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Liebe  Leser, 
 
als wir in der Redaktion darüber nach-
dachten, mit welcher Titelgeschichte wir 
das Jahr abschließen wollen, war die 
Idee schnell gefunden: mit etwas Weih-
nachtlichem. Doch im Laufe der vergan-
genen Wochen wurde uns klar, dass wir 
eine junge Frau in den Fokus rücken 
müssen, die großen Mut bewiesen hat 
und tragischerweise ihr Leben verlor: 
Tugce Albayrak. Sie ist kein Gesicht aus 
dem Westend –  worauf wir bei unseren 
Titelgeschichten bisher immer geachtet 
haben. Doch das Schicksal der Studentin 
hat viele, viele Menschen im Viertel be-
wegt. Wir gehen daher der Frage nach, 
woher diese riesige Anteilnahme  rührt 
und was sie über unsere Gesellschaft 
aussagt. Auch wollten wir die Verunsi-
cherung der Menschen thematisieren 
und haben mit Experten der Wiesbade-
ner Polizei über Zivilcourage gesprochen . 
Denn oft wollen wir helfen – wissen aber 
nicht wie. 

P.S.: Die nächste Ausgabe von 
Mensch!Westend erscheint am 12. 
Februar. Bis dahin wünschen wir Ih-
nen ein frohes Fest, schöne Feiertage 
und einen guten Start ins neue Jahr! 

Ihr Erdal Aslan
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Auszeichnung: Mensch!Westend erhält einen European Newspaper Award

ZEITUNGS-„OSCAR“ AN M!W
Mensch!Westend ist eine ausgezeichnete 
Zeitung – findet  auch die Jury des „Euro-
pean Newspaper Award“. Sie ist von der 
multikulturellen Stadtteilzeitung so be-
geistert, dass sie Mensch!Westend mit 
einem Preis würdigt.  

Norbert Küpper, Initiator des „European 
Newspaper Award“ begründet die Verlei-
hung des Preises an das publizistische In-
tegrationsprojekt um den redaktionellen 
Leiter Erdal Aslan so: „Die Zeitung spricht 
eine Zielgruppe an, die sonst vernachläs-

sigt wird. So ein Projekt hat die Jury zuvor 
noch nicht gesehen.“  Erst Anfang Okto-
ber hatte die Stadt Wiesbaden der Zei-
tung für den international geprägten 

Stadtteil ihren Integrationspreis verlie-
hen. 

Ebenfalls mit dem „European Newspaper 
Award“ bedacht wurden der Wiesbade-
ner Kurier und die Allgemeine Zeitung 
aus Mainz, die beide – wie 
Mensch!Westend – in der Verlagsgruppe 
Rhein Main (VRM) erscheinen. Allgemei-
ne Zeitung und Wiesbadener Kurier wur-
den in der Wettbewerbskategorie „100 
Jahre Erster Weltkrieg“ ausgezeichnet.  

Historische Titelseite 

Am 1. August 2014, dem hundertsten 
Jahrestag der Kriegserklärung des Deut-
schen Reiches an Russland, hatten beide 
Zeitungen ihre Titelseite mit den histori-
schen Titelseiten des Mainzer Anzeigers 
und des Wiesbadener Tagblatts von vor 
100 Jahren bestückt.  

Diese bundesweit einmalige Art, den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs zu beleuch-
ten, wird nun mit dem Preis gewürdigt. 

Die kompletten historischen Ausgaben 
konnten die Leser zudem als Sonderdru-
cke erwerben. Die Verleihung des Preises 
findet im Mai 2015 in Wien statt. 

Text: Friedrich Roeingh/Christian 
Struck 
Foto: VRM, Office for Newspaper 
Design

Auf den ersten Blick irritierend: die historischen Titelseiten, mit denen AZ und WK zum 1. Au-
gust 2014 erschienen. Mensch!Westend erhält schon die zweite Auszeichnung.
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Wieder keine 
Weihnachtslichter 

Auch in diesem Jahr wird es in der Well-
ritzstraße keine Weihnachtsbeleuchtung 
geben. Wie der Ortsvorsteher für das 
Westend, Michael Bischoff (SPD), auf 
Anfrage erklärte, werde die Beleuchtung 
nicht montiert, weil es an Geld mangele. 
Demnach sei bislang nicht geklärt, wer 
die Energiekosten tragen soll. Eigentü-
mer der Beleuchtung ist die Initiative 
Westend, der Gewerbeverein des Inne-
ren Westends, den es eigentlich nicht 
mehr gibt, sich aber offiziell noch nicht 
aufgelöst hat. Die Beleuchtung war be-
reits im letzten Jahr ausgefallen, weil es 
bei der Finanzierung und Organisation 
Probleme gab. Der Betrieb der Lichter 
würde rund 3500 Euro kosten. (str)

KURZ & KNAPP

Rückblick 1 Jahr 
„Mensch!Westend“ 

Liebes Mensch-Westend-Team! 

Herzlichen Glückwunsch zum ersten 
Geburtstag! Zwölf Ausgaben, in denen 
viele sehr interessante Beiträge aus 
dem Westend erschienen sind. Andere 
Stadtteile sind echt neidisch auf diese 
Zeitung, die vielen Bewohnern eine 
Stimme gibt. Ein besonderer Dank und 
Anerkennung gilt hier dem unermüdli-
chen Redaktionsleiter Erdal Aslan, der 
so viel Zeit und Herzblut in 
Mensch!Westend steckt. Der Integra-
tionspreis der Landeshauptstadt Wies-
baden und der European Newspaper 
Award bestätigen unseren Eindruck, 
dass diese Stadtteilzeitung etwas ganz 
Besonderes ist. Das Kubis-Team hofft, 
dass wir noch viele weitere Ausgaben 
lesen können. 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

700 EURO FÜR 
PATENPROJEKT
700 Euro für die Grundschulpaten von Ku-
bis: Wolfgang Happ und Wolfgang Scholl 
von der katholischen St.-Elisabeth-Kirche 
am Zietenring haben Mitte November einen 
Scheck an Jörg Saathoff, Leiter des Kubis-
Projekts „Grundschulpaten“, und Stadtteil-
managerin Ute Ledwoyt übergeben. Auch 
Ortsvorsteher Michael Bischoff, Schirmherr 
des Benefiz-Konzerts, das Mitte September 
in der St.-Elisabeth-Kirche stattfand, war 
anwesend. Die Hälfte der Spenden, die 
beim Konzert gesammelt worden sind, ge-
hen an das Kubis-Projekt. Die Grundschul-
paten betreuen kostenlos Kinder aus sozial 
schwachen und bildungsfernen Haushalten 
mit Migrationshintergrund. (era)

Wolfgang Happ (ganz rechts) und Wolfgang Scholl (2. v. l.) von der katholischen St.-Elisabeth-
Kirche übergeben einen Scheck an Jörg Saathoff (4. v. l.) und Stadtteilmanagerin Ute Ledwoyt. 
Ganz links Ortsvorsteher Michael Bischoff, Schirmherr des Benefiz-Konzerts.  Foto: Erdal Aslan

Back-König startet Hilfsaktion zugunsten von Bedürftigen

PATEN FÜR KAFFEE 
„Unser Projekt stellt keine Lösung für die 
Armut dar, es soll einfach Bedürftigen das 
Gefühl geben, dass sie sich nicht in einer 
Gesellschaft befinden, die immer nur weg-
schaut.“ Mit „unser Projekt“ meinen 
Yvonne Fekih und ihr Sohn Yasar Celik, In-
haber der Bäckerei Back-König, Bleichstraße 
11, eine Initiative aus Nächstenliebe : „ Statt 
nur für sich können Kunden ab Januar 2015 
auch für Bedürftige etwas kaufen“, erklären 
die Inhaber.  

Die Käufer können dann dafür entweder 
einen Coupon ausgestellt bekommen, den 
Sie weitergeben, oder sie „parken“ den Kaf-
fee, Kakao oder was sie spenden möchten, 
in der Bäckerei. Eine Ampel im Schaufenster 
soll anzeigen, ob es etwas gibt. „Grün zeigt 
an, dass Spenden erworben wurden, Rot 
zeigt an, dass nichts mehr da ist“, so Fekih. 
„Bei dieser Initiative sind wir auf das große 
Herz und die Hilfsbereitschaft der Mitbürger 
angewiesen. Oft spendet man ins Ausland, 
aber es gibt auch in Wiesbaden genug Men-
schen, die Hunger leiden.“ 

Nächstenliebe für einen Euro 

„Wir haben lange überlegt, wie wir Men-
schen, denen es weniger gut geht, helfen 
können“, erzählt die 39-Jährige. „Zwar 
spenden wir jeden Abend alles, was übrig 
bleibt und am nächsten Tag nicht mehr ver-
kauft werden kann, dem Landesverband 
Hilfe zum Leben und Prävention, aber jeder 
kennt die Situation: Man gibt Bedürftigen 
Geld, und davon wird oft Alkohol gekauft.“ 
Damit sei nicht geholfen, erzählt die Inhabe-
rin der Bäckerei. Daher rufe man die „Kaf-
fee-Patenschaft“ ins Leben. Dass es die Tra-
dition in Italien schon lange gibt, haben 
Mutter und Sohn erst bei ihrer Umfrage auf 
Facebook erfahren. Dabei fragten sie die 

Kunden, was diese vom Projekt halten. Den 
Inhabern ist bewusst, dass es „eigentlich 
nur um Nächstenliebe geht“, erzählt der 21-
Jährige. „Einer hat uns darauf hingewiesen, 
dass dieser Brauch in Italien schon lange 
existiert, dort wird allerdings ,nur‘ der Es-
presso gespendet, bei uns gibt es auch Bröt-
chen, Croissants & Co.“, sagt Fekih.  

„Caffè sospeso“, also aufgehobener Kaffee, 
nennt sich die Tradition aus Italien. Dort 
wird außer dem eigenen Kaffee auch ein 
weiterer bezahlt, der notiert und auf Nach-
frage einem Bedürftigen 
ausgeschenkt wird. 
Nach dem Ersten Welt-
krieg konnte sich nicht je-
der einen Kaffee leisten. 
In Neapel kam die 
reiche Ober-
schicht auf die 
Idee, dass es eine 
nette Geste sei, den 

Armen einen Kaffee zu kaufen, denn wer 
das Geld für einen Espresso hatte, konnte 
sich auch einen zweiten leisten.  

„Es ist traurig zu sehen, wie viele Menschen 
auf eine so kleine Hilfe angewiesen sind. 
Daher wollen wir bewusst keine Nahrungs-
mittel in den Müll werfen. In den ersten Mo-
naten nach der Eröffnung sind meine Mut-
ter und ich sogar nach Ladenschluss durch 
Wiesbaden gefahren und haben vielen Ob-
dachlosen unsere Brötchen angeboten. Da-
her hoffen wir, dass unsere Kunden es ge-

nauso sehen wie wir und uns bald in 
unserem Vorhaben unterstützen 

werden. Jeder kann helfen 
– und wie man so schön 
sagt: Nur gemeinsam sind 

wir stark“, ist sich Yasar Celik 
sicher. 

Foto & Text: Debora 
de Nisi

Yvonne Fekih und ihr Sohn Yasar Celik starten ab Januar eine Hilfsaktion für Bedürftige.
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„Im modernen Religionsunterricht müssen 
die Lehrer die Kinder ernst nehmen, ihre 
Wünsche, Ängste und Sorgen beachten.“ 
Das sagt Yasar Sarikaya, Professor für Isla-
mische Theologie und Didaktik an der Uni 
Gießen. Sarikaya war Gast der Veranstal-
tung „Koran trifft Bibel“ im Georg-Buch-
Haus. 

Bereits in der vierten Staffel findet die Ver-
anstaltungsreihe des evangelischen Pfarr-
amts Ökumene, der evangelischen Erwach-
senenbildung, der islamischen Gemein-
schaft der Bosniaken und der katholischen 
Erwachsenenbildung Wiesbaden statt. 
Beim dritten Termin der Reihe geht es um 
das Thema „Weitergabe des Glaubens als 
Schulfach“.  

Professor Sarikaya macht deutlich, dass der 
Religionsunterricht in der Schule sich deut-
lich vom Religionsunterricht in einer Mo-
schee unterscheidet. So muss in der Schule 
die Fähigkeit zur Reflexion gefördert wer-
den. Er verdeutlicht dies an einem prakti-
schen Beispiel: Ein islamischer Religionsleh-
rer fragte seine Schüler, ob sie ein Haustier 
haben. Eine Schülerin hat einen Hund. Eini-
ge Kinder sind der Meinung, dass Hunde 
dreckig seien und man sie nicht haben dür-
fe.  Aber nicht alle sind dieser Meinung. Bei-
de Positionen bezeichnet Sarikaya als „ge-
lebte Wirklichkeit“ und die Tierhaltung sei 
„keine religiöse, sondern eine kulturelle 
Frage“. Diese unterschiedlichen Meinungen 

resultieren daraus, dass die Hundehaltung 
im Islam bisher nicht kulturell gepflegt wur-
de.In Hessen wurde im Schuljahr 2013/14 
an 37 Schulen in den ersten Klassen islami-
scher Religionsunterricht eingeführt – zwei 
davon in Wiesbaden. Mit den Religionsge-
meinschaften Ditib Hessen und Ahmadiyya 
Muslim Jamaat wurde gemeinsam mit den 
Schulbehörden ein Lehrplan entwickelt. 

Eine Frage im Plenum war, wie traditionelle 
muslimische Eltern diese Unterrichtsform 
akzeptieren. Laut Professor Yasar Sarikaya 
sind ihm im ersten Jahr der Praxis keine 
Konflikte bekannt. Der Islam kennt ver-
schiedene Ausprägungen und die Lehrkraft 
habe nicht die Aufgabe der Indoktrinierung. 
Anstatt fertige Antworten zu geben, soll die 
Lehrerin oder der Lehrer die Schüler dazu 
anhalten, selbst Antworten zu erarbeiten 
und ihnen helfen, ihre persönliche religiöse 
Mündigkeit zu entwickeln. 

Text: Daniel Eschmann 

Foto: Archiv
Seit 2013 findet islamischer Religionsunterricht 
auch in Wiesbaden statt. 

CONNI DINGES  
Leiterin Kinder- und Jugendzentrum 

„Glückwunsch zum Einjährigen! 
‚Mensch!Westend‘ ist eine kreative und 
ansprechende Stadtteilzeitung. Sie ge-
währt ihren Lesern und Leserinnen einen 
guten Einblick in die multikulturelle Viel-
falt, das soziale Netzwerk und die Pro-
jektlandschaft im Westend. Anschaulich 
und einfühlsam beschreibt sie Träume, 
Wünsche, aber auch Anliegen und Prob-
lemlagen der Bewohner dieses Viertels. 
Darüber hinaus liefert sie eine spannen-
de Zeitreise durch die Geschichte des 
Westends und vermittelt ein lebendiges 
Bild  der hier lebenden Familien mit ihren 
unterschiedlichen nationalen Hinter-
gründen. So leistet ‚Mensch!Westend‘ 
einen Beitrag zu einem positiven Image 
des Viertels und damit zur Integration 
der hier lebenden Menschen.“

„Koran trifft Bibel“: Islamischer Religionsunterricht als Thema

KINDER ERNST NEHMEN
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Sympathische Familie: Anna Moldawa-Rhazi, Tochter Somaya und Mohammed Rhazi in ihrer hellen, geräumigen Altbauwohnung in der Westendstraße.  Hier trifft Stuck auf Bücherregal, ein Öl-
bild Somayas auf historische Wiesbaden-Zeichnungen. Und der technikbegeisterte Mohammed steuert Beleuchtung und Zimmerbrunnen mit einer einzigen Fernbedienung. 

Familie Rhazi vereint marokkanische und polnische Wurzeln

WENN BORSCHTSCH 
AUF COUSCOUS TRIFFT
Mohammed Rhazi serviert K‘seksoo Beida-
wi. „Das ist Couscous aus Casablanca, und 
ich stamme aus Mohammedia, einer Hafen-
stadt nahe Casablanca.“ Inzwischen lebt 
der gebürtige Marokkaner (44) mit Ehefrau 
und Tochter im Westend. Zuerst wohnte die 
Familie in der Emser Straße, wegen Soma-
yas (12) Wechsel auf die Leibnizschule zog 
man 2012 in die Westendstraße. „Ich liebe 
Wiesbaden“, sagt Anna Moldawa-Rhazi 
(40). Die gebürtige Polin kam in Opole zur 
Welt, ihre Urgroßmutter ist aber „wasch-
echte Deutsche“. Kennen- und liebenge-

lernt haben sich die beiden während ihres 
Studiums in Mainz, wo Mohammed auch 
heute noch marokkanische Freunde hat und 
ab und zu die Moschee besucht. Geheiratet 
wurde später im Biebricher Schloss. Mehr 
Wiesbaden geht nicht! 

Das Westend („eine Kleinstadt in der 
Großstadt“) mögen die drei: Somaya, 
weil ihre Schule und die Düreranlagen 
um die Ecke liegen; die Mutter, weil sie 
hier polnische Lebensmittel kaufen kann. 
„Wenn ich durch die Wellritzstraße laufe – 
das ist für mich Europa“, sagt An-
na. 

Nicht so schön finden sie 
die Parkplatznot, den 
Lärm – und die Trinker-
szene in der Gnei-
senaustraße, 
die Vater Mo-
hammed Sorge bereitet. Der studierte Bau-
ingenieur, der im Versand eines Druckzent-
rums arbeitet, ist kein Fan großer Worte. Er 
„tobt“ sich lieber beim Schlagzeug- oder 
Fußballspielen aus. Und beim Kochen. 
Außer an Heiligabend: Dann wird in der Alt-
bauwohnung traditionell (polnisch) gefei-
ert, also gibt es Karpfen, Uszka (gefüllte Nu-
deltaschen) und das polnische Nationalge-

richt Borschtsch (Rote-Bete-Suppe). „Mein 
Mann ist tolerant, er hat mir auch beim Auf-
stellen des Weihnachtsbaums geholfen“, 
lobt Anna. „Dafür respektiere ich seinen Ra-
madan.“ 

So tolerant es bei der Familie zu-
geht, so vielsprachig ist 

die Kommunikation: 
Deutsch, Polnisch, 
Marokkanisch – und 
Englisch. Schließlich 
arbeitet Anna für ein 

US-Unternehmen. Dort betreut die stu-
dierte Betriebswirtin Kunden aus dem 
Nahen Osten, Afrika und – ab und zu 
– Russland. Und Tochter Somaya lernt 

als zweite Fremdsprache 
Französisch, das 
ihr beim nächs-
ten Marokko-
Besuch mit 
ihrem Papa hel-
fen kann. Nur 

eines beherrscht 
das junge Sprachtalent angeblich nicht: 
„Hessisch kann isch net!“ Von wegen. 

Text: Sascha Kircher 

Fotos: Erdal Aslan Das Wohnzimmer der Familie Moldawa-Rhazi.

Marokko (in der 
Landessprache 
„Land des Son-
nenuntergangs“) 

ist eine Monarchie im Nordwesten 
von Afrika . Die Amtssprache ist 
Arabisch und Tamazight. Die Haupt-
stadt heißt Rabat. Staatsoberhaupt 
ist seit 15 Jahren König Mohammed 
VI., der Regierungschef heißt Abdeli-
lah Benkirane. In Marokko leben 
knapp 33 Millionen Menschen. Die 
Mehrheit der Bevölkerung, rund 
98,37 Prozent, sind Muslime.  In 
Wiesbaden leben laut Statistikamt 
4842 Menschen mit marokkanischen 
Wurzeln.

MAROKKO

Polen ist eine Re-
publik in Ost-
europa. Das Land 
hat 38,5 Millio-

nen Einwohner. Die Hauptstadt ist 
Warschau. Der Staatspräsident heißt 
Bronisław Komorowski, der Regierungs-
chef Ewa Kopacz. Polen ist 2004 der EU 
beigetreten. Die Währung in Polen ist 
nicht der Euro, weil Polen noch kein Mit-
glied der Währungsunion ist, sondern 
„Zloty“.  In Wiesbaden leben 6 401 Per-
sonen mit polnischen Wurzeln. 
Schon im 19. Jahrhundert kamen viele 
Menschen aus Polen ins Ruhrgebiet, weil 
dort durch die Industrialisierung viele 
Arbeiter gebraucht wurden.

POLEN
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Vorbereitungszeit: ca. 30 Minuten 
Zubereitung: ca. 60 Minuten 
 
Zutaten für 6-8 Personen 
2 EL natives Olivenöl extra // 4 Zwiebeln, 
in dünne Scheiben geschnitten // 500 g 
Rinderhals oder Lammschulter, in 5cm 
große Würfel geschnitten // 1 Poularde 
von etwa 1400 g, in Portionsstücke ge-
schnitten // 1 große Dose ganze Tomaten 
(450 g) // 30 Stengel glatte Petersilie, mit 
Küchengarn zusammengebunden // 15 
Stengel Koriandergrün, mit Küchengarn 
zusammengebunden // 2 l Wasser // 14 
Safranfäden, geröstet und zerdrückt // 1 
TL gemahlendes Kurkuma // 2 TL gemah-
lener Ingwer // 4 Möhren, geschält, 
längs geviertelt und in Stifte geschnitten 
// 4 weiße Rübchen, geschält und gevier-
telt // 100 g getrocknete Kichererbsen, 
eingeweicht und abgetropft // 4 Sellerie-
stangen, in 7 cm lange Stücke geschnit-
ten // 500 g Kürbis, geschält und in 5 cm 
große Würfel geschnitten // 4 Zucchini, 
längs geviertelt // Salz und frisch gemah-
lener Pfeffer // 0,5 l Hühnerbrühe // 2 EL 

Butter // 400 g Couscous (selbst ge-
macht oder Instant) // 2 TL Smen (ge-
würzte marokkanische Butter), nach Be-
lieben // 50 g Rosinen, 10 Minuten in 
warmem Wasser eingeweicht und abge-
tropft // 2 EL Harissa, nach Belieben 
 
Zubereitung: 
Das Öl in einem  
großen Suppen-
topf erhitzen 
und die Zwie-
beln 4-5 Minuten 
bei mittlerer Hitze 
glasig sautieren. Das 
Rindfleisch oder Lamm 
und die Hühnerstücke zu-
fügen und 5-6 Minuten 
unter gelegentlichem Rüh-
ren anbräunen. Die Toma-
ten, die Petersilie, das Ko-
riandergrün und das Wasser 
zufügen, aufkochen lassen. 
Zugedeckt 6-8 Minuten kochen 
lassen. Die Hitze auf mittlere Einstellung 
zurückschalten. Zehn Safranfäden, die 

Kurkuma, den Ingwer, die Möhren, die  
Rübchen, die Kichererbsen und den Sel-
lerie zufügen. Zugedeckt 40-45 Minuten 
kochen, bis das Rind- oder Lammfleisch 
und das Huhn gar sind.  

Den Backofen auf 100 Grad (Gasherd 
Stufe 0,5) vorheizen. Die Möhren, die 

Rübchen, die Fleischstücke 
und das Huhn mit einem 

Schaumlöffel in eine 
ofenfeste Form heben. 
Zugedeckt im Ofen 
warm stellen.

Kochrezept von Mohammed Rhazi

K‘SEKSOO BEIDAWI (COUSCOUS)

Mohammed Rhazi 
präsentiert Couscous 
aus Casablanca.
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Nicht nur in Wiesbaden gibt es ein Viertel, das den Namen „Westend“ trägt

WORLD WIDE WESTEND
Wer glaubt, es gebe nur in Wiesbaden ein 
Viertel namens Westend, der irrt. In Edin-
burgh ist es „das bestgehütete Geheimnis 
der Stadt“, in Frankfurt das Viertel „der 
Reichen und Schönen“ und in Brisbane, 
steht es  für die Verschmelzung verschiede-
ner Kulturen. Historisch gesehen bezeich-
nete das Westend Siedlungen, die am 
westlichen Ende der Stadt lagen. In diesen 
Vierteln wohnten vor allem 

wohlhabende Bürger, da die westlichen 
Winde das Viertel von den Gerüchen, 
Rauch und Abgasen verschonten. Was das 
„Westend“ heute in einigen Städten dar-
stellt, finden Sie in dieser Auswahl. 
Text:  Christian  Struck 
Gestaltung:VRM/Matthias Zink

DALLAS
Das Westend im US-amerikani-
schen Dallas hat einen bedeuten-
den Platz in der Geschichte der 
Vereinigten Staaten. Um 1800 war 
das Areal des texanischen Stadt-
teils noch die Heimat der Caddo-
Indianer, bis der Farmer und An-
walt John Neely Bryan Mitte des 
19. Jahrhunderts das Land auf-
kaufte und dort einen Handels-
posten errichtete. Am 22. Novem-
ber 1963 wurde der damalige US-
Präsident John F. Kennedy wäh-
rend einer Fahrt durch das West-
end bei einem Anschlag erschos-
sen, wodurch das Viertel 
schlagartig zu internationaler Be-
kanntheit kam. Aufgrund seiner 
geschichtlichen Bedeutung gehört 
das Westend als Historischer Dist-
rikt zum National Register of His-
toric Places.

BRISBANE
In der australischen Stadt Brisbane erinnert das 
Viertel an die englische Herkunft zahlreicher 
Siedler, die den Vorort in den 1860er Jahren be-
siedelten und ihn – angelehnt an den Londoner 
Stadtteil – Westend tauften. Das Westend in Bris-
bane zeichnet sich durch alternativen Charme 
und die Verschmelzung verschiedener Kulturen 
aus. Bekannt ist das Westend auch für seine leb-
haften Bars und seine vielfältige Musikszene. Im 
etwa zwei Quadratkilometer großen Gebiet des 
Stadtteils wohnen rund 8000 Menschen. Die 
Stadt Brisbane selbst liegt an der Ostküste des 
„fünften Kontinents“im Bundesstaat Queensland 
und wurde bereits 1825 gegründet. 

FRANKFURT
Umgeben von reich verzierten 
Gründerzeitfassaden wohnen im 
Frankfurter Westend die Reichen 
und Schönen. Entsprechend hoch 
sind auch die Preise für Wohnun-
gen in dem Viertel im Innenstadt-
bezirk der Mainmetropole, das 
eigentlich aus zwei Stadtteilen be-
steht: Westend-Nord und West-
end-Süd. Beim Bau der Straßen im 
Westend haben sich die Frankfur-
ter Mitte des 19. Jahrhunderts von 
der französischen Hauptstadt Paris 
inspirieren lassen. Zum Frankfurter 
Westend gehören auch Teile des 
Bankenviertels mit seinen schon 
von weit her sichtbaren Hochhäu-
sern. Derzeit leben in den beiden 
Stadtteilen auf etwa 409 Hektar 
Fläche rund 26 000 Menschen.

MÜNCHEN
Das Westend der bayerischen Lan-
deshauptstadt heißt eigentlich gar 
nicht Westend. Die Schwanthaler 
Höhe, wie das Münchner Westend 
offiziell heißt, liegt am Rande der 
Hangkante des eiszeitlichen Isar-
Urstromtals. Zur Kühlung des tra-
ditionellen „Landesgetränks“ ent-
standen Anfang des 19. Jahrhun-
derts entlang dieser Hangkante in 
dem damals noch kaum bewohn-
ten, dörflichen Raum zahlreiche 
Bierkeller. Im Zuge der Mitte des 
19. Jahrhunderts einsetzenden In-
dustrialisierung wurde das Gebiet 
mehr und mehr besiedelt. Heute 
gehört das etwa zwei Quadratki-
lometer große Areal mit rund 
30 000 Einwohnern zum am dich-
testen bevölkerten Gebieten der 
Stadt.

BOCHUM

Auch die nordrhein-westfälische Stadt Bochum hat ein Westend. Der Stadtteil besteht aus den drei Stadtquartieren Griesenbruch, Stahl-
hausen und Goldhamme. Besonders auffällig ist im Bochumer Westend, dass der Stadtteil eine vergleichsweise geringe Infrastrukturaus-
stattung hat. Außerdem ist dort der Anteil an Kindern und Jugendlichen aber auch an älteren Menschen und Migranten im Vergleich zu 
anderen Stadtteilen sehr hoch. Etwa 25 Prozent der rund 12 000 Einwohner haben dort ausländische Wurzeln. Vor einigen Jahren hat die 
Stadt Bochum begonnen, das Westend durch ein Stadtumbauprojekt besser auszubauen und so aufzuwerten.

LONDON
Im Zentrum Londons, genauer: in der „City of Westminster, liegt das West End der 
Hauptstadt Großbritanniens. Seinen Namen verdankt es der Lage westlich des alten 
römischen und mittelalterlichen Stadtzentrums.  Das Viertel gilt aufgrund seiner ho-
hen Dichte an Theatern als weltweit einer der wichtigsten Orte für Bühnenauffüh-
rungen. Als amtlicher Stadtbezirk ist das Viertel allerdings kleiner als der Bereich, der 
landläufig unter die Bezeichnung West End – inklusive der touristisch bedeutenden 
Orte Trafalgar Square und Piccadilly Circus – fällt. Der Stadtteil beheimatet auch 
zahlreiche Regierungs- und Verwaltungsgebäude.

EDINBURGH
„Nur wenige Gehminuten von der Shopping-Meile liegt das best-
gehütete Geheimnis der Stadt.“ So jedenfalls preist die Internet-
seite eines Zusammenschlusses von Geschäftsleuten das West-
end der schottischen Hauptstadt Edinburgh an. Und nennt es 
„einen Platz, wo weltoffene Menschen zuhause sind“. Eingebet-
tet zwischen der historischen Altstadt und dem wirtschaftlichen 
Zentrum, der Neustadt, stellt das Westend mit seinen zahlreichen 
Theatern, Bars, Clubs und Musikbühnen das kulturelle Herz der 
Stadt dar. Zudem lockt eine Vielzahl von kleinen Boutiquen und 
inhabergeführten Geschäften zum Einkaufsbummel.

BERLIN
Das Berliner Westend war lange Zeit nur sandiges 
Ödland, bis es ab 1806 zunächst napoleonischen 
Treppen  als Lager diente. Nach dem Abzug der 
Franzosen lag die Fläche erneut brach. Erst in den 
1860er Jahren begann eine großflächige Bebau-
ung des Areals. In den folgenden Jahrzehnten 
wuchs die Größe der Stadt rasant an, sodass das 
als Westend abgegrenzte Gebiet bis zur Jahrhun-
dertwende – zunächst überwiegend mit Villen, 
später auch mit Mietwohnungen – fast komplett 
bebaut war. Markante Gebäude im Ortsteil der 
deutschen Hauptstadt sind der Funkturm, das 
Olympiastadion sowie das Internationale Cong-
ress-Centrum (ICC).  
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Internationaler Glanz beim Wiesbadener Liliencup // Fußball am Platz der Deutschen Einheit

GROSSER SPORT IM HERZEN DER STADT
Altbewährtes in ganz neuem Glanze – die 
22. Auflage des Wiesbadener Liliencups ver-
spricht ein Turnier der Superlative zu wer-
den. Zwölf Teams aus ganz Europa nehmen 
am 17. und 18. Januar 2015 am traditionel-
len B-Jugend-Turnier der Spvgg. Sonnen-
berg teil – erstmals in der Sporthalle am 
Platz der Deutschen Einheit.  

Während die bisherige Spielstätte, die ehr-
würdige Halle am Elsässer Platz, in den ver-
gangenen Jahren aus allen Nähten platzte, 
bietet das neue Domizil für mehr als 1500 
Fans Sitzplätze. „Die wollen wir alle füllen“, 
sagt Jörg Wintermeyer, der gemeinsam mit 
Norbert Roth die Großveranstaltung koordi-
niert. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer 
sind im Einsatz, um Teams und Fans zu ver-
sorgen. Erstmals gibt es für Zuschauer die 
Möglichkeit, Karten im Vorverkauf und on-
line zu bestellen. Wer bis zum 5. Januar auf 
der Internetseite www.liliencup-wiesba-
den.de Tickets ordert, erhält eine kostenlose 
Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt mit Bus 
oder Bahn.  

Die meisten Besucher kommen aus der Re-
gion, viele wollen die Nachwuchsschmie-
den von Mainz 05 und Eintracht Frankfurt 
(mit Trainer Uwe Bindewald) genau unter 
die Lupe nehmen. Neben Bayer Leverkusen 
und Hannover 96 sind auch die beiden 
Hamburger Stadtrivalen FC St. Pauli und 
HSV dabei. Die Zuschauer können sich also 
auf Stars von morgen zum Anfassen freuen. 
Denn im Herzen der Landeshauptstadt ge-

ben sich die Nachwuchsteams vieler Bun-
desligaclubs und europäischer Topvereine 
ein Stelldichein. 

Lukas Podolski, Roman Weidenfeller oder 
Thomas Müller haben als 16-jährige Ju-
gendspieler hier gekickt und auch diesmal 
wirbeln wohl wieder Talente über das Par-
kett, die bald schon Bundesliga-Luft 
schnuppern. Oder im Ausland für Furore 
sorgen. Denn mit Aston Villa, Slavia Prag, 
Red Bull Salzburg, Rapid Wien und FC Basel 
nehmen gleich fünf internationale Teams 
beim Liliencup teil.  

Als beliebte Stammgäste gelten mittlerwei-
le die Vertreter der Talentschmiede von Pre-
mier-League-Club Aston Villa. Nicht nur, 
weil die heiteren Engländer im vergange-
nen Jahr den Turnierorganisatoren eine tol-
le Gesangseinlage widmeten. Mit dem 
Team aus Birmingham verbindet die Son-
nenberger eine Freundschaft mit vielen 
gegenseitigen Besuchen. In diesem Jahr ha-

ben die Engländer auch wieder ein zweites, 
jüngeres Team mit dabei, das an einem Mi-
ni-Cup des Jahrgangs 2003/2004 teilnimmt. 

Derweil haben die B-Jugendlichen der 
Spielvereinigung Sonnenberg beim Lilien-

cup meist wenig zu bestellen. Nur einmal 
konnten sie einem übermächtigen Gegner 
Paroli bieten: 2009 schaffte Sonnenberg 
das „Wunder gegen Bern“ und bezwang 

die schweizerische Mannschaft 3:2. 
Diesmal startet der Gastgeber 
gegen den FC Basel in die Vorrun-

de. Das Turnier beginnt am Sams-
tag, 17. Januar, um 11.30 Uhr. Am Sonntag 
finden die letzten Gruppenspiele statt, ehe 
in der Endrunde die Finalteilnehmer ermit-
telt werden. Das Endspiel steigt am Sonn-
tag um 16 Uhr. Im Rahmen des Liliencups 
wird es eine Spendenaktion geben, die der 
Känguru Kindertagesstätten Wiesbaden zu-
gutekommt. 

Text: Olaf Streubig 

Fotos: rscp (Archiv)

Letztlich doch nur zweiter Sieger: Suat Serdar (rechts) von Mainz 05 ist hier zwar schneller als 
sein Gegenspieler Albin Gashi, am Ende setzt sich dieser aber mit Rapid Wien im Finale durch. 

Die Tickets kosten für Erwachsene sieben 
Euro (Kombi-Karte für beide Tage zehn 
Euro) und für Jugendliche drei Euro (fünf 
Euro). Für Familien (zwei Erwachsene, 
zwei Kinder) gibt es die Tageskarte zu 16 
Euro, die Kombi-Karte für 22 Euro. Unter 
allen, die uns bis Mittwoch, 15. Janu-
ar, eine E-Mail mit dem Betreff „Li-
liencup“ an westend@vrm.de sen-
den, verlosen wir 5 x 2 Tickets. Alles 
über den Fußball im Westend und in 
Wiesbaden finden Sie auf unserem Portal 
www.fupa.net/wiesbaden. Hier gibt es 
Berichte, Live-Ticker und Fotos zum Lilien-
cup.

KARTENVERLOSUNG

Siegerfoto zum Abschluss: Vorjahressieger Rapid Wien. 
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Marsch durch die Schwalbacher Straße: der Verein „Warmes Wiesbaden“beim Christopher Street Day 2014.

„Warmes Wiesbaden“ kämpft in der Stadt für sexuelle Gleichberechtigung

VEREINSZIEL: SELBSTAUFLÖSUNG
Das Ziel des Vereins ist die Selbstauflö-
sung. So kurz und drastisch lässt sich die 
Arbeit von „Warmes Wiesbaden“ beschrei-
ben. Denn erst, wenn Lesben, Schwule, Bi-, 
Trans- oder Intersexuelle in der Gesell-
schaft gleichberechtigt sind, hat „Warmes 
Wiesbaden“ seine Aufgabe erfüllt. „Aber 
bis dahin ist es wohl noch ein langer Weg“, 
sagt Mascha Holly, die Vorsitzende des Ver-
eins, der seinen Sitz im Westend hat. Stolz 
zeigt sich die 33-Jährige aber auch auf das, 
was ihr Verein und andere Initiativen in der 
Stadt bereits bewegt haben. „Aber das se-
xuelle Anderssein gehört auch bei uns lei-

der noch nicht zur Normalität.“ Den Verein, 
der mittlerweile rund 60 Mitglieder zählt, 
hat Mascha Holly im Jahr 2011 gegründet. 
„Ich hätte mich auch gerne einer be-
stehenden Gruppe angeschlossen, aber in 
Wiesbaden gab es so etwas noch nicht“, 
erklärt die Wiesbadenerin. Sie habe etwas 
für alle machen wollen, die sich nicht als 
hetero bezeichnen.  

Mittlerweile sind die Angebote, Projekte 
und Kooperationen so umfangreich, dass 
man „auf die Bremse treten“ müsse. „Es 
gibt zwar noch einige Baustellen, um die 

wir uns kümmern möchten, aber wir müs-
sen uns jetzt erstmal auf das bestehende 
Angebot konzentrieren“, sagt Mascha Hol-
ly. Das Projekt, sagt die Vorsitzende, ver-
größert sich fast von allein. Das merke man 
auch beim Schlachthof Wiesbaden, wo die 
Partyreihe „Let‘s go Queer“ auf sehr gute 
Rückmeldung stoße. Die größte Arbeit ste-
he dem Verein aber alljährlich beim „Chris-
topher Street Day“ (CSD) bevor. „Es gibt da 
keine Verschnaufpause für uns. Wir planen 
eigentlich das ganze Jahr, und wenn der 
Tag vorbei ist, geht alles von vorne los.“ 

Unter der Abkürzung „LGBTIQ“ – was für 
Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter und Queer 
steht – versuche man, alles unterzubrin-
gen, was Leben und Liebe unabhängig von 
geschlechtlicher Orientierung betreffe. „Es 
gibt aber auch immer noch Leute, die sich 
sogar von dieser Abkürzung nicht berück-
sichtigt fühlen“, berichtet Mascha Holly. 
Gerade bei jungen Menschen herrsche oft 
Unsicherheit über die eigene sexuelle 
Orientierung. Um diesen Menschen zu hel-
fen, bietet „Warmes Wiesbaden“ Unter-
stützung, unterhält etwa mit dem Projekt 
„SchLAu“ (schwul-lesbische Aufklärung) 
Workshops an Schulen. Daneben betreibt 
der Verein auch die „Bunte Nummer“, ein 
Beratungsangebot für Menschen, die sich 
mit ihrer sexuellen Orientierung auseinan-
dersetzen und dabei in Krisensituationen 
geraten. Etwa, wenn die Sexualität zu An-
feindungen führe: „Gerade bei Männern 

stellen Begriffe wie ‚schwul‘ oder 
‚Schwuchtel‘ häufig eine starke Belastung 
dar, mit denen sie oft nicht umzugehen 
wissen. Wir können mit Gesprächen zu 
mehr Selbstbewusstsein verhelfen oder an-
dere Anlaufstellen vermitteln.“ Frauen gin-
gen hingegen offener mit ihrer Orientie-
rung um, auch weil sie nicht so drastische 
Anfeindungen zu befürchten hätten. Wie 
man mit den Reaktionen aus dem Umfeld 
umgehe, bleibe aber immer abhängig von 
der Perspektive und davon, was man per-
sönlich ertragen kann – jedenfalls so lange, 
wie es den Verein noch gibt.  

Text: Christian Struck 

Fotos: wita/Uwe Stotz (Archiv), War-
mes Wiesbaden

An jedem zweiten Dienstag des Mo-
nats lädt der Verein zum Stammtisch 
im Café Klatsch. Der Stammtisch ist 
auch für Nicht-Mitglieder offen.  
 
Beratung bietet der Verein unter der 
„Bunten Nummer“: 0611/ 30 92 11. 
 
Außerdem veranstaltet der Verein jähr-
lich am 17. Mai den „Idahot“, den 
Internationalen Tag gegen Homo- und 
Transphobie.

WARMES WIESBADEN

Mascha Holly hat den Verein „Warmes Wiesbaden“ 2011 gegründet. Dort arbeitet sie ehren-
amtlich als Vorsitzende, daneben studiert sie in Wiesbaden Soziale Arbeit.
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Was wäre passiert, wenn die Deutschen vor 
rund fünfzig Jahren in die Türkei als Gast-
arbeiter ausgewandert wären? Zeynep und 
Nabil alias Jochen Döring und Tim Karasch 
wissen die Antwort: „Sie hätten VW-Esel 
verkauft mit 2 ES (Eselstärke).“ Jochen Dö-
ring und Tim Karasch, gemeinsam sind sie 
das Komiker-Duo Frankfurter Klasse. 

Bekannt wurden die beiden durch ihre You-
Tube-Clips, aber auch ihr Bühnenprogramm 
„YouTube-Night“ begeisterte Ende Novem-
ber im Georg-Buch-Haus Groß und Klein 
mit einem Mix aus Stand-up-Comedy, ge-
drehten Clips und Theater. Eingeladen hatte 
der Ausländerbeirat der Stadt Wiesbaden in 
Kooperation mit dem Amt für Zuwanderung 
und Integration im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe “Wir in Wiesbaden – Macht 
Sprache Anerkennung”. 

Publikum voller Vorfreude 

Das türkische It-Girl Zeynep Tilki (Dö-
ring) war mit Abstand der Lieblings-
Star des Abends. Sie ist top gestylt, 

hat schwarzes glänzendes Haar, muss aller-
dings seit ihrer Teilnahme an „Germany’s 
Next Topmodel“ „an ihrem Charakter arbei-
ten“. Weniger stylisch hingegen ist Speedy, 
der von Karasch gespielte drogensüchtige 
Sohn von Angela Merkel, der einsam, ohne 
seinen Vater Helmut Kohl aufwachsen muss. 
„Wir lieben die Frank-
furter Klasse, weil 
sie einfach im-

mer lustig ist“, erzählen Baris und Justin, 14 
Jahre alt, die vor Beginn der Veranstaltung 
unruhig und voller Vorfreude auf die Uhr 
schauten. 

Ganz egal welche der 
zehn Figuren verkörpert 
werden, das Publikum 
ist durchweg amüsiert. 
„Es ist schön zu se-

hen, dass das Ko-

miker-Duo verschiedene Altersgruppen er-
reichen kann. Natürlich sind die Figuren teil-
weise überspitzt, aber eine Zeynep könnte 
man überall auf der Straße treffen.“ Genau 
dieser Humor mache laut Vincenzo Ghezzi, 
stellvertretender Vorsitzender des Auslän-
derbeirats, die Frankfurter Klasse aus.  

Zeichen der Anerkennung 

„Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
‘Macht Sprache Anerkennung’ passt die 
Frankfurter Klasse super rein“, findet auch 
Klaus Burgmeier, Leiter der Integrationsab-
teilung. „Mit ihren Stereotypen spiegeln sie 
alltägliche Situationen wider und zeigen, 
dass ein Sprachcode je nach Verwendung 
ein Hindernis oder ein Zeichen der Anerken-
nung sein kann.“ 

Das Komiker-Duo betont aber auch, dass es 
nicht das Ziel Wsei, „mit dem Zeigefinger 
auf etwas aufmerksam zu machen. Wir wol-
len einfach das, was wir witzig finden und 
auf der Straße sehen, dem Publikum zei-
gen“. Dem Jubel und Applaus nach ist das 
den Comedians allemal gelungen, der 
Abend war ein voller Erfolg – oder wie Zey-
nep sagen würde: „Einfach baba!“ 

Text & Foto: Debora De Nisi

„Frankfurter Klasse“: Zeynep 
(links) und Nabil alias Jochen 
Döring und Tim Karasch.

Komiker-Duo „Frankfurter Klasse“ begeistert mit YouTube-Night im Georg-Buch-Haus

„EINFACH BABA!“
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Weniger 
Alkoholvergiftungen 

Einen positiven Abwärtstrend beim Alko-
holkonsum von Kindern und Jugendlichen 
stellt die CDU-Rathausfraktion  fest. „Seit 
2011 sinkt die Zahl der Kinder und Jugend-
lichen in Wiesbaden, die mit einer Alkohol-
vergiftung in die Horst Schmidt Kliniken 
eingeliefert wurden“, stellt André Weck, 
jugendpolitischer Sprecher, fest. Insgesamt 
wurden im Jahr 2013 108 Kinder und Ju-
gendliche (2011: 160; 2012: 137) eingelie-
fert. 24 wurden durch die HSK in die Sucht-
beratung im Rahmen des HaLT!-Projekts 
vermittelt. „Nach wie vor nehmen mehr 
männliche Jugendliche die Hilfe durch das 
HaLT!-Suchtprogramm wahr. Hieraus lässt 
sich aber nicht schließen, dass ein ver-
mehrter Alkoholmissbrauch bei männli-
chen Jugendlichen vorherrscht. Unglückli-
cherweise werden zunehmend mehr junge 
Frauen eingeliefert“, betont Weck. (red)

KURZ & KNAPP

Diesen Anblick wird es an der Wilhelmstraße nicht geben, ein Stadtmuseum wird in Wiesbaden nicht gebaut. 

Koalition beschließt das Aus für das 70-Millionen-Euro-Projekt

KEIN STADTMUSEUM 
FÜR WIESBADEN
Das Wiesbadener Stadtmuseum ist Ge-
schichte. Die Große Koalition, die die hes-
sische Landeshauptstadt seit 2011 re-
giert, hat die Reißleine gezogen und sich 
von ihrem zuletzt heftig umstrittenen 70-
Millionen-Euro-Projekt verabschiedet –
nicht nur vom Mietmodell mit Investor 
OFB, gegen das ein Bürgerbegehren läuft. 
Es wird weder der kritisierte Entwurf des 
Stararchitekten Helmut Jahn noch ein an-
derer Museumsbau an der Wilhelmstraße 
verwirklicht. Diese Entscheidung verkün-
deten am 16. Dezember die Fraktionsvor-
sitzenden Bernhard Lorenz (CDU) und 
Christoph Manjura (SPD) in einer Presse-
konferenz. OB Sven Gerich (SPD) machte 
klar, dass an die Einrichtung eines Stadt-
museums auf unbestimmte Zeit nicht 
mehr zu denken sei. Und auch für Manju-
ra ist klar: „Nachdem das Projekt inner-

halb von fünf Jahren zum zweiten Mal 
gescheitert ist, ist das Thema fürs Erste 
vom Tisch.“  

Lange Beratungen der CDU 

Zuvor hatten sich zunächst die beiden 
Fraktionsvorsitzenden darauf verstän-
digt, das Stadtmuseum in der geplanten 
und beschlossenen Weise nicht zu bauen. 
Anschließend berieten die beiden Koali-
tionsfraktionen, die CDU vier Stunden 
lang bis kurz vor Mitternacht. Die Ent-
scheidung sei, so Lorenz, „mit ausrei-
chender Mehrheit“ gefallen. 

In der gemeinsamen Erklärung der Koali-
tion wurde als Grund für die Kehrtwende 
genannt, dass die Verwirklichungschan-
cen „irreversibel gesunken sind“. Konkret 

nannte Lorenz den auf Antrag der Bürger-
initiative „Gemeinwohl hat Vorfahrt“ im 
Eilverfahren ergangenen Hängebe-
schluss, in dem das Wiesbadener Verwal-
tungsgericht der Stadt bis zum Ende des 
Bürgerbegehrens weitere Maßnahmen 
untersagt hat. „Der Projektentwickler 
OFB brauchte aber einen Stadtverordne-
tenbeschluss bis zum 18. Dezember. Die-
ser war nicht einzuholen“, unterstrich der 
CDU-Fraktionschef: „Die Politik hätte die-
sen Beschluss mit der Mehrheit der Gro-
ßen Koalition gefasst. Aber die Entschei-
dung der dritten Gewalt im Staate, die 
unabhängig ist, können wir nicht beein-
flussen.“   

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 

Foto: OFB/Jahn 

Schnellrestaurants in Wiesbaden können nach Lizenz-Entzug nun wieder Pommes und Burger verkaufen

BURGER KING HAT WIEDER GEÖFFNET
Rund drei Wochen nachdem Burger King 
dem Franchisenehmer Yi-Ko Holding 
GmbH wegen mangelnder Hygiene und 
Missachtung des Arbeitsrechts die Lizenz 
gekündigt hatte, hat der US-Konzern nun 
alle 89 geschlossenen Filialen wieder-
eröffnet. Inzwischen gehen auch in den 
beiden Wiesbadener Filialen wieder Bur-
ger und Pommes über die Ladentheke. Da 
die dazu benötigte vorläufige Lizenz erst 
kurzfristig erteilt worden war, konnten am 
15. Dezember jedoch noch nicht alle Res-
taurants beliefert werden.  

Während in dem Schnellrestaurant in 
Mainz-Mombach an diesem Tag bereits 
mit dem Verkauf begonnen wurde, muss-
ten sich die rund 80 Mitarbeiter der Wies-
badener Filialen in der Äppelallee und der 
Mainzer Straße noch gedulden: „Wir war-
ten auf die Anlieferung von Brot und Ge-
müse, dann kann es auch bei uns wieder 
losgehen“, freute sich ein Mitarbeiter der 
Filiale in der Äppelallee. Dort bereitete sich 
am 15. Dezember eine Gruppe von rund 
zehn Angestellten mit Putzen und der 
Kontrolle der Geräte auf den Neustart vor.  

Dank der Wiedereröffnung der Filialen 
sind auch die Gehälter der deutschland-
weit rund 3000 Mitarbeiter erst mal gesi-
chert. Und zwar über den gesamten Zeit-
raum des vorläufigen Insolvenzverfah-
rens. „Dies kann ein paar Wochen, aber 
auch mehrere Monate dauern“, sagt Tho-
mas Schulz, Pressesprecher des zuständi-
gen Insolvenzverwalters Marc Odebrecht. 
Im Schnitt gehe man aber von etwa drei 
Monaten aus.  

Text & Foto: Christina EickhornBurger-King-Filiale in der Mainzer Straße.

DÖNDÜ YAZGAN 
Migrationsbeauftragte der Polizei  

„Mensch!Westend ist eine Bereiche-
rung für Wiesbaden,  für alle Bürgerin-
nen und Bürger. Informativ und bunt: 
Das Spiegelbild unserer Gesellschaft. 
Eure Zeitung ist und bleibt lesenswert.  
Herzlichen Glückwunsch zum Einjähri-
gen und weiter so!“
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Die Dezernenten Oliver Franz und Sigrid Möricke, Eswe-Chef Jörg Gerhard (v. l.) und die Männer vom Winterdienst.  

Rund 60 weitere Busfahrer werden benötigt

ESWE BRAUCHT 
MEHR PERSONAL
Der Zuschuss der Stadt für den Nahverkehr wird im 
kommenden Jahr auf über 20 Millionen Euro stei-
gen. Das bestätigte Eswe Verkehr. Derzeit liegt er bei 
rund 18 Millionen Euro. Allein mit rund einer Million 
Euro schlägt dabei nach Eswe-Angaben die Auswei-
tung des Fahrplans ab 12. Januar zu Buche. Kurzfris-
tig werden zudem zahlreiche zusätzliche Fahrer be-
nötigt. Sie sollen von der City-Bus Mainz (CBM) 
kommen, einer Tochter der Mainzer Verkehrsgesell-
schaft MVG. 

Die zusätzlichen Fahrer, so heißt es, soll die CBM zu-
sätzlich zu ihren etwa 35 Fahrern zur Verfügung stel-
len, die derzeit bereits für Eswe arbeiten. Eswe Spre-
cher Holger Elze bestätigte nun, dass kurzfristig 
rund 60 weitere Fahrer benötigt würden. Im Jahres-
durchschnitt hätten Eswe Verkehr und die zu Eswe 
gehörende Fahrbetriebs GmbH, die ehemalige Wi-
bus, derzeit 560 Fahrer. 

Neben der Ausweitung des Fahrplans, unter ande-
rem mit engeren Taktzeiten auf den Hauptlinien, sor-

gen auch die Dienstzeiten-Verbesserungen für die 
Fahrer der Fahrbetriebs GmbH für Personalbedarf. 
Ab Jahresbeginn werden die Fahrer beider Unter-
nehmen nach dem gleichen Tarifvertrag bezahlt. 

Weiteres Personal werde benötigt, weil Eswe die so-
genannte betriebliche Reserve aufstocken wolle. Mit 
diesem Reservepersonal werde es möglich, „schnel-
ler auf plötzliche Engpässe zu reagieren“, etwa dem 
unerwarteten Ausfall eines Fahrers. Das sei „in den 
vergangenen zwei Jahren so nicht möglich gewe-
sen“. Darüber hinaus solle die Fahrerschulung wie-
der ausgeweitet werden, was unter der alten Ge-
schäftsführung aus wirtschaftlichen Gründen zu-
rückgefahren worden sei. Allein dafür seien zehn bis 
15 neue Fahrerstellen notwendig. Nach dem drama-
tisch hohen Krankenstand im vergangenen Frühjahr, 
was zu zahlreichen Busausfällen geführt habe, seien 
die Krankmeldungen derzeit auf einem „normalen“ 
Stand. 

Text: Manfred Knispel

Eswe Verkehr und ELW sehen dem Winter gelassen entgegen

AUF SCHNEE VORBEREITET
Am 3. Dezember hielt der Winter Einzug in Wiesba-
den. Zum ersten Mal rückten die Wagen der Entsor-
gungsbetriebe ELW aus, um in den Höhenlagen vor-
sorglich die Hauptverkehrsstraßen zu streuen. Eine 
solche „Vorstreuung“ ist jedes Mal dann angesagt, 
wenn mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 
Prozent mit Schnee oder Eis gerechnet werden 
muss. Der große Schneefall und damit ein Test der 
Einsatzfähigkeit des Winterdienstes blieben aus. 
ELW und Eswe Verkehr sehen gelassen den kom-
menden Wochen entgegen. „Wir sind bestens vor-
bereitet“, sagen unisono Verkehrsdezernentin Sig-
rid Möricke (SPD) und der für die ELW zuständige 
Dezernent Oliver Franz (CDU).  Die Vorratslager für 
die verschiedenen Streugutarten seien gut gefüllt, 
sagt Franz.   Insgesamt 146 Mitarbeiter mit 25 

Räum- und Streufahrzeugen der ELW seien einsatz-
bereit. 

Zudem seien alle Streu- und Einsatzpläne über-
arbeitet und aktualisiert worden. Dabei würden, so 
heißt es von ELW, Wiesbadens Straßen in drei Kate-
gorien aufgeteilt. Zur Kategorie A gehörten alle Bus-
strecken und Zufahrten zu Krankenhäusern, Polizei 
und Feuerwehr. Erst wenn auf diesen 476 Straßen 
der Verkehr fließe, würden die 350 B-Straßen mit 
Gefälle, aber ohne Busverkehr, und schließlich die 
1035 reinen Wohnstraßen der Kategorie C geräumt. 

Text: Manfred Knispel 

Foto:  RMB/Heiko Kubenka
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Dimitra wirkt betroffen, als sie über Tugce re-
det. „Sie ist für mich eine große Heldin“, 
sagt die 18-jährige Abiturientin in leisem 
Ton. „Jeder wünscht sich, wenn er in eine 
bedrohliche Situation gerät, dass Menschen 
Zivilcourage zeigen. Und das hat sie getan.“ 
Das Schicksal der Studentin Tugce, die ande-
ren helfen wollte und nach einer Prügelatta-
cke ihren Verletzungen erlegen ist, bewegt 
auch Wochen nach der Tat viele Menschen in 
Deutschland. Zehntausende fordern ein Bun-
desverdienstkreuz für Tugce. „Wir haben sie 
im Unterricht thematisiert, und alle waren 
beeindruckt von ihrem Mut“, erzählt Dimi-
tra. 

Betül, Studentin an der Hochschule Rhein-
Main, hingegen kann die Reaktionen auf 
den Fall Tugce nicht ganz nachvollziehen. 
„Ich bewundere ihre Zivilcourage und muss 
zugeben, dass ich mich wahrscheinlich nicht 
getraut hätte einzugreifen. Doch bei aller 
Trauer finde ich, dass sie in der Öffentlichkeit 
zu schnell zur Heldin gemacht worden ist. 
Ohne dass wir wissen, was wirklich passiert 
ist“, sagt die 20-Jährige. In solchen Fällen 
dürfe man sich nicht einem Hype hingeben 
und jemanden gleich zum Helden oder Teu-
fel stilisieren. „Vielleicht hat Tugce auch – 
natürlich ungewollt – falsch oder provozie-
rend agiert“, meint Betül. 

„Man kann in so einer Situation nicht erwar-
ten, dass Menschen hundertprozentig richtig 
handeln. Sie greifen intuitiv ein“, sagt die 
Wiesbadener Diplom-Psychologin Ilona Du-
das-Gürtler. Dass Menschen Tugce so rasch 
zur Heldin erhoben haben, hänge damit zu-
sammen, „dass der tragische Fall starke Ge-
fühle hervorgerufen hat, mit denen der 
Mensch erst mal klarkommen muss“, erklärt 
sie weiter. „Wir wollen Dinge manchmal ein-
facher machen, in Schubladen einsortieren, 
damit wir die Unsicherheiten des Lebens 
besser handhaben können.“ Diese Schema-
ta helfen, in Gut und Böse einzuteilen.  

„Wollen an das Gute glauben“ 

„Es ist aber auch eine Sehnsucht nach einer 
Heldin zu erkennen: Wir wollen an das Gute 
im Menschen glauben. Gesellschaften brau-
chen Vorbilder, denn diese stiften wiederum 
Gemeinschaft – das ist ein starkes Bedürfnis 
innerhalb einer Gruppe“, erklärt Dudas-
Gürtler. Kurz nach dem Vorfall in Offenbach 
haben Tugces Familie und Freunde die Face-
book-Seite „Tugce zeigte Zivilcourage, zei-
gen wir ihr unseren Respekt“ geschaffen. 
Über 200 000 Menschen haben die Seite 
mittlerweile abonniert. „Durch diese Face-
book-Seite ist noch mal eine positiv besetzte 
Gruppe entstanden, zu der sich die Men-

schen zugehörig fühlen können“, sagt die 
Psychologin. Die sozialen Netzwerke seien 
zudem ein Platz, wo man die Ohnmacht, 
nichts mehr für Tugce tun zu können, über-
winden könne. „Indem man aktiv wird und 
den Schock, die Trauer mit anderen öffentlich 
teilt.“ Die sozialen Netzwerke geben heutzu-
tage auch die Möglichkeit, über Gefühle zu 
sprechen, die man sonst für sich behalte. 
„Klar ist aber auch, dass Facebook & Co. ge-
meinsam mit den Medien den Hype um Tug-
ce forciert haben“, sagt Dudas-Gürtler.  

Lehramtsstudent Dogan  war überrascht vom 
Aufsehen, den Tugces Fall ausgelöst hat, 
„aber ich fand das wichtig und toll. Wobei 
vor allem die türkische Community dafür 

verantwortlich war.“ Der 27-Jährige ist sich 
nicht sicher, ob die Anteilnahme in Deutsch-
land bei einer nicht so gut aussehenden und 
musterhaft integrierten Frau wie Tugce ge-
nauso groß gewesen wäre. „Ich kann mir 
das zum Beispiel bei einer pummeligen, äu-
ßerlich unattraktiven Kopftuchträgerin 
schlecht vorstellen.“ 

Ilona Dudas-Gürtler kann das zum Teil nach-
vollziehen. „Allein durch ihr Aussehen 
spricht Tugce einen an, Bilder haben eine 
große Wirkung. Darüber hinaus war sie ein 
Anti-Typ zu dem, was Islam-Skeptiker hierzu-
lande beschreiben. Aber auch ein Dominik 
Brunner wurde posthum mit dem Bundes-
verdienstkreuz für seine Zivilcourage geehrt. 
Das zeigt, dass es nicht ein hübsches Mäd-
chen sein muss.“ (Brunner wurde 2009 im 
Alter von 50 Jahren in München ermordet, 
nachdem er zuvor Schüler geschützt hatte.) 
Trotz dieser tragischen Fälle und der daraus 
entstehenden Verunsicherung denkt die 
Psychologin, „dass es nach wie vor 
Menschen geben wird, die wie Brun-
ner und Tugce aus dem Bauch he-
raus einschreiten und helfen wer-
den. Hoffentlich mit gutem Aus-
gang“. 

Foto & Text: Erdal Aslan

Interview zum Thema Zivilcourage mit Experten der Polizei Wiesbaden

„NICHT DEN TÄTER 
ANSPRECHEN!“
Ob im Bus, in der Bahn oder auf der Straße 
– jeder von uns kann in Situationen gera-
ten, wo Menschen andere Menschen be-
drohen oder sogar schlagen. Wie kann man 
helfen, ohne sich selbst zu gefährden? Wir 
haben mit den Wiesbadener Polizeibeam-
ten und Zivilcourage-Experten Stephanie 
Held und Christoph Müller gesprochen . 

Nach dem Tod von Tugce, die helfen 
wollte und mit dem Leben bezahlen 
musste, sind viele Menschen verunsi-
chert. Werden jetzt weniger Bürger in 
ähnlichen Situationen Zivilcourage zei-
gen? 
Stephanie Held: Man macht sich nach sol-
chen tragischen Fällen mehr Gedanken und 
überlegt sich: Was hätte ich in dieser Situa-
tion gemacht? Ich glaube aber, dass viele 
Menschen helfen wollen, aber eben nicht 
wissen, wie. Aus Angst, den anderen oder 
sich selbst zu verletzen. Das war ja auch der 
Grund, warum wir vor drei Jahren die Zivil-
courage-Seminare gestartet haben (siehe 
Infokasten). Da gab es immer wieder mal 
Vorfälle in Bussen.  

Ist Zivilcourage denn lernbar? 
Christoph Müller: Uns geht es darum, 
Menschen zu zeigen, wie sie die Schreck-
starre in solchen Situationen überwinden. 
Wenn man in Rollenspielen gewisse Hand-
lungsoptionen durchgespielt hat, wird man 
handlungssicherer, selbstbewusster. 
Held: Es sind aber immer neue Situationen, 
es gibt nicht die Lösung. Man kann jedoch 
einen gewissen Automatismus entwickeln,  
damit man nicht ganz hilflos ist. In den Rol-
lenspielen geht es vor allem darum, dass 
man sensibler wird und früh reagiert – be-
vor die Situation eskaliert.  

Und wenn man Zeuge einer Situation 
ist, die schon eskaliert ist? 
Müller: Zuallererst muss klar sein: Man 
muss sich nicht selbst gefährden. Zivilcoura-
ge wird oft falsch verstanden, viele denken, 
man muss körperlich eingreifen. Dabei hilft 
es schon, wenn man mit einem gewissen 
Abstand zum Tatort die Polizei ruft. Vor Ort 
zu warten und der Polizei als Zeuge zur Ver-
fügung zu stehen, ist auch eine Möglichkeit.  
Held: Es ist auch die bessere Hilfe. Wir sa-
gen ganz klar: keine Gewalt, kein körperli-
ches Einschreiten. 

Hilft es, laut zu rufen, dass man die Poli-
zei kontaktiert hat? 
Müller: Das kann helfen. Doch dann sollte 
man auch die Polizei gerufen haben, sonst 
verpufft diese Maßnahme. 
Held: Es ist aber schon so, dass die meisten 
Täter dann wegrennen oder aufhören. 

Viele wollen ja aber doch nicht warten, 

bis die Polizei kommt. Weil es für das 
Opfer, z.B. in einer Schlägerei, manch-
mal sehr gefährlich werden kann.  
Müller:  Wichtig ist, dass opfer-, und nicht 
täterzentriert gehandelt wird. Das heißt, 
Blickkontakt zum Opfer aufbauen, um zu 
signalisieren, man ist da und will helfen. 
Leider wird zu oft versucht, auf den Täter 
einzuwirken. Das darf man niemals ma-
chen, weil   der Helfer sonst in den Fokus des 
Täters gerät. 
Held: Es gibt ein sogenanntes Magnetfeld 
des Täters, darin dürfen sich die Helfer nicht 
hineinziehen lassen.  
Müller: Man muss also einen gewissen Si-
cherheitsabstand einhalten. Bei einer 
mündlichen Auseinandersetzung mindes-
tens fünf bis sieben Meter, bei einer körper-
lichen zehn bis zwölf Meter oder noch wei-
ter. 

Kann man denn ein Opfer buchstäblich 
rausziehen aus einem Konflikt? 
Held: Es kommt immer auf die Situation an. 
Wenn fünf pöbelnde Männer eine Frau 
dumm anmachen, macht es wenig Sinn zu 
versuchen, sie da rauszuziehen. Wenn es 
eine Eins-zu-Eins-Situation ist, könnte man 
vielleicht langsam hingehen und zum Opfer 
sagen: „Wir kennen uns doch, kommen Sie 
doch mal mit.“  
Müller: Vielleicht dem Opfer die Hand rei-
chen, eine Art Brücke aufbauen.   

Es gibt oft Situationen, bei denen viele 
Menschen anwesend sind, doch nie-
mand sich verantwortlich fühlt zu hel-
fen. Wie erklären Sie sich das? 
Müller: So was nennt man Bystander-Ef-
fekt: Wenn viele Leute bei einem Konflikt 
anwesend sind, denken sie sich: Es sind ja 
so viele dabei, warum soll ich eingreifen. 
Der Anruf bei der Polizei (110) passiert dann 
seltener . 

Wie kann man Menschen dazu bringen, 

dass sie  mithelfen? 
Müller: Wenn man sie anspricht und kon-
krete Anweisungen gibt: „Rufen Sie die 
Polizei und Sie einen Krankenwagen, und 
wir beide gehen mal jetzt dahin.“ Dann 
fühlen sich die Leute angesprochen und 
machen auch das, was man ihnen sagt. 
Held:  Viele Menschen stehen da, wie ge-
lähmt, weil sie vielleicht vorher nie in eine 
ähnliche Situation geraten sind. Daher muss 
manchmal einer das Heft in die Hand neh-
men. 

Warum ist Zivilcourage wichtig für 
unsere Gesellschaft? 
Müller: Bereit sein, anderen zu helfen und 
nicht wegzugucken, ist von großem Wert. 
Zivilcourage hält die Gesellschaft zusam-
men. 
Held: Jedes positive Beispiel von Zivilcoura-
ge, das man mitbekommt oder selbst erlebt, 
stärkt und stützt unsere Gesellschaft – und 
gibt Sicherheit. 

Interview: Debora De Nisi und Erdal 
Aslan

Auf dem Vorplatz des Wiesbadener Hauptbahnhofs haben Bürger Anfang Dezember eine Mahnwache gehalten, die der türkische Journalist Ihsan Gümüs organisiert hat.  Foto: Ihsan Gümüs

Experten zum Thema Zivilcourage: Kriminaloberkommissar Christoph Müller und Polizeiober-
kommissarin Stephanie Held.

Die Studentin Tugce ist am 15. Novem-
ber auf dem Parkplatz vor einem Schnell-
restaurant in Offenbach niedergeschla-
gen worden und ihren lebensgefährli-
chen Verletzungen knapp zwei Wochen 
später, an ihrem 23. Geburtstag, erlegen. 
Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersu-
chungshaft . Tugce soll zwei Mädchen zu 
Hilfe gekommen sein, die von dem 18-
Jährigen und anderen bedrängt worden 
waren.  Wie kommt es, dass der Fall Tug-
ce so viele Menschen  bewegt?  Was heißt 
Zivilcourage, was muss beachtet wer-
den?  Wir haben mit jungen Menschen 
aus dem Westend, einer Psychologin 
und zwei Polizeibeamten gesprochen.

WAS ZEIGT UNS DER 
FALL TUGCE?

Polizeihauptkommissarin Stephanie 
Held ist seit 20 Jahren bei der Polizei und 
seit zehn Jahren im Bereich Prävention tä-
tig. Ihre Funktionen: zentrale Jugendko-
ordinatorin des Polizeipräsidiums West-
hessen, Koordinatorin Zivilcourage und 
stellvertretende Leiterin der Abteilung 
Einsatz E4.  
 
Kriminaloberkommissar Christoph Mül-
ler ist seit 31 Jahren bei der Polizei tätig, 
seit knapp fünf Jahren in der Funktion als 
„Schutzmann vor Ort“ im Westend. Vor-
her war er in der Ermittlungsgruppe des 
1. Polizeireviers. Zudem fungiert er als 
Moderator für das Seminar „Zivilcourage 
– Ja, aber wie?“. 

ZUR PERSON

Diplom-Psychologin Ilona Dudas-Gürtler

Das Polizeipräsidium Westhessen, die 
Stadt Wiesbaden und Eswe bieten in 
Kooperation mit dem Netzwerk gegen 
Gewalt, das Seminar „Zivilcourage - 
Ja! Aber wie?“ für Bürger an.   Die 
Teilnahme ist kostenlos. Das nächste 
Seminar findet am Samstag, 7. 
Februar 2015, 14 bis 18 Uhr, im Kin-
derzentrum Wellritzhof, Wellritz-
straße 21, statt. Anmeldung per E-
Mail: zivilcourage.ppwh@polizei.hes-
sen.de oder unter Telefon 0611 / 345-
1621.

ZIVILCOURAGE-SEMINAR

Zivilcourage, wörtlich Bürgermut, setzt 
sich aus den beiden Wörtern zivil (latei-

nisch civilis, 1. bürgerlich – nicht 
militärisch, 2. anständig, an-
nehmbar) und courage (franzö-
sisch „Mut“) zusammen.

LEXIKON: ZIVILCOURAGE

Gespräch mit Psychologin und jungen Menschen aus dem Westend über Tugce

SEHNSUCHT NACH EINER HELDIN
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Wunschzettel aus dem Westend

Alle Jahre wieder ist die Weihnachtszeit die „Bilanz-Zeit“: Was war gut in 
den vergangenen zwölf Monaten? Was soll 2015 besser werden?  So 
schnell, wie man sich gute Vorsätze für das neue Jahr überlegt, so schnell 
vergisst man sie (fast immer) wieder. Damit diese im Frühling nicht schon 

Schnee von gestern sind, hat Mensch!Westend gemeinsam mit Engagier-
ten, Amtsträgern und Westendlern einen Wunschzettel an das Jahr 2015 
geschrieben. Wir haben gefragt, was sich die Menschen für Wiesbaden, für 
das Westend und für sich persönlich wünschen.  Text: Debora De Nisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MEHMET YILMAZ, 
Migrationsbeauftragter der AWO

...für Wiesbaden: Ich wünsche mir von der Stadt, von der 

Verwaltung, dass sie in den städtischen Ämtern mehr Menschen 

mit Migrationshintergrund einstellt. Zudem mehr Maßnahmen gegen Ras-

sismus und für Völkerverständigung. Von den Parteien wünsche ich mir Öff-

nung für Menschen aus anderen Kulturen. Von der Bevölkerung mehr Dia-

log und Toleranz gegenüber anderen Kulturen. 

...fürs Westend: Ich wünsche mir von meinem Wohnviertel und seinen Be-

wohnern Anpassung an die gesellschaftlichen Normen, Teilnahme an Integ-

rationsmaßnahmen, mehr Spielplätze  und mehr Sauberkeit.  

...für mich: Sprechen, Kritisieren, Entscheidungen treffen. Statt einer Politik 

hinter den Türen, Entscheidungen gemeinsam mit den Betroffenen treffen. 

MONIKA FRICKHOFEN, 
Schulleiterin der Blücherschule

...für Wiesbaden: Ich wünsche mir, dass alle Einwohner der 

Stadt dazu beitragen, dass die Stadt kinder- und fußgänger-

freundlicher als auch sauberer wird.   

...fürs Westend: Ich wünsche mir, dass die Bank an der Ecke Scharnhorst-

straße/Yorckstraße entfernt wird und innerhalb des Viertels an einem an-

deren Platz aufgestellt wird. Da meine Schülerinnen und Schüler Angst ha-

ben, an der Bank vorbeizugehen. 

....für mich: Ich wünsche mir ein bisschen mehr Zeit mit der Familie und 

Freunden. 

JUTTA FECHTIG-WEINERT, Pastoralreferentin St. Bonifatius
...für Wiesbaden: Ich wünsche Wiesbaden Män-ner und Frauen, die in Politik, Kirchen, Verbänden, Ver-einen und vielen Initiativen den Blick für die soziale Ungleich-heit wach halten, und mit Herz und Verstand daran mitarbei-ten, dass die Teilhabe von allen Menschen – insbesondere von Kindern und Familien – am sozialen Leben gefördert wird.     ...fürs Westend: Für die Menschen rund um St. Elisabeth wün-sche ich mir, dass sie sich hier beheimatet fühlen – vor allem auch für die Flüchtlinge. Dass die vielen verschiedenen Natio-nen in unserem Viertel in Toleranz und im gegenseitigen Res-pekt miteinander leben und voneinander lernen.  ...für mich: Zuallererst Frieden – darum bete ich. Vor allem für Syrien und die Ukraine. Aber natürlich auch um ein friedliches Miteinander hier in unserem Land und in unserer Stadt. 

ZAFER SAHIN, 
Vorsitzender der  Süleymaniye Moschee

...für Wiesbaden: Ich wünsche mir ein friedliches und verständnisvolles Miteinander für Wiesbaden.  ...fürs Westend: Vielfalt, Sauberkeit, Nachtruhe auf den Straßen, Parksituationen verbessern. (Blitzer und Parkautomaten abschaf-fen)  
...für mich: Wünsche mir und allen Personen in meiner Umge-bung Gesundheit. Dem Team von Mensch!Westend wünsche ich alles Gute zum Geburtstag und noch weitere erfolgreiche Jahre! 

CONNI DINGES, 
Leiterin des Kinder- und 

Jugendzentrums

...für Wiesbaden: Raum, Beteiligung und eine 

Vielfalt an Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in 

dieser Stadt 
...fürs Westend: Ein friedvolles und tolerantes Miteinander 

der verschiedenen Nationen im Westend 

....für mich: Gesundheit für meine Familie und Zeit für 

Freundschaften. 

JANET YALAZA, 
Vorsitzende von Kubis e.V.

...für Wiesbaden: Mehr bezahlbare Wohnun-gen! Bessere Bildungschancen für benachteiligte Kinder! ...fürs Westend: Rücksichtsvolles Miteinander, ins-besondere im Straßenverkehr, miteinander ins Gespräch kommen, mehr Beteiligung der Bewohner in Projekten.  ...für mich: Zeit für Freunde und Familie, Gesundheit!

MICHAEL BISCHOFF, 
Ortsvorsteher Westend

...für Wiesbaden: Dass mehr Bürgerbeteiligung zu zufriedenstellenden Lösungen führt, wohl wissend, dass man es nicht jedem recht machen kann. ...fürs Westend: Dass alle Pläne zügig umgesetzt werden, mehr Sauberkeit und ein einigermaßen friedliches Miteinander. ...für mich: Gesundheit.

SALIH DOGAN, 
Vorsitzender des Ausländerbeirats

...für Wiesbaden: Wiesbaden soll weiterhin eine le-

bens- und liebenswerte Stadt bleiben und in naher Zu-

kunft den „Unesco-Weltkulturerbe“-Status erhalten. 

...fürs Westend: Eine stetige Aufwertung durch Modernisierungen 

sowie Sanierungen und wachsende Wertschätzung von Wiesbadene-

rinnen und Wiesbadenern.  

...für mich: Eine gesunde Familie, ein harmonisches Leben und eine 

friedlichere Welt.

Liebes Jahr 2015, ich wünsche mir...
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Sensation: Der Weihnachtsmann wohnt im Westend! // Exklusiv-Interview

„DIE WERBUNG HAT MEINE 
GESCHICHTE GEKLAUT“
Wenn es auf dem Kalender Richtung De-
zember geht, wird es für Pavel zuweilen 
hektisch. Denn Pavel ist der Weihnachts-
mann. Im Interview mit Mensch!Westend 
erklärt er exklusiv, warum er sich das West-
end als Wahlheimat ausgesucht hat und 
wie ein Getränkekonzern einst seine welt-
weite Berühmtheit nutzte, um Werbung für 
ein Kaltgetränk zu machen. Außerdem 
räumt Pavel mit einigen, althergebrachten 
Missverständnissen über seine Herkunft 
auf. 

Lieber guter Weihnachtsmann, ...ver-
zeihen Sie bitte den Scherz, den be-
kannten Kinderreim bekommen Sie 
doch bestimmt öfter zu hören? 
Eigentlich nicht. Ich habe aber gehört, dass 
es nicht nur in Wiesbaden einige Leute gibt, 
die sich einen falschen Bart ankleben und 
dann so tun, als wären sie ich. 

Stört Sie das? 
Nein, ich finde es manchmal sogar ganz 
witzig, solange mit meinem Namen kein 
Quatsch veranstaltet wird. 

Werden Sie da nicht häufig verwech-
selt? 
Ja, das passiert mir ständig. Meistens ver-
wechselt man mich aber mit meinem grie-
chisch-türkischen Kollegen aus Myra. 

Sie meinen den Nikolaus? 
Genau den. Mit dem wollte ich aber nicht 
tauschen. Jedes Jahr muss er sich die käse-
füßigen Stiefel der Leute vorknöpfen. Da ist 
mir der Weg durch den Kamin schon lieber. 
Obwohl ich auch mal wieder Sport machen 
müsste. Oder gibt es in Wiesbaden eine 
neue Verordnung, dass die Schornsteine 
enger gemacht werden müssen? 

Nicht, dass ich wüsste. Aber mal im 
Ernst: Wie möchten Sie eigentlich an-
gesprochen werden, wenn man Sie auf 
der Straße trifft? 
Im Westend sagen alle „Baba“ zu mir. Ich 
glaube, mein Assistent Tuncay hat den Na-
men geprägt, weil ich in seiner Heimat 
„Noel Baba“ oder so genannt werde. Ich 

finde das okay, Sie dürfen mich auch „Ba-
ba“ nennen. 

Das ist nett von Ihnen. Baba, warum ha-
ben Sie so lange ein Geheimnis aus 
Ihrem Wohnort gemacht? 
Ich habe daraus gar kein Geheimnis ge-
macht. Ich habe es halt nur nicht allen er-
zählt. Aber es ist auch ganz gut so, wenn 
nicht alle wissen, wo ich wohne. Ich fühle 
mich im Westend wohl. Hier herrscht eine fa-
miliäre Atmosphäre mit Rückzugsmöglich-

keiten.  

Wie kommt es dann, dass Sie um Weih-
nachten herum ständig in der Öffentlich-
keit sind? 
Vor einigen Jahren, da war ich zu Besuch in 
Amerika, fand ein Getränkeunternehmen 
meine Arbeit so toll, dass sie mich für ihre 
Werbung benutzt haben. Im Nachhinein 
muss ich sagen, die Werbung hat meine Ge-
schichte geklaut. Geld habe ich dafür nie ge-
sehen. Der Brausefabrikant verdient sich da-

mit ein goldenes Näschen. Schweinerei, 
eigentlich. 

Hätten Sie denn welches verlangt?  
Natürlich nicht. Das widerspricht der Auf-
fassung meiner Arbeit. Aber es geht mir 
ums Prinzip. Jetzt denken alle, ich fliege 
mit einem Schlitten durch die Luft und 
wohne am Nordpol.  

Stimmt das denn nicht? 
Das soll ja wohl ein Scherz sein. Waren Sie 
schon einmal am Nordpol? Da ist es 
schweinekalt! Und einen fliegenden 
Schlitten habe ich auch noch nicht gese-
hen. Sie etwa? 

Äh, nein. Aber wo kommen Sie denn 
jetzt wirklich her? Und wie verteilen 
Sie Ihre Geschenke? 
Ich komme aus Wiko. Das ist ein Ort in 
Nordpolen. Vielleicht hat man mich da ein-
fach falsch verstanden. Mein Englisch ist 
auch nicht so gut. Die Geschenke habe ich 
immer in einem großen Sack, damit laufe 
ich dann von Dach zu Dach. Das ist harte 
Arbeit, müssen Sie wissen. 

Das glaube ich gerne. Wie kommen Sie 
überhaupt auf die Dächer rauf? 
Na hören Sie mal! Ich frag Sie ja auch 
nicht, wie Sie es schaffen, jeden Monat aus 
dem kleinen Viertelchen hier den Stoff für 
ein Magazin rauszuquetschen. 

Ja, das wissen wir manchmal auch 
nicht so genau. Aber irgendwie klappt 
es doch immer. 
Sehen Sie. So ist das auch bei mir. Niemand 
weiß nichts Genaues und irgendwie stehe 
ich doch jedes Jahr wieder auf der Matte.  

Schönes Schlusswort! Baba, wir dan-
ken Ihnen herzlich für das Gespräch. 
Wollen Sie den Menschen im Westend 
noch etwas ausrichten? 
Friede, Freude, Eierkuchen. Also eigentlich 
wie immer bei uns im Viertel. 

Interview:  Christian  Struck 
Foto: Erdal Aslan

Der echte Weihnachtsmann in der Wellritzstraße: Im Westend heißt er übrigens „Baba“, wie er 
uns im Interview offenbart.



18 //  RATGEBER Dezember 2014 / Januar 2015 // Nr. 13

Der Jahreswechsel steht nun wieder vor 
der Tür und die damit verbundenen Gefah-
ren mit dem Umgang von Feuerwerkskör-
pern. Jedes Jahr kommt es an Silvester zu 
schweren Unfällen oder Bränden, die auf 
den unsachgemäßen Umgang mit Raketen 
oder Böllern zurückzuführen sind. Nicht 
selten behalten dabei Menschen bleibende 
Schäden. Damit dem guten Start ins neue 
Jahr nichts im Wege steht, gibt die Feuer-
wehr Wiesbaden Tipps zum sicheren Um-
gang mit Raketen und Böllern sowie zum 
Brandschutz. 

Fenster schließen 

Fehlgeleitete Raketen verursachen oft 
Brände, daher sollten Balkone frei von 
brennbaren Stoffen sein. Räumen Sie alles 
Brennbare in sichere Bereiche. Des Weite-
ren sollten Sie beim Verlassen der Woh-
nung Fenster verschlossen halten. Abfallbe-
hälter sollten geschlossen sein und nicht zu 
dicht an Gebäude gestellt werden.  

Geprüftes Feuerwerk 

Kaufen Sie nur geprüfte Feuerwerkskörper. 
Nach der EU-Richtlinie zum Inverkehrbrin-
gen pyrotechnischer Gegenstände erken-
nen Sie geprüftes Feuerwerk an der Regist-
riernummer und dem CE-Zeichen in Verbin-
dung mit der Kennnummer der Prüfstelle. 

Die BAM (Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung) muss nicht mehr je-
den Feuerwerkskörper prüfen, der in 
Deutschland verkauft wird. Auch andere 
Prüfstellen in der EU, sogenannte benannte 
Stellen, dürfen Prüfungen für den deut-
schen Markt durchführen. Welche benann-
te Stelle geprüft hat, ist an den ersten vier 
Ziffern der Registriernummer erkennbar. 
0589 steht für die BAM.  

0589 – F2 – 1234 ist ein Beispiel für eine 
Registriernummer, die die BAM nach er-
folgreicher Prüfung vergeben hat. 

In der Wohnung erlaubt? 

Bei Feuerwerksartikel der Kategorie 1 (bis 
2017 auch Klasse I), zum Beispiel Tisch-
feuerwerk, ist es wichtig zu wissen, ob ein 
Abbrennen des Produkts in der Wohnung 
erlaubt ist. 

Feuerwerkskörper der Kategorie 2 (bis 
2017 auch Klasse II) (Raketen, Kanonen-
schläge, Blitze, Böller) dürfen nur von Per-

sonen über 18 Jahren im Freien gezündet 
werden. 

Niemals selbst basteln  

Illegale Feuerwerkskörper, die zum Teil auf 
dem Schwarzmarkt verkauft werden, sind 
ungeprüft und können in der Anwendung 
sehr gefährlich sein. Ebenso sollten Sie nie-
mals selbst gebastelte Feuerwerkskörper 
benutzen! 

Zündschnüre nicht verkürzen 

Feuerwerkskörper nicht bündeln, die Zünd-
schnüre nicht verkürzen. Blindgänger und 
Versager, also nicht gezündete Feuerwerks-
körper, niemals aufheben und keinesfalls 
versuchen, sie nochmal anzuzünden.  

Vor dem Abbrennen sollten Sie die Ge-
brauchsanweisung der Hersteller genau le-
sen. Halten Sie Böller und Kracher nie beim 
Anzünden in den Händen. Achten Sie auf 
den Sicherheitsabstand von acht Metern zu 
Menschenansammlungen und Gebäuden. 

Raketen dürfen niemals aus der Hand ge-
startet werden, nutzen Sie leere Flaschen in 
einer Getränkekiste oder andere standsi-
chere Abschussrampen. In geschlossenen 
Räumen dürfen nur spezielle Feuerwerke 
abgebrannt werden. Diese dürfen die De-
koration nicht entflammen.   

Kinder aufklären 

Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinder-
hände! Klären Sie daher unbedingt Kinder 
und Jugendliche über die Gefahren in Um-
gang mit Knallern, Böllern und Raketen auf.  

Kommt es nun trotz aller Vorsichtsmaßnah-
men zu einem Unfall oder Brand, erreichen 
Sie den Rettungsdienst und die Feuerwehr 
über die europaweite Notrufnummer 112.  

Text: Feuerwehr Wiesbaden / Frank 
Boerger  

Fotos: Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung, fotolia - ben-
Schonewille

So sollte es nicht gemacht werden: Halten Sie Böller und Kracher nie beim Anzünden in den Händen! 

Die Feuerwehr Wiesbaden gibt Tipps zum Start ins neue Jahr

FEUERWERK AN SILVESTER:  
SICHERER UMGANG MIT BÖLLERN

Unten links sind die beiden BAM-Prüfnum-
mern zu erkennen.
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In unserer schnelllebigen Zeit, in der immer 
weniger Raum für Erholung vorhanden ist  
und die Leistungsansprüche an uns wach-
sen, leiden viele Menschen unter Kopf-
schmerzen.  Weil wir im Alltag oft unter 
Druck stehen und die Erholungszeiten für 
Körper und Geist fehlen, leiden viele unter 
Verspannungen, die wiederum zu Kopf-
schmerzen führen können. Hierzu gehören 
am häufigsten die sogenannten Span-
nungskopfschmerzen und im Besonderen 
Migräne . 

Die Migräne ist ein anfallsartiger, meistens 
pulsierender und oft am Kopf einseitig ver-
spürter Schmerz. Die Beschwerden können 
von Übelkeit und Brechreiz begleitet wer-
den. Die Betroffenen verspüren oft zusätzli-
che Licht- und Lärmscheu. In diesen Situa-
tionen hilft es meist, sich zurückzuziehen 
und in abgedunkelten sowie ruhigen Räu-
men zu erholen. 

Bei etwa 15 Prozent der Betroffenen lässt 
sich zudem eine Seh-, Gefühls- oder Sprech-
störung (Aura) beobachten.  Die Migräne ist 
medizinisch gut erforscht. Hieraus lässt sich 
 eine Therapie mit Medikamenten ableiten. 
Es ist daher wichtig, bei neu aufgetretenen 
Kopfschmerzen den Hausarzt zu kontaktie-
ren, um eine medizinische Untersuchung 
durchführen zu lassen.  

Migräneattacken werden häufig bei Zu-
standswechsel der Betroffenen beobachtet, 
wie etwa bei verändertem Schlaf- und Ess-

verhalten oder bei Wechsel zwischen An- 
und Entspannung. Deswegen ist möglichst 
auf einen ausgeglichenen Lebensstil zu ach-
ten, also ausreichend schlafen, essen und 
ruhen.  Häufig wird von den Betroffenen 

Stress als Auslöser der Migräne beschrie-
ben.   Das Einhalten von Tagesabläufen am 
Wochenende und im Urlaub kann folglich 
zur Vermeidung von Migräne helfen. 

Besonders leiden Betroffene mit Migräne 
unter „Reizsprüngen“, das heißt wenn äu-
ßere Bedingungen sich sehr schnell verän-
dern, wie etwa bei Fernreisen, Schichtarbei-
ten und langen Urlaubsfahrten.   

Die meisten Betroffenen können diese be-
nennen, wie etwa Überanstrengung, zu we-
nig oder zu viel Schlaf, bestimmte Gerüche, 
bestimmte Nahrungsmittel, Alkohol, Wet-
terumschwünge und bei Frauen die Menst-
ruation. Ein möglicher Auslöser kann sogar 
die Angst vor einem Migräneanfall vor 
wichtigen Lebensereignissen (Prüfung, 
Hochzeit etc.) sein, sodass der Betroffene 
stark beeinträchtigt ist.  

Neben der medikamentösen Therapie, wel-
che in der akuten Phase der Kopfschmerzen 
wichtig ist, gibt es weitere Therapieverfah-
ren. Außer Sport zur Vorbeugung sind Ent-
spannungstechniken wie beispielsweise die 
Progressive Muskelrelaxation nach Jakob-
sen (PMR), Autogenes Training oder Yoga zu 
nennen, wobei für die PMR die besten wis-
senschaftlichen Nachweise vorliegen.     

Genießen sollte zum Alltag gehören, indem 
man sich wieder Zeit nimmt und Dinge 
nicht nebenbei erledigt, seine Umwelt be-
wusst wahrnimmt sowie ausreichend isst, 
trinkt, schläft und sich bewegt. Dass das 
nicht immer leicht ist, wissen wir. Wir kön-
nen aber immer an uns arbeiten.  

Text: Dr. Zeynep Cantürk-Hoffmann 

Fotos: Maridav – Fotolia, privat

Viele Menschen leiden unter Kopfschmerzen, am häufigsten unter sogenannten Spannungskopfschmerzen und Migräne.

Dr. Zeynep Cantürk-Hoffmann

Dr. Cantürk-Hoffmann erklärt die spezielle Art der Kopfschmerzen

VOLKSKRANKHEIT MIGRÄNE

Frau Dr. Zeynep Cantürk-Hoffmann ist 
Fachärztin für Innere Medizin und seit 
Januar 2014 in der Hausarztpraxis Dr. 
Plaßmann am Blücherplatz 2 tätig. Sie hat 
neben ihrer Internistischen Spezialisie-
rung die Zusatzbezeichnung Notfallmedi-
zin (Notärztin). Zudem verfügt sie über 
mehrjährige Berufserfahrung in der Vor-
sorgemedizin (Prävention).  
Telefon:   0611/40 71 71, E-Mail:   
kontakt@arztpraxis-wiesbaden.info  
Internet: www.arztpraxis-wiesba-
den.info

ZUR PERSON
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Rätsel 

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 -

S agt ein Frosch zum 

anderen: „Hey, 

bist du krank?“ 

„Nein, mir geht es 

gut. Warum fragst 

du?“ „Weil du so 

grün aussiehst...“ 

Witz des Monats

Pinguine gibt es nur auf der 
Südhalbkugel der Erde. Sie le-
ben in Südafrika, in Südameri-
ka, auf Neeseeland und den 
Galapagos-Inseln, doch die 
meisten Arten watscheln in der 
Antarktis übers Eis. Das ist der 
Kontinent, auf dem sich der 
Südpol befindet und wo es am 
kältesten ist auf der Erde. Doch 
Kälte macht Pinguinen nichts 
aus: Sie haben dichtes Gefie-
der, das kein Wasser durchlässt, 
und eine dicke Fettschicht unter 
der Haut. So können sie im eisi-
gen Wasser Fische jagen. Es 
gibt 18 Pinguinarten. Der größ-
te ist der Kaiserpinguin. (ef)

Wo leben 
Pinguine?

Eine Eselsbrücke bauen
SPRICHWORT Was es mit dieser Redewendung auf sich hat

Weißt du, wo auf einer 
Landkarte Norden, Os-

ten oder Westen ist? Es gibt 
einen ganz einfachen Trick, 
wie du dir das merken 
kannst. Oben auf der Karte ist 
Norden. Da fängst du an 
und sagst im Uhrzei-
gersinn den Spruch: 
Nie ohne Seife wa-
schen. Die Anfangsbuch-
staben der Wörter entspre-
chen den Anfangsbuchsta-
ben der Himmelrichtungen: 
Norden, Osten, Süden, Wes-
ten. Mit Hilfe dieses Spru-
ches kannst du dir die Him-
melsrichtungen viel leichter 
merken. Man nennt das 
auch, sich „eine Eselsbrücke 
bauen.“  
Das Entstehen dieser Rede-

wendung hat tatsächlich et-
was mit Eseln zu tun. Das 
sind nämlich ganz intelligen-
te und vorsichtige Tiere, die 
allerdings manchmal etwas 
störrisch sind. Sie weigern 

sich 
zum 

Bei-
spiel, durch 
einen Fluss zu 

gehen, weil sie nicht ein-
schätzen können, wie tief das 
Wasser ist. Vor etwa 800 Jah-
ren, als die Redewendung 

ent-
stand, 

hatten 
viele 

Bauern einen 
Esel, um schwere 

Lasten zu tragen. Wenn 
sie mit dem Esel durch 

einen Fluss gehen wollten, 
mussten sie eine Brücke bau-
en. Auf der Brücke ging der 
Esel ganz leicht weiter. 
Wenn du dir etwas nur ganz 

schwer merken kannst, dann 
benimmt sich dein Verstand 
wie ein störrischer Esel. Baust 
du ihm aber mit Hilfe von klei-
nen Reimen oder Sprüchen 
eine Brücke, kannst du dir 
Dinge viel leichter merken.

Von Ana Kreysing

Gerät zum Rodeln

Bringt an Weihnachten  
Geschenke

Hält die Finger warm

Werkzeug zum Nüsse öffnen

Himmelswesen

Lebt am Norpol

SCHLIT

TEN
CHRIST

KIND

HAND

SCHUH

NUSS
KNACK

ENG

EL

ES
KI

MO

ER

Welche Wörter sind gesucht? Die Anfangsbuchstaben 

in der Zahlenreihenfolge ergeben das Lösungswort!

3

2

1

5

6

4

Fotos: Farinoza / photolars / Artenauta / lanau (alle Fotolia.de)
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WIE FEIERN SIE WEIHNACHTEN ?

Ich bin kein Christ und feiere daher 
eigentlich nicht das traditionelle Weih-
nachtsfest. Da meine Frau deutschstäm-
mig ist, legen wir aber trotzdem Wert da-
rauf, dass unsere Töchter, die zwei und 
acht Jahre alt sind, diese Kultur kennen 
und auch leben. Daher gibt es zu Weih-
nachten auch Geschenke und einen 
Weihnachtsbaum. Uns liegt das beson-
ders am Herzen, weil wir nicht möchten, 
dass sie sich in der Schule oder im Kin-
dergarten ausgeschlossen fühlen. Sie 
freuen sich auch immer auf die Vorweih-
nachtszeit, und ich selbst finde diese At-
mosphäre sehr schön. Ich kannte diese 
Tradition aus Tunesien nicht, aber mit 
den Dekorationen und den vielen Lich-
tern sieht die Stadt wundervoll aus.  

Fotos & Text: Debora De Nisi

Marisol Salgado Olmos, 44, Lehrerin, 
mexikanische Wurzeln

Uwe Schreiber, 36, Mechaniker, deut-
sche Wurzeln

Dr. Tatjana Popp, 33, Ärztin, russische 
Wurzeln

Amine Fekih, 28, Verkäufer, tunesi-
sche Wurzeln

Bei uns in der Familie gibt es an Weih-
nachten eine besondere Tradition, auf 
die wir sehr viel Wert legen: Mein Mann 
und meine Tochter ziehen zusammen los 
und suchen einen Weihnachtsbaum, den 
sie dann gemeinsam absägen. Beim 
Schmücken darf ich dabei sein, aber 
wenn die Tanne gekauft wird, ist das 
eine Papa-Tochter-Angelegenheit. Das 
Fest an sich ist bei uns sehr klassisch, wir 
gehen in die Kirche, bereiten ein großes 
Essen für die Familie vor, und als Höhe-
punkt kommt der Weihnachtsmann per-
sönlich vorbei und bringt einen Sack vol-
ler Geschenke. Vorher muss aber jeder 
etwas vortragen, ganz egal ob Musik, 
Tanz oder Gedicht. Dabei wird immer 
sehr viel gelacht, und jedes Jahr wird es 
daher ganz besonders und voller Emotio-
nen.

Weihnachten feiere ich – nur nicht hier. 
Meine Familie lebt im Osten Deutsch-
lands, und dort treffen wir uns jedes Jahr. 
Eigentlich läuft das Fest bei uns ganz tra-
ditionell ab: Es gibt einen Weihnachts-
baum, alle Verwandten kommen zusam-
men, und Geschenke sind selbstverständ-
lich auch da. Nur in die Kirche gehen wir 
nicht mehr. Wir singen außerdem mit den 
Kindern. Wenn es nach meiner Frau ginge, 
würden wir noch viel mehr singen, sie 
kommt nämlich aus Lettland, und da legt 
man großen Wert auf Gesang. Ich würde 
es schön finden, wenn es auch noch 

schneien würde, dann wäre 
die Weihnachtsstimmung per-
fekt. Es ist schon komisch, auf 
den Weihnachtsmarkt zu ge-
hen und keinen Glühwein zu 

trinken, weil es zu warm ist. 

Wir feiern Weihnachten in Deutschland, 
aber mit mexikanischen Traditionen. 15 Ta-
ge vor Heiligabend treffen wir Verwandte 
und Freunde aus Lateinamerika zum Fest 
„Posadas“. Dort feiern wir sozusagen, dass 
bald Weihnachten ist. Ganz traditionell gibt 
es „Piñatas“, aus Pappmaschee geformte 
Figuren, die mit Süßigkeiten und anderen 
Geschenken gefüllt sind. Ähnlich wie bei 
dem Spiel „Topfschlagen“ werden diese 
Formen kaputt gemacht, damit man an die 
Überraschungen kommt. Das typische Essen 
an diesem Tag ist „Bacalau“, also Klippfisch 
und „Romeritos“, ein Gericht 
aus einer Wildpflanze, garniert 
mit Gambas, dazu Schokola-
densoße. Die Stimmung ist sehr 
schön, man singt traditionelle 
Lieder, und es wird sehr sehr 
viel gegessen.

 
 
 
 
  
 
 
 
„Ich wohne in der Nähe der Ecke 
Yorckstraße/Scharnhorststraße, al-
so an der Ecke, wo der öffentliche 
Bücherschrank steht. Dort beobach-
te ich immer wieder – vor allem in 
den Wintermonaten – Menschen, 
die mit Taschenlampe oder ande-
ren Lichtquellen am Bücherregal 
stehen. Ich finde es super, dass es 
diesen Bücherschrank gibt. Wäre 
es denn möglich eine Beleuchtung 
vielleicht mit Bewegungsmelder 
anzubringen? “ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „In der 
letzten Ortsbeiratssitzung wurde die Be-
leuchtung des Bücherschrankes ange-

sprochen. Wie eine gesteuerte Beleuch-
tung zu verwirklichen ist, muss jetzt ge-
klärt werden. Wie und von wo ist ein 
Stromanschluss möglich? Was kostet die 
Verlegung? Wer zahlt die entstehenden 
Stromkosten? Alles Fragen, die nun erst 
einmal geklärt werden müssen, mehrere 
Ämter sind dazu zu befragen. Eine 
schnelle Lösung ist nach den Erfahrun-
gen beim Bau des Bücherschrankes nicht 
zu erwarten. Der Ortsbeirat wird sich auf 
jeden Fall damit beschäftigen, damit viel-
leicht im nächsten Winter den Lesern 
beim Stöbern ein Licht aufgeht.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Dann schicken Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. Wir leiten Ihre Frage 
weiter.  
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Mahmoud Saber

Eine Piñata aus Mexiko.
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BUCH // TIPP

Alle reden vom NSA-Skandal, doch nicht 
minder skandalös ist die von westlichen 
Geheimdiensten gesteuerte Desinforma-
tion zur Lage in Syrien und anderen Län-
dern des Vorderen Orients. Wie keine 
zweite ist diese Region gebeutelt durch 
jahrzehntelange politische und militäri-
sche Interventionen des Westens, die alle-
samt mehr Fluch als Segen waren. Ein-
dringlich schildert der kürzlich verstorbene 
Peter Scholl-Latour, dem diese Länder seit 
sechzig Jahren vertraut waren, das Durch-
einander ethnischer, religiöser und ideolo-
gischer Konflikte . Es gärt und brodelt 
überall: Syrien versinkt im blutigen Bür-
gerkrieg , in der Türkei ringen islamistische 

und säkulare Kräfte um die Vormacht. Der 
Atomkonflikt zwischen Iran und Israel 
schwelt weiter . Ägypten ist in Dauerauf-
ruhr, und auch am Nordrand dieser unru-
higen Weltgegend, im Kaukasus und in 
der Ukraine, ist die Lage explosiv. Mit der 
ihm eigenen Unbestechlichkeit beleuchtet 
Peter Scholl-Latour diese unselige Weltre-
gion, über der ein Fluch zu liegen scheint. 

Ullstein Verlag (Propyläen), September 
2014, 368 Seiten, gebundene Ausgabe, 
24,99 Euro (ISBN-10: 3549074123, ISBN-
13: 978-3549074121). 

 Foto: Ullstein Propyläen

„Der Fluch der bösen Tat: Das Scheitern des Westens im Orient“ des Anfang 
August 2014 verstorbenen Orient-Experten Peter Scholl-Latour

ZIRKUS // TIPP

Auch dieses Jahr findet vom 19. Dezem-
ber bis zum 5. Januar 2015 der Wiesbade-
ner Weihnachtscirkus auf dem Festplatz 
der Gibber Kerb, Bleichwiesenstra-
ße / Tannhäuserstraße, statt: ein Zirkus-
Programm mit Artisten, Tierdressuren und 
Komikern. Der Veranstalter verspricht 
eine Show, „in der ein Höhepunkt den 
nächsten jagt“, unter anderem rasante 
Artistik im und auf dem Todesrad, wilde 
Bisons, Schlappseil-Artisten, atemberau-
bende Luftakrobaten, frech-witzige 
Clowns und eine Tigerdressur. Große und 
kleine Zuschauer erwartet eine 120-mi-
nütige Manegenvorstellung, die von 
einem großen Live-Orchester begleitet 
wird, sowie ein gastronomisches Ange-
bot auf dem großen Weihnachtsmarkt im 

festlich geschmückten und beheizten Fo-
yer-Zelt. Der Wiesbadener Weihnachtszir-
kus feiert seine Premiere am Freitag, 19. 
Dezember 2014, mit einer großen Gala 
um 19 Uhr. Weitere Vorstellungen finden 
täglich bis zum 5. Januar 2015 statt.  

Die Eintrittspreise liegen zwischen zehn 
und 30 Euro, Karten gibt es telefonisch 
unter der Rufnummer 0152 / 26661609 
und an der Abendkasse jeweils eine Stun-
de vor Veranstaltungsbeginn.   

Weitere Infos unter www.wiesbadener-
weihnachtscircus.de oder per E-Mail an 
info@wiesbadener-weihnachtscircus.de 

 Foto: Veranstalter

„Wiesbadener Weihnachtscircus“  
Festplatz der Gibber Kerb, 19. Dezember bis 5. Januar 2015

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

KINO // TIPP

Am 21. Dezember findet der dritte bundes-
weite Kurzfilmtag statt. In ganz Deutsch-
land (aber auch in Italien, Polen, Frank-
reich, Tschechien, Serbien und vielen ande-
ren europäischen Ländern) werden am 
kürzesten Tag des Jahres 24 Stunden lang 
Kurzfilme zu sehen sein.  

Im Rahmen des Kurzfilmtages zeigt die 
Caligari FilmBühne „Eight Shorts for one 
X-Mas“: Weihnachten einmal um die Welt 
in 70 Minuten. In Deutschland, Großbri-
tannien, Neuseeland, Schweden, Russland 
und den Niederlanden wird gefeiert – mit 
einigen Hindernissen. Vom experimentel-

len Dokumentarfilm „Die Krippe“ 
(Deutschland 2010) über den neuseeländi-
schen Kurzspielfilm „Ebony Society“ 
(2010) bis zur russischen Animation „Die 
hard“ sind acht Kurzfilme im 70-minütigen 
Programm, die sich auf unterschiedliche 
Art und Weise  – mal dramatisch, mal ko-
mödiantisch – mit dem Fest der Liebe be-
fassen. Die Filme werden in der Original-
fassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.   

Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt fünf 
Euro. Das Programm beginnt um 20 Uhr, 
der Einlass erfolgt um 19.30 Uhr.    
 Foto: Veranstalter

„Eight Shorts for one X-Mas“, Kurzfilmtag                              
Caligari FilmBühne Marktplatz 9, 21. Dezember, 20 Uhr
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Zivilcourage: Niemand will allein 
gelassen werden 

Tugce in Offenbach und Joey in Hannover 
wollten Menschen helfen, die in Not wa-
ren, und mussten tragischerweise mit 
ihrem Leben bezahlen. Trotzdem bleibt 
Zivilcourage wichtig, wie auch das Erleb-
nis eines Fahrgastes zeigt: Die junge Da-
me stieg wütend in mein Taxi ein und 
wollte schnell nach Hause. Ich fragte sie, 
ob alles in Ordnung sei. „Nein!“, antwor-
tete sie. Sie war vor wenigen Stunden mit 
dem Zug vom Frankfurter Flughafen nach 
Wiesbaden gefahren. In der Bahn habe 
sie eine Gruppe Jugendlicher belästigt. 
„Am Anfang habe ich es ignoriert, aber 
es wurde immer heftiger. Sie haben mich 
an meinen Haaren gezogen“, erzählte sie 
weiter. „Niemand wollte mir helfen, auch 
der Securitymann schaute weg.“ Schließ-
lich habe ein gut gebauter Mann einge-
griffen und die Jungs weggescheucht. 
Hätte er auch weggeschaut, wäre viel-
leicht Schlimmeres passiert... Deshalb: 
Schauen Sie hin, helfen Sie oder rufen Sie 
die Polizei. Denn niemand möchte in so 
einer Situation allein gelassen werden... 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

 
Die Werderstraße ist nach dem preußischen 
General und Sieger der Schlacht an der Lisai-
ne (1871), Karl Wilhelm Friedrich August 
Leopold Graf von Werder (1808-1887) be-
nannt. Die Werderstraße in Wiesbaden ent-
stand 1903. (Quelle: Wiesbadens Straßen-
namen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKONPRAWDZIWYCH  
PRZYJACIÕL 
POZNAJE SIE W 
BIEDZIE

Sprichwörter aus 101 Nationen: Polen

Das Sprichwort stammt aus dem Polnischen und be-
deutet „Wahre Freunde lernt man in der Not kennen“. 
 
Foto & Text: lassedesignen - Fotolia

„Vor mehr als 50 Jahren zog Amalie 

mit ihrem Mann ins Westend. Sie sind immer noch 

zusammen und fühlen sich wohl im Viertel“, berich-

tet Fotografin Polina Baymakova-Koch, die Amalie 

für ihre Fotoreihe (siehe Infokasten rechts) abge-

lichtet hat. Das Seniorenpaar wohnt in der Nettel-

beckstraße, wo auch das Foto entstand. „Damals 

war sie die Jüngste im ganzen Haus, und jetzt, Jah-

re später, ist sie die Älteste. Ihr Mädchenname war 

‚Fröhlich‘, der ist zu ihrem Lebensmotto gewor-

den“, erzählt Baymakova-Koch.

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

Amalie: 
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Internationale Silvesterbräuche 

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN

Was haben Linsen, Bleigießen, rote Unterwäsche 
und offene Wasserhähne gemeinsam? Sie sollen 
Geldsegen, Glück, Gesundheit und Erfolg im 
nächsten Jahr bringen. Denn an keinem anderen 
Tag ist das Sprichwort „Andere Länder, andere 
Sitten“ so passend, wie an Silvester. 
Mensch!Westend stellt einige Bräuche aus aller 
Welt vor und wünscht – ob mit oder ohne Silves-
ter-Trick – ein frohes, glückliches und erfolgrei-
ches neues Jahr!  
Text: Christian Struck, Debora De Nisi 
Fotos: Erdal Aslan, James Thew - Fotolia 
Gestaltung: Matthias Zink, Sabine Bartsch

ITALIEN 
In Italien empfiehlt es sich, in 

der Silvesternacht rote 
Unterwäsche zu tragen. Denn darin 

ins neue Jahr zu „rutschen“, verspricht 
Glück und Erfolg. Kaufhäuser und 
Dessous-Läden stellen daher jedes 

Jahr spätestens kurz vor 
Weihnachten ihre Wäscheauslage 

um. Egal ob Spitzenhöschen 
oder Boxershorts – 

Hauptsache rot.

BULGARIEN 
In Bulgarien geht es mit Schlägen auf 

den Rücken ins neue Jahr. Das soll 
Gesundheit und Reichtum bringen. In der 
Silvesternacht und am Neujahrstag gehen 
Kinder von Haus zu Haus und schlagen die 

Bewohner auf den Rücken. Dabei wünschen 
sie nach alter Tradition ein gesundes, 
glückliches, fruchtbares und reiches 

neues Jahr. Dafür bekommen sie 
kleine Geschenke wie Bonbons, 

Kuchen, Früchte oder 
Kleingeld.

SPANIEN 
Spanien – Land des Weins. 

Natürlich gehören hier auch 
Weintrauben zur Neujahrsnacht. Wem 
das Glück auch im kommenden Jahr 

winken soll, muss sich um Mitternacht bei 
jedem Glockenschlag eine Traube in den 
Mund schieben. Wer sich verzählt, dem 

steht im neuen Jahr Unheil bevor. 
Supermärkte bieten für die 

Silvesternacht eigens 
Konservendöschen mit zwölf 

Trauben an.

TÜRKEI 
Mit dem Glockenschlag um 0 Uhr 

alle Wasserhähne aufzudrehen, bringt in 
der Türkei Reichtum und Segen. Es soll Glück 

und Gesundheit bescheren, wenn die Frauen in 
der Neujahrsnacht rote Unterwäsche tragen. An 

Silvester wird in den letzten Jahren – vor allem im 
Westen der Türkei – auch ein „Weihnachtsbaum“ 
aufgestellt. „Yil basi“, also „Neujahr“, ist für viele 
Türken ein klassisches Familienfest, an dem man 

sich kleine Geschenke überreicht. Oder von 
„Nöel Baba“ erhält, also dem 

Weihnachtsmann alias Silvestermann. Eine 
weitere Tradition bildet die große 
Lottoziehung am Silvesterabend.

TSCHECHIEN 
In Tschechien soll das Bleigießen einen 

Blick in die Zukunft erlauben. Einen weitaus 
älteren Brauch stellt hier allerdings die 

Halbierung eines Apfels dar. An den Kernen 
soll sich dann das Schicksal ablesen lassen. 
Bilden die Kerne ein Kreuz, droht Unheil; in 
Sternform stehen sie für Glück. Finanziellen 

Erfolg soll nach tschechischer Tradition 
ein Mitternachtsessen mit Linsen 
bringen, die Geld symbolisieren.

MEXIKO 
Nicht nur in Spanien eine Tradition 

– auch in Mexiko stehen kurz vor der 
Jahreswende zwölf Trauben auf dem 
Tisch, die mit jedem Glockenschlag 

gegessen werden müssen. Allerdings ist es 
wichtig, dass man sich bei jeder Traube 

etwas für das neue Jahr wünscht. 
Außerdem soll ein Glas Wasser, das man 

auf die Straße schüttet, die Tränen 
und Sorgen aus den vergangenen 

Monaten davontragen.
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Ein gemütliches Geburtstagsfest feierte  
Ende November Mensch!Westend im Kin-
derzentrum Wellritzhof, nachdem das Mo-
natsblatt ein aufregendes Jahr hinter sich 
hat.  Seit November 2013 erscheint 
Mensch!Westend. Immer wieder kamen 
Gratulanten vorbei, die zum Teil auch den 
ganzen Abend blieben.  

Zu den Gratulanten gehörte beispielsweise 
der Präsident des Polizeipräsidiums West-
hessen, Robert Schäfer, der als Kollegin die 
Migrationsbeauftragte der Polizei, Döndü 
Yazgan, und Kay Simon, den Leiter Stabsbe-
reich Prävention, dabei hatte. Simon über-
reichte mehrere Geschenke an den M!W-
Redaktionsleiter, Erdal Aslan. Allesamt Wer-
begeschenke der Polizei, aber Simon wuss-
te humorvoll jedem Geschenkartikel einen 
Sinn zu geben. Beim Überreichen eines Li-
neals wünschte er sich beispielsweise wei-
ter die Gradlinigkeit des Stadtteilmagazins.   

Auch Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang 
Nickel und Bürgermeister Arno Goßmann 
machten ihre Aufwartung.   Mit einer Aufla-
ge von 13 000 Exemplaren deckt die mo-
natliche Zeitung im Halbformat 
den ganzen Stadtteil ab.  

Text: Patrick Körber
Von der Empore aus war die Folkloregruppe der portugiesischen Gemeinde besonders gut zu sehen. In den bunten Trachten ihrer Heimat 
tanzte die Gruppe unter dem Applaus der Gäste. Auf dem kleinen Foto links sehen Sie den M!W-Keks zum 1. Geburtstag. 

Mensch!Westend hat seinen 1. Geburtstag im Kinderzentrum Wellritzhof gefeiert

ES WAR UNS EIN FEST!

Artistisch wurde es mit den Jongleuren des 
Jugendzirkus Flambolé.

Für musikalische Unterhaltung sorgten Said Mahmud Partaw (aus Afghanistan) am Harmo-
nium und sein Sohn Said Schabir Partaw an der Tabla.

ROSE-LORE SCHOLZ 
Integrationsdezernentin  

„Seit einem Jahr stellt ‚Mensch!West-
end‘ seinen Leserinnen und Lesern mo-
natlich einen der buntesten und vielfäl-
tigsten Stadteile Wiesbadens vor. Die 
Zielgruppe umfasst alle Bevölkerungs-
gruppen: Alteingesessene, Neuzugezo-
gene, Migranten, Studenten, Kinder 
und Kreative. ‚Mensch!Westend‘ hilft 
die Willkommens- und Anerkennungs-
kultur in unserer Stadt zu stärken und 
schließlich zu etablieren. Sowohl die Zu-
wanderungs- als auch die Aufnahmege-
sellschaft werden durch die Bericht-
erstattung  angesprochen. Die Porträts 
der im Stadtteil lebenden Menschen 
und die Informationen über die lokalen 
Angebote und Institutionen tragen dazu 
bei, dass aus Fremden Nachbarn werden 
und aus einem Stadtteil Heimat wird.“Bürgermeister Arno Goßmann und  Wolfgang 

Nickel (r.) übergeben Erdal Aslan ein Geschenk.
Sevil (Gesang) & Tayfur (Saz) vom Verein „Bund der Arbeiter aus der Türkei“ spielten türkische 
Lieder. Im Hintergrund Herbert Cartus vom Kinderzentrum Wellritzhof. 
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Schickels Geschichten: Der gute alte Andreasmarkt

ENDE EINER LANGEN TRADITION
Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 13. Folge der Serie geht es um den 
Andreasmarkt. 

Wann der erste Andreasmarkt stattfand, 
bleibt  das Geheimnis der Geschichte. Nach 
Auffassung des früheren Stadtarchivars und 
-historikers Christian Spielmann könnte es 
um 1350 gewesen sein. Sicher ist das frei-
lich nicht: Die Urkunden, die es eindeutig 
belegen könnten, gingen bei einem verhee-
renden Brand im Jahr 1547 verloren. Sicher 
ist, dass Graf Philipp von Nassau-Idstein be-
reits im Katastrophenjahr die alten Privile-
gien der Stadt erneut bestätigte. Danach 
durfte Wiesbaden wöchentlich zwei Markt-
tage abhalten, zudem vier Jahrmärkte nach 
den kirchlichen Feiertagen Jubilate, Johann, 
Michael und Andreas.  Andreastag ist im 
Kirchenkalender der 30. November .  

In der vorindustriellen, bäuerlichen Lebens-
welt machte es Sinn, vor Wintereinbruch 
noch einen Jahrmarkt durchzuführen: Mäg-
de und Knechte wurden um Martini herum 
ausbezahlt und konnten sich so für den 
Winter mit warmer Kleidung eindecken. 
Dies erklärt, warum der Andreasmarkt jähr-
lich zu Beginn der Adventszeit zum mehrtä-
gigen Ereignis wurde . 

Eine Geschichte voller Umzüge 

In den jüngeren Jahrzehnten seiner Existenz 
war der Markt fest mit dem Elsässer Platz 
verbunden – das war keineswegs immer 
so! Er durchlief eine wechselvolle Geschich-
te der Umzüge :  1567 wurde er „in der 
Gass“ zwischen Marktplatz und Uhrturm 
abgehalten. 1850 wanderte er in die Neu-
gasse und Kirchgasse, ab 1866  in die Lui-
sen- und Friedrichstraße. 1882 residierte er 
auf der noch wenig befahrenen Rheinstra-
ße.  

Erst 1899 zog er endgültig ins Westend –
auch innerhalb dieses Stadtteils zunächst 
ohne feste Bleibe: 1903 auf dem Blücher-
platz, 1905 in Wellritz- und Bleichstraße 
und am Faulbrunnen, 1907 auf dem Blü-
cherplatz. 1910 machte er mit seinen Buden 
und Fahrbetrieben erstmals Bekanntschaft 
mit dem Elsässer Platz. Nachdem er 1924 
noch einmal in die Waldstraße ausgelagert 
wurde, kehrte er danach endgültig dorthin 
zurück. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde dem Markt 
eine Zwangspause verordnet. In der frühen 
Nachkriegszeit begann ein zaghafter Neu-
anfang. Hier beginnen meine Erinnerungen. 
1945 bestand der Andreasmarkt aus einem 
Kettenkarussell, das an der Einmündung 
der Klarenthaler in die Dotzheimer Straße 

aufgestellt war. Die weitere Entwicklung 
brachte dem Markt – dank Wirtschaftswun-
der – einen lebhaften Aufschwung. Seine 
größte Ausdehnung erreichte er in den 50er 
und frühen 60er Jahren. Neben dem   Elsäs-
ser Platz beanspruchte er Teile von Blücher-
platz und -straße. Der  „Dippemarkt“, der 
vor allem in bäuerlicher Zeit den Familien 
zur Auffrischung ihres Geschirrbestandes 
diente, war in der Klarenthaler Straße jen-
seits der Gneisenaustraße zu finden. 

Zuckerwatte und Autoscooter 

In seinen Glanzzeiten konnte er mit einem 
breiten Sortiment aufwarten: Losbuden, 
 zahlreiche Schießbuden und einen „Hau 
den Lukas“, auf dem man mit einem Vor-
schlaghammer seine Muskelkraft präsentie-
ren konnte. Für das leibliche Wohl sorgten 
Wurstbratereien, die auch streng riechende 
saure Nieren offerierten. Zuckerwatte, vor 
den Augen der Kinder im  Kupferkessel her-
gestellt, Süßigkeiten aller Art, Alkoholisches 
und Nichtalkoholisches ergänzten die Palet-
te . Zu den Fahrbetrieben zählten schon da-
mals Autoscooter, eine Geisterbahn, ein Rie-
senrad, eine Berg- und Talbahn  sowie ein 
Lachkabinett, dessen Spiegel den Gast in 
grotesk veränderten Figuren abbildeten.  

Aber die Welt entwickelte sich weiter. Mit 
ihr der Zeitgeist. Käme heute jemand auf 
die Idee, außergewöhnliche Erscheinungs-
formen des Menschen (z.B. „der Mann mit 
dem Vogelkopf“) gegen Eintritt begaffen zu 
lassen, er würde  mit seinem Vorhaben nicht 
nur anstößig wirken, sondern sicher auch 

keine Standgenehmigung erhalten.  Über-
dies entwickelte sich die Technik der Fahr-
betriebe in Richtung „immer höher und 
schneller“. Schließlich konnte das in seinen 
Ausmaßen gewachsene Riesenrad auf dem 
Elsässer Platz, der eine sanfte Schräglage in 
Richtung Blücherstraße aufweist, aus stati-
schen Gründen nicht mehr aufgestellt wer-
den.  

Allmählich verlor der Andreasmarkt zuneh-
mend an Attraktivität. Die Anzahl der  
Schausteller und Besucher entwickelte sich 
von Jahr zu Jahr rückläufig, mit ihnen die 
Umsätze. Dies  veranlasste den Ortsbeirat 
Westend/ Bleichstraße in seiner Sitzung am 
4. Februar 2009, den Andreasmarkt der Gib-
ber Kerbegesellschaft zu übereignen. Damit 

waren die Anwohner das nervende Freiräu-
men des Parkplatzes Elsässer Platz  mit 
einem Schlag los. Die Gibber freuten sich in-
des über dieses Geschenk nicht sonderlich, 
und so ging der Andreasmarkt vor fünf Jah-
ren  – von wenigen betrauert – sang- und 
klanglos unter. Dies bedeutet zweifellos den 
Bruch mit einer Jahrhunderte alten Wiesba-
dener Tradition. Es ist jedoch tröstlich und 
erfreulich, dass der Markt, der in den letzten 
Jahren seiner Existenz eher ein Rummel 
war, einen würdigen Nachfolger gefunden 
hat: den glitzernden Sternschnuppenmarkt 
mit seiner gediegenen Atmosphäre . 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Stadtarchiv

Eine Ansichtskarte aus dem Jahr 1903 berichtet in Text und Bild vom Treiben auf dem Andreasmarkt.  

So sah der städtische Fotograf Joachim Weber im Jahr 1967 den Andreasmarkt. 
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Volleyball live: Heimspiele 
des VC Wiesbaden 

Das letzte Spiel des VC Wiesbaden in die-
sem Jahr findet gegen die Allianz MTV 
Stuttgart am 20. Dezember, 19 Uhr, in der 
neuen Halle am Platz der Deutschen Einheit 
statt. Weiter geht es dann im neuen Jahr, 
wenn am 7. Januar, 19 Uhr, der VCW 
gegen den USC Münster antritt. Tickets 
gibt es online unter www.vc-wiesbaden.de.   

Café Wellritz „Die Kraft des 
Positiven Denkens“  

„Tu Dir nicht weh!“ - schon passiert! Wa-
rum solche Sätze so machtvoll sind und wie 
wichtig eine positive Haltung bei der Kin-
dererziehung und im Familienleben ist, er-
klärt die Heilpraktikerin Anne König, am 
Mittwoch, 21. Januar, im Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a. Ab 18 Uhr bis ca. 19.30 
bespricht die Referendarin mit Eltern, wie 
sie solche Botschaften positiv umformulie-
ren können und wo sich die eigenen nega-
tiven Prophezeiungen verstecken. Der El-
ternabend findet mit Kinderbetreuung im 
Rahmen der Reihe „Elterntalk“, statt. Infos 
und Anmeldung an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611/ 

411876-12. Kostenbeteiligung: 5 Euro 
oder Spende nach Selbsteinschätzung 

Bilderbuchkino „Der 
Maulwurf Grabowski“ 

Eine Mischung aus Bilderbuch, Kino und 
Mitmachtheater: Inés Renteria, Theaterpä-
dagogin, erzählt, am Samstag, 24. Januar, 
ab 17.30 Kindern ab drei Jahren und ihren 
Eltern, im Café WellRitz bei einem Bilder-
buchkino die Geschichte vom kleinen 
Maulwurf Grabowski, der sein friedliches 
Maulwurfsleben mit emsigem Buddeln 
unter der Erde lebt. Doch das Land wird 
vermessen, und Bagger zerstören seine 
Umwelt. Da hilft nur die Flucht, dorthin, wo 
es weder Autobahnen noch Baugruben, 
sondern eine heile Wiesenwelt gibt . Infos 
und Anmeldung an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611/ 
411875-12. Kostenbeteiligung: 5 Euro 
oder Spende nach Selbsteinschätzung. 

Flamencoschule Jaleo  
öffnet seine Türen  

Am Samstag, 31. Januar, öffnet ab 14.30 
Uhr die Flamencoschule JALEO, Blüchers-
traße 20, ihre Tür für kostenloses Probetrai-

ning und Vorführungen von Schülern. Aus-
probiert werden können: Ballett für Kinder, 
Flamenco für Kinder und für Erwachsene, 
Cajón-Spiel und Zumba. Weitere Infos im 
Internet unter www.flamenco-jaleo.de. 

Familienkochkurs „Einfach, 
schnell und kinderleicht“  

Auch wenn die Zeit knapp ist, möchte man 
trotzdem etwas Schmackhaftes auf den 
Tisch bringen. Und wenn die Kleinsten mit-
helfen, schmeckt es ihnen gleich doppelt 
gut. Die Köche vom Café WellRitz kochen 
mit Familien schnelle Rezepte, an denen je-
des Kind Freude hat. Der Kochkurs findet 
am Sonntag, 1. Februar, 11-14 Uhr, im 
Café WellRitz, Wellritzstraße 38a statt. An-
meldung per E-Mail an schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de oder unter Telefon 
0611/411876-12. Infos auch unter 
www.cafe-wellritz.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

GÜLBAHAR ERDEM 
MUSE-Geschäftsführerin  

„In Mensch!Westend steckt das drin, 
was auch draufsteht. Die bunte Viel-
falt an Wiesbadenerinnen und Wies-
badenern mit und ohne Migrations-
hintergrund, die das Westend berei-
chern, stehen mit ihren (Lebens-)Ge-
schichten, Themen und Meinungen im 
Mittelpunkt. Das ist neu, spannend 
und in jedem Fall, was wir immer mehr 
brauchen: nicht über Menschen reden, 
sondern sie selbst zu Wort kommen 
lassen. Damit wird Mensch!Westend 
hoffentlich noch viele Jahre Interessan-
tes zu berichten haben.“




