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(Nicht) fremd in der eigenen Stadt 

// Gewinnen Sie ein iPad! 

Fremd in der eigenen Stadt – so hieß der 
„visionäre Frühschoppen“, eine Talkrun-
de des „sensor“ Magazins, das auch von 
der Verlagsgruppe Rhein Main herausge-
geben wird. Dort konnte ich anhand von 
Mensch!Westend aufzeigen, wie wir das 
Miteinander in unserer Stadt abbilden. 
Im Nachgang der Diskussion ist mir eine 
Situation eingefallen, in der ich mich 
selbst etwas fremd in Wiesbaden gefühlt 
habe: Eines Nachmittags spazierte ich 
durch die Fußgängerzone, als ein bür-
gerlich gekleideter, etwa 40 Jahre alter 
Mann beim Vorbeilaufen in abfälligem 
Ton „Scheiß-Kanacke“ sagte. Wen hatte 
er gemeint? Ich schaute mich um, weit 
und breit keiner zu sehen. Einige Mo-
mente später merkte ich, dass er mich 
gemeint haben musste… Ich schüttelte 
innerlich den Kopf. Und war mir noch 
am gleichen Abend sicher: Dieser „Mit-
bürger“ wird es nicht schaffen, dass ich 
mich fremd in meiner Heimatstadt fühle.  

P.S.: Mensch!Westend feiert seinen 
ersten Geburtstag – und Sie können 
ein iPad gewinnen! Weiteres auf der 
Seite 14.  

Ihr Erdal Aslan
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Ismail Cerci fährt seit zehn Jahren Taxi und schreibt über seine Erlebnisse in Mensch!Westend

AUS DEM LEBEN EINES TAXIFAHRERS
Ismail Cerci ist im Nebenberuf Teilzeitkum-
pel, Hobby-Psychologe oder einfach nur ein 
guter Gesprächspartner – denn Ismail Cerci 
ist nebenberuflicher Taxifahrer. Seit zehn 
Jahren bringt der 36-jährige Wiesbadener 
von A nach B. Dabei findet man ihn vor al-
lem an den Taxi-Halteplätzen im und um das 
Westend, wo er lange Zeit auch gewohnt 
hat. „In den zehn Jahren als Taxifahrer habe 
ich natürlich schon einiges erleben dürfen“, 
sagt der 36-Jährige. Von seinen lustigen, ku-
riosen und traurigen Begegnungen wird 
Cerci von nun an in der neuen Kolumne „Ta-
xistand“ in Mensch!Westend erzählen.  

„Ich fahre gerne Auto und dachte mir, als ich 
einen Nebenjob gesucht habe, warum nicht 
als Taxifahrer“, erzählt Cerci, der gleich sein 
eigenes Taxiunternehmen gegründet hat. 
„Das Taxifahren lohnt sich nicht immer, weil 
in Wiesbaden viel zu viele Taxen unterwegs 
sind“, meint Cerci. Daher fährt er mittlerwei-
le vor allem am Wochenende und abends, 
weil er dann noch am meisten Gewinn erzie-
len könne. „Unbezahlbar sind aber teilweise 
die Gespräche mit den Fahrgästen“, fügt er 
hinzu.  

Wiesbadener werden oft als mundfaule und 
distanzierte Menschen beschrieben – kann 
er das bestätigen? „Nein. Aber wenn 
man sich im Taxi befindet, ist es 
auch eine andere Situation. 
Die Leute öffnen sich viel 
schneller als sonst irgend-
wo. Denken sich vielleicht, 
‚den sehe ich sowieso nie 
wieder‘“, sagt Ismail Cerci. 
Oft fange ein Gespräch 
über den Klassiker an – das 
Wetter. „Aber manchmal le-
gen die Menschen einfach 

los. Sie schimpfen oder weinen auch mal, 
versuchen mit mir gemeinsam zu verarbei-
ten, was sie kurz vor dem Einsteigen erlebt 

haben.“ Ein Taxifah-
rer müsse so-

zial sein, den 
Kontakt mit 
Menschen 
mögen. 
„Sonst wird 

er seinen Beruf nicht richtig und gern aus-
üben können“, erklärt Cerci. Und vor allem 
sollte er auch eine gute Ortskenntnis haben. 
„Manchmal sagen die Gäste: Sie sind der 
erste Taxifahrer, dem ich nicht den Weg be-
schreiben muss, wie die Adresse zu finden 
ist.“ Cercis Kolumne kann dagegen jeder 
ganz leicht finden – in der Rubrik Unter-
haltung auf Seite 19. 

Foto & Text: Erdal Aslan

Schon einiges erlebt: Taxifahrer Is-
mail Cerci erzählt von seinen Begeg-
nungen mit Fahrgästen in der neuen 
Kolumne „Taxistand“ auf Seite 19.

Ismail Cerci (36) ist in Wiesbaden ge-
boren und Deutscher mit kurdisch-tür-
kischen Wurzeln. Vom 7. bis zum 11. Le-
bensjahr hat er in der Heimatstadt sei-
ner Eltern in Elazig/Türkei gelebt. Cerci 
ist verheiratet und Vater von zwei Kin-
dern. Im Hauptberuf ist der Metall-
bauer-Geselle bei der Huhle Stahl- und 
Metallbau GmbH in Biebrich angestellt.

ZUR PERSON
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Puppenspiel-Festival 
am Elsässer Platz 

Zum 38. Mal findet in Wiesbaden ab dem 
15. November das Puppenspiel-Festival 
statt. Insgesamt 41 Vorstellungen sollen 
bis zum 30. November kleine aber auch 
große Zuschauer im Kinderhaus am Elsäs-
ser Platz begeistern. Die Darbietungen 
richten sich hauptsächlich an Kindergar-
tenkinder, es werden aber auch in diesem 
Jahr drei  Stücke für Jugendliche und Er-
wachsene dargeboten. Karten gibt es an 
der Tageskasse. Kinder und Erwachsene: 4 
Euro, Jugendliche und Erwachsene: 6 Euro, 
(bei Vorlage der Familienkarte jeweils die 
Hälfte). Weitere Infos und Programm unter 
www.kinderhaus-wiesbaden.de. (ddn) 

Weißenburger Hof 
macht weiter 

Die Stammgäste des „Weißenburger Hof“ 
am Sedanplatz können sich freuen: Das 
Restaurant ist seit Oktober wieder geöff-
net. Die Leitung hat zwar Peter Gombert 
übernommen, dennoch ist Wirtin Helene 
Martin  vorerst dabei. An der Speisekarte 
hat sich fast nichts geändert, auch die ge-
mütliche Einrichtung ist erhalten geblie-
ben. Neu ist die Internetpräsenz 
www.weissenburgerhof.de  sowie die 
Facebook-Seite facebook.com/weissen-
burgerhof. (D. Fellinghauer/Sensor) 

KURZ & KNAPP

Rückblick „Schöne Ferien vor Ort“ 

In der zweiten Herbstferienwoche ging 
es in der Walramstraße heiß her. Das 
Straßenstück zwischen der Wellritzstra-
ße und der Frankenstraße wurde zu-
gunsten vieler Spiel- und Bastelangebo-
te für Kinder im Rahmen von „Schöne 
Ferien vor Ort“ gesperrt. Nicht nur die 
Kinder waren begeistert und genossen 
die Möglichkeit, sich mitten auf der Stra-
ße ausbreiten zu können. Auch die El-
tern, die sich bei Kaffee oder Tee am Ku-
bis- und KiEZ-Infostand trafen, sprachen 
uns immer wieder darauf an, warum 
man aus diesem Teil der Straße keine 
Spielstraße machen könne, um solche 
Aktionen öfter zu realisieren. Es verwun-
dert nicht, dass der Wunsch nach mehr 
Freiraum in einem der am dichtesten be-
siedelten Stadtteile des Landes beson-
ders für Familien sehr hoch ist. Sollte 
man vielleicht mal drüber nachdenken… 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Selbsthilfegruppe für Migrantinnen gegründet

„DER MENSCH IST  
NICHT MEHR GANZ“
Schmerz, Kummer, Hilflosigkeit, Trauer, der 
Kampf ums Überleben. Diese Gefühle 
prägten Zakia Roohani, als sie vor 34 Jah-
ren vor dem Krieg aus Afghanistan flüch-
tete. Heute lebt die Heilpraktikerin in 
Wiesbaden und engagiert sich seit vielen 
Jahren für Frauen, die durch das Schicksal 
psychosomatische Beschwerden erleiden: 
körperliche Erkrankungen, hervorgerufen 
durch psychische Belastungen.  

Diese Leiden könnten nicht eigenständig 
bewältigt werden, erklärt Roohani. Daher 
hat sie mit der Informatikerin Nadjma Sai-
ed, ebenfalls vor 20 Jahren mit ihrer Fami-
lie aus Afghanistan geflüchtet, die Selbst-
hilfegruppe für Frauen mit Migrationshin-
tergrund gegründet. Die Gruppe wurde 
Mitte Oktober im Georg-Buch-Haus vor-
gestellt. Dabei gab es in familiärer Atmo-
sphäre neben Gedichten und Essen aus 
Afghanistan ebenso viele lustige wie be-
rührende Momente.  

Ziel der Gruppe ist es, seelische Belastun-
gen, die durch Verlust, Schmerz, Vertrei-
bung und Krieg entstanden sind, gemein-
sam zu verarbeiten. Das Projekt versteht 
sich als Anlaufstelle für Frauen mit Migra-
tionshintergrund. Kurse wie Poesie, Ge-
sang, Tanz und Sport sowie Gesprächs-
kreise sollen diesen die Möglichkeit bie-
ten, sich zu öffnen und den Kummer abzu-
bauen. Die Gruppe „schließt eine große 
Lücke im Angebot der Stadt “, sagt Christa 
Knauer, ehrenamtliche Stadträtin. 

Wieder selbstständig werden 

Zwei Mal in der Woche haben Frauen die 
Gelegenheit, sich auszutauschen.  „Es ist 
sehr wichtig, dass die betroffenen Frauen 
wieder lernen, selbstständig zu werden“, 
betont Roohani. Für eine Frau, die  ihr 
Land verlassen und alle Wünsche aufge-
ben musste, sei es nicht einfach, sich nach 
solch einem Trauma zu öffnen. „Der 

Mensch ist nicht mehr ganz“, beschreibt 
Roohani die Situation der Betroffenen.  

Nadjma Saied, Mitgründerin der Gruppe, 
kennt dieses Gefühl nur allzu gut. Sie 
selbst war indirekt von seelischem 
Schmerz betroffen: Sie musste zusehen, 
wie hilflos ihre Mutter in einem Land war, 
von dem sie weder die Sprache beherrsch-
te, noch die Kultur kannte. „Meine Mutter 
war immer stark für uns Kinder, aber den 
hilflosen Blick, als sie uns nicht einmal bei 
den Hausaufgaben helfen konnte, werde 
ich nie vergessen“, erzählt Saied. Diese 
Hilflosigkeit war ausschlaggebend dafür, 
dass sie sich jetzt für andere Frauen enga-
giert. Die ehrenamtliche Arbeit sei nicht 
immer einfach. Doch die Hoffnung in den 
Augen der betroffenen Frauen „geben mir 
immer wieder Kraft weiterzumachen“.  

Text:  Debora  De  Nisi 

Fotos: De Nisi, Erdal Aslan

„Tanz und Trance“: Donnerstags treffen sich die Frauen, um wie hier eine Yoga-Übung zu machen, die die Achtsamkeit steigern soll.

Im Rahmen der Selbsthilfegruppe gibt es 
folgende Kursangebote: „Reiki-Kurs“, 
dienstags, 18-20 Uhr, Rheinstraße 79 
(WIF  );  „Tanz und Trance“, donners-
tags, 16.30-18.30 Uhr.  Im Anschluss fol-
gen Gesprächskreise.  Teilnehmerinnen 
aus allen Nationen sind willkommen. An-
meldung unter Telefon 0152/13310422 
und per E-Mail an afg-selb sthilfe@out-
look.de. Das Projekt der Ehrenamtlichen 
ist auf Spenden angewiesen.  
Konto: Naspa, Konto-Nr.: 116801622, 
IBAN: DE18510500150116801622 

INFOS & ANMELDUNG

Gründerinnen der Gruppe: Nadjma Saied (links) und Zakia Roohani (rechts), hier mit der ehrenamt-
lichen Stadträtin Christa Knauer (Zweite von links) und Daniela Hirsekorn vom Gesundheitsamt.  
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Bolzplatz: In der Bertramstraße mussten die Kicker monatelang ohne Pfosten auskommen

KURZ VOR DEM WINTER GIBT‘S DIE TORE
Monatelang, seit dem Sommer, mussten 
die Kinder und Jugendlichen, die sich täg-
lich auf dem Bolzplatz an der Bertramstra-
ße zum Kicken treffen, ohne Tore auskom-
men. Grund: Die Verstrebungen, mit denen 
die beiden kleinen Fußballtore am Bolz-
platz befestigt waren, waren kaputt und 
sollten repariert werden. „Das ging aber 
nicht“, weiß Thomas Bäder, stellvertreten-
der Leiter des Grünflächenamts. Als man 
gemerkt hatte, dass sich die Tore nicht re-
parieren ließen, wurden neue bestellt.  

Die stehen allerdings noch immer nicht 
auf dem Bolzplatz. Die Kicker behelfen 
sich weiterhin mit Jacken oder anderen 
Gegenständen als Torpfosten auf ihrem 
Bolzplatz im dicht besiedelten Westend, in 
dem es außer dem Blücherplatz keinen 
anderen Ort gibt, auf dem man Fußball 
spielen kann. Der Bolzplatz am Blücher-
platz ist, wenn es geregnet hat, auch oft 
nicht bespielbar und soll auf Dauer einen 
neuen Belag erhalten. Und wenn man dort 
kicken kann, dann ist er voll, denn das 
Westend gehört zu den kinderreichsten 
Gegenden der Stadt. 

Warum die neuen Tore an der Bertramstra-
ße noch immer nicht stehen? Das hat wie-
derum mit den Plänen für den Platz der 
Deutschen Einheit zu tun. Denn bekannt-
lich soll ja das ehemalige Arbeitsamt, also 
der Riegel hin zur Schwalbacher Straße, in 

dem jetzt noch die Oberstufe der Elly-
Heuss-Schule untergebracht ist, abgeris-
sen werden. Wann allerdings, das weiß 
niemand. Wenn es denn so weit ist, müss-
ten ja die Schüler, die dort unterrichtet 
werden, für die Bauphase anderswo 

untergebracht werden. Und hierfür wird 
wohl auch der Bolzplatz an der Bertram-
straße in Erwägung gezogen. Vorsorglich 
aber hatte man im Grünflächenamt die To-
re nicht wieder auf dem Bolzplatz aufstel-
len lassen, um Platz für eventuell benötig-
te Container der Schule zu schaffen. Ein 
Architekt habe wegen des Platzes ange-
fragt, so Bäder. Jetzt, da klar ist, dass so 
schnell nichts passieren wird mit dem al-
ten Arbeitsamt, kriegen die Kicker ihre To-
re wieder.  

Wie berichtet gibt es bisher kein Geld im 
Haushalt für den Abriss des Arbeitsamts. 
Die Stadtentwicklungsgesellschaft war le-
diglich vom Stadtparlament vor Monaten 
mit einer Machbarkeitsstudie für den 
Stadtplatz beauftragt worden (wir berich-
teten). „Spätestens am 21. November ste-
hen die Tore wieder“, kündigt Bäder an. 
„Es sind ganz neue Tore mit anderen Ver-
ankerungen.“ 

Text: Anke Hollingshaus 

Foto: Erdal Aslan

Der Bolzplatz in der Bertramstraße: Schon seit Monaten müssen die Kicker ohne Tore auskommen.
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Peruanische Oase im Westend: Gaby Herzog (rechts) in ihrer farbenfrohen Wohnung, hier gemeinsam mit Lebensgefährte Albert Peter und Nachbarin Monica Sifuentes, die ebenfalls aus Peru stammt.

Gaby Herzog und Albert Peter – ein Musikerpaar im Westend

OLÉ – WENN DIE LIEBE 
FLAMENCO TANZT
Ukrainischer Opa, spanische Oma, deut-
scher Vater und chilenische Mutter – „ich 
bin eben alles“, sagt Gaby Herzog lachend. 
„Aber eigentlich ist meine Heimat Peru, 
denn dort bin ich aufgewachsen.“ Kein 
Wunder, dass ihre liebevoll eingerichtete 
Wohnung im Westend mit knallbunten pe-
ruanischen Tischdecken, Lama-Figuren – 
Symboltier der Peruaner – und Panflöten-
spielern aus Ton geschmückt ist.  

Das lateinamerikanische Flair runden die 
Lieder ihres Lebensgefährten Albert „Albi“ 
Peter aus dem CD-Player ab. Der 59-jährige 
Mainzer und die Peruanerin haben sich 
dank der Musik kennengelernt – lateiname-
rikanischer Musik, versteht sich. Vor 18 Jah-
ren hat er einen ihrer Flamenco-Kurse be-

sucht. „Der Tanz war nichts für mich, 
doch wir haben angefangen, 
gemeinsam zu musizieren. Wir 
treten auch gemeinsam auf.“ 
Ein Paar sind sie aber erst seit 
drei Jahren. 

„Am Anfang wollte Gaby immer, 
dass ich sie zum Arzt begleite, weil 
sie es nicht gewohnt war, allein zu 
gehen.“ Das sei typisch südame-
rikanisch, sagt der Latein-
amerika-Kenner . „Auch 
beim Tanzen oder Kas-
tagnettenspielen zeigt sie 
ihr Temperament. Und ge-
kocht wird fast nur peruanisch.“ 
Das sei aber nicht immer so ge-
wesen, betont Gaby: „Als ich noch 
in Peru gelebt habe, nannte mich 
meine Mama ‚die Deutsche‘.“ Lustig 
findet die 50-Jährige, dass sich sogar Al-
bi als Deutscher in Deutschland integrieren 
musste : Als er aus Bayern nach Stuttgart 
zog, konnte er sich wegen seines Dialektes 
nicht mit anderen Kindern verständigen. 

Heute wohnt Albi in Mainz, verbringt jedoch 
viel Zeit mit Gaby im Westend. „Hier leben 
so viele interessante Leute und Künstler. Es 
ist nur schade, dass das Alkoholproblem 
sich auf diesen Stadtteil konzentriert. Vieles 
hat sich zwar deutlich gebessert, aber man 
müsste mehr dagegen tun“, sagt Albi. Gaby 

stimmt dem zu, dennoch liebt sie das West-
end: „Hier ist es ein bisschen wie in Peru, 

es ist immer was los.“ Seit 19 Jah-
ren wohnt sie im Viertel und 
betreibt die Flamencoschule 
Jaleo in der Blücherstraße . 

So heimisch hat sie sich hier 
nicht immer gefühlt. „Als 

ich mit 21 Jahren nach Deutschland ge-
zogen bin, hatte ich nie vor zu 
bleiben. Ich habe mich einsam 
gefühlt und gemeinsam mit 

Freundinnen immer geweint“, erzählt 
Gaby. Oft habe sie den Tipp bekom-
men, in den Biergarten zu gehen, um 

Leute kennenzulernen. „Ich 
fand das furchtbar. In Peru 

kommen die Menschen 
selbst auf einen zu.“  

Mittlerweile würde sie 
nicht mehr nach Peru zie-
hen wollen, es sei denn, sie 

würde im Lotto gewinnen. 
Dennoch ist die Bindung zu ihrer Heimat 
stark: „Als ich einmal mit meiner Schwester 
aus dem Flugzeug gestiegen bin und die 
feuchte Luft auf meiner Haut gespürt habe, 
musste ich vor Glück weinen.“ 

Text: Debora De Nisi 

Fotos: Erdal Aslan

Peru (amtlich 
Republik Peru) 
ist eine Repub-
lik im westli-
chen Teil von 

Südamerika. Der Landesname heißt 
übersetzt „Wasser“. Spanisch ist 
die Amtssprache, neben den Spra-
chen der Ureinwohner, Quechua 
und Aymara.  Die Hauptstadt heißt 
Lima. Der Staatspräsident heißt Ol-
lanta Humala Tasso, der Regierungs-
chef ist René Cornejo Díaz. Seit 
1991 ist die Währung Perus der Nue-
vo Sol.  
 
In Peru leben etwa 30,8 Millionen 
Menschen. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung, etwa 81,3 Prozent, gehört 
der römisch-katholischen Glaubens-
richtung an.  In Wiesbaden leben 
laut Statistikamt 130 Menschen mit 
peruanischen Wurzeln.

PERU 

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?

Deko aus der Heimat: Peruanische Musikanten-
figuren aus Ton schmücken den Bücherregal.
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Vorbereitungszeit: ca. 30-40 min 
Zubereitung: ca. 10 Min 
 
Zutaten für 4-8 Personen 

Teig: 2,5 kg festkochende Kartoffeln // Oli-
venöl // Limettensaft // Salz // Pfeffer // et-
was Schärfe (im Original „Ají Amarillo“*, 
sonst Sambal Oelek, Cayennepfeffer oder 
frische gelbe Peperoni). 
Füllung: 2 Dosen Thunfisch in Öl (Öl ab-
tropfen) // 1 kleine rote Zwiebel // reichlich 
Limettensaft // Cayennepfeffer // schwarzer 
Pfeffer // Salz // Mayonnaise //  2 reife Avo-
cados // Salz // reichlich Limettensaft 
Kalamata-Oliven und hart gekochte Eier 
zum Garnieren. 
 
Vorbereitung: 

Kartoffeln schälen, schneiden, weich kochen 
und stampfen. Abkühlen lassen, würzen und 
zu einem Teig kneten. Tipp: Mit viel Olivenöl 
und ausreichend Limettensaft wird der Teig 
schmackhafter. 
Den Thunfisch abtropfen. Eine rote Zwiebel 
klein schneiden und mit dem Thunfisch ver-

mengen. Nach Geschmack mit reichlich Li-
mettensaft, Pfeffer und Salz würzen. 
 
Die reifen Avocados mit Salz und Limetten-
saft zu einer Creme verarbeiten. 
 
Zubereitung: 

Eine Kuchenform (ca. 28 cm) mit Frischhalte- 
oder Alufolie auskleiden. Die Hälfte des Kar-
toffelstampfs in die Form geben, glattstrei-
chen und Boden und Ränder festdrücken 
(Schicht sollte ca. 1-2 cm dick sein).  Mayon-
naise gleichmäßig auf das Püree streichen, 
danach Thunfischmasse drüberlegen und 
anschließend Avocadocreme verteilen. Ab-
schließend mit restlichem Kartoffelstampf 
bedecken und im Kühlschrank fest werden 
lassen.  Vor dem Servieren stürzen und mit 
Kalamata-Oliven und hart gekochten Eiern 
garnieren. Guten Appetit! :-) 
 
*“Ají Amarillo“ ist eine gelbe Chili-Sorte, die 
zu einer Paste verarbeitet wird.  Ein Glas „Ají 
Amarillo“ kostet z.B. bei www.delikatissi-
mo.de 2,79 Euro und ist sehr ergiebig. Gaby Herzog präsentiert den peruanischen, herzhaften Kartoffelkuchen „Causa“.

Kochrezept von Gaby Herzog

CAUSA – KARTOFFELKUCHEN AUS PERU
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Wer liest, hat den Durchblick – diese Viertklässler der Blücherschule wissen es bereits. 

Die Stadtteilbibliothek in der Blücherschule steht allen Westendlern offen

TREFFPUNKT FÜR LESERATTEN
„Wir kommen hier einfach nicht raus“, 
sagt Doris Hüttl lachend. „Wir“, das sind 
sie und Klaasje Christ-van der Meulen. 
Und mit „hier“ meint Hüttl die Blücher-
schule. Dort hat sie bis 2008 als Schulse-
kretärin gearbeitet und ihre Kollegin ein 
paar Jahre früher ihre Tätigkeit als Lehre-
rin beendet. Jetzt betreuen die beiden 
sympathischen Damen die Stadtteilbiblio-
thek Westend, die in einem Raum im 
Nordflügel des Schulgebäudes unterge-
bracht ist. Und zwar seit dem Jahr 2000, 
als die Bibliothek aus Platzgründen aus 
der Diltheyschule ausziehen musste.  

Rund 5000 Bücher stehen in den Regalen, 
die die Firma Huhle Stahl- und Metallbau 
in diesem Jahr kostenlos und ohne mit der 
Wimper zu zucken in der ehemaligen Mu-
sikbibliothek am Schillerplatz abgebaut, 

ins Westend transportiert und in der Blü-
cherschule wieder aufgebaut und befes-
tigt hat. Die alten Regale waren nämlich 
in die Jahre gekommen. „Antik“, sagt Do-
ris Hüttl mit Augenzwinkern.  

Auf CDs und Kassetten mit Hörspielen und 
Hörbüchern verzichtet man in der Stadt-
teilbibliothek – zu aufwendig in der Kont-
rolle bei der Rückgabe. Außerdem sollen 
die Kinder in erster Linie (selbst) lesen. 
Neben Kinderbuchklassikern von Ottfried 
Preußler, Astrid Lindgren, Janosch und 
Christine Nöstlinger gibt es auch angesag-
ten aktuellen Lesestoff wie die mehrbän-
digen Reihen „Das magische Baumhaus“ 
und „Drache Kokosnuss“. „Harry Potter“ 
und „Tintenherz“ für Ältere sind ebenso 
vertreten wie Bücher von Paul Maar, der 
bei einem Besuch an der Blücherschule im 

Jahr 2002 eigens ein Plakat mit „Sams“-
Motiv zeichnete und signierte. Selbst mit 
englischen, türkischen, französischen, 
spanischen und portugiesischen Ausga-
ben können Hüttl, Christ-van der Meulen 
und ihre fünf ehrenamtlichen Mitstreite-
rinnen dienen. Eine davon, betont Doris 
Hüttl, hat schon längst kein eigenes Kind 
mehr auf der Blücherschule – und wohnt 
nicht mal mehr im Westend. 

Aufklärungsbücher sind gefragt 

Bei den Sachbüchern ist derzeit Lektüre 
zum Thema Aufklärung gefragt, vor allem 
bei Viertklässlern und ihren Lehrern. Diese 
gehen schon mal mit einer Bücherkiste 
„bewaffnet“ in den Elternabend, um die 
Eltern darauf vorzubereiten, was ihre Kin-
der im Sexualkunde-Unterricht erwartet.  

Unterstützung bekommt die Einrichtung 
(die nicht zur „offiziellen“ Stadtbibliothek 
gehört) einmal jährlich vom Ortsbeirat: 
Dieser fördert mit 1000 Euro die Ersetzung 
alter und die Anschaffung neuer Bücher 
(90 bis 100 pro Jahr) und den Kauf von 
Material wie Etiketten oder Einbänden. 
Auch auf die Wünsche der Kinder werde 
bei Neuanschaffungen eingegangen. „Wir 
müssen vieles selbst organisieren, und oh-
ne ehrenamtliches Engagement ginge es 
nicht“, erzählt Hüttl, bei der man spürt, 
dass sie gern und selbstverständlich selbst 
anpackt. Zur Firma Huhle ist sie einfach 

kurzerhand selbst gefahren und hat dort 
um Hilfe gebeten. „Wir würden uns über 
mehr Zulauf aus dem Viertel freuen“, sagt 
sie, „denn wir möchten den Donnerstag-
nachmittag, der allen im Westend offen-
steht, ungern aufgeben.“ Zum Verweilen 
und Schmökern in dem reichhaltigen An-
gebot laden die beiden Sofas ein. „Die hat 
die Schule uns spendiert“, erzählt Hüttl 
begeistert. Spricht‘s und entdeckt ein 
Buch, das falsch abgestellt ist – und sofort 
an seinem richtigen Platz landet. 

Text: Sascha Kircher 

Fotos: Erdal Aslan, privat

Die Stadtteilbibliothek Westend sitzt seit 
dem Jahr 2009 in der Blücherschule, 
nachdem sie zuvor in der Diltheyschule 
unterbracht war. Das Angebot umfasst 
mehr als 5000 Kinder- und Jugendbü-
cher, Sachbücher sowie Romane und Li-
teratur für Erwachsene. Die Ausleihe ist 
kostenlos  und nur mit Ausweis möglich. 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 Uhr 
(für Blücherschüler), Donnerstag 15 bis 
17 Uhr (für alle aus dem Westend). In-
formationen und Buchverlängerung 
unter Telefon 31 22 39 (während der 
Öffnungszeiten) und 40 70 266. 

STADTTEILBIBLIOTHEK

Tatkräftige Unterstützung vom heimischen Handwerk: Doris Hüttl mit den Mitarbeitern der Fir-
ma Huhle (von links nach rechts) Marius Griesbach, Ulrich Koch und Klaus Neumann.  



WESTEND UND DIE WELT //  9November 2014 // Nr. 12

Überwältigung, Fassungslosigkeit und Freu-
de. Das sind nur einige Worte, um zu be-
schreiben, wie Nicole Bernard und Ina Mari-
na Dressel sich fühlten, als vor 25 Jahren die 
Mauer fiel. Das Mutter-Tochter-Gespann 
aus Arnstadt in Thüringen betreibt das Café 
„Anderswo“ in der Blücherstraße. Uns er-
zählten die beiden Frauen, wie sie den wohl 
wichtigsten Tag der deutschen Wiederver-
einigung erlebten, wie es sich in der DDR 
lebte – und wie es heute als „Ossi“ unter 
lauter „Wessis“ ist. 

„Ich saß zu Hause und schrieb gerade einen 
Brief an eine Freundin, die geflohen war“, 
erinnert sich die 61-Jährige Ina Marina 
Dressel. Aufgrund der Nähe zur innerdeut-
schen Grenze konnte die Familie West-Fern-
sehen empfangen. „Und dann sagten sie, 
dass die Grenzen offen sind. Ich konnte es 
gar nicht glauben.“ Bis tief in die Nacht 
schaute die Café-Besitzerin und ehemalige 
Museumsleiterin den Feierlichkeiten an den 
Grenzübergängen zu. „Mir liefen die Tränen 
das Gesicht runter.“  

Auch Tochter Nicole konnte die Nachrichten 
erst gar nicht glauben. Wo genau sie zum 
Zeitpunkt des Mauerfalls war, weiß sie nicht 
mehr genau. „Ich dachte: Ist das real? Geht 
es wirklich so gut aus?“ Die heute 39-Jähri-
ge spürte den Umschwung in der Gesell-
schaft schon vorher. „Es gab in den letzten 
Wochen der DDR landesweit viele 
Demonstrationen.“ Diese, so erinnert sich 

auch Ina Marina Dressel, waren oft von bru-
taler Polizeigewalt geprägt. 

Mit der offenen Grenze kam dann auch die 
langersehnte Freiheit.  „Es ging nicht um 

Konsum, sondern um die geistige Freiheit, 
darum, unsere Meinung sagen zu können.“ 
Wie eingesperrt sie eigentlich waren, merk-
ten sie erst, als es die Mauer nicht mehr gab. 

Völlig normales Leben in DDR 

Das Leben in der DDR empfanden beide als 
völlig normal. „Wir waren zufrieden.“ Über 
Bekannte und ein großes Netzwerk hätten 
sie sich alles organisieren können, was sie 
brauchten. „Wir lebten halt saisonal. Oran-
gen, Ananas, Erdbeeren gab es nur in der je-
weiligen Saison.“ Über Post und Produkte 
aus dem Westen freute sich die zweifache 
Mutter Nicole Bernard trotzdem. „Die ha-
ben so toll geduftet. Schokolade, Kaffee, Sei-
fe und Kleidung waren drin.“ Ihre Mutter 
hatte jedoch manchmal Bedenken, was die 
„Westpakete“ anging. „Es kam mir vor wie 
Almosen. Und für die abgetragenen Kla-
motten mussten wir uns dann über-

schwänglich bedanken.“ Heute, 25 Jahre 
nach dem Fall der Mauer, sind sie in Wiesba-
den gelandet. Es sei ein anderes Miteinan-
der als im Osten. „Manchmal wünsche ich 
mir etwas mehr Menschlichkeit und Ehrlich-
keit“, sagt die Café-Besitzerin. Auch die Me-
dienberichterstattung über die DDR sei ein-
seitig. „Es geht immer nur um die Politik, 
um flüchtende Menschen und Mauertote. 
Doch die DDR war mehr – nicht alles war 
schlecht.“ 

Vielleicht dauert es noch einige Jahre, bis 
„Ossis“ und „Wessis“ aus dem Wortschatz 
und den Köpfen verschwinden. An den Tag 
des Mauerfalls erinnern sich beide jedoch 
mit vielfältigen Emotionen. 

Text: Carolin Hinz 

Fotos: bpb/Jürgen Lottenburger,  

wita/Paul Müller (Archiv) 

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 wurden die Grenzen zwischen der DDR und der Bundesrepublik geöffnet. Tausende versam-
melten sich auch noch am Tag des 10. November an der innerdeutschen Grenze am Brandenburger Tor, um die Freiheit zu feiern.

Nicole Bernard (links) und ihre Mutter Ina Marina Dressel betreiben gemeinsam das Café „An-
derswo“ in der Blücherstraße. 

Nicole Bernard und Ina Marina Dressel erinnern sich an DDR und Mauerfall

„ICH DACHTE: IST DAS REAL?“
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Leiche im 
Kleingarten 

Im Wiesbadener Kleingartengelände 
„Kleinhainer“ seitlich des Moltkerings hat 
die Polizei die Leiche der 40-jährigen Meh-
tap S. aus Kassel gefunden.   Unter dringen-
dem Tatverdacht  sitzt seit 14. Oktober ein 
Bruder des Opfers in Untersuchungshaft. 
Der 50 Jahre alte  Mann wohnt in Maintal 
(Main-Kinzig-Kreis). Nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft hatte er Streit mit der 
Schwester. Im Zuge der Ermittlungen war 
bekannt geworden, dass  er sich am 7. Ok-
tober   im Bereich der Kleingartenanlage 
aufgehalten hatte. (deg) 

Öffentliche  
Toiletten fehlen 

Am neuen Platz der Deutschen Einheit 
fehlen öffentliche Toiletten. Zwar ist zu-
mindest tagsüber die Toilette im Rewe-
Markt zugänglich, allerdings nicht für Be-
hinderte: Weil nach einer EU-Verordnung 
Toilettenräume auf keinen Fall in Räume 
öffnen dürfen, in denen mit Lebensmitteln 
umgegangen wird, ist die Behindertentoi-
lette seit Öffnung des Marktes außer Be-
trieb.  Rewe will nun auf eigene Kosten ak-
tiv werden. (MK)   

Weihnachtsmarkt  
am 25. November 

Am 25. November ist es wieder so weit: 
Der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt 
öffnet  seine Pforten. Insgesamt 133 Stän-
de bieten den Besuchern auf dem Schloss-
platz und den angrenzenden Straßen ein 
vielseitiges Angebot aus Kunsthandwerk, 
weihnachtlichen Dekorationsartikeln und 
kulinarischen Köstlichkeiten. In den Wo-
chen bis zum 23. Dezember  wird es ein 
vielseitiges Bühnenkonzept mit mehr als 
100 Programmpunkten geben. (che)

KURZ & KNAPP

Im Wald bei Medenbach fand die Polizei sterbliche Überreste, die höchstwahrscheinlich von Rainer Müller stammen.   

Land Hessen zeichnet Projekt der Wiesbadener Jugendinitiative Spiegelbild aus

PREIS ALS BELEG FÜR GELUNGENE INTEGRATION
Die Verleihung des „Hessischen Integrations-
preises“ durch das Hessische Integrationsmi-
nisterium im Schloss Biebrich stand in die-
sem Jahr unter dem Motto „Integration und 
Jugend“. 80 Projekte und Vereine bewarben 
sich auf einen der vier Preise. Je ein Projekt 
aus Wiesbaden, Rüsselsheim und Hofheim 
gehört nun zu den Preisträgern. „Diese 80 
Bewerbungen sind ein Beleg dafür, dass In-
tegration in Hessen funktioniert. “, weiß Jo 
Dreiseitel,  Staatssekretär im Hessischen In-
tegrationsministerium.  Innerhalb der „Task 
Force Migration“ der Jugendinitiative Spie-
gelbild setzen sich jugendliche Wiesbadener 

im Alter von 15 bis 17 Jahren mit Themen 
wie Identität, Diskriminierung und Migration 
auseinander. Sie gehen so selbstbestimmt 
und kritisch mit sich und der Gesellschaft 
um, hinterfragen und forschen.  Laudator 
Werner D’Inka, Journalist und einer der He-
rausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung : „Integration heißt, eine Gemeinschaft 
von unten her aufzubauen.“ Integration las-
se sich nicht einfach überstülpen, man muss 
es wollen.  Jedes Projekt bekam einen Teil des 
mit 20 000 Euro dotierten Preisgelds.  

Text: Carolin Hinz
Gewinner des Hessischen Integrationspreises: 4000 Euro hat die „Task Force Migration“ der 
Jugendinitiative Spiegelbild für ihr Integrationsprojekt erhalten.  Foto: Joachim Sobek

Fall „Mord ohne Leiche“: Matthias S. gesteht vor Gericht

GETÖTET UND VERBRANNT
In dem Fall „Mord ohne Leiche“ ist nach 
fast 15 Monaten doch noch die Leiche des 
Wiesbadener Rentners Rainer Müller gefun-
den worden. Seit dem 16. August 2013 galt 
der 76-Jährige aus dem Stadtteil Sonnen-
berg als vermisst.  Vor dem Landgericht 
Wiesbaden hat Matthias S., ein Mann aus 
Niedernhausen, nun gestanden, den Rent-
ner getötet und die Leiche auf dem Grillplatz 
in Igstadt verbrannt zu haben. Nach einem 
stundenlangen Feuer seien nur noch kleine 
Knochenteile übrig gewesen. Diesen Rest 
hatte der Täter im Wald bei Medenbach ver-
graben.  

Ende Juni 2014 hat der Prozess gegen den 
39-Jährigen   begonnen, die Anklage wirft 
ihm Mord aus Habgier vor. Nach dem spur-
losen Verschwinden des Rentners war ein 
gefälschtes Testament aufgetaucht. Der 39-

Jährige sollte demnach eine halbe Million 
Euro erben. Er hatte als früherer Finanzbera-
ter gewusst, dass Müller ein Vermögen von 
mehreren Millionen Euro hatte. Vor Gericht 
hatte der Angeklagte geschwiegen, bei sei-
nen früheren Vernehmungen bei der Polizei 
hatte er bestritten, mit dem Verschwinden 
des  Mannes zu tun zu haben. Jetzt gab er zu, 
dass er damals gelogen habe. Er war es auch 
gewesen, der mit einer Opa-Maske verklei-
det, mit Müllers Bankkarten zwei Tage nach 
dem Verschwinden des Mannes Geld an 
einem Automaten abgehoben hatte. 

Matthias S. war schon früh unter Verdacht 
geraten, weil er den Hund des Rentners im 
Wiesbadener Tierheim abgegeben hatte. An-
geblich im Auftrag von Rainer Müller. Polizei 
und Staatsanwaltschaft hatten bei den Er-
mittlungen immer neue  Hinweise  gefunden, 

die den Verdächtigen immer stärker belastet 
hatten.  So wurde etwa im Haus des Opfers 
auch Blut von Matthias S. entdeckt. Der Tod 
des Rentners soll eine Mischung aus Unfall 
und Notwehr gewesen sein, hat er in seinem 
Geständnis behauptet. Der 76-Jährige soll 
bei einem Gerangel im Haus gestolpert und 
gegen ein Regal gefallen sein. Beim Versuch, 
dem Verletzten und am Boden liegenden 
Mann helfen zu wollen, soll der alte Mann 
den Jüngeren fest am Hals gepackt haben. 
Aus Angst, erwürgt zu werden, will Matthias 
S. dem Rentner ein Tonteil auf den Kopf ge-
schlagen haben. Der Gedanke an das Geld 
des Mannes soll ihm erst später gekommen 
sein. Der Prozess wird fortgesetzt. 

Text: Wolfgang Degen 

Foto: wita/Paul Müller
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So soll das Festzelt am Kurhaus zum „Ball des Sports“ aussehen.

Wiesbadener Krankenhaus muss sparen

391 STELLEN WERDEN 

AN HSK GESTRICHEN
Zum ersten Mal macht die neue Geschäftsführung 
der Wiesbadener Dr. Horst-Schmidt-Kliniken ge-
naue Angaben, wie viele Stellen innerhalb der 
nächsten beiden Jahre wegfallen sollen. 391 von 
insgesamt 2125 Arbeitsplätzen (inklusive HSK Ser-
vice) sollen gestrichen werden, das gab die Helios-
Regionalgeschäftsführerin Corinna Glenz bekannt. 

Der Stellenabbau betrifft alle Berufsgruppen der 
HSK, jedoch werden laut Glenz der Medizinisch 
Technische Dienst und die Funktionsdienste (bei-
spielsweise Hebammen, Arzthelferinnen, Sekretä-
rinnen) am stärksten betroffen sein: Hier sollen 
156 Arbeitsplätze wegfallen. Beim Pflegedienst 
sind es 92, bei den sonstigen Diensten werden 90 
Stellen abgebaut. Aber auch 53 Arztstellen sind 
laut Glenz zu viel. Hier sollen vor allem befristete 
Assistenzarztverträge nicht verlängert werden. Be-
triebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2015 
nicht möglich, dies ist vertraglich mit der Stadt, die 
mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter ist, gere-
gelt. Der Kündigungsschutz gelte jedoch nur für 

Mitarbeiter, die bis zum 31. Dezember 2011 einen 
fristlosen Vertrag hatten, sagt der von der Stadt 
gestellte HSK-Geschäftsführer Lutz Hammer-
schlag. Für alle später Beschäftigten gelte das 
nicht. „Wir wollen aber sämtliche betriebsbeding-
te Kündigungen vermeiden“, so Hammerschlag. 
Stattdessen können sich HSK-Mitarbeiter im No-
vember melden, die freiwillig bereit seien, einen 
Auflösungsvertrag zu unterschreiben. Ihnen solle 
eine Abfindung angeboten werden, die in einer 
Betriebsvereinbarung festgelegt worden sei.  

Regionalgeschäftsführerin Corinna Glenz betonte 
die aus ihrer Sicht wirtschaftliche Notwendigkeit 
des Personalabbaus. Mit Einsparungen bei den 
Sachkosten seien die HSK nicht wirtschaftlich zu 
führen. Für das Jahr 2014 erwartet Glenz hochge-
rechnet ein Defizit von 25 Millionen Euro – das ist 
fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Bereits 2015 
sollen die HSK wieder schwarze Zahlen schreiben.  

Text: Patrick Körber

„Ball des Sports“ bezieht Ausweichquartier im Wiesbadener Kurhaus

GALA-SHOW MIT JAN DELAY
KFZ-ANKAUF
Seit über 15 Jahren

sowie Verkauf & Export

HASSOUN-AUTOMOBILE.DE

Karl-Bosch-Str. 14

65203 Wiesbaden

Tel.: 0611 - 22 0 66

Fax: 0611 - 22 0 67
E-Mail: autoverschiffung@aol.com

Im weitesten Sinne ist es ein Zelt, in der Fachspra-
che eine „temporäre Halle“, die auf dem Bowling 
Green vor dem Kurhaus in Wiesbaden errichtet 
werden soll. Denn dort soll am 7. Februar der 
nächste „Ball des Sports“ stattfinden; die Gala 
der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist die größte Be-
nefizveranstaltung dieser Art in Europa. Wie be-
richtet, findet der Ball während des Neubaus der 
Rhein-Main-Hallen bis 2018 in und vor dem Kur-
haus statt.  

„Wir werden den Ball einmal mehr neu erfinden 
müssen“, sagt Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Sporthilfe. Denn drei Jahre lang 
bespielt die Sporthilfe ein Zelt für 1600 Ballgäste . 
Unter dem Motto „Arena für Gipfelstürmer“ wird 

der kommende Ball sich dem Schwerpunkt Klet-
tern widmen, dazu wird eine Kletterwand ins acht 
Meter hohe Zelt gebaut. Der rote Teppich, an dem 
auch Platz für Zuschauer sein soll, wird zwischen 
Zelt und Kurhaus verlegt.   „Der Ball ist in Wiesba-
den zu Hause“,sagt Oberbürgermeister Sven Ge-
rich .  Die Stadt Wiesbaden unterstützt den Ball mit 
467 000 Euro, weitere 200 000 Euro kommen vom 
Spielcasino im Kurhaus. Während die Gäste im 
Ballzelt ihr Menü einnehmen, finden in den bei-
den größeren Sälen im Kurhaus die Konzerte statt. 
Zur Mitternachtsshow kommt Jan Delay. Die Kar-
ten kosten 800 Euro.  

Text: Patrick Körber 

Foto: hassler-made.com
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Helga Thomaßen ist Dozentin für 
Französisch und Italienisch an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz. 
Die 57-jährige Wiesbadenerin beschäf-
tigt sich dort wissenschaftlich mit dem 
Phänomen des „Code-Switching“.  

Frau Thomaßen, ist der Wechsel 
zwischen den Sprachen eine neue 
Erscheinung, oder gab es das frü-
her schon? 
Den spontanen Wechsel zwischen zwei 
Sprachen hat es wohl schon immer ge-
geben. Aber er tritt 
natürlich häufiger 
auf, je mehr Migran-
ten derselben Her-
kunft in einer Gesell-
schaft zu finden sind. 

Ist der Wechsel zwi-
schen den Sprachen 
„schlechtes 
Deutsch“? 
Nein, auf keinen Fall. 
Es ist eine eigene Art 
der Kommunikation, 
die über die Anwen-
dung von Deutschre-
geln hinausgeht. 

Welche Fähigkeiten setzt dieser 
Wechsel beim Sprecher voraus? 
„Code-Switching“ setzt einfach eine 
sehr gut entwickelte Zweisprachigkeit 
voraus. Die kommt oft bei Migranten 
der zweiten Generation vor. Die Spra-
chen, zwischen denen man hin und her 
wechselt, müssen einem vertraut sein. 

Wird „Code-Switching“ die  
deutsche Sprache verändern? 
Der bestimmte sprachliche Vorgang 
selber vielleicht nicht, da es auf die 

zweisprachigen Perso-
nen beschränkt bleibt. 
Aber jeder längere Kon-
takt zwischen anders-
sprachigen Kulturen 
führt zu Veränderun-
gen. Döner, Pizza und 
Zaziki stehen bereits 
als ganz normale deut-
sche Wörter mit fremd-
ländischer Herkunft im 
Duden. Man sollte die-
se Tatsache auf jeden 
Fall als Bereicherung 
der Sprache und des 
deutschen Wortschat-
zes bewerten.

Als Code-Switching bezeichnet man in 
der Sprachwissenschaft einen sponta-
nen Vorgang, bei dem ein Sprecher in-
nerhalb eines Gespräches, oder sogar 
einer Äußerung, von einer Sprache in 
eine andere Sprache wechselt. Ein sol-
cher Wechsel tritt häufig bei bilingualen 
Sprechern auf. Meist sind diese zwei-
sprachig aufgewachsen. Der Sprach-
wechsel ist keinesfalls ein Zeichen einer 
„doppelten Halbsprachigkeit“, also 
zweier unvollständiger Sprachen. Im 
Gegenteil stellt es eine Fähigkeit der 
Sprecher dar, sich je nach Situation aus-
zudrücken. Sprachwissenschaftler ge-
hen davon aus, dass ein Wechsel nicht 
willkürlich erfolgt, sondern durch die Si-
tuation, die emotionale Beteiligung oder 
durch das Gesprächsthema bedingt ist.

CODE-SWITCHING

Universal-Wörterbuch 

Westend: 

Türkeutsch 

Deutalienisch 

Polneutsch 

Derbisch 

Deurabisch 

Wie funktioniert „Code-Switching“im Westend?

WELT DER WORT-JONGLEURE
Sadece Bahnhof anliyorum – Ich versteh‘ 
nur Bahnhof. Wird sich auch sicher mancher 
Deutsche denken, der den Satz liest. „Code-
Switching“ nennen es Wissenschaftler, 
wenn zwischen verschiedenen Sprachen 
gewechselt wird. Dabei werden – wie in 
diesem Beispiel – in türkische Sätze deut-
sche Wörter eingebaut. Oder der Sprecher 
fängt mit einem deutschen Satz an und be-
endet ihn in einer anderen Sprache. Auch im 
Westend, wo bei rund 17000 Menschen aus 
über 100 Ländern viele verschiedene Spra-
chen aufeinandertreffen, eine häufig anzu-
treffende Erscheinung – sei es im Bus, wäh-
rend eines Telefonats oder einfach bei 
einem Gespräch auf der Straße. 

Der Wechsel zwischen den Sprachen setzt 
laut der Sprachwissenschaftlerin Helga Tho-
maßen von der Universität Mainz eine gute 
Kenntnis der Sprache voraus (siehe Inter-
view rechts). Schließlich muss das Wort 
auch in die jeweilige Satzstruktur oder in 
die Grammatik der ande-
ren Sprache passen. 
Dass auch Kinder und 
Jugendliche diesen 
Sprachwechsel gut beherrschen, weiß Her-
bert Cartus vom Kinderzentrum Wellritzhof. 
„Das sind Eigenschaften, die bei uns zur 
Normalität gehören“, sagt er. Aber auch bei 
Kindern, die neu in Deutschland sind und 
die Sprache noch nicht so gut sprechen, 
könne er das beobach-
ten. „Die verständigen 
sich mit Händen und 
Füßen. Und mit einem 
bunten Sprach-Mischmasch.“ Zwischen-
durch streuen sich dann immer 
wieder deutsche Sprachfetzen 
ein. „Aber man versteht 
sich“, berichtet Cartus.  

Gerade bei türkischen oder italienischen 
Kindern und Jugendlichen ha-

be die eigene Sprache etwas mit Identität 
zu tun, so Herbert Cartus‘ Beobachtung. 
Eine Erfahrung, die auch Janet Yalaza vom 
Verein Kubis oft macht. Manche Begriffe lie-
ßen sich etwa auf Türkisch besser ausdrü-
cken, weil man mit seiner Muttersprache et-
wa Gefühle besser beschreiben könne.  

Besserer Einblick in die Kultur 

Gemeinsam mit Döndü Yazgan, Nil Esra Da-
gistan und Astrid Hasenfratz versucht die 
Kubis-Vorsitzende, den Sprach-Mix im 
Westend zu erklären. „Man kann sich mehr 
Respekt verschaffen, wenn man jemanden 
mit Begriffen der Muttersprache anspricht“, 

sagt etwa Döndü Yazgan, 
die Migrationsbeauftrag-
te bei der Polizei ist. An-

dere Begriffe lassen sich 
aber auch besser auf Deutsch sagen, weil es 
dafür keine eigenen Begriffe gebe oder die 
Übersetzung nicht ganz zutreffend ist, sagt 
Nil Esra Dagistan. 
Das betreffe dann 
häufig Begriffe 
für Ämter oder 
Einrichtungen, 
die es so in an-
deren Ländern 
nicht gibt.  

„Man er-
hält ein-
fach 
einen 
besseren 
Einblick 

in die 

verschiedenen Kulturen, wenn man mehre-
re Sprachen spricht“, findet Astrid Hasen-
fratz, die rumänische Wurzeln hat. Auch 
Sprichwörter, sagt Hasenfratz, die ebenfalls 
bei der Polizei arbeitet, ließen sich oft nicht 
richtig übersetzen und würden dann in 
deutsche Sätze einfach eingebaut. Gute 
Sprachkenntnis setze das schon voraus, da-
rüber sind sich die Frauen einig. „Es ist aber 
wichtig, dass die Sprachen gleichberechtigt 
behandelt und wertgeschätzt werden“, 
sagt Döndü Yazgan. „Es ist eine Bereiche-
rung, wenn die Menschen hier viele Spra-
chen sprechen und leicht zwischen ihnen 
wechseln können“, unterstreicht Yazgan. 
Das sei gerade für jüngere Generationen ein 
gutes Mittel zur Integration. „Aber die Kin-
der und Jugendlichen, die hier aufwachsen, 

merken manchmal gar nicht, wie gut 
sie die verschiedenen Sprachen be-
herrschen. Das funktioniert einfach 
ganz von allein“, sagt Janet Yalaza.  

Das sei auch gut so, findet Tamara Lehlbach, 
Praktikantin im Wellritzhof und Erzieherin 
im Anerkennungsjahr. Denn so könnten die 
Kinder ihr Selbstbewusstsein stärken und 

gleichzeitig zwei Spra-
chen richtig lernen, 
anstatt keine davon 

gut zu beherrschen. 
Das mache es auch leichter, zwischen den 

Sprachen zu wech-
seln. Auch Herbert 

Cartus ist erstaunt 
über die Sprachkompetenz der 

Kinder: „Das ist eine Qualität. Die 
Kinder lernen das von Anfang an 
automatisch und können so mit 
ihrer Sprache spielen. Etwa so, 
wie ein Jongleur mit den Bällen 

spielt.“ 

Text & Interview: Christian Struck

Expertin Helga Thomaßen im Interview

„BEREICHERUNG 
DER SPRACHE“

(„Ja, und du?“)

„Sende Bahnofdamisin.“ 

„Evet, und du?“ 

(“Bist du am Bahnhof?“)

Weynik binte?

(Wo bist du, Tochter?)

Zu Hause, Mama.

(Ja, ich habe sicher keinen Dienst, denn 
ich arbeite im Kreißsaal und mache noch 
keine Dienste, denn, wie gesagt, ich bin 
in der Einarbeitungsphase.)

(Oh, wie schön, dann freu ich mich. 
Wir sehen uns am Wochenende.)

Oh, ce fain, dann freu ich 
mich. Ne vedem deci am 
Wochenende.

Da, sigur n-am Dienst ca lucru in 
Kreißsaal si inca nu fac Dienst ca, 
wie gesagt, is in Einarbeitungs-
phase.

Dr. Helga Thomaßen ist Akademische 
Oberrätin am Romanischen Seminar 
der Johannes-Gutenberg-Universi-
tät Mainz. 
 
Dort ist sie im Bereich Sprachwissen-
schaft des Italienischen und Fran-
zösischen tätig. 
 
Sie ist 57 Jahre alt und wohnt in Wies-
baden. 

ZUR PERSON

Sprachexpertin Helga Thomaßen 
erklärt „Code-Switching“.

Fotos: VRM/SB,  ra2 studio-Fotolia, TamTam-Fotolia, Seamartini Graphics - Fotolia
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Rückblick auf das erste Jahr mit M!W

DAS IST  

IHRE ZEITUNG
Wie die Zeit verfliegt.  Wenn ich daran den-
ke, dass Mensch!Westend nun schon seit 
zwölf (zugegebenermaßen turbulenten) 
Monaten erscheint, kann ich es kaum glau-
ben. So viele Menschen getroffen, so viele 
Eindrücke gesammelt, so viel dazu gelernt 
und einen solch tiefen Einblick in das Zu-
sammenleben dieses besonderen Stücks 
Wiesbaden gewonnen... Danke an alle, die 
an dieser Zeitung mitwirken, an alle, die sie 
durch ihre persönlichen Geschichten so 
wertvoll und lesenswert machen. Und an al-
le, die durch ihre Anzeigen ermöglichen, 
dass dieses junge Magazin am Leben bleibt. 

Lange bevor die Verlagsgruppe Rhein Main 
(VRM) die erste Ausgabe am 14. November 
2013 publizierte, haben wir uns mit Stefan 
Schröder, Chefredakteur von Wiesbadener 
Kurier und Tagblatt, und dem VRM-Projekt-
team vor allem eins vorgenommen: Das soll 
eine Zeitung werden, von der die Westend-
ler – ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund – sagen: Das ist unsere Zeitung.  

Kein leichtes Unterfangen, denn ein Stadt-
teil, in dem 17 000 Bürger aus über 100 Län-
dern auf so engem Raum wie im Westend 
leben, bringt ganz unterschiedliche Konflik-
te mit sich. Aber das Westend – das hat die 
bisherige Arbeit gezeigt – ist auch ein Vier-
tel, das trotz (oder vielleicht wegen) seiner 

Internationalität auf seine ganz eigene Wei-
se doch viel besser funktioniert, als es sein 
Image vermuten lässt. Hier leben Men-
schen, die sich auf sehr unterschiedliche Art 
eindrucksvoll für ihre Mitbürger engagieren, 
ohne viel Aufhebens zu machen. Vor allem 
das hat mir in den vergangenen Monaten 
imponiert. Daher war es uns immer wichtig, 
dass wir auch diese „leisen“ Geschichten 
erzählen. Und jedes Mal konnten wir uns 
aufs Neue davon überzeugen: Jeder Mensch 
hat irgendwo eine besondere Geschichte, 
die darauf wartet, entdeckt zu werden. 

Genauso beeindruckt war und bin ich da-
von, wie Bürger im Stadtteil uns helfen, die-
se Zeitung herzustellen. Egal ob es darum 
ging, ein Foto zu besorgen, Protagonisten 
für ein Thema zu finden oder die eigene Le-
bensgeschichte zu erzählen – stets war auf 
die Westendler Verlass. Und Sie können sich 
darauf verlassen, dass die M!W-Redaktion 
auch in Zukunft dafür arbeiten wird, das Le-
ben der Menschen im Viertel authentisch 
abzubilden. Damit wir uns alle ein bisschen 
näher kennen- und verstehen lernen. Und 
damit Sie, wenn Sie Mensch!Westend in die 
Hand nehmen, sagen können: Das ist unse-
re Zeitung. 

Erdal Aslan,  

Leiter Redaktion Mensch!Westend

Die multikulturelle Stadtteilzeitung feiert Geburtstag

GEWINNEN SIE EIN IPAD!

Zum 1. Geburtstag von Mensch!Westend verlosen wir 
ein iPad Air 2 als Hauptpreis und 20 mal zwei Tickets für 
den Wiesbadener Liliencup! Einfach eine E-Mail an  
westend@vrm.de schicken und mit ein bisschen Glück 
gewinnen!

Ein neues iPad Air 2 gefällig? Nichts 

leichter als das! Zum 1. Geburtstag ver-

lost Mensch!Westend ein nagelneues Tab-

let in schwarz mit 16 Gigabyte Speicher als 

Hauptpreis. Zudem verlosen wir 20 mal 

zwei Tickets für den hochkarätig besetz-

ten Wiesbadener Liliencup, der am 17. 

und 18. Januar 2015 zum ersten Mal in 

der neuen Halle am Platz der Deutschen 

Einheit stattfindet. Mit von der Partie sind 

unter anderem die U17-Teams des engli-

schen Premier-League-Clubs Aston Villa 

sowie der Bundesligisten Eintracht 

Frankfurt, Mainz 05, Hamburger SV und 

Bayer Leverkusen.  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ein-

fach eine E-Mail mit Vor- und Nachnamen 

und dem Betreff „Verlosung 1. Geburts-

tag“ an die Adresse  

westend@vrm.de schicken. Der Gewin-

ner wird per E-Mail benachrichtigt. Die Teil-

nahme ist im Zeitraum vom 13. Novem-

ber bis zum 27. November 2014 mög-

lich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Barauszahlung oder Umtausch des Ge-

winns ist nicht möglich.

GEWINNSPIEL – SO MACHEN SIE MIT

SVEN GERICH 
Oberbürgermeister  

„Der multikulturellen Stadtteilzeitung 
und vor allem Redaktionsleiter Erdal 
Aslan gratuliere ich sehr herzlich zum 
Einjährigen. Es fällt mir ehrlich gesagt 
schwer, was ich zuerst loben soll: die 
hervorragende journalistische Arbeit, 
den beispielhaften Integrationsgedan-
ken – nicht umsonst haben wir die Zei-
tung mit dem Wiesbadener Integra-
tionspreis 2014 ausgezeichnet –, die 
tolle Verankerung der Redaktion im 
Westend oder die alle Westendler ver-
bindende und vom Menschen ausge-
hende, sensible Berichterstattung. Oh-
ne Wertung durch die Reihenfolge, sa-
ge ich einfach nur „danke“. 
„Mensch!Westend“ ist ein absolutes 
Vorzeigeprojekt, und es macht mich 
als Oberbürgermeister sehr stolz, dass 
Wiesbaden mit dieser herausragenden 
Stadtteilzeitung bundesweit eine Vor-
reiterrolle einnimmt. “

D I E  M U L T I K U L T U R E L L E  S T A D T T E I L Z E I T U N G

JANET YALAZA 
Vorsitzende von Kubis e.V. 

„Herzlichen Glückwunsch zum Ein-
jährigen, lieber Erdal. Endlich eine 
Stadtteilzeitung, die für und mit 
Menschen, die im Viertel leben, 
schreibt und nicht über sie! Neulich 
traf ich einen Familienvater, der im 
Westend lebt, er berichtete voller 
Stolz, dass in der Zeitung über ihn 
berichtet worden ist und ob ich den 
Artikel schon gelesen habe. 
„Selbstverständlich habe ich ihn 
gelesen“, antwortete ich. „Jetzt 
wollen meine Bekannten auch in 
die Zeitung kommen“, sagte er la-
chend weiter. Ihr habt es geschafft, 
lieber Erdal, dass sich die Men-
schen hier im Stadtteil wertge-
schätzt und akzeptiert fühlen. Vor 
allem aber stolz darauf sind, im 
Westend zu leben. Macht weiter 
so!“

D I E  M U L T I K U L T U R E L L E  S T A D T T E I L Z E I T U N G
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Rückblick auf die bisherigen Titelseiten

EIN JAHR IN ZWÖLF AUSGABEN

FLAMENCO für Kinder und Erwachsene

BALLETT für Kinder

www.fl amenco-jaleo.de  l  www.kastagnetten.de

Gaby Herzog
Blücherstraße 20

65195 Wiesbaden

Tel.:0611/712259
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Die Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle 
befindet sich in der Bleichstraße 16. Es 
gibt keine festen Öffnungszeiten, deshalb 
rufen Sie uns vorher unter Telefon 
0611/345-1616 an. Sie werden kosten-
frei beraten.  
E-Mails an: beratungsstelle.ppwh. @poli-
zei.hessen.de 
 
Hinweise zum Thema Trickdiebe im Inter-
net  unter:  www.polizei-beratung.de 
www.polizei.hessen.de

INFOS & KONTAKT

DER  
REMPEL-TRICK

Vor allem bei Weihnachtsmärkten, 
oder ähnlichen Menschenansamm-
lungen können Sie angerempelt und 
dabei bestohlen werden. Manchmal 
lenken die Diebe Sie mit fadenschei-
nigen Fragen ab, oder kommen 
einem zu nahe, weil Sie vorher Ihre 
Kleidung verschmutzt haben. Oft 
arbeiten die Täter auch in Gruppen: 
ein Täter lenkt das Opfer ab, der 
zweite entwendet die Geldbörse.TASCHEN- 

TRÄGER-TRICK

Eine fremde Person will Ihre Ein-

kaufstasche tragen. Diese Hilfsbe-

reitschaft kann mit dem Diebstahl 

Ihrer Geldbörse oder - wenn die 

Person Ihnen die Tasche in die 

Wohnung trägt - sogar von Bar-

geld und Familienschmuck enden.

BLUMEN  

UND SPENDEN

Eine unbekannte Person möchte Ih-

nen eine Kleinigkeit oder Blumen 

schenken. Unerwartet wird dafür 

eine Spende eingefordert. Beim Öff-

nen der Geldbörse nimmt der Dieb 

eine kleine Münze mit Daumen und 

Zeigefinger aus dem Münzfach und 

zieht unbemerkt mit Mittel- und 

Ringfinger die Scheine. 

DER  
DRÄNGEL-TRICK

Besonders zu den Hauptverkehrs-
zeiten befinden sich auch an Bus-
haltestellen viele Personen. Dieses 
Getümmel ist oftmals eine Gelegen-
heit, bestohlen zu werden, da beim 
Einsteigen gedrängelt wird. In die-
ser Situation erfolgen oft Taschen-
diebstähle. 

Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von 
mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei 
nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem 
selbst verursachten Gedränge zu. Opfer 
werden vor allem Frauen. Fast täglich wer-
den neue  Maschen bekannt: 
 
Der Drängel-Trick: In vollen Bussen oder 
Bahnen rückt ein Dieb unangenehm dicht 
an das Opfer heran, das ihm den Rücken 
zuwendet und so die Tasche „griffbereit“ 
anbietet. 
 
Der Stadtplan-Trick: Fremde fragen das 
Opfer nach dem Weg und halten ihm 
einen Stadtplan vor oder bitten es an einen 
Stadtplan. Während sich das Opfer orien-
tiert und abgelenkt ist, bestehlen Kompli-
zen das Opfer. 
 
Der Supermarkt-Trick: Hier fragen Diebe 
das Opfer nach einer bestimmten Ware. 
Während es danach sucht, wird die Tasche 
am Einkaufswagen ausgeräumt. 
 
Polizisten-Trick: Seit Wochen kommt es 
vermehrt zu Fällen, bei denen sich die Täter 
gegenüber ausländischen Touristen als 
Polizisten ausgeben. Sie zücken falsche 
Ausweise und behaupten unter anderem, 
dass das Bargeld auf Echtheit geprüft wer-
den müsse. 
 
(Quelle: polizei-beratung.de)

DIEBE & MASCHEN

Handtaschen immer mit der Verschluss-
seite zum Körper tragen. 
 
Handtasche gehört nicht in den Ein-
kaufswagen oder an die Stullehne. 
 
Geldbeutel in die Mantelinnentasche 
stecken. 
 
Gewähren Sie Fremden keinen Zutritt zu 
Ihrer Wohnung. 
 
Lehnen Sie Geschenke von Unbekann-
ten ab. 
 
Lassen Sie niemals Fremde an Ihren Geld-
beutel.

TIPPS DER POLIZEI

Die Polizeihauptkommissare Frank Anders, Bettina Herles und Hilmar Koch von der Polizeili-
chen Beratungsstelle in der Bleichstraße. Foto: Erdal Aslan

KETTEN-TRICK
Ein Auto fährt langsam an Ihnen 
vorbei und eine Person steigt aus. 
Sie werden angesprochen. Ihnen 
wird mitgeteilt, dass der Mitfahrer 
Schmerzen habe und es wird nach 
dem Weg zu einem Arzt oder Kran-
kenhaus gefragt. Aus Dankbarkeit 
bekommen Sie eine Kette geschenkt, 
jedoch wird Ihnen beim Umhängen 
Ihr eigener Schmuck gestohlen.

DER  
ENKEL-TRICK

Eine vorgetäuschte Notlage angebli-
cher Verwandter ist der Kern des Enkel-
tricks. Die Opfer sollen am Telefon dazu 
gebracht werden, Geld abzuheben. Die 
Betrüger erzeugen Druck und lassen 
den Opfern kaum Zeit zum Nachden-
ken. Immer häufiger ist eine Variante, 
bei der sich am Telefon nach dem ers-
ten Anruf ein „Polizist“ meldet. Er bit-
tet, sich auf die Geldforderungen ein-
zulassen. Man sei an den Betrügern 
dran, überwache sie, brauche aber 
noch Beweise. Werde bezahlt, könne 
man die Betrüger endlich festnehmen.

Polizei gibt Tipps gegen Trickbetrüger

VORSICHT, DIEBE!

Foto:  KAR - Fotolia
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Das Gesundheitsamt gibt Tipps zum Umgang mit Kopfläusen

UNTERMIETER MIT APPETIT AUF BLUT
Kopfläuse sind zwei bis drei Milimeter gro-
ße flügellose, graugelbe Insekten, die auf 
dem behaarten Kopf von Menschen leben 
und sich von Blut ernähren, das sie nach 
einem Stich aus der Kopfhaut saugen. Kopf-
läuse sind alle zwei bis drei Stunden auf 
eine „Blutmahlzeit“ angewiesen, sonst 
sterben sie im Laufe des zweiten Tages, spä-
testens nach 55 Stunden. Läuse können al-
so ein Wochenende im Kindergarten oder 
Schulgebäude nicht überleben! Sie können 
sich auch auf Haustiere, Mützen, Schals 
oder Plüschtiere „verirren“.  

Geschlechtsreife befruchtete Lausweibchen 
legen täglich mehrere Eier, deren Hülle Nis-
se genannt wird. Diese werden in der Nähe 
der Kopfhaut am Haaransatz festgeklebt, 
dort herrscht die optimale Temperatur für 
sie. Aus den Eiern schlüpfen nach sieben bis 
zehn Tagen junge Läuse (Larven). Die leeren 
Eihüllen bleiben am Haar kleben. Das Haar 
wächst etwa einen Zentimeter im Monat. 
Nissen, die weiter als einen Zentimeter von 
der Kopfhaut entfernt sind, sind also immer 
leer.  

Wie werden Läuse übertragen? 

Jeder Mensch kann Kopfläuse bekommen. 
Mangelnde Hygiene spielt dabei keine Rol-
le. Kopfläuse können sich mit ihren sechs 
Beinen sehr flink im Kopfhaar bewegen. Die 
Übertragung geschieht in der Regel direkt 
„von Haar zu Haar“. Der indirekte Übertra-

gungsweg über gemeinsam benutzte Käm-
me, Bürsten und Textilien ist eher die Aus-
nahme, denn dort können Kopfläuse nicht 
lange überleben.  

Strähne für Strähne kämmen 

Kopfläuse verursachen Juckreiz, bei erstma-
ligem Befall erst nach ein bis zwei Wochen. 
Dann ist immer eine gründliche, gegebe-
nenfalls wiederholte Untersuchung nötig; 
auch wenn Kopfläuse in der selben Gruppe 
oder Klasse eines Kindes oder bei Spielge-
fährten festgestellt wurden.  

Das Haar wird mit Wasser und Pflegespü-
lung angefeuchtet und mit einem engzinki-
gen Kamm unter guter Beleuchtung Sträh-
ne für Strähne ausgekämmt. Die ausge-
kämmte Spülung wird auf einem Küchen-
papier ausgestrichen und nach Kopfläusen 
abgesucht. Besonders gründlich sollten die 
Partien an den Schläfen, um die Ohren und 
im Nacken untersucht werden.  

Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf 
Eier, die weniger in als ein Zentimeter von 
der Kopfhaut entfernt sind. Sie sind so groß 
wie ein Sandkorn und von dunkler Farbe. 
Sie kleben fest an den Haaren und sind da-
ran wie Perlen an einer Schnur aufgereiht. 
Sie können im Gegensatz zu Schuppen 
nicht leicht abgestreift werden. Der Nach-
weis von Läusen, Larven oder Eiern, die we-
niger als einen Zentimeter von der Kopf-
haut entfernt sind, stellt einen behand-
lungsbedürftigen Kopflausbefall dar. 

Die zugelassenen Arzneimittel und Medi-
zinprodukte wirken rasch und sicher gegen 
Larven und geschlechtsreife Kopfläuse. Des-
halb können Betroffene direkt nach der ers-
ten Behandlung wieder Kindergarten, Schu-
le oder Hort besuchen. Die noch verbliebe-
nen Eier kleben fest an den Haaren und 
können nicht übertragen werden. Larven, 
die in den Tagen nach der ersten Behand-
lung schlüpfen, sind noch nicht mobil ge-
nug, um auf den Kopf eines anderen Men-
schen zu gelangen. Mit der zweiten Be-

handlung, acht bis zehn Tage nach der ers-
ten, werden alle Larven abgetötet, bevor sie 
mobil und geschlechtsreif geworden sind. 

Text: Gesundheitsamt Wiesbaden 

Fotos: fotoliaxrender-Fotolia, privat 

Dr. Michael Forßbohm, Leiter der Infektions-
schutz-Abteilung beim Gesundheitsamt.

Die verschiedenen Abteilungen des Ge-
sundheitsamtes Wiesbaden bieten spe-
zielle Sprechstunden an.   
 
Gesundheitsamt, Abteilung Infektions-
krankheiten, Konradinerallee 11, A 1.062             
65189 Wiesbaden, Telefon 
0611/312801, Fax 0611/313916, E-Mail 
infektionsschutz@wiesbaden.de, 
www.wiesbaden.de.  
Auf der Website gibt es auch das ausführ-
liche Merkblatt „Kopfläuse, was tun?“. 
 
Infos auch unter www.pediculosis.de.

GESUNDHEITSAMT

Blutsauger auf Beutezug: Die etwa zwei bis drei Millimeter großen Kopfläuse ernähren sich von menschlichem Blut. Alle zwei bis drei Stunden 
brauchen die Insekten eine „Mahlzeit“. 
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BUCH // TIPP

Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakista-
nerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg 
von Taliban-Kämpfern überfallen und bru-
tal niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige 
hatte sich den Taliban widersetzt, die Mäd-
chen verbieten, zur Schule zu gehen. Oben-
drein führte sie für den englischen Sender  
BBC ein vielbeachtetes Blog-Tagebuch über 
ihren Alltag unter den Islamisten. Damit 
war ihr Todesurteil gefällt. Die Kugel traf 
Malala aus nächster Nähe in den Kopf; 
doch wie durch ein Wunder kam das muti-
ge Mädchen mit dem Leben davon.  

Schon kurz danach erklärte sie, dass dieser 
Anschlag sie nicht davon abhalten wird, 

auch weiterhin für die Rechte von Kindern, 
insbesondere Mädchen, einzutreten. Für ihr 
außergewöhnliches Engagement wurde 
Malala unter anderem mit dem Friedensno-
belpreis 2014 und dem Internationalen 
Friedenspreis für Kinder 2013 ausgezeich-
net. Dies ist ihre Geschichte. 

Droemer HC Verlag, Oktober 2013, 400 Sei-
ten, gebundene Ausgabe, 19,99 Euro 
(ISBN-10: 3426276291, ISBN-13: 978-
3426276297); Taschenbuch (Knaur), 432 
Seiten, 9,99 Euro (ISBN-10: 3426786893 
ISBN-13: 978-3426786895) 

 Foto: Droemer-Knaur 

„Ich bin Malala - Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es 
für das Recht auf Bildung kämpft“ von Malala Yousafzai

POETRY-SLAM // TIPP

Eine Reihe für Junge und Junggebliebene: 
Das „kuenstlerhaus43“ setzt auch im 
Herbst seine Poetry Slam Reihe fort. Einmal 
im Monat tragen Poeten ihre Geschichten 
und Gedanken vor. In Zimmertheater-At-
mosphäre stellen sie sich dem Wettkampf 
und haben nur ein Mikrophon und aus-
schließlich selbst verfasste Texte zur Verfü-
gung – mehr ist nicht erlaubt. Poeten aus 
ganz Deutschland werden mit dabei sein. 
Sie messen ihre Künste auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten. 

Laut dem Veranstalter wird es ein „spekta-
kuläres Feuerwerk der Worte. Dabei darf 
gelacht, geweint und nachgedacht wer-
den, wenn es heißt Bühne frei: 7 Poeten ha-
ben 7 Minuten bis zum wahren Champion. 

Sie dichten um die Wette und das Publikum 
entscheidet, wer eine Runde weiter 
kommt.“ 

Fast immer am letzten Donnerstag des Mo-
nats, die kommenden Termine lauten: 27. 
November und 18. Dezember. Einlass 
ab 19.30 Uhr. 

Eintritt neun Euro / erm. sieben Euro zzgl. 
VVK, Kartenvorverkauf an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen oder telefonisch rund 
um die Uhr bestellen: 0180/6050400 (0,14 
€/Minute, Mobilfunkpreise können abwei-
chen), Online-Vorverkauf http://kuenstler-
haus43.de/css/PoetrySlam.html. 

 Foto: Christian Kudler

Literarischer Vortragswettbewerb im „kuenstlerhaus43“,  
Obere Webergasse 43, 27. November und 18. Dezember, jeweils 20 Uhr

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

MUSIKREISE // TIPP

Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ lädt 
bis zum 13. Dezember zur Reihe „Macht 
Sprache Anerkennung“ ein. Vielfältige 
Veranstaltungen zum Thema „Sprache 
und Diskriminierung“ sollen angespro-
chen und diskutiert werden.  

„Songs of Gastarbeiter“ ist ein Teil der Ver-
anstaltungsreihe und findet am Sonntag, 
30. November, statt. „AYKU“ – das sind 
der Berliner Autor Imran Ayata sowie der 
Münchner Theatermacher und Musiker/DJ 
Bülent Kullukcu – bereiten die Geschichte 
der 50-jährigen Einwanderung nach 
Deutschland musikalisch und künstlerisch 

auf und liefern neue Deutschlandbilder. 
Darin haben Arbeiterlieder und Schmacht-
melodien genauso Platz wie Rap-Songs 
aus Kreuzberg, die Geschichte geschrieben 
haben.  Im Oktober 2013 erschien ihre 
Compilation „Songs of Gastarbeiter Vol. 
1“. Diese vereint sechzehn auf Deutsch 
und auf Türkisch gesungene Songs.  

Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr // Eintritt: 
Abendkasse 10 Euro, Vorverkauf 7 Euro 
(zzgl. Gebühren / inkl. Bus & Bahn). Pro-
gramm, Preise und Anmeldung im Internet 
unter www.wir-in-wiesbaden.net.   
 Foto: Veranstalter

„Songs of Gastarbeiter“: Vortrag, Bilderschau & Musikreise mit „AYKU“,  
Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 30. November, 20 Uhr
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Sprichwörter aus 101 Nationen: Portugal

Das Sprichwort stammt aus dem Portu-
giesischen und heißt wörtwörtlich über-
setzt „Nasse Hochzeit, gesegnete Hoch-
zeit“. Zu vergleichen mit dem deutschen 
Sprichwort: Wenn es regnet am Altar, 
bringt das Segen viele Jahr.  

Bedeutung: Man soll nicht traurig sein, 
wenn es am Hochzeitstag regnet, denn 
der Regen bringt Segen. Im Volksmund 
geht es weniger um den Geldsegen 
sondern um Kindersegen. 
  

 Foto: xwe-fotolia

Die Nettelbeckstraße ist nach Joachim Net-
telbeck (1738-1824) benannt. Er war von 
1782 bis 1807 der Bürgervertreter der Stadt 
Kolberg. 1807 überzeugte er die Bürger der 
Stadt, sich gegen die französischen Truppen 
zu verteidigen. Die Nettelbeckstraße wurde 
1903 eröffnet. (Quelle: Wiesbadens Stra-
ßennamen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKON

„Vom Kunsthaus in die Ate-

lieretage Westend: endlich 

mitten im Quartier und 

doch für mich sein! 

Mein Atelier ist (m)ein 

Ort, an dem ich mich 

auf bewusst analoge 

Weise auf Projekte 

konzentriere 

und die Zeit nicht spüre, 

auch wenn künstlerische Arbeit intensive 

Auseinandersetzung ist; oftmals ein zähes Ringen 

mit mir selbst. 

Ein Ort für nahe Gespräche. Nahe auch zu meinem 

Wohnort im Äußeren Westend, sodass die Trennung 

leicht fällt. 

Mein mehr als zehnjähriges Engagement für das 

Wiesbadener Westend nährt sich durch tägliche Be-

gegnungen mit den Menschen dieses Viertels und 

Beobachtungen, die immer wieder und immer noch 

meine Neugierde und Entdeckungsfreude we-

cken!“ 

  

 Ort: Ecke Blücherstraße/Lothringer Straße

In der Reihe „We.stand.for.Westend.“ hat Fotografin Polina Baymakova-Koch zwölf Frauen aus dem Westend fotografiert, die auch selbst jeweils einen Text zum Stadtteil verfasst haben. In jeder Ausgabe präsentieren wir ein Foto. 
Kontakt zur Fotografin: Atelier „Pro-jekt(tor)“, Blücherstraße 23, Telefon: 0163/1947149, Internet: www.baymakova.de

FOTOREIHE

Rita: 

Der Taxifahrer als Detektiv... 

Nicht selten kommt es vor, dass Fahrgäs-
te sich ihr Abendessen für zuhause vor 
dem Einsteigen ins Taxi besorgen. Wie 
auch dieser etwa 40-jährige Mann, der 
eine duftende Pizza dabei hatte. Er sagte 
mir kurz, wo es hingehen soll, und fing 
schon im Auto an zu essen. Als wir bei 
ihm in der Wohnsiedlung ankamen, stieg 
er aus – ohne zu bezahlen. „Sie müssen 
noch zahlen!“, rief ich ihm hinterher. Und 
er nur: „Ja, ich komme gleich.“ Er wollte 
sich wohl Geld aus der Wohnung holen. 
Nach zehn Minuten stieg ich aus und ver-
suchte herauszufinden, wo er eben ge-
klingelt hatte. An einer Klingel sah ich 
Fettspuren – die fettige Pizza! Das muss 
er gewesen sein! Also klingelte ich, eine 
Frau öffnete die Tür. Ich erklärte ihr, dass 
ihr Freund die Taxifahrt nicht bezahlt hat. 
„Ich kenne ihn nicht“, sagte sie, während 
sie an etwas kaute. „Das ist doch seine 
Pizza, die Sie da essen. Ich rufe jetzt die 
Polizei!“, drohte ich. Sie fühlte sich er-
tappt. „Warte! Ich bezahle für ihn“, sag-
te sie und zahlte schließlich. Manchmal 
muss ein Taxifahrer (leider) ein Detektiv 
sein, um an sein Fahrgeld zu kommen... 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

CASAMENTO MOLHADO, 
CASAMENTO 
ABENÇOADO 
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WER IST IHR GRÖSSTES VORBILD?

Hajaar: Meine Mutter hat in ihrem Leben 
sehr schlimme Erlebnisse durchgemacht. 
Auch gesundheitlich ging es ihr nicht im-
mer gut. Dennoch hat sie immer die Kraft 
gehabt, für uns da zu sein. Sie ist stets ge-
duldig und hat immer ein offenes Ohr für 
alle. Sozusagen ist sie unser Fels in der 
Brandung.  

Alae: Für mich ist meine Oma mein Vor-
bild, weil sie so gut kochen kann. Außer-
dem ist sie sehr verständnisvoll und 
manchmal erlaubt sie mir sogar Sachen, 
die mir meine Mama verboten hat.   

Fotos & Text: Debora De Nisi

Sam Theriez, 18, Auszubildender, 
französisch-amerikanische Wurzeln

Yelena Caricabeur-Hartung, 34, Stu-
dentin, kubanische Wurzeln

Michael Bischof, 31, Personaldis-
ponent, deutsche Wurzeln

Hajaar, 31, und Alae Bouachir, 9, ma-
rokkanische Wurzeln

Ich glaube, dass das auf die Begebenheit 
ankommt. Im Sport hat man ganz andere 
Vorbilder als im familiären Umfeld. In mei-
ner Familie sind mit Sicherheit meine Eltern 
ein Vorbild. Natürlich könnte man sagen, 
dass jeder die eigenen Eltern schätzt, aber 
meine haben es immer geschafft, mir Gren-
zen zu setzen, ohne mich dabei zu erdrü-
cken. Sie standen und stehen mir immer 
noch mit Rat und Tat zur Seite und waren oft 
meine Problemlöser. Aus diesem Grund be-
wundere ich sie. Ich bewundere aber auch 
unheimlich meine Freundin, weil sie trotz 
des jungen Alters so viel erreicht hat. Ich ha-
be also, was mein Privatleben betrifft, sogar 
zwei Vorbilder, die ich sehr respektiere.

Als ich vor zehn Jahren nach Deutschland 
gekommen bin, habe ich zum ersten Mal 
Stücke vom Regisseur und Humoristen Lo-
riot gesehen. Ich fand ihn sofort klasse! 
Wie er seine Rollen verkörpert hat, voller 
Lebensfreude und dennoch satirisch, das 
finde ich super. Aus diesem Grund ist Loriot 
mein persönliches Vorbild. Ich finde seine 
ironische Art, die Realität darzustellen, ge-
nial. Wenn ich mir seine Theaterstücke oder 
seine Karikaturen anschaue, denke ich mir 
jedes Mal, „Mensch, das hätte auch mir so 
passieren können“. Mir gefällt es, dass er 
Witziges aus dem Alltag erzählt hat. Denn 
wenn wir mal ehrlich sind, ist das Leben 
doch manchmal wirklich ironisch!

Mein Vorbild ist mit Sicherheit meine 
Mutter – da muss ich gar nicht lange 
überlegen. Sie ist eine tolle Frau, nicht 
nur weil sie meine Mutter ist. Ich be-
wundere sie sehr und wünsche mir, so zu 
sein wie sie. Sie ist meine einzige Be-
zugsperson, und wenn sie nicht wäre, 
hätte ich niemanden. Wir haben ein sehr 
enges Verhältnis zueinander und ich 
weiß, dass ich mich jederzeit auf sie ver-
lassen kann. Meine Mutter ist immer für 
mich da, sie kümmert sich um mich und 
steht mir immer bei. Für mich ist sie et-
was ganz Besonderes, ich brauche sie 
zum Leben und könnte niemals auf sie 
verzichten.

 
 
 
 
  
 
 

 

„Jedes Mal, wenn ich abends durch 

die Blücherstraße laufe, fällt mir 

immer wieder auf, dass nicht genü-

gend Beleuchtung vorhanden ist.  

Als Frau habe ich Angst, wenn es 

dunkel ist, nach Hause zu laufen –  

vor allem, wenn ich alleine bin. 

Warum gibt es nicht ausreichend 

Laternen am Straßenrand oder 

sind welche geplant?“ 

 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Die 
elektrische Beleuchtungsanlage in der 
Blücherstraße besteht zum einen aus Be-
leuchtungskörpern, die an Spannseilen 
über der Straße angebracht sind und 
zum anderen aus Laternenmasten. Das 
rührt daher, dass die elektrische Beleuch-

tung – vorher waren es Gaslaternen – in 
verschiedenen Abschnitten eingebaut 
wurde. Sie entspricht der zum Montage-
zeitpunkt geltenden DIN, die auch solan-
ge gilt, bis die Anlage komplett erneuert 
wird. Eine Erneuerung erfolgt nur, wenn 
der gesamte Straßenzug saniert oder 
umgebaut wird. Dazu gibt es zur Zeit kei-
ne Pläne. Eine Ausnahme ist die Wellritz-
straße. Dort wurde die Beleuchtung aus 
dem Projektfonds ‚Soziale Stadt‘ außer-
planmäßig erneuert.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat?   Dann schicken Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. Wir leiten Ihre Frage 
an den Ortsvorsteher des Westends, 
Michael Bischoff, weiter.  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSBEIRAT ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Monica Sifuentes
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Schickels Geschichten: Die Geschäftswelt der Wellritzstraße florierte trotz Krieg und Mangel 

EIN FISCHHÄNDLER NAMENS FLEISCH
Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der zwölften Folge der Serie geht es um 
den Wandel der Geschäftswelt in der 
Wellritzstraße. 

Es ist eine Binsenweisheit, dass unser Le-
ben dauerhaft von Veränderung bestimmt 
ist . „Panta rhei“ nannte das der griechische 
Philosoph Heraklit: Alles fließt. Dennoch 
schließt das nicht aus, dass man sich im 
Rückblick die Augen darüber reibt, wie viel 
sich in einer überschaubaren Zeitspanne 
verändert hat. Im Westend gilt das in be-
sonderem Maße für die Geschäftswelt der 
Wellritzstraße. 

In der Rückschau auf die 40er und 50er 
Jahre ist der Wandel im Vergleich zu heute 
besonders markant. So existierten in der 
Straße in meiner Kinder- und Jugendzeit 
drei Bäckereien, vier, zeitweise fünf Metz-
gereien und ein Laden, in dem es Molkerei-
produkte, Käse und Eier zu kaufen gab – in 
der Kriegs- und frühen Nachkriegszeit nur 
gegen Lebensmittelmarken. Ein Fischge-
schäft wurde vom Besitzer betrieben, des-
sen Familienname  Fleisch (!) lautete.  Eines 
Tages tauchte dort ein größeres Kontingent 
lebender Landschildkröten auf, ohne Le-
bensmittelmarken  frei erhältlich. Ob man 
meinte, damit sei eine nahrhafte Suppe 
herstellbar? Von Artenschutz hielt man 
jedenfalls nichts. Meine Familie hatte da-
nach  über Jahre eine Hausgenossin, die 
Lorchen getauft wurde und sich vorzugs-
weise von Löwenzahn- und Salatblättern 
ernährte. 

Von der einschränkenden Kriegswirtschaft 
abgesehen war das Branchenangebot von 
Vielfalt gekennzeichnet: Es gab zwei Dro-
gerien, eine Apotheke, zwei Geschäfte für 
Sämereien, ein kleines Schuhgeschäft, eine 
Firma Melchior, die unter anderem Essbe-
stecke im Angebot hatte. Ferner existierten 
zwei Schreibwarengeschäfte, die auch Zeit-
schriften und Illustrierte verkauften, zwei 
Gemüsehändler und der Kohlenhändler 

Storck, der für den Heizbedarf im Winter 
besonders wichtig war. Eine Firma, die 
Kurzwaren anbot, ein Blumengeschäft und 
ein kleines Geschäft für Damenwäsche und 
Dessous rundeten das Spektrum ab. Die In-
haberin der Schuhreparaturwerksatt Poths 
hatte den Ruf, eine offen bekennende Na-
tionalsozialistin zu sein. Vor ihr nahm man 
sich in Acht. Ein Damen- und Herrensalon 
in der hinteren Wellritzstraße hatte lebhaf-
ten Zulauf. Sein Inhaber, Peter Schade, warb 
– wie damals in dieser Branche üblich – mit 
einem polierten, silbern blitzenden Bader-
teller, der über dem Geschäftseingang hing.  

1945 der erste Kühlschrank 

Nach 1945 etablierte sich in der hinteren 
Wellritzstraße ein aufstrebender Mittel-
standsbetrieb – die Firma Ofen-Möser, die 
die erste Generation der sogenannten 
Weißware unter die Leute brachte. Auch 
meine Familie erwarb dort auf Ratenzah-
lung den ersten elektrisch betriebenen 
Kühlschrank. In seiner Nähe residierte nach 
dem Krieg für  viele Jahre auch der Teppich-
handel Steinbauer. Überlebt aus dieser Zeit 
haben bis heute ein Tabak- und Zeitschrif-
tenhandel in der hinteren Wellritzstraße, 
dessen äußeres Erscheinungsbild sich 
kaum verändert hat. Ebenso der Spezialist 
„Angel-Schäfer“ in der vorderen Wellritz-
straße, der erst kürzlich aufgegeben hat 
und von einem Teeausschank abgelöst 

wurde. Und nicht zu vergessen – in seiner 
direkten Nachbarschaft die Szenekneipe 
„Bumerang“. Sie war in den 40 Jahren 
ihrer Existenz nicht nur für viele Stammgäs-
te ein magischer Anziehungspunkt, son-
dern insbesondere dank Seelentrösterin 
Sylvie vor allem für Singles Wohnzimmer 
und Sozialstation. 

  In einem Gemüsehandel Ecke Wellritz-/ He-
lenenstraße vollzog sich ein vor aller Welt 
ausgetragenes Ehedrama: Eine junge Ver-
käuferin avancierte zur Favoritin des Fir-
menchefs, der in den Sommermonaten vor-
zugsweise in bayerischen Krachledernen 
auftrat. Die Alteingesessene ließ sich aber, 

scheinbar unbeeindruckt, von ihrer domi-
nanten Wächterrolle an der Kasse nicht ver-
drängen – Gesprächsstoff für das Dorf 
Wellritzstraße. Und dass ein früh verwitwe-
ter Metzger seinem Sohn die Braut aus-
spannte, die von dessen vorhandenem Ver-
mögen womöglich mehr beeindruckt war 
als vom Jungspund – auch das war natür-
lich dankbarer Gesprächsstoff. Wie man 
sieht: Die Geschäftswelt der Wellritzstraße 
war auch damals voller Lebendigkeit, dem 
Krieg und dem Mangel zum Trotz. 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Stadtarchiv

Heute ein Lebensmittelmarkt: die Wellritzapotheke an der Ecke Wellritzstraße/Schwalbacher Straße um das Jahr 1948. 

Das Möbelhaus Bauer an der Wellritzstraße/Ecke Helenenstraße im Jahr 1959.Hans-Peter Schickel
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Unternehmen Adresse Öffnungszeiten Besonderes / Sortiment Internet

im wiesbadener westendWir

Kostenlose Reparatur  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am 
Samstag, 15. November, von 10 bis 13 
Uhr im „Repair Café“ unter Anleitung 
durchgeführt werden. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe.  Die 
Initiative „Wiesbaden-im-Wandel“ will 
damit einen Beitrag zum schonenden 
Umgang mit Ressourcen leisten. Annah-
meschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr. 
Ort: Café Anderswo, Blücherstraße 17. 

„Babys besser verstehen“  
im Café WellRitz 

Annerose Simon Petry, Diplom-Pädago-
gin und Kursleiterin von Eltern-Kind-
Gruppen für Babys (PEKiP), beschreibt die 
unterschiedlichen Wege, auf denen Ba-
bys mitteilen, was sie wollen. Wie Eltern 
die Körpersprache ihres Babys verstehen 
und auf seine Bedürfnisse eingehen kön-
nen, veranschaulicht die Referentin unter 
anderem durch kleine Filmsequenzen am 
Montag, 17. November, von 18 bis 19.30 
Uhr. Ort: Café WellRitz, Wellritzstraße 
38a. Infos und Anmeldung per E-Mail an 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611/ 411875-12. 

Jugendtheaterstück 
„UnterMenschen2“ 

Im Rahmen von „Wir in Wiesbaden“ 
wird am Montag, 17. November, 18 Uhr, 
„UnterMenschen2“ vom Kölner Künstler 
Theater im Georg-Buch-Haus aufgeführt. 
Das Jugendtheaterstück reagiert auf den 
neuen, nur vermeintlich „harmlosen“, 
Rechtsradikalismus. Die Zuschauer wer-
den selbst zu Asylbewerbern und zu Zeu-
gen eines Anschlags.   Der Eintritt ist frei. 
Bei Gruppen ist eine Reservierung per E-
Mail an kujakk@t-online.de oder unter 
der Telefonnummer 06134/186951 er-
wünscht. Weitere Informationen unter 
www.k-k-t.de und www.wir-in-wiesba-
den.net/ 

Mini-Weihnachtsmarkt  
auf dem Sedanplatz 

Einen kleinen aber feinen Weihnachts-
markt organisiert Norbert Guske, Inhaber 
„Zeit und Klang“, am Samstag, 29. No-
vember, an der Ecke Sedanplatz/Weißen-
burgstraße 1. Neben Nachbarschaftsge-
sprächen werden Glühwein und Wurst 
vom Grill angeboten. Zudem gibt es Töp-
fereien, Filzschmuck sowie Bücher, Uhren 
und Musikdosen. 

Doppelkonzert mit „Jaleo“ 
und „strings & more” 

Die Flamencoschule Jaleo, Bleichstraße 
20, lädt am Samstag, 29. November, zu 
einem Doppelkonzert um 19.30 Uhr mit 
„strings & more” und der Gruppe „Fla-
menco JALEO“. In der ersten Programm-
hälfte spielt die Band „strings & more” 
hauptsächlich eigene Kompositionen mit 
Elementen aus Jazz, Klassik, Singer & 
Songwriter, Latin und Rock. In der zwei-
ten Programmhälfte präsentiert die 

Gruppe „Flamenco JALEO“ mit Gitarren, 
Kastagnetten und Gesang alles rund um 
den  spanischen Tanz. Der Kartenvorver-
kauf wird empfohlen. Der Eintritt kostet 
im Vorverkauf 14 Euro /Abendkasse 16 
Euro. Weitere Infos unter Telefon 
0611 / 712259. 

Volleyball live: Heimspiele 
des VC Wiesbaden 

Sportfreunde aufgepasst: Nach dem De-
büt des Volleyballclubs Wiesbaden 
(VCW) in der neuen Halle am Platz der 
Deutschen Einheit stehen drei weitere 
Spiele auf dem Plan. Am Samstag, 22. 
November, 19 Uhr, treffen die Bundesli-
ga-Damen des VCW auf den Köpenicker 
SC Berlin. Das vierte Heimspiel dieser Sai-
son findet am Sonntag, 23. November, 
16 Uhr, gegen den VCO Berlin statt. 
Dann geht‘s weiter am Samstag, 6. De-
zember, wenn der VCW um 19 Uhr 
gegen das Volleyball Team Aurubis Ham-
burg antritt. Tickets gibt es online unter 
www.vc-wiesbaden.de . 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sol-
len? Dann schicken Sie uns eine E-
Mail an: westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Bundesliga-Volleyball: Der VC Wies-
baden spielt am 22. November.

Jetzt Dachinspektion 
buchen!

traditionelle Dacheindeckung in 
Schiefer und Ton, Beratung- und 
Reparaturservice, Spenglerarbeiten, 
Gerüstbau, Dachstuhlreparaturen

Regelmäßige
Gymnastikgruppe 60+
ab sofort in Erbenheim

Sedanplatz 1
65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 40 03 40

Montag bis Freitag
7.45 - 19.20 Uhr

loefflersusanne@t-online.de
www.physiotherapiewiesbaden.de

Susanne Löffler
Physiotherapie und
Krankengymnastik

Bleichstraße 37
65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 44 01 40

Manuelle Lymphdrainage
Fußreflexzonenmassage
Trigger-Punkt-Behandlung
Wellnessbehandlung
Hot Stone Massage

Montag, Dienstag, Donnerstag
8.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag
8.00 - 18.00 Uhr www

.mas
sage

prax
is-sch

aefer
.dePraxis für

Lymphdrainage
Massagepraxis
Andrea Schäfer

Norbert Guske
Uhrmachermeister

Weißenburgstraße 1
65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 18 40 127

Montag bis Freitag
15.00 - 18.30 Uhr
Samstag 9.30 - 13.00 Uhr

Aristo- Junkers- Zeppelin-
Uhren & Reparaturen
www.guske-uhren.de

Zeit und Klang
Wohn ra umuh ren
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In die Kamera gucken? Nö. Die Dame erlaubt sich einen Spaß bei der Veranstaltung „Schöne Ferien 
vor Ort“, die einen Teil der Walramstraße vom 28. bis 31. Oktober in eine Spielstraße verwandelte.

Jubiläum: Der Verein „Bund der Arbeiter aus der Türkei“ feierte sein 35-jähriges Bestehen im 
proppenvollen Georg-Buch-Haus mit traditionellem Folkloretanz und Musikdarbietungen. 

Zombies, Vampire und Hexen: Bei der farbenfrohen Halloween-Party im Kinderzentrum Well-
ritzhof tummelte sich so manch gruselige Gestalt...


