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PM Westfeld-Fest

Westfeld-Fest – Informationen und
Unterhaltung.
Mit einem Fest an diesem Samstag, 8. Oktober 2022, will die Aktionsgemeinschaft Westfeld
erhalten! den Menschen in Wiesbaden das 125 ha große Gebiet zwischen Schierstein und
Dotzheim als eine Fläche gelungener regionaler Nahversorgung mit Bedeutung für das
Stadtklima, die Artenvielfalt und Naherholung direkt vor Ort zeigen.
Bei dem Fest auf dem Freudenberger Kerbeplatz am Veilchenweg können sich von 11 bis 17
Uhr alle Besucherinnen und Besucher selbst davon ein Bild machen, welche Bedeutung das
Westfeld hat.
Das Westfeld-Fest ist eine zentrale Veranstaltung auf dem Festplatz der Kerbe- und
Carnelvalsgesellschaft Freudenberg 1953 e.V. (KCG), die nicht nur den Platz zur Verfügung
stellt und sich mit sehr hohem Engagement an Vorbereitung und Umsetzung beteiligt,
sondern sich auch schon sehr früh der Aktionsgemeinschaft Westfeld erhalten!
angeschlossen hat. Die Storchengemeinschaft Schierstein – die Schiersteiner Störche nutzen
das Westfeld als Jagdrevier – wird mit einem Infostand genauso auf dem Fest vertreten sein,
wie Schloss Freudenberg mit drei Aktionen aus ihrem Angebot, die Schiersteiner Pfadinder,
die eine Jurte (Zelt) aufbauen werden und weitere Aktionen planen. Das Kinder- und
Beratungszentrum Sauerland (KBS) als direkter Nachbar informiert über seine Arbeit und
macht Spielangebote, die Bürgerinitiative Grüne Zukunft Freudenberg berichtet über ihre
Arbeit und natürlich wird auch die Aktionsgemeinschaft vertreten sein.
Ein besonderes Highlight wird sicherlich der Stand von Obstbauer Michael Tinnes aus
Frauenstein, der Äcker auf dem Westfeld bearbeitet. Er wird mit Traktor und Drillmaschine
vertreten sein und zeigen, wie ein Landwirt am Westfeld arbeitet. Der Verlust von sehr guten
Ackerflächen betrifft ja nicht nur das Westfeld, sondern alle landwirtschaftlichen Flächen in
und um Wiesbaden, wie der Wiesbadener Kurier in den vergangenen Wochen zu berichten
wusste, mit fatalen Folgen für die Landwirtschaft.
Neben all der Information ist auch für Essen, Trinken und Unterhaltung gesorgt. Nabil
Khubeis vom KIT-Hofgut bietet Obst, Gemüse und Marmeladen an, die KCG sorgt für
Getränke, ein Imbiss für Würstchen und anderes, „Hurra – Wein und Sektmanufaktur“ stellt
ihre Weine vor, die auch auf den Dotzheimer Weinbergen wachsen, der Dotzheimer
Eiswagen kommt mit vielen bunten Sorten vorbei und auch ein Kinderkarussell ist dabei.
Bereits ab 11 Uhr bis 15 Uhr startet der Kindersachen-Flohmarkt (Anmeldungen sind noch
möglich: kontakt@westfeld-erhalten.de)
Musikalisch geht es um 11:30 Uhr los mit den Kinderchören „Wackelzahn“ und „Young
Voices“ der Sängerlust Arion Dotzheim unter der Leitung von Melissa George, ab 12:30 Uhr
sorgt die Jazzband der freien Christengemeinde mit Musiklehrer Christian Gerhardt als
Bandleader für die richtigen Grooves, ab 14 Uhr hat sich das Frauen Saxofon-Quartett
„maSax“ aus dem benachbarten Sauerland mit Ute Khodakhast angesagt und ab 15 Uhr
sorgt Olli Backs Acoustic Road für gute Stimmung.
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Viele Organisationen und Vereine und eine Vielzahl von Einzelpersonen aus Dotzheim und
Schierstein sind Unterstützende der stetig wachsenden Aktionsgemeinschaft und wollen
mithelfen, das Gebiet für regionale Lebensmittelversorgung, Stadtklima, Artenvielfalt und
Naherholung zu erhalten. Alle Parteien des Schiersteiner Ortsbeirats und – bis auf eine – fast
alle des Dotzheimer Ortsbeirats sind Unterstützende der Aktionsgemeinschaft, genauso wie
der Angelsportverein Schierstein, die im Westfeld ansässigen Gärtnereien und der Archehof.
Mit einem großen Transparent wird die Aktionsgemeinschaft Westfeld erhalten! zeigen,
wie das ganze einmal aussehen könnte, wenn die Pläne der Stadt aufgehen:
3.000 Wohnungen und drei Einrichtungen der Landespolizei, die aktuell auf dem Kohlheck, in
Kastel und am zweiten Ring untergebracht sind, sollen dort nach bisherigen Plänen der Stadt
Wiesbaden untergebracht werden. So müssten die aktuell 3.900 Studierenden der
Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) dann ins Westfeld
umziehen, genauso wie die Bereitschaftspolizei aus der Mudra-Kaserne.
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