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Super Zusammenhalt nach dem 
Brand in der Goebenstraße 

Man kennt solche traurigen Ereignisse 
sonst nur aus den Medien – und plötzlich 
ist man selbst betroffen. Der Brand in der 
Goebenstraße in einem Mehrfamilien-
haus in der Nacht zum 11. April, bei dem 
eine Frau ihr Leben verloren hat, ist für die 
Betroffenen tragisch. Denn einige Fami-
lien stehen vor dem Nichts. Sie können bis 
auf Weiteres nicht in ihre Wohnungen zu-
rück, sie haben keine Kleidung oder Mö-
bel mehr. In solch schwierigen Situationen 
zeigt sich, wie groß der Zusammenhalt in 
einer Gemeinschaft ist. Und jetzt, nach ei-
nigen Wochen, kann man sagen: Die 
Westendler und Wiesbadener helfen, wo 
sie können. Ende April haben zum Beispiel 
Bewohner der Goebenstraße kurzfristig 
einen Flohmarkt organisiert und eine be-
achtliche Spende sammeln können. Die 
herzliche Atmosphäre während des Floh-
markts brachte zum Ausdruck, wie dieser 
traurige Fall die Menschen – auch wenn 
sie sich vorher vielleicht noch nie kennen-
gelernt haben – zusammenrücken lässt. 
Trotzdem brauchen die Familien weiterhin 
Geldspenden, und zwar dringend (Konto 
auf Seite 13). Helfen auch Sie mit! 

Ihr Erdal Aslan
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Zwei Preise in zwei Tagen – der Mai hat es 
gut gemeint mit Mensch!Westend. Schon 
im November 2014 hatten wir vermeldet, 
dass die multikulturelle Stadtteilzeitung 
einen European Newspaper Award in 
der Kategorie „Innovation/Konzept“ er-
hält. Am 5. Mai fand nun die Verleihung 
im beeindruckenden Rathaus in Wien 
statt. Erdal Aslan, redaktioneller Leiter von 
M!W, durfte den europäischen „Zeitungs-
Oscar“ aus den Händen des Veranstalters, 
Norbert Küpper, und Annette Milz, Chef-
redakteurin des Medium Magazins und 
Mitglied der Jury, entgegennehmen. 

„Die Zeitung spricht eine Zielgruppe an, 
die sonst vernachlässigt wird. So ein Pro-
jekt hat die Jury zuvor noch nicht gese-
hen“, begründete Norbert Küpper die Ver-
leihung des Preises an Mensch!Westend. 
Norbert Küpper ist auch Gründer und Mit-
veranstalter des European Newspaper 
Kongresses, bei dem die Awards über-
reicht wurden. In diesem Jahr nahmen 
rund 500 Journalisten, Designer und Ver-
lagsmanager aus 35 Ländern an dieser 
Veranstaltung teil. 

Schon zwei Tage vorher, am 3. Mai, hat 
Mensch!Westend auf der Zahnräder-
Bundeskonferenz in der Kategorie „Ve-
terans“ (schon bestehende Projekte) den 
dritten Platz belegt. Auf dieser Konferenz 
in Köln haben Menschen aus ganz 
Deutschland ihre Ideen und Projekte vor-
gestellt, die einen positiven Beitrag für die 

Gesamtgesellschaft leisten (soziales 
Unternehmertum). Die Auszeichnung ist 
mit einem Preisgeld von 500 Euro dotiert.  

In der Jury saßen Jeanette Gusko 
(change.org), Murat Vural (Chancenwerk 
e.V.), Ali Aslan Gümüsay (Doktorand Said 
Business School in Oxford),  Attila von Un-

ruh (Selbsthilfegruppe „Anonyme Insol-
venzer“) und Soufeina Hamed (muslimi-
sche Comiczeichnerin und 2. Vorsitzende 
des Zahnräder Netzwerks). 

Text:  Erdal  Aslan 

Fotos: Krisztian Juhasz, Erdal Aslan

Auf der Zahhnräder-Bundeskonferenz in 
Köln hat M!W den dritten Platz belegt. 

European Newspaper Award und Zahnräder-Netzwerk-Auszeichnung für M!W

ZWEI PREISE FÜR MENSCH!WESTEND

Erdal Aslan (Mitte), redaktioneller Leiter von Mensch!Westend, erhält den European 
Newspaper Award von Veranstalter Norbert Küpper und Jury-Mitglied Annette Milz.



4 //  WESTEND Mai 2015 // Nr. 17

Mehmet Yilmaz ist neuer Integrationsbeauftragter des Westends

„ICH WILL MIGRANTEN AUCH 
AN PFLICHTEN ERINNERN“

Der Ortsbeirat hat Mehmet Yilmaz zum 
neuen Integrationsbeauftragten für das 
Westend benannt. Eine nachvollziehbare 
Entscheidung. Nicht nur, weil der 62-Jähri-
ge seit 1978 in Wiesbaden wohnt und die 
meiste Zeit davon im Westend gelebt hat. 
Der Diplom-Sozialpädagoge mit kurdisch-
türkischen Wurzeln besitzt darüber hinaus 
auch viel Erfahrung in Fragen der Integra-
tion von Menschen, deren Herkunft außer-
halb von Deutschland liegt. 

Viele Jahre im Ausländerbeirat 

Einerseits als Mitglied und langjähriger 
Vorsitzender des Ausländerbeirats. Ande-
rerseits durch seine berufliche Tätigkeit als 
Migrationsberater der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), die er seit dem Jahr 1985 ausübt. 
„Ein Integrationsbeauftragter soll sich für 
Migranten einsetzen, aber ihnen auch ihre 
Pflichten bewusst machen“, erläutert 
Mehmet Yilmaz, wie er seine neue Aufgabe 

sieht. In dieser Rolle habe er auch die Mög-
lichkeit, Kontakte zu pflegen und die Men-
schen auf der Straße anzusprechen. 

Zu den Pflichten, an die er sie bei Bedarf er-
innern möchte, gehört es etwa, die Straße 
sauber zu halten und gute nachbarschaftli-
che Beziehungen zu pflegen. Als Ziel hat er 
sich gesetzt, die Menschen im Westend da-
zu zu motivieren, politische Verantwortung 
für ihren Stadtteil zu tragen. Er möchte ih-
nen ins Bewusstsein bringen, welche Mög-
lichkeiten der Teilhabe es etwa durch ein 
Engagement im Ortsbeirat gebe. Wenn 
man sich als Migrant in die Gesellschaft 
einbringen wolle, sei es unerlässlich, die 
deutsche Sprache zu sprechen. „Deshalb 
werbe ich stets für den Besuch von Sprach- 
oder Integrationskursen.“ 

Als weitere Ziele für seine Tätigkeit als In-
tegrationsbeauftragter hat er sich gesetzt, 
die Zusammenarbeit von einheimischen 

und Migranten-Vereinen zu fördern sowie 
ein positives Bild des Westends nach 
außen zu tragen. „Trotz der gemischten 
Bevölkerung ist die Kriminalitätsrate ge-
ring“, betont Mehmet Yilmaz. Zwar gebe 
es auch mal Schlägereien, diese spielten 
sich jedoch stets zwischen Verwandten 
oder Bekannten ab. Angriffe auf Besucher 
seien ihm nicht bekannt.  

Probleme gebe es oft auch durch Missver-
ständnisse. Daher sei es wichtig, die Men-
talitäten der Menschen zu kennen. „Integ-
ration braucht Zeit“, weiß Mehmet Yilmaz. 
Für ihn sei es eine schöne Sache, sich in Zu-
kunft auch als Integrationsbeauftragter 
mit den Sorgen der Migranten auseinan-
derzusetzen, von denen er viele durch sei-
nen Beruf bereits kennt. 

Text: Hendrik Jung 

Foto: Erdal Aslan

Kandidieren für  
den Ausländerbeirat 

Am 29. November dieses Jahres 
werden in Wiesbaden die Auslän-
derbeiräte neu gewählt. Die Wahl-
vorschläge müssen bis spätestens 
21. September, 18 Uhr, beim Wahl-
amt, Bleichstraße 3, eingereicht 
sein.  
 
Ausländerbeiräte sind Plattformen für 
Migrantinnen und Migranten, um auf 
städtischer Ebene politisch Einfluss zu 
nehmen. Kandidieren können alle Auslän-
derinnen und Ausländer, eingebürgerte 
Deutsche mit ausländischer Herkunft, so-
wie Deutsche, die noch eine weitere 
Staatsangehörigkeit besitzen (Doppel-
staatler). Weitere Voraussetzungen sind, 
dass das 18. Lebensjahr vollendet ist und 
dass die Kandidaten seit mindestens sechs 
Monaten mit Hauptwohnsitz in Wiesba-
den gemeldet sind. Um in den Ausländer-
beirat gewählt werden zu können, muss 
ein Wahlvorschlag (eine sogenannte Liste) 
erstellt werden, auf dem ein oder mehrere 
Bewerber (Kandidaten) aufgestellt werden 
können. Für weitere Fragen zu den Auslän-
derbeiratswahlen wenden Sie sich an die 
Geschäftsstelle des Ausländerbeirats: Tele-
fon 0611/31-2627 oder E-Mail an  
auslaenderbeirat@wiesbaden.de.

KURZ & KNAPP

Hotel Westend: Für alle was dabei 

Mit unserer Veranstaltungsreihe „Leben 
im Hotel Westend!“ wollen wir dieses 
Jahr WestendlerInnen aller Kulturen be-
geistern und das internationale Flair 
unseres Stadtteils zeigen. Es wird ein 
Sommerspecial vom 13. bis 19. Juli 
und ein Herbstspecial vom 14. bis 20. 
September geben. Das Programm bie-
tet neben vielen Regelangeboten, die es 
für Jung und Alt im Westend gibt, span-
nende Events. Eine der schönen Gele-
genheiten, sich zu treffen, ist das West-
end-Picknick am 18. September in der 
Walram-straße mit tollem Bühnenpro-
gramm, organisiert und umgesetzt von 
den Mitgliedern der Stadtteilkonferenz. 
Natürlich wird es auch wieder viele 
künstlerische Workshops, historische 
Stadtteilführungen und Kneipenkonzer-
te geben. Mehr unter www.kubis-wies-
baden.de und bei Facebook: Es ist für je-
de/n etwas dabei, versprochen! 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS BLICK

Stolze Preisträgerinnen für „Hotel Westend“: die Projektleiterinnen Ute Ledwoyt und Ri-
ta Marsmann bei der Verleihung des Landeswettbewerbs „Ab in die Mitte!“. Für die Ver-
anstaltungsreihe im Juli und September erhalten sie ein Fördergeld von über 12 000 Euro.

12 000 EURO AN 
HOTEL WESTEND
Mit dem Motto „Leben im Hotel Westend!“ 
ist der Verein Kubis aus der Wellritzstraße 
zum vierten Mal in Folge für die Veranstal-
tungsreihe „Hotel Westend“ ausgezeichnet 
worden. Als einer der Landessieger der In-
nenstadt-Initiative „Ab in die Mitte!“ erhält 
Kubis über 12 000 Euro Fördergeld. Priska 
Hinz, die hessische Ministerin für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, überreichte am 22. April die Ur-
kunde und den Pokal an die Projektleiterin-
nen Rita Marsmann und Ute Ledwoyt (sie-
he auch Kubis-Kolumne links). (era)

Hat viel Erfahrung beim Thema Migranten: Mehmet Yilmaz, der neue Integrationsbeauftragte des Westends.
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Spatenstich für neue Räume und Turnhalle an der Blücherschule // 4,6 Millionen Euro investiert

NACH SECHS JAHREN GEHT‘S LOS
Mehr als 4,6 Millionen Euro werden in 
verschiedene Bauprojekte an der Blücher-
schule investiert. Größte und wichtigste 
Maßnahme ist der Bau einer neuen Turn-
halle, die mit Beginn des Schuljahres 2016 
fertig sein soll. Sie wird ans Hauptgebäu-
de angegliedert, so wie es früher am Fe-
lix-Genzmer-Bau auch war. Die Turnhalle 
war bei einem Bombenangriff zerstört 
worden. Die nach dem Krieg erstellte Hal-
le ist marode und wird, sobald die neue 
Halle fertig ist, abgerissen werden. 

Seit Ende der 1980er Jahre waren Forde-
rungen nach einer neuen Halle laut ge-
worden, nachdem auch Schadstoffe in der 
alten gefunden worden waren. Eine Sa-
nierung wäre letzten Endes teurer gekom-
men als der jetzige Neubau. Seitens der 
Stadt wurde das Projekt seit 2009 ge-
plant, wie Andreas Guntrum erklärte.   Die 
städtische Gesellschaft WiBau ist der Ge-
neralunternehmer und übernimmt die 
Bauleitung. 

420 Schüler aus 32 Nationen besuchen 
die Schule, die – wie Oberbürgermeister 

Sven Gerich beim  symbolischen Spaten-
stich betonte – „untrennbar mit dem 
Westend verbunden ist“. Vom kommen-
den Schuljahr an wird die Schule sich in 
eine gebundene Ganztagsschule wan-
deln. Es wird sechs erste Klassen geben, 

davon vier im Ganztagsbetrieb. Auch hier-
für braucht es neue Räumlichkeiten. Im 
Dachgeschoss werden ein Fachraum und 
zwei Klassenräume entstehen. Die Bau-
arbeiten beginnen in den nächsten Wo-
chen.  

Schuldezernentin Rose-Lore Scholz, die 
ebenso wie alle anderen Zuhörer vom 
Auftritt des Chores und der Streicher-AG 
begeistert war, erinnerte an die Anfänge 
der Schule: Damals, vor 118 Jahren, habe 
ein Chronist kritisiert, das Gebäude sei 
„für eine Volksschule etwas zu schön ge-
raten!“ Heute sei man dankbar für dieses 
schöne Gebäude. Scholz lobte den Weg, 
den die Schulgemeinde seit Jahren geht: 
„Hier wird Integration gelebt.“ Architekt 
Torsten Schön  kündigte an, die Fassade 
der neuen Turnhalle in enger Abstimmung 
mit dem Denkmalschutz zu gestalten. Die 
Turnhalle wird 250 Quadratmeter groß 
sein und soll abends auch von Vereinen 
genutzt werden.  

Schulleiterin Monika Frickhofen, die noch 
mit ihrem Vorgänger Roland Herrmann 
gemeinsam für die neuen Räume und die 
Halle gekämpft hatte: „Wir sind froh, dass 
es endlich losgeht!“   

Text: Anke Hollingshaus 

Foto: RMB/Heiko Kubenka

Die stattliche Summe von 4,6 Millionen Euro wird in die Blücherschule gesteckt. Da-
rüber freuen sich Ortsvorsteher Michael Bischoff, Schuldezernentin Rose-Lore Scholz, 
Oberbürgermeister Sven Gerich, Architekt Torsten Schön, WiBau-Geschäftsführer And-
reas Guntrum und Schulleiterin Monika Frickhofen.
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Nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland fühlt sich die Familie Petrov mittlerweile wohl im Westend (von links): Ivan, Petar, Mariyana, Niki, Kolio und Gina (Eltern 
von Mariyana, die zu Besuch sind) und Valia, Petars Mutter.

Familie Petrov aus Bulgarien wohnt seit einem Jahr im Westend

DAS LEBEN IN DEUTSCHLAND 
BEGANN AUF DER STRASSE
Keine zehn Tage waren vergangen, seit die 
Familie Petrov aus Bulgarien nach Deutsch-
land ausgewandert war – und schon lande-
te sie auf der Straße. „Ein Verwandter, der 
hier wohnt, hatte uns vor einem Jahr über-
zeugt nach Deutschland zu kommen. Wir 
haben alles verkauft und sind zu ihm gezo-
gen“, erzählt Petar Petrov in der heutigen 
Wohnung im Westend. „Auch eine Arbeits-
stelle als Bauarbeiter hatte er mir besorgt.“ 

Doch als der 32-Jährige sich weigerte, sei-
nen Lohn komplett an den Verwandten zu 
geben, wurde die Familie schlagartig aus 
der Wohnung geschmissen – mit ihren drei 
und elf Jahre alten Söhnen. „Es war 0 Uhr 
nachts. Wir wussten nicht wohin . Schließ-
lich haben wir im Park am Hauptbahnhof 

übernachtet“, erzählt Petars Frau 
Mariyana (32). Eine weitere 
Nacht schliefen sie auf dem 
Gelände einer Tankstelle. 
„Dort hat uns ein Türke ent-
deckt und angeboten, die 
Nacht in einem Lager zu ver-
bringen“, sagt Petar. Am nächsten 
Tag mussten sie auch da aber 
raus. Dann trafen sie auf einen 
Griechen, der ihnen den 
Tipp gab, sich an die 
Diakonie zu wenden.  

Gleichzeitig erfuhr auch 
Integrationsassisten-
tin Aynur Özdemir zu-
fällig, dass eine bulga-
rische Familie auf der 
Straße in der Stadt lebt. 
„Als wir ‚Aynur abla‘ 
dann trafen, hat sich alles für uns zum Posi-
tiven entwickelt. Sie hat uns wirklich bei al-
lem geholfen“, sagt Mariyana. „Sie ist 
unser Engel, unsere Schwester, unsere 
Mutter.“ Aynur „abla“ (türkisch „große 
Schwester“) ist bei unserem Treffen dabei 
und hört gerührt zu. Das Porträt über sie 
aus der April-Ausgabe von Mensch!West-
end hängt eingerahmt an der Wand. Sie 
hilft bei dem Gespräch auf Türkisch – viele 
Bulgaren beherrschen die Sprache des 
Nachbarlandes. „Ich kann insgesamt vier 
bis fünf Sprachen einigermaßen spre-
chen“, sagt Petar. „Weil ich vorher in halb 

Europa gewesen bin, um Geld zu verdie-
nen.“ In Bulgarien herrsche Armut, es ge-

be keine Arbeit. „Deshalb haben 
wir immer einen Ausweg ge-
sucht.“  

Mittlerweile hat Petar eine 
feste Stelle. „Wir haben hier 
alles, was wir brauchen. So-

gar ein bulgarischer Lebensmittelladen be-
findet sich um die Ecke“, freut sich Mariya-

na. Auch wenn die 
Familie ihren 

Garten, den 
Strand am 

Schwarzen Meer in 
ihrer Heimatstadt 
Schabla und Freunde 
vermisst, lebt sie 

glücklich im Westend. 
„Uns wurde in dem einen Jahr 

mehr geholfen als das ganze Leben lang in 
Bulgarien“, sagt Petar. „Überhaupt geht al-
les korrekt zu. Wenn etwas ausgemacht 
wird, halten die Menschen sich daran.“ Er 
hört nicht auf, Deutschland zu loben. Auch 
als es um die Herkunft geht. „Wir sind Ro-
ma. Hier werden wir weniger diskriminiert 
als in Bulgarien.“ Nur mit der „sehr 
schwierigen“ Sprache klappt es noch nicht 
ganz. Daher ist bei den Petrovs bulgari-
sches Fernsehen tabu. „Wir schauen nur 
deutsches TV!“ 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Das EU-Mitglied 
Bulgarien ist eine 
Republik in 
Südosteuropa 
mit etwa 7,3 

Millionen Einwohnern. Im Osten bildet 
das Schwarze Meer die natürliche Gren-
ze. Die Hauptstadt ist Sofia. Das Staats-
oberhaupt ist Präsident Rossen Plewne-
liew, der Ministerpräsident heißt Bojko 
Borissow. Nach der Volkszählung 2011 
sind 84,8 Prozent der Bevölkerung Bulga-
ren. 8,8 Prozent sind Türken (Balkan-Tür-
ken) und 4,9 Prozent Roma. Die meisten 
Bulgaren gehören der bulgarisch-ortho-
doxen Kirche (76 Prozent) an. Weitere 
Christen gehören der römisch-katholi-
schen Kirche  (0,8 Prozent) und der evan-
gelischen Kirche (1,1 Prozent) an. Zehn 
Prozent bezeichnen sich als Muslime. In 
Wiesbaden leben  1638 Menschen 
mit bulgarischen Wurzeln (Stand De-
zember 2013).

BULGARIEN

In der Rubrik „Zuhause im Westend“ 
stellen wir Familien aus dem Westend vor. 
Für jede Folge besuchen wir eine Familie, 
die ihre kulturellen Wurzeln im Ausland 
hat. Als einen besonderen Bonus neh-
men wir ein Kochrezept der Familie mit, 
das Sie auf der folgenden Seite finden. 

Sie kennen eine Familie, die wir an 
dieser Stelle vorstellen sollten? Dann 
schreiben Sie uns eine E-Mail an 
westend@vrm.de oder rufen Sie uns 
unter der Nummer 0611/355-5252 an.

KENNEN SIE EINE FAMILIE?

„Sie ist unsere Mutter, Schwester, Engel“: 
Der Artikel über Aynur „abla“, die der Fa-
milie hier geholfen hat, hängt an der Wand.
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Vorbereitungszeit: ca. 10 Minuten 
 
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten 
 
Zutaten: 
 
500g Filoteig („Familia“, im bulgari-
schen Laden in der Frankenstraße zu fin-
den) oder Blätterteig bzw. Yufka-Teig 
8 Eier 
1kg Joghurt (mindestens 3 Prozent Fett) 
500g bulgarischer Schafskäse 
1 Prise Backpulver 
1 Prise Salz (nach Geschmack) 
100g Olivenöl 
100g Milch 
 
Zubereitung: 
 
Den Schafskäse klein schneiden und mit 
einer Gabel etwas zerdrücken. Die Eier 
schaumig schlagen. Schafskäse, Salz und 
Joghurt dazugeben. Alles gut durchrüh-
ren. 
 
Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. 
Eine Backform mit Öl bepinseln. Filoteig 

ausrollen, jedes Blatt mit ein wenig Öl 
bestreichen, darauf etwas Eier-Käse-
Masse (ca. 3 EL ) verteilen und locker 
aufrollen. Dann den Teig mit den Händen 
vom Rand her zur Mitte drücken, so dass 
er faltig wird. So fortfahren, bis der Filo-
teig und die gesamte Schafskäsemasse 
aufgebraucht ist. 
 
Zuletzt mit Milch die Oberflä-
che der Banitza bestreichen, 
damit der Teig weich bleibt. 
(Auch möglich: das Eigelb 
mit 3-4 EL Wasser verquir-
len, mit den Eier-Schafskäse-
Resten vermischen und die 
Banitza damit bestreuen.) 
 
Im vorgeheizten Backofen bei 180 
bis 200 Grad etwa 20 Minuten gold-
braun backen. 
 
Danach die Backform 1-2 Minuten zum 
Beispiel mit einem Küchentuch bede-
cken. Und fertig ist die Banitza.  
 
Guten Appetit!

Kochrezept der Familie Petrov

BULGARISCHE BANITZA

Mariyana Petrov prä-
sentiert bulgarische 
Banitza.
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Lebensfreude pur: die Trommlergruppe des Vereins „Freunde Afrikas bei der Wiesbadener Nacht der Trommeln am 18. April. Rechts zu sehen ist der Vorsitzende Michael Schi-
ckel. Auch der Meistertrommler „Tonton“ Soriba Sylla (ganz links) hat mitgewirkt. Seine Frau „Zee“ Djenabou Sylla (Mitte) hebt bei den afrikanischen Rhythmen ab.

Verein hilft Menschen in Afrika / Trommelgruppe übt in der Hellmundstraße // Festival am 25. Juli

WEITERE „FREUNDE AFRIKAS“GESUCHT
Die Armut in Guinea ist Michael Schickel 
„beim zweiten Hinsehen“ aufgefallen. Bei 
seinem zweiten Besuch eines Trommler-
Workshops in der Stadt Conakry im Jahr 
2007. „Während dieser Reise habe ich viel 
intensiver wahrgenommen, welche Armut 
dort herrscht. Zum Beispiel können viele 
Kinder nicht zur Schule gehen, weil es zu 
wenige staatliche Schulen gibt und private 
Schulen kostenpflichtig sind“, erzählt Mi-
chael Schickel. Schnell war er sich mit Trom-
mellehrer „Tonton“ Soriba Sylla aus Guinea 
einig: Wir müssen helfen. Noch im gleichen 
Jahr gründeten sie den Verein „Freunde Af-
rikas“ in Wiesbaden.  

Heute zählt der Verein 45 Mitglieder und 
hat vor allem das Ziel, Menschen in Afrika 
zu unterstützen. „In Guinea haben wir noch 
Ende 2007 gemeinsam mit Tonton und sei-
ner Familie eine Grundschule in Conakry, in 
einem der ärmsten Stadtteile gebaut“, sagt 
der 71-Jährige. Diese Schule ist kostenlos 
für die Kinder. Finanziert wird das Projekt 
durch Schulpatenschaften (25 Euro im 
Jahr), Mitgliedsbeiträge, Sponsoren und 
Spenden. Mittlerweile besuchen 500 Kinder 
die Schule. „Wir brauchen weitere Partner, 
Mitglieder und Spenden, um die Projekte 
am Leben zu erhalten“, betont Schickel, der 
Vorsitzende des Vereins.  

Denn die „Freunde Afrikas“ helfen inzwi-
schen in drei weiteren Ländern: Südafrika 
(Aids-Waisenhaus: Patenschaft 30 Euro im 
Monat), Ghana (Hilfe für Straßenkinder: Pa-
tenschaft 18 Euro/Monat) und Uganda (u.a. 
Landwirtschaft, Bildung). Die Hilfsprojekte 
in Uganda leitet der stellvertretende Ver-
einsvorsitzende Roland Gramenz, Ge-
schäftsführer der Gramenz GmbH. „Für den 
Sponsorenlauf der Leibnizschule, 2014 wur-
den über 11 000 Euro eingenommen, sind 
wir sehr dankbar, das Geld kommt verschie-
denen Projekten zugute“, sagt Schickel.  

Nacht der Trommeln 

Um nicht ganz abhängig von Spenden zu 
sein, organisiert der Verein regelmäßig 
Benefiz-Veranstaltungen. Zuletzt am 18. 
April die „4. Wiesbadener Nacht der Trom-
meln“, die über 350 Menschen besucht ha-
ben. „Wir wollen auch die Kultur und Le-
bensfreude der afrikanischen Völker den 
Wiesbadenern näherbringen“, unterstreicht 
Schickel. Für den ehemaligen Konstrukteur 
und Unternehmer ist Afrika seit seinem Ru-
hestand zum „zweiten Lebensinhalt“ ge-
worden. Die Menschen, die humanitäre Hil-
fe, das Land Südafrika – und die Musik. 
„Das Trommeln entspricht genau meiner 
Temperamentlage“, sagt Michael Schickel.  

Kein Wunder, dass er Mitglied der Trommel-
gruppe des Vereins ist.  „Wir üben jeden 
Donnerstag um 19 Uhr im Westend, in der 
Berghofhalle in der Hellmundstraße 25. 

Deshalb haben wir auch eine besondere Be-
ziehung zu diesem Viertel“, betont Schickel, 
der gemeinsam mit seinem Bruder, dem 
Stadtverordneten Hans Peter Schickel, im 
Westend aufgewachsen ist. Man wolle im 
Herbst sogar einen „Afrika-Nachmittag“ 
mit Musik und Präsentationen im Georg-
Buch-Haus veranstalten .  

Doch vorher steht das Afrika-Festival am 
25. und 26. Juli an, das der Verein zum ers-
ten Mal in Wiesbaden, auf dem Gelände der 
Firma Gramenz in Erbenheim (Mittelpfad 
3), organisiert. Wer afrikanische Rhythmen 
und Leckereien genießen und gleichzeitig 
Bedürftigen helfen will, sollte dieses Event 
nicht verpassen. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Freunde Afrikas

Regelmäßig besucht Michael Schickel (links) das Aids-Waisenhaus in der südafrikanischen 
Stadt Vryheid. Die„Freunde Afrikas“ unterstützen das Waisenhaus mit Patenschaften.

Kontakt:  
Freunde Afrikas e.V. Wiesbaden, Vorsit-
zender: Michael Schickel, Kapellenstraße 
30, 65193 Wiesbaden, Telefon: 0171/ 49 
49 202, E-Mail: info@freunde-afrikas.de 
Unter www.freunde-afrikas.de kann man 
sich über alle Projekte informieren. 
  
Spendenkonto: 
Freunde Afrikas e.V. 
Commerzbank Wiesbaden 
IBAN: DE95 5108 0060 0018 1997 00 
BIC: DRESDEFF510

FREUNDE AFRIKAS E.V.
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Abdulkadir verlor bei der Flucht übers Mittelmeer seine Schwester und will hier neu beginnen

„ICH VERSUCHE ZU VERGESSEN“
Am vierten Tag, als die Wellen in das 
schwarze Schlauchboot schwappen, versagt 
der Motor. Irgendwo auf dem Mittelmeer, 
wohl nicht allzu weit entfernt von der Insel 
Lampedusa. Abdulkadir und 120 andere 
Flüchtlinge quetschen sich in diesem Mo-
ment auf dem neun Meter langen Stück 
Gummi. Geschlafen haben sie in den Tagen 
und Nächten zuvor nicht, gegessen und ge-
trunken nur wenig. Panik bricht aus. Ein 
Mann ruft: „Ich schwimme jetzt nach Ita-
lien“ und springt ins Meer. Abdulkadir hat 
Angst, aber immerhin eine Rettungsweste. 
Er ist einer von gerade mal zehn Menschen, 
die die rote Weste tragen. Seine Schwester 
hat dafür ihr letztes Geld ausgegeben, ihm 
zuliebe auf eine eigene verzichtet. „In der 
Ferne haben wir dann ein großes Boot gese-
hen“, erinnert sich Abdulkadir. Weitere 
Menschen springen ins Wasser. Dann ver-
liert der damals 15-Jährige sein Bewusst-
sein, wacht drei Tage später in einem Kran-
kenhaus in Neapel auf. Außer ihm haben 20 
andere überlebt. Seine Schwester nicht. 

Geflohen vor Al-Shabaab 

Heute ist Abdulkadir 19 Jahre alt und sitzt in 
einer Wohnung des Antoniusheims am Bis-
marckring, um seine Geschichte zu erzäh-
len. Auf Deutsch. Er trägt bunte Turnschuhe, 
dunkle Jeans, ein gebügeltes Hemd. „Ich 
versuche, die schrecklichen Dinge zu ver-
gessen“, sagt er. „Ich will hier in Deutsch-
land ein neues Leben anfangen.“ 

Ein Land, von dem er bis zu seiner Flucht nur 
drei Fußballer kannte: Michael Ballack, Lu-
kas Podolski und Miroslav Klose. Abdulkadir 
lebte in einem Dorf, 30 Kilometer entfernt 
von der somalischen Hauptstadt Mogadi-
schu, in einem Land, in dem seit Jahren Bür-
gerkrieg herrscht. Eines Tages standen Al-
Shabaab-Milizen vor der Haustür seiner El-
tern, wollten ihn als Soldaten mitnehmen 
und seine Schwester verheiraten. Sofort 
kratzte die Familie all ihr Geld zusammen, 
setzte die Kinder in ein Auto. 15 Tage durch 
die Sahara nach Libyen. Dort sechs Monate 
Gefängnis, weil sie keine Papiere mit sich 
trugen. „Wir schliefen auf dem Boden, be-
kamen eine Scheibe Brot am Tag, konnten 
uns nicht waschen.“  

Damals herrscht noch Gaddafi in Libyen, 
Krieg bricht aus. Nachdem Abdulkadir aus 
dem Gefängnis kommt, wohnt er ein halbes 
Jahr in Tripolis und ist doch wieder gefan-
gen, weil er wegen der Bomben sein Zim-
mer nicht verlassen kann. Er teilt sich zehn 
Quadratmeter mit drei anderen Flüchtlin-
gen. 

Hauptsache weg vom Krieg 

900 Euro kostet die Überfahrt nach Italien . 
Als das Schlauchboot in Tripolis ablegt, weiß 
Abdulkadir nicht, wo es hinfährt. Egal. 
Hauptsache weg vom Krieg. Von Neapel aus 
geht es im Oktober 2012 mit dem Bus nach 
Frankfurt, wo ihn die  Arbeiterwohlfahrt auf-
nimmt. Er bekommt eine Brezel, Klamotten 
und eine Zahnbürste. Im Januar 2013 

kommt er in Wiesbaden an . Im Flüchtlings-
heim erhält Abdulkadir ein eigenes Zimmer, 
zum ersten Mal in seinem Leben. Nach ein-
einhalb Jahren Flucht kann er seine Mutter 
anrufen, um ihr zu sagen, dass er lebt. 

„Deutschland gibt mir jeden Tag neue 
Kraft“, sagt er. „Hier respektieren die Men-
schen einander.“ Abdulkadir freut sich über 
Dinge, die für Europäer selbstverständlich 
sind. „Zur Schule zu gehen, Musik zu hören 
oder zu sagen, was man denkt, wäre in So-
malia unmöglich.“ Er ist fleißig, lernt die 
Sprache und macht einen qualifizierten 
Hauptschulabschluss. In Deutsch, Englisch 
und Mathe hat Abdulkadir eine 2. Als er 18 
wird, muss er aus der Wohngruppe für un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge auszie-
hen, so sind die Regeln.  

Nun wohnt er mit einem Kumpel in einer 
WG, spielt Fußball und entdeckt Wiesbaden. 
Mit etwa 270 Euro Taschengeld vom Ju-
gendamt. Abdulkadir ist im laufenden Asyl-
verfahren, wartet wegen der Überlastung 
der zuständigen Behörden seit seiner An-
kunft auf ein Gespräch. Bis dahin wird seine 
Aufenthaltsgenehmigung alle sechs Mona-
te verlängert, die aktuelle läuft im Septem-
ber aus. Ein fester Job würde ihm helfen. 

Daher steht Abdulkadir jeden Tag um sieben 
Uhr auf, um im Internet nach neuen Stellen-
anzeigen zu suchen. „Am allerwichtigsten 
wäre für mich, einen Beruf zu haben.“ Ab-
dulkadir träumt von einer Ausbildung zum 
Kfz-Mechatroniker, hat sich mehrfach be-
worben. „Doch es kamen bisher nur Absa-
gen oder gar keine Rückmeldung.“ Er will 
unbedingt arbeiten  und seine Familie in So-
malia unterstützen. Sie nach Deutschland 
zu holen, erscheint ihm zu gefährlich. Abdul-
kadir weiß, wie gefährlich so eine Flucht ist.  

Text: Max Sprick 

Foto: Erdal Aslan

Das Antoniusheim nimmt Flüchtlinge 
auf, die der Stadt Wiesbaden zuge-
wiesen werden. Und jene, die sich 
selbst melden. Pro Woche sind das fünf 
bis acht Jugendliche. Aktuell bewoh-
nen 65 davon 52 Plätze, aufgeteilt in 
sechs Gruppen. Sie werden betreut und 
versorgt, gefördert und in speziellen Klas-
sen schulisch integriert. „Wir müssen ste-
tig ausbauen“, sagt Standortleiter Ra-
phael Ott, dessen Hauptanliegen eine ho-
he Qualität im Umgang mit den Bewoh-
nern ist. „Dabei sind wir über jede Hilfe 
dankbar.“ Denn auch nach Erreichen der 
Volljährigkeit brauchen die Flüchtlinge 
Wohnraum, den zu finden Ott als „größ-
te Herausforderung“ bezeichnet. Keiner 
soll ohne Perspektive entlassen werden. 
Die Mietobergrenze des Jugendamts be-
trägt pro Person 300 Euro Kaltmiete, für 
zwei 450,60 Euro. Wer helfen möchte, 
erreicht das Antoniusheim unter Tele-
fon 0611/72436233.

ANTONIUSHEIM

Abdulkadir zeigt auf sein Heimatland Somalia auf einer Karte in den Räumen des An-
toniusheims. Auf der Flucht übers Mittelmeer verlor er seine Schwester. Heute lebt 
der 19-Jährige im Westend – und sucht eine Ausbildungsstelle als Kfz-Mechatroniker.
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Die E-Mail kommt aus Biebrich. Sie könnte 
aber aus allen anderen Stadtteilen oder der 
Innenstadt kommen. Denn die Ärgernisse, 
um die es geht, sind überall ähnlich. Nach 
dem Wochenende sieht es auf vielen Spiel-
plätzen und in Grünanlagen schlimm aus. 
Überall liegen Schmutz und leere Pizzapa-
ckungen herum. Getränkeflaschen, ganz 
oder zerbrochen. Kippen ohne Ende, Fast-
food-Reste, Überbleibsel vom Grillen oder 
vom Picknick. Die Mülleimer quillen über.  

Mehr Beschwerden  

„Wer kann uns noch helfen?“, fragt die Le-
serin aus dem Parkfeld, die die Vermüllung 
auf dem Spielpark im Parkfeld beobachtet 
und fotografiert. „Der Spielplatz ist eine 
reine Katastrophe, massenhaft Müll liegt 
herum“, schreiben Bewohner der Hahne-
mannstraße im Parkfeld. Die Beschwerden 
werden sich mit Beginn der Außensaison 
häufen. Was macht die Stadt, um der Müll-
massen Herr zu werden? „Einiges“, ant-
wortet Thomas Kroppen, Referent von Ord-
nungsdezernent Oliver Franz. Am Spiel-
platz im Parkfeld werde zweimal in der 
Woche, montags und freitags, gereinigt, 

auf dieser Fläche von der iba (individuelles 
betriebliches Arbeiten), dem externen 
Dienstleister, mit dem die Stadt zusam-
menarbeitet. 

Von April bis Oktober werden die Spielplät-
ze und auch die Grünanlagen häufiger ge-
reinigt als in den Wintermonaten. Zustän-

dig fürs Saubermachen sind, je nach Flä-
che, die Entsorgungsbetriebe und das 
Grünflächenamt, die teils mit externen Fir-
men wie iba kooperieren.  

Allein am Warmen Damm fallen, wenn das 
Wetter gut ist und die Leute sich draußen 
aufhalten, in der Woche zwölf Kubikmeter 
Müll an.  Mehr als 40 Müllkörbe und -ton-
nen stehen in der Grünanlage, sechs bis 
sieben Mitarbeiter sind an dem beliebten 
Treffpunkt unterwegs, weiß Kroppen. Von 
November bis März sind die Mitarbeiter 
fünfmal in der Woche vor Ort, seit April 
auch samstags und sonntags.   

Weitere Orte, an denen es oft trotz des ho-
hen personellen Aufwands vor allem nach 
den Wochenenden übel aussieht: die 
Rheinwiesen, der Kulturpark und auch Tei-
le der Fußgängerzone. 

Anmeldung bei 
Krippen leichter 

Die Stadt führt ein Vormerksystem für 
Krippenplätze ein. Das System soll Eltern 
die Wahl von Krippen erleichtern. Wegen 
der knappen Plätze melden Eltern bisher 
ihre Kinder an vielen Kitas an. Dadurch 
wird schwer abschätzbar, wann ein Platz 
frei wird. Zunächst wird das neue System 
seit 1. Mai in Biebrich getestet.   (pak) 

Gelbe Karte  
für Kontrollen 

Für ihre Kontrollen zur Umsetzung der 
Umweltzone hat die Stadt Wiesbaden 
von der Deutschen Umwelthilfe die 
„Gelbe Karte“ gezeigt bekommen. Der 
Verbraucherschutzverband hatte bei al-
len 76 deutschen Städten mit Umwelt-
zonen abgefragt, wie viele Verstöße fest-
gestellt und geahndet wurden. Dabei 
stellte sich heraus, dass Wiesbaden  2014 
zwar knapp 1900 Bußgelder erlassen, im 
ganzen Jahr aber nur drei Verstöße im 
fließenden Verkehr festgestellt hat. (MK)  

Busverkehr künftig 
aus einer Hand 

Eswe Verkehr und Eswe Fahrbetrieb 
(ehemals Wibus) sind ab sofort ein einzi-
ges Unternehmen unter dem Namen Es-
we Verkehr. Einen entsprechenden Be-
schluss fasste der Magistrat. Damit ist 
nach elf Jahren das Experiment endgül-
tig beendet, dem kommunalen Busunter-
nehmen ein Privatunternehmen zur Seite 
zu stellen. Gleichzeitig wird durch die 
Verschmelzung die wichtigste Vorausset-
zung geschaffen, dass Eswe Verkehr 
auch nach 2017 für den Nahverkehr in 
Wiesbaden zuständig sein kann. (MK)

KURZ & KNAPP

Im Parkfeld nach einem sonnigen Wochenende: Die Mülleimer sind voll, der Rest 
bleibt liegen. 

Spielplätze und Parks sind trotz regelmäßiger Säuberung schmutzig

DER MÜLL HAT 
WIEDER HOCHSAISON

56-jähriges Stadtoriginal findet auf dem Dotzheimer Waldfriedhof seine letzte Ruhe // Zeremonie im kleinen Kreis

WOLFGANG AHRENS ALIAS „ALF“ BEERDIGT
In einer kleinen und stillen Zeremonie wur-
de Wolfgang Ahrens vor Kurzem auf dem 
Waldfriedhof in Dotzheim beerdigt. Seine 
Familie, Betreuer und einige Weggefährten 
nahmen Abschied von dem 56-Jährigen, 
den viele Wiesbadener nur unter dem Na-
men „Alf“ kannten. Vielen war er ein Be-
griff, weil er, obwohl er in einer Sozialwoh-
nung im Sauerland lebte, die meiste Zeit auf 
den Straßen der Stadt unterwegs war. Er fiel 
auf, weil er so gut wie nie ohne sein „Mar-
kenzeichen“, eine Stoffpuppe des außerir-
dischen TV-Helden „Alf“, anzutreffen war. 
Und obwohl Ahrens unter Alkoholeinfluss 
zuweilen auch negativ auffiel, nahmen vie-
le Menschen Anteil an seinem Schicksal, 
schenkten ihm weitere Alf-Puppen oder ga-

ben ihm Geld und Essen. Sein Bruder Tho-
mas hat eine von Wolfgangs Alf-Puppen 
auch am Grab niedergelegt. 

Folgenschwerer Sturz  

Mittlerweile sind auch die genaueren Um-
stände seines Todes bekannt. Wie die 
Staatsanwaltschaft mitteilte, war der mut-
maßlich alkoholisierte Ahrens am 10. März 
am Platz der Deutschen Einheit schwer ge-
stürzt und hatte sich ein Hämatom am Kopf 
zugezogen. Zwar reagierten Passanten so-
fort und riefen den Rettungsdienst, doch 
Ahrens verstarb schließlich am 16. März in 
den Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken infolge der 
schweren Verletzung. „Wir haben erst 

zwölf Tage später durch die Berichterstat-
tung von seinem Tod erfahren”, sagt Bruder 
Thomas Ahrens. Dabei habe Wolfgang die 
Kontaktdaten seiner Familie immer im 
Portemonnaie mitgetragen. „Wir wundern 
uns, warum uns niemand angerufen hat.” 

Bereits als Jugendlicher verfiel Wolfgang, 
der viele Jahre lang im Heim aufwuchs, 
dem Alkohol. Er litt am sogenannten Kor-
sakow-Syndrom, einer Erkrankung des Ge-
hirns, die bei Menschen nach jahrelangem 
Alkoholmissbrauch auftritt. 

Text: Christina Eickhorn und Erdal Aslan 

Foto: Erdal Aslan
Wolfgang Ahrens wurde am 28. April auf 
dem Waldfriedhof Dotzheim beerdigt.

Wer seinen Müll einfach wegwirft und 
erwischt wird, muss mit saftigen Bußgel-
dern rechnen. Die Gefahrenabwehrver-
ordnung legt folgende Bußgelder fest: 
Wer Zigaretten, Flaschen, Papier oder an-
deren Müll auf öffentlichen Straßen oder 
Plätzen liegen lässt, muss 50 Euro bezah-
len, wenn er sie anschließend wegräumt. 
Wer sich weigert, sie zu entfernen, zahlt 

75 Euro. Wer auf einem Spielplatz Alko-
hol trinkt und dabei erwischt wird, zahlt 
ebenfalls 50 Euro. 60 Euro werden fällig, 
wenn jemand dabei ertappt wird, in der 
Öffentlichkeit seine Notdurft zu verrich-
ten. Und wer Hundekot auf Straßen oder 
Plätzen hinterlässt und dabei ertappt 
wird, zahlt 100 Euro, in Grünanlagen 
125 und auf Spielplätzen 150 Euro.

BUSSGELDER
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Verbindung der Verkehrsachse mit der Innenstadt West

KONZEPT FÜR 
DIE SCHWALBACHER

Der Autoverkehr hat Vorfahrt – für Radfahrer und Fußgänger bietet die Schwalbacher Straße wenig.

Die Schwalbacher Straße hat viele Namen. Sie ist et-
was „Trennendes“, eine „Barriere“ und ein „Hinke-
fuß“ – und steht als leidvoll erfahrenes Symbol für 
den „Fahrrad-Harakiri“. Ob eine Verflechtung der In-
nenstadt West mit der Einkaufsinnenstadt gelingen 
kann, wie es das integrierte Handlungskonzept „In-
nenstadt-West“ vorsieht, daran wurde bei der von 
zahlreichen Besuchern verfolgten Präsentation der 
Leitziele in der Elly-Heuss-Schule immer wieder ge-
zweifelt.  

Vorschlag für Problemfälle 

Das Konzept, das im Rahmen des Städtebauförder-
projekts „Aktive Kernbereiche“ in Hessen von Stadt-
planungsbüros, Landschaftsarchitekten  und Ver-
kehrsplanern erarbeitet wurde und Mitte Juli von 
den städtischen Gremien verabschiedet werden 
wird, hat auch in der Rheinstraße ein Hindernis bei 
der Verflechtung ausgemacht. Für Problemfälle wie 
die Mauritius-Galerie, das Walhalla oder die City-
Passage schlägt das Konzept ein Miteinander öffent-

lichen und privatwirtschaftlichen Engagements vor. 
Ähnlich wie Bürgermeister Arno Goßmann in seiner 
kurzen Begrüßung bewertete Städteplaner Kunibert 
Wachten das große Interesse der Bevölkerung, die 
ihre Anregungen und Ideen über digitale Plattfor-
men eingebracht hat, als ausgesprochen positiv. Oh-
ne den Dialog mit der Öffentlichkeit sei Städtepla-
nung nicht machbar, unterstrich Wachten, der ge-
wünschte Ziele wie die Stärkung des Radverkehrs, 
mehr Grün und den Wunsch nach Umbau der „auto-
gerechten Stadt“ zu Quartieren mit höherer Aufent-
halts- und Verweildauer hervorhob. Dazu können, so 
Wachten, Instrumente wie Beratungs- und Förder-
programme für private Wohnumfeldmaßnahmen, 
der Aufbau eines Schaufenster- und Fassadenpro-
gramms, die Energieberatung sowie die Initiierung 
und Begleitung von Quartiersgemeinschaften und 
Projektgruppen dienen. 

Text: Christina Oxfort 
 
Foto: wita/Paul Müller

Leicht erhöhte Zahl nach vorherigem Rückgang // 3500 Waffenbesitzer

ORDNUNGSAMT: WIEDER 
MEHR SCHUSSWAFFEN
In Wiesbaden sind knapp 14 000 legale Schuss-
waffen gemeldet. In der Stadt der Sportschützen 
und Jagdvereine hat sich die Zahl somit seit 2013 
wieder leicht erhöht. Nach vorherigem Rückgang 
seit der Verschärfung des Waffenrechts im Jahr 
2009. Zirka 700 Waffen wurden im Jahr 2014 
beim städtischen Ordnungsamt zur Entsorgung 
abgegeben, rund 150 mehr neu registriert.  

Somit sind laut Information aus dem Ordnungs-
dezernat an etwa 3500 Wiesbadener rund 6000 
„waffenrechtliche Erlaubnisse“ ausgestellt. Dass 
die Zahl der Waffenbesitzer geringer ist als die 
der Erlaubnisse, erklärt sich aus dem Mehrfach-

besitz: Pro Karte sind bis zu acht Schusswaffen 
eingetragen, manche Besitzer haben aber mehr 
Waffen. 85 Waffenbesitzkarten wurden laut Ord-
nungsdezernat 2014 neu ausgegeben. Waffen-
scheine, die auch zum Tragen von Waffen in der 
Öffentlichkeit berechtigen, wurden lediglich 32 in 
Wiesbaden ausgegeben, zwei mehr als im Jahr 
zuvor. Die meisten an Mitarbeiter von Bewa-
chungs- oder Geldtransportunternehmen, aber 
einige wenige auch an sogenannte „gefährdete 
Personen“. Die Ausstellung von Waffenscheinen 
ist streng geregelt.   

Text: Birgit Emnet
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Für die Brandgeschädigten der Goebens-
traße findet am Donnerstag, 11. Juni, ab 
19.30 Uhr ein Benefiz-Showprogramm 
statt. Spielort ist der Gemeindesaal der 
Gemeinde St. Elisabeth (gelbe Kirche) am 
Zietenring 18. 

Ingolf Schrauth – bekannt als Komiker in 
seinen Rollen als Ingo Knito oder Herr-
mann Heuler – wohnt um die Ecke und 
hat die Benefiz-Veranstaltung ins Leben 
gerufen. In der Pfarrgemeinde St. Elisa-
beth Zietenring 18 hat er einen Veranstal-
ter gefunden. Künstlerkollegen aus dem 
Westend sagten spontan zu, und so er-
wartet das Publikum ein tolles Pro-
gramm: augenzwinkernde Musik-Come-

dy vom Trio  „Vollmund“, ein Crash-Kurs 
in Mundart-Gebabbel mit Elke Baade, der 
Gebabbel-Kolumnistin des Wiesbadener 
Kurier und Tagblatt, und rockig-schrill-
schräge Musik-Comedy mit dem „Herr 
Berger Trio“. Eventuell kommt noch ein 
Comedy-Artistik-Duo hinzu, und „Herr-
mann Heuler“ führt mit Situationskomik 
und Comedy-Magic durchs Programm.  

Alle Beteiligten spielen kostenlos. Die 
Wiesbadener Volksbank hat zugesagt, die 
Plakatwerbung sowie die Tontechnik zu 
sponsern. Der Eintritt ist frei.

Benefiz-Veranstaltung mit buntem Programm in der Gemeinde St. Elisabeth am Zietenring 18

FÜR BRANDOPFER: SHOW AM 11. JUNI

Einige Familien stehen nach dem Brand in der Goebenstraße vor dem Nichts

GELDSPENDEN UND BEZAHLBARER 
WOHNRAUM WERDEN GEBRAUCHT
Viele Familien stehen nach dem Brand in 
der Goebenstraße vor dem Nichts, haben 
keine Kleidung und keine Möbel mehr. Ins-
gesamt 20 Menschen hatten in dem im 
Jahr 1903 gebauten Haus gewohnt. Aber 
der Zusammenhalt und die Hilfe im Stadt-
teil wie auch in ganz Wiesbaden sind nach 
dem Brand in der Goebenstraße groß, 
wenngleich dringend weiter Hilfe benötigt 
wird.  

Über 10 000 Euro Spenden   

Bisher sind auf das Treuhänderkonto, das 
Titus Grab von den Kunstkoffern eingerich-
tet hat, über 10 000 Euro eingezahlt wor-
den. Fernanda Di Blasio hat mit Helfern 
Ende April einen Flohmarkt in der Goe-
benstraße organisiert, bei dem über 2200 
Euro gesammelt wurden (siehe auch Seite 
15). Der Verein Rock für Wiesbaden hat die 
Einnahmen aus der Trinkgeldkasse und sei-
nem Sparschwein (200 Euro) während 
zweier Konzerte Anfang Mai gespendet. 
Thorsten Lüttringhaus hat auf dem Real-
Gelände Sachspenden entgegengenom-
men. „Nun brauchen wir keine Sachspen-
den mehr, weil auch keine Abstellflächen 
vorhanden sind. Die betroffenen Bewoh-
ner benötigen jetzt vor allem weitere Geld-
spenden und bezahlbaren Wohnraum“, 
betont Titus Grab, der die Hilfe organisiert.  

„Einige haben kurzfristige Lösungen ge-
funden, wohnen bei Verwandten, Freun-
den und in Hotels. Aber sie sind weiterhin 
auf der Suche nach bezahlbarem Wohn-
raum in der Umgebung der Goebenstraße, 
weil die Kinder hier zur Schule gehen“, 
sagt Titus Grab. Es habe einige „rührende“ 

Angebote gegeben, „doch da es Kleinfa-
milien sind, nutzt ein Einzelzimmer leider 
wenig“.  

Für vier der zehn Mietparteien ist es be-
sonders schlimm gekommen, da sie keine 
Hausratversicherung haben. Alles, was 
durch den Brand beschädigt wurde und 
nicht mehr verwendet werden kann, müs-
se auf eigene Kosten als Sondermüll ent-
sorgt werden, weil sich der Ruß überall 
hingesetzt habe, schildert Mieterin Rita Lo-
itsch. „Ein Container, in dem die Mieter 
ihre Sachen entsorgen können, kostet min-
destens 250 Euro. Bisher wurden sechs 
Container gebraucht“, sagt Titus Grab. 
Zwei Drittel des gesamten Inventars (vor 
allem viele Textilien) müssten auf den Müll.  

Weil in der Erdgeschosswohnung, in der 
das Feuer ausbrach und eine Frau ums Le-

ben kam, alles komplett zerstört ist, kann 
die Ursache des Brandes nicht mehr ermit-
telt werden. Brandstiftung wird ausge-
schlossen. „Und weil die Ursache unklar 
bleibt“, erklärt Rita Loitsch, „kann nie-
mand haftbar gemacht werden.“ Alles, 
was fest im Haus installiert ist, alles, was 
zum Beispiel an Brandschäden im Treppen-
haus zu beseitigen ist, werde von der 
Brandschutzversicherung getragen, die die 
Vermieterin abgeschlossen hat. Alles ande-
re müssen die Mieter selbst tragen, bezie-
hungsweise ihre Hausratversicherung.  

Sanierung wird Monate dauern 

Die Wohnungen sind bei Redaktions-
schluss größtenteils ausgeräumt. „Auch 
die Sanierung im Treppenhaus hat schon 
begonnen, und die Auswertung der Gut-
achten läuft gerade.“ Je nach Wohnung 
kann diese bis zum Herbst oder Winter 
dauern, hat Titus Grab von der beauftrag-
ten Firma Concept erfahren. „Übrigens 
sind die Arbeiter sehr sensibel und 
menschlich geschult.“ 

Die Hausgemeinschaft, die mit den Nerven 
am Ende sei, trifft sich regelmäßig zum 
Frühstück, um sich auszutauschen. „Bei ei-
nigen kommt das Erlebte jetzt hoch“, sagt 
Grab, der täglich vorbeischaut. „Den Be-
wohnern ist aber bewusst, dass es ihnen 
trotz allem noch gut geht.“ Es finde ein 
Perspektivwechsel statt. „Was machen nur 
etwa Flüchtlinge, die nicht wie wir in 
einem Hotel oder bei Freunden unterkom-
men können?“, würden sie sich fragen. 

Text: Erdal Aslan & Anke Hollingshaus

Wie die Familie Westerdale den Brand in der Goebenstraße erlebt hat

100 STUFEN OHNE LUFT ZU HOLEN
Der Kopf funktioniert nicht normal, man 
denkt nicht, alles ist unlogisch. Mit diesen 
Worten beschreibt Natalie Westerdale die 
ersten Schockmomente der Nacht zum 
11. April. In dieser Nacht bricht ein Feuer 
im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses 
in der Goeben straße aus, eine Frau 
kommt ums Leben, wie die Westerdales 
später erfahren werden. 

„Wir haben nicht sofort realisiert, was los 
war“, sagt Edward Westerdale. Erst als es 
in allen Wohnungen des Hauses auf ein-
mal heftig klingelt, kapieren die Wester-
dales: Wir müssen raus – so schnell wie 
möglich. „Zwar gingen nach und nach 
die Rauchmelder an. Aber erst als der 
Nachbar, der schon unten war, alle Klin-
geln an der Außentür gleichzeitig  betätig-
te, wurde man sich der Gefahr bewusst“, 
erzählt Natalie Westerdale.  

Tochter im Tiefschlaf 

Schnell versuchen sie ihre Tochter Becky 
aufzuwecken, die sich im Tiefschlaf befin-
det. Ihre Mutter muss ihr ins Ohr schrei-
en: „Wach auf!“ Als sie dann aufwacht, 
rennen die Westerdales nur mit Bade-
mänteln bekleidet die verräucherten Trep-
pen von ihrer Dachgeschosswohnung aus 
barfuß runter. „100 Stufen in einer Minu-
te, fast ohne Luft zu holen“, sagt Natalie. 
Unten angekommen helfen sofort Bürger 
aus Nachbarhäusern mit Hausschuhen 
aus. „Ich habe erst begriffen, was los war, 
als wir draußen waren“, sagt Becky.   

Nicht alle Bewohner können über das 
Treppenhaus fliehen. Die Feuerwehr muss 
einige über eine Drehleiter retten. „Uns 
hat die Feuerwehr auch kritisiert, dass wir 
losgerannt sind, obwohl das Treppenhaus 
schon voller Rauch war. Aber man denkt 
eben nicht logisch in so einer Situation“, 
erzählt Natalie. Die Familie wird sicher-
heitshalber ins Krankenhaus gebracht, 
doch alles ist gut. 

Kein Ausweis, keine Kleidung 

Dort müssen sie auch die Bademäntel ab-
geben. „Wir haben dann realisiert, dass 
wir nichts haben“, erinnert sich Edward. 
„Kein Ausweis, keine Krankenkassenkar-
te, keine Kleidung, man ist einfach nie-
mand mehr“, sagt Natalie. Aber die Hilfe 
der Seelsorger hilft ihnen über den ersten 
Schock hinweg. „Ich muss ein großes Lob 
an die Einsatzkräfte aussprechen, die bei 
dem ganzen Chaos wirklich tolle Arbeit 
geleistet haben“, betont Natalie. Von 
Freunden erhalten sie später Kleidung, 
andere Betroffene versorgt das Deutsche 
Rote Kreuz.  

In ihre Wohnung dürfen sie bis zur Sanie-
rung vorerst nicht zurück, „mindestens 
noch sechs bis acht Wochen“. Nur am Tag 
danach konnten sie kurz ihre Ausweise 
holen. Die Dachgeschosswohnung ist 
eine der am wenigsten beschädigten im 
Haus. Die Westerdales leben seit Wochen 
bei Gaby Herzog (bekannt von der Fla-
mencoschule Jaleo), einer Freundin der 
Familie. „Ein Geschenk des Himmels“, 
sagt Natalie. Überhaupt sei der Zusam-

menhalt im Viertel bemerkenswert. „Uns 
geht es daher trotz der Umstände gut“, 
sagt Edward. „Ich habe in den ersten 24 
Stunden viel geweint, auch weil man 
nicht weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt 
ist alles okay.“ Becky vermisst vor allem 
ihre „Privatsphäre“ (die Familie schläft 
im Wohnzimmer von Gaby Herzog). Es 
gab auch nicht lange Zeit zum Verarbei-
ten, schnell musste die Familie wieder in 
den Alltag finden: Edward ist Übersetzer 
und Musiker, Natalie betreibt eine Stepp-
Tanzschule, und für Becky ging es zwei Ta-
ge später in der Schule weiter.  

Viel schlimmer seien die Bewohner trau-
matisiert, die vergeblich versucht hätten, 
die Frau aus der Brandwohnung im Erd-
geschoss zu retten, erzählt Natalie. „Die 

Wohnung war aber massiv verriegelt, es 
war nicht möglich.“ Die ältere Dame sei 
auch immer dafür gewesen, die Haustür 
des Gebäudes abzuschließen, aus Angst 
vor Einbrechern. „Zum Glück konnten 
sich die anderen Mieter durchsetzen.“  

Glücklich kann sich die Familie auch 
schätzen, dass sie im Gegensatz zu vier 
der zehn Mietparteien eine Hausratversi-
cherung hat. So werden Entsorgung und 
Ersatz ihres Besitztums über die Versiche-
rung gezahlt. „Die nicht versicherten Fa-
milien müssen leider alles selbst zahlen“, 
sagt Natalie.  

 Text: Erdal Aslan 

Fotos: wiesbaden112.de, E. Aslan

Bitte auf folgendes Konto spenden:  
GLS Gemeinschaftsbank Bochum 
Kontoinhaber: Treuhänder: T. Grab 
IBAN: DE 60 43 0 60 9 67 6000 12 67 
01, Stichwort: Spende Brand Goeben -
straße. Weil es sich um ein treuhänderi-
sches Konto handelt, sind keine Spen-
denquittungen möglich. 
Wer bezahlbaren Wohnraum in der 
Umgebung der Goebenstraße anbieten 
kann, soll sich ab 23. Mai bei Titus Grab 
melden. Telefon: 0611 / 94 90 458.

KONTO & WOHNRAUM

Dieses Foto ist im Januar 2014 entstanden, als wir die Familie Westerdale in ihrer 
Dachgeschosswohnung in der Goebenstraße in der Rubrik „Zuhause im Westend“ 
porträtiert haben. Seit dem Brand kann die Familie nicht mehr in ihre Wohnung zurück.

Fast alles muss raus: einer der bisher sechs 
Container, den die nicht versicherten Mie-
ter selbst zahlen und beladen müssen.

Bei dem Brand in der Goebenstraße in der Nacht zum 11. April starb eine Frau. Brandstiftung wird ausgeschlossen.

Die 10-jährige Rebecca (Becky) hat in 
der Schule einen kleinen Artikel über 
die Nacht des Brandes geschrieben:  
„Hallo, ich bin Rebecca Westerdale, eine 
der Betroffenen von dem Brand in der 
Goebenstraße am  11.4.2015. Als ich 
um 5 Minuten nach Mitternacht von 
meiner Mama geweckt wurde, war ich 
noch nicht richtig wach! Erst als ich 
draußen war, wusste ich, dass es ein 
Brand war und ich wünschte, es wäre 
ein Traum. Aber die nette Frau aus dem 
Erdgeschoss hatte nicht so viel Glück 
und starb im Feuer. Ihr Körper war so 
verkohlt, dass er nicht erkennbar war. 
Aber da der Körper in der Wohnung lag, 
wusste man, wer es war. Als Letztes wür-
de ich gerne allen danken, die uns ge-
holfen haben, und zwar der Feuerwehr, 
den Ärzten, den Notfallseelsorgern, den 
Krankenschwestern und vielen Freun-
den. 
(ICH BIN SO GLÜCKLICH, DASS WIR  
LEBEN).“

REBECCA, 10 J.: SO HABE 
ICH DEN BRAND ERLEBT

Auch Kurier- und Tagblatt-Kolumnistin 
Elke Baade wird mit ihrem „Gebabbel“ 
bei der Benefiz-Show dabei sein. 

Anlaufstelle für die Frage einer Notunter-
kunft ist die Fachstelle Wohnungsnot-
fallhilfe des Amtes für Soziale Arbeit, 
Bleichstraße 1. Vorrangig sei eine priva-
te Lösung im Familien- oder Freundes-
kreis, schreibt das Amt. Wegen der Er-
satzbeschaffung von Möbeln und 
Hausrat kommt dann, wenn Betroffene 
bedürftig und nicht versichert  sind (Ein-
kommensgrenzen SGB II oder XII), eine 
Beihilfe in Betracht (Grundausstattung). 
SGB II immer dann, wenn Betroffene 
dem Grunde nach erwerbsfähig sind, an-
sonsten SGBXII (Sozialhilfe). Wenn je-
mand über der Einkommensgrenzen 
liegt, sich aber trotzdem kurzfristig nicht 
aus eigenen Kräften und mit familiärer 
Unterstützung helfen kann, kommt evtl. 
ein Darlehen aus SGB II oder XII in Be-
tracht. Infos zu diesen finanziellen Fragen 
im Amt für Grundsicherung und Flücht-
linge unter 0611/312389 (Zentrale).

NOTUNTERKUNFT

www.facebook.com/menschwestendw
Für die Brandopfer hat Komiker Ingolf 
Schrauth alias  „Herrmann Heuler“ die 
Benefizshow am 11. Juni ins Leben gerufen.
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Über 2260 Euro werden an Spenden bei Flohmarkt für die Brandbetroffenen gesammelt – eine Fotoreportage

GOEBENSTRASSE HILFT GOEBENSTRASSE
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Ismail Duran vor 20 Jahren – als das Harput noch 
um einiges kleiner war.

Gemütlich und groß – einer der Räume im Harput.

Ridvan Duran, der das Restaurant 
mitführt, präsentiert Adana-Kebap.

Harput Restaurant, Wellritzstraße 9,  
65183 Wiesbaden, Telefon 
0611/378585, Internet: www.harputres-
taurant.de, Öffnungszeiten: Mo - Do + 
So: 7 - 1  Uhr,  Fr + Sa: 7 - 2 Uhr. 
Harput Bäckerei, Wellritzstraße 14, Tele-
fon 0611/1840511, Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag: 8 - 22 Uhr.

HARPUT

Erfolgreiches Brüdertrio: Ismail, Ebubekir und Mustafa Duran.

Das wird am liebsten bestellt: alles mit Kebabfleisch, Lammspieße, Lin-sensuppe und die Baklava in der gegenüber liegenden  Bäckerei.

DIE FAVORITEN

Das Restaurant Harput bietet seit 25 Jahren türkische Leckereien an

EINE WIESBADENER 
ERFOLGSGESCHICHTE
1991 begann alles mit einem einfachen Imbiss 
an der Ecke Hellmundstraße/Frankenstraße. 
„Doch schon damals hatte ich im Kopf, irgend-
wann ein großes, richtiges Restaurant zu eröff-
nen“, sagt Meisterbäcker Ebubekir Duran, der äl-
teste der Duran-Brüder. „Es sollte hochklassig 
sein, aber für jeden bezahlbar.“ Der Traum wurde 
Wirklichkeit: Heute ist das „Harput“ in der Well-
ritzstraße 9 eines der bekanntesten türkischen 
Restaurants in Wiesbaden und im Rhein-Main-
Gebiet. Benannt ist es nach der antiken Stadt 
Harput. Sie liegt in der osttürkischen Provinz Ela-
zig, aus der die Durans stammen.  

Ismail Duran wanderte 1988 als erster der Brüder 
mit seiner Familie aus der Türkei nach Deutsch-
land aus. Der 43-Jährige ist das Gesicht von Har-
put und führt das Restaurant gemeinsam mit sei-
nem Neffen Ridvan. Nur kurze Zeit nach Ismail 
kam Ebubekir nach Wiesbaden, und zusammen 
wagten sie 1991 den Schritt in die Selbstständig-
keit. 1994 folgte der Umzug in die Wellritzstraße 
14. „Wir wollten etwas Echtes, Originales anbie-
ten“, sagt Ismail. Bevor das heutige Restaurant 
2003 eröffnet wurde, war Ebubekir in ganz 
Deutschland unterwegs, auf der Suche nach Ins-
piration. „Wir haben keinen Innenarchitekten 
gebraucht, die Ideen für die Einrichtung stam-
men von mir“, sagt Ebubekir. Er hat auch durch-
gesetzt, dass im Harput – früher eine reine Bä-
ckerei – immer frisch gebackenes Fladenbrot an-

geboten wird. Heute ist das warme, mit Butter 
beschmierte Fladenbrot, das schon vor dem Es-
sen serviert wird, ein Klassiker. „Außerdem wird 
heute statt mit Gas in einem original Holzkohle-
ofen gebacken.“ Die fleißigen Durans, die trotz 
der insgesamt 35 Angestellten auch immer selbst 
anpacken, haben es geschafft, dass Menschen 
aller Herren Länder sich wohlfühlen. „Wir haben 
immer das serviert, was wir auch essen würden“, 
sagt Ismail über das Geheimnis des Erfolgs.  

Zu Harput gehörte jedoch mehr als „nur“ die 
warme türkische Küche: Seit 1997 gab es zum 
ersten Mal in Wiesbaden türkisches Süßgebäck 
zu kaufen, das vor Ort produziert wurde. „Wir 
haben die Leute kostenlos probieren lassen. Zu 
jedem gekauften Fladenbrot gab es eine Baklava 
dazu“, sagt Ismail über die Anfänge. Heute ist die 
Bäckerei, die Mustafa Duran führt, auf der Stra-
ßenseite gegenüber zu finden. Wer dort vor den 
Bergen an Baklava und Gebäck steht, mag kaum 
glauben, dass alles so klein angefangen hat. Bei-
de Häuser gehören mittlerweile den Durans. 
„Wir haben uns ständig vergrößert, irgendwo 
gab es immer eine Baustelle“, sagt Ismail.  Und 
so steht in diesem Jahr der Bau eines zweiten 
Wintergartens vor der Tür. 

Text: Cane-Sophie Buzludag und Erdal Aslan 

Fotos: Erdal Aslan

süße Baklava-Berge und mehr – die Harput-Bäckerei. 
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Heilpraktiker Cem Buldak erklärt die Funktion unseres Darms als Teil des Verdauungssystems

EIN SCHLAUCH MIT VIELEN STATIONEN
Wer kennt nicht den Spruch „Hör auf dei-
nen Bauch?“, die Formulierung „Aus dem 
Bauch heraus...“ oder die Redensart „Lie-
be geht durch den Magen“? Was hat es 
aber damit auf sich? Nun, unser Verdau-
ungsapparat ist inzwischen in aller Mun-
de, nicht zuletzt durch den Bestseller  
„Darm mit Charme“. 

Die Verdauung beginnt im Mund (durch 
richtige Zerkleinerung der Nahrung) und 
endet im letzten Abschnitt, im Dickdarm. 
Das Verdauungssystem ist ein Schlauch 
vom Mund bis zum After mit unterschied-
lichen Stationen auf dem Weg. 

Eine dieser Stationen ist der Dünndarm. 
Wobei man beim Dünndarm nicht von 
einer Station im Sinne von Anhalten und 
Warten sprechen kann. Dort passiert der 
Nahrungsbrei recht zügig, es ist also eher 
eine Transitstrecke mit teeartigem Inhalt. 

Riesige Dünndarm-Oberfläche 

Die Innenwand des Dünndarms ist so auf-
wendig gefaltet und mit kleinsten Zotten 
besetzt (wie ein Schwamm), dass sich eine 
riesige Oberfläche mit ca. 400 bis 500 
Quadratmetern ergibt. Hier herrscht der 
größte Austausch und Kontakt mit unserer 
Umwelt. Hier wird entschieden: Reagiere 
ich allergisch auf ein Nahrungsmittel oder 
nicht? Hier sitzt auch die „Schule“, wo 
unsere „Abwehrsoldaten“ für alle 
Schleimhäute (Nebenhöhlen, Bronchien 
etc.) gebildet und trainiert werden. 

Im Darm sitzen auch unglaublich viele 
Nervenzellen, etwa zehn Mal mehr als im 
Gehirn. Hier befinden sich mehr Bakte-
rien, als wir Zellen haben – und diese sind 
für unsere Gesundheit von entscheiden-

der Bedeutung. Man weiß mittlerweile, 
dass diese Nervenzellen zu 90 Prozent in 
Richtung Gehirn tätig sind und nur zu 10 
Prozent für die eigentliche Verdauung von 
Nutzen sind. Das erklärt vielleicht auch 
unsere Eingangsfrage: Der Bauch ent-
scheidet über unser Wohlbefinden. 

Was hat es jetzt mit der Wurst auf sich? 
Eine gesunde Ernährung mit einer funk-
tionierenden Verdauung bringt folgendes 
Produkt zutage: 

- Einen täglichen Stuhlgang – idealerwei-
se morgens nach dem Aufstehen. 

- Er sollte nicht hart, nicht weich, an 
einem Stück, geruchsarm und mittelbraun 
sein und sollte außerdem im Wasser zu 
Boden sinken und nicht obenauf schwim-
men. 

- Es sollten maximal 1 bis 2 Toilettentü-

cher zur Reinigung nötig sein (oder haben 
Sie schon mal einen Hund mit Klopapier 
gesehen?) 

Der Stuhl besteht zu 30 Prozent aus Was-
ser, zu 30 Prozent aus Darmzellen (abge-
schliffene) und zu 30 Prozent aus Bakte-
rien. Zehn Prozent können nichtaufspalt-
bare Ballaststoffe sein. 

Nachdem jetzt einige Fakten erläutert 
wurden, kann man sich denken, wieso es 
Sinn macht, bei folgenden Beschwerden 
auch mal an den Darm zu denken: Infekt-
anfälligkeit, Allergien, Neurodermitis, De-
pressionen, Verhaltensauffälligkeiten. 

Wir in der Naturheilpraxis tun dies jeden-
falls. 

Text: Cem Buldak 

Foto: Isa Schäfer, ag visuell – Fotolia
Heilpraktiker Cem Buldak kennt sich aus 
mit unklaren Bauchbeschwerden.

Heilpraktiker Cem Buldak, der früher 
als Musikproduzent arbeitete, hat vor 
Kurzem seine Naturheilpraxis eröffnet. 
Er ist spezialisiert auf Allergien, Neuro-
dermitis, Nahrungsmittelunverträglich-
keiten und Schilddrüsenerkrankungen. 
 
Termine montags bis freitags 10 bis 12 
und 14 bis 18 Uhr o. nach Vereinbarung 
Kiedricher Straße 12 
65197 Wiesbaden 
Telefon 0611/1476510 
E-Mail praxis@naturheilpraxis-buldak.de 
www.naturheilpraxis-buldak.de 

CEM BULDAK

Viele bekannte und unbekannte Krankheiten haben ihre Ursache im Darm.  
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Handballer der HSG VfR/Eintracht wollen an frühere Glanzzeiten anknüpfen

GROSSE LÜCKE ZU SCHLIESSEN
Es war ein bewegender Mo-
ment. Die Spieler auf dem Par-
kett, die Zuschauer auf den 
Rängen und selbst der Hallen-
sprecher auf dem Balkon der 
Halle am Elsässer Platz spendeten 
minutenlang Applaus, als Stephan Metz zum 
Mikrofon griff. Um „Danke“ zu sagen und 
„Servus“. Nach 21 Jahren verabschiedete 
sich der 37-Jährige aus dem Trainergeschäft 
und von „seiner“ HSG VfR/Eintracht Wiesba-
den. Erst einmal. So recht glauben will und 
kann das noch keiner am Elsässer Platz. Der 
ehemalige Torhüter, dessen aktive Karriere 
früh durch einen Kreuzbandriss beendet wur-
de, ist bei den Handballern der beiden Wies-
badener Traditionsvereine, die seit 2002 ge-
meinsame Sache machen, eine Institution. 
Ob als Jugendtrainer, später als Coach der 
1.  Mannschaft oder als Abteilungsleiter – bei 
der HSG geht beziehungsweise ging kaum 
etwas ohne Stephan Metz. 

Abstieg nach drei Aufstiegen 

Der 37-Jährige brachte den (sportlichen) Er-
folg zurück an den Elsässer Platz, feierte mit 
der Mannschaft in vier Jahren drei Meister-
schaften und führte die Wiesbadener von der 
Bezirksoberliga bis in die Dritte Liga. Schon 
ganz dicht an Sphären, in denen sich West-
end-Verein Eintracht Wiesbaden in den 1970-
er bis späten 90er Jahre bewegte: in der 
Zweiten Liga mit einem einjährigen Gastspiel 
in der Bundesliga 1977. 

Doch das ist Vergangenheit. Seit dem finan-
ziellen Kollaps der Eintracht und dem damit 
verbundenen Zweitliga-Rückzug 1999 geht 
man in der Spielgemeinschaft mit dem VfR 
neue Wege, setzt auf den eigenen Nach-
wuchs statt auf teure und nicht zu finanzie-
rende Importe. Von dieser Maxime wich der 
Verein, dessen Geschäftsstelle in der Hell-
mundstraße sitzt, auch nicht nach dem Auf-
stieg in die Drittklassigkeit im vergangenen 
Jahr ab. Und trotz des niedrigsten Etats der Li-
ga und einer katastrophalen Hinrunde, in der 
der Aufsteiger neben Verletzungen und Sper-

ren reichlich Lehrgeld bezahlte und in 15 
Spielen nur zwei Siege feierte, hatte die HSG 
bis zum drittletzten Spieltag noch Chancen 
auf den Klassenverbleib. Ehe eine deprimie-
rende 24:40-Klatsche in Ratingen den Ab-
stieg besiegelte. 

Trotz der Rückkehr in die Oberliga gelang es 
Metz und den HSG-Verantwortlichen, die 
Mannschaft bis auf Torhüter Paul Windheim 
(wechselt zum TuS Dotzheim) zusammenzu-
halten und mit dem ehemaligen Hütten-
berger Zweitliga-Trainer Axel Spandau einen 
absoluten Fachmann als Nachfolger für Metz 
zu gewinnen. Und mit Christian Matejka-

Schepp (42, Jugendleiter) und seinem Vor-
gänger als Abteilungsleiter, Matthias Eichner 
(41), konnte auch die Zukunft im organisato-
rischen Bereich geregelt werden. 

„Ich bin sehr stolz, den Weg mit den Jungs 
gemeinsam gegangen zu sein. Ich hatte das 
Glück, immer mit außergewöhnlichen Talen-
ten arbeiten zu dürfen. Jetzt gehe ich mit 
einem lachenden und einem weinenden Au-
ge. Mit Axel Spandau haben wir den besten 
Trainer für die Mannschaft gefunden. Ein 
richtig guter Fang mit der nötigen Begeiste-
rung. Aber nach so langer Zeit fällt es natür-
lich schwer, die Jungs loszulassen. Zumal 
auch die Mannschaft um die Mannschaft he-
rum immer gepasst hat“, sagt Metz, der sich 
ab August auf seine Ausbildung zum Augen-
optiker-Meister konzentrieren und das Ge-
schäft seines Vaters übernehmen will. Für die 
neue Führungscrew gilt es, die ideale Konstel-
lation dieser Saison mit einer Drittliga-Mann-
schaft, einer zweiten Garnitur in der Landesli-
ga – der fünfthöchsten Liga – und einer A-Ju-
gend in der Bundesliga möglichst nachhaltig 
zu sichern. Damit irgendwann einmal wieder 
in Wiesbadens „Gudd Stub“ am Elsässer 
Platz Bundesliga-Handball zu sehen ist. 

Text: Jürgen Möcks 

Fotos: rscp / René Vigneron  
Erst 37 Jahre alt und doch schon über zwei Jahrzehnte im Trainergeschäft: Stephan Metz 
tritt am Saisonende als Coach und Abteilungsleiter zurück und hinterlässt eine große Lücke.

Abteilungsleiter: Matthias Eichner 
Jugendleiter:  Christian Matejka-Schepp 
Geschäftsstelle: Hellmundstraße 25, 
 65183 Wiesbaden, 
 Tel.: 0611/40 79 22 
Trainingszeiten: 
1. Mannschaft:  Mo., 18-20 Uhr  
 Di., 20-22 Uhr 
 Do., 20-22 Uhr 
2. Mannschaft: Mo., 20-21.20 Uhr 
 Mi., 20.30-22 Uhr 
3. Mannschaft: Mi., 20-22 Uhr 
 Fr., 20-22 Uhr 
1. Damen:  Mo., 20.15-21.45 Uhr 
 Mi., 19.30-21 Uhr 
A-Jugend:  Di., Mi., Do., Fr. 
 jeweils 18.30-20 Uhr 
A2-Jugend: Do., 18.30-20 Uhr 
 Fr., 18-20.30 Uhr 
B-Jugend: Mi., 18.30-20 Uhr 
 Fr., 17-18.30 Uhr 
C1/2-Jugend: Di., 17-18.30 Uhr 
 Do., 17-18.30 Uhr 
D-Jugend: Mo., 17-18.30 Uhr 
 Do., 18.30-20 Uhr 
D2-Jugend: Mo., 17-18.30 Uhr 
 Mi., 17-18.30 Uhr 
E-Jugend: Mi., 17-18.30 Uhr 
 Fr., 16.30-18 Uhr 
Minis: Mi., 17-18.30 Uhr

ZUM VEREIN

Abgezogen: Danic Seiwert (rechts), Rückraumspieler der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden, feuert den Ball über den Soester Tobias 
Rückert und seinen Mannschaftskollegen Nico Kolb (links) vor voll besetzten Rängen am Elsässer Platz Richtung Tor.
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REITTURNIER // TIPP

Die internationale Reitsportelite trifft sich 
vom 22. bis 25. Mai im Biebricher Schloss-
park zum 79. Pfingstturnier. Eröffnet wird es 
mit der beliebten Pferdenacht. Dann sind 
wieder viele Topstars der Szene am Start. 

Die Wettkämpfe in den vier Disziplinen 
Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Voliti-
gieren werden auch 2015 auf Weltklasse-
niveau ausgetragen, aber auch Nachwuchs-
pferde und junge Reiter bekommen auf 
dem historischen Turnierplatz die Chance, 
erste Erfahrungen auf der „großen Bühne“ 
zu sammeln. Der Kutschenkorso durch die 
Innenstadt ist alljährlich der Vorbote für das 
Turnierwochenende.  

Mit der „Wiesbadener Pferdenacht“ wird 
das Turnier am Freitag, 22. Mai, mit Show-
elementen und Stunts, Darbietungen von 
Vereinen und vielen weiteren Programm-
punkten feierlich eröffnet. Wegen des viel-
fältigen Programms ist das Turnier in jedem 
Jahr nicht nur für das Fachpublikum von 
großem Interesse, sondern bietet Jahr für 
Jahr auch viel Spaß und Unterhaltung für al-
le Pferdefreunde.  

22. bis 25. Mai, Schlosspark Biebrich, Ti-
ckets, Infos und Programm unter 
www.pfingstturnier.org 

         Foto: WRFC/Jacques Toffi

Internationales Wiesbadener Pfingstturnier 
22. bis 25. Mai, Schlosspark Biebrich

Giftinfozentrale:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10, montags, 
dienstags und donnerstags ab 
20 Uhr; mittwochs ab 14 Uhr; 
freitags ab 17 Uhr sowie an 
Wochenenden und Feiertagen.  
 
 
Apotheken-Notdienst: 
Kostenlose Serviceruf-
nummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo – Fr, 9 – 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche Beratungs-
stelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN FESTIVAL // TIPP

Überall auf der Welt sind Menschen auf 
der Flucht – Menschen, die in ihren eige-
nen Ländern nicht mehr bleiben können. 
Das Mainzer „Open Ohr“ Festival widmet 
sich 2015 diesem Thema. Top-Act des Fes-
tivals ist Deutschrock-Röhre Nina Hagen.  

„Kein Land in Sicht“ steht über der 41. 
Ausgabe des Festivals, das an Pfingsten 
auf der Zitadelle stattfindet. Die deutsche 
Flüchtlingspolitik, die Situation der Flücht-
linge hier in Deutschland, aber auch die 
Wohnraumknappheit und die Frage nach 
der Freigabe von Leerständen sollen dis-
kutiert werden. Die Veranstalter wollen 
über die unterschiedlichen Facetten der 
Flüchtlingsthematik diskutieren, Probleme 

aufzeigen, auch Denkanstöße geben. Mit 
dabei sind wieder zahlreiche Vertreter aus 
Politik, Verbänden und entsprechenden 
Institutionen, die sich den Fragen der Gäs-
te stellen.  

Die Bühnen auf der Zitadelle werden auch 
dieses Jahr wieder von bekannten Musi-
kern gerockt, es gibt Schauspiel, Kabarett, 
Film – und Musik: Neben Nina Hagen spie-
len unter anderem Stereodynamite, Dota 
Kehr, Aziza Brahim, Nneka und Curse.  

22.-25. Mai, Zitadelle Mainz, Tickets, Infos 
und Programm unter www.openohr.de 

      Foto: Veranstalter

41. Open Ohr Festival 
22. bis 25. Mai, Zitadelle Mainz

E-BOOK // TIPP

Sechs Tage und Nächte im Leben des 
Wiesbadener Taxifahrers Matthias Groß, 
der im Westend wohnt: Er hat sich eigent-
lich längst vom Leben verabschiedet und 
seine einzige Leidenschaft ist die Passivi-
tät. Doch dann trifft er auf die zusam-
mengeschlagene Prostituierte Martina 
und nimmt sie in seine Wohnung auf. Die 
beiden kommen sich näher und Matthias 
Groß beschließt, in einem Spiel von Ge-
walt, Erpressung und Bestechung mitzu-
mischen. Die Spuren führen bis in die 
Hessische Staatskanzlei. Er glaubt 
schließlich, alle Zusammenhänge zu ken-
nen – eine bittere Täuschung. „Im Bauch 
der Stadt“ ist ein melancholisch-abge-
klärter Krimi, und Wiesbaden flimmert 
darin wie in einem Film noir. 

Alexander Pfeiffer (Jg. 1971) ist in Wies-
baden geboren. Er schreibt, veranstaltet, 
organisiert, moderiert und führt Schreib-
Werkstätten durch, die letzte fand in der 
JVA Wiesbaden statt. Als Autor schreibt er 
für das Stadtmagazin „sensor“. Seine 
bisher erschienenen Romane bilden die 
Wiesbadener Krimi-Trilogie: „Im Bauch 
der Stadt“ (2005), „So wie durchs Feuer 
hindurch“ (2006) und „Das Ende vom 
Lied“ (2008).“  

144 Seiten, Societäts-Verlag, Frankfurt, 
2005, ISBN: 3-7973-0931-7. Das Buch 
kostete 14,80 Euro, ist derzeit vergriffen, 
aber als E-Book erhältlich.   

 Foto: Societäts-Verlag

„Im Bauch der Stadt“  
von Alexander Pfeiffer
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Die Klarenthaler Straße führt nach Klaren-
thal und ist nach dem zwischen 1296 und 
1304 entstandenen Klarissenkloster be-
nannt. Zunächst wurde die Straße 1764/65 
als Chaussee angelegt, 1902 wurde dann 
mit ihrem Ausbau begonnen. (Quelle: Wies-
badens Straßennamen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKON

Diskussionen seit neuem Tarif 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, herrscht 
seit der Einführung des Mindestlohns ein 
erhöhter Taxitarif (siehe unten). Das war 
nicht die erste Erhöhung in meiner Zeit 
als Taxifahrer. Aber dieses Mal ist es an-
ders: Die Fahrgäste sind  böse überrascht 
worden. Es kommt sehr oft zu Diskussio-
nen, denn viele sind nicht informiert. Bei 
mir ist jemand auch direkt wieder ausge-
stiegen, weil er meinte, ich würde ihn 
betrügen. Andere wiederum hatten nur 
das (für früher) passende Geld dabei. 
Aber es reichte eben nicht für den neu-
en Tarif, denn je nach Entfernung kostet 
die selbe Strecke jetzt ein paar Euro 
mehr. Zwei Mal musste ich erleben, dass 
Fahrgäste sagten: „Hier, nehmen Sie 
das, den Rest bringe ich Ihnen gleich.“ 
Doch sie waren weg und kamen nicht 
mehr wieder. So hatte ich das noch nie 
erlebt, echt schlimm. Doch die Fahrgäste 
sehen hoffentlich ein, dass Taxifahrer 
erst jetzt einen einigermaßen fairen 
Lohn erhalten. Wollen wir das nicht alle? 

Ismail Cerci, Taxifahrer Westend

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Nationen: Georgien

STUMARI GVTISAA
Das Sprichwort „Stumari gvtisaa“ 
stammt aus dem Georgischen 
und heißt  übersetzt „Gast ist von 
Gott“. 

Das bedeutet, dass jeder Besucher 
wie ein Abgesandter Gottes zu 
behandeln ist und daher von al-
lem nur das Beste bekommt. Die-
sem Sprichwort kommt eine zent-
rale Bedeutung bei der georgi-
schen Gastfreundschaft (mit gro-
ßen Tafeln und Trinksprüchen) zu.  

Foto: JackF - Fotolia

Taxitarife in Wiesbaden 
seit dem 1. April 2015: 

Grundpreis 6 - 22 Uhr: 2,90 Euro 

Grundpreis 22 - 6 Uhr: 3,90 Euro 

1. und 2. Kilometer  
jeweils: 2,90 Euro 

Jeder weitere  
Kilometer: 1,80 Euro 

Großraumzuschlag  
ab 5 Personen:  6,00 Euro 

Wartezeit je Std. (auch  
verkehrsbedingt):  40,00 Euro

NEUE TAXITARIFE
Wir haben seit dieser Ausgabe einen 
neuen Karikaturisten, der unter dem 
Pseudonym „Theodor Schneckensteiff“ 
bekannt ist und sich wie folgt beschreibt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium in 
Halle und einem Intermezzo in Göttin-
gen Arbeit bei einer großen Sendeanstalt 
auf einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn 
Jahren am Rande des Westends und ist 
seither Pendler zwischen den Welten. 
Macht nach dem Besuch der Caricatura-
Akademie in Kassel auch Cartoons u.a. 
für das ZDF und Eulenspiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF
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Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth / Lena Witte 
Gestaltung: Carina Ess 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden 
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für 
Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Treffen sich drei Fische. 

Sagt der erste: „Blub.“ 

Sagt der zweite: „Blub, 

blub.“ Sagt der drit-

te: „Blub, blub, blub.“ 

Da sagt der erste 

zum zweiten: „Was 

für‘n Schwätzer.“

Witz des Monats

Ein Mikroskop ist ein Gerät, mit 
dem man winzig kleine Sachen 
vergrößert anschauen kann. 
Das Mikroskop macht Dinge 
sichtbar, die unser menschli-
ches Auge nicht mehr wahr-
nehmen kann. Möglich wird 
das durch Vergrößerungslin-
sen. So können in der Biologie 
kleinste Insekten oder in der 
Medizin winzige Bakterien 
untersucht werden. Erfunden 
wurde das Mikroskop vor mehr 
als 400 Jahren. Es setzt sich zu-
sammen aus den griechischen 
Wörtern „mikros“ (klein) und 
„scopein“ (beobachten). (jag)

Was ist ein 
Mikroskop?

So entsteht Honig
FLEISSIGE BIENEN Der Weg von der Blüte aufs Brot

Imker haben ein süßes, 
klebriges Hobby: Honig! Sie 

sorgen dafür, dass dieser 
vom Bienenstock ins Glas 
gelangt. Wie geht das? 
Honigbienen sind im Früh-

ling und Sommer besonders 
fleißig. In der warmen Jah-
reszeit fliegen die so ge-
nannten Sammlerinnen aus 
dem Bienenstock hinaus. Auf 
Feldern und Wiesen saugen 
sie mit ihrem langen Rüssel 
den süßen Nektar aus Blüten 
heraus. Auf etwa 200 Blüten 
macht eine Sammlerin Halt, 
bis sie zurück zum Bienen-
stock fliegt. Dort warten be-
reits andere Bienen. Diese so 
genannten Arbeiterinnen ha-
ben die Aufgabe, den Nektar 
in einer Zelle im Innern des 
Bienenstocks einzulagern. 
Jede Zelle verschließen sie 
mit einer dünnen, wasser-
dichten Wachsschicht. 
Nach einer Weile kann der 

Imker den Honig ernten. 
Durch ein paar sanfte Stöße 
aus seinem Rauchapparat 
stellt er die Bienen ruhig. So 
verhindert der Imker Bienen-
stiche. Vorsichtig entnimmt 
er eine Honigwabe nach der 
anderen. Honigwaben hei-
ßen die verschiedenen Abtei-
le im Bienenstock, in die der 
Honig eingelagert ist. Der Im-
ker nimmt die Honigwaben 
mit nach Hause. Er braucht 
seine Ausrüstung, um daraus 
Honig zu gewinnen. 
Zuerst entfernt er mit 

einem Werkzeug behutsam 
den dünnen Wachsdeckel, 
der die Waben verschlossen 
hat. Sogleich beginnt es, 
nach Honig zu duften. Le-
cker! Die klebrige Masse 
muss nun aus den Lager-
zellen heraus. Dafür ver-
wendet der Imker eine Ho-
nigschleuder, die sich blitz-
schnell dreht. Anschließend 
fließt der Honig erst durch 
ein grobes, dann durch ein 

feines Sieb. So bleiben 
keine ungenießbaren 
Wachsteilchen im Ho-
nig zurück. Nun füllt 
der Imker den Honig ins 
Glas. Wir verwenden ihn 
zum Backen oder 
streichen ihn 
auf’s Früh-
stücksbrot. 

Von Franziska Pröll

Lösung: Die Gartenzwerge 1 und 10 sind gleich.

Fotos: Irochka / AUFORT Jérome / Monkey Business / jokatoons (beide Fotolia.de)
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WAS LIEBEN SIE AN IHRER MUTTER?

Meine Mutter ist sehr ehrgeizig, und dafür 
bewundere ich sie unheimlich. Wenn sie 
sich ein Ziel setzt, dann versucht sie mit al-
len Kräften, dieses zu erreichen. Oft ist sie 
etwas streng. Sie ist zwar geduldig, aber 
nicht mit mir. Ich würde sie als konservativ 
bezeichnen, aber auch das liebe ich einer-
seits, denn sie vermittelt mir viele Werte, 
die heutzutage verloren gehen. Ich finde 
es gut, dass wir eine typische Mutter-Toch-
ter-Beziehung haben und nicht wie Freun-
dinnen sind. Von ihr habe ich gelernt, res-
pektvoll anderen gegenüber zu sein, loyal 
und vor allem nicht so verschwenderisch 
zu sein . Auch in ihrem Beruf war sie mir 
immer ein Vorbild. So sehr, dass ich eben-
falls Krankenschwester geworden bin. 
 Fotos & Texte: Debora De Nisi

Evans Agyemang, 22, Koch-Azubi, 
deutsch-ghanaische Wurzeln

Silvia Lomeli de Fuest, 51, Erzieherin, 
mexikanische Wurzeln

Tim Steininger, 21, Student, deutsche 
Wurzeln

Christin Boliva, 23, Krankenschwes-
ter, philippinische Wurzeln

An meiner Mutter liebe ich eigentlich alles. 
Zuhause hat sie es überhaupt nicht leicht, 
weil ich noch zwei Brüder habe, sie ist also 
die einzige Frau unter uns. Trotzdem hat sie 
immer alles im Griff und gibt ihr Bestes. Sie 
ist immer da, wenn wir sie brauchen, und 
kümmert sich liebevoll um uns. Für uns 
lässt sie alles stehen und liegen und hat 
stets ein offenes Ohr. Ich kann gut mit ihr 
reden und ihr Dinge anvertrauen, weil wir 
ein tolles Verhältnis haben. Sie ist nicht nur 
eine Mutter, sondern auch eine Freundin 
und das schon immer. Als ich klein war, hat 
sie mir in der Schule bei den Hausaufgaben 
geholfen. Heute tut sie das auch für mei-
nen jüngsten Bruder. Außerdem schätze ich 
sehr an ihr, dass sie täglich für uns kocht, 
denn das ist nicht selbstverständlich. 

Meine Mutter ist heute 92 Jahre alt, und sie 
ist immer noch sehr freundlich und kommu-
nikativ – das liebe ich schon immer an ihr. 
Ich bin das jüngste von sechs Kindern, daher 
war sie nie streng mit mir, sie hatte einfach 
keine Chance mehr. Von ihr habe ich aber 
sehr viel gelernt, vor allem zu kochen. Ich 
liebe ihr Essen, auch wenn sie mich als Kind 
gezwungen hat, Vegetarier zu sein. In den 
60er Jahren hat sie eben sehr bewusst ge-
lebt, und so hat sie uns auch erzogen. Und 
zum Yoga hat sie mich auch mehr oder we-
niger gezwungen. Ich habe das überhaupt 
nicht gemocht, weil mir das zu langweilig 
war. Sie hingegen fand das Meditieren ganz 
toll. Leider sehe ich sie nicht mehr so oft, 
weil sie in Mexiko lebt, aber wir telefonieren 
regelmäßig, und ich bin froh, sie zu haben.

Ich liebe den Geruch meiner Mutter, weil 
er bestimmte Erinnerungen erweckt. 
Wenn ich ihren Duft rieche, fühle ich mich 
zuhause, ich weiß, dass sie da ist. Ich be-
wundere auch ihre Lebenseinstellung. Sie 
ist unabhängig, selbstständig und ziel-
strebig, und das vermittelt sie auch mir 
und meinen zwei Geschwistern. Was sie 
überhaupt nicht mag, ist Faulheit, auch 
wenn sie ein eher lockerer Mensch ist. Ich 
bin oft faul, und dann wird sie immer zi-
ckig. Aber auch das liebe ich an ihr, weil 
ich dann immer schmunzeln muss, wenn 
sie sauer wird. Ich liebe auch ihre Koch-
künste, auch wenn sie selten kocht, weil 
ich oder mein Stiefvater das überneh-
men. Sie ist einfach ein ganz besonderer 
Mensch für mich.

 
 
 
 
  
 
 
„Ich wohne am äußeren Rand des 
Westends und gehe gerne spazie-
ren. Mir fällt immer öfter auf, dass 
auf den Straßen viel zu schnell ge-
fahren wird.  Das Tempolimit wird 
oft nicht eingehalten, selbst in den 
30er-Zonen nicht. Man greift meis-
tens erst ein, wenn etwas passiert 
ist, aber dann ist es schon zu spät. 
Gibt es denn keine Möglichkeit, 
verstärkt auf dieses Verkehrsprob-
lem zu achten, zum Beispiel durch 
mobile Blitzer?“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Die 
Beurteilung der Geschwindigkeit von 
Fahrzeugen, auch in Tempo-30-Zonen, 
ist natürlich immer subjektiv. Gesicherte 
Messungen mit mobilen Blitzlichtanlagen 

oder mit der umstrittenen sogenannten 
Laserpistole sind in den Tempo-30-Zonen 
nicht überall möglich, weil eine belegba-
re Messstelle gerade 100 Meter lang sein 
muss und nicht von Nebenstraßen ge-
kreuzt werden darf. Als Anwohner wis-
sen wir alle, dass dies bei den Straßenver-
hältnissen nicht möglich ist.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Etwas, was Ihnen im Westend auf-
gefallen ist und Sie neugierig gemacht 
hat? Oder schon seit Längerem stört? 
Dann schicken Sie eine E-Mail an west-
end@vrm.de. Wir leiten Ihre Frage an 
den Ortsvorsteher des Westends, Mi-
chael Bischoff, weiter. Auch Anregun-
gen an den Ortsbeirat sind willkom-
men. 
 
 
 
 
 
Fotos: Debora De Nisi, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Horst Trauppell, 74
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Mit dem Pop-Club hielt die Jugendkultur Ende der sechziger Jahre Einzug in Wiesbaden

Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 17. Folge der Serie geht es um den 
Pop-Club am Platz der Deutschen Ein-
heit.  

Gemessen an seinem späteren Selbstbild 
und seinen politischen Zielsetzungen war 
der Pop-Club ein Widerspruch in sich: Er 
wurde vom Establishment ins Leben geru-
fen, dem er zeit seiner Existenz distanziert 
und zuweilen mit Argwohn gegenüber-
stand. Damit befand er sich im Einklang mit 
dem Zeitgeist der politisierten Jugendwelt 
der 1960er Jahre. 

Es war der Hessische Sozialminister, der zur 
Einschätzung kam, dass die Jugendarbeit 
der späten 60er Jahre mit Fahrt und Lager, 
Handarbeits- und Bastelstuben traditionell 
zu erstarrt sei und es eines neuen Anschubs 
für attraktivere Angebote an die Jugend be-
dürfe. Er regte in Wiesbaden, Marburg und 
Darmstadt die Gründung von Jugendclubs 
an. Dafür stellte er in Wiesbaden zunächst 
15 000 DM zur Verfügung, die er bald um 
weitere 5 000 DM aufstockte. Und er be-
diente sich für die Geburtshilfe seinerseits 
des Establishments. Das Jugendamt Wies-
baden stellte aus seiner Abteilung Jugend-
pflege einen hauptamtlichen Mitarbeiter, 
Klaus Wagner, frei. Er wurde vom Jugend-
schriftsteller Hanns Christian Kirsch (der 
unter dem Pseudonym Frederik Hetmann 
publizierte) und dem Mainzer Flamencogi-
tarristen Manolo Lohnes unterstützt.  

Selbst verwaltet und geleitet 

Die Zielsetzung dieser neuen Jugendarbeit 
war ebenfalls ministeriell vorgegeben: 
„Aufgabe des Pop-Clubs ist es, politische 
und soziale Tatbestände zu klären und zu 
einer rationalen Beurteilung zu führen. In 
diesem Sinne ist ein Programm anzubieten, 
das den Wünschen und den Problemlagen 
der heutigen Jugend entspricht. Der Club ist 
im Übrigen eigenverantwortlich und selb-

ständig von jungen Leuten zu leiten und zu 
verwalten.“  

Dieser letzte Satz war es, der den Nerv eines 
Teils der damaligen Jugendwelt traf, die 
durch die Proteste gegen den Vietnamkrieg 
ohnehin politisiert war. Es kamen jene, die 
es leid waren, sich weiter autoritär bevor-
munden zu lassen und die ihre Lebensge-
staltung, zumindest die Freizeit, in die eige-
ne Hand nehmen wollten. Dies ging Hand 
in Hand mit dem Bestreben, mit Restbe-
ständen aus der Nazidiktatur aufzuräumen. 
Auch äußerlich wurde der Protest sichtbar: 
Bei den jungen Männern wuchsen die Haa-
re schulterlang, Krawatten hatten ausge-
dient.  

Ein „Gesprächskreis“, bald intern „Vollver-
sammlung“ genannt, bildete die Plattform 
für Diskussionen und Beschlüsse. Es han-
delte sich um ein Organ, das ermöglichte, 
praktische parlamentarische Erfahrungen 
zu sammeln. Rhetorische Durchsetzungsfä-
higkeit, aber auch die Tatsache, dass man 
ohne Protokoll mit bestimmten Themen im-
mer wieder von vorne anfangen muss, ge-
hörten zu wichtigen Erfahrungen dieser 
Plenarsitzungen. 

Dazu bedurfte es einer räumlichen Unter-
bringung. „Nach zähen Verhandlungen“, 
so der Sozialminister, „und durch Fürspra-
che des Oberbürgermeisters wurden dem 
Pop-Club in einem ehemaligen Kaufhaus 
(der Flachbau am Platz der Deutschen Ein-
heit, das „Horten-Provisorium“, das jetzt 
der neuen Sporthalle weichen musste; An-
merkung der Redaktion) mehrere ineinan-

der übergehende Räume (Clubraum, Bar 
und Redaktion) mit separatem Eingang zur 
Verfügung gestellt. Sie wurden mit 7 000 
DM und zusätzlicher Eigenhilfe hergerich-
tet.“ Für Veranstaltungen waren diese Räu-
me freilich nicht geeignet. 

Das Spektrum des Programms war breit ge-
fächert. Dank des großen Netzwerks von 
Manolo Lohnes gelang es, etablierte Künst-
ler, die damals noch tingelten, nach Wiesba-
den zu holen. Reinhard Mey, Dietrich Kitt-
ner, Hannes Wader, Dieter Süverkrüp, das 
Albert-Mangelsdorff-Quintett, um nur eini-
ge zu nennen, gehörten dazu. Die New-
comerband The City Preachers sorgte für 
Vibrationen des Zwerchfells. Das Programm 
umfasste Autorenlesungen, Filmveranstal-
tungen, etwa mit einer Hommage an den 
tschechischen Filmregisseur Milos Forman, 
und politische Podiumsdiskussionen. 

Solche Veranstaltungen wurden in Lokalen 
wie „Big Ben“ und „Big Apple“ (beide heu-
te nicht mehr existent) und in der Wartburg 
durchgeführt. Wer sich von den Pop-Club-
bewegten Oberschülern, Lehrlingen und 
Studenten berufen fühlte, ihm wichtige The-
men journalistisch aufzugreifen, dem bot 
die Clubzeitschrift „Das Schwarze Brett“ 
dazu die Möglichkeit. Die teils betont ge-
sellschaftskritischen Artikel fanden damals 
Wiesbaden-weite Beachtung. 

Das Projekt ‚Pop-Club‘ war zeitbegrenzt 
und wurde in den frühen 70er Jahren durch 
ein politisch umstrittenes städtisches Ju-
gendzentrum in der Friedrichstraße abge-
löst.  

Text:  Hans  Peter  Schickel 

Fotos: Stadtarchiv, wita/Paul Müller

Bei einem Treffen im Jahr 2002 tauschten sich „Pop-Club-Veteranen“ über gemeinsa-
me Erinnerungen aus. Hans Peter Schickel.

EIN ORT, UM SICH AUSZUPROBIEREN

Der Flachbau am Platz der Deutschen Einheit, im Volksmund auch als „Horten-Provisorium“ bekannt, im Jahr 1967. Hier hielt Ende 
der sechziger Jahre der Pop-Club Einzug. 
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Kostenlose Reparaturen  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am Sams-
tag, 16. Mai, von 10 bis 13 Uhr im „Repair 
Café“ unter Anleitung durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Initiative „Wiesbaden-im-
Wandel“ will damit einen Beitrag zum scho-
nenden Umgang mit Ressourcen leisten. An-
nahmeschluss für Reparaturen ist um 12.30 
Uhr. Veranstaltungsort ist das Café Anders-
wo, Blücherstraße 17, 65195 Wiesbaden. 
Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.wiesbaden-im-wandel.de.   
 

Elternkurs im Haus 
an der Marktkirche 

Mache ich alles richtig? Entwickelt sich mein 
Kind altersgemäß? Diese und noch viele wei-
tere Fragen stellen sich junge Eltern. Damit 
Mütter und Väter von Kleinkindern erfahren, 
worauf es ankommt und wie wichtige Wei-
chenstellungen von Anfang an gelingen, 
führen die Evangelische Familienbildungs-
stätte und das evangelische Dekanat Wies-
baden Elternkurse durch. Die Kurse finden 
am Donnerstag, 21. Mai, am Donnerstag, 
28. Mai, und am Donnerstag, 11. Juni, im 
Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4, je-
weils von 19.30 bis 22 Uhr, statt. Anmel-
dung unter Telefon 0611/524015 oder per 
E-Mail an info@familienbildung-wi.de. 

Elterntalk „Pubertät” 
im Café WellRitz 

Das turbulente Leben mit pubertierenden 
Kindern ist für viele Eltern die letzte große Er-
ziehungsaufgabe. Am Mittwoch, 10. Juni, 
18 bis ca. 19.30 Uhr, entwickeln Eltern, zu-
sammen mit der systemischen Familienthe-
rapeutin Mirjam Essen, individuelle Lösun-
gen für den Umgang mit Jugendlichen. Der 
Elterntalk findet im Café WellRitz, Wellritz-
straße 38a, statt. Eine Kinderbetreuung wird 
dazu angeboten. Infos und Anmeldung bei 
Petra Schierholz per E-Mail an schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de oder unter 
Telefon 0611/41187512. Die Teilnahme kos-
tet fünf Euro oder eine Spende nach Selbst-
einschätzung.  
 

3. Musik- und Tanzfest 
der „Spinner Wiesbaden“ 

Zwei Tage voller Musik, Tanz und Show kann 
man am Samstag, 16. Mai, von 15 bis 23 
Uhr mit anschließender Party und am Sonn-
tag, 17. Mai, von 14 bis 21 Uhr bei den 
„Spinnern Wiesbaden” erleben. Das Musik- 
und Tanzfest findet im Vereinsheim der Spin-
ner 1926 e.V., Schwalbacher Straße 76, 
statt. Weitere Informationen gibt es unter 
Telefon 0611/9570181 sowie im Internet 
unter www.wiesbaden.de oder www.die-
spinner-wiesbaden.de. Der Eintritt zur Veran-
staltung ist frei. 

Akustikkonzert mit  
„Salon Erika” 

Musik zwischen Polka und Tanzmusik gibt es 
am Samstag, 30. Mai, ab 19 Uhr im Infola-
den linker Projekte, Blücherstraße 46, mit 
der Gruppe Salon Erika. Die fünf Herren mit 
Akkordeon, Trommel, Bass und Gitarre bie-
ten alles von zackigen Beats bis zu schlurfi-
gen Rhythmen und beschreiben so die Tra-
gikkomödien, die das Leben schreibt. Weite-
re Infos unter Telefon 0611/440664 oder im 
Internet unter www.infoladen-wiesba-
den.de. 
 

Wendokurs für Mädchen 
im Georg-Buch-Haus 

Unter dem Motto „sicher, stark und selbst-
bewusst” können sich Mädchen ab zehn 
Jahren in Selbstverteidigung trainieren. Das 
Training beinhaltet die altersgemäße Ver-
mittlung von einfachen und wirkungsvollen 
Selbstverteidigungstechniken, sowie ein ge-
zieltes Selbstbehauptungs- und Rollenspiel-
training für Alltagssituationen. Ein neuer 
Grund- und Aufbaukurs startet am Donners-
tag, 28. Mai, im Georg-Buch-Haus, Wellritz-
straße 38a, und dauert von 16 bis 18 Uhr. 
Infos und Anmeldung unter E-Mail kijuzwes-
tend@wiesbaden.de, im Internet unter 
www.echtundstark.de oder unter Telefon 
0611/313689. Die Teilnahmegebühr beträgt 
25 Euro.  

Brasilianischer Abend 
im Wohnzimmer 

Brasilianische Musik und brasilianisches 
Essen gibt es am Sonntag, 17. Mai, im 
„Wohnzimmer“, Schwalbacher Straße 
51. Ab 20 Uhr wird gefeiert. Auf dem 
Programm steht Live-Musik von John No-
ville und Malluam, zudem sorgen die DJs 
2Small und Pr1m3 Kr3ator für Stimmung. 
Infos unter Telefon 0611/72385123 oder 
unter www.das-wz.de.  
 

Weltspieltag  
im Wellritzhof 

„Unsere Straße ist zum Spielen da!“ 
Unter diesem Motto findet am Donners-
tag, 28. Mai, von 15 bis 18 Uhr eine 
Stadtteilolympiade zum Weltspieltag 
statt. Sie soll darauf aufmerksam ma-
chen, dass spielende Kinder aus dem 
Stadtbild immer mehr verbannt werden. 
Start und Ziel ist das Kinderzentrum Well-
ritzhof, Wellritzstraße 21. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Weitere Infos 
unter Telefon 0611/313213 über E-Mail 
kijuzwestend@wiesbaden.de.  
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie uns alle wichtigen 
Informationen an folgende   E-Mail-
Adresse: westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Ortsbeirat vergibt Finanzmittel // Gedenktafel für Georg-Buch-Haus gefordert

GELDER FÜR AWO, CSD UND KINDERZENTRUM
In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats 
Westend/Bleichstraße im Kinderzentrum 
Wellritzhof standen mehrere Anträge für die 
Vergabe von Finanzmitteln auf der Tages-
ordnung. Die AWO erhält zunächst 3456 
Euro, um Kurs- und Kinderbetreuungsräume 
im Georg-Buch-Haus mit Akustik-Elemen-
ten auszustatten und so den Schallschutz 
zu verbessern. Die AWO hat einen gestaffel-
ten Antrag vorgeschlagen und wird bei den 
nächsten Ortsbeiratssitzungen Zuschüsse 
für zwei weitere Räume beantragen.  

Das Kinderzentrum Wellritzhof erhält 5793 
Euro für den Bau eines Spielhauses im Hof. 
Die Kinder sollen das Haus im Rahmen 
eines Ferienprojekts selbst streichen und die 
Innenausstattung gestalten. Die Renovie-
rungsarbeiten im Kindergarten Emser Stra-
ße werden mit weiteren 1850 Euro bezu-
schusst.  

Eine kurze Diskussion gab es über den An-
trag zur finanziellen Unterstützung des 
„Christopher Street Days“ mit 1500 Euro. 
Den Organisatoren ist für dieses Jahr der 
Hauptsponsor weggebrochen, deshalb 
klappern sie die Ortsbeiräte ab. Christian 

Hill (CDU) sind viele Anträge nicht ortsspe-
zifisch genug: „Die Gelder sollen direkt ins 
Westend fließen.“ Ein Mitglied der Projekt-
leitung argumentierte, dass der Verein War-
mes Wiesbaden, der maßgeblich am CSD 
beteiligt ist, im Westend sitze. Das über-

zeugte die Mitglieder des Ortsbeirats. Maria 
Sümmerer-Rösing (Grüne) schlug sogar vor, 
nicht nur die beantragten 1500 Euro zuzu-
schießen, sondern bei Bedarf auch mehr. 
Der Ortsbeirat stimmte diesem Vorschlag 
zu. 

Zudem wird der Magistrat auf Antrag von 
Jürgen Jäger (Die Linke) gebeten, über die 
Arbeitsschutzmaßnahmen für Bildungsein-
richtungen im Ortsbezirk zu berichten. Ins-
besondere in Bezug auf die bereits festge-
stellten Belastungen durch Feinstaub und 
andere Schadstoffbelastungen wie Weich-
macher in PVC-Böden.  

Plan B für Faulbrunnenplatz 

Weiterhin wird ein Antrag der SPD an den 
Magistrat gestellt, zeitnah einen Plan B für 
die Gestaltung des Faulbrunnenplatzes oh-
ne eine gastronomische Option vorzulegen. 
Der Platz sei seit mehr als zwei Jahren in 
einem halbfertigen Zustand, darüber ärgern 
sich auch die anderen Ortsbeiratsmitglieder. 
Außerdem wird der Magistrat auf Antrag 
der SPD gebeten, eine Gedenktafel am 
Georg-Buch-Haus anzubringen. Es sei ein 
historischer Ort, die Stadtverordnetenver-
sammlung hatte dort 1946 ihre erste kons-
tituierende Sitzung. 

Text: Dominique Heinbach 

Archivfoto: wita/Paul Müller

Das Georg-Buch-Haus in der Wellritzstraße soll nach Vorstellung des Ortsbeirats 
Westend eine Gedenktafel erhalten. Die Stadtverordnetenversammlung hatte dort 
1946 ihre erste konstituierende Sitzung. 
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Grillfest: Der Nachhilfeverein Delphin aus der Schwalbacher Straße hat zwei Tage 
lang mit Gegrilltem, Kuchen und Musik für Leben auf dem Faulbrunnenplatz gesorgt.

Filmemacher: Jugendliche aus dem Jugendzentrum Georg-Buch-Haus waren mit ihrem 
Kurzfilm „The Wall“ beim „MediaSurfer – MedienKompetenzPreis Hessen“ in Kassel unter 
den Nominierten und wurden nach Norwegen zu einem Jugend-Film-Festival eingeladen.

Döner-Aktion für Kinder und Jugendliche: Zum türkischen „Tag des Kindes“ am 23. 
April gab es kostenlosen Döner im Restaurant Sevom in der Bleichstraße.

Ehrenamtliche Helfer mit Adana-Spießen beim Grillfest. Links Muhammed Aktan von der 
Fahrschule Light Drive, der lange Jahre in der Wellritzstraße als Fahrlehrer tätig war.


