
NEUE WEGE

Das Wandbild warnt künstlerisch

davor, wie unsere Welt aussieht,

wenn wir nicht endlich etwas unter-

nehmen. Wir haben es in der Hand

und können die Klimakrise noch

bewältigen.

FRANKFU RT.SACHSENHAUSEN

Klima-Graffiti: Zeit,
dass sich etwas dreht
Ein Klimakunstwetk ziert seit August die Hausfassade unsetes

Gebäudes Aussiget Straße 10 in Frankfurt-sachsenhausen Der

Frankfurtet Künstler Justus Becker ist dafÜr acht Tage lang mit der

Hebebühne emsig hinauf- und hinabgefahten, um sein Werk

,,Gemeinsam noch was drehen" zu schaffen.

Die klimagepeinigte Welt mit vermÜllten Städten und abgeholzten

Bäumen auf det einen Seite versinnbildlicht, wie wir die Erde derzeit

malträtieren. Unser aller Fingerabdruck ist unÜbersehbar. Ein Blick

auf die rechte Seite des Wandbildes zeigt, dass daraus wieder ein

heller und grüner Ort werden kann. Der ZauberwÜrfel in der Mitte der

beiden Welten sagt: Wir haben es in det Hand und können noch was

dran drehen.

Das 25 Meter hohe Klima-Graffiti veranschaulicht deutlich: Die Lage ist

ernst und es liegt in unseret Hand, der Klimakrise entschieden entge-

genzutreten. Finanziett wutde das Wandgemälde vom Hessischen

Umweltministerium, ,,dem wit seht getn eine unseter Fassaden zut

Verfügung gestellt haben", so Dt. Thomas Hain, Leitender Geschäfts-

führer der Unternehmensgtuppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt:

,,So tragen wir dazu bei, die BÜrgerinnen und BÜtger fÜr den Klima-

schutz im Alltag zu sensibilisieren. Denn Nachhaltigkeit ist unset

Unternehmensziel Nummer eins."

WIESBADEN

Der steile Weg zum Sieg
Treppensteigen ist der optimale Kalorienkiller beim Abnehmen' Doch

um die schlanke Figur ist es den 40 wieselflinken Läuferinnen und

Läufern beim 4. Klarenthaler Hochhauslauf sicherlich nicht gegangen'

Ganz im Gegenteil, wer die zwölf Stockwerke mit insgesamt 192

Stufen geschafft hatte, den erwarteten am Ziel erst mal Trauben-

zucker und Wasset zum Wiederaufpäppeln sowie eine Sportmatte

zum Ausluhen.

Gestartet wurde in 5 Altersklassen' Die Schnellsten kamen aus det

Gruppe der 14- bis 2oJährigen: Rans Kaakla (19 Jahre) und 0ualid Al

Hafyoni (17) schafften die Strecke in nut 44 Sekunden. Das ist nach

wie vor die Bestzeit, die bereits vot zwei Jahren etreicht und bishet

nicht unterboten wurde. Besonders bejubelt und angefeueft von den

begeisterten Nachbarn wurde Ahmed Naciri, der mit 72 Jahren älteste

Teilnehmer. Er rannte die zwölf Stockwerke in 1:58 Minute hoch -
Hochachtungt Alle Erst-, Zweit- und Drittplatzierten erhielten attrak-

tive Gutscheine.

,,Es herrschte eine prima Stimmung", freut sich Carmen Neumann-

Hofmann vom Sozialmanagement der Nassauischen Heimstätte, die

den Treppensprint in unsetem Hochhaus in der Hermann-Brill-

ft-
Geschafft! Ahmed Naciri war mit 72 Jahren ältester

Teilnehmer unsercs Hochhauslaufs. Er bewältigte die

zwölf Stockwerke in knapp unter zwei Minuten.

Straße 1i zusammen mit dem Volksbildungswerk Klarenthal e'V'

und weiteren Stadtteilakteuren organisiett hat. ,/eder hat fÜr jeden

geklatscht. Auch wenn es ein echter Wettkampf ist, steht doch

trotzdem das Gemeinschaftserlebnis im Mittelpunkt, das den

Zusammenhalt im Quartier stärkt." Und gut fÜr die Gesundheit isl

Treppensteigen allemal, auch ohne zu tennen.


