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Authentisch in jeder Lebensphase
AUSSTELLUNG Jung und Alt in der Walkmühle

WIESBADEN. Bis zu seiner Pen-
sionierung hatte Dieter Lickteig
mit Malerei wenig am Hut. Das
hat sich binnen weniger Monate
geändert: Der 75-Jährige ist seit
Dezember als Kurator für die
Ausstellung „Vom Jung und Alt
Sein“ im Einsatz, die am 18. Sep-
tember in derWalkmühle eröffnet
wird. Keiner seiner 13 Kollegen
hat beruflich mit Kunst zu tun.
Bei diesemProjekt handelt es sich
um ein Experiment des Künstler-
vereins Walkmühle in Koopera-
tion mit dem Sozialdezernat, das
eine Kommunikationsplattform
für den Austausch zwischen den
Generationen bieten undmit Vor-
urteilen aufräumen soll: Sieben
Kuratoren sind zwischen 18 und
20 Jahre alt, die anderen älter als
60 Jahre. In zwei Gruppen unter-
teilt haben sie thematischeWerke
von 42 Künstlern ausgewählt. „In
meinem Alter muss man etwas
tun, das Spaßmacht“, erklärt Die-
ter Lickteig seine Motivation.
„Ich habe hier viel gelernt. Nicht
nur,mehrfach denBlickwinkel zu
wechseln. Sondern auch, dass
Kunst immer eine Botschaft hat,
auch wenn sie die Realität zeigt.“
Intuitiv wählte er das Bild einer

Seniorin in Lodenmantel und
Hund an der Leine, „weil man
diese Art Frauen hier in Wiesba-
den so oft sieht“. So konträr die
Abbildung einer jüngeren Frau
ist, deren Steißbein eine großflä-
chige Tätowierung schmückt,
sorgt sie doch gerade bei ihm und
den älteren Kuratoren für
Schmunzeln. „Das sieht jetzt
noch gut aus, in 30 Jahren ändert
sich das schnell“, orakelt er. Giu-
liaHerget ist nochweit von dieser
Altersphase entfernt. Sie ist 18
Jahre alt, besucht die 13. Klasse

und hat Kunst als Leistungskurs.
Ihr gefällt nicht nur der genera-
tionsübergreifende Austausch, sie
freut sich über die persönliche
Horizonterweiterung. „Ich habe
durch das Projekt einen ganz an-
deren Zugang bekommen. An-
fangs gab es viele Stücke, die ich
überhaupt nicht leiden konnte.
Das hat sich durch das Zusam-
mentreffen mit den Älteren geän-
dert, weil wir so viel über jedes
Werk diskutiert haben. Gar nicht
verkrampft, sondern richtig har-
monisch und oft witzig.“

Künstliches Konstrukt

Auch für Elisabeth Schwarz
(62) hat sich einmal mehr bestä-
tigt, dass es sich bei der Schere
zwischen Jung und Alt um ein
künstliches Konstrukt handelt.
Sie reist für jedes Treffen aus
Mainz an und ist fasziniert von
den Erfahrungen, die sie in der
Walkmühlemacht. Besonders an-
getan hat es ihr eine Installation
von Andreas Hetfeld, für die alte
Menschen nackt in einem Ei aus
Aluminium fotografiert wurden.
„Sowird nicht nur der Beginn des

Lebens symbolisiert, sondern auf
anmutige Weise auch das Altsein.
Nackt werden wir geboren, nackt
gehen wir von dieser Welt.“
Wulf Winckelmann, Vorsitzen-

der des Künstlervereins Walk-
mühle, zeigt sich verblüfft von der
getroffenen Auswahl. „Das The-
ma der Generationen ist immer
spannend. Dieses Mal aber be-
sonders wegen der Entscheidung,
Menschen einzubeziehen, die
Laien sind. Ich hatte die Latte
niedrig gehängt und war extrem
positiv überrascht, welch qualita-
tiv gute Arbeiten ausgewählt wur-
den.“

Von Julia Anderton

Kompetent, zuverlässig und Vorbild
HANDWERK Metallbauer Rami Hanna als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet

WIESBADEN. Als „Lehrling
des Monats“ wurde der ange-
hende Metallbauer Rami Han-
na von der Handwerkskammer
Wiesbaden ausgezeichnet. Der
24-Jährige, 2009 aufgrund sei-
ner „Probleme als Christ unter
Muslimen ungeplant und ohne
Papiere“ über Griechenland aus
dem Irak geflohen, war nach
einer Polizeikontrolle im Zug
über Trier und Gießen in unsere
Region und schließlich in die
Bauhaus-Werkstätten gekom-
men. Während eines Prakti-
kums in der Philippi GmbH &
Co KG hatte Geschäftsführer
Thorsten Hahn das Talent des
jungen Manns erkannt und ihn
zur Ausbildung in das Unter-
nehmen im Kloppenheimer
Weg geholt. Hier erwies er sich
als äußerst wissbegierig und
motiviert und zeigte neben bei-
spielgebender Eigeninitiative
großes handwerkliches Ge-
schick, sodass die Firma ihn der
Handwerkskammer für die ge-
nannte Auszeichnung vor-
schlug.

30 Vorschläge

Die wird seit 1999 für Azubis
vergeben, die sich nicht nur
durch fachliche Kompetenz
auszeichnen, sondern auch
durch Verantwortungsgefühl,
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit,
Konzentrationsfähigkeit und
Freundlichkeit. Unter den rund
30 Vorschlägen für die Ehrung
im August wählte die Jury den
künftigen Metallbauer aufgrund
seiner außergewöhnlichen
Eigenschaften und Leistungen
aus, wie Hauptgeschäftsführer
Harald Brandes bei der Urkun-
denübergabe betonte. Die
Handwerkskammer zeichnete
mit ihm übrigens nun den 200.
„Lehrling des Monats“ aus: Da-

mit motiviere man nicht nur
leistungsorientierte junge Men-
schen und deren Ausbildungs-
betriebe, die Kammer nutze so
zugleich eine gute Gelegenheit,
Werbung für das Handwerk zu
machen und nicht zuletzt zu
zeigen, dass Karriere durchaus
auch ohne Abitur möglich sei.
Brandes gratulierte Rami Han-

na und meinte mit Blick auf den
aktuellen Zustrom von Flücht-
lingen, er habe auf vorbildliche
Weise einenWeg eingeschlagen,
„den andere nun erst vor sich

haben“. Auch Staatssekretär
Wolfgang Dippel, Sozialminis-
terium, ließ sich die Gelegen-
heit nicht entgehen, den Lehr-
ling des Monats mit der außer-
gewöhnlichen Biografie zu be-
glückwünschen, ihm ein T-Shirt
mit den Hessenfarben und dem
Aufdruck „Miteinander in Be-
wegung“ zu überreichen. Er be-
tonte, dass man jungen Men-
schen mit Migrationshinter-
grund eine Chance geben wolle
und müsse, „denn wir brauchen
sie auch!“, so Dippel. Dass der

frischgebackene „Lehrling des
Monats“ wie viele andere ausge-
zeichnete Azubis vor ihm nach
seinem Ausbildungsabschluss
weitere berufliche Ziele anstre-
ben wird, steht für Thorsten
Hahn schon heute fest.

Ausbildung im Irak begonnen

Rami Hanna, der mit seiner
Berufsausbildung schon im Irak
begonnen hatte, bekam von
ihm bereits das Angebot, auch
danach im Betrieb zu bleiben

und seinen Meister zu machen.
Darüber hinaus wünschte
Hahn sich selbst und dem 24-
Jährigen, „dass wir deine Eltern,
die im Irak noch auf der Flucht
sind, hier begrüßen und ihnen
sagen können, was für einen tol-
len Jungen sie haben“. Die An-
kunft seiner Eltern und der 18-
jährigen Schwester in Deutsch-
land, die nach einem Angriff der
Terrormiliz Islamischer Staat
ihr Heimatdorf verlassen muss-
ten, sehnt Rami Hanna herbei:
„Das ist mein größter Wunsch!“

Von Angelika Eder

Rami Hanna macht eine Ausbildung bei der Philippi GmbH. Er wurde von der HandwerkskammerWiesbaden als „Lehrling des Monats“ aus-
gezeichnet. Foto: RMB/Heiko Kubenka

Raumtemperatur
nicht unter 14 Grad

HEIZEN Tipps zur Energieeinsparung

WIESBADEN. Mehr als drei
Viertel des gesamten Energie-
verbrauchs in einem Privathaus-
halt gehen auf das Konto von
Raumheizung und Warmwas-
sererzeugung.
Möbel oder Vorhänge vor den

Heizkörpern behindern die
Wärmeausbreitung. Das gilt
ebenfalls für Heizkörperverklei-
dungen und Wäschestücke oder
Handtücher, die zum Trocknen
über oder vor Heizkörper ge-
hängt werden. In wenig genutz-
ten Räumen, bei Abwesenheit
und während der Nacht die
Raumtemperatur absenken. Al-
lerdings nicht unter 14 bis 16
Grad, um Feuchte- oder Frost-
schäden vorzubeugen. Überhitz-
te Räume sind ungesund und er-
höhen die Heizkosten. Als
Faustregel gilt: Die Absenkung
der Raumtemperatur um ein
Grad reduziert den Energiever-
brauch um rund sechs Prozent.
Fenster in Dauerkippstellung

treiben den Energieverbrauch in
die Höhe. Stattdessen die Räu-
me in der warmen Jahreszeit
drei- bis viermal täglich für je-
weils fünf bis zehn Minuten bei
weit geöffneten Fenstern durch-
lüften. Im Winter mit etwa zwei
bis fünf Minuten kürzer, aber
häufiger stoßlüften. Dabei die
Heizkörperventile schließen,
sonst laufen sie auf Hochtouren.
Türen zu weniger beheizten
Räumen wie dem Schlafzimmer
geschlossen halten, damit sich
kein Tauwasser an den kühlen
Außenwänden bildet.
Herabgelassene Rollläden und

geschlossene Vorhänge – ohne
die Heizkörper zu verdecken –
verringern den Wärmeverlust
durch die Fenster, gleichzeitig

schützen sie vor Zugluft. Wenn
Heizkörper gluckernde Geräu-
sche abgeben und nicht mehr
richtig warm werden, müssen
sie entlüftet werden. Denn bei
Luftblasen im Heizsystem kann
das Wasser nicht mehr ausrei-
chend zirkulieren.
In Heizkörpernischen verrin-

gert eine wärmereflektierende
Thermofolie übermäßige Ener-
gieverluste. Sie wird auf die
Wand hinter dem Heizkörper
geklebt. Wenn ein Heizkörper
unverändert warm bleibt, ist
dies ein Indiz für ein defektes
Thermostatventil. Auch schwer-
gängige Thermostate regulieren
die Temperatur nicht mehr kor-
rekt und sollten ausgetauscht
werden.

Von Theo Baumstark

Theo Baumstark erklärt, wie
man in der Heizperiode Geld
sparen kann. Foto: Baumstark

ZUR PERSON

. Theo Baumstark ist Hand-
werksmeister in Wiesbaden im
Bereich Heizung, Sanitär und
Elektro.

. Kontakt unter Telefon 0611 /
97 60 80, www. baumstark-
haustechnik.de.

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Die Vernissage zu „Vom Jung
und Alt Sein“ findet am 18.
September um 19 Uhr in der
Walkmühle statt. die Ausstel-
lung ist bis zum 18.Oktober zu
sehen. Tandemführungen mit je
einem jugendlichen sowie älte-
ren Kurator erfolgen am 20.
und 27. September, am 4. und
11. Oktober um 11 und 15 Uhr
sowie am 18.Oktober um 15
und 16 Uhr.

i

www.walkmuehle.netw

Die Ausstellung „Vom Jung und Alt Sein“ in der Walkmühle beginnt
am 18. September. Foto: Kunstverein Walkmühle

− Anzeige −

Wir reduzieren nicht nur unseren Bestand, sondern auch unsere Preise.
Nutzen Sie also die Möglichkeit auf einen von über 50 BMW 3er und X1 Vorführwagen. Gültig bis 30.09.15.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert: 7,7 – 5,1; innerorts: 10,4 - 6,3; außerorts: 6,2-4,4; CO2-Emission ing/km (kombiniert): 180-119.Effizienzklasse: E-A.

Unser Neupreis

34.869,- € 29.500,- €

369,- €1

1 Leasingangebot 218i Active Tourer Vorführwagen: , Sollzinssatz p.a. (Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit): 3,99 %, Effektiver Jahreszins: 4,06 %,
Nettodarlehensbetrag: 29.412,30 €, Gesamtbetrag: 13.284,00 €. 2 Leasingangebot 316i Tour. Vorführwagen:Sollzinssatz p.a. (Gebunden für die gesamte
Vertragslaufzeit): 2,99 %, Effektiver Jahreszins: 3,03 %, Nettodarlehensbetrag: 25.909,04 €, Gesamtbetrag: 9.684,00 €. 3 Leasingangebot X1 sDrive 18i Vorführ-
wagen: Sollzinssatz p.a. (Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit): 4,25 %, Effektiver Jahreszins: 4,33 %, Nettodarlehensbetrag: 26.816,66 €, Gesamtbetrag:
13.284,00 €. Für alle Angebote gilt: Laufzeit: 36 Monate, Laufleistung: 10.000 km p.a., Leasingsonderzahlung 0,00 €. Ein Angebot der BMW Bank GmbH,
Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 09/2015. Zulassung bis 30.09.2015. Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH und andere Banken.

mtl. Rate

BMW 218i Active Tourer | EZ 08/15 | 3.000 km
Automatik Getriebe, Navi, Einparkhilfe, Klima-
autom., Sitzheizung, Multifunkt. f. Lenkrad, uvm.

Unser Aktionspreis

Alle Aktionsfahrzeuge
finden Sie unter
www.bmw-karl-co.de

Firmensitz
Alte Mainzer Str. 121
55129 Mainz
Tel. 06131 8306-54

Filiale Wiesbaden
Carl-Bosch-Str. 6
65203Wiesbaden
Tel. 0611 27809-67

Autohaus Karl + Co. GmbH & Co. KG

Karl+Co

Keine Leasingsonderzahlung

Unser Neupreis

33.449,- € 26.990,- €

369- €3
mtl. Rate

BMWX1 sDrive 18i | EZ 08/15 | 1.800 km
Sport Line, Sitzhzg., Einparkhilfe, Freisprechein-
richtung, Klimaautomatik, Sportsitze, uvm.

Unser AktionspreisUnser Neupreis

38.049,- € 25.900,- €

269,- €2
mtl. Rate

BMW 316i Touring | EZ 09/14 | 15.000 km
Comfort Paket, Navi, Sitzheizung, Einparkhilfe,
Freisprecheinrichtung, Klimaautomatik, uvm.

Unser Aktionspreis

Karl+Co

Keine Leasingsonderzahlung

Karl+Co

Keine Leasingsonderzahlung

Aktion
Fuhrparktausch

Freude am Fahren


