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Kioskbesitzer bei 
Streit geschlagen  
Eltville. – Am 22. August ereignete 
sich mittags in einem Kiosk in der Wil-
helmstraße in Eltville ein Vorfall, bei 
dem ein 31-jähriger Kiosk-Inhaber ge-
schlagen wurde. Zeugenaussagen zu-
folge war ein nicht umtauschbarer Lot-
toschein Auslöser des Streits. Auf-
grund dieser Tatsache habe der Kun-
de dann eine Angestellte sowie den In-
haber beleidigt. Als der 31-Jährige In-
haber den Unbekannten bat zu gehen, 
schlug dieser ihn mit der Faust und 
entfernte sich. Die Polizeistation Eltvil-
le hat die Ermittlungen aufgenommen 
und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, 
sich unter der Rufnummer 
06123/9090 – 0 zu melden.

Neuer Kinderchor 
Eltville. – Ab September finden sing-
begeisterte Kinder zwischen fünf und 
neun Jahren ein neues Angebot in Elt-
ville. Die Evangelische Singakademie 
Wiesbaden eröffnet in der Kirchen-
gemeinde Triangelis zwei Chorgrup-
pen und erweitert somit ihr Angebot 
über die Stadtgrenzen von Wiesbaden 
hinaus. Lena Naumann, Chorleiterin 
der Singakademie, wird die Gruppen 
im Luthersaal in Eltville leiten. Mitt-
wochs finden jeweils zwei Chorproben 

Jugendparkeröffnung 
 Eltville. (mg) – In Eltville findet am 
Sonntag, 2. September, um 11 Uhr die 
offizielle Eröffnung des Jugendparks 
der Kulturen auf dem direkt östlich an 
die Kurfürstliche Burg angrenzenden 
Gelände mit Zugang durch den Zwin-
ger statt.  
Das einst mit Gestrüpp überwucherte 
unwegsame Gelände wurde in den 
letzten Monaten mit Hilfe vieler Ju-
gendlicher, Unterstützer und Fachfir-
men hergerichtet, es wurden tonnen-
weise Unkraut gerodet, Steine auf-
gesammelt, Rasen gesät, gewässert 
gemäht, Gelände aufgeschüttet, Tore 
geschmiedet und eingebaut sowie Ab-
sturzsicherungen angebracht.  
Nun kann der „Jugendpark der Kultu-
ren“ eröffnet werden und sich mit Le-
ben füllen. Die Philipp-Kraft-Stiftung 
als Initiatorin und Betreiberin des Ju-
gendparks und die Stadt Eltville als 
Pächterin des Grundstücks möchten 
gemeinsam mit vielen Interessierten 
diesen Meilenstein des sozialen, de-
mokratischen und interkulturellen Ju-
gendprojekts feiern und laden in der 
Zeit von 11 bis 15 Uhr zu einem bunten 
Kulturfest in den Park ein.  
Spezialitäten aus Ungarn, Bulgarien, 
Türkei, Syrien, Eritrea, Italien, Pakis-
tan und Deutschland sorgen für das 
leibliche Wohl. Rheingauer Jugend-
bands und folkloristische Darbietun-
gen sowie Mitmachaktionen runden 
das Programm ab. Der Eintritt ist frei.

Benefizaktion für die Kinderfeuerwehren 
Das Grünschnabel-Rennen kann auch bei Niedrigwasser stattfinden 

Eltville. (chk) – Das Grünschnabel-
Rennen am 16. September ist eine 
Benefizaktion der Bürgerstiftung der 
Familienstadt Eltville zugunsten der 
Kinderfeuerwehren. „Im letzten Jahr 
hat die Aktion 4.000 Euro für die Ju-
gendfeuerwehren der Stadt einge-
spielt“, erinnert Bürgermeister Patrick 
Kunkel, der die Kinder- und Jugend-
feuerwehren als Vorbereitung und 
Sprungbrett für die Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehren in 
den fünf Eltviller Stadtteilen sieht. 
„Nachwuchs für diejenigen, die mitten 
in der Nacht bei einem Alarm aufste-
hen, um anderen zu helfen, ist enorm 
wichtig“, betont er. 
Zum Problem für das Enten-Rennen 
könnte das derzeitige Niedrigwasser 
des Rheins werden. Zwar sind es bis 
zum Rennen noch zwei Wochen. 
„Aber wir wollen für alle Fälle gerüstet 
sein.“, erklärt der Eltviller Wehrführer 
Roland Dörre. Dass die Eltviller Feuer-
wehr sich voll in die Vorbereitung des 
zweiten Eltviller Grünschnabel-Ren-
nens reingehängt hat, freut Kunkel. 
Denn der mit Wasser befüllte Ölfang-
schlauch, der im letzten Jahr bei der 
Premiere die Rennstrecke für die Ent-
chen markiert hat, sei in der Strömung 
des Rheins kaum zu halten gewesen, 
hatte Dörre erklärt. Deshalb hat die 

Feuerwehr neu überlegt. „Das 
Schwimmbad greift uns unter die Ar-
me und stellt eine Kette, die ansonsten 
die Bahnen im Freibad abtrennt, zur 
Verfügung“, erläutert der Bürgermeis-
ter. „In Eltville hilft man sich eben ge-
genseitig.“ 

Jamie Junkert konnte alle Grünschnäbel aus dem Rhein fischen. Der Pro-
belauf hat somit gezeigt, dass das Enten-Rennen auch bei Niedrigwasser 
möglich ist. 

Die Grünschnäbel freuen sich auf das Rennen am 16. September.

Beim Probelauf im Rhein in der ver-
gangenen Woche konnte die Eltviller 
Feuerwehr ihr acht Meter langes Boot 
wegen des Niedrigwassers nicht ein-
setzen. Deshalb half die Erbacher 
Feuerwehr mit ihrem kleineren Boot 
aus. Glücklicherweise hat die Technik 
mit der Schwimmleine aus dem Frei-
bad funktioniert: Die Enten blieben in 
der Spur, so dass auch bei Niedrig-
wasser dem Enten-Rennen am 16. 
September um 13.30 Uhr nichts im 
Wege steht. Der jüngste Feuerwehr-
mann, der 17-jährige Jamie Junkert, 
konnte alle neun Grünschnäbel und 
einen großen Grünschnabel aus dem 
Wasser fischen. Dieser neue, große 
Grünschnabel macht beim echten 
Rennen nicht mit, wird aber fünf Mal 
unter den Preisen für die Gewinner 
sein. Rennlizenzen zu 10 Euro können 
Entenfans im Rathaus, im Burgladen, 
in der Mediathek, in der Kostbar, der 
Bücherstube Lauer und in der Löwen-
Apotheke erwerben. 26 attraktive Prei-
se sind zu gewinnen. Dazu gehören 
beispielsweise eine Kellerführung mit 
Weinprobe für sechs Personen, eine 
Saisonkarte 2019 für das Eltviller 
Schwimmbad, auch Gutscheine für 
Restaurants oder ein Familien-Gut-
schein für die Burg Eltz. Weitere Infor-
mationen unter www.buergerstiftung-
familienstadt-eltville.de. 

statt. Von 14.30 bis 15 Uhr ist eine 
Gruppe für Mädchen und Jungen im 
Alter zwischen fünf und sechs Jahren 
an der Reihe. Im Anschluss ab 15.15 
bis 16 Uhr findet die Chorprobe für 
Jungen und Mädchen im Alter zwi-
schen sieben und neun Jahren statt.  
Die Kinder werden durch alters-
gerechte Lieder und Übungen an das 
Chorsingen herangeführt. Es sind so-
wohl Auftritte in Triangelis als auch ge-
meinsam mit den anderen Gruppen 
der Singakademie in der Lutherkirche 
Wiesbaden geplant.  

Am 5. September beginnen die Chor-
proben. Bei Interesse kann man mit 
seinem Kind zu einer der ersten Pro-
ben in den Luthersaal nach Eltville 
(Taunusstraße 21–23) kommen. Wenn 
es dem Kind Freude macht, erhält 
man vor Ort den Anmeldebogen. Der 
Chorbeitrag liegt bei 120 Euro pro 
Jahr, Geschwisterkinder zahlen kei-
nen zusätzlichen Beitrag.  
Weitere Infos sind zu erhalten unter 
www.singakademie-wiesbaden.de 
oder per Mail unter singaka-
demie@triangelis.


