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WIESBADEN
Eigene Energie vom Dach

SOLARANLAGE IGS Kastellstraße will benötigten Strom selbst erzeugen / Umweltamt startet Förderprogramm

Von Hendrik Jung
WIESBADEN. Schon in der frühen Frühlingssonne wird es im
Obergeschoss der Integrierten
Gesamtschule
Kastellstraße
unter dem Glasdach im Flur
ziemlich warm. Nach den Osterferien soll diese Aufheizung der
Vergangenheit
angehören.
Durch eine Kooperation zwischen Schulamt, Hochbauamt
und Umweltamt soll es dann die
schon lange gewünschte Verschattung geben und gleichzeitig der für den Betrieb der Schule benötigte Strom erzeugt werden.

PATIENTENFORUM Experten informieren über
Rückenschmerzen, Diagnostik und Therapie
Von Angelika Eder
WIESBADEN. Das Interesse am
Thema
„Rückengesundheit“
war groß, der Stadtverordnetensaal beim Patientenforum „Verständliche Medizin“ trotz des
jüngsten Busfahrerstreiks und
Regenwetters voll besetzt. Dort
informierten vier Experten über
die Ursachen von Rückenschmerzen, Diagnostik sowie
ganzheitliche Therapie.

Sport, Physio- und
Verhaltenstherapie

Jährlich rund 15000
Kilowattstunden erzeugen
Insgesamt 62 semitransparente
Glas-Glas-Solarmodule mit einer
Gesamtleistung von 16,23 Kilowatt-Peak werden bis dahin auf
dem Dach des Gebäudes installiert, sodass nur noch ein Teil
des Sonnenlichts in den Flur
dringt und auch andere Teile der
Dachfläche weniger stark aufgeheizt werden. Mit den Modulen
sollen jährlich rund 15 000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden, von denen die Schule selbst
bis zu 60 Prozent nutzen wird.
Der Rest wird ins Netz der Eswe
Versorgungs AG eingespeist.
Durch die Verwendung der semitransparenten Module, die
noch dazu besonders hochwertig verarbeitet sein müssen, weil
es sich bei dem Flur um einen
Fluchtweg handelt, kostet die
Solarstromanlage rund 100000
Euro. Die Investition wird voraussichtlich in 22 Jahren abgezahlt sein. Betrieben wird die
aus in Deutschland gefertigten

Pillen nur als Brücke
zur eigenen Bewegung

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der IGS Kastellstraße: Nach den Osterferien soll sie zum Einsatz kommen.

Modulen bestehende Anlage
vom städtischen Umweltamt,
das mittlerweile über ein jährliches Budget von 100 000 Euro
für die Installation solcher
Photovoltaikanlagen verfügt.
„Das ist die Erste, die aus diesem Topf finanziert wird“, erläutert Umweltdezernent Andreas
Kowol. Aus zusätzlichen ihm
noch zur Verfügung stehenden
Mitteln in Höhe von etwa 50000
Euro wolle man in diesem Jahr
außerdem eine weitere Anlage
auf dem Gelände der zentralen
Straßenmeisterei in der Berliner
Straße installieren. Für die kom-

menden Jahre sei die Installation von 13 weiteren Solaranlagen geplant, die das Umweltamt
auf dem Gelände von städtischen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder
Sportanlagen betreiben wolle.

Der Strom kommt
nicht aus der Steckdose
„Das ist auch pädagogisch
wertvoll, weil die Schüler sehen,
dass der Strom nicht aus der
Steckdose kommt“, freut sich
Robert Presber, Ortsvorsteher
des Ortsbezirks Wiesbaden Mit-

te, zu dem die Kastellstraße gehört. Darüber hinaus startet das
Umweltamt ein Förderprogramm in Höhe von 100000
Euro, um eine Anschubfinanzierung für die Installation von
Photovoltaikanlagen auf privaten sowie gewerblich genutzten
Gebäuden zu leisten. Bereits im
vergangenen Jahr seien bei der
Informationskampagne „Mein
Haus kann’s“ mehr als 400 Beratungsgespräche geführt worden,
die dazu geführt hätten, dass
der Bau von mehr als 30 neuen
Solaranlagen auf den Weg gebracht worden ist.
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FÖRDERPROGRAMM
. Gefördert wird die Errichtung
von Photovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden sowie zusätzliche Komponenten in Verbindung mit neuen Anlagen.
. Insgesamt sind bis zu 1250
Euro pro Anlage möglich. Der
Förderantrag muss vor Beauftragung der Maßnahme bei der Klimaschutzagentur
Wiesbaden
eingereicht werden.
. Weitere Informationen unter
www.wiesbaden.de/umwelt.

Wie sich mit multimodaler Behandlung Operationen vermeiden lassen, erläuterte Dr. Louise
Reisner-Sénélar, Anästhesistin
im Schmerz- und Palliativzentrum Rhein-Main. Dabei kombiniere man Sport, Physio- und
Verhaltenstherapie. „Mit Medikamenten wollen wir dem Patienten nur eine Brücke zur
eigenen Bewegung bauen, um
sie später möglichst wieder abzusetzen.“ Die Verhaltenstherapie sei aufgrund der Verbindung
von Psyche und Schmerz erforderlich.
Ganzheitlich müssen chronische Rückenschmerzen auch
nach Ansicht von Prof. Dr. Jörg
Bethge, Orthopäde und Psychotherapeut in der Wiesbadener
Privatpraxis
„Bewegungsgrade”, betrachtet werden. Rund
ein Drittel der Betroffenen litten
unter Stress, sodass es bei der
Diagnose diesbezügliche Belastungen neben den anatomischen Ursachen aufzudecken
gelte. Das sei nicht immer eine
leichte Aufgabe, „denn viele

wehren sich gegen diesen ‚Psychokram‘, wie sie es nennen“.
Im Übrigen liege der Therapieschwerpunkt auf „Bewegung,
Bewegung, Bewegung! Wir wollen mit dem Patienten die richtige Sportart finden, und sei es
Bogenschießen. Und wir wollen
ihm dabei helfen, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, damit Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Mancher hat
schließlich nie Sport getrieben.“
Über die erforderliche Kooperation unterschiedlicher KlinikFachbereiche, die gemeinsam
ein individuelles Konzept für
Patienten mit einer Wirbelsäulenerkrankung entwickeln sollten, berichtete Dr. Peter Horn,
Klinikdirektor der Neurochirurgie an den Helios-Dr.-HorstSchmidt-Kliniken. Er empfahl,
eine Zweitmeinung einzuholen,
schließlich verdoppele sich das
medizinische Wissen in Europa
alle fünf Jahre.

Gequetschter Nerv als
absolute OP-Indikation
Auch Horn wies auf den Stellenwert der konservativen Therapie hin und darauf, dass es bei
der Wirbelsäule nur zwei absolute OP-Indikationen gebe:
Wenn ein Nerv gequetscht oder
die Blasen-/Mastdarmfunktion
gestört sei. Die operativen Erfolge bei Skoliose, also Wirbelsäulenverkrümmung, führte der
vierte Referent, Prof. Dr. Thomas Niemeyer, Chefarzt der
Wirbelsäulenchirurgie- und des
Skoliose-Zentrums an der Asklepios-Paulinen-Klinik, mit eindrucksvollen Bildern vor Augen.
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Zu sozialen Produkten in Supermärkten:

Super Geschäftsidee
Es fühlt sich so gut an: Ich kaufe eine Flasche Wasser und trage
dazu bei, dass in einem Entwicklungsland ein Brunnen gebaut
wird. Also im Supermarkt einkaufen und gleichzeitig Gutes
tun, indem man auch das ein
oder andere Share-Produkt in
den Einkaufswagen legt? Wie
Christiane Stein in ihrem Kommentar anmerkt, handelt es sich
vor allem um eine super Geschäftsidee, die sich kaum einer
der großen Namen im Handel
noch entgehen lässt und die den
Umsatz enorm steigert! Momentan verschickt hingegen der
Weltladen Wiesbaden gerade
Brandbriefe, in denen darauf
hingewiesen wird, dass der Umsatz dort ständig sinkt und auch
noch die Miete um satte 30 Prozent erhöht wurde. Wer also
wirklich Gutes tun und gleichzeitig tatsächlich faire Waren von
hoher Qualität erwerben möchte,
der gehe in die Oranienstraße 52.
Dort gibt es von Büchern und
CDs bis zu Kosmetik, Kaffee und
Wein eine beachtliche Auswahl.
Und erzählen Sie auch Ihren
Freunden und Bekannten davon!
Anna-Mari
ria Meffert
rt-Hooß,
Wiesbaden

Zur Geschlechtergerechtigkeit
bei der Sprache:

Männliche Wesen
Als Leserin des Kommentars
von Christian Stang ist frau doch
erstaunt, wie gering sein Wissen
um die Wirkung von Sprache
auf das Bewusstsein und die
Willensbildung von Menschen
ist. Und das, obwohl dies zu seinem Kerngeschäft als Journalisten gehört. Zu allen sprachlichen
Äußerungen macht sich der
Mensch, der diese hört oder
liest, vor seinem geistigen Auge
entsprechende Bilder, also seinen eigenen inneren Film. Hören
oder lesen Frauen oder Mädchen
also nur über Ingenieure, Ärzte,
Handwerker, Kfz-Mechatroniker
etc., sehen und stellen sie sich
auch nur männliche Wesen vor,
die ihnen in der Regel nicht als
Vorbild dienen. Zur Gleichberechtigung trägt eine gendergerechte Sprache, also ein weibliches Sichtbarwerden in mündliZu den Finanzen des Bistums
Limburg:

Kostenexplosion
Niemand kann ernsthaft behaupten, die Maßnahmen des
Bistums zur Sicherung von Vermögen, Finanzen, Einnahmen
und Ausgaben seien nicht kritisch-konstruktiv begleitet worden! Jetzt hat es erneut geknallt.
Wieder eine Kostenexplosion.
Aber anstatt vorrangig die
Dienstaufsicht zu hinterfragen,
wird ein einfacher Mitarbeiter in
den Fokus gestellt. Dabei sind es
sowohl die nicht greifenden organisatorischen Veränderungen
in den Zuständigkeiten einerseits als auch die fehlenden oder
ineffektiven
Entscheidungen
und ihre Umsetzungen. Wie
kann ein Vermögensverwaltungsrat
gegenüber
einem
Steuerrat unabhängig agieren,

cher und schriftlicher Sprache
und in Gedanken, ganz entscheidend bei. Die radikale Spracherneuerin, die ich in Herrn Stangs
Augen wohl auch bin, meint
auch zu wissen, dass sich Sprache im Laufe von 2000 Jahren
(oder auch länger?) Je nach politischen, sozialen und kulturellen
Entwicklungen verändert hat
und viel mit Fortschritt und so
auch mit Gleichberechtigung zu
tun hat, die Herr Stang angeblich
auch möchte. Bei einem Punkt
möchte ich Herrn Stang recht geben. Den modischen Firlefanz,
die Doppelnennung der männlichen und weiblichen Form, den
er beklagt, könnten alle getrost
hinter sich lassen. Bei der ausschließlichen Nennung weiblicher Endungen sind formal auch
die Männer mit einbezogen. Das
überfrachtet dann auch die Sprache und Kommunikation nicht
mehr so.

Zu den Krankenhäusern im
ländlichen Raum:

Nicht nachgedacht
Wer sich in einem kleineren
Krankenhaus behandeln, womöglich auch noch operieren
lässt, muss früher sterben. Weil
er das nicht weiß, obwohl er es
wissen müsste, sagt es ihm nun
der Vorsitzende des AOK-Verbandes, Martin Litsch. Der wiederum weiß es von seinem wissenschaftlichen Institut (wozu
braucht man das und mit wessen Geld wird das bezahlt?), das
ihm das Beispiel mit der Darmkrebs-OP für sein Redemanuskript geliefert hat.
Möglicherweise hat Litsch
auch über sein Manuskript hinaus frei geredet, als er erläuter-

te, dass nicht nur bei planbaren
Operationen, sondern auch bei
Notfällen wie Herzinfarkten eine
„Konzentration auf gut ausgestattete Kliniken machbar“ sei.
Nachgedacht kann er dabei
nicht haben, denn jeder bescheiden bezahlte Rettungssanitäter
weiß, dass einem echten Notfallpatienten die angeblich besser
ausgestattete Klinik nichts nützt,
wenn er auf dem längeren Weg
dorthin seinen Geist aufgibt. In
Wirklichkeit geht es auch gar
nicht um die angeblich bessere
Behandlung der allzu dämlichen
Patienten, sondern schlicht um
das Geld. Aber darum wird
wortreich herumgeredet, Klartext findet man nur in zwei Sätzen des Beitrags auf Seite 4. Dort
wird zum einen mit 1 Milliarde
Euro jährlich ausgestatteten

Bund-Länder-Fond
hingewiesen, mit dem die neue Regierung
den „Umbau der Krankenhauslandschaft“ unterstützen will,
und dann: „Krankenkassen fordern schon mehr Geld“.
Dem wäre eigentlich nichts
mehr hinzuzufügen, außer vielleicht die Frage, wie der offenbar
geforderte und geförderte „Umbau der Krankenhauslandschaft“ mit der angeblich beabsichtigten Förderung des ländlichen Raums harmoniert, dies im
Hinblick auf die drohende
Schließung von zwei Krankenhäusern im Rheingau-TaunusKreis. Spannend, was man demnächst im Landtags-Wahlkampf
hören wird.
Hartmut Kindt,
Hohenstein

Verkäufe einstellen
Die Bundesregierung befürchtet einen Handelskrieg. Außer
Acht lässt sie die Kriege, die
durch ihren Handel möglich gemacht werden. Mit ihren Waffenlieferungen in Kriegsgebiete
fördert sie nicht nur menschliches Leid und Flüchtlingsströme. Sondern sie wird auch „kriegerische“ Auseinandersetzungen
auf deutschem Boden auslösen.
Ein Grund, nicht nur die Waffenverkäufe einzustellen, sondern
auch die Kriegseinsätze im Ausland zu beenden. Warum ist es
einer Regierung nicht möglich,
sich mit den fast unerschöpfl
flichen Steuergeldern nur um das
Wohl der Bevölkerung zu kümmern, als unermessliche Mittel
in der ganzen Welt zu verbraten.
Axel Rosenow,
Eltville

Ursula Rösler,
Wiesbaden

Zu den Gehältern von Frauen:

wenn er zwar vom Bischof berufen, aber vom Steuerrat zusammengestellt wird? Wie kann eine
Beratungsinstanz
(Konsultorengremium) Schaden verhindern, wenn sie kein Einspruchs, sondern nur ein Beispruchsrecht hat? Werden wirtschaftliche und pastorale Belange gleichermaßen stark vertreten,
wenn die Instanzen personell
identisch sind? Gibt es keinen
definierten Prozessweg durch
die Kontroll- und Genehmigungsinstanzen, und zwar mit
einem Gesamtverantwortlichen?
Werden Aufträge nicht als finanzielle Verpfl
flichtung des Bistums
erfasst? Man ist geneigt, dies alles zu befürchten. Denn von der
Beauftragung des jüngsten Umbaus hat man auch erst erfahren,
als ein Baugerüst im Hof stand.
Horst de Haan,
Hünstetten

Zu Waffenlieferungen:

Wenig Beweise
Wer wollte angesichts der Statistiken in Abrede stellen, dass
Frauen im Berufsleben schlechter bezahlt werden als Männer?
Eines sollte auch klar sein:
Frauen sind seltener Maschinenbauingenieurinnen, Diplominformatikerinnen oder Ähnliches. Sie haben auch seltener
promoviert. Verdienen die Chefund Oberärztinnen in den Kliniken durchschnittlich wirklich
weniger als ihre männlichen
Kollegen? In meinem Umfeld
haben sich einige junge Damen
eher für „etwas mit Medien
oder so“ entschieden. Auch da
wachsen die Bäume nicht in
den Himmel. Mit Vergleichen
kann man eben viel beweisen.
Farb- und Windspiel mit Blick auf das Rathaus.
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Peter Burkhard,
Wiesbaden

