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Die Studenten unseres Viertels 

Wussten Sie, dass wir eine Hochschule 
mitten im Westend haben? Und wo sie 
steht? Viele von Ihnen wissen das be-
stimmt. Doch andere sind sich wahrschein-
lich nicht bewusst, dass in der Bleichstraße 
(und in der Bertramstraße, die andere Sei-
te des Gebäudes) der größte Fachbereich 
der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden 
sitzt: die „Wiesbaden Business School“ 
mit 2894 Studenten. Sie führt ein Schat-
tendasein, obwohl Hunderte Studenten 
dort täglich ein- und ausgehen. Nicht we-
nige Studenten wohnen auch im Viertel 
wegen der im Vergleich zur restlichen 
Stadt günstigeren Mieten (wobei die Mie-
ten auch hier immer teurer werden). Stu-
dentenviertel Westend? Das wäre schön, 
aber ist leider nicht so, wie uns auch Stu-
denten bestätigt haben. Obwohl ein wei-
terer Standort der Hochschule am Kurt-
Schumacher-Ring liegt, also in der Nähe 
des Elsässer Platzes.  Jetzt hat das Sommer-
semester begonnen. Damit Sie erfahren, 
wer diese jungen Menschen sind, die hier 
studieren, und wie es sich als Student im 
Westend lebt, stellen wir drei Studenten 
exemplarisch in unserer Titelgeschichte auf 
den Seiten 12 und 13 vor. Allen Erstsemes-
tern wünschen wir einen guten Start – 
herzlich willkommen im Westend! 

Ihr Erdal Aslan
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Das wird ein spannender Zweikampf: Volker 
Wild (Grüne) und Michaela Apel (SPD) kandi-
dieren beide für das Amt des neuen Ortsvor-
stehers im Westend. Gewählt wird am 20.  Ap-
ril in der konstituierenden Sitzung des Ortsbei-
rats durch die 15 Beiratsmitglieder. Wild und 
Apel waren jeweils auch die Spitzenkandida-
ten ihrer Partei bei der Ortsbeiratswahl am 
6. März: Die Grünen haben mit 30,5 Prozent 
die meisten Stimmen erhalten. Die SPD wurde 
mit 25,5 Prozent zweitstärkste Kraft. Beide 
Parteien haben vier Sitze im Beirat. 

„Kampfkandidatur“ erwartet 

„Mir war von Anfang an klar, dass es eine 
Kampfkandidatur zwischen uns wird“, sagt 
Wild. Auch wenn es das ungeschriebene Ge-
setz gebe, dass die stärkste Partei den Orts-
vorsteher stelle. „Wir haben ja einen klaren 
Stimmenvorsprung. Aber darauf kann sich 
niemand berufen, wenn es zur Abstimmung 
geht“, weiß der 65-jährige Goldschmiede-
meister, der seit 30 Jahren im Beirat und seit 
15 Jahren stellvertretender Vorsteher ist. Auch 
2011 waren die Grünen stärkste Partei bei der 
Wahl, aber Ortsbeirat-Urgestein Michael Bi-

schoff (SPD) setzte sich damals gegen Grü-
nen-Kandidatin Maria Sümmerer-Rösing 
durch. Bischoff hat nun nach 33 Jahren als 
Ortsvorsteher aufgehört. 

Michaela Apel will sein Erbe antreten . „Der 
Vorstand des SPD-Ortsvereins hat entschie-
den, dass ich mich der Wahl stellen soll. Da-
von habe ich meine Kandidatur abhängig ge-

macht“, sagt die 46-jährige Rechtsanwältin, 
die seit 2011 im Ortsbeirat und gleichzeitig 
auch Stadtverordnete ist. Sie hat Wild persön-
lich informiert, dass sie kandidieren wird. 
„Auch wenn ich kein Problem damit hätte, 
dass er es wird: Ich habe Lust, als Ortsvorste-
herin das Westend nach außen zu repräsen-
tieren. Wie ich es bisher schon bei vielen Gele-
genheiten gemacht habe.“ Da trotz weniger 

Stimmen für die SPD beide Parteien mit vier 
Sitzen gleich stark vertreten sind, sei ihre Kan-
didatur nicht vermessen. „Außerdem habe 
ich im Gegensatz zu Volker Wild meinen Spit-
zenplatz bei der Wahl behaupten können.“  

Wild wurde von Parteikollegin Petra Bermes 
von Listenplatz 1 verdrängt. „Aber wir hatten 
schon vorher beschlossen, dass ich als Orts-
vorsteher kandidieren soll“, sagt Wild. Er sei 
geeignet für das Amt, da er einen ausglei-
chenden Charakter habe, den man bei der 
Arbeit im Beirat und der Verwaltung brauche.  

Aus den anderen vier Fraktionen (Linke: 3 Sit-
ze, CDU: 2, FDP, Piraten: jeweils 1) wird sich 
niemand zur Wahl stellen. „Ich hätte mir ge-
wünscht, dass man sich vorher auf einen Kan-
didaten einigt“, sagt Christian Hill (CDU).  
„Aber beide könnten es.“ Ihm sei wichtig, 
dass der neue Ortsvorsteher die Sitzungen zü-
giger gestaltet. Und: „Ich will nicht so eine 
vergiftete Atmosphäre wie in der letzten Le-
gislaturperiode erleben.“ 

Text:  Erdal  Aslan 
Fotos: V. Wild, M. Apel

Nach 15 Jahren als Stellvertreter will er 
nun Ortsvorsteher im Westend werden: 
Volker Wild von den Grünen. 

Sie will das Erbe von Michael Bischoff, 
der nach 33 Jahren als Ortsvorsteher auf-
gehört hat, antreten: Michaela Apel (SPD).

Wer wird Nachfolger von Michael Bischoff als Ortsvorsteher im Westend? // Wahl am 20. April

DUELL ZWISCHEN WILD UND APEL

Massives Polizeiaufgebot im Westend //136 Personen werden bei Kontrollaktion überprüft // Weitere Einsätze sind geplant

MEHRERE FESTNAHMEN BEI GROSSRAZZIA
Mit mehreren Festnahmen endete eine groß 
angelegte Kontrollaktion der Polizei Anfang 
April in der Innenstadt. Das plötzliche massi-
ve Polizeiaufgebot hatte Passanten verunsi-
chert.  Der Schwerpunkt der Maßnahmen 
konzentrierte sich nach Angaben von Polizei-
sprecher Markus Hoffmann auf das West-
end.  Die Aktion hatte gegen 16 Uhr begon-
nen und dauerte bis gegen 23 Uhr. Unter an-
derem wurden Spielotheken und Gaststät-
ten kontrolliert, 136 Personen wurden über-
prüft. Mit Erfolg: In vier Fällen fanden die 

Polizeibeamten bei Durchsuchungen von 
verdächtigen Personen illegale Drogen. Das 
Rauschgift wurde sichergestellt. 

Ein 64-jähriger Wiesbadener hatte mehrere 
Plomben Kokain bei sich. Plomben sind in 
Plastikfolie verpackt und zum Verkauf vorbe-
reitete Kleinstmengen des Rauschgiftes. 
Nach Rücksprache mit der Wiesbadener 
Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des 
Mannes durchsucht. Dort fanden die Ermitt-
ler weitere 43 Gramm Kokain und typische 

Gegenstände, die auf einen Handel mit dem 
Rauschgift schließen lassen.    

Im weiteren Verlauf der Polizeiaktion regist-
rierte die Einsatzleitung einen Verstoß gegen 
das Waffengesetz sowie eine weitere Person, 
die aufgrund eines offenen Haftbefehls fest-
genommen wurde. Festgenommen wurde 
zudem ein 50-Jähriger, der  in der Wellritzstra-
ße ausgerastet war. Der Mann hatte am frü-
hen Abend einen der am Einsatz beteiligten 
Polizeibeamten massiv bedroht, der Betrun-

kene war mit den Maßnahmen der Einsatz-
kräfte „nicht einverstanden“, so die Sprach-
regelung der Polizei. Weil der Mann stark al-
koholisiert war und sich aggressiv verhielt, 
wurde er „aus dem Verkehr gezogen“. Auf 
dem Revier wurden über 2,4 Promille festge-
stellt. Der 50-Jährige wurde in Polizeige-
wahrsam eingeliefert.  Die Einsatzleitung 
kündigt an, auch zukünftig weitere derartige 
groß angelegte Kontrollen durchzuführen. 

Text: Wolfgang Degen
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Tanz in den Mai  
im Westend 

Drei verschiedene Bars, drei verschiedene 
Events, aber alle an einem Ort. Am Sedan-
platz im Westend finden in diesem Jahr 
wohl viele Feierwütige die Antwort auf die 
Frage: Wo tanze ich am besten in den Mai?  
Im Lokal (Seerobenstraße 2) findet auch 
in diesem Jahr der klassische Tanz in den 
Mai statt. Musikalische Unterstützung gibt 
es von Trip Ad Lib. Direkt gegenüber lockt 
Tante Simone (Seerobenstraße 1) mit 
zwei „Wulle“-Bier zum Preis von einem. 
Dazu gibt es Cocktails und Partymusik, bis 
der Letzte geht. Auch das Heaven (Sedan-
platz 5) lädt zum Tanz in den Mai ein. Es 
hat der schwarze Salon geöffnet, der sonst 
nicht immer öffentlich zugänglich ist. Mu-
sik: „DJ Stefan Frey plays Disco, Boogie, 
Funk and Soul!“. Für Stärkung sorgt die 
Pizzeria Molise, die natürlich auch am Se-
danplatz liegt und an diesem Abend bis 1 
Uhr in der Nacht geöffnet hat. (sc)

KURZ & KNAPP

Neues Sprachcafé bei Kubis 

Im Zuge unseres neuen Programms zur 
Unterstützung der gemeinwesenorien-
tierten Arbeit im Stadtteilbüro können 
nun die ersten konkreten Projekte umge-
setzt werden. Neben dem Ausbau des 
Bürgerservice, um den zusätzlichen Ter-
min am Montag zwischen 10 und 12 Uhr, 
startet am 19. April ein Sprachcafé, wel-
ches dienstags von 18 bis 19.30 Uhr bei 
Kubis e.V. stattfinden wird. Das Angebot 
richtet sich an alle, die ihr Deutsch in net-
tem Rahmen verbessern möchten. Egal, 
ob jung oder alt, allein oder mit FreundIn 
und/oder Kindern. Sie sind herzlich einge-
laden, bei uns vorbeizukommen!  
Kontakt: Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 
65183 Wiesbaden. Telefon: 0611-
7247963, E-Mail: info@kubis-wiesba-
den.de, Internet: www.kubis-wiesba-
den.de. Spendenkonto: Naspa Wiesba-
den, SWIFT-BIC: NASSDE55XXX, IBAN: 
DE27510500150110228643 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS BLICK

Diese Visualisierung des Teams um den Wiesbadener Rabin Dasgupta zeigt, wie der Sedanplatz mit der gastronomischen Nutzung 
aussehen könnte – eingeplant ist auch die Bachoffenlegung, die bis 2018 erfolgen soll.  

Anwohner wollen Platz gastronomisch nutzen und beleben 

KONZEPT FÜR SEDANPLATZ
Ein grüner Platz, ein Getränkestand, einige Ti-
sche und Bierbänke (siehe Visualisierung) – 
so sieht Rabin Dasguptas Vision für den Se-
danplatz aus. Seit zwei Jahren arbeitet er mit 
zwei Partnern an einem gastronomischen 
Konzept für den Platz im Westend, das er ger-
ne baldmöglichst umsetzen würde. Er führt 
bereits Gespräche mit der Stadt, hat bislang 
aber keine volle Zusage für die Umsetzung 
bekommen.  

Die Idee für das Projekt kam dem Wiesbade-
ner, als er in einem Lokal saß und auf den Se-
danplatz blickte. „Ich konnte zuschauen, wie 
der Platz als Hundeklo missbraucht wurde“, 
erzählt Dasgupta. „Dabei findet man im 
Sommer im Westend nur schwer Plätze, auf 
denen man draußen sitzen und einen Äppler 
trinken kann.“ 

Rabin Dasgupta erkundigte sich daraufhin 
beim Landesamt für Denkmalpflege: „Dort 
sagte man mir, dass der Platz – so wie er ist 
– ein Schmuckplatz ist. Und so solle er auch 
bleiben.“ Doch Dasgupta blieb am Ball. Mit 

zwei Bekannten, Beatrice von der Heiden 
und Thomas Harrison vom gleichnamigen 
Pub, entwickelte er ein gastronomisches 
Konzept für den Sedanplatz. Das Konzept 
sieht vor, dass der Platz von März bis Okto-
ber, von 14 bis 22 Uhr bespielt wird. Es gibt 
Getränke und Snacks, die Gäste können die 
Toilette des Pubs nutzen. Zusätzlich könnten 
Feste stattfinden. „Wir wollen nicht den gan-
zen Platz vereinnahmen oder die Anwohner 
stören“, so Dasgupta. „Aber die finden die 
Idee gut. Viele haben ja selbst keinen Garten 
oder Balkon.“ 

Landesdenkmalschutz protestiert 

Nach einer Begehung mit dem Ortsbeirat 
Westend sowie Tiefbau-, Umwelt- und Grün-
flächenamt im Sommer 2015 seien „alle 
mehr als begeistert“ gewesen, so Dasgupta. 
Auch Oberbürgermeister Sven Gerich  habe 
Zustimmung signalisiert. „Aber dann kam 
leider Protest vom Landesdenkmalschutz.“ 
Auf Anfrage verweist das Landesamt für 
Denkmalpflege an die Untere Denkmal-

schutzbehörde, die zum Stadtentwicklungs-
dezernat  gehört. Eigentümer des Sedanplat-
zes ist das Tiefbauamt, das ebenfalls zu dem 
Dezernat gehört. Der Sedanplatz sei ein we-
sentlicher Teil des Stadtdenkmals, so das De-
zernat. Er sei zunächst als Aufenthaltsraum 
angelegt worden, später als Schmuckplatz 
mit einem zentralen Pflanzbeet versehen 
worden. Der heute „verkehrsumtoste Platz 
ist zu einer gestalterisch wenig attraktiv ge-
stalteten Insel geworden“, so das Dezernat. 
„Von Aufenthaltsqualität kann wohl kaum 
noch gesprochen werden.“ 

 Aus Denkmalschutzsicht sei eine Gesamt-
konzeption für die Gestaltung der Platzanla-
ge sinnvoll, so das Dezernat. Zu der solle 
auch die geplante Offenlegung des Kesselba-
ches gehören.  „Gerade auch deswegen wäre 
eine Gastronomie von Vorteil“, betont Das-
gupta. „So entsteht um den Brunnen eine so-
ziale Kontrolle auf dem Platz.“ Diesen Vorteil 
unterstreicht auch das Stadtentwicklungsde-
zernat. Grundsätzlich begrüße man eine Be-
lebung des Platzes. Aus Sicht des Denkmal-
schutzes solle sich eine temporäre Außenbe-
wirtschaftung aber auf den Gehwegbereich 
am Rande des Platzes beschränken .  

Rabin Dasgupta will sich damit nicht zufrie-
dengeben. „Denn auf dem Randbereich ist 
nicht genug Platz, um die Idee mit den Ti-
schen und Bänken umzusetzen.“ Er hofft auf 
eine Genehmigung für das ursprüngliche 
Konzept. „Das wäre eine Win-win-Situation 
für die Stadt, für die Gastronomie und für die 
Menschen im Westend.“ 

 Text:  Eva  Bender 
Fotos: Rabin Dasgupta, Eva BenderDerzeit bietet der Sedanplatz keine Aufenthaltsqualität mehr .  

Tanz in den Mai: zum Beispiel im Tante 
Simone am Sedanplatz. Foto: wita/P. Müller
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„MAMPF!“, sagt Miro Methien. Dabei ver-
stellt er gekonnt seine Stimme und gibt ihr 
einen kraftvollen Unterton. Genauer gesagt 
liest er aus dem Buch „Mr. Gum und der 
sprechende Kirschbaum“ von Andy Stanton. 
Es ist zwar nur ein kurzer Ausschnitt, aber 
darin macht Miro auch einen britischen und 
chinesischen Akzent überzeugend nach. Je-
de Figur kriegt eine eigene Stimmlage. 

Warum der Elfjährige momentan genau die-
se Stelle immer wieder liest, hat einen be-
sonderen Grund: Am 24. April findet der Be-
zirksentscheid im Vorlesewettbewerb statt, 
den der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels veranstaltet. Dafür hat sich Miro 
im Februar mit seinem Sieg beim Stadtent-
scheid qualifiziert. Beim Bezirksentscheid 
lesen die Teilnehmer eine zweiminütige Stel-
le aus einem eigenen Buch vor. In der zwei-
ten Runde wird noch eine Minute aus einem 
fremden Buch gelesen. Gewinnt er auch den 
Bezirksentscheid, winkt im Mai der Landes-
entscheid. 

„  Gelesen habe ich schon immer gerne.“ 
Früher waren es Straßenschilder und die 
Verpackungen von Marmelade auf dem 
Frühstückstisch. Heute sind es (gedruckte) 
Bücher und Comics. Die neuen „E-Books“ 
gefallen ihm dagegen nicht. „Meine Klas-

senkameraden fragen mich, wie ich es 
schaffe, so schnell so viel zu lesen. Da sage 
ich immer: Ich lese einfach.“  

 Schon in der Blücherschule wurde Miro „Le-
seritter“. „Wir haben Tipps bekommen, wie 
man seine Stimme verstellt.“  Liest Miro 
zum Beispiel in einem Kindergarten vor, 
kann er sich eine Bescheinigung ausfüllen 
lassen und erhält dafür einen Buch-Gut-
schein im Wert von fünf Euro. Und den 
kann Miro sicher immer gebrauchen. 
Auch wenn in der Wohnung der 
Familie im Westend schon etli-
che Bücher stehen und er 
selbst ein Abo für „Das Lusti-
ge Taschenbuch“ hat.  

Doch im Moment steht 
das Buch „Mr. Gum und 
der sprechende Kirsch-
baum“ im Vorder-
grund. Einmal in Fahrt 
gekommen, lässt Miro 
noch einige weitere Passa-
gen folgen. Langweilig wird 
einem dabei nicht. Man hört ihm ger-
ne zu.  

Text: Stephan Crecelius 
Foto: Vanessa Georg

Mit dem Fantasy-Science-Fiction-Ro-
man „Artemis Fowl“ von Eoin Colfer 
gewann Miro Methien den Stadtent-
scheid beim Vorlesewettbewerb. 

Köstlichkeiten aus ihrer Heimat bieten Initiator Caner Mutu (Zweiter von links) und 
die Köche Abdurrezzak Suleyman und Mohammed Hesso beim Sardellenfest.

Miro Methien tritt am 24. April beim Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs an

DER „LESERITTER“ AUS DEM WESTEND

Delphin e.V. feiert mit Flüchtlingen auf dem Faulbrunnenplatz

FEST DER SARDELLEN
Auf dem Faulbrunnenplatz duftete es Mit-
te März an fünf Ständen nach Essen. 
Grund dafür war das zweitägige Sardel-
lenfest vom Verein Delphin, der die Veran-
staltung zum zweiten Mal ausrichtete. 
 Eigentlich bietet Delphin in der Schwalba-
cher Straße 34 hauptsächlich Nachhilfe 
und Sprachkurse für Schüler von der ers-
ten bis zur 13. Klasse an. Dazu gibt es Aus-
flüge, Sportveranstaltungen und Seminare 
mit spezieller Ausrichtung auf die Eltern.  

Doch seit Ende des vergangenen Jahres 
gibt es  auch Einstiegs- und Integrations-
kurse für Flüchtlinge. Darin sind auch 

Deutschkurse enthalten. „In der aktuellen 
Situation wollten wir versuchen, zu hel-
fen. Deshalb haben wir das Angebot ins 
Leben gerufen“, sagt Sprachkursleiter 
und Mitorganisator des Festes Caner Mu-
tu.  

Mittlerweile nehmen 80 Menschen an 
den Kursen teil. Beim Sardellenfest stan-
den nun die Flüchtlinge hinter der Theke 
und haben für die Wiesbadener gekocht. 
Als „Dankeschön“ für die Offenheit.  

Text: Stephan Crecelius 
Foto: wita/Paul Müller
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Familie Parnica hat trotz schwerer Schick-
salsschläge das Lachen nie verloren. Maria 
erinnert sich noch heute daran zurück, wie 
ihrem Mann Mihai vor vier Jahren im Kran-
kenhaus bei Spaziergängen auf der Station 
ständig die Sporthose runtergerutscht ist – 
er selbst hat das damals noch nicht einmal 
gemerkt. Mit dem Wissen, dass der 47-Jäh-
rige einen tragischen Schlaganfall und so-
mit das Gefühl in den Beinen verloren hat, 
mag diese Geschichte seltsam klingen. 
Aber jetzt, vier Jahre später, lacht das Ehe-
paar gemeinsam darüber: „Wir haben dann 
einfach improvisiert, ich habe meinem 
Mann dann Hosenträger aus Klebeband 
gebastelt“, so Maria. 

„Nicht viel Geld, aber es reicht“ 

Die beiden Rumänen leben nun seit vier 
Jahren in der Hellmundstraße und sind 
glücklicher als je zuvor. „Wir haben hier ein 
gutes Leben, zwar haben wir nicht viel 
Geld, aber es reicht uns“, sagt Maria. Ihr 
Mann ist im Jahr 2012 durch einen Bekann-
ten an einen Job in einer Wiesbadener Bau-
firma gekommen. Die beruflichen Chancen 
in ihrer  Heimatstadt Roman standen sehr 
schlecht, eine Perspektive musste her. Kurz 
nach Arbeitsantritt in Deutschland kam es 
dann zum Schicksalsschlag: Mihai erleidet 
während seiner Arbeitszeit einen Schlagan-

fall. Ein eineinhalbmonatiger Aufenthalt in 
den HSK folgte. „Ich habe sehr lange ge-
braucht, um mich mit meinem 
Schicksal abzufinden“, sagt Mihai.  

Heute ist er halbseitig gelähmt 
und in seiner Bewegung stark 
eingeschränkt. Seinem neuen 
Heimatland ist er vor allem 
eines: extrem dankbar. Der from-
me Katholik zündet in seiner 40 
Quadratmeter Wohnung jeden 
Morgen zwei Kerzen für seine 
Frau, seine beiden Kinder Vasile 
und Vasilica und für die deut-
schen Ärzte an. Dann betet er 
für deren Gesundheit und 
Wohlergehen. Generell fühlt 
sich das Ehepaar in Deutsch-
land sehr gut angenom-
men – Diskriminierung 
haben sie noch keine 
erfahren, die Deut-
schen seien allesamt 
sehr offen und hilfsbereit, 
sagen sie. 

Heute kocht Maria in ihrer kleinen Küche 
ein traditionell rumänisches Gericht. Es gibt 
„Sarmale“ (Krautwickel) mit „Mamaliga“ 
(Polenta). „Ich mache das nicht sehr oft, da 
es ein sehr aufwendiges Gericht ist“, sagt 

Maria. „Aber an Weihnachten ist es ein ab-
solutes Pflichtessen.“ Im Hause Parnica 
gibt es oft Essen aus der rumänischen Kü-

che. Nachdem Maria ihren Mann mit 
20 Jahren heiratete, brachte sie 

sich selbst das Kochen 
bei. 

Die Parnicas sind 
sehr bescheiden – 
dementsprechend 
fällt die Antwort 
auf die Frage nach 

ihren Zukunftswün-
schen nicht allzu ausschweifend aus. Die 

arbeitslose Maria wünscht sich einen 
Job, den sie trotz sprachlicher 

Barrieren gut ausüben 
kann. Konkret könnte sie 

sich einen Beruf als 
Putzkraft gut vorstel-

len. Auch Mihai be-
schränkt sich aufs 

Wesentliche: 
„Ich wünsche 

mir Ruhe und Ge-
sundheit. Ich wünsche 

mir eine Welt ohne Krieg – einfach eine 
bessere Welt für alle.“  

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Erdal Aslan

Seit vier Jahren leben Maria und Mihai Parnica mit ihren Kindern Vasile (oben links) und Vasilica im Westend. Mihai hat kurz nach der Ankunft in Deutschland einen Schlaganfall erlitten. 

Rumänien (rumä-
nisch România) 
ist eine semiprä-
sidentielle Re-
publik in Mittel-

/Südosteuropa. Das Land liegt am 
Schwarzen Meer und grenzt an fünf 
Staaten: im Süden an Bulgarien, im Wes-
ten an Serbien und Ungarn, im Norden 
sowie im Osten an die Ukraine und Mol-
dawien. Seit 2007 ist Rumänien EU-Mit-
glied. Das Land hat etwa 20,1 Millio-
nen, die Hauptstadt Bukarest 1,9 Mil-
lionen Einwohner. Staatsoberhaupt ist 
Präsident Klaus Johannis, der Regie-
rungschef ist Premierminister Dacian 
Ciolo. Die größten Minderheitsgruppen 
sind Ungarn und Roma. Über 86,7 Pro-
zent der Bevölkerung bekennen sich zur 
rumänisch-orthodoxen Kirche, Pro-
testanten machen 6,7 Prozent der Bevöl-
kerung aus. In Wiesbaden leben 3417 
Menschen mit rumänischen Wurzeln 
(Statistikamt, Stand Dezember 2015).

RUMÄNIEN

In der Rubrik „Zuhause im Westend“ stel-
len wir Familien aus dem Westend vor.  Die 
Familien präsentieren dazu ein Kochrezept 
aus ihrem Herkunftsland . 

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

KENNEN SIE EINE FAMILIE?

Familie Parnica aus Rumänien lebt bescheiden, aber glücklich im Westend

TROTZ SCHLAGANFALLS DAS 
LACHEN NICHT VERLOREN
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Zubereitungszeit:  
2 Stunden 
 
Zutaten (für vier Personen): 
 
1 Kilo Bauchfleisch vom Schwein (oder 
Rind) 
1 große Zwiebel 
70 Gramm Reis 
2 EL Tomatenmark 
2 TL Salz 
Eine Prise Pfeffer 
1,5 Kilogramm Weißkohl 
2-3 Paprikas (Farbe nach 
Wunsch) 
1 Liter Wasser 
Ein Stück Butter/Margarine 
250 Gramm Maisgries 
Schmand 
 
Zubereitung: 
 
Sarmale (Krautwickel): 
 
Zuerst müssen Bauchfleisch und die 
Zwiebel klein gehackt werden. Gemein-
sam mit dem rohen Reis, dem Tomaten-
mark, einer Prise Pfeffer und einem Tee-
löffel Salz vermengt, ergeben sie die Fül-
lung. Den Weißkohl gründlich waschen 
und einzelne Blätter für die Krautwickel 
abtrennen. Mit etwas Geschick werden 
diese Blätter dann um den Mix gewickelt 
beziehungsweise gerollt, damit kleine, 
runde Pakete entstehen. Dann muss der 
Deckel der Paprikas entfernt und das Ge-
müse ausgehöhlt werden. Auch die Pap-
rikas werden mit dem Gemisch befüllt.  
 
Die Hälfte des übergebliebenen Weiß-
kohls wird klein gehackt und bildet die 
Grundlage im Topf. Auf dem Kraut-Bett 
werden die nach oben ausgerichteten 
Paprikas sowie die Krautwickel so plat-

ziert, dass sie guten Halt haben. Dann 
muss Wasser hinzugefügt werden, bis 
der Grund des Topfes bedeckt ist. Das 
restliche Kraut wird drüber gestreut. Auf 
kleiner Flamme wird das Gericht dann 
rund zwei Stunden gekocht. Während 

der Kochzeit muss der Topf gele-
gentlich leicht geschüttelt 
werden.  
 
Mamaliga (Polenta): 

 
20 Minuten vor Ende der Kochzeit 

beginnt die Zubereitung der Mamaliga: 
Gesalzenes Wasser zum Kochen bringen, 
dann das Stück Margarine beziehungs-

weise Butter hineingeben. Der 
Maisgries wird anschließend 

nach und nach mit einem Holz-
löffel untergerührt, bis er fest 

wird. 
 
Anschließend beides mit 
Schmand servieren – fertig. 
Guten Appetit! 

Familie Parnica präsentiert ein Gericht aus Rumänien – Krautwickel mit Polenta

SARMALE MIT MAMALIGA 

Maria Parnica präsentiert 
ein typisches Gericht aus 
Rumänien: Sarmale mit 
Mamaliga (Krautwickel mit 
Polenta). 
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Eine Flasche Wein, Brot mit Käse und eine 
Kerze auf dem Tisch – für die Mitglieder der 
Kultur-Initiative Fragmente hat das eine be-
sondere Bedeutung. „Essen und Trinken sind 
Kennzeichen dafür, dass man auf einer Ebe-
ne und nicht in Konkurrenzsituation ist“, 
sagt Marianne Gronemeyer. „Die Kerze 
steht für die Gastfreundschaft.“ Zusammen 
mit sechs Freunden trifft sich Gronemeyer 
einmal pro Woche im Laden in der Blücher-
straße 28 und diskutiert Literatur-Texte. Da-
bei wird ein Text auch mal mehrere Wochen 
behandelt. „Das ist unser Stammkreis, aber 
wir freuen uns immer über neue Gesichter.“   

Ein Themenabend im Monat 

Einmal im Monat gibt es zudem einen The-
menabend.  Der nächste findet am Mitt-
woch, 20. April, um 19 Uhr statt. Es wird in 
einem Vortrag um den austroamerikani-
schen Autoren Ivan Illich gehen. „Da 
braucht man kein Vorwissen. Alles spielt sich 
an einem Abend ab“, sagt Gronemeyer. Die 
Themen sind verschieden: Filme, Vorträge, 
Kunst und kleine Musikkonzerte . „Mittler-

weile gibt es auch Angebote wie ein Kleider-
tausch oder eine Laienwerkstatt, bei der 
Fahrräder repariert werden“, sagt Fragmen-
te-Mitglied Charlotte Jurk.  

Dazu findet seit 2003 jährlich eine soge-
nannte „Sommeruniversität“ am letzten Ju-
ni-Wochenende im rheinhessischen Friesen-
heim statt. „Vergangenes Jahr waren 50 
Leute da und wir haben uns ganz unge-
zwungen in großer Runde mit aktuellen The-
men befasst“, sagt Gronemeyer.  

Bei den ganzen Veranstaltungen soll vor al-
lem eins im Vordergrund stehen: der Spaß . 
„Wir sind gewollt unprofessionell. Deshalb 
kann und soll auch mal etwas schiefgehen“, 
sagt Gronemeyer. „Wir wollen Leuten mit 
derselben Leidenschaft eine Plattform bie-
ten, die sie sonst nicht haben.“  

Der Ursprung von Fragmente liegt weit zu-
rück: Vor mehreren Jahrzehnten gab es ein 
Seminar an der Fachhochschule in Wiesba-
den: „Die Idee kam damals aus meinem Stu-
dentenkreis. Es wurde gefragt, ob man eine 

Veranstaltung machen könne, in der man in 
Ruhe Texte diskutiert“, sagt Gronemeyer, die 
Professorin für Erziehungs- und Sozialwis-
senschaften an der Fachhochschule war. 
Und so entstand ein Seminar mit dem Titel 
„Philosophische Fragmente“. 

Bis in die Nacht diskutiert 

„Für ihr Studium konnten sich die Studenten 
damals nichts anrechnen lassen, aber die 
Veranstaltung stand immer im Vorlesungs-
verzeichnis“, sagt Gronemeyer. Brot und 
Wein habe es auch damals schon gegeben. 
„Wir haben bis in die Nacht diskutiert. Es 
ging nur um die Inhalte.“ Der Kontakt in der 
Gruppe blieb auch bestehen, als die Studen-
ten ihr Studium abschlossen. Die Idee wurde 
damals allerdings nicht nur positiv aufge-
nommen: „Kollegen haben den Sinn der Ver-
anstaltung hinterfragt.“  

Einige Jahre wurden für die Diskussions-
abende noch die Räumlichkeiten der Hoch-
schule genutzt. „Irgendwann sollten wir 
Miete zahlen“, sagt Gronemeyer. „Dann ha-

ben wir uns verabschiedet.“ Und nach einer 
neuen Bleibe gesucht.  

Im Jahr 2012 gründete sich schließlich die 
Initiative Fragmente, die von der Stiftung 
Convivial  unterstützt wird. Zunächst war 
Fragmente drei Jahre in der Eltviller Straße, 
ehe die Initiative in die Blücherstraße um-
zog. Am 10. Februar fand die offizielle Eröff-
nung statt.  

Seit dem Bestehen von Fragmente stehen 
 Werke von Illich im Vordergrund. „Seine The-
sen und Themen sind brandaktuell“, sagt 
Gronemeyer.„Wir sind dabei, ein Archiv  auf-
zubauen. In Mexiko gibt es eins, aber das ist 
nicht öffentlich zugänglich. “  

Die Themen werden übrigens nicht nur im 
Laden in der Blücherstraße diskutiert. „In 
der Gruppe fahren wir seit 25 Jahren nach 
Italien an den Gardasee.“ Mit dabei sind 
dann auch immer Brot, Käse und ein Glas 
Wein. 

Foto & Text: Stephan Crecelius

Die Fragmente-Mitglieder Marianne Gronemeyer, Marcus Jurk und Charlotte Jurk (von links) vor dem Archiv des austroamerikanischen Autors Ivan Illich. Der Laden von „Frag-
mente“ befindet sich in der Blücherstraße 28. 

Die Initiative „Fragmente“ will Menschen mit Leidenschaft für Kultur eine Plattform geben

„WIR SIND GEWOLLT UNPROFESSIONELL“
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Dieser Tage ist gründliches Putzen in jüdi-
schen Haushalten angesagt. Nicht der 
Frühjahrsputz ist gemeint, sondern das 
Großreinemachen vor dem Pessachfest, 
einem der zentralen Feste im Judentum. 
Vor allem auf eine Sache müssen Juden 
dabei achten: „Alles, was gesäuert ist, 
muss raus“, sagt Jacob Gutmark, Spre-
cher der Jüdischen Gemeinde Wiesbaden. 
„Dazu gehören Brot, Kuchen, Pasta oder 
Wein.“ Das Haus wird bis auf den letzten 
Krümel gereinigt, Juden dürfen kein Cha-
mez (hebräisch für Gesäuertes) in der Zeit 
des Festes besitzen, das in diesem Jahr 
vom 23. bis 30. April gefeiert wird.  

Befreiung aus der Sklaverei 

„Pessach (,überschreiten‘) erinnert an die 
Leidensgeschichte der Juden, als die Is-
raeliten mit Eile aus Ägypten geflohen 
sind“, erklärt Gutmark. Laut der Überlie-
ferung in der Tora waren die Juden Skla-
ven des Pharaos in Ägypten. Vor etwa 
3300 Jahren sollen sie die Flucht aus die-
ser Gefangenschaft geschafft haben. Sie 
hatten keine Zeit mehr, für die Flucht Brot 
säuern und aufgehen zu lassen. „Wir 
empfinden das nach und essen in dieser 
Zeit daher nur das Mazzenbrot.“ Mazzen 
ist ein flaches, ungesäuertes Fladenbrot, 
das nur aus Mehl und 
Wasser, aber ohne 
Hefe gebacken wird. 
„Pessach wird des-
halb auch das Maz-
zenfest, das Fest der 
ungesäuerten Brote, 
genannt.“ Alles Ge-
säuerte wird entwe-
der noch vor dem ers-
ten Feiertag verzehrt, 
feierlich verbrannt 
oder für diese Zeit an 
Nichtjuden verkauft 
beziehungsweise ver-
pachtet. Auch Küchen-
utensilien wie Töpfe 
müssen durch Ausglü-
hen oder Abkochen 
von Chamez-Rückstän-
den befreit werden. 

Wenn die Vorbereitung 
abgeschlossen ist, kann 
„das größte Familien-
fest der Juden“, wie 
Gutmark sagt, begin-
nen. Es startet mit der 
Sederfeier am Vorabend 
des achttägigen Festes. 
„Dazu treffen wir uns in 
der Synagoge zum Got-
tesdienst und zum an-
schließenden Festmahl, 
aber die Sederfeier kann 
auch zu Hause mit der 

ganzen Familie begangen werden“, er-
zählt Gutmark. „Seder bedeutet Ord-
nung. Es findet eine äußere und innere, 
spirituelle Ordnung statt.“ Es werden 
Texte über die Gefangenschaft 

der Israeliten in Ägypten und deren 
Flucht sowohl vorgelesen als auch auf 
Aramäisch gesungen. „Wir erzählen die 
Geschichte so, als würden wir die Flucht 

vor der Unterdrückung selbst 
erlebt haben.“ Die Texte sind 
biblischen und rabbinischen 
Ursprungs. „Jeder Teilnehmer 
hat dabei eine Haggada vor 
sich.“ Das ist ein Buch, in 
dem diese Texte und die übri-
gen Anweisungen für den 
Ablauf des Seder stehen.  

Nicht jeder hält durch 

„Darin ist auch festgehal-
ten, was auf den Sederteller 
muss“, erklärt Gutmark 
(siehe auch Infokasten). 
 Dazu stehen für jeden vier 
Gläser Wein auf dem Tisch, 
die zu bestimmten Zeit-
punkten des Abends ge-
trunken werden. „Es ist 
ein langer Abend, nicht je-
der hält durch“, fügt Gut-
mark lächelnd hinzu. Er ist 
seit 33 Jahren im Vorstand 
der Gemeinde, die 860 
Mitglieder zählt. Jacob 
Gutmark betont, dass die 
vielen Regeln und Bräu-
che zum Fest auch heute 
noch sehr genau einge-
halten werden. Pessach 
habe einen besonderen 
Stellenwert. „Denn das 
Fest steht für den Be-
ginn der Volkswerdung 

der Juden.“ 

Text: Erdal Aslan   
Fotos: Erdal Aslan, Yoninah

Eine orthodoxe Familie in Israel feiert das Pessachfest. Es gibt traditionell Mazzenbrot – ein flaches, ungesäuertes Fladenbrot, das nur 
aus Mehl und Wasser, aber ohne Hefe gebacken wird. Es wurde vor über 3000 Jahren von Juden bei der Flucht aus Ägypten gegessen.

Das Aktive Museum Spiegelgasse hat sich 
im Dezember 2010 mit der Geschichte 
osteuropäischer Juden im Westend 
von 1889 bis zur Deportation zahlreicher 
Juden aus diesem Viertel im Jahr 1942 be-
schäftigt. Von den etwa 130 jüdischen 
Familien osteuropäischer Herkunft 
wohnten rund 60 im Westend (über 
300 Personen). Sie führten im „ostjüdi-
schen Westend“ ein traditionelles Leben 
mit eigener Infrastruktur. Kontakte zu 
Christen und liberalen Juden als Kunden in 
ihren Gebrauchtwaren-, Kleider- und Anti-
quitätengeschäften waren selbstverständ-
lich. Es gab auch ein Bethaus in die Blü-
cherstraße 6. Mehr unter: www.paul-la-
zarus-stiftung.de

JUDEN IM WESTEND

Jacob Gutmark, Sprecher der Jüdischen Ge-
meinde Wiesbaden in der Friedrichstraße.

Das jüdische Pessach wird vom 23. bis 30. April gefeiert // Flucht vor Unterdrückung des Pharaos

GRÖSSTES FAMILIENFEST DER JUDEN 

Diese sechs Dinge müssen neben drei Mazzenbroten, die für das Brot 

der Armen stehen, während der Sederfeier auf den Sederteller: 

 
Maror: ein Bitterkraut, meist Meerrettich, als Zeichen der Bitterkeit 

der Knechtschaft in Ägypten. 

Seroa: ein angebratener Hähnchenknochen (original Lammknochen)  

mit wenig Fleisch. Dieser symbolisiert das Pessachopfer. Er wird nicht 

gegessen. 
Charosset: eine Mischung aus Apfel- bzw. auch Feigenstückchen und 

Datteln, Nüssen oder Mandeln, mit etwas Rotwein zusammengekne-

tet. Ein Symbol für den Lehm, aus dem die Israeliten in den Zeiten der 

Knechtschaft Ziegel herstellen mussten. 

Chaseret: ein zweites Bitterkraut, kann aus derselben oder aus einer 

anderen Gemüseart als Maror sein, es wird zusammen mit dem Cha-

rosset gegessen. 

Karpas: Sellerie (Eppich), Radieschen, Petersilie oder Kartoffeln als 

Frucht der Erde, symbolisiert die „zermürbende Arbeit“ in 

Ägypten. Diese Erdfrucht wird während des Mahls in das 

Salzwasser getaucht und gegessen. 

Beitzah: ein hart gekochtes Ei, zum Zei-

chen der Gebrechlichkeit menschlicher 

Geschicke, aber auch der menschli-

chen Fruchtbarkeit und schließlich 

zum Zeichen der Trauer um den zer-

störten Tempel in Jerusalem.

Der Sederteller (im Uhrzeigersinn 

oben beginnend): Maror, Seroa, 

Charosset, Chaseret, Karpas, Beitzah.
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In den kommenden Monaten werden deutlich 
weniger Flüchtlinge nach Wiesbaden kom-
men als bislang angenommen. Wie Wolfgang 
Werner vom Amt für Grundsicherung und 
Flüchtlinge mitteilte, müsse Wiesbaden im 
zweiten Quartal dieses Jahres nur mit 309 
Flüchtlingen rechnen. Das habe das für Flücht-
linge zuständige Sozialministerium mitgeteilt. 
Bislang lag die Zahl bei 1050. 

Hintergrund ist, dass insgesamt deutlich weni-
ger Flüchtlinge nach Deutschland und damit 
auch nach Hessen kommen. Bei den angekün-
digten Flüchtlingen handelt es sich um solche, 
die bereits in Erstaufnahmeeinrichtungen re-
gistriert worden sind und anschließend auf die 
hessischen Kommunen verteilt werden. Aller-

dings wollte Werner keinerlei Prognosen für 
das zweite Halbjahr abgeben. Mitte April hat 
die Lenkungsgruppe, zu der neben dem Ober-
bürgermeister auch Experten des Sozialdezer-
nats gehören, über mögliche Folgen der zu-
rückgehenden Zahlen beraten: Die Stadt will 
erst mal abwarten, bevor sie Entscheidungen 
über die Wiesbadener Unterkünfte trifft.  

Insgesamt leben 3274 Flüchtlinge in Wiesba-
dener Unterkünften (Stand Anfang April), da-
von in den Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes (American Arms Hotel und Peter-San-
der-Straße in  Kastel)  579  Menschen. 

Text: Manfred  Knispel 
Foto: Harald Kaster

HSK: Weniger 
Intensivbetten 

Die Helios-Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) 
wollen noch im April durch die Zusammenle-
gung zweier Stationen die Zahl der noch 
2014 vorhandenen 38 Intensivbetten für Er-
wachsene auf dann 21 reduzieren. Als Grund 
wird vom Betriebsrat sowie in internen Papie-
ren Personalmangel genannt. Hintergrund ist, 
dass im vergangenen Jahr 132 Pflegekräfte 
die HSK verlassen haben, bis Mitte 2016 wer-
den 50 weitere folgen. Probleme sehen die 
Rettungsdienste: 2015 meldeten die HSK je-
den zweiten Tag, dass die Intensivbetten aus-
gelastet seien, 2016 liegt diese Quote schon 
bei 65 Prozent. Die Stadt besteht darauf, dass 
Helios die Zahl der Intensivbetten wieder auf 
den Stand von 2014 hochfährt. (MK) 

Kristina Schröder  
tritt nicht mehr an 

Die Wiesbadener Bundestagsabgeordnete 
und ehemalige Bundesfamilienministerin Kri-
stina Schröder (CDU) tritt nicht mehr zur Bun-
destagswahl 2017 an. Nach 15 Jahren als Ab-
geordnete sei es  Zeit für eine berufliche Neu-
orientierung, so die 38-Jährige   . Die Familie 
sei nicht der Grund für ihre  Entscheidung, so 
die zweifache Mutter. (be) 

Hotel statt Museum: 
Bauherr gesucht 

Die Stadt hat jetzt Anzeigen für ein ganz be-
sonderes Grundstück geschaltet. Auf Immo-
bilienscout24 etwa wird seit Anfang April das 
Grundstück Wilhelmstraße 1 angeboten. Für 
das umstrittene knapp 5700 Quadratmeter 
große Areal, auf dem bis Anfang vergange-
nen Jahres das Stadtmuseum geplant war, 
wird nun der Bauherr für ein Vier-Sterne-Ho-
tel gesucht.  (MK)

KURZ & KNAPP

  Wiesbadener Mietspiegel veröffentlicht //  Starke Zunahme in vier Jahren

MIETEN STEIGEN RASANT
Die Mietpreise in Wiesbaden haben in den 
vergangenen vier Jahren stark zugenommen. 
Vor allem neuere Wohnungen ab Baujahr 
2000 verzeichnen geradezu Preissprünge, so 
der neue Mietspiegel für Wiesbaden. Eine 
Wohnung bis 60 Quadratmeter in sehr guter 
Lage und mit sehr guter Ausstattung kostet 
2016 eine Kaltmiete von 13,65 Euro/qm, 
2011 waren es noch 11,31 – ein Anstieg von 
rund 20 Prozent. In den mittleren Lagen  sind 
es Steigerungen von fünf bis acht Prozent.  

Mehrere Gründe 

 Erstellt wurde der Mietspiegel in Gemein-
schaftsarbeit vom Mieterbund Wiesbaden 
und Umgebung, der 13 000 Mitglieder ver-
tritt, und der Hauseigentümergemeinschaft 
Haus&Grund mit 5000 Mitgliedern.  Haus& 

Grund hat 13 000 Fragebögen verschickt und 
um die 6000 zurückerhalten, berichtet Wil-
fried Woidich, seit drei Jahren Vorsitzender 
von Haus & Grund. „Erhebliche Steigerun-
gen“ wiesen die Mietwerte der vergangenen 
vier Jahre auf, so Woidich. Er nennt auch 
gleich die Gründe aus Sicht seines Verbandes: 
Kappungsgrenze (von 20 auf 15 Prozent ge-
senkt), Mietpreisbremse, das Bestellerprinzip 
bei Maklervermittlung sowie die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes zu Schön-
heitsreparaturen, die der Vermieterseite ange-
lastet werden.  

 Allein ursächlich für die Mietpreissteigerun-
gen seien die von Woidich aufgeführten Grün-
de nicht, sagt Mieterbund-Vorsitzender Hel-
mut Domann. Zumal manche erst in den letz-
ten zwei Jahren griffen, der Mietspiegel aber 

Werte der letzten vier Jahre erfasse. „Wir sind 
nicht zufrieden“, so Domann über die Ergeb-
nisse.  „Wir müssen ja jetzt die hohen Mieten 
unseren Mitgliedern gegenüber vertreten.“   

  Mieterbund-Geschäftsführerin Eva-Maria 
Winckelmann nennt als Beispiel die „ganz 
normale Wohnlage“, wo eine vierköpfige Fa-
milie für eine 80 bis 100 Quadratmeter-Woh-
nung zwischen 700 und 850 Euro Kaltmiete 
aufwenden müsse.  „Für Normalverdiener ist 
das nicht mehr zu zahlen.“ Selbst der Klassi-
ker, Altbau, mittlere Lage, steige von 7,22 auf 
knapp acht Euro. „80 Cent mehr bedeutet bei 
100 Quadratmetern 80 Euro im Monat, das ist 
schon viel Geld.“ 

Text:  Birgit  Emnet 
Grafik: VRM / sb

Seit Jahresbeginn ist das ehemalige American Arms Hotel eine von zwei Wiesbadener 
Erstaufnahmeeinrichtungen. Derzeit ist es nur zu rund 40 Prozent belegt.

Das Land Hessen senkt Ankündigung für zweites Quartal // Stadt: Noch zu früh für Entscheidungen zu Unterkünften

DEUTLICH WENIGER FLÜCHTLINGE ALS ERWARTET
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Der viel besuchte Landschaftspark präsentiert sich erneut unappetitlich

WIEDER MÜLL IM WELLRITZTAL
Gleich im Eingangsbereich ein Haufen 
Müll. Ein offensichtlich ausgekippter blau-
er Plastiksack, verstreut liegen Altkleider, 
Abfall, Leergut. Erneut bietet sich den vie-
len Besuchern des Wellritztals – Spazier-
gänger, Jogger, Gassigeher, Familien mit 
Kinderwagen – ein unschöner Anblick. Wie 
schon Anfang Februar, als der Landschafts-
park gar einer Abfallhalde glich. Wenige 
Schritte weiter steht die erste Ruhebank: 
Hier fehlt der Abfalleimer, dafür liegen Ver-
packungsmüll und leere Flaschen herum. 
Ein alter Schal hängt über der Lehne. Hin-
setzen wäre hier nur etwas für ganz Abge-
brühte. An der nächsten Ruhebank ebenso: 
aus dem Abfalleimer quellender Müll, wie-
der leere Flaschen, aber auch jede Menge 
Hundekottüten. Fehlanzeige dagegen an 
den Beutelspendern: Die sind sämtlich leer. 

Die erneut unappetitlichen Zustände im 
Wellritztal sind Umweltamtsleiter Joachim 
Mengden neu.   Als er zuletzt für einen 
Pressetermin vor Ort war, war „alles in 
Ordnung“. Jetzt, da er davon erfahren ha-

be, werde natürlich für Abhilfe gesorgt, 
verspricht Mengden.  

Was funktioniert nicht im Wellritztal, dem 
einzigen Naherholungsgrünzug für West-

end und Rheingauviertel?  Mengden sagt, 
die Anlage werde in wöchentlichem 
Rhythmus von den Bauhaus-Werkstätten 
betreut, die Abfalleimer geleert, die Hun-
dekotbeutelspender gefüllt. Normalerwei-

se sei dieser Rhythmus ausreichend, so 
Mengden. „Dies geschieht in der Regel am 
Montag.  Dabei werden auch die Beutel-
spender wieder aufgefüllt.“ Der Mülleimer 
im vorderen Bereich, der fehlt, sei kürzlich 
abgerissen worden und werde wieder 
montiert, sobald er geliefert wird: „Wir ha-
ben die Mülleimer ja nicht vorrätig.“ 

Laut Umweltamtsleiter gebe es im Jahr et-
wa zehn Beschwerden über das Wellritztal. 
„Wer Müll entdeckt, kann das über die 
Sauberkeits-Hotline melden. Dann gehen 
wir binnen drei Tagen der Sache nach.“ 
Das Amt mache durchaus Schwerpunktak-
tionen, auch mal Kontrollen an mehreren 
Tagen hintereinander. „Wir haben fünf 
Mitarbeiter im Außendienst für alle unsere 
Bereiche, die können natürlich nicht über-
all sein“, so Mengden. Außer dem Wellritz-
tal verzeichne etwa auch das Aukammtal 
eine hohe Nutzung, ebenso das Goldstein-
tal. 

Text & Foto: Birgit Emnet

 Arbeitsmarkt „robust“ // Mehr Ausländer langzeitarbeitslos

11 271 SIND ARBEITSLOS
Die milden Temperaturen haben bereits im 
März zu einer Belebung am regionalen 
Arbeitsmarkt geführt. „Aber auch abgese-
hen von der saisonal bedingten Entwicklung 
zeigt sich der Arbeitsmarkt robust“, berichte-
te die Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Wiesbadener Agentur für Arbeit, Carola Vo-
elkel. 

Der hohe Bestand gemeldeter Stellen zeugt 
von einer hohen Arbeitskräftenachfrage . Da-
von profitieren  kurzfristig erwerbslos gemel-
dete Betroffene, während die Langzeit-
arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich weiter 
zunimmt. Besonders deutlich gestiegen ist 
 die Zahl der betroffenen Ausländer. 

In  Wiesbaden sind derzeit 11 271 Menschen 
arbeitslos gemeldet, was einer Erwerbslo-
senquote von 7,7 Prozent entspricht.  Zur 
„Halbzeit“ auf dem Ausbildungsmarkt sind 
derzeit in Wiesbaden und dem Rheingau-
Taunus-Kreis rechnerisch 1,13 Lehrstellen je 
Bewerber gemeldet. Vor einem Jahr betrug 
dieses Verhältnis noch 1,04. Vor dem Hinter-
grund sinkender Schulabgängerzahlen er-
muntert Voelkel die Unternehmen, auch zu-
nächst schwächer erscheinenden Bewer-
bern eine Chance zu geben. Die Arbeits-
agentur unterstütze die Betriebe mit Nach-
hilfe  und sozialpädagogischer Begleitung. 

Text: Karl Schlieker

 Der Landschaftspark Wellritztal wird  nicht gerade pfleglich behandelt.
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Laura Müller fühlt sich im Stadtteil und in Wiesbaden wohl

TROTZ WARNUNG INS WESTEND
Laura Müller befindet sich bereits im 
Endspurt ihres Bachelorstudienganges. 
Die 21-Jährige studiert Business Admi-
nistration im sechsten Semester an der 
Wiesbaden Business School. Aller Vo-
raussicht nach ist es ihr letztes. Ent-
schieden hat sie sich für Wiesbaden 

aus einem einfachen Grund: „Dass ich 
etwas mit BWL studieren wollte, wuss-
te ich. Die Hochschule Rhein-Main hat 
dazu einen sehr guten Ruf.“ Lachend 
fügt sie hinzu: „Außerdem war Wies-
baden weder zu nah noch zu weit von 
zuhause weg.“ 

Müller kommt aus Ulm. Der Studien-
start bedeutete für sie somit auch den 
Umzug in eine neue Stadt. Immerhin 
war sie schon einmal in Wiesbaden 
und hatte ein Bild von der Stadt. Ihre 
Wohnung bezog Müller im Westend. 
Und das trotz Warnungen von Bekann-
ten. „Ich habe schon gehört, dass man 
im Westend aufpassen muss. Vor al-
lem, wenn man nachts unterwegs ist.“ 
Negative Erfahrungen habe sie aber 
nie gemacht. „Klar geht man auch mal 
über die Straße und versteht kein Wort. 
Aber mich hat das nie gestört. Man 
muss das Multikulturelle halt mögen.“  

Auf der Suche nach einer Wohnung ist 
sie im Internet fündig geworden. „Das 
war gar nicht so schwer. Insgesamt 
hatte ich vier WG-Castings.“ Wichtig 
war ihr vor allem die Lage. „Die Miete 

durfte natürlich auch nicht zu hoch 
sein. Das kann man im Westend noch 
bezahlen.“ Allerdings hielt es die Stu-
dentin nicht lange in ihrer ersten WG 
aus. „Es hat dann doch nicht perfekt 
gepasst.“  

Dem Westend blieb sie aber treu. Mül-
ler gründete gemeinsam mit einer 
Freundin aus der Hochschule eine 
eigene Wohngemeinschaft im Viertel. 
Obwohl sie sich sowohl im Viertel als 
auch in Wiesbaden wohlfühlt, findet 
die 21-Jährige: „Eine Studentenstadt 
ist Wiesbaden nicht. Dafür gibt es ein-
fach zu wenige Studenten.“ Zwar gebe 
es „schon ein paar coole Läden, wie 
zum Beispiel den Heimathafen“, aber 
dennoch: „Mit Mainz kann man das 
nicht vergleichen.“ Bereut hat sie die 
Entscheidung für Wiesbaden aber 
nicht: „Wo ich meinen Master mache, 
weiß ich noch nicht genau. Vielleicht 
mache ich auch erst mal ein Jahr Pause 
und reise. Aber ich kann mir schon vor-
stellen, in Wiesbaden zu bleiben.“ Der 
Studienabschluss im Bachelor muss al-
so nicht gleichbedeutend mit dem Ab-
schied aus dem Westend sein.

Laura Müller denkt darüber nach, auch 
ihren Master in Wiesbaden zu machen. 

Die Polin Anna Maksym sieht Wiesbaden nicht als Studentenstadt

WENIG ABEND-ANGEBOTE  
FÜR JUNGE LEUTE
Anna Maksym musste bis zur Hochschule 
Rhein-Main einen weiten Weg zurückle-
gen: 745 Kilometer. Maksym kommt aus 
Breslau (polnisch: Wroclaw) im Südwes-
ten von Polen. Sie studierte ein Semester 
als Gaststudentin Architektur im Master-
studiengang an der Hochschule Rhein-
Main. Mittlerweile ist Maksym zurück in 
Polen. Dort will die 25-Jährige nun ihren 
Abschluss machen. Von Anfang an war ihr 
klar: „Ich habe nie daran gedacht, mein 
Studium in Wiesbaden zu beenden.“  

Der Fachbereich Architektur ist in Wiesba-
den am Kurt-Schumacher-Ring beheima-
tet – also in direkter Nähe zum Westend. 
„Nachdem ich mich für ein Studium im 
Ausland entschlossen hatte, war mir 
schnell klar, dass ich mein Deutsch ver-
bessern wollte“, sagte Maksym. 

Als sie diese grundsätzliche Entscheidung 
getroffen hatte, wählte Maksym drei Part-
neruniversitäten ihrer Universität in Bres-
lau aus. Einer dieser Partner ist die Hoch-
schule Rhein-Main. „Der Kurs ‚Bauen im 
Bestand‘ hat mich interessiert. Deshalb 
habe ich die Hochschule Rhein-Main mit 

ausgewählt. Die letzte Entscheidung, wo 
ich hinkomme, hat allerdings mein Koor-
dinator getroffen, der für die Betreuung 
von Auslandsstudenten zuständig ist.“ 

Es war also auch Zufall, dass Maksym 
letztendlich in Wiesbaden landete. Wäh-
rend des Gastsemesters war sie im Stu-
dentenwohnheim „Camp Pieri“ im Son-
nenblumenweg am Schloss Freudenberg 
untergekommen.  

Dort wohnte sie Tür an Tür mit anderen 
Studenten. Trotzdem sagt sie: „Für mich 
ist Wiesbaden keine Studentenstadt.“ 
Und das hat für sie einen einfachen 
Grund: „Es gab kaum Veranstaltungen 
für junge Leute. Abends und am Wochen-
ende war die Stadt ruhig und leer.“ Auch 
das Westend sei hier keine Ausnahme ge-
wesen.  

Deshalb sagt Maksym: „Ich glaube, dass 
junge Leute abends lieber nach Mainz 
oder Frankfurt gehen.“ Denn dort sei ein-
fach mehr los. Bereut hat sie ihr Semester 
in Wiesbaden dennoch nicht: „Ich kann 
nichts schlechtes über Wiesbaden sagen. 

Es ist eine schöne Stadt.“ Aber: „Falls ich 
mich jemals entscheiden würde, länger in 
Deutschland zu bleiben, würde ich eine 
Stadt wie Frankfurt wählen.“ Denn: 
„Wiesbaden ist keine Stadt für junge Leu-
te.“

Die Polin Anna Maksym hat ein Gastse-
mester in Wiesbaden studiert. 

Adrian Sabocsik engagiert sich bei der Studentenvereinigung AStA

STUDIUM IM ZWEITEN ANLAUF
Adrian Sabocsik benötigte zwei An-

läufe, ehe er an der Hochschule 
Rhein-Main glücklich wurde. 

„Ich war schon mal an der 
Wiesbaden Business School 

eingeschrieben. Aber ich 
war wohl noch nicht 
richtig bereit für ein 
Studium.“ Stattdes-
sen absolvierte er zu-
nächst eine Ausbil-
dung zum Steuer-
fachangestellten in 
Frankfurt. „Ich 
wusste aber immer, 
dass ich noch mal 
studieren wollte. 
Dann hat man in dem 

Job einfach deutlich 
bessere Chancen.“  

Sabocsik entschied sich 
auch im zweiten Anlauf für 

die WBS, weil „der Ruf der 
Hochschule einfach gut ist“. 

Mittlerweile engagiert er sich 
über das normale Maß eines Stu-

denten hinaus an der Hochschule: Der 

29-Jährige sitzt im Vorstand des AStA 
(Allgemeiner Studierenden Ausschuss) in 
Wiesbaden. Er möchte es vor allem schaf-
fen, dass sich die Studenten mehr mit der 
Hochschule identifizieren. Ein kleines Vor-
bild seien dabei die Universitäten in den 
Vereinigten Staaten, aus denen Sabocsiks 
Vater stammt. „Dort trägt jeder einen Pul-

li seiner Universität. Hier haben wir gar 
keine Kleidungsstücke der Hochschule.“ 

Denn bei einem ist er sich sicher: „Wies-
baden hat das Potenzial, eine Studenten-
stadt zu werden. Man sieht ja, dass sich 
die Anzahl der Studierenden stetig er-
höht.“ Auch deshalb will er mit dem AStA 
mehr Angebote schaffen. In Zukunft soll 
es Konzerte, Grillfeste und auch mal eine 
Kneipentour geben. Davon sollen auch 
die Studenten in Rüsselsheim profitieren: 
Denn dort sei „wirklich wenig los“.  

Ursprünglich stammt Sabocsik aus Epp-
stein und pendelte im ersten Semester 
nach Wiesbaden. Mittlerweile wohnt er 
im Westend und fühlt sich dort wohl: „Es 
ist ein lebendiges Viertel. Klar, dass es 
dann manchmal auch lauter ist.“ Dane-
ben schätzt er die zentrale Lage und die 
Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem sagt 
er: „Mittlerweile habe ich das Gefühl, 
dass immer mehr Studenten in das West-
end ziehen.“ In Wiesbaden bleiben will er 
nach seinem Studium dennoch nicht: 
„Das hängt aber eher mit dem Reiz zu-
sammen, eine andere Stadt zu erleben.“  

Adrian Sabocsik setzt sich im AStA-Vor-
stand für seine Mitstudenten ein. 

Semesterstart in Wiesbaden: 2 894 Studenten alleine im Westend

DER STUDENT – MEIN 
FREMDER NACHBAR
Das neue Semester an der Hochschule 
Rhein-Main (HSRM) hat Anfang April of-
fiziell begonnen. Somit bevölkern 2894 
Studenten auch das Westend: Sie studie-
ren an der Wiesbaden Business School 
(WBS), ein Fachbereich der HSRM, am 
Campus Bleichstraße/Bertramstraße. 
Dem größten der Hochschule in Wiesba-
den. Doch wer sind diese Studenten 
eigentlich? Mensch!Westend stellt zum 
Semesterstart exemplarisch drei Men-
schen vor, die auf unterschiedliche Wei-
se zur Hochschule gekommen sind. 

Ein Markenzeichen des Viertels ist die Hoch-
schule trotz der vielen Studenten aber nicht. 
Und das, obwohl nicht wenige Studenten im 
Stadtteil leben: Es existieren einige Studen-
ten-WGs im Viertel, außerdem gibt es ein 
Studentenwohnheim an der Blücherstraße 
mit 87 Wohnheimplätzen. Dennoch wirkt es 

beinahe so, als ob die Hochschule ein Fremd-
körper im Viertel wäre. Und das obwohl mit 
dem Campus am Kurt-Schumacher-Ring 
noch ein weiterer Standort der Hochschule 
an das Westend grenzt. Dazu profitieren Ge-
schäfte, wie das Café de Colombia, die Pizze-
ria Verona und die Dönerläden dank ihrer 
unmittelbaren Nähe zum Hochschulstandort 
durchaus von den Studenten.   

Verschiedene Standorte 

Doch nicht nur in der äußeren Wahrneh-
mung mangelt es. „Jeder Standort hat sei-
nen eigenen Campus“, sagt Nils Deinhardt. 
Er wohnt im Westend und engagiert sich 
beim AStA in Rüsselsheim, wo der Fachbe-
reich Ingenieurwissenschaften der HSRM 
sitzt. Die verschiedenen Standorte seien ein 
Nachteil. „Außerhalb vom eigenen Campus 
ist man mit den anderen Studenten nicht 

wirklich verbunden. Man kennt die an-
deren Leute eigentlich gar nicht.“ Bei 
großen Universitäten wie zum Bei-
spiel der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt sei das 
zwar auch so, aber: „Dort studie-
ren an den einzelnen Standorten 
viel mehr Leute als bei uns.“  

Doch auch in Wiesbaden steigen 
die Studentenzahlen stetig. Wa-
ren es vor zehn Jahren noch 8 394 
Studenten, lockt die Hochschule 
mittlerweile 11 983 Studierende an. 
Auch in diesem Sommersemester 
haben sich  1 544 Studenten einge-
schrieben.  

Texte: Stephan Crecelius 
Fotos: Erdal Aslan, Laura Müller, Anna 
Maksym

Studentenzahlen  
der Hochschule  

Rhein-Main

 
Die Hochschule 

Rhein-Main hat insgesamt 
11 983 Studenten. Die Fachbe-
reiche der Hochschule in Wiesba-
den sind Architektur und Bauinge-

nieurwesen, Design/Informatik/ 
Medien und Sozialwesen. In Rüs-

selsheim ist der Fachbereich  
Ingenieurwissenschaften 

beheimatet. 

 
An den Fachbereichen 

bietet die Hochschule 53 ver-
schiedene Studiengänge (32 

Bachelor-, 20 Masterstudiengänge 
und einen Diplomstudiengang) an. 
Der größte Fachbereich in Wies-
baden ist mit 2 894 Studenten 

die Wiesbaden Business 
School (WBS).  

Unter 
den Studenten sind 

75 Gaststudenten (27 
WBS), 1 702 nicht deutsche 

Staatsangehörige (431 WBS) 
und 641 Bildungsausländer (129 

WBS). Bildungsausländer sind 
Menschen, die ihre Hochschulzu-

gangsberechtigung außerhalb 
Deutschlands erworben 

haben. 

Detlev Reymann, Präsident 
der Hochschule Rhein-
Main, begrüßt die Erstse-
mester (oben). Unten: der 
Fachbereich „Wiesbaden 
Business School“ in der 
Bleichstraße.
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Momentaufnahmen auf dem Elsässer Platz

KIND SEIN BEIM 
FRÜHLINGSFEST
Es ist vielleicht nicht zu vergleichen mit 
dem früheren Andreasmarkt, aber eine 
gute Gelegenheit, wieder mit Kindern ge-
meinsam Kind zu sein: das Frühlingsfest 
auf dem Elsässer Platz. In diesem Jahr hat 
er vom 1. bis 4. April stattgefunden. Mit 
Klassikern wie Autoscooter, Breakdance 
oder Zuckerwatte – insgesamt gab es 
rund 40 Karussells und andere Vergnü-
gungsstände auf dem Gelände. 

Seit 40 Jahren kommt Rainer Zimmer mit 
seinem „Musikexpress“ zum Frühlings-
fest. Mit den Besucherzahlen am Sams-
tagnachmittag war er zufrieden. „Der 
Freitag war eher durchwachsen, aber das 
ist freitags immer so.“ 

Er bedauert vor allem, dass der Andreas-
markt im Jahr 2009 eingestellt wurde. 
„Das haben mir auch viele Besucher ge-
sagt.“ Das Volksfest fand bis dahin immer 
im Herbst auf dem Elsässer Platz statt. 

„Der Herbst ist nun mal Festsaison“, sagt 
er. Eher enttäuscht von den Besucherzah-
len war Mustafa Cerci, obwohl er an sei-
nem Stand mit „Revolution der Sinne“ 
warb. Er bietet den „einzigen Schoko-
Kebab“ im Rhein-Main-Gebiet an: frisch 
geraspelte Haselnuss-Schokolade vom 
Döner-Spieß im Biskuitteig. Statt Knobiso-
ße und Salat gibt es Nüsse und Sahne 
obendrauf. Für ihn war das Frühlingsfest 
eine Premiere.  Aber: „Die Leute kommen 
nicht unbedingt zum Essen her“, meint er.  

Zwar waren nicht alle Stand- und Fahrge-
schäftbetreiber ganz zufrieden, doch die 
Kinder und Jugendlichen wie Elaine und 
Chantal (beide 15) hatten ihren Spaß. Drei 
Mal taumelten sie allein auf dem Break-
dance. „Das ist das Highlight unserer Os-
terferien.“  

Text: Kathrin Handschuh, Erdal Aslan 
Fotos: wita/Paul Müller, Erdal Aslan
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Vegetarische Pizzen in dieser und der nächsten Ausgabe auf dem Prüfstand

PIZZA-TEST IM WESTEND – TEIL 1
Im Westend kommen Pizza-Liebhaber voll 
auf ihre Kosten. Was liegt da näher, als das 
italienische Landesgericht zu testen? In 
dieser und der nächsten Ausgabe werden 
insgesamt zwölf Pizzerien getestet. Los 
geht es mit den Pizzerien: Ciao, Bacco, Ve-
rona, Da Pietro, Luigi und Molise Da Nico-
la. 

Bestellt wurde immer eine vegetarische 
Pizza. Aber wie bewertet man eine Pizza? 
Wir haben uns dazu entschlossen, den Be-
lag (Zusammenstellung und Vielfalt?), den 
Teig (knusprig?), die Soße (würzig?), das 
Aussehen und das Preis-Leistungs-Verhält-
nis als Bewertungskriterien auszuwählen.  
Vor allem beim Belag kam es durch die 

Auswahl der vegetarischen Pizza zu ganz 
unterschiedlichen Varianten. Sicher ist es 
dabei auch ganz unterschiedlich, was 
einem persönlich am besten schmeckt.  

Ungenießbar war keine Pizza. Gewonnen 
hat im ersten Teil des Testes aber die Pizze-
ria Luigi. Sie überzeugte dadurch, dass 
nicht zu viel auf der Pizza war. Dazu hatte 
sie einen knusprigen Teig und eine würzige 
Soße. Aber Tests sind immer subjektiv, je-
der bewertet anders. Und beim nächsten 
Test sähe es vielleicht schon wieder ganz 
anders aus… 

Text: Stephan Crecelius 
Foto: Stefan SchröderDie Testesser (v.l. ): Debora De Nisi, Erdal Aslan, Stephan Crecelius und Sina Schreiner.

Belag: Spinat, Paprika, Zwiebeln, Pilze, Knoblauch Belag: Oliven, Artischocken, Zwiebeln, Paprika, Pilze

Belag: Spinat, Brokkoli, Paprika, Mais, Pilze Belag: Brokkoli, Paprika, Artischocken, Peperoni, Pilze

Belag: Brokkoli, Paprika, Spinat, Zwiebeln,  
Artischocken, Peperoni, Oliven

Belag: Artischocken, Paprika, Zwiebeln, Pilze
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Anregungen von Designerin Lara Melanie Renner von „Lara Loca Couture“

MODETIPPS FÜR DEN FRÜHLING
Der Frühling kommt und man stellt sich die 
Frage: Was gehört in den Kleiderschrank 
und was sollte rausfliegen? Modedesigne-
rin  Lara Melanie Renner verrät, welche Far-
ben, Muster, Looks und Trends in diesem 
Frühling und Sommer besonders wichtig 
sind. 

Die Mode 2016 wird sexy und gleichzeitig 
elegant. Trotz der freizügigen Trends wie 
transparente Spitze. Ein bisschen Mut und 
vielleicht auch eine schillernde Persönlich-
keit erfordert der außergewöhnliche Metal-
lic-Stil aus Perlspitze. Um diesen lässiger 
und alltagstauglicher zu machen, trägt man 
das Oberteil auf Jeans. Die Devise lautet: 
Weniger ist mehr!   

Neben dem Minirucksack feiert auch die 
klassische Jeansjacke ihre Rückkehr in die 
Modewelt. Allerdings bekommt sie durch 
den angesagten kastenförmigen Schnitt ein 
ganz neues Gesicht und lässt sich toll zum 
aktuellen Ethno-Muster-Trend kombinieren. 
Wer es verspielter mag, setzt auf Paisley-
und Blumen-Muster, die vor allem auf flie-
ßenden Stoffen, luftigen Kleidern und wei-
ten Pumphosen optimal zur Geltung kom-
men. 

Zu den tragbarsten Freizeitstyles gehört de-
finitiv Kleidung mit Streifen. Ob längs oder 
quer, schmal oder breit, mehrfarbig oder 
einfarbig: Die grafischen Linien sorgen für 
Aufsehen und machen gleichzeitig sport-
lich. Von hübschen Quadraten  auf den 
unterschiedlichsten Materialien bis zu 
Tweed-Stoffen werden wir durch die nächs-
te Saison begleitet. 

Schultern sind das neue Dekolleté. Ob Tops, 
weite Hippiekleider mit riesigen Ohrringen 
und überdimensional großen Sonnenbrillen, 
oder der einfachen Carmen-Bluse: Die 
Schulter wird durch neue Ausschnittformen 
stark in Szene gesetzt. 

 Der Farbtrend des Frühlings schlägt zarte Tö-
ne an. Es dominieren die Pastellfarben Blau, 
Rosa, Mintgrün und Silber. Natürlich kann 
man auch andere und verschiedene farbli-
che Highlights setzen. Dafür eignen sich 
Jeans in Pink, Royalblau, Orange oder Gelb 
in Verbindung mit schwarzen Blusen und 
Accessoires.  

Die zarteste Versuchung in diesem Sommer 
sind definitiv kurze Spitzenhosen in hellen 
Farbtönen, aber auch Lederimitatkleider mit 
raffinierten Schnürungen und lässige Jum-
psuits geben in diesem Jahr den Ton an.  

Auch die Fransen sind wieder im Kommen. 
Die zarten Stofffäden zieren die Säume von 

Oberteilen, Jacken und Kleidern. Sie wirken 
besonders schön beim Tanzen, wenn sie  um 
den Körper schwingen. 

Mit bunten Stickereien und asymmetrischen 
Schnitten werden Jacken, Hosen und Kleider 
kunstvoll verziert. Nach Lust und Laune zu 
einer Farbe kombiniert, verleihen sie der 
Mode einen volkstümlichen Anstrich. 

Weibliche Jeanskleider und Overalls mit 
Bindegürteln verströmen auch in diesem 
Sommer einen Hauch eleganter Lässigkeit 
und sorgen mit schlichten Pumps oder Bal-
lerinas für den perfekten Look!  

Man kann auch jederzeit auf die Schwarz-
Weiß-Kombination zurückgreifen. Der Klas-
siker setzt spannende Kontraste und sieht 
sowohl in der Freizeit gut als auch edel im 
Büro aus. 

Trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten soll-
ten sich Modebewusste jedoch immer typ-
gerecht kleiden, denn nicht jeder Trend 
unterstreicht die eigene Persönlichkeit. 

Diejenigen, die noch keine Lust auf die neu-
en Sommertrends bekommen haben, kön-
nen mit Accessoires, Schmuck, Gürteln oder 
Schals einfach ihre vorhandene Garderobe 
aufpeppen. Auch alte Jacken lassen sich 
kunstvoll selbst besticken, lange Hosen zu 
kurzen umfunktionieren und Kleider mit ein 
paar Handgriffen zu einem neuen Mode-
trend umgestalten.  

Es braucht nur ein bisschen Fantasie und ein 
paar Ideen und der Inhalt des Kleiderschran-
kes sieht aus wie neu. Aber aufgepasst: Fin-
ger weg von billigen Leoprints, die man in 
diesem Jahr auf keinen Fall tragen sollte! 

Text: Lara Melanie Renner 
Fotos: Zimba Photography,  
Michelle Dörfer

Die Farbe Rosa gehört zu den Trendfarben im Frühling. Mella van Pattinson trägt das 
Modell „Ankara“ von „Lara Loca Couture“.

Die Autorin: Lara Melanie Renner, Inha-
berin des Modeladens „Lara Loca Cou-
ture“ in der Hermannstraße.

Lara  Melanie  Renner: 
Werdegang: 2002 bis 2004: Ausbil-
dung bei Elise Topell Couture in Wiesba-
den/Wilhelmstr.; 2004: Kammersiegerin 
von Hessen; 2006: Staatlich anerkannte 
Mode-und Schnittdirektrice. 2007: Jahr-
gangsbeste Damenschneidermeisterin in 
Rheinland-Pfalz und der Region; 2007 bis 
2011: Meisterin und Atelierleitung bei Eli-
se Topell Couture in Wiesbaden/Wilhelm-
str; 2011 bis 2012: Meisterin bei Pio 
O´kan in Düsseldorf/KÖ; 2013: Gründung 
des eigenen Modelabels Lara Loca Cou-
ture.(Hermannstr.12, 65183 Wiesbaden) 
Tel.: 0611-409141  
E-mail: lara@lara-loca-couture.com 
Website: www.lara-loca-couture.com

DIE AUTORIN
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Blickt man von außen auf das Vereinsge-
bäude der TuS Eintracht Wiesbaden ver-
mutet man zunächst nicht, dass hier 
Sport getrieben wird. Das Gebäude be-
findet sich in der Hellmundstraße: mitten 
im inneren Westend. Doch hat man das 
Eisentor am Eingang überwunden, 
kommt man über den Hof in die vereins-
eigene Berghofhalle. Dort finden vor al-
lem Gymnastik- und Karate-Kurse statt. 
Die anderen Sportangebote finden in an-
deren Wiesbadener Sportstätten statt.  

Insgesamt gibt es bei der TuS zehn Sport-
abteilungen. Der gesamte Verein hat 
knapp 1 300 Mitglieder. Darunter befin-
den sich auch 450 Kinder und Jugendli-
che – viele davon mit Migrationshinter-
grund. „Die Mitglieder unseres Vereins 
spiegeln die Gesellschaftssituation im 
Westend wider“, sagt die stellvertreten-
de Vorsitzende Hannelore Schwerdtner, 
die für den Sport zuständig ist. Heraus 
kommt ein bunter Mix an Teilnehmern 
aus verschiedenen Nationen in den 
unterschiedlichen Sportar-
ten. „Wir wollen gemischte 
Gruppen. Dadurch lernen 
Kinder Deutsch und die 
Menschen lernen sich unter-
einander kennen.“ 

Bei Kindern mit Migrations-
hintergrund sind vor allem 
Tischtennis und Karate be-
liebt. Vor allem beim Karate 

sei dabei eins zu beobachten: „Es ist 
wirklich total still in der Halle. Die Diszi-
plin dort ist wirklich toll“, sagt Schwerdt-
ner. „Die Kinder schlagen sich ja nicht, 
sondern stoppen ab. Es geht vor allem 
um die Technik und Selbstbeherr-
schung.“ 

Eigenständige Abteilungen 

Obwohl alle Abteilungen eigene Leiter 
haben und in ihrem Sport eigenständig 
sind, ist der Verein auch sportartüber-
greifend um ein Miteinander bemüht. 
„Wir veranstalten Feste und Ehrungen, 
bei denen alle aufeinandertreffen“, sagt 
Schwerdtner. Großer Beliebtheit 
erfreuen sich auch Sportevents, 
zu denen die Abteilungen einla-
den. „Es gab schon ein Vereins-
turnier, das die Kegler asugerich-
tet haben. Da konnte sich jedes 
Mitglied mal probieren. Sowas 
haben wir auch schon im Tennis 
gemacht.“  

Schließlich will der Verein seine Mitglie-
der halten. Auch wenn Schwerdtner sagt: 
„Dass man sein ganzes Leben Mitglied 
in einem Verein ist, gibt es nicht 
mehr so oft.“ Dennoch kehren auch 
immer wieder Mitglieder zur Ein-
tracht zurück. Und bei den Senioren-
Kursen ist zu beobachten: „Da tref-
fen dann Leute aufeinander, die frü-
her verschiedene Sportarten betrie-
ben haben.“ Das sei wie eine Heim-
kehr. Zurück in die Berghofhalle.  

Text:  Stephan Crecelius 
Foto: Erdal Aslan

Konzentrierte Haltung: Georgios Fylakos (vorne in der Mitte) und seine Schüler aus dem Karate-Kurs bei einer Übung in der Berg-
hofhalle in der Hellmundstraße 25. Eine von vielen Sportarten, die bei der TuS Eintracht Wiesbaden angeboten werden.

TURNEN 
Ansprechpartner:  
Birgit Rittershofer, Tel.: 0611-58079908,  

E-Mail: post@primavina.de 

Trainingsorte: 
Werner-von-Siemens-Schule, Jahnschule, 

Berghofhalle, Blücherschule

WANDERN 
Ansprechpartner:  
Christel Stroh 
E-Mail: juergen.stroh@arcor.de

VOLLEYBALL 
Ansprechpartner:  
Peter Gresch  
E-Mail: volleyball@eintracht-wiesbaden.de 

Trainingsorte:  
Sporthalle am 2. Ring, Albrecht-Dürer-

Schule, Halle am Platz der Deutschen Ein-

heit, Diltheyschule, Gymnasium Taunus-

stein-Bleidenstadt

ALLGEMEIN 
Geschäftsstelle: 
Hellmundstraße 25,  
Tel.: 0611-407922,  
E-Mail: verwaltung@eintracht-wiesbaden.de 
Geschäftszeiten: 
Montag und Mittwoch: 17 Uhr bis 19 Uhr

TENNIS 
Ansprechpartner:  
Andreas Wendland, Tel.: 0611-410266,  
E-Mail: vorstand@eintracht-tennis.de 

Trainingsort: 
Tennisanlage Freudenberg

SPORTKEGELN 
Ansprechpartner:  
Willi Dillmann, Tel.: 0611-47660,  

E-Mail: willi-dillmann@gmx.de 

Trainingsort: 
Sporthalle am 2. Ring

KARATE 
Ansprechpartner:  
Georgios Fylakos,  
Tel.: 0172-2762363,  
E-Mail: fylakos@web.de 

Trainingsorte: 
Berghofhalle, Blücherschule

GESUNDHEITS-
SPORT 
Ansprechpartner:  
Martina Claire Michel 
E-Mail.: info@gesundarbeiten.net

HANDBALL 
Ansprechpartner:  
Matthias Eichner, Tel.: 06122-140773,  

E-Mail: matthiaseichner@web.de 

Trainingsorte:  
Elsässer Platz, Albrecht-Dürer-Schule, Nie-

möllerschule, Berufsschulzentrum, Dilthey-

schule, Gerhart-Hauptmann-Schule

TISCHTENNIS 
Ansprechpartner:  
Dr. Norbert Schwenk,  

E-Mail: norbertschwenk@t-online.de 

 

Trainingsort: 
Sporthalle Oranienschule

LEICHTATHLETIK 
Ansprechpartner:  
Holger Albers, Tel.: 0611-502930,  
E-Mail: info@holgeralbers.de 
Trainingsort: 
Stadion Berliner Straße

TuS Eintracht Wiesbaden: Eigene Halle in der Hellmundstraße

SPORTANGEBOTE FÜR ALLE
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BUCH // TIPP

„Hol dir einen Riesen ins Haus“ – unter 
diesem Motto ist die dritte Auflage das 
Heimatkundebuches „Wiesbaden – Eine 
Entdeckungsreise mit dem Riesen Ekko“ 
(2016) von den Autoren Jürgen und Bruno 
Heller erschienen. Das Heimatkundebuch 
erklärt seit vielen Jahren Kindern jeden Al-
ters, aber auch Eltern, Großeltern, Lehrern, 
Gästen und Neubürgern die Stadt.  

Der Riese Ekko, der nach einer Sage Wies-
badens warme Quellen schuf, bewirbt sich 
auf eine Anzeige hin als Heimatforscher. 
Von der Stadtverwaltung angestellt, macht 
er sich auf, sein Wissen den Menschen zu 
vermitteln. Auf 160 Seiten gibt das Buch 
anhand von Texten, Zeichnungen, Fotos, 

Karten, Luftbildern, Rätseln und Erkun-
dungsaufgaben eine Fülle von Anregun-
gen, Wiesbaden auf ganz neue  Art besser 
kennenzulernen.  

In der dritten Auflage setzt sich der Riese 
zudem mit den Themen Heimat, Integra-
tion und Migration auseinander. Der Leser 
erfährt viel Wissenswertes über einzelne 
Integrationsprojekte der Stadt (z.B. 
Mensch!Westend) und dass Deutschland 
selbst einmal ein Auswanderungsland war . 

Ekko Verlag, 3. Auflage, 160 Seiten, 
17,90 Euro, ISBN: 978-3-9814526-0-0 

  Foto: Ekko Verlag

„Wiesbaden – Eine Entdeckungsreise mit dem Riesen Ekko“ 
von Jürgen und Bruno Heller 

FILM // TIPP

Sommer in einem türkischen Dorf. Lale und 
ihre vier Schwestern wachsen nach dem Tod 
der Eltern bei ihrem Onkel auf. Als sie nach 
der Schule beim unschuldigen Herumtollen 
mit ein paar Jungs im Meer beobachtet wer-
den, lösen sie einen Skandal aus. Ihr als 
schamlos wahrgenommenes Verhalten hat 
dramatische Folgen: Das Haus der Familie 
wird zum Gefängnis, Benimmunterricht er-
setzt die Schule und Ehen werden arrangiert.  

Doch die fünf Schwestern  beginnen, sich 
gegen die ihnen auferlegten Grenzen aufzu-
lehnen. Einfühlsam und kraftvoll zugleich 
setzt die junge Regisseurin Deniz Gamze Er-
güven die unzähmbare Lebenslust der fünf 

Schwestern in Szene, die sich in einer von 
Männern geprägten Gesellschaft ihr Recht 
auf Selbstbestimmung erkämpfen. Mit licht-
durchfluteten Bildern trotzt der Film dem 
dramatischen Geschehen und setzt der Bru-
talität zarte Sinnlichkeit und jugendliches 
Aufbegehren entgegen.  

Das Drama „Mustang“ läuft am 16. 
(17.30 Uhr) und 29. April (18 Uhr) im Ca-
ligari und ist ab zwölf Jahren. Jugendliche 
bis 20 Jahren zahlen am 16. April drei 
Euro. Die restlichen Karten sind ab sechs 
Euro zu haben.  

 Foto: Weltkino

Drama „Mustang“ 
Samstag, 16. April (17.30 Uhr), und Freitag, 29. April (18 Uhr),  im Caligari

FOTOAUSSTELLUNG // TIPP

„30 Years After – Tschernobyl – 30 Jahre 
nach der Katastrophe“ heißt eine Fotodo-
kumentation von Axel Ruske, die vom 9. Ap-
ril bis zum 29. Mai in der Aula des Kunsthau-
ses Wiesbaden, Schulberg 10, zu sehen ist.  

Der bis dahin größte atomare Unfall der 
Menschheit geschah am 26. April 1986 im 
Kernkraftwerk Tschernobyl. Anlässlich einer 
neuen Dokumentation begleitete der Wies-
badener Fotograf Axel Ruske ein Kamera-
team des ZDF in das Sperrgebiet und in das 
Kernkraftwerk. Für Jahrtausende kontami-
niert und daher unbewohnbar – so präsen-
tiert sich heute die „Zone“ rund um den Re-
aktor, der wegen der andauernden hohen 

Radioaktivität und Baufälligkeit neu ver-
schlossen werden muss. Die Fotos, die in 
unmittelbarer Umgebung entstanden sind, 
dokumentieren die wiederkehrende Natur 
und den unaufhörlichen Zerfall der einst 
von Menschen errichteten Gebäude und 
Straßen. Die Ausstellung wird ergänzt 
durch Original-Fotografien des „Ukraini-
an National Chornobyl Museum“ in Kiew. 

Die Ausstellung ist dienstags, mittwochs, 
freitags, samstags und sonntags von 11 
bis 17 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 
19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.  

 Foto: Axel Ruske 

„30 Years After – Tschernobyl – 30 Jahre nach der Katastrophe“ 
Fotodokumentation von Axel Ruske im Kunsthaus Wiesbaden, Schulberg 10

Giftnotruf:   
0 61 31-192 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperrnotruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80- 560 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11-461 01 0 oder 
116 117, montags, dienstags 
und donnerstags ab 20 Uhr; 
mittwochs ab 14 Uhr; freitags 
ab 17 Uhr sowie an Wochen-
enden 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 11-780 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 11-345 16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN
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Der Blücherplatz ist nach dem preußischen 
Feldmarschall Gebhard Leberecht Fürst Blü-
cher von Wahlstatt (1742-1819) benannt. 
Das Hauptquartier von Blüchers schlesischer 
Armee war in Wiesbaden. Der Blücherplatz 
ist an der Blücherstraße gelegen und ent-
stand 1897. (Quelle: Wiesbadens Straßen-
namen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKON

Die Frau im Taxi vergessen 

Es passiert nicht selten, dass Fahrgäste ihre 
Sachen in meinem Taxi vergessen . Dass 
aber, wie kürzlich geschehen, jemand seine 
schlafende Frau liegen lässt, war mir auch 
neu: Das Paar stieg, sichtlich betrunken, 
eines Nachts bei mir ein, er vorne, sie hin-
ten. Der Mann nannte mir das Fahrziel, sie 
machte es sich hinten gemütlich und schlief 
bald ein. Als wir ankamen, zahlte der Mann 
und stieg aus. Ich sah nach hinten, die Frau 
schnarchte. Doch ihn kümmerte das nicht, 
er entfernte sich vom Taxi.  „Hallo? Sie ha-
ben Ihre Freundin vergessen!“, rief ich ihm 
verdutzt hinterher. Seine Antwort: „Ach so, 
lass die da.“ „Wie?“, fragte ich, „was soll 
ich mit ihr?“ Und er nur: „Ich muss ins Bett, 
nimm sie mit.“ Ich weckte daraufhin die 
Frau auf und erklärte ihr die Situation. Sie 
konnte es nicht fassen, dass ihr Freund sie 
einfach liegen gelassen hatte. „Ich habe 
auch keine Schlüssel.“ Ich fragte sie, ob sie 
im gegenüberliegenden Haus, in das der 
Mann gelaufen war, wohnt. „Ja, da wohne 
ich mit meinem Mann!“ Ich habe der Frau 
aus dem Auto geholfen  –  sie konnte kaum 
auf den Beinen stehen – und bei Nachbarn 
geklingelt, die die Tür öffneten. Bis zu ihrer 
Wohnung habe ich sie hochgebracht. Der 
Mann machte auf und tat so, als sei nichts 
gewesen. Die Frau bedankte sich bei mir, 
ich verabschiedete mich und lief die Trep-
pen runter. Aus der Wohnung hörte ich 
wütende Schreie der Frau. Oh oh, das wird 
noch eine lange Nacht für ihn, dachte ich 
mir... Übrigens: Wenn Sie mal etwas ver-
missen, können Sie in der Taxi-Zentrale 
oder im Fundbüro, George-Marshall-Straße 
4, nachfragen. Aber Ihren Mann oder Ihre 
Frau werden sie sicher dort nicht finden... 

Ismail Cerci (Taxifahrer im Westend)

TAXISTAND

Unser Karikaturist ist unter dem Pseu-
donym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium 
in Halle und einem Intermezzo in Göt-
tingen Arbeit bei einer großen Sende-
anstalt auf einem Berg bei  Mainz. Lebt 
seit zehn Jahren am Rande des West-
ends und ist seither Pendler zwischen 
den Welten. Macht nach dem Besuch 
der Caricatura-Akademie in Kassel auch 
Cartoons u.a. für das ZDF und Eulen-
spiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

CARTOON DES MONATS

Sprichwörter aus 101 Ländern: Rumänien

A TRECUT BABA CU COLACII
Das Sprichwort stammt aus dem Rumä-
nischen und bedeutet wörtlich übersetzt: 
„Die Omi mit dem Kuchen ist schon vor-
beigegangen“. Im Deutschen entspricht 
es der Redewendung:  Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben.    

Die Bedeutung: Man hat das Nachsehen, 
wenn man etwas nicht rechtzeitig er-
kennt und entsprechend handelt. Dazu 
gibt es im Deutschen auch die Sprich-
wörter „Der frühe Vogel fängt den 
Wurm“ und „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst“. 

 Foto: Lisa F. Young - Fotolia
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Lege den 

Hals des Luftbal-
lons um und kle-
be ihn mit Kle-

beband fest.

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 -

Witz des Monats

von Andrea Früauff

Bunte Luftballons 
Trichter, Schere, 

Klebeband, Sand (es geht auch mit Grieß, Salz, Zucker oder Mehl)  

Du brauchst:

Blase die Luftballons ein 

wenig auf, damit sie sich 

ausdehnen. Dann lass’ die 

Luft wieder heraus, setze 

den Trichter an und fülle 

Sand in den Ballon. 

So geht‘s:1

Nimm 
einen zweiten Luftbal-

lon und schneide ihn am 
Hals ab. Nun ziehst du den 

zweiten Luftballon so über den 
ersten, dass der Boden des unte-
ren Ballons oben aus dem Loch 
des zweiten herausschaut. 
Hübsch sieht es aus, wenn 

beide Ballons unter-
schiedliche Farben 

haben.

3

Wenn 
du Lust hast, 

kannst du deine Jonglier-
bälle noch anmalen, zum 

Beispiel als Smiley, Basketball, 
Tennisball oder Fußball. Jetzt 
musst du nur noch das Jonglieren 
üben. Am einfachsten geht es, 
wenn du erst mal mit zwei Bäl-
len in einer Hand übst, bevor 

der dritte Ball dazukommt.

4

Erst Regen, dann plötzlich 
Sonnenschein: Im April spielt 
das Wetter oft verrückt. Weil 
der Monat dafür bekannt ist, 
dass sich das Wetter schnell 
ändert, spricht man auch 
vom Aprilwetter. Ursache ist, 
dass sich bei uns im Frühling 
die Luft nach dem Winter nur 
langsam erwärmt und am 
Himmel oft mit der wärmeren 
Luft, die aus den südlicheren 
Ländern kommt, zusammen-
trifft. Deswegen wechseln 
sich Sonne, Regen und Ge-
witter im April besonders 
schnell ab. (ef)

So ein 
Aprilwetter!

Reitet ein Indianer zum 

Frisör. Kommt er 

wieder raus, ist 

sein  Pony weg. 

2

Bastle  
Jonglierbälle
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WAS SCHÄTZEN SIE AN IHREM VATER?

Mein Vater ist leider schon verstorben. Ich 
habe ihn wirklich total gemocht. Er hat nie 
viel geredet, aber immer akzeptiert, was 
ich gemacht habe. Ich hatte einfach immer 
ein gutes Gefühl, wenn ich in seiner Nähe 
war. Dazu fällt mir auch ein Erlebnis ein. 
Wir saßen zusammen im Auto und ich bin 
gefahren. Beim Aussteigen habe ich die 
Tür dann aus Versehen gegen einen Korb 
oder so etwas gestoßen. Der Ausdruck in 
seinem Gesicht war viel entsetzter als der 
Schaden am Auto. Er hat aber nichts zu 
mir gesagt, sondern mir wie immer in mei-
nem Leben ein gutes Gefühl gegeben.  

Texte & Fotos: Stephan Crecelius

Moritz Raupach, 31, Sportwissen-
schaftler, deutsche Wurzeln

Cornelia Pasquino, 39, Flugbegleite-
rin, italienische Wurzeln

Mehmet Colak, 37, in der Gastrono-
mie tätig, türkische Wurzeln

Masami, 50, selbstständig im Reise-
büro tätig, japanische Wurzeln

Bei uns wird der Respekt vor den Eltern groß 
geschrieben. Und den habe ich vor meinem 
Vater sehr. Ich schätze an ihm, dass er in der 
Erziehung auf Dinge wie Ehrlichkeit, Höflich-
keit und Hilfsbereitschaft Wert gelegt hat. Er 
hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. 
Es gab Situationen, wo er auch mal streng 
sein musste als Vater – obwohl er eher ein 
zurückhaltender Mensch ist. In anderen Situ-
ationen war und ist er wie ein Freund. Er ist 
irgendwann wieder in die Türkei ausgewan-
dert, wir sehen uns aber zwei bis drei Mal im 
Jahr. Mein Vater ist 70 Jahre alt, ich hoffe, 
noch viel Zeit mit ihm verbringen zu können. 
Man muss seine Eltern zu schätzen wissen, 
denn irgendwann sind sie nicht mehr da.

Diese Frage ist wirklich nicht leicht zu be-
antworten. Ich glaube am meisten schät-
ze ich an meinem Vater, dass er für seine 
Familie wirklich immer und bei eigentlich 
jedem Problem ansprechbar ist. Das Glei-
che gilt auch für seine Freunde. Er ver-
sucht dann immer, den Leuten zu helfen. 
Die Familie ist natürlich besonders wich-
tig. Wir sind Italiener, da steht sie eigent-
lich an erster Stelle. Untereinander haben 
wir immer ein offenes Ohr füreinander 
und probieren, uns gegenseitig so gut 
wie es geht zu unterstützen. Auch wenn 
die Familie nicht komplett in Deutschland 
lebt, haben wir insgesamt eine wirklich 
sehr große Familie. 

Mein Vater und ich haben einfach sehr 
viele gemeinsame Eigenschaften und In-
teressen. Zum Beispiel sind wir beide sehr 
sportbegeistert. Dementsprechend trei-
ben wir auch öfter zusammen Sport. Wir 
spielen Tennis, gehen gemeinsam laufen 
oder machen zusammen Fitness. Aber 
auch sonst unternehmen wir viel zusam-
men. Das gilt aber für unsere ganze Fami-
lie. Unser Zusammenhalt untereinander 
ist schon groß. Auch mit meinen Ge-
schwistern. Von daher kann ich auch 
nicht sagen, ob die Beziehung zu meinem 
Vater oder meiner Mutter irgendwann 
mal größer war. Das ist vollkommen aus-
geglichen. 

 
 
 
 
  
 
 
 
Nach 33-jähriger Arbeit als Ortsvor-
steher hat Michael Bischoff zum 
Monatsanfang aufgehört. Er hat 
seit der ersten Ausgabe von 
Mensch!Westend im November 
2013 in dieser Rubrik Fragen der 
Bürger beantwortet. Ehe am 20. 
April auf der ersten Sitzung des 
neu gewählten Ortsbeirats sein 
Nachfolger bestimmt wird, haben 
wir Michael Bischoff nach einer 
weiteren kuriosen Geschichte aus 
seiner Amtszeit gefragt. 
 
Michael Bischoff: „In meiner Amtszeit ist 
es nur ein einziges Mal vorgekommen, 
dass ich eine Sitzung abbrechen musste. 
Das war in den 80er-Jahren. Hintergrund 

war damals die Hausbesetzung in der 
Helenenstraße. Dazu hatten wir auch 
eine Sitzung in den Räumen von Kubis. 
Auch wenn der Begriff Randale zu weit 
geht, war es wirklich sehr laut. Einer hat 
sogar versucht dem damals zuständigen 
Dezernten Wolfgang Hessenauer ein 
Bein zu stellen. Der Raum war einfach zu 
klein und ich habe abgebrochen. Zum 
Glück haben wir spontan eine Ausweich-
möglichkeit gefunden: Wir sind in dem 
Raum der TuS Eintracht gelandet. Bei der 
hitzigen Atmosphäre war es fast schon 
wieder lustig, dass wir ausgerechnet bei 
der Eintracht untergekommen sind.  
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher?  Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de.   
 
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan, 
RMB/ H. Kubenka (Archiv)

REDAKTION FRAGT, ORTSBEIRAT ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Volontär  
Stephan Crecelius

„HIER IN WIESBADEN“
Die zweite Ausgabe von „Hier in Wiesbaden – Unsere Stadt leicht erklärt“ ist erschie-
nen. Die Zeitung will Migranten und Flüchtlingen mit Infos über den Alltag in Wies-
baden und Deutschland helfen, hier schneller Fuß zu fassen. Eine PDF-Version kann 
man unter www.hier-in-wiesbaden.de herunterladen. Eine kostenlose Druckaus-
gabe kann bei Sina Schreiner per E-Mail an saschreiner@vrm.de angefordert werden.
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Das Arkaden-Kino begeistert seit 1955 Film-Fans in Wiesbaden

EIN SAAL VOLLER FILMGESCHICHTE
Der Weg in den Vorführraum des Arkaden-
Kinos in der Bleichstraße ist schmal. Über 
eine enge Wendeltreppe gelangt man in 
den kleinen Raum. Von hier kann man den 
ganzen Saal überblicken, der ohne Zu-
schauer noch einmal größer aussieht. In 
der Mitte stehen zwei alte Projektoren der 
Marke „Bauer U2“. Sie sind Andenken an 
die Vergangenheit. Mittlerweile werden 
die Filme digital abgespielt. Einen klassi-
schen Filmvorführer braucht es eigentlich 
nicht mehr. „Bei uns ist trotzdem immer je-
mand im Einsatz, der sich um die Kinos 
kümmert. Falls etwas passiert, ist er schnell 
vor Ort“, sagt Marc Ewert, der das Kino be-
treibt.  

Neue und alte Filmplakate 

An den Wänden wird durch Originalplaka-
te an Filme aus der Gegenwart und Ver-
gangenheit erinnert. Neben Aragorn aus 
Herr der Ringe ist auch ein Poster des Films 
„Zehn Gebote“ mit Charlton Heston zu se-
hen. Dieser Streifen lief im Jahr 
1956. Das Arka-
den ist sogar ein 
Jahr älter: Es 
wurde 1955 ge-
baut. Seit mitt-
lerweile drei Ge-
nerationen ist es 
im Familienbesitz 
der Ewerts. 

Schon immer war 
das Arkaden ein 
Erstaufführungs-
haus. „Filme wur-
den unter den Ki-
nos aufgeteilt“, 
sagt Marc Ewert. 
„Es wurde ent-
schieden, wer Fil-
me zuerst zeigen 
durfte und welches 
Kino ein Nachspiel-
theater war.“ Film-
premieren lockten 
natürlich damals 
wie heute am meis-
ten Zuschauer in 
den Kinosaal.  

„Früher haben hier 800 Leute reingepasst. 
Es gab sogar Klappstühle. Allerdings waren 
das nicht die billigen aus Holz“, sagt Marc 
Ewerts Mutter Brigitte. Heutzutage fasst 
der Raum  535 Leute. Und bietet dazu deut-
lich mehr Sitzkomfort. Geblieben ist die 
Tradition: Das Arkaden ist ein klassisches 
Einzelhaus mit nur einem Filmsaal. „Es 
entstehen sonst immer mehr Kinozent-
ren“, sagt Brigitte Ewert. 

Trotz der Atmosphäre des klassischen Ki-

noerlebnisses: Die tech-
nische Ausstattung lei-
det darunter nicht. 
„Man muss immer mit 
der Zeit gehen. Das war 
früher so und wird auch 
in Zukunft notwendig 
sein“, sagt Marc Ewert. 
Schließlich gibt es seit 
dem Ende der 60er Jah-
re einen großen Kon-
kurrenten für Kinos: 
das Farbfernsehen.  

„Das war schon ein 
Einschnitt“, sagt Marc 
Ewert. Und Brigitte 
Ewert ergänzt: „Frü-
her gab es locker über 
zehn Kinos in Wiesba-
den. Die sind nach 
und nach verschwun-
den.“ Trotz neuer 
Konkurrenz wie dem Inter-

net-Fernsehen sieht Marc Ewert das Kino-
geschäft nicht bedroht. Im Gegenteil: „Die 
Umsätze und Besucherzahlen steigen in 
der jüngsten Vergangenheit wieder an.“ 

Denn das Kino hat aus seiner Sicht zwei 
Vorteile: „Das Gemeinschaftserlebnis und 
den großen dunklen Raum mit Riesenlein-
wand. Das kriegt man Zuhause einfach 
nicht hin.“ Dazu kommt außerdem: „Filme 
werden von ihren Machern für Kinos ge-
macht.“  

In Ewerts Kinos (Arkaden, Thalia/Holly-
wood, Apollo) laufen pro Woche 40 Filme 
und Versionen. Allerdings gibt er mit einem 
Lachen zu: „Alle habe ich nicht gesehen. 
Sonst würde ich nicht mehr zum Arbeiten 
kommen.“ Dennoch sagt er: „Es läuft kein 
Film, von dem ich nicht mindestens den 
Trailer kenne.“  

Schließlich sind die Ewerts auch eins: Fans. 
Fragt man nach dem Lieblingsfilm, müssen 
sowohl Brigitte als auch Marc Ewert nach-

denken. Nach kurzer Pause geben sie auf: 
„Die Frage ist brutal schwer.“ Und Marc 
Ewert schiebt nach: „Eigentlich kann man 
Filmgenres nicht vergleichen. In jedem sind 
Geschichten dabei, die einen besonders 
faszinieren.“ Egal welche Filmsparte, ob 
Fantasy, Komödie oder Drama: Viele Ge-
schichten wurden im Kinosaal des Arkaden 
erzählt.  

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: unbekannt, Erdal Aslan

Das Arkaden-Kino sitzt heute immer noch in der Bleichstraße und 

ist ein klassisches Einzelspielhaus, was immer seltener wird.

Der Kinosaal im Arkaden an der Bleichstraße fasste früher 800 Leute, die damals noch auf Klappstühlen saßen. Heute passen immer noch 535 Menschen in das Arkaden.

Dieses Bild zeigt die Außenfassade des Arkaden-Kinos.  Aufgenommen wurde es wahrscheinlich im Jahr 1956. 
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„Die Spinner“ 
feiern 90. Geburtstag 

Nach einer kurzen Fastnachtskampagne 
und kurzem Durchatmen starten „Die 
Spinner“ beim Frühlingsfest am Samstag, 
16. April, gleich wieder los und bieten 
Outdoor-Partys mit viel Spaß und Live-
Musik. Wie immer rund um das Vereins-
heim der Spinner auf dem Gelände des 
„ehemaligen Klinikums“ in der Schwalba-
cherstraße 76 – Eingang über die Kastell-
straße. Die Gruppe S.A.M (Sound and 
Music aus Neuwied) hat die „Spinner“ 
bereits auf dem Komiteewagen am Fast-
nachtssonntagszug mächtig eingeheizt 
und wird auch auf dem Frühlingsfest für 
Partystimmung sorgen.  Für das leibliche 
Wohl gibt es die begehrten Spinner Bur-
ger sowie Bratwurst und Pommes. Und 
für den kleinen und großen Durst ist 
ebenfalls gesorgt. Also nix wie raus, 
runter vom Sofa und ab zu de Spinner! 

Kostenlose Reparaturen  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am 
Samstag, 16. April, von 10 bis 13 Uhr im 
„ Repair Café“ unter Anleitung durchge-
führt werden. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Hilfe zur Selbsthilfe. Annahmeschluss 
für Reparaturen ist um 12.30 Uhr. Veran-
staltungsort ist das Café Anderswo, Blü-
cherstraße 17, 65195 Wiesbaden. 

Workshop zur  
gewaltfreien Kommunikation 

Einsteiger-Seminar zum Thema „Gewalt-
freie Kommunikation“ im Infoladen in der 
Blücherstraße 46 am Samstag, 16. April, 
ab 14 Uhr. Die Dauer beträgt maximal 

sechs Stunden, im Anschluss ist noch ein 
gemütliches Beisammensein mit Freun-
den geplant.  Schwerpunktmäßig soll es 
um Arbeit in Gruppen und Projekten ge-
hen, um bestenfalls vorbeugend Konflik-
ten begegnen zu können. Anmeldung 
unter: infoladen-wi@riseup.net, Stich-
wort: GfK, Kosten: Beitrag in selbstbe-
stimmter Höhe vor Ort. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, gegebenenfalls kann ein 
weiterer Workshop organisiert werden. 

Ausstellung: „Die schönsten 
deutschen Bücher“ 

Noch bis zum 16. April lädt die Büchergil-
de (Bismarckring 27) im Rahmen der Aus-
stellung „Die schönsten deutschen Bü-
cher 2015“ zum Anfassen, Staunen und 
Stöbern ein. In dem Wettbewerb „Die 
schönsten deutschen Bücher“ wählten 
zwei Expertenjurys aus insgesamt 756 
eingesandten Titeln die 25 schönsten 
deutschen Bücher des Jahres, jeweils fünf 
aus den fünf Kategorien: „Allgemeine Li-
teratur“, „Wissenschaftliche Bücher/Lehr-
bücher“, „Sachbücher“, „Kunstbücher, 
Ausstellungskataloge“ und „Kinder-/Ju-
gendbücher“.  Der Eintritt ist frei. Öff-
nungszeiten sind Montag bis Freitag (10 
bis 18.30 Uhr) und Samstag (10 bis 14 
Uhr).  

Vortrag: Günther W. Riehl 
über Ivan Illich 

Vortrag bei „Fragmente“: Am Mittwoch, 
20. April, um 19 Uhr geht es in der Blü-
cherstraße 28 um den austroamerikani-
schen Autoren Ivan Illich (1926 bis 2002). 
Illich galt als ein Kritiker der Zivilisation. 
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Fra-
ge, was Illich zu seiner Kritik getrieben 

hat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.  Erreichen können 
Sie Fragmente per E-Mail: infofragmente-
wiesbaden.de oder Telefon:  
0611-14728370 montags 19 bis 21 Uhr 
(oder Anrufbeantworter). 

Julian Leithoff im  
Georg-Buch-Haus 

Am Samstag, 23. April (20 Uhr, Eintritt 19 
Uhr), findet das erste – und vielleicht auch 
schon letzte – Konzert von Julian Leithoff 
im Georg-Buch-Haus (Wellritzstraße 38) 
statt. Das ehemalige Mitglied des Staats-
theater-Jugendclubs kennen Musical-Zu-
schauer aus Produktionen wie „The Full 
Monty“ und „Hair“. Als Schauspieler und 
Musiker begleitet sich Leithoff selbst am 
Klavier. Der Eintrittspreis liegt im eigenen 
Ermessen der Besucher. Kartenreservie-
rung (Name und Ticketanzahl) per E-Mail 
an: letzteskonzert@gmail.com. 

Daniel Bachman  
kommt zu Fragmente 

Am Sonntag, 24. April, kommt Daniel 
Bachmann um 19 Uhr zu „Fragmente“ in 
die Blücherstraße 28. Bachmann ist einer 
der prominentesten Vertreter zeitgenössi-
scher American Primitive Guitar-Solisten 
und heimste für jede seiner Veröffentli-
chungen ordentlich Kritikerlob ein . Das 
Konzert findet im Rahmen der Ausstel-
lung „Of Unknown Origin“ von Johannes 
Schebler statt. Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.  Erreichen 
können Sie Fragmente per E-Mail: info-
fragmente-wiesbaden.de oder immer 
montags unter der Telefonnummer: 
0611-14728370 19 bis 21 Uhr (oder ein-
fach auf den Anrufbeantworter spre-
chen). 

Doppel-Konzert im  
Georg-Buch-Haus  

Am Samstag, 30. April, legen im Georg-
Buch-Haus (Wellritzstraße 38a) die Bands 
Acoustic Agency und Acoustic Road auf. 
Einlass ist um 19.30 Uhr, die Tickets kos-
ten im Vorverkauf acht Euro (plus Gebühr) 
und an der Abendkasse zehn Euro.  Karten 
für das Konzert gibt es bei Eventim und 
an folgenden Vorverkaufsstellen: Rock-
pub Yesterday (Adolfsgäßchen 9), Bistro 
Reizbar (Goebenstraße 7), Tom’s Bierbrun-
nen (Hellmundstr. 54), Harrison’s Pub (Se-
danplatz 3) oder im Internet bei Eventim: 
www.ticketshop.rock-fuer-wiesbaden.de 

 Akustikkonzert 
 im Infoladen 

Akustikkonzert mit Jens Bende und Am I 
Millionaire am Samstag, 30. April, ab 19 
Uhr im Infoladen (Blücherstraße 46). Der 
in Mainz lebende Gitarrist und Sänger 
Jens Bender macht sich alternative Tu-
nings und Spieltechniken des Modern Fin-
gerstyle zunutze, bei denen die Möglich-
keiten der Akustikgitarre voll ausge-
schöpft werden. Am I Millionaires Musik 
wird unter anderem beeinflusst durch 
Low Roar, Radiohead, Bon Iver, Dallas 
Green und Husky aber auch Komponisten 
wie Geordie Little, Eric Mongrain ud Clau-
de Debussy. Der Eintritt ist frei, ein Hut 
geht rum.  Beide Musiker sind im Internet 
auf  Facebook, YouTube und Soundcloud 
aktiv.   
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sol-
len? Dann schicken Sie uns alle 
wichtigen Informationen an fol-
gende   E-Mail-Adresse: 
  
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Die Band „Acoustic Agency“ bietet ein Programm, welches aus Coversongs aus 
dem Rock- und Popbereich und aus Filmsoundtracks besteht.  Foto: Acoustic Agency

Julian Leithoff spielt am 23. April im Georg-Buch-Haus zum ersten, vielleicht auch 
einzigen, weil letzten Mal. Eintritt ist ab 19 Uhr.  Foto: Julian Leithoff



24 //  REDAKTIONSTIPP April 2016 // Nr. 26

Mit der Kamera draufhalten. Abbilden, 
was einen in der neuen Umgebung be-
wegt. Darum geht es beim Fotoprojekt 
„Angekommen, aber wo?“, bei dem ju-
gendliche Flüchtlinge Bilder aus ihrem All-
tag in Wiesbaden machten. Die Eröffnung 
ist am Freitag, 22.  April, um 14 Uhr in den 
Räumen des Stadtteilvereins Kubis 
(Wellritzstraße 49). Die Aus-
stellung ist bis zum Freitag, 27. 
Mai, von 9 bis 17 Uhr zu sehen.  

Darüber hinaus werden neun 
Bilder in der Westend Galerie 
(Goebenstraße 9) ausgestellt, 
die bis zum 27. Mai zweimal 
ausgetauscht werden. Ab Juni 
ist zudem ein Fotokalender er-
hältlich.   

„Mit fünf Kameras haben die 
Jugendliche ohne Vorgaben 
fotografiert. Ziel war es immer, 
die Bilder auszustellen“, sagt 
Alexander Sommer, der das Pro-
jekt mit Ottmar Schick leitet. Trä-
ger ist die Initiative „Demokratie 

leben in Wiesbaden“. Auf diese Weise ent-
standen seit Oktober über 2000 Bilder, die 
für die Ausstellung in Frage kamen – 70 
davon werden nun zu sehen sein   

Die Jugendlichen konnten selbst entschei-
den, welche Bilder ausgestellt werden. 

„Jeden Donnerstag haben 
wir  mit ihnen die Bilder der 
Woche angeschaut und aus-
gedruckt“, sagt Schick. 
„Zum Schluss haben wir eine 
Vorauswahl gemacht und 
gemeinsam entschieden.“  

Bilder vom Essen, den 
Wohngemeinschaften, der 
Stadt, vom Sport und künst-
lerische Bilder: Herausge-
kommen ist ein bunter Mix, 
der in Themen sortiert wird. 
„Teilweise haben die Ju-
gendlichen Fotos ver-
schenkt, oder sie sich selbst 
ins Zimmer gehängt“, sagt 
Sommer. 

Bei all der Vielfalt fällt 
Schick dennoch auf: „Von der Stadt wur-
den nicht viele Fotos gemacht. Es sind 
mehr Personenbilder .“  Auch deshalb ge-
ben für ihn die Bilder darüber Aufschluss, 
dass „manche noch nicht in der Stadt an-
gekommen sind“. Doch das sei normal: 

„Jeder hat viel erlebt. Da braucht es Zeit.“ 
Schließlich gibt es Leichteres, als sich in 
einer neuen Heimat zurechtzufinden.  

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: Hajat, Abdirahman

Fotoausstellung von jugendlichen Flüchtlingen eröffnet am 22. April bei Kubis

BILDER AUS DER NEUEN HEIMAT

Die Aufnahme von Abdirahman zeigt, dass jeder Fin-ger unterschiedlich ist – genau wie die Menschen.  

Aus einem Baum, der seine Blätter verloren 

hat, macht Hajat mit einer Bildbearbeitung vier. 




