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Neujahrsempfang
mit Ehrungen

Eine große Zahl von Gästen

konnte Marc Paffenholz, der

Vorsitzende des SPD-Ortsver-

eins Nord (Foto), im Saal der

Bergkirchengemeinde zum

Neujahrsempfang willkommen

heißen. Dieser Anlass bietet tra-

ditionell  die Gelegenheit, die

Jubilare für ihre Mitgliedschaft

zu ehren und verdienten SPD-

Mitgliedern für ihr Engagement

zu danken. 
Seiten 2 und 3
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Informationen aus erster Hand

zum Baufortschritt am soge-

nannten “Berschelsche”, zur

Lehrstraße und zum Lehrplatz

gab Roland Presber, Vorsitzen-

der des Ortsbeirats Mitte.
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Bewohnerparken 
beschlossen

autstark ging es im

Verlauf der jüngsten

Ortsbeiratsitzung

Nordost im Rathaus

zu. Grund waren die wider-

streitenden Interessen der

anwesenden Bürger zum

Thema Bewohnerparken.

die Parkplatzprobleme in
ihre Wohnstraßen ver-
drängt werden. Die Ent-
scheidung über die Zone
16 (mit der Hildastraße)
wurde von einer Ortsbe-
sich7gung abhängig ge-
macht, da dort 26 beste-
hende Parkplätze wegfal-
len würden.
Eingeführt wird die Neure-

gelung hingegen im Be-
reich Nerotal (Zone 19).
Das Bewohnerparken in
den jetzt genehmigten Be-
reichen bedeutet, dass alle
Autofahrer hier zwei Stun-
den mit Parkscheibe par-
ken dürfen. Für einen
längeren Aufenthalt müs-
sen Parkscheine gezogen
werden. herc

Für die Parkzone 18 wurde im Ortsbeirat Nordost mit den Stim-

men der SPD Bewohnerparken beschlossen. Hier der Blick in die

untere Kapellenstraße, die ebenso wie das Dambachtal zu den

Straßen dieser Zone gehört. Foto: Frank Hercher

L
Mehrfach musste Ortsvor-
steher Graffy die zornigen
Zwischenrufer zur Ordung
rufen und das „System der
mi8elbaren Demokra7e”
und die damit verbunde-
nen „Verfahrensabläufe”
darstellen. 
Von lauten Unmutsbekun-
dungen bis hin zum laut-
starken, demonstra7ven
Velassen des Saales wurde
an diesem Abend alles ge-
boten.
Während die einen in der
Nähe ihrer Wohnungen
keine Parkplätze finden
und zum Teil seit sieben
Jahren um eine Bewohner-
Parkregelung kämpfen, be-
fürchten die anderen, dass
mit den Neuregelungen

Im Komponistenviertel (Zone 17) wurde

das Bewohnerparken gegen die Stimmen

der SPD-Fraktion von CDU und FDP abge-

lehnt. So werden auch die Bewohner der

Richard-Wagner-Straße (Foto) künftig ei-

nen Teil ihrer Freizeit mit Parkplatzsuche

verbringen müssen. Foto: Frank Hercher

Nutzungskonzept Neroberg
Mit den Stimmen der SPD-Fraktion wurde der Magis-

trat gebeten, dem Ortsbeirat einen Sachstandsbericht

über das Nutzungskonzept für den Neroberg inklusive

der Nerobergmulde zu geben. Foto: Frank Hercher
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Der Neujahrsemp-

fang des SPD-Orts-

vereins Nord findet

tradi'onell im Gemeinde-

saal der Bergkirchenge-

meinde sta( und bietet

Gelegenheit, die Jubilare für

ihre Mitgliedscha� zu ehren

und verdienten SPD-Mitglie-

dern für ihr Engagement zu

danken.

In diesem Jahr wurde es
eng im Gemeindesaal,
denn Prominenz ha8e sich
angemeldet, um Heide-
marie Wieczorek-Zeul für 
50-jährige Mitgliedscha'
in der SPD zu ehren.
Darüber hinaus erhielten
Joachim Doehring und Han-
nelore Klauer für 40-jährige
sowie Gisela Neusel und
Inge Groebel für 25-jährige
Mitgliedscha' ihre Aus-
zeichnungen (siehe rechte
Seite).
In einem launigen Gruß-
wort berichtete Oberbür-
germeister Sven Gerich
unter anderem davon, dass
noch tags zuvor bei einem
Treffen mit Gerhard Schrö-
der in Berlin dieser fragte:
„na, zieht sie immer noch
Strippen?“ Gerich erinnerte
in diesem Zusammenhang
an die Flut von Telefonaten
zu jeder Tages- und Nacht-
zeit, in denen Bi8en geäu-
ßert und Anweisungen
erteilt wurden:  „Heidi war
so an allen Schaltstellen
stets präsent“. DiesePrä-
senz, bestä7gte in den wei-
teren Ausführungen auch
Marc Paffenholz, Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins

Nord – einst enger Mitar-
beiter von Heidi Wieczorek-
Zeul – sowie der stellver-
tretende SPD-Bundesvorsit-
zende und SPD-Landeschef,
Thorsten Schäfer-Gümbel.
In seiner Lauda7o ließ die-
ser die zahlreichen poli7-
schen Ämter der „Roten
Heidi” vom Stadtverordne-
ten-Mandat in Rüsselsheim
über die Mitgliedscha' im
Bundestag und  im Europäi-
schen Parlament  bis hin zur
Bundesministerin für wirt-
scha'liche Zusammenar-
beit und Entwicklung Revue
passieren. Er lobte Wieczo-
rek-Zeuls „langen Atem und
ihre große Hartnäckigkeit".

Die Ini7alzündung für ihr
poli7sches Engagement sei
durch die Haltung des
Frankfurter Staatsanwalts
und Auschwitz-Ermi8lers
Fritz Bauer erfolgt sowie
durch die Prägung durch
Willy Brandt, erklärte die
Jubilarin in ihren Dankes-
worten.
Sie versprach, sich – neben
ihrer Tä7gkeit in der Grund-
wertekommission der SPD
– auch weiterhin bei der
Bekämpfung von Krankhei-
ten in Afrika und gegen die
Ausbeutung von Tex7lar-
beiterinnen in asia7schen

Ländern zu engagieren.

Frank Hercher

Er zeigte auf, dass die Jubi-
larin trotz ihrer vielen Ini-
7a7ven und Ak7vitäten
stets ihrer Überzeugungsli-
nie treu geblieben sei:
„ohne Themenhopping“.
Diese „lange Linie“ entspre-
che den Grundsätzen ihres
Vorbilds Willy Brandt im
Kampf um Frieden und Ge-
rech7gkeit: „Frieden ist
nicht alles, jedoch ohne
Frieden ist alles nichts“.
Und  die Gegenwart zeige,
dass eine weitere grund-
sätzliche Haltung der Jubi-
larin an Aktualität nichts
verloren hat: „Wo Hunger
herrscht, kann Friede kei-
nen Bestand haben“. 

Herzliche Gratulation!

Strahlende Gesichter anlässlich der Ehrung von Heidi Wieczorek-Zeul für 50-jährige Mitgliedschaft in

der SPD. Oberbürgermeister Sven Gerich, SPD-Bezirksvorsitzender Gernot Grumbach, SPD-Landes-

chef Thorsten Schäfer-Gümbel, Unterbezirksvorsitzender Dennis Volk-Borowski und Ortsvereinsvor-

sitzender Marc Paffenholz (von links) umrahmen die Jubilarin. Foto: Astrofoto

Im vollbesetzten Gemeindesaal verfolgten die Gäste die pointiert vorgetragenen Reden während der Jubilarfeier anlässlich des Neu-

jahrsempfangs des Ortsvereins Nord. Aus den Händen des südhessischen SPD-Bezirksvorsitzenden Gernot Grumbach erhielt Heidi

Wieczorek-Zeul die „Willy Brandt-Medaille in Gold“, die höchste Auszeichnung, die von der SPD vergeben wird. Das Nassauische

Blechbläser Ensemble umrahmte die Veranstaltung mit festlich barocken Klängen und modernen Rhythmen. Fotos: Astrofoto
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Joachim Doehring lebt in der Eberleinstraße in Wiesba-
den. In diesem Jahr kann er nicht nur 40 Jahre SPD Mit-
gliedscha' feiern, sondern auch seinen 60. Geburtstag.
Geboren wurde er 1955 in Buenos Aires
als Joachim Böwig. Er lebte dann in Sao
Paulo, bevor er mit knapp acht Jahren
mit Mu8er und Bruder nach Hamburg
übersiedelte. Dort engagierte er sich spä-
ter als Student im „Sozialis7schen Hoch-
schulbund“ und trat am 19. November
1974 der SPD bei. Joachim Böwig wirkte
maßgeblich an einer neuen Studien- und
Prüfungsordnung Mathema7k mit und
sagt heute, dass diese Reform zwar halb-
herzig, aber doch so weitgehend war,
dass sie bundesweit als „Hamburger Mo-
dell“ bekannt wurde.
Nach dem Studium arbeitete er als Pro-
grammierer an verschiedenen Orten in
Deutschland. 1990 heiratete er in Wies-
baden seine Frau Doro Doehring, die er
während seines Zivildienstes in Bonn kennengelernt
ha8e und nahm ihren Namen an. 
Ganz besonders liegt es Joachim Doehring am Herzen,
in Deutschland und in Europa die soziale Schieflage zu
besei7gen. „Ohne sie gäbe es die großen Demos nicht,
und auch nicht das Phänomen der Wahlenthaltungen“,
sagt er. herc

Joachim Doehring

Gisela Neusel ist am 9. April 1957 geboren. Seit 25 Jah-
ren ist sie Mitglied der SPD. Mit ihr wurde anlässlich des
Neujahrsempfangs der SPD eine Frau geehrt, die sich in
vielen unterschiedlichen Funk7onen ak7v für den SPD-
Ortsverein Nord engagiert hat. So war sie unter ande-

rem stellvertretende Vorsitzende
des Ortsvereins und vertrat diesen
viele Jahre als Delegierte.
Besonders engagierte sich Gisela
Neusel in der Arbeitsgemeinscha'
„60 plus“. Über all die Jahre ihrer
Mitgliedscha' nahm sie stets rege
am Parteileben der SPD teil. Sie war
bereit in unterschiedlichen Arbeits-
gruppen mitzuarbeiten und mitzu-
gestalten. Gisela Neusel war sich
nie zu schade, stets tatkrä'ig mit

anzupacken. Sowohl beim Plaka7eren, beim Verteilen
von Informa7onsmaterial und bei der Vorbereitung
sowie Durchführung von Festen. Sie zählt zu jenen SPD-
Mitgliedern, die stets bereit sind zu helfen, ohne dabei
unbedingt im Rampenlicht stehen zu wollen. Ohne diese
engagierten Menschen könnten Vereine und Parteien
nicht exis7eren – auch nicht unser Ortsverein Nord. Ein
Dankeschön dafür! herc

Gisela Neusel

Hannelore Klauer
Hannelore Klauer, die für 40 Jahre SPD-Mitgliedscha'
geehrt werden konnte, kam 1938 im Wiesbadener West-
end als Hannelore Hetzel zur Welt. Ihre Ausbildung

machte sie in der Stadtverwaltung  Wies-
baden Sie arbeitete in der Verkehrspla-
nung und Koordinierung bei
SPD-Oberbürgermeister Georg Buch.
Später dann im Deutschen Bundestag in
Bonn und für den SPD-Landtagsabge-
ordneten Frank Beucker in Wiesbaden.
Hannelore Klauer kann auf 14 Jahre Mit-
arbeit in unterschiedlichen Wiesbadener
Kirchenvorständen zurückblicken. 29
Jahre bekleidete sie das Amt der ehren-
amtlichen Richterin an verschiedenen
Wiesbadener Gerichten.
Als Mitglied des Ortsvereins Westend
war sie drei Jahre Revisorin. Sie ist ak7v
im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung, Völ-
kerverständigung und Integra7on der
SPD-Stadtverordneten Frak7on. Großes

Ansehen erwarb sich Hannelore Klauer mit ihrem eh-
renamtlichen Engagement in der Jus7zvollzugsanstalt
Wiesbaden mit dem Schwerpunkt der Betreuung von
Muslimen. 1990 wurde sie mit dem Ehrenbrief des Lan-
des Hessen ausgezeichnet. Im Jahr 2009 erhielt sie die
Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Wiesbaden für bei-
spielha'e ehrenamtliche Arbeit. herc

Inge Groebel
Inge Groebel wurde für 25 Jahre Mitgliedscha' in der
SPD geehrt. Sie trat während ihres Studiums der Poli7k-
wissenscha'en, das sie in Frankfurt am Main, Marburg
sowie in Frankreich in Poi7ers und Paris absolvierte, in
die SPD ein. 1993 beendete sie ihr Studium mit dem Di-
plom der Philipps-Universität Mar-
burg. Es folgte eine Anstellung als
wissenscha'liche Assisten7n der
SPD-Frak7on im Wiesbadener Rat-
haus. Dabei arbeitet sie in den Be-
reichen Umwelt, Stadtentwick-
lung, Gesundheit und Bürgerbetei-
ligung. Sie engagierte sich bei den
Jungsozialisten und wechselt 1997
in das Dezernat Stadtentwicklung
und Wirtscha'sförderung als Refe-
ren7n, sie übernimmt einen Lehr-
au'rag für Poli7kwissenscha' an der Fachhochschule
Wiesbaden, wird Schöffin am Landgericht Wiesbaden
sowie  Mitglied und später stellvertretende Vorsitzende
des Unterbezirksvorstands der SPD. Von 2010 bis 2013
lebte die Jubilarin mit ihrer Familie in Pi8sburgh (USA).
Zurück in Wiesbaden ist sie wieder in der Stadtverwal-
tung tä7g. Ihr Aufgabenbereich liegt nun im Dezernat für
Schule, Kultur und Integra7on. herc 
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Während der jüngsten öf-
fentlichen Sitzung des Vor-
standes des SPD Orts-
vereins Wiesbaden Nord
berichtete der Ortsvorste-
her des Ortsbezirkes Mi8e
Roland Presber (Foto)
über das Bauvorhaben in
der Lehrstraße, am Ber-
schelsche (Treppenauf-
gang Nerostraße/Lehr-
straße), und dem soge-
nannten Lehrplatz.
Presber: „Die Arbeiten an

der Lehrstraße erfolgen
zurzeit zwar wi8erungsbe-
dingt nur eingeschränkt,
sie gehen aber voran. Die
nächste Baumaßnahme ist
der Abschni8 zwischen
dem „Lehrplatz“ und der
Röderstraße.“
Mit der Umgestaltung des
„Lehrplatzes“ hin zu einem
Quar7ersplatz soll dann
das gesamte Vorhaben be-
endet werden.
Nur im Bereich des Ber-

Bergkirchenviertel

Arbeiten gehen voran
schelsches komme es im
unteren Bereich zukün'ig
noch zu Einschränkungen,
da auf dem Grundstück
Nerostraße 22 ein größe-
res privates Neubauvorha-
ben geplant sei und
demnächst realisiert wer-
den soll.
In diesem Zusammenhang
erläuterte Presber auf
Nachfragen,
dass die Er-
neuerungs-
maßnahme
Berschelsche
p l a n e r i s c h
länger ge-
dauert habe,
da der Denkmalschutz hin-
sichtlich der Bedeutung
der Treppenanlage be-
rücksich7gt werden
musste.
So dokumen7ere der
„Spielmann-Atlas“ – das
Verzeichnis historischer
Karten Wiesbadens –
einen Promenadenweg
nördlich der Wiesbadener
Altstadt.
Dieser Weg begann an der
Nerostraße und führte
über diese Treppenanlage
und das Gelände der heu-
7gen Bergkirche hin zum
Faulbrunnen. rp

Fotos: Astrofoto

Das Berschelsche 

Ich bin 51 Jahre alt, habe eine erwachsene Tochter und

bin gelernte Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin. Von

1990 bis 1996 lebte und arbeitete ich in Büsum, in

Schleswig-Holstein. Von 1997 bis 2005 war Weilmünster

im Taunus mein Wohnort. Dort war ich

zunächst beim Staatlichen Schulamt

Weilburg/Wetzlar und anschließend bei

den Forstämtern Weilmünster und

Weilrod beschäftigt.

Seit 2003 arbeite ich im Hessischen

Landtag in der Ausschussgeschäfts-

führung und Plenardokumentation.

Seit 2005 lebe ich in Wiesbaden. 2009 wurde ich Mitglied

im SPD-Ortsverein Nord. Als Beisitzerin im Vorstand,

betreue ich die Internetseite des Ortsvereins und bin

Mitglied im Ortsbeirat Nordost.

Im Rahmen meiner politischen Tätigkeit für die SPD

war ich in der Vergangenheit zwei Jahre im Unterbe-

zirksvorstand Beisitzerin und ein Jahr lang stellvertre-

tende Vorsitzende in unserem Ortsverein.

Eine von uns: Annette Czech

Bald Chaos am Kureck?
Wie aus der Presse zu ent-
nehmen war, beabsich7gt
das Hessische Sozialminis-
terium in zwei Jahren als
neuer Mieter eins der leer-
stehenden Gebäude am
Kureck zu beziehen.
Im Zusammenhang mit
dieser überraschenden
Ankündigung müssten – so
der Ortsbeirat Nordost –
grundsätzliche Fragen ge-
klärt werden.
Rund 400 Mitarbeiter des
Ministeriums fänden dann
ihren Arbeitsplatz am Ku-
reck.
Das bedeute, dass vorab
die Frage nach ausreichen-
dem Parkraum geklärt
werden müsse.
Außerdem sei zu klären,
ob und wie die Problema-
7k der Verkehrszu- und
-abläufe in diesem ohne-
hin verkehrstechnisch neu-
ralgischen Bereich geplant
wurden. „Das ist eine ganz

wich7ge Frage, die auf
jeden Fall im Vorfeld
schlüssig zu klären ist,
damit das Kureck kün'ig
nicht im Verkehrschaos er-
s7ckt“, erklärte der stell-
vertretende Vorsitzende
des Ortsbeirats Nordost
und Vorsitzende der SPD-
Frak7on, Heinz-Lothar To-
demann.
Der Magistrat wurde
daher gebeten, Auskun'
über diese verkehrstechni-
schen Fragen sowie über
die geplanten Umbaumaß-
nahmen am Kureck zu
geben. herc

In einem jäm-

merlich maro-

den Zustand

befinden sich

die ehemali-

gen Büroge-

bäude der

Raiffeisen

Versicherung

am Kureck. 

Foto: Hercher


