Mai 2016 // Nr. 27

www.mensch-westend.de

KONZERT AM 28. MAI // Seite 3

Tarkan: M!W
verlost Tickets

GEWINNER STEHT FEST // Seite 8

Pizza-Test im
Westend – Teil 2

MIT KOCHREZEPT // Seiten 6-7

Hund ist Star der
Studenten-WG

DAMALS IM WESTEND // Seite 22

Zum Duschen ins
städtische Bad

DAS WESTEND
DER ZUKUNFT
DIE WELLRITZSTRASSE ALS FUSSGÄNGERZONE –
EINE DER VISIONEN VON WIESBADENERN, UM DAS
VIERTEL LEBENSWERTER ZU MACHEN // Seiten 12-13

2 // INHALT

Mai 2016 // Nr. 27

ERDITORIAL
Herumspinnen fürs Westend
Die Wellritzstraße als Fußgängerzone,
komplett ohne Autoverkehr? Klingt im
ersten Moment verrückt, an der Realität
vorbei, unrealisierbar. Oder doch nicht?
Eine Gruppe von Wiesbadenern aus
unterschiedlichen Bereichen will gerade
diese Idee weiterverfolgen und herausfinden, wie die Achse Wellritzstraße-Sedanplatz-Westendstraße verkehrsberuhigt gestaltet werden kann. Diese und andere Visionen fürs Westend stellen wir auf den
Seiten 12 und 13 vor.
Damit sich etwas verändert, muss man
auch mal frei herumspinnen dürfen. Sonst
entstehen keine neuen Ideen. So kann
man die Visionäre in ihrem Vorhaben nur
unterstützen. Gleichwohl müssen sie sich
bewusst machen, dass sie Gegebenheiten
und Bedürfnisse zum Beispiel von Gewerbetreibenden nicht außer Acht lassen dürfen. Sonst bleiben ihre Ideen nur leere
Spinnereien. Aber dass sich etwas ändern
muss, dass knapp 18 000 Menschen in
diesem kleinen, eng bebauten Viertel
mehr Luft zum Atmen brauchen, ist nicht
von der Hand zu weisen. Auch wenn es
am Ende keine Fußgängerzone wird, entsteht vielleicht auf diesem Wege etwas
Neues. Etwas, das unser Westend (noch)
lebenswerter macht. Wir sind gespannt.
Ihr Erdal Aslan
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Türkischer Superstar gibt einziges Deutschlandkonzert in Mainz // M!W verlost 5 x 2 Tickets

TARKAN-KONZERT: KARTEN GEWINNEN
Als Musikkassetten und CDs Anfang der 90er Jahre noch in den türkischen
„Import/Export“-Läden
im Westend verkauft
wurden, grinste Tarkans
Gesicht dutzendmal
von den Wänden. Sein
Küsschen-Lied „Simarik“ machte ihn im Jahr
1999
dann
in
Deutschland
und der

ganzen Welt berühmt. Am Samstag, 28. Mai,
gibt der türkische Popstar nun sein einziges Deutschlandkonzert in Mainz –
und Mensch!Westend verlost
für das Open-Air-Konzert fünf
Mal zwei Tickets (siehe Infokasten).
Tarkan tritt beim Mainzer Festival
„Summer in the City“ auf, das auf dem
Messegelände in Mainz-Hechtsheim
steigt. Also nicht weit von
seinem Geburtsort Alzey: Tarkan ist Sohn
türkischer Gastarbeiter und als
Jugendlicher in die Türkei gezogen. Seine
Schwester wohnt noch
immer in der Mainzer
Neustadt. Tarkan Tevetoglu, wie er mit vollem Namen
heißt, hat erst kürzlich in Köln
seine Hochzeit gefeiert und will
sich dort sogar niederlassen.
Auch wenn es um den mittlerweile 43-

Jährigen etwas ruhiger geworden ist, bleibt
er der „Megastar“ der Türkei, wie ihn seine
Landsleute nennen. Der World-MusicAward-Gewinner hat über 15 Millionen Platten verkauft, seit 1992 landen seine Songs
bis heute mindestens in den Top 40, vielfach
wurden seine Lieder gecovert. Der australischen Sängerin Holly Valance zum Beispiel
bescherte ihre Version des Küsschen-Songs
(„Kiss Kiss“) einen weltweiten Nr.-1-Hit.

10 000 Fans erwartet
Noch ist offen, ob Tarkan am 28. Mai sein
Schmatzer-Lied zum Besten geben wird. Unabhängig davon rechnet Mainzplus Citymarketing-Chef August Moderer mit über 10 000
Tarkan-Begeisterten, die aus allen Teilen
Deutschlands anreisen. Mit seinem Auftritt
wird er wahrscheinlich vor allem türkische
Fans beglücken.
Die Organisatoren der Open-Air-Reihe
„Summer in the City“ des Frankfurter Hofs
bringen seit 2010 Weltstars, nationale und
regionale Künstlergrößen auf die Bühne. Besonders stolz ist man jetzt, dass man Tarkan

in seine rheinhessische Heimat locken konnte. Mit etwas Glück sind Sie dabei.
Text: Erdal Aslan
Foto: Frankfurter Hof

TICKET-VERLOSUNG
Mensch!Westend verlost in Kooperation
mit dem Frankfurter Hof Mainz 5x2 Tickets für das Open-Air-Konzert von Tarkan
am Samstag, 28. Mai, 20 Uhr, im Messepark Mainz-Hechtsheim. Sie können die
Karten gewinnen, indem Sie bis einschließlich zum 23. Mai eine E-Mail an
westend@vrm.de mit vollem Namen
und Adresse schicken und in der Mail
die Frage: „Wie heißt das KüsschenLied im türkischen Original, das Tarkan
weltberühmt machte?“ beantworten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf ab 43 Euro, an der Abendkasse ab
50. Die Karten gibt es im Kundencenter
der Allgemeinen Zeitung Mainz, Telefon:
06131-48 49 51 und im Internet unter
www.frankfurter-hof-mainz.de.
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KURZ & KNAPP

Wegen Merkel: Hill
tritt aus der CDU aus
Keine zwei Stunden nach der Erklärung von
Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte April,
dass die Regierung ein Strafverfahren gegen
Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatschefs Erdogan
zulässt, hat Christian Hill seinen Austritt aus
der CDU erklärt. „Ich kann nicht weiter Mitglied einer Partei sein, deren Vorsitzende
sich zum Büttel eines blutrünstigen Diktators macht und so die Freiheitsrechte mit Füßen tritt“, begründete Hill seinen Austritt.
Der 47-Jährige ist seit 15 Jahren Mitglied im
Ortsbeirat Westend, in den er am 6. März erneut gewählt worden ist. Dieses Mandat
nimmt er nun als Parteiloser wahr. Er will
aber gemeinsam mit Klaus Gabelmann, der
als Parteiloser auch über die CDU-Liste in
den Ortsbeirat gewählt wurde, weiterhin die
CDU-Fraktion bilden. (era)

„ARTbar“ eröffnet
in der Blücherstraße
Wein, Kunst, Genuss: Mit diesem Motto hat
die Fotografin Polina Baymakova-Koch in
der Blücherstraße 23 die „ARTbar“ eröffnet.
Dort bietet sie seltene georgische Weine,
russische Spezialitäten und Foto-Kunst in
„Wohnzimmer-Atmosphäre“ an. Bisher
fand man unter derselben Adresse ihr FotoAtelier, das sie jetzt zu ihrer „kleinen Weinbar“ weiterentwickelt hat. (era)

KUBIS-BLICK
Aufbruch in den „Kulturgarten Westend“
Es ist kaum zu glauben aber Kubis e.V. ist
das fünfte Mal in Folge einer der insgesamt 15 LandessiegerInnen bei dem
Wettbewerb „Ab in die Mitte“ unter
dem Motto „Lust auf Grün“ geworden.
Aktionen rund um die Themen mehr
Grün im Westend, klimafreundliche Mobilität, Abfall, Energie sparen und Ähnliches konnten die Jury überzeugen und
werden über das Jahr verteilt umgesetzt.
Haben Sie den Wunsch, zum Beispiel eine
Baumscheibe vor der eigenen Wohnung
zu begrünen oder bei einer mobilen
Pflanzaktion mitzumachen? Dann laden
wir Sie herzlich zur Eröffnungsveranstaltung des „Kulturgarten Westend“
am 20. Mai um 15 Uhr in das Kinderzentrum Wellritzhof in der Wellritzstraße 21 ein. Weitere Informationen
bekommen Sie über 0611 7247963
oder
info@kubis-wiesbaden.de.
Facebook: Kulturgarten Westend.
Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

„Ich will das Feld weiterbeackern“: Michael Bischoff bei seiner Antrittsrede als neuer Kubis-Vorsitzender mit Vorgängerin Janet
Yalaza. Links hinten ist Ute Ledwoyt, stellvertretende Vorsitzende und Stadtteilmanagerin, zu sehen. Die Bilder an der Wand zeigen die Foto-Ausstellung von jugendlichen Flüchtlingen in den Kubis-Räumen.

Janet Yalaza verlässt Verein // Foto-Ausstellung von Flüchtlingen eröffnet

BISCHOFF IST NEUER
VORSITZENDER VON KUBIS
Die Aufgabe nach 33 Jahren als Ortsvorste- chen hervor, „ohne die unsere Arbeit nicht
her im Westend ist schnell gefunden: Mi- möglich ist“.
chael Bischoff ist neuer Vorsitzender von Kubis. Das gab die bisherige Vorsitzende Janet Der gemeinnützige Verein „Kultur, Bildung
und Sozialmanagement“ (kurz
Yalaza auf dem Frühjahrsempfang des
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Herausforderung
bei der Volkshochschule als pädagogiDer 66-jährige Bischoff ist ein Kind des Westsche Mitarbeiterin tätig sein wird.
ends: im Viertel aufgewachsen, gearbeitet,
„Ich habe damals ein schweres Erbe ange- jahrelang Ortsvorsteher gewesen. Deshalb
treten“, erinnerte sich Yalaza bei ihrer Ab- sei die Entscheidung für den Stadtteilverein
schiedsrede an die Zeit kurz nach dem Tod nicht schwergefallen. „Auch wenn es eine
des geschätzten Vorsitzenden Clemens Alt- Arbeit auf Zeit ist.“ Für die nächsten knapp
schiller. „Keiner wusste, wie es weitergeht. zwei Jahre sei die Finanzierung des Vereins
Aber wir haben unglaublich viel für die Men- zwar gesichert. „Aber wir bleiben von Zuschen geschafft.“ Sie bedankte sich bei den schüssen abhängig.“ Unter Bischoff werde
zahlreichen Partnern und Spendern und hob sich die Arbeit in der kommenden Zeit etwas
das Engagement der über 50 Ehrenamtli- verändern: „Das sieht man auch an den

Menschen, die hier gerade unter uns sind“,
sagte Bischoff und wies auf die jugendlichen
Flüchtlinge aus dem Antoniusheim hin.
Sie waren gekommen, um ihre Foto-Ausstellung in den Kubis-Räumen zu eröffnen (siehe Info unten). „Ich will nicht sagen, dass
wir sie bei der Integration unterstützen wollen, weil ich das Wort nicht mag“, sagte Bischoff. Es gehe darum, ihnen zu helfen, ihre
Situation zu verbessern, den Menschen eine
neue Heimat zu schaffen. „Alles andere ergibt sich von selbst.“
Text: Erdal Aslan
Foto: wita/Paul Müller

NEUES SPRACHCAFÉ
Kubis hat ein neues Sprachcafé gestartet. Jeder, der Lust hat, sein
Deutsch in einer angenehmen Atmosphäre auszuprobieren und im Austausch untereinander zu verbessern,
ist im Sprachcafé willkommen. Jeden
Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr in
Kontakt:
den
Kubis-Räumen.
Hannah.Blum@kubis-wiesbaden.de.
Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 65183
Wiesbaden. Telefon: 0611-72 47 963,
www.kubis-wiesbaden.de.
Spendenkonto: Naspa Wiesbaden,
SWIFT-BIC: NASSDE55XXX, IBAN:
DE27510500150110228643
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Einer der ersten türkischen Obst- und Gemüseläden im Westend ist nun Geschichte

BUCAK: SCHLUSS NACH 38 JAHREN
Einer der ersten türkischen Obst- und Gemüseläden im Westend und in Wiesbaden überhaupt ist nun Geschichte: Ende April hat die
Familie Bucak, die das Geschäft an der Ecke
Wellritzstraße/Hellmundstraße seit 1978 betrieb, die Türen nun ein für alle mal geschlossen. „Uns gehörte das ganze Gebäude. Mit
dem Verkauf des Hauses haben wir uns entschieden, auch den Laden zu schließen“,
sagt Hakan Bucak, der das Obst- und Gemüsegeschäft in dritter Generation führte. Die
Familie betreibt seit einigen Jahren in der
Erich-Ollenhauer-Straße auch einen Großhandel für Obst und Gemüse, darauf wird
sich der 29-Jährige nun stärker konzentrieren. „Natürlich ist es schade, dass dieser La-

„Geschlossen“: Mit einem Plakat an der
Außentür verabschieden sich die Bucaks
von ihren Kunden.

den nach so vielen Jahren jetzt
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Dass es früher einmal viel besrum, weil sie nichts zu tun haser um diese Ecke und den Laden bestellt Ganz stolz ist er auf das Halteverbotsschild,
ben. Niemand läuft gern durch diesen Men- war, bestätigt Ahmet Canpolat. Er hat von das er mit einer Gebühr von 80 Mark über
schenhaufen“, sagt der 29-Jährige.
1976 bis 1978 den Gemüseladen betrieben. seinen Laden anbringen lassen hat. „Denn
Noch vor den Bucaks, und nach der Familie damals parkten auch auf unserer Seite
Früher war alles besser
Sahin. „Die haben den Laden schon Anfang Autos.“ Mittlerweile verhindern dies Pfosten
der 70er Jahre eröffnet.“ Canpolat schwärmt am Straßenrand. Canpolat, dessen Söhne
Auch gleiche die Straße von der Ecke an eher von der Zeit, als er Geschäftsinhaber war. heute den Kiosk zwei Häuser weiter betreieinem Ghetto, viele Spielotheken, Wettbüros, „Die Einnahmen waren sehr gut, die Straße ben, ist traurig, dass es den Laden nicht mehr
überall liege Dreck. „Ich habe die Stadt ge- war sauber. Wir waren neben zwei anderen gibt. „Wenn es auch ‚nur‘ ein Obst- und Gefragt, was man wenigstens gegen diesen Obstgeschäften die einzigen.“ Es haben zu müseladen war, so war es doch ein TradiTreffpunkt auf der Straße machen kann.“ der Zeit noch nicht so viele Migranten im in- tionsgeschäft des Westends.“
Aber solange „die nichts verbrechen“, kön- neren Westend gelebt. „Daher hatten wir
ne die Stadt auch nicht eingreifen, habe es zum großen Teil deutsche Kunden.“ Canpo- Text: Erdal Aslan
gehießen.
lat erinnert sich daran, dass einige Deutsche Fotos: Ahmet Canpolat, Erdal Aslan

Stipendien an Studenten der Wiesbaden Business School

AUF INS AUSLAND
Neun Studierende der Wiesbaden Business
School in der Bleichstraße erhielten aufgrund
ihrer herausragenden Leistungen ein Stipendium der Richard-Müller-Stiftung für ein Auslandssemester. Sieben junge Frauen und zwei
Kommilitonen waren aufgrund eines Bachelor-Notendurchschnitts von 1,6 bis 1,9 aus insgesamt 25 Anträgen ausgewählt worden.Wer
eine Universität innerhalb Europas besuchen

wird, erhielt 2000 Euro, für einen Aufenthalt
im außereuropäischen Ausland gab es 3000
Euro. Die Studenten verbringen ihre Semester
in Nizza und Toulouse (Frankreich), Wolfville
(Kanada), Kingston (Großbritannien), Taipeh
auf Taiwan und Manila auf den Philippinen.
Text: Angelika Eder
Foto: wita/Paul Müller

Andreas Lenel (2.v.li.), Elisabeth Ganss (5. v. li.) und Volker von Franqué (3. v. re.) gratulieren den Stipendiaten der Richard-Müller-Stiftung zum Auslandssemester.
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Die Studenten-WG im Westend (von links): Aaron Meyer zu Erpen, Melitta Beck, Jasmin Hennrich und Martin Dutschk. Labradoodle Milow ist – wie zu sehen – der Mittelpunkt der WG.

Die Studenten aus der Wohngemeinschaft im Westend kommen aus ganz Deutschland

HUND MILOW IST STAR DER WG
Voller Vorfreude drängen die hungrigen
Studenten in die Küche – Essenszeit in der
WG. „Den Tisch haben wir seit einem Jahr,
da sind wir besonders stolz drauf“, sagt
Jasmin mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Bevor sie mit Aaron klären kann, ob
sie nun die tiefen Teller nehmen oder
nicht, kommt schon Milow um die Ecke.
Über Jasmins Gesicht huscht wieder ein
Lächeln, denn wenn Milow in einen Raum
kommt, ist er der Star. Milow ist ein Labradoodle und der Mittelpunkt der Studenten-Wohngemeinschaft (WG) von Jasmin,
Aaron, Melitta und Martin.

Die vier Studenten, die alle nicht aus Wiesbaden stammen, haben im Westend samt
Hund ein neues Zuhause gefunden. „Im
Westend zu leben, ist was Besonderes.
Man ist sehr zentral. Die eine Straße führt
ins Grüne und die andere mitten in die Innenstadt. Auch die Uni liegt in der Nähe.
Alles ziemlich entspannt“, sagt Aaron.
Genau wie Jasmin studiert er an der Wiesbaden Business School in der Bleichstraße. Melitta stimmt ihrem Mitbewohner zu
und ergänzt: „Im Sommer ist es hier im
Viertel wie im Urlaub. Ab sechs Uhr
abends strömen Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen auf die Straße,
und man hört ihre Sprachen.“

Immer auf den Fuß gepinkelt

Treffpunkt der WG ist der Tisch in der engen Küche.

Sie kommt aus Lahr im Schwarzwald und
studiert Media Management an der Hochschule Rhein-Main. Gemeinsam mit Jasmin (aus Würzburg) wohnt sie bereits seit
zwei Jahren in der WG. Aaron kam aus
dem niedersächsischen Dissen ein halbes
Jahr später dazu. Da war Milow schon fester Bestandteil des Mädels-Gespanns, er
gehört zu Melitta. „Lustig war, dass Milow mir am Anfang meiner WG-Zeit immer auf den Fuß gepinkelt hat. Das hat er
aus Freude über meinen Einzug gemacht.
Zum Glück hat er das aber mittlerweile
abgelegt“, erinnert sich Aaron an den Beginn in der Westend-WG.

Seit Oktober gehört nun auch
der gebürtige Nürtinger Martin
zur
Wohngemeinschaft. „Wenn man
eine WG-Anzeige ins
Internet stellt, bekommt man über
100 Bewerbungen. Für Martin
haben wir uns
entschieden,
weil er meinte,
er könnte kochen“,
sagt
Aaron lachend.
Die beiden Jungs kochen regelmäßig zusammen oder schauen
Fußball. Dann macht
auch Milow es sich auf der Couch in
Aarons Zimmer gemütlich. „Wie wäre es,
wenn ich nächste Woche mal Maultaschen mache?“, fragt Martin in die Runde, um sein Versprechen vom WG-Casting
auch einzuhalten. Als Schwabe freut sich
der Wirtschaftsingenieur-Student, seine
Mitbewohner auch mal mit einer Spezialität aus der Heimat zu verwöhnen.
Heimat ist den vier Studenten wichtig. In
Wiesbaden haben sie diese noch nicht gefunden, dafür seien sie zu stark mit ihren
Heimatstädten und ihren Familien verbunden. „Die WG ist nicht wirklich eine Fami-

lie, aber das Besondere ist, es
ist immer jemand da und
man ist nie allein“,
sagt Martin. Vertrauen ist den vier Studenten ebenso wichtig, die Türen stehen immer offen,
erzählen
sie.
„Naja“, schiebt
Jasmin, ein „die
Badezimmertür ziehe
ich dann schon hinter mir
zu.“ Neben Vertrauen spiele
auch Rücksicht eine wichtige Rolle im Zusammenleben,
ergänzt
Aaron. „Laut und unterhaltsam wird es vor allem
nachts, aber eher unten auf
der Straße. Das macht eben
das Westend aus“, sagt Melitta.
Dieses Mal hat sie für die WG gekocht, es
gibt ein Gericht aus Kasachstan, der Heimat ihrer Mutter. „Gemeinschaft finden
wir vor allem auch beim gemeinsamen Essen, dafür haben wir am Tisch in der Küche den besten Ort gefunden“, meint Jasmin, bevor sie ihren Mitbewohnern das
gekochte Reisgericht auf die Teller verteilt.
Text: Vanessa Verena Wahlig
Fotos: Erdal Aslan
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Melitta Beck aus der Westend-Studenten-WG präsentiert ein kasachisches Rezept

PLOV – REISPFANNE AUS KASACHSTAN

Zubereitungszeit:
2 Stunden
Zutaten (für vier Personen):
500 g Schweinefleisch oder Hühnerbrust
2 Tassen Reis
1 große Möhre
1 große Zwiebel
1 Lorbeerblatt
2 Zehen Knoblauch
Zubereitung:
Das Fleisch in Stückchen schneiden
und in einer tiefen Pfanne gut anbraten. Die Zwiebel schälen, klein schneiden und hellgelb braten. Die Möhren

schälen, raspeln
und ebenfalls dazu geben. Nun 2
Tassen Reis, die
Lorbeerblätter
und 2 ganze (etwas
zerdrückte) Knoblauchzehen dazu geben
und mit 4 Tassen kochendem Wasser
aufgießen. Ich gebe gerne noch etwas
Brühe dazu - für den Geschmack. Nach
Bedarf salzen und pfeffern. Das
ganze ca. 20 min auf mittlerer Hitze kochen lassen,
bis das Wasser eingezogen ist. Dann den Deckel drauf und ca. 5
Min. garen lassen. Immer wieder dabei gut
durchrühren. Et voila :)

Melitta Beck präsentiert ein typisches Gericht aus
Kasachstan: die
Reispfanne
„Plov“.
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Teil zwei des großen Testessens im Westend

LUIGI EROBERT DEN PIZZA-THRON
ab. Sie überzeugte die Testesser besonders
mit ihrem knusprigen Teig und war auch optisch ein Leckerbissen – Gesamtnote: 2,3.

Knusprig sollte sie sein. Und würzig. Reichlich
belegt, aber nicht überladen. Die perfekte Pizza eben. Das Redaktionsteam von
Mensch!Westend hat sich in den vergangenen Wochen der „Herausforderung“ gestellt
und zwölf Pizzen aus dem Westend getestet.
Allesamt vegetarisch, bewertet nach Teig, Geschmack, Belag, Aussehen und Preis/Leistung. Und am Ende gab es einen Testsieger:
Pizzeria Luigi aus der Dotzheimer Straße 53!
Aber der Reihe nach. In der April-Ausgabe haben wir Teil eins unseres Pizzatests veröffentlicht. In dieser Ausgabe folgen nun die Bewertungen von sechs weiteren Pizzerien aus dem
Westend. Am besten schnitt in der zweiten
Runde die Lieferung aus der Pizzeria Amore

Doch auch die Pizzeria Amore konnte den
Testsieger der ersten Runde, die Pizzeria Luigi, nicht vom Pizza-Thron stoßen. Ihre vegetarische Pizza war mit Artischocken, Paprika,
Zwiebeln und Pilzen belegt – genau in dem
Verhältnis, wie es den Testessern gefiel.
Außerdem war sie knusprig und konnte mit
einer würzigen Soße punkten. Das brachte ihr
die Gesamtnote 2,0 ein. Herzlichen Glückwunsch an die Pizzeria Luigi!
Die Testesser Debora, Erdal, Stephan und Sina mit der Sieger-Pizza von Luigi.

Text: Sina Schreiner
Foto: Stefan Schröder

Belag: Spinat, Zwiebel, Pilze, Artischocken

Belag: Zwiebel, Paprika, Pilze

Belag: Paprika, Spinat, Pilze, Artischocken

Belag: Mais, Oliven, Zwiebel, Pilze, Paprika, Knoblauch

Belag: Artischocken, Oliven, Pilze, Paprika, Zwiebel

Belag: gelbe Paprika, Spinat, Pilze

PORTRÄT // 9

Mai 2016 // Nr. 27

Volker Wild kämpft mit Humor gegen spröde Stadtpolitik

GOLDSCHMIED, ORTSVORSTEHER UND
BEKENNENDER „DONALDIST“
„Ortsvorsteher zu werden ist schon seit 15
Jahren ein großer Wunsch von mir, man
hat einfach einen größeren Draht zur
Stadtpolitik und tritt in direkten Kontakt
mit anderen Ortsvorstehern.“ Seit dem 21.
April ist Volker Wild (Bündnis 90/Die Grünen) nun im Amt des Ortsvorstehers für
das Westend, davor war er bereits 20 Jahre lang als Stellvertreter tätig. Nun liegt
die politische Zukunft seines Viertels ein
Stück weit mehr in seiner Hand. Vom Posten des Ortsvorstehers erhofft er sich, größeren Einfluss auf die regionale Politik
ausüben zu können.

Radwege und LKW-Verbot
„Das Lkw-Durchfahrtsverbot ist mir ein
großes Anliegen, ich möchte mich für
einen Radweg vom Dürerplatz zum Hauptbahnhof einsetzen und schließlich das Zusammenleben zwischen Migranten und
der deutschstämmigen Bevölkerung verbessern“, schildert Wild seine Anliegen.
Auch für Studenten solle ausreichend
Wohnraum geschaffen werden. „Wir profitieren von den jungen Menschen hier im
Westend, sie gehen aus, haben Spaß, vernetzen sich untereinander und bringen frischen Wind.“

Frisch gewählt: der neue Ortsvorsteher
Volker Wild (Grüne) und seine Stellvertreterin Michaela Apel (SPD).

Der Ortsvorsteher bei seiner Arbeit: Volker Wild hat einen eigenen Schmuckladen im Westend.

Der 64-Jährige lebt bereits seit 1974 in der
Landeshauptstadt. An der Ecke Bülowstraße/Roonstraße betreibt er seit zwölf Jahren einen kleinen Schmuckladen, gemeinsam mit seiner Ehefrau Sibylle. Dort stellt
er Ketten, Ringe, Broschen und andere
Unikate in Handarbeit her. Beobachtet
wird das Ladengeschehen von Hündin Doro. Der kleine Bolonka-Hund begrüßt euphorisch die Gäste des Geschäfts. „Das ist
leider ganz schwierig, ihr das abzugewöhnen“, so Wild. „Aber den meisten Gästen
macht das nichts aus, sie freuen sich über
Doro.“
Ein schmiedender Politiker – dieses Doppelleben ist für Wild alles andere als merkwürdig: „Als Goldschmied bin ich jemand,
der immer sehr stark auf die kleinen Dinge
fixiert ist“, so Wild. Ein guter Ortsvorsteher
sollte sich auch um die „kleinen“ Probleme im Ort kümmern. Generell liegt ihm

der Austausch mit den Menschen im Westend am Herzen. Eine regelmäßige Bürgersprechstunde wäre deshalb denkbar.
Volker Wilds Motto lautet „Niemals aufgeben, nie den Humor verlieren.“ Seine riesige Sammlung an Donald-Duck-Comics aus
den Jahren 1948 bis 1966 bestätigt Wilds
lustige Seite. Er selbst bezeichnet sich als
„Donaldist“ und ist stolzes Mitglied der
Organisation „D.O.N.A.L.D.“. Dabei handelt es sich um die „Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus“. „Das sind Leute, die
sich mit der Erforschung der Familie von
Donald beschäftigen, das ist aber eher
eine Spaßaktion.“ Am meisten schätzt
Wild die früheren Donald-Comics von Autor Carl Barks. „Viele Witze sind heute
noch absolut zeitgemäß, obwohl sie vor
vielen Jahren geschrieben wurden“, sagt
Wild.

Seinem politischen Vorgänger Michael Bischoff zollt Wild Respekt, er habe in den
vergangenen 33 Jahren vieles richtig gemacht. Der neue Ortsvorsteher möchte das
Rad nicht neu erfinden, vielmehr möchte
er Bischoffs Arbeit weiterführen und die
politischen Diskussionen mit Kollegen anderer Parteien intensiver pflegen. „Oft gehen wir nach längeren Sitzungen noch gemeinsam in die Kneipe, das ist eine tolle
Möglichkeit, sich auszutauschen, Kollegen
erscheinen in einem ganz anderen Licht.“
Ehrenamtlicher Ortsvorsteher und passionierter Goldschmied – Wild ist sich sicher,
beides unter einen Hut zu bekommen. Er
lebt und arbeitet fürs Westend. Sein Viertel
möchte er künftig noch lebenswerter machen.
Text: Konstantin Müller
Fotos: Erdal Aslan
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KURZ & KNAPP

Studie untersucht Wohneigentum von Migranten in Wiesbaden

145 günstige
Mietwohnungen

JEDER ZEHNTE HAUSHALT IN
EIGENEN VIER WÄNDEN

Die Stadt Wiesbaden hat der Förderung
von preiswertem Wohnraum bei drei Objekten zugestimmt. Insgesamt handelt
es sich dabei um 145 Wohnungen am
Häherweg und der Kranichstraße im
Kohlheck, an der Sommerstraße in Dotzheim und der Baumstraße in Biebrich.
Die Wohnungen, die auch vom Land
Hessen gefördert werden, sind für Einbis Fünf-Personen-Haushalte vorgesehen. Sie sind für Menschen mit kleinen
oder mittleren Einkommen gedacht, der
Quadratmeterpreis beginnt bei 6,25
Euro. (be)

Neun Jahre wegen
Missbrauchs
Neun Jahre Gesamtfreiheitsstrafe hat
ein Wiesbadener gegen einen 32-Jährigen verhängt. Als Handballtrainer hat
der Mann vier Kinder sexuell missbraucht, auch den Sohn seiner Lebensgefährtin. Das Gericht geht davon aus,
dass der Angeklagte alle Fälle im Zustand verminderter Schuldfähigkeit verübt habe. Angeordnet wird auch die
Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus. (deg)

Tierfriedhof ist
in Betrieb
Ohne jedes öffentliche Aufsehen hat der
Tierschutzverein oberhalb des Südfriedhofs bereits am 1. April den Wiesbadener
Tierfriedhof in Betrieb genommen. Ab
sofort könnten auch Anmeldungen für
Bestattungen entgegengenommen werden. Rund 1000 Grabstätten hat das
4050 Quadratmeter große Areal. Es gibt
keine Wegweiser und keine Hinweisschilder. (MK)

Jeder zehnte Wiesbadener Migrantenhaushalt lebt in den eigenen vier Wänden: 9,9
Prozent der Wiesbadener, die eine ausländische Herkunft haben, besitzen eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus. Bei
Haushalten ohne Migrationshintergrund
beträgt die Eigentumsquote 28,4 Prozent.
Seit 2006 haben sich diese Werte nur geringfügig verändert. Die absolute Zahl der
Eigentümerhaushalte von Migranten im
selben Zeitraum ist aber deutlich gestiegen: von 2551 auf aktuell 3656 – ein Plus
von rund 43 Prozent.

Eher Wohnung als ein Haus
An der Spitze stehen Österreicher, die zu
knapp 40 Prozent in eigenen vier Wänden
leben, und Franzosen (30 Prozent), gefolgt
von Griechen und US-Amerikanern (23
Prozent) sowie Ukrainern und Portugiesen,
bei denen jeweils etwa 20 Prozent Immobilienbesitzer sind. Die Türken, mit Abstand
stärkste Migrantengruppe, folgen erst an
zehnter Stelle, liegen mit etwas unter 20
Prozent aber noch um das Doppelte über
dem Durchschnitt. Einen ähnlichen Eigentümerwert erreichen auch Italiener oder
Zuwanderer aus der Russischen Föderation
und Kasachstan.
Nur spärlich vertreten sind Migranten polnischer und rumänischer Abstammung –
was wohl an ihrer relativ kurzen Wohndauer liegt. Aber auch Marokkaner besitzen
nur sehr selten Wohneigentum und das
trotz langer Aufenthaltsdauer. Festgestellt
wurde das alles in einer Studie des Amtes
für Strategische Steuerung, Stadtforschung
und Statistik.
Ganz allgemein haben in den Wiesbadener
Außenbezirken mehr Leute Eigentum, wäh-

rend in der Innenstadt eher zur Miete gewohnt wird. Dies gilt tendenziell auch für
Migrantenhaushalte. Wenn Wiesbadener
ausländischer Herkunft Eigentum kaufen,
dann kaufen sie eher eine Wohnung (68
Prozent) als ein Haus. Hier macht sich ein
deutlicher Unterschied bemerkbar, wohl
auch aufgrund der finanziellen Verhältnisse. Denn deutsche Eigentümerhaushalte
bewohnen zu 60 Prozent Ein- oder Zweifamilienhäuser. Ausländische Immobilienbesitzer leben dabei viel häufiger in großen
Wohneinheiten oder in Hochhäusern.

Die Studie stellt auch fest, dass Ausländer
der ersten Generation nur selten Wohneigentum erworben haben. Hier wurde
mehr auf die spätere Rückkehr ins Heimatland gespart oder man hat dort Immobilien
als Altersvorsorge erworben. Die nachfolgenden Generationen weisen bereits höhere Anteile am Wohneigentum auf (16 Prozent Eigenheimquote).
Text: Birgit Emnet, Olaf Streubig
Grafik: VRM/SB
Foto: Friedrich Windolf

Christa Gabriel (SPD) ist neue Wiesbadener Stadtverordnetenvorsteherin / CDU stimmt mit Nein

MIT 41 STIMMEN DURCHS ZIEL
Wiesbaden hat eine neue Stadtverordnetenvorsteherin: Mit dem knappsten aller Ergebnisse wurde die Kandidatin der SPD-Fraktion, Christa Gabriel, gewählt. : 41 Ja-Stimmen und 39 Mal „Nein“ wurden von den
anwesenden 80 Stadtverordneten auf dem
Stimmzettel vermerkt, auf dem nur Gabriels
Name stand. Der bisherige Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Nickel (CDU) hatte
auf eine Kampfkandidatur verzichtet.
„Ich bin gewählt“, so Christa Gabriels gelassene, aber auch erleichterte Reaktion.
Eine Mehrheit der gültigen Stimmen wäre
im Prinzip ausreichend gewesen. Da aber

die CDU-Fraktion ihrer Ankündigung, sich
der Stimme zu enthalten, nicht nachgekommen war – es gab unter den 80 abgegebenen nämlich keine einzige ungültige Stimme
–, musste schon die absolute Mehrheit her,
um Gabriel ins Amt zu heben.
Auf Antrag von SPD, CDU, Grünen und FDP
wird das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung von fünf auf sieben erweitert,
die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten
im Magistrat von 13 auf 15.
Christa Gabriel ist neue Stadtverordnetenvorsteherin. Nach der Wahl gab‘s Küsschen
und Blumen von Oberbürgermeister Sven Gerich.

Text: Birgit Emnet
Foto: Sebastian Stenzel
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Die Zukunft im Lilien-Carré am Hauptbahnhof: Die Rolltreppen sollen verlegt werden, um Platz im
Eingangsbereich zu schaffen. Hohe „Fassaden-Schaufenster“ geben ein Gefühl von Weite und Größe.

Neuer Besitzer will 30 Millionen Euro investieren

NEUSTART FÜRS
LILIEN-CARRÉ
Im Jahr 2007 war das Lilien-Carré am Wiesbadener
Hauptbahnhof mit viel Optimismus gestartet. Doch
längst sehen sich jene Kritiker von einst bestätigt, die
das Konzept des Centers schon früh als Sackgasse
eingeschätzt hatten – „austauschbar und langweilig“ sei das Angebot, hieß es. Nun soll es ernst werden
mit dem schon mehrfach angekündigten Neubeginn.

5000 Quadratmetern seine größte Filiale in der Region eröffnen. Zum Vergleich: Saturn wird künftig im
Lilien-Carré 2200 Quadratmeter haben.Auch ein Discounter wird mit 1600 Quadratmetern einziehen, der
unterschriebene Vertrag liege bereits vor.

Hinter Staubschutzwänden haben die Arbeiten unbemerkt von den nur noch wenigen Besuchern schon
begonnen. Weil die ursprünglichen Umbaupläne aus
dem Jahr 2014 aber nochmals geändert wurden, wird
die Fertigstellung jetzt erst für 2018 angekündigt. 30
Millionen Euro will der neue Besitzer, die Orion Group
aus London, investieren. Das sind zehn Millionen
mehr, als noch Ende 2014 zum Zeitpunkt der Übernahme durch Orion gedacht. Der Betrieb in den verbliebenen Shops geht derweil trotz des Umbaus weiter. Jens Semmelroth von der Acrest Property Group,
Berlin, verspricht schon mal: „Nach dem Umbau wird
das Lilien-Carré ein anderes Produkt sein.“

Von den Tiefgaragen wird es künftig Rollstreifen direkt zu Rewe geben, die bisherigen Aufzüge werden
verlegt, weitere Rolltreppen im hinteren Bereich des
Centers kommen hinzu. Der Eingangsbereich wird zudem großzügiger und bekommt zweistöckige
„Schaufenster-Fassaden“. Das Lilien-Carré wird 1500
Quadratmeter weniger Verkaufsfläche haben. 50 Läden werden Platz finden. Auf der ersten Etage soll es
künftig auf der einen sogenannten Food Restaurant
Court geben. Sieben oder acht Gastronomieeinheiten
sollen dort auch Gäste aus den umliegenden Büros
anlocken. Ein erster Bauabschnitt, zu dem vor allem
der Rewe-Markt gehört, soll bis Mitte 2017 fertig
sein, die Öffnung des Food-Courts soll im Frühjahr
2018 folgen.

Nach wie vor dreht sich bei der Umgestaltung alles
um den künftig wichtigsten Mieter: Rewe will mit

Text: Manfred Knispel
Foto: Acrest

Über 50 Fahrzeuge aufgebrochen und Teile ausgebaut // 42 Fälle allein in Wiesbaden gelten als aufgeklärt

AUTOKNACKERBANDE FESTGENOMMEN
Drei Litauer im Alter von 22, 30 und 41 Jahren stehen im Verdacht, mindestens 50
Autos aufgebrochen zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der
Polizei auf über 500 000 Euro. Nach der Festnahme der Verdächtigen Ende April gelten
alleine in Wiesbaden 42 Fälle als geklärt. Der
Haftrichter schickte die drei Männer in
Untersuchungshaft. Die beiden jüngeren
Männer sind bereits wegen ähnlicher Verbrechen polizeilich in Erscheinung getreten.
Die Ermittlungen wurden durch eine Ende
vergangenen Jahres gegründete und auf
Autoaufbrüche spezialisierte Arbeitsgruppe

der Wiesbadener Polizei geführt. Ende 2015
hatten sich die Meldungen gehäuft, dass
Autos aufgebrochen und festeingebaute
Navi-Geräte gestohlen wurden. Aber auch
Lenkräder, Bedienelemente und andere
Autoteile. Die Täter hatten es überwiegend
auf hochwertige BMW-Modelle abgesehen.
Die Tatorte waren verteilt übers Stadtgebiet.
Der Festnahme vorausgegangen waren vier
Autoaufbrüche in Flörsheim. Der 22-jährige
Litauer gilt bei den Ermittlern als sogenannter Resident, als Anlaufstation der nach
Wiesbaden geschickten weiteren Täter. Die
von ihm angemietete Wohnung war das Ba-

sislager der Autoknacker. Umfangreiche Ermittlungen hatten ergeben, dass der 22-Jährige seine Wohnung offenbar an weitere Litauer untervermietete. Von hier aus gingen
sie nachts auf Beutezüge, in Wiesbaden und
den Landkreisen Rheingau-Taunus, MainTaunus und Hochtaunus.
Nahe zur Wohnung gelegen waren auch die
Zwischenlager der Beute. Unterhalb von
Schloss Freudenberg konnte die Polizei verstecktes Diebesgut sicherstellen.
Die Polizei präsentiert sichergestelltes
Diebesgut.

Text: Wolfgang Degen
Foto: Polizeipräsidium Westhessen

12 // TITELTHEMA

Mai 2016 // Nr. 27

Wiesbadener entwickeln Visionen, wie das Viertel lebenswerter werden kann

DAS WESTEND DER ZUKUNFT
Autos, wohin das Auge auch blickt. Wenig Grün, viel Beton
und ein mangelhaftes Radwegenetz. Für die knapp 18 000
Bewohner gibt es nur wenige Möglichkeiten im eng bebauten und dicht besiedelten Westend, das Leben im Freien zu

genießen. Das muss sich ändern, denken sich einige Wiesbadener. Sie haben Visionen entwickelt, wie das Westend in
der Zukunft aussehen könnte, um lebenswerter zu werden.
M!W stellt hier einige Ideen vor.
Texte: Erdal Aslan

Achse Schwalbacher Straße
Wellritzstraße-SedanplatzWestendstraße
Die Wellritzstraße als Fußgängerzone, befreit
vom Autoverkehr: Diese und andere Zukunftsvisionen entwickelt zurzeit eine überparteiliche Initiative. Sie setzt sich für eine
„Verkehrsberuhigung und Rückgewinnung
des öffentlichen Raums“ auf der Achse
Schwalbacher Straße-Wellritzstraße-Sedanplatz-Westendstraße ein. Dabei geht es auch
um die Frage, wie das Viertel fahrradfreundlicher werden kann. Im Fokus steht zunächst
die Wellritzstraße.
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Rabin Dasgupta und Gastronomen haben
ein Konzept entwickelt, einen Teil des Sedanplatzes im Sommer zu bewirtschaften. Die
Gastronomen um den Sedanplatz können
nach diesem Konzept ihre Sitzgelegenheiten
anbieten und die Gäste auf der Grünfläche
bedienen. Einstimmig sprach sich auch der
Ortsbeirat Westend in seiner letzten Sitzung
für diese Idee aus. Das Konzept war rundum
auf Begeisterung gestoßen, nur aus dem
Landesdenkmalamt kamen Bedenken. Der
Ortsbeirat bittet die Stadt daher, die Sache federführend in die Hand zu nehmen und nach
einer einvernehmlichen Lösung zu suchen.

„Mehr Leben auf der Straße ist wichtiger als
Parken in der Stadt“, meint Siegfried Huhle,
Kreishandwerksmeister und Mitglied der Initiative. „Als Durchfahrtsstraße nutzt diese
Straße niemandem, sie könnte aber ein Treffpunkt für die Nachbarn, für Jung und Alt werden.“ Auch für die Westendstraße kann sich
die Initiative das vorstellen. „Wir machen uns
natürlich auch Gedanken darüber, wie die Anlieferung für die Geschäftsinhaber trotzdem
weiterhin funktionieren kann“, sagt Huhle.

Bewohner werden befragt
Schon seit Jahrzehnten gibt es Ideen, wie man
den Verkehr zum Beispiel aus der Wellritzstraße verbannen beziehungsweise reduzieren
kann. Gescheitert sind sie unter anderem an
der ablehnenden Haltung einiger ansässiger
Unternehmer. Jetzt will die Initiative einen erneuten Versuch starten. „Wir setzen auf eine
bestmögliche Vernetzung und wollen viele
Westend-Kenner und Visionäre miteinbeziehen“, sagt Daniel Sidiani (Bündnis 90/Grüne),
der im Stadtteil arbeitet. Demnächst sollen
die Bewohner und Unternehmer im Viertel zu
den Ideen und den angefertigten Visualisierungen befragt werden. „Wir wollen den Leuten nichts neunmalklug überstülpen, sondern
erst mal erfühlen, wie die Stimmung im Quartier überhaupt so ist“, betont Sidiani.

Fahrradfahren, mitten auf der Straße spielen und eine Bank zum Verweilen: eine Zukunftsvision der Westendstraße, die zeigt,
wie die Straße aussehen könnte, wenn sie verkehrsberuhigt wäre.
Visualisierung: Scholz & Volkmer

Die Schwalbacher Straße und der Mich
elsberg mit einer Grünanlage, breiten
Fahrradwegen und Menschen, die unge
im Rahmen von „Bilder der Zukunft“
stört von Autos spazieren gehen: Dies
zur „see-Conference“ präsentiert. Mit
e 360-Grad-Visualierung wurde
Virtual-Reality-Brillen konnten sich Inter
essierte diese Zukunftsvision anschaue
n. Visualisierung: Scholz & Volkmer

Neben Sidiani und Huhle gehören unter anderem Westend-Bewohner und Museumsdirektor Alexander Klar (auch zu empfehlen:
sein Gastkommentar im Magazin „Lilienjournal“), Ortsbeiratsmitglied Petra Bermes, SEGGeschäftsführer Roland Stöcklin und Michael
Volkmer von der Werbeagentur Scholz & Volkmer zur Initiative. Weitere sollen dazu kommen, das nächste Treffen ist für Ende Mai
angesetzt.

Diese Visualisierung des Teams um den Wiesbadener Rabin Dasgupta zeigt, wie der Sedanplatz mit der gastronomischen Nutzung aussehen könnte. Eingeplant ist auch die Bachoffenlegung in der Mitte des Platzes, die bis 2018 abgeschlossen sein soll.
Foto: Dasgupta

Die unendliche Geschichte um den Faulbrunnenplatz neigt
sich dem Ende zu: Die Stadtentwicklungsgesellschaft
(SEG) will endlich die Brunnenstele errichten und dafür
den zweitplatzierten Entwurf aus dem Künstlerwettbewerb von 2011 umsetzen. Dann soll das Faulbrunnenwasser wieder öffentlich zugänglich sein. Dem stimmte jüngst
der Magistrat sowie auch der Ortsbeirat Westend bei sechs
Enthaltungen zu. Zum endgültigen Abschluss der Umgestaltung fehlt dann nur noch das geplante Café, das den
Faulbrunnenplatz aufwerten soll. Man sei mit zwei Interessenten im Gespräch, sagte SEG-Geschäftsführer Andreas
Guntrum. Garantieren könne er nichts, er stellte aber in
Aussicht: „Bis Sommer weiß ich Bescheid.“
Text: Martina Meisl

Eingeplant ist im Rahmen des städtischen
Projekts „Bäche ans Licht“ auch die Offenlegung des unterirdischen Kesselbachs am Se-

danplatz, die bis 2018 fertig sein soll. Das
sieht man in der Mitte der Grafik: Dieser etwa 80 Zentimeter hohe Wassertisch verläuft
in Nord-Süd-Richtung und bietet an seiner
Ostseite Sitzstufen zum Verweilen an.
Ähnliches ist auf dem Bülowplätzchen an der
Ecke Seerobenstraße/Roonstraße geplant.
Wenn diese beiden Bereiche abgeschlossen
sind, soll das bisher unterirdische Wasser
auch an der Blücherschule und entlang der
Bleichstraße zu sehen sein. Der Bach wurde
schon am Quartiersplatz zwischen Bleichund Bertramstraße am Platz der Deutschen
Einheit freigelegt. Das gesamte Projekt „Bäche ans Licht“ soll möglichst 2020 abgeschlossen sein, teilt Bürgermeister Arno Goßmann mit.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft will für die Brunnenstele (in der Mitte,
braun) auf dem Faulbrunnenplatz den zweitplatzierten Entwurf von Jürgen Weidinger umsetze
n.
Foto: SEG
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DER BISMARCKRING
In loser Folge stellen wir Ihnen
die wichtigsten Straßen des
Westends vor. Teil drei der Serie: der Bismarckring. Eine der
meist befahrenen Straßen im
Westend, die auf Höhe der
Dotzheimer Straße beginnt und
am Sedanplatz endet. Der 600
Meter lange Bismarckring ist
Teil des 1. Rings und wurde zwischen 1888 und 1900 gebaut.

egs. Das

Seinen Namen verdankt der Bismarckring einem deutschen Politiker und Staatsmann, Otto von Bismarck. Sein Leben und sein Lebenswerk sind umfangreich:

TEIL 3
tholischen Linie Sigmaringen. Dies
hatte massive französische Proteste zur Folge. Napoleon III, der Sohn
des Bruders von Napoleon I, betonte, eine Umklammerung Frankreichs
durch die Hohenzollern
werde Frankreich
mit
Krieg beantworten.

g unterw
hen auf dem Bismarckrin
Früher waren auch Kutsc
.
unbekannt
Datum der Aufnahme ist

Noch heute hat
der Bismarckring mit seinen vielen
repräsentativen Häusern das Flair
einer Straße aus dem späten 19.
Jahrhundert. Dabei ist er auch eine
Art Trennlinie: Er teilt das innere
Westend, in dem viele Migranten
leben, und das äußere Westend
voneinander. Nicht nur dank der
vielen Autos, die tagtäglich über
den Ring fahren, ist hier viel los.
Entlang des Bismarckrings gibt es
viele Kioske und Pizzerien, Friseure
und Arztpraxen, am Sedanplatz
warten viele Bars und Cafés.

STRASSEN IM WESTEND

Obwohl die Kandidatur daraufhin
fallen gelassen wurde, kam es dennoch zum Krieg zwischen allen
deutschen Staaten mit Frankreich.
Bismarck ließ einen diplomatischen
Schriftwechsel, mit dem er darüber
informiert worden war, dass der
preußische König Wilhelm die französischen Forderungen abgelehnt
hatte, in provokant verkürzter Form
veröffentlichen. Diese „Emser Depesche“ erregte auf beiden Seiten
nationalistische Empörung und
veranlasste den französischen Kaiser Napoleon III am 19. Juli 1870
zur Kriegserklärung an Preußen.

Frankreich verlor diesen Krieg, Napoleon III geriet in Kriegsgefangenschaft. „Welch eine Wendung,
durch Gottes Fügung“, soll dem
Kaiser entfahren sein, als am 2.
September 1871 die französische
Armee kapitulierte. Der 2. SeptemEine der meist befahrenen Straßen im Viertel: der Bismarckring. Sie ist auch eine Art Grenze: Die Straße teilt das innere und das äußere Westend voneinander. ber war fortan Nationalfeiertag.
Die Kinder hatten schulfrei.
stein verlor Dänemark am 18. Ap- In Spanien war durch einen Putsch
Bismarck, der von 1815 bis 1898 marck zu dieser klaren antiparlaril 1864 die bewaffnete Auseinan- im Jahre 1868 der Thron vakant ge- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSPositionierung
lebte, erlangte erste Aufmerksam- mentarischen
dersetzung mit Preußen und Ös- worden. Es gab Überlegungen zu TEN SEITE 16.
keit mit seiner Rede als preußischer „…nicht durch Reden oder Materreich auf den Düppeler Schan- einer Thronkandidatur des HohenMinisterpräsident am 30. Septem- joritätsbeschlüsse werden die
zen. Noch erschienen die Sieger zollernprinzen Leopold aus der ka- Text: Hans Peter Schickel
ber 1862, in der er im ausgebro- großen Fragen der Zeit entschieals Einheit und teilten sich die Verchenen Verfassungskonflikt Partei den – das ist der große Fehler von
Fotos: E. Aslan, Stadtarchiv
waltung der beiden ehemals dänifür die Krone ergriff. Im preußi- 1948 und 1949 gewesen – sonschen Gebiete. Am 3. Juli 1866
schen Abgeordnetenhaus hatte die dern durch Eisen und Blut“. Diewurde aber endgültig sichtbar,
Mehrheitsfraktion der Liberalen die ser Rede verdankte er nicht nur
dass zwischen Preußen und ÖsterFinanzierung der Heeresreform die dauerhafte Charakterisierung
reich der Kampf um die deutsche
nicht gebilligt. Dies veranlasste Bis- als „Eiserner Kanzler“. Sie kann
Vorherrschaft mit Einsatz von
darüber hinaus als seine politiWaffengewalt ausgebrochen war.
sche Überzeugung gelten, dessen
Die Schlacht bei Königgrätz ging
Wirkung sich bis Hitler fortsetzte,
zugunsten Preußens aus. Preußen
Parlamente als nutzlose „Quasannektierte alle Staaten nördlich
selbuden“ abzutun.
der Mainlinie und bildete mit ihFür die Entstehung des zweiten
nen zusammen den NorddeutDeutschen Reiches, des Kaiserreischen Bund. Auch Wiesbaden
ches, kann Bismarck als maßgewurde preußisch, weil das Herzogbender Architekt gelten. Zu den
tum Nassau auf der Seite ÖsterGeburtswehen zählen drei Kriereichs gegen Preußen ins Feld gege. Im Streit um Schleswig/Holzogen war.
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DER BISMARCKRING
...FORTSETZUNG DER SEITEN 14
UND 15
Für Otto von Bismarck war dieser
Sieg der willkommene Anlass, endlich den deutschen Nationalstaat
zu gründen. Nachdem er mit vielen
Millionen den katholischen bayerischen Märchenkönig davon „überzeugt“ hatte, dem protestantischen
preußischen König die deutsche
Kaiserkrone anzutragen (das musste auf Augenhöhe geschehen), erfolgte als Provokation gegenüber
dem Verlierer am 18. Januar 1871
im Versailler Spiegelsaal die Kaiserproklamation. Das zweite Deutsche
Reich war unter maßgebender Dominanz Preußen entstanden.
Otto von Bismarck war in der zweiten Hälfte Zeitzeuge eines tiefgreifenden
gesellschaftspolitischen
Wandels. Durch die von der Industrialisierung ausgelösten Landflucht
führte im Umfeld der neuen Produktionsstätten zur Entstehung
eines besitzlosen Arbeiterproletariats. Diese neuen Bevölkerungsschichten, die unter massiven materiellen Nöten zu leiden hatte, waren nicht bereit, soziale Bedrückung
und Ausbeutung dauerhaft hinzunehmen. Sie organisierten sich gewerkschaftlich und parteilich.
Der Staat reagierte darauf „klassisch“ – nämlich mit Verbot. Im

t.

anplatz aus fotografier

Der Bismarckring vom Sed

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878
heißt es unter anderem: „Vereine,
welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder
Gesellschaftsordnung bezwecken,
sind zu verbieten.“
Bismarck war freilich Realpolitiker
genug zu erkennen, dass diese neuen gesellschaftlichen Strömungen
mit Verboten allein nicht mehr zu
bändigen waren. In der sogenannten Kaiserlichen Botschaft am 17.
November 1881, also drei Jahre
später, hieß es parallel zu dem verlängerten Sozialistengesetz: „Wir
Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen
etc., thun kund und fügen hiermit
zu wissen: Schon im Februar dieses
Jahres haben Wir Unsere Überzeugung aussprechen lassen, dass die
Heilung der sozialen Schäden (!)
nicht ausschließlich im Wege der

Repression (!) sozialdemokratischer
Ausschreitungen,
sondern gleichmäßig auf dem der
positiven Förderung des Wohles der
Arbeiter zu suchen sein werde…“.
Es folgten 1883 die Krankenversicherung, 1884 die Unfallversicherung und 1889 die Rentenversicherung. Bismarck strebte eine Finanzierung aus Steuermitteln an.
Der Reichstag entschied sich dagegen für ein Beitragssystem.
Demnach muss Bismarck als
Gründervater der modernen Sozialversicherung gelten, obwohl er
alles andere als ein Freund der
Arbeiterschaft war. Es ist von ihm
somit mehr übrig geblieben, als
nur der „Bismarckhering“.
Was das Westend betrifft – derjenige, der 1897 das große Wohnhaus
Yorckstraße 2 (Ecke Bismarckring)
erbaute, muss ein großer BismarckFan gewesen sein. Er schmückte
die Fassade gleich mit zwei Bismarck-Büsten.
Text: Hans Peter Schickel
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Alexandra Oedl und Moritz Raupach wollen mit „Motion Matters“ Spaß am Sport vermitteln

„WIR WOLLEN STÄRKEN AUFZEIGEN“
Eine Yogamatte im Flur, etliche sportwissenschaftliche Bücher und mehrere Paar Laufschuhe neben der Eingangstür. Schon beim
Betreten der Wohnung im Westend von
Alexandra Oedl und Moritz Raupach merkt
man: Hier geht es sportlich zu. Schließlich
betreibt das sportbegeisterte Paar seit
einem Jahr die Schule für Sportmotorik und
Athletik „Motion Matters“.
Kennengelernt haben sich die beiden beim
Studium der Sportwissenschaften in Salzburg. „Schon damals entstand die Idee, etwas Eigenes zu machen und den Spaß am
Sport an andere nachhaltig weiterzugeben“, sagt Raupach. Für Angebote, die nahelegen, dass man auch viel Gewicht in sehr
kurzer Zeit abnehmen kann, hat der 31-Jährige dagegen nur ein Kopfschütteln übrig:
„Das ist nicht gesund.“

Sport in den Alltag integrieren
Nichts zu machen ist es aber auch nicht.
„Viele Menschen treiben eigentlich zu wenig Sport“, sagt die 25-jährige Oedl. Dabei
mangele es oftmals nicht an der Motivation.
„Das Problem ist eher, wie man den Sport in
den Alltag integriert. Dabei wollen wir den
Leuten helfen.“
Und das geht am besten schon in jungen
Jahren. Deshalb trainieren die beiden besonders gerne mit Kindern und Jugendlichen.
„Wir wollen früh vermitteln, dass Sport in
den Alltag gehört“, sagt Oedl. Und Raupach

Ein beliebtes Trainingsmittel von Moritz Raupach und Alexandra Oedl: die Koordinationsleiter. Hier können Kinder und auch Erwachsene zeitgleich Koordination und Ausdauer trainieren.

ergänzt: „Gerade in dem Alter zwischen
sechs und zwölf sind die Kids in einem besonders guten Lernalter und machen schnell
Fortschritte.“ Dabei wollen sie gezielt auch
einkommensschwächere Menschen ansprechen. Durch eine spezielle Zertifizierung ist
es in Zukunft sogar möglich, Krankenkassenzuschläge für die Kurse zu erhalten.

Die Gründer von Motion Matters und Bewohner des Westends: Moritz Raupach und
Alexandra Oedl.

Im vergangenen Schuljahr gab es zudem ein
Projekt an der Blücherschule. Über acht Wochen wurde eine zweite Klasse im Sportunterricht begleitet. „Die Kooperation mit
der Schule war wirklich gut“, sagt Oedl. Die
Erfolge waren es auch. Anhand eines Eingangs- und Ausgangstest konnte man deutliche Fortschritte der Schüler in den Bereichen Ausdauer und Koordination erkennen.
„Daran sieht man gut, wie viel man schon in
relativ kurzer Zeit erreichen kann“, sagt
Oedl.
Über einen Motorik-Check, Athletiktraining,
individuellen Einheiten und Gruppenstunden bieten Oedl und Raupach alles an. Dabei geht es den beiden aber nicht darum, die
Schwächen der Kinder aufzuzeigen. Ganz
im Gegenteil: „Wir wollen Stärken aufzeigen“, sagt Raupach und gibt direkt ein Beispiel: „Es gibt Kinder, die von ihren Voraussetzungen extrem gut im Kugelstoßen sein
können. Nur haben sie dies einfach noch nie
gemacht. Denn wann probiert man das
schon mal aus?“

Man kriege Kinder schließlich am ehesten
zum Sport, wenn „man etwas findet, wo sie
erfolgreich sind und Spaß haben“. Den hat
der 31-jährige Raupach selbst beim Joggen.
Seine Routenwahl sorgt bei seiner Freundin
allerdings für Stirnrunzeln. „Du joggst durch
die Wellritzstraße? Ist das nicht zu voll?“,
fragt sie. Raupach antwortet lachend: „Das
passt schon.“ Hauptsache es sind Sport und
Bewegung im Spiel.
Text: Stephan Crecelius
Fotos: Motion Matters

KONTAKT
Erreichen können Sie Motion Matters
unter der Telefonnummer 016092 13 35 55 oder per E-Mail an
info@motionmatters.de.
Dazu finden Sie auf der Homepage
www.motionmatters.de unter dem
Reiter „Standort -> Wiesbaden“, welche Kurse aktuell angeboten werden.
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Der Frühling steht vor der Tür und wir fühlen uns schlapp und gereizt: An Frühjahrsmüdigkeit leidet etwa jeder Zweite in Deutschland. Bewegung an der frischen Luft und eine
vitaminreiche Ernährung helfen, den Körper wieder in Schwung zu bringen.

Tipps von Dr. Lutz Lührs: Zeigen Sie der Frühjahrsmüdigkeit die kalte Schulter.

VIEL BEWEGUNG, SONNE UND VITAMINE
Endlich ist der kalte Winter vorbei. Der Frühling zeigt sich mit den ersten Sonnenstrahlen. Eigentlich ist das ein Grund für gute
Laune. Umso mehr verwundert es, dass wir
uns trotzdem oft schlapp und gereizt fühlen. Die Frühjahrsmüdigkeit raubt uns die
Energie. In Deutschland ist jeder Zweite davon betroffen.
Besonders die Hormone spielen uns im
Frühjahr oft einen Streich. So wird im Winter
zum Beispiel mehr Melatonin produziert.
Das Hormon sorgt dann für einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus, es macht uns
schläfrig und müde. Im Frühling wird die
Melatoninproduktion zurückgefahren und
wir erwachen aus dem Winterschlaf. Die
Umstellung dauert allerdings etwas, das
spüren wir als Frühjahrsmüdigkeit.

Treppe statt Aufzug
Auch der Stoffwechsel muss sich umstellen.
Im Winter ernähren wir uns einseitiger und
fetthaltiger als im übrigen Jahr. Am Bauch,
an der Hüfte und den Beinen merken wir
nun, dass wir uns dringend mehr bewegen
sollten. Starten Sie doch mal in der Skifahrerhocke beim Zähneputzen in den Tag –
drei Minuten können am Anfang ganz
schön lang sein.
Oder nutzen Sie den Weg zur Arbeit für
einen Spaziergang oder steigen Sie eine
Haltestelle früher aus. Setzen Sie ab morgen
den Vorsatz „Treppe statt Aufzug“ wirklich

mal um. Nicht nur Ihr Körper, auch Ihre Seele wird es Ihnen danken. Regelmäßige Bewegung steigert Wohlbefinden und Zufriedenheit deutlich mehr als Antidepressiva
und andere Medikamente.

Dies führt zu einem allmählichen Anstieg
des Blutzuckerspiegels, der auch nur langsam wieder abnimmt. Die Energiezufuhr ist
konstant und Sie fühlen sich bis zum Mittag
gleichmäßig leistungsfähig und fit.

die frische Luft gehen. Die Bewegung regt
den Kreislauf an und stärkt das Immunsystem, das Sonnenlicht unterstützt unseren
Körper, sich an die neue Jahreszeit anzupassen und sich mit Vitamin D zu versorgen.

Auf das Frühstück achten

Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
ist wichtig. Trinken Sie viel Mineralwasser,
ungesüßte Tees sowie Obst- und Gemüsesaftschorlen. Und denken Sie daran: Das Auge trinkt mit. Aus einem schönen Glas
schmeckt es gleich viel besser.

Sonnenlicht verbessert die Schlafqualität
und die Stimmung. Halten Sie also bei jeder
Gelegenheit ihr Gesicht für einen Moment
in die Sonne und genießen Sie das warme
Licht. Speichern Sie diesen schönen Moment und rufen ihn sich immer wieder in Erinnerung. So verfliegt die schlechte Laune
und Sie können energiegeladen und fröhlich den Frühling genießen.

Auch Obst und Gemüse kommen durch einseitige Ernährung in der kalten Jahreszeit
regelmäßig zu kurz. Und das, obwohl sich
das Immunsystem im Winter in einer Hochleistungsphase befindet und dringend Vitamine und Mineralstoffe benötigt. Achten
Sie daher im Frühjahr besonders auf eine
ausgewogene Mischkosternährung: Ersetzen Sie Weißmehl durch Vollkorn, essen Sie
ausreichend Gemüse – am besten roh. Obst
ist auch gesund, hat aber zum Teil im Vergleich zu Gemüse mehr Kalorien und nicht
ganz so viele Vitamine.

Körper benötigt Licht
Auch Licht benötigt der Körper nach der langen, dunklen Winterzeit dringend. Statt sich
zu Hause zu verkriechen, sollten Sie raus an

Text: Dr. Lutz Lührs
Foto: dgrilla - Fotolia

DER AUTOR

Achten Sie darauf, regelmäßig drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Das Frühstück ist besonders wichtig. Immerhin hat
der Körper gerade eine „Fastenzeit“ von
durchschnittlich zwölf Stunden hinter sich
und braucht eine ausgewogene Nahrungsgrundlage, um für die nächsten Stunden
leistungsfähig zu sein.

Dr. med. Lutz Lührs, Jahrgang 1974,
Facharzt für Innere Medizin, Sportmedizin und Notfallmedizin. Studium an der Uni Mainz 1995-2001.
Anschließend Assistenzarzt im St. Josephs-Hospital Wiesbaden 2001-2007,
seit 2008 Facharzt für Innere Medizin.
Seit 2008 niedergelassen in eigener
Praxis. Schwerpunkte: Sport- und Ernährungsmedizin.

Empfehlenswert ist ein vollwertiges Müsli
oder eine Vollkornbrotmahlzeit. Dazu gehört auch eine Portion Milch oder Joghurt.
So versorgen Sie sich mit den sogenannten
komplexen Kohlenhydraten und Eiweiß.

Kontakt: Dr. med. Lutz Lührs Schiersteiner Str. 42, 65187 Wiesbaden,
www.hausarztpraxis-wiesbaden.de

Dr. Lutz Lührs gibt Tipps, wie Sie die
Frühjahrsmüdigkeit bekämpfen können.

UNTERHALTUNG // 19

Mai 2016 // Nr. 27

CARTOON DES MONATS
TAXISTAND
Zu früh gefreut...

THEODOR SCHNECKENSTEIFF
Unser Karikaturist ist unter dem Pseudonym „Theodor Schneckensteiff“ bekannt und beschreibt sich wie folgt: „Geboren 1962, nach
Grafik-Studium in Halle und einem Intermezzo in Göttingen Arbeit bei einer großen Sendeanstalt auf einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn
Jahren am Rande des Westends. Macht nach dem Besuch der Caricatura-Akademie auch Cartoons u.a. für das ZDF und Eulenspiegel.“

Sprichwörter aus 101 Ländern: Kurdisch

AGIR BI AGIR VENAMIRE
Das Sprichwort „Agir bi agir venamire“
stammt aus dem Kurdischen und bedeutet übersetzt: „Feuer lässt sich nicht mit
Feuer löschen“. Im Deutschen kommt es
wahrscheinlich am ehesten der Redewendung „Öl ins Feuer gießen“ nahe.
Bedeutung: Es hilft zum Beispiel in einer
Streitsituation, in der jemand sehr wütend ist, nicht weiter, ihn weiter zu provozieren, den Streit weiter zu entfachen.
Man soll bei seinen Handlungen und der
Wortauswahl darauf achten, dass sie
eine Situation eskalieren lassen können.
Foto: vetal1983 - Fotolia

Als Taxifahrer freut man sich, wenn ein
Fahrgast auch mal weiter wegfahren will.
Schließlich kann man dann mit einer Fahrt
mehr Geld als mit drei Fahrten innerhalb der
Stadt verdienen. Aber kürzlich hatte ich
mich zu früh gefreut... Ein junger Mann,
Anfang 20, stand eines Nachts etwa 20 Minuten am Taxistand und beobachtete die
Taxis. Eines nach dem anderen fuhr weg.
Schließlich kam ich ganz vorne an. Und siehe da, er entschied sich für mich und stieg
hinten ein. „Hallo, ich muss nach Eppstein“,
sagte er. Ich hatte den kürzesten Weg in
meinem Kopf und fuhr los. Er mischte sich
aber ständig ein und versuchte mir zu erklären, wie ich fahren müsste. „Das ist aber ein
Umweg“, sagte ich. „Nein, bitte fahren sie
so, wie ich möchte.“ „Okay, ich wollte Sie
nur warnen.“ Nachdem wir um die halbe
Welt gefahren waren, kamen wir an einem
Haus mitten im Wald an, es war stockdunkel. Die Strecke hätte normalerweise 30
Euro gekostet, aber wegen des Umwegs
zeigte das Taxameter 50 Euro an. „Sie wohnen aber an einer unheimlichen Ecke“,
meinte ich zu ihm, während er nach Geld
suchte. „Hier sind zehn Euro, den Rest hole
ich gleich“, sagte er. „Ja gut, dann komme
ich aber mit“, antwortete ich. Daraufhin
stieg er ruckartig aus und fing an zu rennen
– und ich hinterher in den Wald. Ich sah
nichts. Es hatte keinen Sinn, also kehrte ich
zurück und erholte mich eine Weile. Es wurde auch bald hell und ich sah, dass der Weg
im Wald zu einem Dorf führte. Der Mann
hatte das schon gut geplant. Ich musste akzeptieren, dass ich das Geld nicht mehr sehen würde. Warum musste er sich ausgerechnet mich aussuchen? Wären wir doch
wenigstens keinen Umweg gefahren...
Ismail Cerci (Taxifahrer im Westend)

STRASSENLEXIKON

Die Gneisenaustraße ist nach August Graf
Neithardt von Gneisenau (1760-1831) benannt. Der preußische General-Feldmarschall
war Generalstabschef im Kampf gegen Napoleon und weilte 1813 in Wiesbaden. Die
Straße wurde 1901 eröffnet. (Quelle: Wiesbadens Straßennamen, Thorsten Reiß)
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Pipi im Weltall
SCHWERELOSIGKEIT Wie gehen Astronauten eigentlich auf die Toilette?

Es gibt wieder
mehr Tiger
Es gibt wieder mehr Tiger! Das
sind gute Nachrichten, denn Tiger
sind vom Aussterben bedroht.Vor
einigen Jahren lebten nur noch
etwa 3 000 Tiger auf der Erde.
Politiker hatten deshalb beschlossen, mehr zum Schutz dieser Tiere zu tun. Nun sagen Experten, dass es wieder rund 4 000 Tiger gibt. Mehr Tiere wurden vor allem in den asiatischen Ländern
Nepal und Indien gezählt. (ef)

Witz des Monats
hrehomas fragt die Le
ine,
rin: „Es hat acht Be
d einen
grüne Augen un
Was ist
gelben Rücken.
as kann
das?“ Lehrerin: „D
n.“
ich dir nicht sage
ch
„I
Thomas:
auch nicht, aber
es läuft gerade
über Ihr Kleid.“

T

- Anzeige Aktuelle Nachrichten, spannende Wissensthemen, Rätsel und Witze gibt es jeden
Samstag in der Kinderzeitung. Die Wochenzeitung für
Kinder im Abo.
Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo

Von Aline Klumpp

E

ine Toilette zu benutzen, ist im Weltraum gar nicht so einfach. Im Weltall gibt es
keine Erdanziehung,
die uns Menschen und
alle Dinge auf der Erde
am Boden hält. In der
Schwerelosigkeit des
Alls schwebt alles
durch den Raum. Auch
Pipi würde nicht nach
unten plätschern, sondern nach
oben fliegen. Das wäre ziemlich
eklig. Wie also erledigen Astronauten ihr „Geschäft“?
Für die Raumfahrt wurde eine
ganz spezielle Toilette entwickelt.
Der Sitz der Toilette sieht ähnlich
aus wie der Sitz von einem alten
Traktor. In der Mitte ist ein kleines
Loch. Links und rechts an den
Seiten der Toilette sind zwei Bügel angebracht. Die Astronauten
müssen ihre Oberschenkel an
diesen Bügeln festbinden, damit
sie nicht davon schweben. Das
kleine Loch zu treffen, ist gar
nicht so einfach, wenn man mal
„Groß“ muss. Da müssen die Astronauten schon sehr genau zielen! Pipi machen ist da etwas
einfacher, dafür gibt es nämlich

Aufsätze, die mit einem
langen Schlauch verbunden sind. Dieser Schlauch
führt den Urin direkt in die
Toilette. Damit das große
Geschäft auch wirklich in
der Toilette landet, funktioniert das Klo wie ein
Staubsauger: Ein Luftstrom saugt alles, was den Körper der Astronauten verlässt, sofort ein. Sobald die „Wurst“ in
der Toilette gelandet ist, wird alles in einem Behälter gesammelt.Wenn dieser voll ist, werden
der Kot und das Pipi zusammen
mit dem anderen Müll in Richtung Erde geschickt.
Hier bei uns kommt der Abfall
aber nie an, denn der Weltraummüll verglüht vorher in der Erdat-

mosphäre. Die Energie, die durch
die hohe Fluggeschwindigkeit
des Mülls entsteht, erzeugt Wärme und diese lässt den Müll verbrennen. So ist das also mit dem
Toilettengang im Weltall. Und
nach dem Toilettengang? Händewaschen nicht vergessen gilt
auch im Weltall. Das funktioniert
da oben ganz leicht: Dafür verwenden die Astronauten nämlich einfach feuchte Tücher.

Fotos: mrr / Richard Carey / heebyj / Max Diesel / Mariusz Prusaczyk / Andrey Armyagov - Fotolia.de, dpa, VRM
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Tier-Rätsel
Viele Tiere leben in Gruppen zusammen. Ordne die richtigen Begriffe zu!

Kontakt:

a) Herde
b) Rudel
c) Schule

2

d) Schwarm
Lösung: 1c), 2b), 3d), 4a)

Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth / Lena Witte /
Nina Henrich
Gestaltung: Carina Ess / Kim
Schauermann
Kontakt: kruschel@vrm.de
Tel.: 06131 / 485816
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WAS FEHLT IHNEN IM WESTEND?

Sabrina Ditzer, 22, Mutter, deutsche
Wurzeln

Ferhat Rüzgar, 39, Konstruktionsmechaniker, türkische Wurzeln

Kimberly Lloyd, 35, Inhaberin des „Qompendium Store“, afghanische Wurzeln

Delta RA’i (Künstlername), 63, TanzPerformer, deutsche Wurzeln

Ich wohne noch nicht sehr lange im
Westend, aber mir fällt jetzt schon auf,
dass Spielplätze fehlen. Gerade als Mutter von zwei Kindern merkt man das
schon sehr. Es gibt im Westend zwar den
Spielplatz an der Blücherschule, aber der
ist sehr oft überlaufen. Innerhalb der
Stadt fehlt das. Aber es ist ja auch kein
Platz dafür vorhanden. Es ist alles bebaut. Was mir auch auffällt, die Häuser
werden nicht gepflegt. Gerade im Bereich der Hermannstraße oder Hellmundstraße sind die Fassaden überhaupt nicht mehr schön. Alles sieht abgenutzt aus. Man würde sich schon
wünschen, dass sich darum mehr gekümmert würde.

Im Westend, vor allem im inneren, fehlt vor
allem eine Sache: richtige Ordnung. Die
Autos fahren zu schnell, die Kinder können
sich kaum zum Spielen auf die Straße trauen. Obwohl man zum Beispiel auf der Wellritzstraße nur Tempo 30 fahren kann, rasen
die Autos. Auch fahren sie manchmal unerlaubt in Einbahnstraßen. Hier herrscht mir
zu viel Chaos, einige Ecken sind regelrecht
Treffpunkte geworden, man muss sich da
regelrecht durchkämpfen. Die Polizei müsste hier mehr Präsenz zeigen, mehr auf den
Tisch hauen, sonst ändert sich hier nichts.
Eigentlich weiß die Polizei, was hier abgeht.
Anstatt medienwirksame große Razzien
durchzuführen, sollten sie dafür sorgen,
dass der Alltag hier besser funktioniert.

Das Westend hat fast alles: eine gute Grundschule, ein paar (überfüllte) Kitas, Cafés, Vinotheken, Bars, Secondhand-Läden, das berühmte Schnittpunkt, eine koreanische Galerie, aktive Graffiti-Tagger, sogar einen SexShop, einen kostenlosen Bücherschrank, und
man sieht den einen oder anderen netten
Menschen. Was es nicht hat, sind ordentliche Fahrradwege, Parkplätze, NichtraucherBushaltestellen, Freiluft-Turngeräte/Plätze
für Jung und Alt und einen Gemeinschaftssinn für das Erhalten des Westends. Zum Beispiel wird das Nichtraucherverbot auf dem
Spielplatz nicht so ernstgenommen, und
Hundebesitzer verschmutzen gerne mal
Gehwege. Das Wellritztal ist auch ab und an
vermüllt – schade eigentlich.

Eigentlich finde ich es super hier, ein tolles
Viertel. Ich wohne seit acht Jahren im äußeren Westend, gehe aber auch gerne im
inneren Westend einkaufen oder essen.
Ich würde nichts ändern wollen. Besonders die Mischung der Menschen gefällt
mir im Stadtteil, auch dass hier viele junge
Leute unterwegs sind. Das Viertel kommt
mir nicht so spießig wie der Rest von Wiesbaden vor. Ich habe über 30 Jahre in Berlin
gelebt, das Westend hat ein wenig Kreuzberger Flair. Das einzige, was mir fehlt, ist
etwas freie, inszenierende Kultur wie zum
Beispiel eine Tanz-Company. Klar gibt es
Theater in der Stadt, aber das ist sehr
staatsabhängig. Insgesamt fehlt dieser
braven Stadt das innere Feuer.
Interviews & Fotos: Erdal
Aslan, Lisa Marie Christ

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Abdullah Düzgün
Wie wollen Sie Migranten erreichen?
„Im Westend leben viele Migranten. Ich kenne zwar das Amt des
Ortsvorstehers, weil ich selbst im
Stadtteil aktiv bin. Aber viele Migranten wissen nicht mal, dass es
einen Ortsvorsteher gibt und was
der Ortsbeirat macht. Wie wollen
Sie es schaffen, mehr Migranten zu
erreichen, damit diese Sie auch als
ihren Vertreter wahrnehmen?“
Volker Wild, Westend-Ortsvorsteher, beantwortet die Bürgerfrage: „Ich persönlich mache keinen Unterschied zwischen
Westendbewohnern mit oder ohne Migrationshintergrund, wie sehr viele andere

Menschen im Viertel auch. Wer ein reges
Interesse an seiner direkten Umgebung
hat, wird den Weg in den Ortsbeirat finden. Das Westend bietet eine Vielzahl
von Möglichkeiten, sich ehrenamtlich in
das gesellschaftliche Leben einzubringen. Für wichtig halte ich, sich über die
Stadt zu informieren, in der man lebt.
Der Ortsbeirat steht als Mittler zwischen
den Bewohnern und der Verwaltung zur
Verfügung. Daher findet vor jeder Ortsbeiratssitzung auch eine Bürgerfragestunde statt.“

Haben Sie eine Frage an den Ortsvorsteher? Dann schicken Sie eine E-Mail
an westend@vrm.de. Wir leiten Ihre
Frage an den Ortsvorsteher des Westends, Volker Wild, weiter.
Volker Wild,
WestendOrtsvorsteher
(Grüne)

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION
Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per E-Mail an
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252
erreichen. Die Anzeigenabteilung erreichen Sie unter der Nummer 0611355-2316.

w www.mensch-westend.de
f facebook.com/
menschwestend
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Schickels Geschichten: Badevergnügen und Duschen im städtischen Volksbad in der Roonstraße

MIT DEM HANDTUCH DURCHS WESTEND
Samstags war Badetag. Eine Zinkwanne
wurde in der Küche aufgestellt, im wohlig
warmen Wasser spielte ich mit ZelluloidSchwimmentchen. Die Wärme für mein
Badewasser lieferte ein Küchenherd der
Firma Juno. Er verfügte über ein sogenanntes „Schiff“: ein rechteckiger Behälter, der seitlich in den Küchenherd eingelassen und dessen glänzender Deckel ein
Prunkstück war, das von meiner Mutter
liebevoll gepflegt wurde. Dank dieses
Schiffs gab es dauerhaft heißes Wasser.
Für den Badetag reichte es aber bei Weitem nicht aus. Die Brenner des Gasherdes
mussten aushelfen.

Treppenhaus gehen zu müssen. Aber die
Leute kannten es nicht anders. Immerhin
bin ich in einer Wohnung aufgewachsen,
in der sich die Toilette in der Nähe der
Wohnung befand. Aber ein Bad gab es
auch in dieser Wohnung nicht.

Samstag war Badetag
Als Heranwachsender und junger Mann
habe ich deshalb – wie viele andere –
das städtische Angebot eines Volksbades wahrgenommen, das sich in der
Roonstraße 3 befand. Mein Badetag am
Samstag blieb erhalten, aber jetzt ohne
eine Zinkwanne in der Küche. Mit Seife
und Handtuch ausgestattet, pilgerte ich
zum Duschen in die Roonstraße. Mit der
Zeit modernisierten die Hauseigentümer
ihre Wohnungen im Westend und bauten Bäder ein. Viele Mieter statteten ihre
Wohnungen auch auf eigene Rechnung
mit Schrankduschen oder ähnlichem
aus. Dadurch war das städtische Badeangebot nicht mehr so gefragt. Ende der
neunziger Jahre waren es nur noch wenige Besucher – das Volksbad hatte sich
überlebt und wurde geschlossen.

Man „kellerte“ ein
Der Küchenherd wurde mit Steinkohle
(Anthrazit- und Presskohle in Eierform)
betrieben. Braunkohlebriketts sorgten dafür, dass das Feuer in der Nacht nicht völlig ausging. Passierte das dennoch, halfen
Zeitungspapier und Anmachholz, den
Herd wieder in Gang zu setzen. Diese
Energiequellen wurden in der Kriegswirtschaft mit einer Bezugskarte zugeteilt.
Energielieferant war im Westend die Firma Stork, die in der Wellritzstraße zwischen Walram- und Hellmundstraße im
Hinterhof ihren Sitz hatte. Für Kohlen und
Briketts wurde Vorratswirtschaft betrieben, sie wurden im Herbst für den Winter
geliefert. Bei der Lieferung entleerten die
Arbeiter ihre Säcke über Luken in die Keller, die sich in dem Haus in der Wellritzstraße 47, in dem ich aufwuchs, unter
dem Hof befanden. Man „kellerte ein“,
sagte man damals. Das galt auch für die
herbstliche Kartoffellieferung.
Das familiäre Leben spielte sich hauptsächlich in der Küche ab. Das galt vor allem für das Winterhalbjahr. Denn die Küche war der einzige ständig beheizte
Raum der elterlichen Wohnung. Es gab

Fürs Duschen mussten nicht wenige früher aus der Wohnung in ein städtisches Bad
gehen. Wie die Dame hier in den 50er Jahren im Kaiser-Friedrich-Bad.

noch einen zweiten beheizbaren Raum –
das Wohnzimmer. Dort wurde nur zu besonderen Anlässen wie beispielsweise
Weihnachten das Feuer angemacht. Im
Schlafzimmer blieb es kalt. Dort halfen
warme Decken. Eine einfache Glasscheibe trennte den Wohnraum von der
Außentemperatur. Bei Frost bildeten sich
bei relativ hoher Luftfeuchte dank des
„Schiffs“ an den Fensterscheiben Eisblumen. Die Kristallstrukturen regten die
kindliche Fantasie zu märchenhaften Visionen an. Mit einer erwärmten Münze
konnte man die Groschenstruktur in die
Eisblumen einschmelzen. Das machte
Spaß!

Treppe tiefer gehen. Heutzutage eine gruselige Vorstellung, aus dem warmen Bett
und der Wohnung durch ein unbeheiztes

Seit 1999 betreibt der Internationale
Bund in der Roonstraße 3 in den Räumen
des ehemaligen Stadtbades eine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen, 43 Kinder
ab drei Jahre bis zur Einschulung. Die Zulassung wurde dadurch ermöglicht, dass
die Spielfläche des Blücherplatzes als
Außenbereich der Kita anerkannt wurde.
Die in Stein gemeißelte Aufschrift „Staedtisches Bad“ über dem Eingang der Kita
ist als historischer Nachweis erhalten geblieben. So ändern sich die Zeiten!
Text: Hans Peter Schickel
Fotos: Stadtarchiv, Erdal Aslan

Toiletten auf dem Halbstock

Das frühere städtische Volksbad in der
Roonstraße 3 – heute betreibt der Internationale Bund dort eine Kita.

In meiner Kindheit und Jugend war eine
Ausstattung mit Bädern – zumindest in
dem Bereich, den wir heute das „innere
Westend“ nennen – nicht üblich. Das
gilt auch für die Toiletten. In vielen Häusern befanden die sich auf dem Halbstock. Das heißt, man musste eine halbe

Mehrere Frauen und ein Mann im Jahr 1953 auf der „Waschbrücke“ –
ein überdachtes Schiff mit Gelegenheiten, um Wäsche mit Rheinwasser und Seife
zu reinigen.
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Sommerfest der
Süleymaniye-Moschee
Die Wiesbadener Süleymaniye-Moschee in
der Dotzheimer Straße 24-26 lädt am Freitag, 13. Mai, und Samstag, 14. Mai, zu
ihrem traditionellen deutsch-türkischen
Sommerfest auf dem Mauritiusplatz ein.
Jeweils von 10 bis 21 Uhr kann man auf
dem Fest türkische Spezialitäten genießen.
An beiden Tagen werden von 12 bis 17 Uhr
„kulturelle und künstlerische Darbietungen“ zu sehen und hören sein. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag unter anderem mit Integrationsdezernentin Rose-Lore
Scholz und Polizeipräsident Stefan Müller
statt. Das Fest wird unter dem Motto „Jahr
der Städtepartnerschaften“ gefeiert, mit
besonderem Fokus auf die Partnerschaft
von Wiesbaden und Istanbul-Fatih.

Wissenswertes aus
Malawi im Fragmente
Malawi ist das ärmste Land der Welt – so
hat es die Weltbank gerade ausgerechnet.
Reimer Gronemeyer hat 2015 eine Studie
durchgeführt. Die Hälfte aller Kinder in
Malawi sind mangelernährt. Die Lage der
Bauern verschlechtert sich kontinuierlich,
Hunger ist alltäglich geworden. Erzählungen, Bilder und kurze Videos aus Malawi –
und einen Exkurs über Gule Wamkulu, die
tanzenden Maskenmänner in Malawi, gibt
es von Reimer Gronemeyer am Donnerstag, 19. Mai, um 19 Uhr im Fragmente,
Blücherstraße 28.

Ehrenamtliche für
Familienprojekt gesucht
Die Evangelische Familienbildungsstätte
startet nach den Sommerferien an der
Adalbert-Stifter-Schule das interkulturelle

Familienprojekt „join“: Eltern und Kinder,
die schon länger hier leben, treffen auf Eltern und Kinder, die aus Krisengebieten in
Wiesbaden Zuflucht suchen. Bei gemeinsamen Spielen und beim Kochen lernen sie
sich über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg kennen. Dafür werden jetzt Ehrenamtliche gesucht. Ein Projektdurchgang
umfasst fünf Familiennachmittage, die alle
14 Tage stattfinden. Für die Schulungen
der Ehrenamtlichen finden Anfang Juni
Vorbereitungsseminare statt. Interessierte
wenden sich bitte an die Evangelische Familienbildungsstätte, Carla Hildebrandt,
Telefon 0611–58 02 66 4, E-Mail: dr.hildebrandt@familienbildung-wi.de.

Zen oder die Kunst, einfach
nur wahrzunehmen
Zen hat alternative Geschichten anzubieten, Skripte der Befreiung, mit deren Hilfe
wir das loslassen können, was uns im Wege steht. Zen lehrt, dass alles „einfach nur
Wahrnehmung“ ist. Bernd Bender ist als
Zen-Lehrer in der Tradition von Shunryu
Suzuki autorisiert. Der Berliner bietet regelmäßig Zen-Meditation an, hält Vorträge
und begleitet Menschen auf ihrem spirituellen Weg. So auch am Freitag, 20. Mai,
um 19 Uhr im Fragmente in der Blücherstraße 28.

Kostenlose Reparaturen
im „Repair Café“
Kleinstreparaturen können wieder am
Samstag, 21. Mai, von 10 bis 13 Uhr im Repair Café unter Anleitung durchgeführt
werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Annahmeschluss für Reparaturen ist um 12.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Café Anderswo, Blücherstraße 17.

Bei seinem Vortrag „Warum die bäuerlichen Familien das Land verlassen. Das Beispiel Malawi“ erzählt Reimer Gronemeyer auch von den tanzenden Maskenmännern.

Selbstverteidigungskurse
für Mädchen
Im Mai und Juni bietet das Jugendzentrum
Georg-Buch-Haus
Selbstverteidigungsund Selbstbehauptungskurse für Mädchen
unterschiedlicher Altersstufen an. Nach
dem Gewaltpräventionskonzept „WenDo
– Weg der Frauen“ lernen Mädchen, wie
sie sich sicher und selbstbewusst durch
ihren Alltag, auf dem Schulweg, bei ihren
Freizeitaktivitäten und auch in ihrem häuslichen Umfeld verhalten, eigene Ängste
abbauen und sich wirkungsvoll gegen verbale, körperliche und sexuelle Gewalt wehren können. Am Dienstag, 31. Mai, startet
ein fünfwöchiger Kurs für Mädchen von
sechs bis neun Jahren in der Zeit von 15.15
bis 16.45 Uhr. Am Donnerstag, 2. Juni, beginnt ein sechswöchiger Kurs für Mädchen
von zehn bis 14 Jahren, von 16 bis 18 Uhr.
Die Kursgebühr beträgt 20 beziehungsweise 25 Euro. Inhaberinnen der Wiesbadener
Familienkarte erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Beide Kurse finden im Bürgersaal im
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, statt.
Weitere Informationen im Internet unter
www.echtundstark.de, Anmeldung unter
Telefon 0611-31 36 89 oder per E-Mail an
kijuzwestend@wiesbaden.de.

Livemusik für die
Gleichberechtigung

Lahmacun und andere türkische Köstlichkeiten gibt es auf dem Sommerfest der Süleymaniye-Moschee am 13. und 14. Mai auf dem Mauritiusplatz.
Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Gabi Baca ist eine Kämpferin. Geboren
und aufgewachsen im nicaraguanischen
Bürgerkrieg, erlebte sie die Revolution als
junges Mädchen. Sie brachte sich früh
selbst Gitarre spielen bei und hat immer
ihre Musik und ihre Texte eingesetzt, um
sich für die Rechte von Frauen einzusetzen.
Ihr zweiter Herzensbereich ist der Naturund Tierschutz. Ihre Band heißt „chocoyitxs libres“ – „freie Chocoyitxs“. Das sind
kleine grüne Papageien, die oft mit gestutzten Flügeln ihr Leben als Dekoration
oder Kinderspielzeug in diversen Häusern
verbringen. Am Samstag, 21. Mai, tritt Gabi Baca im Infoladen Linker Projekte, Blücherstraße 46, auf. Um 19 Uhr beginnt der
Veranstaltungsabend auf Deutsch und

Spanisch mit Informationen, viel Musik
und regem Austausch.

Sexismus in Nicaragua und
Deutschland
Was ist eigentlich Sexismus und wie sind
Menschen in Nicaragua und in Deutschland davon betroffen? Welche feministischen Initiativen für Gleichberechtigung
gibt es? Die Ausstellung Somos Iguales
(„Wir sind gleich“) zeigt, wo uns Sexismus
überall begegnet – ob in der Schule, auf
der Arbeit oder auf der Straße. Vorgestellt
wird ein buntes Spektrum von kritischen
Theatergruppen, über selbst organisierte
Migrantinnenbündnisse bis hin zu Frauenhäusern. Die Wanderausstellung besteht
aus zehn Tafeln und richtet sich insbesondere (auch) an Jugendliche und Erwachsene, die sich bisher noch nicht mit der Thematik beschäftigt haben. Die Ausstellung
findet im Rahmen des Akustikkonzertes
mit Gabi Baca am Samstag, 21. Mai, im
Infoladen Linker Projekte in der Blücherstraße 46 statt.

Akustikkonzert mit
Jeanette Hubert
Stilistische Vielfalt, eine verblüffende Leichtigkeit und versierte Konstruktionen erwarten die Besucher des Infoladens Linker Projekte am Samstag, 28. Mai, ab 19 Uhr.
Denn mit ihren Liedern gelingt es Jeanette
Hubert, selbst an einem total verregneten
Sommertag die Sonne scheinen zu lassen.
Sie weiß ihre Stimme flexibel einzusetzen.
Von swingenden Stimmungen bis hin zu
tief bewegenden, sehr persönlichen Songs
findet der Hörer viele Aufhänger der emotionalen Rührung. Der Eintritt ist frei, ein
Hut geht rum. Weitere Infos auf www.jeanettehubert.com.
Sie haben eine interessante Veranstaltung, die wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie uns alle
wichtigen Informationen an folgende E-Mail-Adresse:
westend@vrm.de
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Flüchtling ist weltbekannt durch Youtube-Video // Konzert am 17. Mai im Georg-Buch-Haus

AEHAM AHMAD SPIELT IM WESTEND
Ein Video auf Youtube hat ihn weltbekannt
gemacht: Da sitzt ein junger Palästinenser im
Flüchtlingslager Jarmuk vor den Toren von
Damaskus auf der Straße zwischen zerbombten Häusern – und spielt Klavier. Aeham Ahmad heißt der ausgebildete Konzertpianist,
der den Menschen – viele wie er Flüchtling
von Geburt an – mit der Musik ein bisschen
Lebensfreude schenken will. Seit Anfang des
Jahres lebt Ahmad als Flüchtling in Wiesbaden. Am Dienstag, 17. Mai, gibt er um
19.30 Uhr ein Konzert im Georg-BuchHaus in der Wellritzstraße 38a, bei der er
klassische und syrisch-arabische Musik
spielen wird. Bei der kostenfreien Veranstaltung von „Attac Wiesbaden“ werden Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“ gesammelt
und Ahmad wird aus seinem Leben erzählen.

Flucht aus Jarmuk
Nachdem das Flüchtlingscamp von Jarmuk
zwischen die Fronten der syrischen Armee
und den IS geriet und die Terrormiliz vor genau einem Jahr sein Klavier zerstörte, entschied sich der 27-Jährige zur Flucht. Und
musste seine Frau und seine beiden kleinen

Künstlern im Nassauischen Kunstverein
(NKV) unter dem Titel „Curriculum Vitae“
spielen. Zudem wurde er mit dem Internationalen Beethovenpreis für Menschenrechte in
Bonn ausgezeichnet, stand zusammen mit
„Sportfreunde Stiller“ und „Wir sind Helden“ auf der Bühne. Die Q Kreativgesellschaft entwickelte kostenfrei die Broschüre
über den Künstler und seine Website. Die Firma Huhle aus Biebrich baut für den jungen
Musiker ein fahrbares Gestell, auf dem ein
Klavier bewegt werden kann.

Wiesbadener schenken Klavier

In den Straßen des Flüchtlingsviertels Jarmuk bei Damaskus spielte Aeham Ahmad, um den
Menschen ein bisschen Lebensfreude zu schenken. Seit Anfang des Jahres lebt er in Wiesbaden. Klavier spielt Ahmad immer noch: Am 17. Mai gibt er ein Konzert im Georg-Buch-Haus.

Söhne zurücklassen. Über das Meer und die
Balkanroute kam er nach Deutschland.
Heute möchte der 27-Jährige auch in den
Flüchtlingsunterkünften und den Straßen

von Wiesbaden spielen. Sein Ziel: Völkerverständigung mit Musik. Dafür erhält er in der
Landeshauptstadt bisher viel Unterstützung.
Er durfte unter anderem bei der Eröffnung
einer Ausstellung von ebenfalls geflüchteten

Bisher spielte Ahmad in Wiesbaden auf
einem E-Piano, das ihm Herbert Grönemeyer
geschenkt hat. Nach einem Aufruf im Wiesbadener Kurier haben sich rund 30 Menschen
gemeldet, die Ahmad ein Klavier schenken
wollen. Jetzt will Ahmad, der auf die Anerkennung seines Asylantrags wartet, auch
deutsche Lieder lernen und seiner neuen Heimat etwas zurückgeben.
Text: Birgitta Lamparth, Erdal Aslan
Foto: Aeham Ahmad

