@

Sag bloß!

Mit Liebe gemacht.
Von uns gebracht.

Bierbar wird Szenetreff
Das kann die
Wiesbadener
Ausgehszene
gebrauchen:
eine gute Nachricht! Und eine
Überraschung.
In der bisherigen Bierkneipe „Schachtel“ und früheren Stripbar „Römerbar Cabaret“
am Römertor feiert am 11. und 12.
November „Stockwerk Orange“ Eröffnung. Die Macher (Rabin Dasgupta vom „Westend Garden“ und
die „Harrison´s Pub“-Betreiber) übernehmen gleich das ganze Haus – im
Erdgeschoss die Bar, im 1. Stock einen Raum für Events mit DJs und
Livemusik, darüber Wohnungen.
Es soll ein Tag-und-Nacht-Vergnügen werden mit Öffnungszeiten von
Montag bis Samstag von 11 Uhr bis
1 Uhr, Sonntag ist Ruhetag.
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Craft Beer & Cider von hier – drink local!

Skoda-Premiere
Sehr gelungen war die 1. Skoda
Night im Skoda Zentrum an der
Mainzer Straße. In geselliger Atmosphäre und bei bester Verpflegung
wurde der Skoda Superb SportsLine

lokal liefern lassen
.de
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Die 100 Euro
Wohnunmgokratischere Wohnkultur

enthüllt und bestaunt. Geschäftsführer Andreas Smutny war so zufrieden
wie seine Gäste und kündigte bereits
weitere Events an.

Ideen für eine de

Gastro-News
Als Fischrestaurant und Tapasbar hat
Sascha Lutfulla „Die Muschel“ in der
Gerichtsstraße eröffnet. Mediterrane
spanische Kochkunst mit saisonalen
Produkten aus der Region soll hier
gepflegt werden – mit Fisch, Mee-

VORTRAG UND DISKUSSION
mit Architekt Van Bo Le-Mentzel,
Oberbürgermeister Sven Gerich
und Bürgermeister Arno Goßmann

DI, 08.11.2016
18:00 Uhr
Heimathafen
Karlstraße 22
65185 Wiesbaden

Umweltamt
www.wiesbaden.de

resfrüchten, Paella, Tapas, Pasta und
Steaks. Auf der Taunusstraße folgt ab
29. Oktober das „Sylter Strandhus“
auf das geschlossene „Insight“ – und
will, Strandkorb inklusive, von Frühstück über Mittagstisch bis Abendessen und mit rustikalem Brot, Aus-
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Was ist los? Schicken Sie
Ihre Neuigkeiten an hallo@
sensor-wiesbaden.de

tern, Fischfondue und DeichlammRagout so gegensätzlich sein wie die
Insel selbst. Ein Lädchen rundet das
Angebot ab. Ebenfalls auf der Taunusstraße wurde der Alibi Club zum
„Paparazzi Club“. Bestens angenommen wird in Biebrich die neue Bäckerei Dries mit Bistro in den völlig
neu gestalteten Räumen des traditionsreichen Café Riggelen. „Dr. Pizza“
hat „Domino´s“ auf der Dotzheimer
Straße abgelöst.

hat Brass

Gestüt Renz
Ausgeh-Institution, 13 Jahre

Geschäfte, Geschäfte!
Markus Witt ist mit seinem Immobilienbüro im Startwerk-A in der Äppelallee Biebrich eingezogen. Das
Umfeld aus jungen und innovativen
Firmen habe er bewusst ausgewählt,
als „ideale Entwicklungsumgebung
für eigene innovative Ansätze in der
Immoblienvermarktung“. „CrossFit
Wiesbaden“ bringt nach drei Mona-

ten Renovierung am neuen Standort in einer ehemaligen Lagerhalle in
der Hasengartenstraße, neben einem
buddhistischen Tempel, die Leute ins
Schwitzen. Roland Dünow hat seine
Physiopraxis-Praxis in der Kirchgasse 62 neu eröffnet – mit einem
erweiterten Therapieangebot auf insgesamt 270 Quadratmetern. Er bietet
nun auch Gerätetraining an.

Was ist denn hier los?
Nichts mehr!
Wie, nichts mehr?
Mir wurden die Lichter ausgeschaltet, per Beschluss
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, und
deshalb brennen hier jetzt Trauerkerzen, aus Solidarität und Protest.
Das soll´s gewesen sein mit dir? Nach all den tollen
Jahren als Bar, Club, Live-Location wirklich alles aus
und vorbei?

US Love is in the air
What a lovely idea: Jessica Dreyer will
sich mit ihrem Dating-Service-Startup „USLove Wiesbaden“ der vielen

einsamen Herzen bei der US-Army
und US-Regierung in Wiesbaden
annehmen. Sie vermittelt zwischen
amerikanischen Single-Männern und
deutschen Frauen in Rhein-Main. Die
Match-Finderin hat zu beiden Seiten
beste Verbindungen, da sie als Wiesbadenerin selbst in der Zentrale der
Streitkräfte arbeitet und die einsamen Herzen persönlich kennt. Kontakt: jessica@uslovewiesbaden.com
und www.uslovewiesbaden.com

Kolumne

Falk Fatal

Interview: Dirk Fellinghauer, & Foto: Gestüt Renz Illustration: Marc “King Low” Hegemann
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Erst mal schon. Aber nach dem ersten Schock gibt
es Zeichen der Hoffnung. Es gab unzählige rührende
Reaktionen der Wiesbadener, einen Trauermarsch mit
hundert Teilnehmern, eine Onlinepetition wurde gestartet, der OB will sich einsetzen und und und. Dieser
riesige Support macht Mut, nach Lösungen zu suchen.
Sicher wird es nicht mehr so, wie es war. Aber anders
und trotzdem gut – das ist jetzt der Plan.
Wir drücken die Daumen.

Wiesbaden, du alte Hippe! Immer wenn ich denke, du wärst eine
coole Socke, zeigst du dich von deiner hässlichen Seite. Dabei warst du
doch auf einem guten Weg. Wer im
ausklingenden Spätsommer abends
am Sedanplatz vorbeikam und die
Menschen gut gelaunt in und vor
den Kneipen sowie auf dem einstmals größten Hundeklo des Westends sah, konnte ein bisschen Großstadtflair einatmen. Doch seitdem
vermehrt graue Wolken den Himmel über Wiesbaden bevölkern und
die Temperaturen fallen, ist auch das
Großstadtflair weitergezogen. Das
Nachtleben, dieses zartes Pflänzchen, verkraftet diesen Temperatursturz nur schwer.
Kaum weht der Herbst die Blätter
von den Bäumen, muss das Gestüt
Renz schließen, weil drei Anwohner
den Tumult, den ein Club mit sich
bringt, nicht tolerieren wollten. Der
Aufschrei in den Tagen danach war
groß. Selbst der Oberbürgermeister
kommentierte die Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofs Kassel auf
Facebook mit einem fetten Dislike.
Allerdings fragt man sich dann, warum die Stadt Wiesbaden vor einigen Jahren dem Gestüt den Betrieb
als „Vergnügungsstätte“ dann überhaupt untersagt hat.
Doch es ist nicht nur das Gestüt Renz.
Viele Clubs und Kneipen kämpfen
mit ähnlichen Problemen. Das Chopan ist ebenfalls von der Schließung bedroht, weil der neue Vermieter nicht mehr will. Der Kulturpalast
kämpft seit Jahren mit Anwohnern,
die sich daran stören, wenn im Sommer die schmucke Terrasse bespielt
wird (wahrscheinlich sind es dieselben Herrschaften, die auch das Gestüt zu Fall gebracht haben). Nicht
zu vergessen das Walhalla. Statt
oft erstklassiger Kunst und Subkultur zum schmalen Taler, soll es dort
bald mittelmäßiges Varieté geben.
Das alleine wäre schon schlimm genug. Wenn es aber wirklich stimmt,
dass die Stadt den Verein, der das
tolle Programm in den vergangenen
fünfzehn Jahren auf die Beine gestellt hat, nicht frühzeitig über die
Planungen informiert hat, dann ist
das nicht nur schlechter Stil, sondern
eine Sauerei. Aber es passt zum Umgang mit lokalen Kulturschaffenden.
Den Wegfall der Kultursäulen, auf
denen lokale Kulturveranstalter kostenlos werben konnten, bekamen

diese rund sechs Wochen vor Auslaufen der Regelung mitgeteilt. Zu
diesem Zeitpunkt wusste die Stadt
schon mindestens ein halbes Jahr
lang, dass die Wall AG diese Vergünstigung zurückziehen will. Oder
das Folklore Festival. Das wurde erst
zum Kulturgut erklärt, dann wurden
die Zuschüsse gestrichen, was das
Aus besiegelte. Anschließend bewarf
man die Veranstalter noch ein bisschen mit Dreck, nur um dann festzustellen, dass Wiesbaden ein Festival wie Folklore doch gut zu Gesicht stünde. Mit dem Resultat, das
es dieses Jahr kein Festival gab und
es wahrscheinlich auch 2017 keines
geben wird.
Für die Kneipiers am Sedanplatz
kann man nur hoffen, dass die jetzigen Anwohner verständnisvoll bleiben und auch unter den künftigen
Anwohnern keine Stinkstiefel sind.
Denn auf Hilfe der Stadt sollten sie
sich nicht verlassen.
Rekordstadt
Wiesbaden
Die letzte verbliebene reine
Hauptschule Hessens ist die
Wolfram-von-EschenbachSchule. Ihre Tage als solche
sind jedoch gezählt, seit der
Kultusminister die Umwandlung der „Eschenbach“ nach
der kompletten Abschaffung
dieser Schulform in Hessen
verkündete. Wann und in was
genau die Schule umgewandelt
werden soll, ist noch offen. Die
Schulleitung und das 25-köpfige Lehrerkollegium legt sich
derweil weiter ins Zeug, ihre
Schüler „auf einen guten Weg
zu bringen“, wie neulich im
Wiesbadener Kurier zu lesen
war. Zahlreiche Auszeichnungen
dokumentieren das Engagement.
(Welche Rekorde kennen Sie?
Mail an hallo@sensor-wiesbaden.de Alle Rekorde unter
www.wiesbaden.de/tourismus/
sehenswertes/rekorde/)
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