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WIESBADEN. Die hessische
Landeshauptstadt wirbt mit
ihren Quellen – und mit dem
Kochbrunnentempelchen. Eine
App zeigt das Gebäude um
1912. Vielleicht besser, denn
aktuell ist es in einem ver-
gleichsweise dürftigen Zustand.
„Die historischen Gitter und
Schrifttafeln sind unterschied-
lich stark verrostet, die Wasser-
schale ist gesprungen und nicht
fachmännisch restauriert, das
kupferne Fallrohr verbeult und
mit Aufkleberresten verunstal-
tet“, sagt Christoph Krämer, seit
Jahrzehnten in der Taunusstra-
ße daheim und engagierter
„Stadtteilhistoriker“.
Krämer will sich nun des Tem-

pelchens annehmen, das vor 40
Jahren letztmals saniert worden
ist. Er hat zusammen mit den
„Kochbrunnen“-Clubs von Ro-
tary und Lions und der Wiesba-
den Stiftung eine Spendenak-
tion gestartet und nutzt die
Chance des Taunusstraßenfests,
das am kommenden Wochen-
ende anlässlich des 200. Ge-
burtstags der Straße wieder
über drei Tage vom 31. August
bis zum 2. September gefeiert
wird, auf das Anliegen auf-
merksam zu machen. Der Erlös
eines Wein- und Sektstands
dort fließt gleichfalls in die ge-
plante Kochbrunnensanierung.
Er hat freilich die Organisato-

ren des Fests erst für die Idee
begeistern müssen. „Was ha-
ben wir mit dem Kochbrunnen
zu tun?“, hätten die gefragt.
„Sehr viel“, antwortete Krämer
und belegte das mit einer Seite
dieser Zeitung aus dem Jahr
1967. „Der Kochbrunnen – er
ist überhaupt das Juwel der
Taunusstraße“, schrieb damals
Helmut Herkenroth. Und die
Skeptiker waren überzeugt.
Der umtriebige Wiesbaden-

Historiker hat natürlich auch
den Ministerpräsidenten Volker

Bouffier im Visier: „Er kann
von seinem Büro aus auf den
Kochbrunnen blicken.“ Krämer
ist in Kontakt mit den Ortsbei-
räten, er spricht mit Handwer-
kern, die Teilarbeiten überneh-
men könnten, und er hat es so-
gar geschafft, Henkell zu einer
großzügigen Sektspende für
den Kochbrunnenstand beim
Fest zu bewegen: „Es gibt eine
spezielle Beziehung des Unter-
nehmens zur Taunusstraße. Au-
gust Oetker war einst in der
Oranien-Apotheke Lehrling ge-
wesen.“
Krämer weiß, dass es der

Kochbrunnenplatz wie das ge-
samte Bergkirchenviertel nur
den Jusos zu verdanken hat,
überhaupt erhalten geblieben
zu sein. Die Jungsozialisten um
den späteren Dezernenten Jörg
Jordan haben in den frühen 70-
er Jahren die Stimmung der Be-
völkerung aufgegriffen und

eine Zerstörung des alten Stadt-
bilds nach den Plänen Ernst
Mays verhindert.

Erhalten, was
uns verbindet

Das Ziel von Christoph Krä-
mer ist es, „mit einem nennens-
werten Beitrag aus der Bürger-
schaft die öffentliche Hand da-
für zu gewinnen, sobald als
möglich alles zu tun, mit einer
angemessenen Sanierung und
nachhaltigen Pflege“ der Be-
deutung der Gesamtanlage ge-
recht zu werden. „Der ganze
Platz“, so der Wiesbaden-Histo-
riker, „ist in einem erstaunlich
ungepflegten Zustand“. Dabei
habe er noch vor wenigen Jah-
ren im Mittelpunkt der offiziel-
len Bewerbung gestanden,
Wiesbaden im Verein mit den
„Great Spas of Europe“ in die
Welterbeliste aufnehmen zu

lassen. „Wenn man’s nun rich-
tig machen will, muss man den
ganzen Platz machen“, sagt
Krämer, um sich aber doch zu-
nächst mit dem Tempelchen zu
begnügen: „Trotz aller Verände-
rungen ist der Kochbrunnen
immer noch ein Wahrzeichen
der Stadt“, schreibt Krämer in
seinem Spendenaufruf. „Und er
ist täglich ein Anziehungspunkt
für viele Touristen.“ Seit eh und
je trinken die alten Wiesbade-
ner wie die Besucher von dem
mit 67 Grad aus der Tiefe spru-
delnden Heilwasser. Gerade aus
diesem Grund „hätte er auch
eine dekorative Metalltafel für
die medizinischen Hinweise
verdient“.
Krämer drängt nicht aufs Tem-

po, spricht von einer „vernünf-
tigen Planung“ und einer „Um-
setzung in zwei, drei Jahren“.
Er baut natürlich auch auf den
Denkmalschutz und erwähnt

nicht umsonst das Motto des
Tags des offenen Denkmals am
9. September: „Entdecken, was
uns verbindet.“ Er hätte auch
formulieren können: „Erhalten,
was uns verbindet.“

Auf einer Tourismus-App wird der Kochbrunnentempel gezeigt, wie er im Jahr 1912 aussah. Heute ist das Wiesbadener Wahrzeichen sanie-
rungsbedürftig. Archivfoto: Paul Berg

Ein vernachlässigtes Wahrzeichen
SPENDENAKTION Christoph Krämer nutzt das Taunusstraßenfest, um auf Kochbrunnentempel aufmerksam zu machen
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Die 2000-jährige Geschichte Wiesbadens ist oh-
ne die Thermen so nicht vorstellbar. Und die
berühmteste unter den 27 Quellen ist unzwei-

felhaft der Kochbrunnen. Wie die Stadtoberen in den
vergangenen Jahrzehnten die Bedeutung unserer „Bo-
denschätze“ missachteten, ist nicht nachvollziehbar.
Mag sein, dass sie meinten, auf diese Weise ein ver-

meintlich verstaubtes Kur-
stadt-Image ablegen zu
können. Henning Wossidlo
ist ein namhaftes Beispiel
für diese Haltung. Er moch-

te den Titel des Kurdirektors nicht. Und man konnte
ihn auf die Palme bringen, wenn man den histori-
schen Namen Brunnenkolonnade beibehielt, statt das
Gebäude, wie es von ihm bevorzugt wurde, Kurhaus-
kolonnade zu nennen. Aber weder das Kurhaus, die
Rheuma- und Medizinkongresse noch sein neues
Kongresszentrum hätte es ohne die Heilquellen je ge-
geben. Wir sollten uns zu dieser Vergangenheit be-
kennen und auch nicht von Mainzer Narren und
ihren dümmlichen Versen verrückt machen lassen.
Deren Fastnacht ist mindestens genauso antiquiert.
Ihr Helau und Ritzamba wirkt aber selbst im Fußball-
stadion auch authentisch und dadurch magnetisch.
Ebenso könnte das der Wiesbadener Stadtcharakter
tun, wenn man ihn nicht verleugnen, sondern beto-
nen würde. Wiesbaden ist ein Original und muss
nicht anderen hinterherhecheln oder ungeeignete
Vorbilder kopieren.

Die Mainzer
Fastnacht
ist auch antiquiert
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Das Original

Christoph Krämer kümmert sich
um das „Juwel der 200-jährigen
Taunusstraße“. Foto: Jörg Halisch

Familienspaß mit Panoramablick
NEROBERGBAHN Wiesbadens „schrägstes Wahrzeichen“ feiert 130. Geburtstag mit Musik, Kinderattraktionen und viel Unterhaltung

WIESBADEN. Väter mit Kin-
dern auf den Schultern, Fami-
lien in Jeans und Turnschuhen
oder Wandergruppen erklom-
men am Sonntag in Scharen
den Neroberg. Viele nutzten
auch das „schrägste Wahrzei-
chen Wiesbadens“, um die
steilen 440 Meter in ein paar
Minuten hinaufzufahren: Rund
um das Monopteros fand die
offizielle Geburtstagsparty für
die Nerobergbahn statt, die in
diesem Jahr 130 Jahre alt wur-
de. Ein Familienspaß mit Pano-
ramablick.

Vom Riesen Ecco
begrüßt

Wer sich dem Fest auf dem
Plateau des Hausbergs vom
Opelbad her näherte, der wur-
de vom Riesen Ecco begrüßt.
Die Pappmascheefigur aus
dem Buch von Jürgen Heller
erzählt alles über Wiesbaden
und war auf dem Neroberg
zum Sonderpreis zu haben-
mit Signatur des Autors. Klar,
es steht auch ganz viel über
die Nerobergbahn drin. „Unser
schrägstes Wahrzeichen wird

heute richtig gefeiert“, sagte
Sabine Füll, Betriebsleiterin
der Nerobergbahn. Als letzte
ihrer Art ist sie ein technisches

Kulturdenkmal und transpor-
tiert 250000 Passagiere jähr-
lich. „Viele Touristen kommen
nach Wiesbaden, um einmal

mit der Nerobergbahn zu fah-
ren.“
Sondertickets gab’s nicht.

Aber auch keinen Eintritt zum

Festparcours rund um den
Monopteros, der richtig klein
wirkte neben der Bühne, die
aussah wie die Konzertmu-
schel im Kurpark. Hier spielte
die Musik, im wahrsten Sinn
des Wortes, es rockte die Band
„So What“. Die sechs Musiker
begeisterten mit einer Bühnen-
show. Der Hünstettener Enter-
tainer und Fastnachtssänger
Oliver Mager trat auf, er sang:
„Ich hab’ mich verliebt, hab’
mich verliebt in eine Stadt...“.
Außerdem hat er ein Lied für
die Nerobergbahn geschrieben,
in dem er das technische Wun-
der rühmt. Mit einer Zauber-
show schaffte es Marc Velten,
auch die kleinsten Besucher zu
faszinieren.
Hüpfburgen wurden aufge-

blasen, es gab ein Tigerenten-
Rodeo, das die Mädchen und
Jungen in Atem hielt. Kinder
wurden geschminkt, konnten
sich mit Glitzertattoos schmü-
cken lassen, Fantasie-Hüte aus
Papier basteln oder für Mama
eine Einkaufstasche bemalen.
Über allem schien eine warme
Sommersonne – der Getränke-
verkauf lief prima. Und mit
Hilfe der Nerobergbahn kamen
auch alle wieder sicher ins Tal.

Von Ingeborg Toth

Hoch geht’s mit dem Geburtstagskind Nerobergbahn auf den Hausberg, um den 130. dort ausgiebig mit
einem Familienfest zu feiern. Foto: Lukas Görlach

Falscher Zeitpunkt für
„Therapeuten am Limit“
PFLEGENOTSTAND Bundesweite Protestaktion

wird von vielen Passanten als Teil der Biennale gesehen

WIESBADEN. Vor dem Karstadt-
Eingang, am Mauritiusplatz,
rund um den Rathausbrunnen:
Am Samstag waren Aktivisten
unterwegs, die mit Kreide in
Großbuchstaben „Therapeuten
am Limit“ auf Steine und As-
phalt malten. Eine ältere Dame
rieb sich verdutzt die Augen:
„Gehört das auch zur Biennale
des Theaters ?“.

Mangel an
„Heilmittelerbringern“

Wie viele andere hatte sie noch
nie von Heiko Schneider gehört,
Physiotherapeut und Gründer
einer Protestaktion. Im Mai ra-
delte er mit vielen Kollegen von
Frankfurt nach Berlin, um beim
Bundesgesundheitsministerium
den Ärger einer ganzen Branche
abzuladen. Viele Therapeuten
aus dem Berufsfeldern Ergo-
und Physiotherapie, der medizi-
nischen Fußpflege und der Lo-
gopädie sehen sich finanziell am
Limit. Deswegen haben sie bun-
desweit diese Kreide-Aktionen
organisiert, die jetzt auch in
Wiesbaden angekommen ist.
Den Fachkräften im Gesund-

heitswesen geht es um bessere
Arbeitsbedingungen. Gleichzei-
tig stellen sie fest, dass ihre Pa-
tienten zunehmend schlechter
versorgt werden. Von den Ergo-
bis zu den Physiotherapeuten –

sie alle müssen ihre Ausbildung
selbst bezahlen. Durchschnitt-
lich wenden sie dafür 20000
Euro auf, um dann als abhängig
Beschäftigte mit circa 2200 Euro
brutto nach Hause zu gehen.
Das alles führe zu einem drasti-
schen Mangel an „Heilmitteler-
bringern“, sagen sie.
Nahezu jeder gesetzlich Versi-

cherte hat vermutlich schon ein-
mal ihre Dienste in Anspruch
genommen. Wenn zum Beispiel
das Handgelenk nach einem
verheilten Bruch wieder beweg-
licher werden soll, wenn es um
die Pflege von Diabetiker-Füßen
geht. Masseure, Stimm- oder
Sprachtherapeuten oder medizi-
nische Fußpfleger sind im Ein-
satz, um Leistungen zu erbrin-
gen, die von Ärzten verordnet
und zum Großteil von den Kas-
sen bezahlt werden. Die Berufs-
gruppe will mit ihrer Kreideak-
tion in vielen deutschen Groß-
städten darauf aufmerksam ma-
chen, dass es einen Pflegenot-
stand gibt, der bisher wenig be-
achtet wurde.
Allen Pflastermalern, auch

denen in Wiesbaden, geht es da-
rum, mit Passanten ins Ge-
spräch zu kommen. Das gelang
am Wochenende nicht so wie
gewünscht, weil in Biennale-
Zeiten die malenden Aktivisten
in die falsche Ecke gesteckt wur-
den. Obendrein drohten Regen-
schauer am Abend den Kreide-
protest wegzuspülen.

Von Ingeborg Toth

„Therapeuten am Limit“: Mit Kreide äußern Therapeuten ihren Pro-
test auch auf dem Mauritiusplatz und hoffen, so in den Kontakt mit
Passanten zu kommen. Foto: Volker Watschounek
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