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D ie Esskastanie ist der Baum des
Jahres 2018. Darum sind gestern

drei Exemplare im Niedwald gepflanzt
worden. Eingebuddelt, gegossen und so-
gar besungen wurden sie von drei Kin-
dergruppen angrenzender Kindertages-
stätten. Auf Initiative der Stadt und der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
stehen die etwa drei Meter hohen Bäu-
me nun am Waldrand. „Die Esskastanie
ist eine eher seltene Baumart“, sagt Ste-
phan Heldmann, Leiter des Grünflä-
chenamts. Deshalb freue er sich dar-
über, dass der Baum in diesem Jahr be-
sonders geehrt werde. „Vor allem ist es

toll, dass die Früchte der Kastanie, die
Maronen, essbar sind“, so Heldmann.
Um die Wälder zu erhalten, sei es wich-
tig, dass die Esskastanie, die bis zu 150
Jahre alt und 35 Meter hoch wird, nun
im Niedwald präsent sei. Denn bisher
würden vor allem Linden, Eichen, Hain-
buchen und Kirschbäume das Waldbild
in Nied prägen. „Der Niedwald ist ein
Auenwald, der besonders fruchtbar ist“,
sagte Axel Saamer, Revierförster des
Waldes. Da der Wald sehr feuchte
Bodenverhältnisse habe, würden sich
die drei Esskastanien in Zukunft
hier besonders wohl fühlen. (stta.)

Angeblich, weil er sich in seiner Abendru-
he gestört fühlte, hat ein 25 Jahre alter
Mann in Hausen einen Nachbarn nieder-
gestochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte
sich das Opfer am Dienstag gegen
22.15 Uhr etwas lauter an der Langwei-
denstraßemit einemBekannten unterhal-
ten, als der Fünfundzwanzigjährige dazu-
kam und den 50 Jahre alten Nachbarn er-
mahnte, leiser zu sprechen. Als die Män-
ner daraufhin in Streit gerieten, ging der
Jüngere in seine Wohnung zurück, holte
ein Messer und stach auf sein Opfer ein.
Der Frankfurter erlitt schwere Stich- und
Schnittverletzungen an den Armen, als er
versuchte, den Angriff abzuwehren. Er
wurde in ein Krankenhaus gebracht und
konnte noch nicht zu dem Vorfall befragt
werden. Der Täter, ein gebürtiger Kolum-
bianer, wurde später in seiner Wohnung
festgenommen. Dort wurde auch die Tat-
waffe sichergestellt. Die Polizei sucht wei-
tere Zeugen, die die Tat beobachtet ha-
ben. Sie werden gebeten, sich unter der
Rufnummer 75 55 31 11 zu melden. isk.

Saubermachen in Zeilsheim
Zum Müllsammeln in Zeilsheim rufen
für Samstag der örtliche Vereinsring
und der Regionalrat auf. Die Helfer tref-
fen sich um 10 Uhr am Parkdeck der
Stadthalle an der Bechtenwaldstraße.
Greifzangen, Handschuhe und Müllsä-
cke werden zur Verfügung gestellt. Die
Aktion endet um 13 Uhr mit einem Im-
biss im Jugendtreff Zeilsheim, Franken-
thaler Weg 1. beg.

Starke Lieder für Kinder
Der Frankfurter Kinderliedermacher
Georg „Ferri“ Feils hat für sein Festival,
das erstmals im Holzhausenschlösschen
stattfindet, ein besonderes Programm
zusammengestellt. Das Motto lautet in
diesem Jahr „Starke Lieder, starke Kin-
der!“. Dazu bringt er mit seinen Kolle-
gen Suli Puschban, Unmada und Do-

nikkl viele „Mutmachlieder“ mit. Die ha-
ben Zeilen wie „Du bist wer!“, „Deine
Stimme zählt!“, „Du hast das Recht, so
zu sein, wie du bist!“. Eine bunte Mi-
schung aus Rhythmus, Bewegung und
Mitmachaktionen wird am Samstag und
Sonntag jeweils von 15 Uhr an geboten.
Karten können telefonisch unter
4 07 66 25 80 bestellt werden. cp.

Riedbad bleibt geschlossen
Wegen eines Rohrbruchs in der Haupt-
wasserleitung kann die Freibadsaison
im Riedbad Bergen-Enkheim nicht wie
geplant morgen eröffnet werden. Die Re-
paratur könnte laut den Bäderbetrieben
noch bis zu 40 Arbeitstage dauern, da
das Leck direkt unter dem Gebäude des
Hallenbades liege. Das erschwere die Ar-
beiten, deshalb hoffe man, dass es nicht
zu weiteren Verzögerungen komme.
Das Hallenbad bleibt geöffnet. cp.

Drei Kastanien für den Niedwald

Auch in diesem Sommer kann der Zoo
durch zwei Eingänge betreten werden.
Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ist der
Zugang an der Rhönstraße wieder geöff-
net. Allerdings können ihn wie schon
im vergangenen Jahr nur Inhaber von
Dauer- und Vorverkaufskarten nutzen,
da es dort keine eigene Kasse geben
wird. Die Öffnungszeiten werden an
die des Haupteingangs am Alfred-
Brehm-Platz angepasst: 9 bis 18.30 Uhr.
Dass der zweite Eingang möglichst

früh in der Saison wieder geöffnet wer-
de, sei ihr besonders wichtig, äußerte
Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).
Auch habe sie sich mit Blick auf die be-
nachbarten Kindergärten, Schulen und
Seniorenheime imOstend für die länge-
re Öffnung eingesetzt.
Im vergangenen Jahr war der seit 2013

geschlossene Nebeneingang erstmals ge-
öffnet worden. Obwohl man die Karten
zuvor an der Hauptkasse kaufen musste,

wurden dort von Mitte Juni bis Ende Ok-
tober 7000 Eintritte gezählt. „Diese Zahl
zeigt, dass die Menschen den Zoo auf
direktem Weg vom Osten der Stadt aus
betreten möchten.“ Für manche sei der
Weg um den halben Zoo herum zum
Alfred-Brehm-Platz anstrengend und
zeitaufwendig, so Hartwig.
Auch Zoodirektor Miguel Casares äu-

ßerte sich erfreut darüber, dass die Be-
sucher den Eingang jetzt bald wieder
nutzen können. Sein Ziel und das der
Dezernentin sei es weiterhin, den Zu-
gang an der Rhönstraße dauerhaft und
für alle Besucher zu öffnen. Dazu könn-
te auch die Möglichkeit beitragen, Ein-
trittskarten vorab über das Internet zu
kaufen. Diese Option werde geprüft,
heißt es aus dem Zoo. Die Eintrittskar-
ten, die vorerst weiter am Hauptein-
gang erworben werden müssen, werden
vonMitarbeitern eines externen Dienst-
leisters kontrolliert. cp.

EinMann hat gestern in Nied eine Bankfi-
liale aufgesucht – offenbar mit dem Vor-
satz, diese zu überfallen. Allerdings mach-
te der Unbekannte eher den Eindruck ei-
nes psychisch Verwirrten als den eines
Bankräubers.Wie ein Polizeisprechermit-
teilte, hatte der unbewaffnete Täter die Fi-
liale gegen 12.30 Uhr mit den Worten be-
treten: „Dies ist ein Überfall.“ Als ihm
der Mitarbeiter hinter dem Schalter sagte,
dass aber kein Geld zu holen sei, ist er
wieder gegangen. Vorher faltete er noch
die Hände in Form einerWaffe und tat so,
als würde er gegen die Decke schießen.
Wenige Sekunden später tauchte er wie-
der auf und rief: „Das war ein Überfall.“
Dann verschwand er endgültig. Die Poli-
zei leitete eine Fahndung ein, jedoch
ohne Erfolg. Der Gesuchte soll an beiden
Unterarmen einen blauen Gipsverband
getragen haben, außerdem eine beige-
braune Jacke, kurze Hosen und blaue
Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei
der Polizei zu melden. isk.

Als der jungen Patientin die Kraft fehl-
te, die Gabel zumMund zu führen, wuss-
ten die Ärzte, dass sie handeln mussten.
Sie überzeugten die Frau von der
Notwendigkeit einer Bluttransfusion,
die sie vorher strikt abgelehnt hatte.
„Ich dachte, mein Körper schafft das
allein“, sagt sie. Doch ihr Körper war
zu schwach. Sie war operiert worden
und hatte viel Blut verloren. Ihr Hämo-
globinwert war drastisch gesunken.
Die Transfusion rettete das Leben der
jungen Frau, die heute Medizin studiert.
Jetzt nahm sie an der weltweit ersten
Konferenz zum Thema „Patientenblut-
Management“ teil.
Fälle, in denen die Gabe einer Blut-

transfusion so eindeutig über das Überle-
ben eines Patienten entscheidet, seien
nicht die Regel, so Erhard Seifried, Di-
rektor des Instituts für Transfusionsme-
dizin und Immunhämatologie in Frank-
furt. Blutkonserven kämen bei einer
Vielzahl von Therapien und Operatio-
nen zum Einsatz. Ob immer sinnvoll,
darüber wollten die 200 Experten aus 40
Ländern diskutieren. Ziel der Konfe-
renz war es, Handlungsempfehlungen
für den Umgangmit der begrenzten Res-
source Blut zu verfassen.
Viele Krankenhäuser haben sich die-

ser Herausforderung schon gestellt und
Programme auferlegt, um die Vergabe
von Bluttransfusionen strenger zu reg-
lementieren. „Der Einsatz des kost-
baren Spenderblutes ist eine ethische

Verpflichtung. Es sollen nur die Patien-
ten eine Transfusion bekommen, die
sie tatsächlich brauchen“, so Seifried.
Durch das Patientenblut-Management-
programm (PBM) werde versucht, Stra-
tegien zu entwickeln, um den Einsatz
von Bluttransfusionen einzugrenzen. So
wurden etwa Operationstechniken und
Behandlungsmethoden verfeinert, mit
dem Ziel, den Blutverlust während einer
Operation möglichst gering zu halten.
Auch werden Patienten, die durch Vor-
erkrankungen an Blutarmut leiden,
beispielsweise Eiseninfusionen verab-
reicht, um eine Operation auch ohne
Transfusion zu überstehen.
Ob die Programme besser sind als

bisherige Transfusionsstrategien, wurde
auf der Konferenz diskutiert. Die Exper-
ten werteten 1500 Publikationen zu die-
sem Thema aus und deckten Wissenslü-
cken auf. „In vielen Bereichen gibt es
noch keine verlässlichen Daten“, bemän-
gelte etwa Reinhard Burger, der bis 2015
Präsident des Robert-Koch-Instituts
war. Insgesamt drei Arbeitsgruppen be-
fassten sich in den vergangenen Tagen
mit den Fragen, wie groß der Nutzen der
Blut-Programme tatsächlich ist, welche
Kriterien bestimmte Patientengruppen
erfüllen sollten, bevor sie eine Transfusi-
on bekommen und wie mit der Blutar-
mut eines Patienten vor einer geplanten
Operation umgegangen werden kann.
Die Ergebnisse sollen in einem Konsen-
suspapier veröffentlicht werden. mali.

Christian Rietschel greift zum Glas. Er
zittert. Der Frankfurter nimmt es mit der
rechten Hand und führt es zumMund. Es
wackelt. Er nimmt noch die linke Hand
zu Hilfe, um das Mineralwasser zu trin-
ken. Danach stellt er das Glas langsam
wieder auf den Couchtisch, schiebt es in
die Mitte, lehnt sich zurück.
Rietschel hat Parkinson. Er sitzt in ei-

nem rosa Sessel in seiner Wohnung in ei-
nem Mehrfamilienhaus in Preunges-
heim. Er ist 1,85 Meter groß, schlank,
trägt eine Brille, Jeans und Poloshirt.
Beim Sprechen faltet er seine Hände
oder nutzt sie, um etwas aufzuzählen.
Manchmal stützt er aber auch seinen
Kopf in der gewölbten rechten Hand ab.
Christian Rietschel ist 67 Jahre alt, seit

15 Jahren lebt er mit der Krankheit. Sei-
ne Frau habe damals gemerkt, dass etwas
nicht in Ordnung sei. Sie beobachtete
ihn, wie er Brot schnitt und zitterte. Er
ging zum Arzt. Der sagte erst, dass sie ja
alle älter würden. Doch Rietschel hatte
auch Probleme beimGehen. Beim Neuro-
logen wurde klar: Es ist etwas Ernstes.

Nach der Diagnose musste der Pädagoge
seine Arbeit bei der Volkshochschule in
Rüsselsheim auf 50 Prozent reduzieren.
Er war dort Lehrer und Projektleiter.
Parkinson wird auch als Schüttelläh-

mung bezeichnet. Es ist eine langsam vor-
anschreitende Erkrankung des zentralen
Nervensystems. Den Patienten mangelt
es am Botenstoff Dopamin, der für die
Steuerung von Bewegungen wichtig ist.
Parkinson tritt meistens im Alter zwi-
schen 50 und 80 Jahren auf. Die Krank-
heit ist unheilbar, kann aber gut behan-
delt werden. Christian Rietschel macht
das mit Medikamenten – und Musik.
Seit Oktober vergangenen Jahres gehö-

ren er und andere aus seiner Selbsthilfe-
gruppe einem Singkreis an. Vera Kimmig
leitet das Pilotprojekt, dessen Motto lau-
tet: „Singend der Krankheit begegnen“.
Es wird getragen von dem Verein „Sin-
gende Krankenhäuser“ und der Hilde-Ul-
richs-Stiftung für Parkinsonforschung.
Die Gesangspädagogin Kimmig stu-

diert mit den Patienten sogenannte Meri-
dian-Lieder ein. Sie sollen heilsame Wir-
kung entfalten, da man, etwa durch tän-
zerische Elemente, auch körperlich aktiv
wird. Zum Repertoire gehören ruhige,
aber auch belebende Lieder mit einfa-
chen deutschen Texten. Kimmig beglei-
tet sie mit einer Trommel oder Gitarre.
„Manchmal nehme ich die Melodie eines
Volksliedes, wie zum Beispiel ,Die Ge-
danken sind frei‘ und lege einen neuen
Text darüber“, sagt sie.

Ein gewünschter Effekt: Das Leben be-
jahen. Durch Singen könne man den
Menschen ihr Selbstwertgefühl zurück-
geben, sagt die Pädagogin. „Bei uns gibt
es keine falschen Töne, sondern nur
Variationen.“ Die Patienten klatschten,
stampften, fassten einander an, tanzten.
„Es hilft den Menschen, aus sich heraus-
zukommen“, sagt die 65 Jahre alte Kurs-
leiterin. „Sie gehen summend und sin-
gend nach Hause.“
Das von der Hilde-Ulrichs-Stiftung fi-

nanzierte Pilotprojekt, das seit Oktober
acht Kursstunden umfasst hat, ist been-
det, kurz nach Ostern war der letzte Ter-
min. Die Singkreise fanden in den Räu-
men der Selbsthilfegruppe „evanda – Le-
ben mit Parkinson“ am Anlagenring in
der Innenstadt statt. Das langfristige Ziel
ist laut Kimmig eine Zusammenarbeit
mit den Krankenkassen, Ärzte sollten
die Gesangstherapie verschreiben kön-
nen. „Unsere Erfahrungen und das Ergeb-
nis zahlreicher wissenschaftlicher Studi-
en sprechen dafür, dass Singen ganz ent-
scheidend zur Krankheitsbewältigung
beitragen und ein Element der Gesund-
heitsfürsorge sein kann“, sagt Elke Wün-
nenberg, Erste Vorsitzende des Vereins
„Singende Krankenhäuser“.
Wenn Christian Rietschel eineinhalb

Stunden gesungen hat, fühlt er sich so,
als ob er in dieser Zeit durch denWald ge-
laufen wäre: „Man ist vollkommen durch-
blutet.“ Ähnlich wie beim Laufen komme
es beim Singen vor, dass er schwitze.
„Manchmal fassen wir uns an die Hände,

tanzen und laufen herum. Während des
Singens kommt bei mir das Gefühl auf,
dass ich keine Krankheit habe“, sagt Riet-
schel.
Die Musik helfe ihm, sich zu entspan-

nen. „Das Singen macht uns locker, es ist
für mich eine Therapie.“ Rietschel singt
auch in einem Frankfurter Kammerchor.
Schon als Kind war er in einem Kirchen-
chor und ging im bayerischen Schwein-
furt auf ein musisches Gymnasium. Je-
den Tag hört er drei bis vier Stunden Mu-
sik oder spielt Klavier. Zu Geburtstagen
schenken er und seine Frau Gerhild
Frasch sich Opern-Besuche: Mitte März
waren sie in Paris in Händels „Alcina“.
Dass er wieder gesund wird, glaubt er

nicht. Aber er habe derzeit keine Be-
schwerden, alles gehe nur viel mühsa-
mer. „Ich muss vieles verlangsamen,
dann wäre es gut, das beim Verlauf mei-
ner Krankheit auch zu können.“ Als Par-
kinson-Patient brauche man ein gutes
Selbstmanagement, fügt er an. Es sei
ebenfalls wichtig, dass man auch Termi-
ne habe, „die nichts mit Parkinson zu tun
haben“.
Seitdem er krank ist, hat er angefan-

gen, Sport zu treiben. Die Nordic-Wal-
king-Stöcke stehen neben der Eingangs-
tür seiner Wohnung bereit. Auch Tisch-
tennis macht ihm Spaß, hin und wieder
spielt er mit seiner Frau. „Sie gewinnt“,
sagt Rietschel. Aber wenn schon. Was
zählt und was ihm hilft, ist die Freude an
der Bewegung – sei es im Sport oder mit
der Musik.

Zooeingang Rhönstraße öffnet wieder

Mann sticht auf
Nachbarn ein

Verwirrter Mann will
Bank überfallen

Kurze Meldungen

Blut effektiver einsetzen
Weltweit erstes Treffen von 200 Transfusionsmedizinern

Wachstumshilfe: Ein Kindergartenkind begießt die junge Esskastanie. Foto Martin Ly

Heilsames Singen gegen Parkinson

KINO AKTUELL
HEUTE: THE HAPPY PRINCE

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

The Happy Prince

Kinostart: 24. Mai 2018
Filmlänge: 105 Minuten
Regie: Rupert Everett

I mZimmer einer billigen Ab-steige in Paris liegt Oscar
Wilde (Rupert Everett) auf sei-
nem Sterbebett, sein Leben
zieht an ihm vorüber, die Erin-
nerungen versetzen ihn in an-
dere Zeiten und an andere Or-
te. War er wirklich einst der be-
rühmteste Mann in London?
Der Künstler, der von einer Ge-
sellschaft gekreuzigt wurde, die
ihn einst anhimmelte? Der
Liebhaber, verhaftet und frei-
gelassen, der im letzten Ab-
schnitt seines Lebens dennoch
dem Ruin entgegentaumelt?
Unter dem gnadenlosen Ver-
größerungsglas des Todes lässt
er sein Leben Revue passieren:
der gescheiterte Versuch, sich
mit seiner jahrelang leidenden
Ehefrau Constance (Emily
Watson) zu versöhnen, die wie-
der aufflammende, fatale Lie-
besaffäre mit Lord Alfred Dou-
glas (Colin Morgan) sowie die
warmherzige Hingabe von
Robbie Ross (Edwin Thomas),
der vergeblich versuchte, Wilde
vor sich selbst zu retten.
VonDieppe über Neapel nach

Paris: Die Freiheit ist ein Trug-
bild, Oscar Wilde ein verarmter
Vagabund, immer ruhelos, von
seinen alten Bekannten gemie-
den, doch bewundert von einer
eigentümlichen Gruppe von
Outlaws und Straßenkindern,
denen er die alten Geschichten
erzählt – während sein unver-

gleichlicher Esprit immer noch
extrem geschärft ist.
„The Happy Prince“ ist ein

Porträt der dunklen Seite eines
Genies, das in den letzten Ta-
gen des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts für die Liebe lebte
und starb.

FIEBRIGES PORTRÄT EINES
GROSSEN KÜNSTLERS

„The Happy Prince“ ist das Re-
giedebüt des britischen Schau-
spielers Rupert Everett. Damit
hat er sich endlich einen lang-
gehegten Herzenswunsch er-
füllt: Die letzten Jahre des gro-
ßen irischen Poeten Oscar Wil-
de zu schildern. Everett schrieb
auch das Drehbuch und glänzt
in der Hauptrolle auf der Höhe
seiner Schauspielkunst. Der
Film ist Traum und Albtraum
zugleich: Er zeichnet das fiebri-
ge Porträt eines großen und
skandalösen Künstlers. Mit
Visionen und Zeitsprüngen
wird in opulenten Bilderwelten

die Zeit des Umbruchs zu
Beginn einer neuen Ära wieder
lebendig.
In derWelturaufführung An-

fang des Jahres auf dem renom-
mierten Sundance Filmfestival
in den USA wurde „The Happy
Prince“ mit großem Applaus
aufgenommen, ebenso auf ei-
ner Special Gala im Rahmen
der Berlinale. Im Januar wurde
der Film bereits anlässlich der
Verleihung des Bayerischen
Filmpreis mit dem Produzen-
tenpreis ausgezeichnet.
Zusammen mit Rupert Eve-

rett steht ein mehrfach preisge-
kröntes Ensemble vor der Ka-
mera: Colin Firth, Colin Mor-
gan, Emily Watson, Edwin
Thomas, TomWilkinson, Bea-
trice Dalle und John Standing.

Rückblick auf ein skandalöses Leben

Vertrautes Wiedersehen: Oscar Wilde (Rupert Everett) und Lord Alfred
Douglas (Colin Morgan). Foto: Concorde Filmverleih

Christian Rietschel lebt
seit 15 Jahren mit dem Nerven-
leiden. Ein Musikprojekt
verhilft ihm und anderen
Kranken zu mehr Lebensfreude.

Von Philipp Schulte

Aktiver Patient:
Christian Rietschel
versucht, sich von
der Krankheit so
wenig wie möglich
einschränken zu
lassen. Er betreibt
Nordic Walking und
geht mit seiner Frau
in die Oper. Seine
Liebe zur Musik hat
ihn auch motiviert,
an der Gesangsthera-
pie teilzunehmen.

Foto Helmut Fricke
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