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obo. ELTVILLE. Uwe Rußler war sich
schon vor zehn Jahren sicher, dass der be-
engte Standort des Familienweinguts in
der Rauenthaler Weinbergstraße keine
Zukunft hat. „Wir mussten da raus“, sagt
Rußler. Ein Ziel, das jedoch nicht leicht
zu erreichen war. Zwar hatte Vater Ernst
am nördlichen Rand von Rauenthal eine
Wiese, doch das Grundstück hätte für ei-
nen Neubau nicht ausgereicht. Rund fünf
Jahre Zeit und langer, zäher Verhandlun-
gen bedurfte es, um durch Tausch und
Kauf von Grundstücken schließlich in
den Besitz einer ausreichend großen Flä-
che zu kommen. Inzwischen ist das Wein-
gut von 3,5 Hektar auf 14 Hektar Rebflä-
che gewachsen. Und Familie Rußler hat
eine neue, großzügige Betriebsstätte mit
angeschlossener Gutsschänke unweit des
alten Eselpfades eröffnet, auf dem einst
Schlangenbader Kurgäste auf besagten
Tieren zu den Weingütern des Rheingaus
und wieder zurück gebracht wurden. Die
Schänke ist für alle Rheingaubesucher,
die über die Bäderstraße (B 260) aus dem
Raum Taunusstein, Heidenrod, Bad
Schwalbach und Schlangenbad anreisen,
nun die nächstgelegene „Tankstelle“ für
Riesling und Spätburgunder.

Entsprechend groß ist der Andrang seit
der Eröffnung im März, und Spontanbesu-
cher haben es schwer, einen Platz in der
Schänke zu ergattern, in die Familie Ruß-
ler rund 1,3 Millionen Euro investiert hat.
Regierungspräsident Johannes Baron
(FDP) hatte sich die Urlaubszeit ausge-
sucht, um der Schänke gestern einen Be-
such abzustatten. Nicht um Wein zu trin-
ken, sondern um einen Förderbescheid ab-
zugeben. Das Land Hessen unterstützt
die Weinbaubetriebe in Rheingau und an
der Hessischen Bergstraße auf vielfältige

Weise und aus mehreren Töpfen. Es gibt
unter anderem Mittel für die Förderung
der Steillagenbewirtschaftung und Gel-
der für die biologische Bekämpfung des
Traubenwicklers. In den Landratsämtern
werden die Töpfe für die Förderung von
neuen Gebäuden verwaltet, aus dem Ruß-
ler im vergangenen Jahr schon 45 000
Euro erhalten hat. Im Eltviller Weinbau-
amt, das ein Dezernat des Regierungsprä-
sidiums ist, liegen allein in diesem Jahr
880 000 Euro bereit, um 73 Investitions-
projekte von Weinbaubetrieben zu för-
dern.

Dieses Geld ist nicht für Bauten vorge-
sehen, sondern für neue Weinpressen
und Gärtanks, für die Neuanlage von
Weinbergen, für Initiativen zur Vermark-
tung außerhalb der EU, für die Ausstat-
tung von Vinotheken und Gutsschänken.
Rußlers Schänke gehört zu diesen 73 För-
derprojekten, weshalb er weitere 36 000
Euro für die Einrichtung der Küche und
der Gutsschänke mit Eschenholzmöbeln
aus dem Hunsrück erhält.

Insgesamt liegt die maximale Höhe der
Förderung bei 35 Prozent der Nettokos-
ten. Das ist attraktiv und deshalb von den
Winzern stark nachgefragt. Das Geld des
„Hessischen Förderungs- und Entwick-
lungsprogramms Wein“ für 2012 ist
längst verplant und ausgezahlt. Auch für
die Fördersumme von 1,3 Millionen Euro
im Jahr 2013 liegen schon so viele Anträ-
ge vor, dass das Land einen vorläufigen
Antragsstopp erlassen hat. Im nächsten
Jahr endet dann die 2009 begonnene För-
derperiode, während der das Land über
insgesamt 6,4 Millionen Euro verfügte.
Die Situation von 2014 an ist noch unge-
wiss, weil die EU noch nicht über die
künftige Agrarförderung entschieden
hat.

htr. WIESBADEN. „Wir fürchten kei-
ne Konkurrenz“, sagt Thomas Michel,
der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzen-
de der Wiesbadener Bürgerstiftung.
„Jede andere Initiative macht uns Freu-
de, wenn sie nur im Interesse unserer
Stadt ist.“ So wird Michel beinahe zu ei-
ner Art Konzernchef. Er ist verantwort-
lich für die Bürgerstiftung selbst.

Aber unter deren Dach können sich
Privatleute mit eigenen Treuhandstif-
tungen ansiedeln und gegen eine gerin-
ge Gebühr Michels Leuten die Verwal-
tung überlassen. Die Einlage muss al-
lerdings mindestens 50 000 Euro betra-
gen. Sonst lohne sich der bürokrati-
sche Aufwand nicht, erklärt Michel,
der an der Wilhelmstraße ein Teppich-
geschäft betreibt.

So verbirgt sich hinter der gemein-
nützigen Organisation noch mehr
Geld, als man bei einem ersten Blick
auf die Finanzen meinen sollte. Da-
nach beträgt das eigene Vermögen der
Bürgerstiftung rund 1,2 Millionen
Euro. Aber eine weitere Million liegt
in den Treuhandstiftungen. Deren
Name, ihr Zweck und die Vermögens-
ausstattung sind Sache der einzelnen
Stifter. Viele Privatleute tun den
Schritt schon zu Lebzeiten. Andere
treffen in ihrem Testament eine ent-
sprechende Verfügung.

Die Stiftung ist relativ jung. Vor
neun Jahren übertrug die Stadt ihr in
einem Festakt 571 800 Euro aus drei
zweckgebundenen Testamenten, die
sie bisher verwaltet hatte. Das Geld
hat sich nicht nur vermehrt, weil es ge-
winnbringend angelegt wurde.

Jeder der 21 Gründungsstifter zahl-
te mindestens 10 000 Euro ein. Um sie
haben sich bis heute insgesamt 86 Zu-
stifter geschart, die mit 3000 Euro oder
mehr dabei sind. Das Geld bleibt ge-
mäß der Satzung „in voller Höhe für

die Ewigkeit erhalten“. Nur die Zinser-
träge werden für die Förderung laufen-
der Projekte genutzt.

Im vergangenen Jahr wurden dafür
nach Michels Angaben 215 000 Euro
ausgegeben. Über die genaue Verwen-
dung konnten sich die Stifter am Don-
nerstagabend informieren. Die größte
Summe verschlang das Bürgerkolleg,
ein unentgeltliches Weiterbildungsan-
gebot für Ehrenamtliche. 1100 Teilneh-
mer aus 220 Vereinen haben bisher an
Seminaren teilgenommen, in denen
Schlüsselqualifikationen für alle Facet-
ten der ehrenamtlichen Arbeit vermit-
telt werden.

Dabei reicht die Themenpalette von
juristischen Aspekten der Vereinsgrün-
dung über die Mitgliederwerbung bis
zur Entfaltung von Führungsqualitä-
ten. Die Resonanz beschränkt sich bis
heute nicht auf die Stadt. Schon im
Jahr 2010 gewann die Stiftung mit dem
Projekt den mit 20 000 Euro dotierten
ersten Preis eines bundesweiten Ideen-
wettbewerbs der Herbert-Quandt-Stif-
tung.

Weitere Auszeichnungen und Preis-
gelder kamen hinzu. Außerdem nah-
men sich Bürgerstiftungen aus Städten
wie Münster, Braunschweig die Wies-
badener zum Vorbild, indem sie selbst
entsprechende Kurse anboten.

In diesen Tagen startet die fünfte
Auflage des Wettbewerbs „Leonardo“.
Bis Ostern sind Schulklassen von der
Jahrgangsstufe 7 an aufgefordert, in
acht Kategorien „eine echte Leistung
zu erbringen, die Spaß macht, die be-
geistert und die Euch wirklich etwas
bringt“.

Das jüngste der zahlreichen Projek-
te realisiert die Stiftung gemeinsam
mit der Fachhochschule Rhein-Main,
der privaten European Business
School sowie der Industrie- und Han-
delskammer. Ein „Netzwerk der Wis-
senschaft“ soll die Verbindungen zwi-
schen Hochschulen, Wirtschaft, Ver-
waltung und Politik vertiefen.

olko. MAINZ. Vier Jahrzehnte lang hat-
ten Lehrer und Schüler des Berufbildungs-
zentrums auf dem Mainzer Hartenberg
ohne eigene Sporthalle auskommen müs-
sen. Doch dieser Zustand gehört nun der
Vergangenheit an, wurde doch gestern
die Fertigstellung der neuen Dreifelder-
sporthalle sowie der Cafeteria gefeiert.
Beide Gebäude liegen zentral auf dem ge-
meinsamen Gelände der Berufsbilden-
den Schulen (BBS) I und III. Der Bau der
Schulsporthalle schlug samt Ausstattung
mit 3,9 Millionen Euro zu Buche; 1,63 Mil-
lionen Euro flossen in die Cafeteria. Fi-
nanziert wurden beide Projekte größten-
teils aus dem Konjunkturprogramm II;
der Eigenanteil der Stadt betrug den An-
gaben zufolge jeweils zehn Prozent.

Insbesondere den Vertretern der beiden
Schulen war während der Feierstunde in
der Cafeteria die Freude über die beiden
neuen Gebäude deutlich anzumerken. So
zeigte sich Georg Sternal, Rektor der BBS
I, froh darüber, „dass das elende Herum-
fahren zu den Sportstätten ein Ende hat“.

Da das Berufsbildungszentrum bislang
nicht im Besitz einer eigenen Sporthalle
gewesen war, hatten Schüler und Lehrer
Hallen in der Umgebung nutzen müssen.
Angesichts von Sporthalle und Cafeteria
sprach Gerhard Reuther, Rektor der BBS
III, von einer „neuen Mitte“ für das Berufs-
bildungszentrum. Mit den neuen Gebäu-
den gehe ein Traum in Erfüllung.

Der Bau von Sporthalle und Cafeteria
steht in Zusammenhang mit der geplan-
ten umfassenden Sanierung des Berufsbil-
dungszentrums. Schon im vergangenen
Jahr hatte auf dem Areal ein Ersatzneu-
bau die Pforten geöffnet; er ist die Voraus-
setzung dafür, dass die beiden 1968 und
1973 erbauten Schulen in den nächsten
Jahren saniert werden können. Der Er-
satzneubau kostete 9,5 Millionen Euro;
mit Hilfe des Konjunkturprogramms II
wurde mehr als die Hälfte der Kosten ab-
gedeckt. Das Gebäude, das den Schülern
das Lernen in Containern ersparen soll,
bietet rund 30 Unterrichtsräume. An den
beiden Schulen mit den Feldern Gewerbe

und Technik sowie Wirtschaft und Verwal-
tung lernen mehr als 8000 Schüler.

„Die Sanierung des Berufsbildungszen-
trums war und ist eine Mammutaufgabe“,
sagte Oberbürgermeister Michael Ebling
(SPD). Dass die Stadt, was das Geld aus
dem Konjunkturpaket angehe, den
Schwerpunkt auf Sporthalle und Cafete-
ria der Berufsbildenden Schulen gelegt
habe, sei sinnvoll gewesen. Das fand auch
die rheinland-pfälzische Bildungsministe-
rin Doris Ahnen (SPD), die von einer klu-
gen Entscheidung sprach. In ihren Augen
haben die beiden Schulen mit dem neuen
Angebot nun so etwas wie ein „soziales
Zentrum“. Die Generalsanierung des Be-
rufsbildungszentrums sei in der Vergan-
genheit immer wieder ausgeblendet wor-
den, so Schuldezernent Kurt Merkator.
Mit dem Ersatzneubau sei „der Einstieg
in ein modernes Umzugsmanagement für
künftige Sanierungsschritte“ gelungen,
sagte der SPD-Politiker, nach dessen An-
gaben für die Generalsanierung eine zwei-
stellige Millionensumme nötig sein wird.

rieb. WIESBADEN. Die Auto-
bahn 671 wird von heute, 15 Uhr, bis
morgen, 12 Uhr, wegen des Abrisses ei-
ner Brücke auf dem Abschnitt zwi-
schen den Wiesbadener Stadtteilen
Amöneburg und Kastel gesperrt. Eine
Umleitung des Verkehrs über die Bun-
desstraße 455 zwischen der Anschluss-
stelle Wiesbaden-Erbenheim und der
Anschlussstelle Wiesbaden, Mainzer
Straße ist ausgeschildert. Wegen der
Vorarbeiten für den Abriss waren
schon in den vergangenen Tagen Spu-
ren der Autobahn für den Verkehr ge-
sperrt worden.

htr. WIESBADEN. Eine Katze kann
zwei- bis dreimal im Jahr jeweils bis zu
sieben Junge bekommen. Die wieder-
um sind schon in einem Alter zwischen
vier und zehn Monaten zur Paarung be-
reit – und sie bleiben es über Jahrzehn-
te. In Wiesbaden ist die hohe Populati-
onsrate von Hauskatzen jetzt zu einem
kommunalpolitischen Thema gewor-
den.

„Wir haben so etwas noch nicht er-
lebt“, sagen die Einfänger des Vereins
zur Verhütung von Katzennachwuchs
(VKN). Weil immer mehr Hauskatzen
ausgesetzt werden, sind ihrer exponen-
tiellen Vermehrung keine Grenzen
mehr gesetzt. Zuverlässige Statistiken
zur Entwicklung der lokalen Population
gibt es nicht.

Henriette Hackl, die Vorsitzende des
Wiesbadener Tierschutzvereins, weiß
aber zu berichten, dass das Tierheim
mit mehr als 100 Exemplaren inzwi-
schen überfüllt ist. Und der VKN findet
für die zahllosen verwilderten Hauskat-
zen, die er einfängt, kaum noch Men-
schen, die sie aufnehmen.

Um der Entwicklung Einhalt zu ge-
bieten, fordern die Tierschützer, die
Halter zur Kastration zu verpflichten.
Die CDU-Fraktion im Rathaus zeigt
sich aufgeschlossen für die Forderung.
Die Stadtverordnete und Landtagsabge-
ordnete Astrid Wallmann dämpfte aber
am Mittwochabend in einer Podiumsdis-
kussion allzu hohe Erwartungen.

Die Stadtverordneten der CDU hät-
ten sich noch keine endgültige Meinung
gebildet, berichtete sie. Außerdem müs-
se man noch mit dem sozialdemokrati-
schen Koalitionspartner reden. Marc
Weinmeister (CDU), Staatssekretär im
Hessischen Ministerium für Umwelt,
Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, sagte, dass die bundesweit
geltende Fassung des Tierschutzgeset-
zes einer Pflicht zur Kastration entge-
genstehen könne. Derartige operative
Eingriffe seien nämlich grundsätzlich
verboten. Ob eine zu starke Vermeh-

rung eine Ausnahme rechtfertigen kön-
ne, sei unter Juristen umstritten. Ein
Gerichtsurteil gebe es dazu bislang
nicht. Die Stadt Paderborn habe die Hal-
ter von freilaufenden Hauskatzen dar-
um zwar im Jahr 2008 zur Kastration
verpflichtet. Wer sich an die Verord-
nung nicht halte, werde aber nicht zur
Rechenschaft gezogen, weil die Stadt
die Gefahr sehe, dass sie in einem
Rechtsstreit womöglich unterliege. An-
dere Städte verhielten sich ähnlich.

Nach den Angaben des Politikers wol-
len Bundesländer wie Hessen die anste-
hende Neufassung des Tierschutzgeset-
zes nutzen, um eine einschlägige Ände-
rung durchzusetzen. Danach soll die
Kastration von Katzen zur Pflicht ge-
macht werden können, wenn sie sich an-
sonsten zu stark vermehren würden. Ob
dies der Fall sei, müsse die Landesregie-
rung von Fall zu Fall beschließen. Eine
solche punktuelle Entscheidung gelte
dann aber immer nur für bestimmte Re-
gionen.

Gesetzliche Regelungen wären aus
der Sicht der städtischen Ordnungsde-
zernentin Birgit Zeimetz (CDU) „hilf-
reich“. Ansonsten könne man zwar in
der kommunalen Gefahrenabwehrver-
ordnung eine Kastrationspflicht veran-
kern. Angesichts der gegenwärtigen
rechtlichen Grauzone könne die Vor-
schrift dann aber nur einen appellati-
ven Charakter haben, wie dies in Pader-
born der Fall sei.

Dass sich auch mit einer solchen Re-
gelung ein spürbarer Effekt erzielen
lässt, scheinen die Zahlen aus der ost-
westfälischen Kommune zu belegen.
Dort soll sich die Zahl der Kastrationen
aufgrund der Verordnung seit dem Jahr
2008 beinahe verdoppelt haben. Hackl
hob hervor, dass es nicht nur auf Vor-
schriften ankomme, sondern auf die
Aufklärung der Halter.

Allerdings spielt auch das Geld eine
Rolle. Die Kastration einer Katze kostet
rund 100 Euro. Für einen Kater sind zir-
ka 60 Euro fällig. Derartige Summen
wollten oder könnten manche Halter
nicht aufbringen, heißt es in den Rei-
hen der Tierschützer. Sie schlagen dar-
um einen Zuschuss der Stadt oder einen
Gutschein vor, den der Tierarzt nach
dem Eingriff bei der Stadt einlösen kön-
ne. Von einer solchen Lösung scheint
die CDU allerdings noch weit entfernt
zu sein.

Kräftig in Wein investiert
Hessen fördert die Direktvermarktung der Winzer
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ein unentgeltliches
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Pause: Von der neuen Cafeteria aus haben die Schülerinnen auch die ebenfalls neue Turnhalle im Blick.  Foto Marcus Kaufhold

Wegen zu vieler Katzen
denkt die CDU an eine
Pflicht zur Kastration. Es
gibt allerdings juristische
Schwierigkeiten.
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