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ERDITORIAL
Titelthema ausgetauscht –
wegen der Europameisterschaft
Eigentlich hatten wir für diese Sommer-Doppelausgabe ein anderes Titelthema vorgesehen. Doch dann begann
die Europameisterschaft in Frankreich,
und im Laufe des Fußballturniers konnte ich einige Dinge beobachten, die für
den kurzfristigen Themenwechsel
sorgten: Da wir im Westend mit dem
Platz der Deutschen Einheit den Ort
schlechthin für feierwütige Fans in
unserer Stadt stellen, haben wir die
spontanen Partys von Wiesbadenern
nach Siegen ihrer Nationalteams begleitet. Vor allem die Videos wurden
auf unserer Facebook-Seite zigfach geklickt und kommentiert. Am meisten
haben die Jubelszenen nach dem Halbfinal-Einzug der Deutschen für Furore
gesorgt. Dieses Video, und vor allem
die anschließenden, teilweise gehässigen Kommentare zum Umstand, dass
viele sogenannte Menschen mit Migrationshintergrund mitjubelten, haben
zum jetzigen Titelthema auf den Seiten
14 und 15 geführt. Die Frage ist: Ab
wann ist man eigentlich deutsch? Und
ab wann gehört man soweit zur Gesellschaft, dass einem nicht vorgehalten
wird, man sei Ausländer, selbst wenn
man die deutsche Fahne schwenkt?
Ihr Erdal Aslan
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Beliebter italienischer Feinkostladen schließt nach 27 Jahren

„FORGIONE“ SAGT ARRIVEDERCI
Viele seiner Kunden wollen es nicht glauben,
doch es stimmt, es ist keine Sommerpause:
„Forgione“ wird es bald nicht mehr geben.
Nach 27 Jahren schließt der italienische Feinkostladen am Bismarckring 11 zum 24. Juli.
„Die Entscheidung hatte ich schon Anfang
des Jahres getroffen, nur den Zeitpunkt etwas verschoben“, sagt der sonst so fröhliche
Inhaber Enzo Forgione mit schwermütiger
Stimme. „Die Kundschaft im Westend reicht
einfach nicht aus, damit wir die hohe Qualität weiter anbieten können.“ Seinen Laden
weiterzuführen, ohne den hohen Standard
halten zu können, kam für den 40 Jahre alten
Italiener nicht infrage.
Die Geschäftsaufgabe kommt für Außenstehende überraschend, da der kleine Laden mit
gemütlicher Atmosphäre immer gut besucht
war. Vor allem der italienische Kaffee („meine eigene Mischung“) und die belegten Panini („alles Einzelstücke“) sind ein Renner,
unter anderem gehören viele Studenten der
benachbarten Wiesbaden Business School
zur Stammkundschaft. Doch an der Theke mit
frisch eingelegten Spezialitäten oder Parmaschinken habe es hohe Einbußen gegeben.

den bestürzt. „Es ist unglaublich, wie viele
Menschen in den vergangenen Tagen vorbeigekommen sind, einige haben hier Tränen
vergossen“, sagt er. „Bei dem Zuspruch hat
man fast Lust, doch weiterzumachen“, sagt
er lachend. Doch die Entscheidung steht.
„Ich bedanke mich bei meinen Kunden, ich
werde jeden einzelnen sehr vermissen.“

Zukunft des Ladens offen

Schluss nach 27 Jahren: Der italienische Feinkostladen „Forgione“ am Bismarckring macht
am 24. Juli dicht. Hier ist Inhaber Enzo Forgione mit seiner Mutter Rosaria zu sehen.

„Der Parmaschinken, den ich anbiete, ist etwas Besonderes in Wiesbaden, er ist 24 Monate alt. Und ich habe ihn trotzdem für nur
5,29 Euro je 100 Gramm angeboten, in anderen Feinkostläden würde man zehn Euro
mehr zahlen.“ Doch nicht alle belohnten die
Qualität. „Bei eingelegten Spezialitäten weichen nicht wenige auf Discounter aus.“

Aber Enzo Forgione ist auf niemanden böse,
nur sehr traurig, dass ein Stück Familiengeschichte verloren geht. „Ich bin hier im Laden
aufgewachsen.“ 2006 hat er ihn von seinem
verstorbenen Vater Giuseppe übernommen.
Aber auch wegen seiner Kunden tut ihm das
Aus sehr leid. Nachdem Enzo den Abschied
via Facebook bekannt gab, waren viele Kun-

Was in Zukunft mit dem Laden passiert, ist
noch offen. „Es gibt viele Möglichkeiten, ich
habe einige Angebote.“ Und eine klitzekleine Chance, dass das Forgione bestehen
bleibt, gibt es auch. „Aber da müsste schon
sehr viel passen und zusammenkommen.“
Nach dem 24. Juli fährt Enzo zunächst zwei
Wochen in die Heimat, er will erst mal Abstand gewinnen. „Ich will in Kalabrien Kraft
tanken und Ideen sammeln.“ Wer noch einmal seinen Kaffee oder eines seiner Panini
genießen will, kann bis zum 23. Juli, 15 Uhr,
vorbeikommen. Dann sagt Enzo Forgione
„Arrivederci“ – was auf Wiedersehen heißt...
Text & Foto: Erdal Aslan
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Geflüchtete Kinder
erzählen mit Bildern
Geflüchtete Kinder, die ihre Geschichten mit
Bildern und Kleinplastiken erzählen: Im „Haselnuss Hofladen“ (Yorckstraße 19) ist die
neue Ausstellung der Kunst-Koffer zu sehen.
Im Mittelpunkt stehen Werke von in Wiesbaden Zuflucht suchenden Kindern, solchen,
die abgeschoben wurden und jenen, die hier
eine neue Heimat gefunden haben. Die Eröffnung ist am Samstag, 16. Juli (14 Uhr),
die Finissage steigt am Samstag, 27. August
(12 bis 14 Uhr). Bei der Eröffnung gibt es zudem ein Begleitprogramm: Um 15 Uhr spielt
Pianist Aeham Ahmad. Im Anschluss (17
Uhr) findet die Lesung „Neue Heimat? Wie
Flüchtlinge uns zu besseren Nachbarn machen“ (17 Uhr) von Marina Naprushkina mit
afghanischem Fingerfood statt. Die Ausstellung ist vom 18. Juli bis 27. Juli und vom 15.
August bis 27. August zu sehen. Mo. – Fr.: 8
bis 18 Uhr, Sa.: 8 – 14 Uhr. (sc)

„Figur, aus dem Wasser an Land steigend“ von einer Afghanin, 7 Jahre alt.
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Gebäudeinhaber: Betreiber hat Lokal heruntergewirtschaftet

AUS FÜR WEISSENBURGER
HOF: „MIETE NICHT GEZAHLT“
Das Traditionsgasthaus „Weißenburger Hof“
am Sedanplatz ist seit dem 1. Juni geschlossen. Das Lokal, als eines der wenigen Restaurants in Wiesbaden bekannt für solide deutsche Hausmannskost, weist eine über 100jährige Geschichte auf. Warum das Lokal jetzt
Geschichte ist? Dazu gibt es zwei unterschiedliche Versionen.
„Die behördlichen Auflagen, die wir erfüllen
mussten, waren am Ende zu viel und vor allem zu teuer“, begründet Betreiber Peter
Gombert die Geschäftsaufgabe. Eine Summe
von rund 25 000 Euro Auflagen hat Gombert
zusammengerechnet. Auch wenn das Restaurant gut gelaufen sei und „viele Stammgäste
hatte“, sei dieser Kraftakt nicht zu schaffen
gewesen. „Bis wir das Geld wieder drin haben, hätte es zu lange gedauert.“
Das Aus lag nicht an den Auflagen, meint hingegen der Besitzer des Gebäudes, Mustafa Erdem, und wählt drastische Worte. „Herr Gombert hat das Lokal heruntergewirtschaftet, ja
versaut, weil er einfach kein Gastronom ist. Er
konnte kein Restaurant führen.“ Die Kunden
seien immer unzufriedener gewesen, Gombert habe sie verscheucht. „Er hat innerhalb
von zwei Jahren den Koch und das Personal
mehrmals ausgetauscht. Am Ende konnte er

Das Schild des Weißenburger Hofs steht noch am Sedanplatz, doch seit dem 1. Juni ist
das Traditionsgasthaus geschlossen.

wegen der schlechten Umsätze nicht die Miete zahlen“, sagt Erdem. Er sei mit Gombert
schon vor einigen Monaten vor Gericht gelandet, wo ein Vergleich abgeschlossen worden
sei und somit Gombert raus musste. Das Lokal
werde es unter dem Namen wohl nicht mehr
geben. „Mit großer Wahrscheinlichkeit wird
dort eine Wohnung entstehen“, sagt Erdem.
Gombert war erst seit Oktober 2014 Pächter

des Weißenburger Hofs. Er übernahm den Laden, nachdem Helene Martin nach 50 Jahren
als Geschäftsführerin des bekannten Lokals
ihren Abschied verkündet hatte. Gombert ließ
das urdeutsche Lokal von Grund auf renovieren, es hat aber seine alte Einrichtung beibehalten. Geholfen hat es nicht.
Text: Erdal Aslan
Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka

Helenenstraße: Kanäle und Oberfläche werden erneuert // Gesperrt für Durchgangsverkehr

BAUARBEITEN BIS ENDE DES JAHRES
KUBIS-BLICK
Werden Sie Baumscheibenpate/in!
Im Herbst dieses Jahres findet eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Kulturgarten Westend“ statt. Ein großes Ziel ist
neben kulturellen Veranstaltungen die Verschönerung/Begrünung des Viertels. Zu
diesem Anlass möchten wir Sie motivieren,
eine Baumpatenschaft einer Baumscheibe
in Ihrem näheren Wohnumfeld zu übernehmen. Nach Abstimmung mit Markus
Karl vom Grünflächenamt (Tel.: 061131 43 29, E-Mail: markus.karl@wiesbaden.de) können die Kosten für die Erstbepflanzung auch bis zu 100 Prozent finanziert werden. Eine Baumpatenschaft bedeutet, dass Sie den Bereich um den Baum
entsprechend Ihren Vorstellungen bepflanzen und langfristig pflegen. Im September
ist ein gemeinsamer Spaziergang durch das
Westend angedacht. Kontakt: Kubis e.V.,
Wellritzstraße 49, Tel.: 0611-7247963, EMail: info@kubis-wiesbaden.de.
Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

Bis Ende des Jahres werden die Bauarbeiten
in der Helenenstraße andauern. Das teilt
Frank Fischer, Pressesprecher der Entsorgungsbetriebe (ELW) mit. Seit Ende April werden dort die Kanäle unter Leitung der ELW
erneuert. Diese führt den Bau abschnittsweise durch, reißt also einen Teil der Straße nach
dem anderen auf, um den neuen Kanal zu legen. Im Zuge dieser Abschnitte erfolgt eine
Grundinstandsetzung der Straße durch das
Tiefbau- und Vermessungsamt. Das heißt, die
Oberfläche der Straße wird erneuert. Daher
bleibt die Helenenstraße bis Ende des Jahres
für den Durchfahrtsverkehr gesperrt.

veredeltem Betonpflaster“, die Parkstände in
Doppel-T-Pflaster, die Fahrbahn in Asphalt.
„Die jetzigen Kanäle wurden Ende des 19.
Jahrhunderts verlegt. Nach einer Überprüfung mit einer speziellen Kamera wurde
deutlich, dass die Kanäle erneuert werden
müssen“, erklärt Fischer von der ELW. Die

Fahrbahn erhält Asphaltbelag
Im unteren Bereich ist der Kanal fertig, teilt
das Dezernat für Stadtentwicklung mit. Hier
wird jetzt die Straße ausgebaut. Die Kanalbauarbeiten gehen im mittleren Teil in der
Zwischenzeit weiter. Der letzte Bauabschnitt
betrifft die Einmündung Wellritzstraße. Dann
sind die Wellritzstraße von beiden Seiten und
die Helenenstraße Sackgassen. Die Helenenstraße werde genauso gebaut wie die
angrenzende Wellritzstraße. Die Gehwege
und Gehwegübergänge in „hochwertigem,

Baustelle bis Ende des Jahres: Die unterirdischen Kanäle sowie der Straßenbelag
der Helenenstraße werden erneuert.

Grundinstandsetzung der Straße wurde
schon Ende 2014 vom Bauausschuss beschlossen. Die Fahrbahn erhält einen einheitlichen Asphaltbelag, „damit die Straße nach
den Kanalarbeiten nicht wie ein Flickenteppich aussieht“, sagt Fischer. Ein Kopfsteinpflaster wurde wegen der höheren Kosten
von 150 000 Euro abgelehnt. Einen gesonderten Radweg wird es nicht geben: Da es
sich hier um eine Straße in einer Tempo-30Zone handelt, sind Radverkehrsanlagen nach
der Straßenverkehrsordnung unzulässig, berichtet das Dezernat.
In der Wellritzstraße bis zur Helenenstraße
sowie in der Helenenstraße besteht zurzeit
Parkverbot für Nicht-Anwohner. „Die Parksituation und die Baustelle sind eine Katastrophe für die Geschäftsbetreiber“, sagt Ismail
Duran, Inhaber des Restaurants Harput. „Die
Stadt muss unbedingt schneller fertig werden, das ist unzumutbar für uns.“ Doch sollten sich Verzögerungen beim Kanalbau abzeichnen, schlagen die direkt auf die Straßenerneuerung durch, so das Dezernat. Dann
könnte es noch länger dauern.
Text & Foto: Erdal Aslan
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Fall Böhmermann: Christian Hill trat im April aus der CDU aus – nun ist er zurück

DER RÜCKTRITT VOM AUSTRITT
Kreuz, habe schon einiges erlebt, auch pressemäßig. Ich bin selbst nicht in sozialen
Netzwerken unterwegs, daher werde ich das
nur am Rande mitbekommen. Wenn man
was an der Partei ändern will, dann kann das
am besten in der Partei machen. Von außen
wäre ich nur einer von den vielen Meckerern,
die sich selbst aber nie engagiert haben.

Es war ein unerwarteter Hype: Nachdem wir
den Rücktritt von Christian Hill aus der CDU
Mitte April auf www.mensch-westend.de
veröffentlicht haben, wurde der Artikel Hunderte Mal aus ganz Deutschland kommentiert und mehrfach verbreitet. Das Ortsbeiratsmitglied im Westend trat kurz nach einer
Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aus: In dieser sagte die Kanzlerin,
dass die Regierung ein Strafverfahren gegen
ZDF-Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatschefs Erdogan in dem Gedicht „Schmähkritik“ zulässt.„Ich kann nicht weiter Mitglied einer
Partei sein, deren Vorsitzende sich zum Büttel eines blutrünstigen Diktators macht und
so die Freiheitsrechte mit Füßen tritt“, teilte
Hill damals mit und erntete hundertfach Lob.
Nun hat der 47-Jährige den Rücktritt vom
Austritt erklärt und ist wieder in der CDU.
Herr Hill, hätten Sie damit gerechnet,
dass ihr Austritt aus der CDU so hohe
Wellen schlägt?
Nein, auf gar keinen Fall, sonst hätte ich den
Ball etwas flacher gehalten. Ich war schon
etwas vom Hype geschockt, sogar aus Australien hat jemand kommentiert. Dabei bin
ich nur ein kleiner Kommunalpolitiker.
Sie haben viel Zuspruch für Ihren Austritt erhalten: „Respekt, Mann mit Rückgrat, Hochachtung“ lauteten die Kommentare. Wie schwer hat Ihnen das die
Rückkehr zur CDU gemacht?
Das war natürlich nicht einfach. Ich dachte
mir schon: Da mache ich mich jetzt in der
breiten Öffentlichkeit vielleicht etwas unglaubwürdig. Aber weil ich ein sehr geradliniger Mensch bin, stehe ich auch dazu und
sage: Ich habe meine Meinung geändert.
Das kann man ja durchaus mal machen.
Warum sind Sie wieder in der CDU?
Nachdem mein Austritt publik wurde, haben
mich viele Leute aus der CDU angerufen. Ich
habe dutzende Gespräche geführt, auch mit
CDU-Mitgliedern aus Berlin zum Beispiel.
Gerade ältere Parteifreunde haben mir die
Augen geöffnet und klar gemacht, dass es

Auch da könnte man fragen: Warum hat
er sich das nicht vorher gedacht?
Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht
gemacht. Menschen machen nun mal Fehler
oder ändern auch mal ihre Meinung. Wobei
meine Haltung zu Merkels Politik auch viele
CDUler teilen, wie sie mir sagten.

Christian Hill ist wieder in der CDU. Er war wegen der Entscheidung von Bundeskanzlerin
Merkel, ein Strafverfahren gegen Satiriker Jan Böhmermann zuzulassen, ausgetreten.

nun mal in einer Partei Aufs und Abs und
auch mal Vorsitzende gibt, mit dessen Politik
man nicht einverstanden ist.
Sie waren 11 Jahre bei der FDP und sind
seit 17 Jahren in der CDU. Man könnte
meinen, das hätten Sie schon wissen
müssen.
Es ist mir wirklich später erst bewusst geworden, wie blöd es aussieht, wenn ich als
Kommunalpolitiker wegen einer bundespolitischen Sache kurz nach einer für die CDU
schlecht gelaufenen Kommunalwahl (6.
März) austrete. Das sieht dann so aus, als ob
der Hill mit dem, was hier bei der CDU Wiesbaden passiert, nicht zufrieden ist. Das
stimmt halt nicht. Hinter der Politik der CDU
Wiesbaden stehe ich voll und ganz, bin ja
auch Teil und habe auch Wahlkampf gemacht.
Das heißt, der Austritt war zu voreilig,

ein Fehler?
Ich hätte es mir besser überlegen sollen. Ich
bin ein sehr emotionaler, aufbrausender
Mensch. In dem Moment, als ich das gemacht habe, war ich 100 Prozent überzeugt,
dass es richtig ist. Hätte ich zwei Nächte darüber geschlafen oder mit anderen gesprochen, wäre es vielleicht anders gekommen.
Gab es seitens der Partei Druck auf Sie
zurückzukehren?
Es war meine freie Entscheidung. Vielleicht
gab es einen sozialen Druck, von einigen, die
enttäuscht waren. Außerdem gab es bestimmt auch Leute in der CDU, die sich auch
gefreut haben. Ich habe ja nicht nur Freunde
in der Partei.
Haben Sie jetzt Angst vor den Reaktionen/Häme im Netz zu Ihrem Rücktritt
vom Austritt?
Angst habe ich nicht. Ich habe ein breites

Was kritisieren Sie an Merkel in Bezug
auf Erdogan?
Eins ist klar: Frau Merkel und ich werden niemals mehr Freunde werden. Ich kritisiere
Ihre Entscheidung im letzten Jahr, die Grenzen aufzumachen, mit all den Problemen,
die wir jetzt hier haben. Diese Entscheidung
ist untrennbar mit der Türkei-Politik und dem
Flüchtlingsdeal mit Erdogan verbunden.
Merkel hat Erdogan gestärkt, sodass wir ihn
nun mit Samthandschuhen anfassen müssen, damit er den Strom von Flüchtlingen
nach Europa einschränkt.
Interview: Erdal Aslan
Foto: Christian Hill

ERDOGANS KLAGE
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Gedicht „Schmähkritik“ des
Satirikers Jan Böhmermann komplett
verbieten lassen. Erdogans Anwalt Michael-Hubertus von Sprenger hat daher Klage beim Hamburger Landgericht eingereicht. Auf Antrag Erdogans hatte das Hamburger Landgericht bereits Mitte Mai eine
einstweilige Verfügung gegen den ZDFModerator Böhmermann erlassen. Böhmermann darf den größeren Teil seines Gedichts, das er am 31. März in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen hatte, damit nicht wiederholen.
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Er ist der ganze Stolz und Lieblingsplatz der gemeinsamen Wohnung: Sophie Verstraelen und Benjamin Rebenich auf ihrem mit Blumen geschmückten Balkon.

NIEDERLANDE
Die Niederlande sind eine parlamentarische Monarchie. Staatsoberhaupt ist König Willem-Alexander. Der Regierungschef und Ministerpräsident heißt Mark Rutte. Die Hauptstadt des Landes ist Amsterdam, der
Regierungssitz liegt in Den Haag. Die Niederlande liegen an der Nordsee und grenzen im Osten an Deutschland und im Süden an Belgien. Gemeinsam mit Luxemburg und Belgien bilden die Niederlande
die Benelux-Staaten. Zudem gehört das
Land zu den Gründungsmitgliedern
der Europäischen Union (EU). Das
deutsche Nachbarland hat insgesamt
knapp 17 Millionen Einwohner. In Wiesbaden leben derzeit ungefähr 1 000
Menschen mit niederländischen Wurzeln.

Das Wohnzimmer von Sophie Verstraelen
und Benjamin Rebenich.

Sophie Verstraelen und Benjamin Rebenich vermissen nur Radwege

EINE NIEDERLÄNDERIN MIT
VERSTAUBTEM FAHRRAD
Besucht man Sophie Verstraelen und ihren
Freund Benjamin Rebenich, ist eine Sache
wichtig: Man sollte die 28-Jährige aus dem
niederländischen Venlo nicht als Holländerin
bezeichnen. „Das ist so, wie wenn ich alle
Deutschen Bayern nenne“, sagt Verstraelen
mit einem Lachen. „Holland ist ja nur eine
Provinz in den Niederlanden.“
Doch auch wenn man in dieses Fettnäpfchen tritt, wird einem schnell das Du angeboten. „Das ist bei uns völlig normal“, sagt
Verstraelen. „In Deutschland musste ich
mich erst an das Sie gewöhnen.“ Und der
32-jährige Rebenich bestätigt durch seine
Erfahrungen aus dem Studium: „In Maastricht hat man auch die Professoren geduzt.“
Das sorgte bei der ersten E-Mail für ein ungutes Gefühl. „Ich saß vor dem PC und habe
mich gefragt: Kann ich das wirklich machen?“ Er konnte.
In Maastricht hat er auch seine jetzige
Freundin Sophie kennengelernt. Überhaupt
sei das Master-Studium in „Public Policy and
Human Development“ eine „super Zeit gewesen“, sagt Verstraelen. „Wir waren nur
90 Leute, aber sehr viele Menschen sind aus
verschiedenen Ländern gekommen.“ Diese
Internationalität schätzen die beiden auch
am Westend. Dazu kommt: „Man ist schnell
im Grünen, aber auch direkt in der Stadt“,
sagt Rebenich. Dass das Paar im Westend
am Zietenring gelandet ist, war allerdings
Zufall.

Denn beide arbeiten in der Nähe von Frankfurt. „Nach vier Jahren Fernbeziehung wollten wir zusammenziehen“, sagt Verstraelen.
„Frankfurt hat mir vom ersten Eindruck aber
nicht gefallen.“ Ein Freund von Rebenich
gab dann vor zwei Jahren den entscheidenden Tipp. „Er hat mir gesagt,
dass seine Nachbarin auszieht.
Wir haben uns die Wohnung angeschaut und sind
eingezogen.“
Vor der gemeinsamen
Wohnungssuche zog es
Verstraelen nach Bonn.
Eigentlich war nur ein sechsmonatiges Praktikum geplant – es wurden zweieinhalb Jahre. Das Schöne in
Bonn: „Meine Familie war
näher als derzeit. Wir versuchen trotzdem, alle drei
Monate nach Venlo zu fahren.“
Um sich bei den Besuchen in
der Landessprache zu
unterhalten, büffelt Rebenich fleißig Niederländisch. Mittlerweile
hat er den B1Sprachkurs abgeschlossen.
Zuhause
wird es mit Freundin Sophie
nun mitunter sogar dreisprachig. „Deutsch,

Englisch, Niederländisch – manchmal alles
in einem Satz“, sagt sie mit einem Lachen.
Es ist also nicht die Sprache, die Verstraelen
aus ihrer Heimat vermisst. Sondern eine andere, typisch niederländische Gewohnheit:
das Fahrradfahren. „Ich habe nach einem
Jahr die Lust verloren.“ Wiesbaden sei einfach keine fahrradfreundliche
Stadt. Deshalb verstauben
die Fahrräder der beiden derzeit im Keller.
Ansonsten fühlen sie
sich aber wohl. Und
wollen erst mal bleiben.
„Eigentlich war es nie
der Plan, dass ich so lange in
Deutschland lebe“, sagt
Verstraelen. Deshalb hat
sie für ihr Handy auch immer noch eine PrepaidKarte. „Vielleicht sollte ich
das mal wechseln.“ Rebenich sagt lachend: „Wenn
du das machst, ziehen wir
bestimmt bald um!“ Der
nächste Stopp wäre dabei
mit Sicherheit wieder eins:
fahrradfreundlicher.
Text: Stephan Crecelius
Fotos: Erdal Aslan
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Sophie Verstraelen kocht das auch in Indonesien bekannte Gericht auf niederländische Art

NASI GORENG AUS VENLO
Nasi Goreng nach einem niederländischen Familienrezept
Zubereitungszeit:
40 Minuten
Zutaten (für zwei Personen):
2 Zwiebeln (kleingeschnitten)
1 Knoblauchzehe (kleingeschnitten)
1 Roter Chili (kleingeschnitten, Samen
entfernen)
1 Paprika (kleingeschnitten)
Handvoll Bohnensprossen
1/2 Weißkohl (dünn geschnitten)
180 Gramm Hackfleisch (oder Tofu)
Teelöffel Sambal Manis
Maggi-Gewürz
Teelöffel Sesamöl
Esslöffel Ketjap oder Sojasoße
150 bis 200 Gramm Basmatireis
Esslöffel Olivenöl
Nasi-Goreng-Kräuter
Zubereitung:
Schritt 1:
Reis in den Topf mit
circa eineinhalb Fingerbreit Wasser über den Reis geben.
Zehn Minuten mit dem Deckel darauf kochen lassen. Danach den Herd ausschalten und den Reistopf zehn Minuten stehen lassen.
Schritt 2:
Olivenöl in eine große heiße Pfanne (oder
Wok) geben, Zwiebeln hineinlegen und

braun werden lassen. Dann Knoblauch
und Hackfleisch dazugeben und im Anschluss mit dem roten Chili und der Paprika gut durchbraten.
Schritt 3:
Nasi Goreng Kräuter, Sambal Manis und
Sesamöl hinzufügen. Im Anschluss das
übrige Gemüse hieneinlegen und alles
auf hoher Herdstufe braten lassen.
Schritt 4:
Zum Schluss den Reis und Ketjap oder die
Sojasoße hinzufügen und alles gut durchmischen. Das Ganze noch etwas länger
braten lassen.
Dazu schmeckt auch:
Erdnusssoße
Krabbenchips
Gurkensalat
Gekochtes Ei
Spiegelei
„Smakelijk Eten“ – Guten Appetit!
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Aktualisierte Daten des Statistikamts // Fakten zum inneren und äußeren Westend

DAS WESTEND IN ZAHLEN
17 739 Einwohner leben im Westend, das
sind knapp 300 Menschen mehr als im
Jahr 2015. Auch der Anteil von Personen
mit Migrationshintergrund – also Menschen ohne deutschen Pass plus deutsche
Staatsangehörige mit ausländischen Wurzeln – ist um zwei Prozentpunkte leicht
gestiegen und beträgt jetzt 46,2 Prozent.
Das geht aus dem sogenannten Stadtteilprofil des Amtes für Strategische Steue-

rung, Stadtforschung und Statistik hervor.
Jedes Jahr veröffentlicht das Amt im Sommer neue Zahlen zu den Vierteln in Wiesbaden. Auf diesen zwei Seiten stellen wir
die wichtigsten Daten zum Westend vor.

Zum ersten Mal separate Daten
In diesem Jahr präsentieren wir zum ersten Mal zusätzlich auch separate Statistik-

werte zum inneren und äußeren Westend,
die durch den Bismarckring getrennt werden (siehe Karte). Im äußeren Westend leben mit 10 483 Bewohnern über 3000
Menschen mehr als im inneren. Dafür ist
der Anteil von Migranten im inneren Westend mit 60,7 Prozent deutlich größer als
im äußeren (36,2 Prozent). Bei den Menschen mit ausländischem Pass haben die
Türken über das gesamte Westend gese-

hen den größten Anteil mit 14,7 Prozent.
Diese Statistik führen im inneren Westend
die Bulgaren mit 15,8 Prozent knapp vor
den Türken (15,5) an, im äußeren Westend
sind wiederum die Polen mit 14,8 Prozent
knapp vor den Türken (13,6). Die Zahlen
zur Bevölkerung zieht das Statistikamt aus
dem Melderegister (Stand 1. Januar 2016)
Text: Erdal Aslan
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*Personen mit Migrationshintergrund sind deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Wurzeln plus Ausländer. Als Ausländer gelten Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dazu gehören auch Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.
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Man erkennt ihn kaum wieder: Shih Tzu Major sieht nach dem Termin im Hundesalon Baum deutlich jünger aus. Insgesamt befreit ihn Tanja Baum knapp zwei Stunden von
dem überschüssigen Fell und verpasst Major einen Sommerschnitt.

Ein Tag im Hundesalon Baum in der Emser Straße

DIE HUNDE HABEN
DIE HAARE SCHÖN
Tanja Baum schaut noch mal ganz genau hin.
Und entdeckt am Ohr eine ungleiche Ecke. Ein
schneller Griff zur Schere und sie lässt Haare
durch die Luft wirbeln. Den tierischen Kunden
stört das alles nicht, er streckt ganz entspannt
seine Zunge heraus und scheint den Friseurtermin zu genießen. So wie Shih Tzu Major
ging es wohl vielen Hunden in den vergangenen 16 Jahren. So lange betreibt Tanja mit
ihrer Mutter Rosemarie Baum den gleichnamigen Hundesalon in der Emser Straße 26.
Sechs Mal pro Woche stehen die beiden im
Laden und schneiden Hunden und Katzen das
Fell. So wie eben Major.
Hündin Jette springt kurz zu einem
Schnitt der Haare am Bauch vorbei.

Bevor die Hunde geschnitten werden, werden sie zuerst gründlich gewaschen.

Der Stammgast hat das Bad schon hinter sich
und wird mit einem Spezialföhn getrocknet.
Dabei hat er auf dem Trimmtisch Platz genommen. Stabilisiert wird er von zwei Plastikketten, die locker unter Bauch und Hals durchgehen. „Zum Schneiden brauche ich zwei
Hände und der Hund ist ruhiger“, sagt Tanja
Baum. Doch bei Major ist das eigentlich nicht
nötig. Mit einer beeindruckenden Ruhe lässt
er den zweistündigen Friseurtermin über sich
ergehen. „Shih Tzus sind generell entspannt“, sagt Tanja Baum. „Sie leben nach
dem Motto: Kommst du heute
nicht, kommst du morgen.“
Auch das Scheren, das
Schneiden der Gesichtshaare und das Freilegen
der Pfoten stört Major
nicht im Geringsten. Nur als Tanja
Baum anfängt,
den
Hundeschwanz von den
Harren zu befreien,
zuckt der Shih Tzu und

dreht sich weg. „Das mögen die meisten
Hunde nicht so gerne“, sagt Tanja Baum.
Doch nach aufmunternden Worten gibt Major
wieder Ruhe. Nachdem sie ihr Werk vollendet
hat, wirkt er einige Jahre jünger. Der Shih Tzu
hat eine totale Verwandlung hinter sich.
Gelernt hat Tanja Baum von Mutter Rosemarie, die Friseurin ist und schon im Kindesalter
die eigenen Hunde frisierte. „Sie war und ist
meine Lehrerin“, sagt Tochter Tanja. „Wir haben die gleichen Schnitte. Man erkennt auf
der Straße sofort, welcher Hund bei uns war.“
Je nach der Größe des Hundes kostet ein Termin bei den Baums zwischen 37 und 86 Euro.

Viele Stammgäste

Garibaldi scheint sich auf den Termin
beim Friseur zu freuen.

Viele Hunde, die sich hier das Fell schneiden
lassen, sind Stammgäste. So wie Garibaldi,
der von seinem Frauchen mit den Worten
„Mami liebt dich“ kurz verabschiedet wird.
Sie weiß: Bei Rosemarie Baum ist der Bolonka
in guten Händen. Doch bevor es zum Waschen geht, wird der Hund erst mal kräftig
entfilzt. „Ansonsten bringt das Waschen
nichts“, erklärt Rosemarie Baum.
Das Entfilzen ist dann notwendig, wenn die
Hunde nicht regelmäßig gekämmt werden.
„Dann steht man auch mal vier Stunden im
Laden, und ist nur dabei, den Filz herauszubekommen.“ Trotzdem entfilzt Rosemarie Baum
den Hund natürlich. Denn bei einem sind sich
Mutter und Tochter einig: „Man macht es
dem Hund zuliebe. Mag man die Tiere nicht,
könnte man den Beruf ohnehin nicht machen.“
Text: Stephan Crecelius
Fotos: Erdal Aslan

Einmal durchföhnen bitte: Major wird
nach dem Bad per Spezialföhn getrocknet.
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Werkgemeinschaft Rehabilitation setzt sich für psychisch Kranke ein

ZURÜCK IN DEN ALLTAG
Bus fahren, einkaufen gehen oder einfach
in einem Lokal einen Kaffee trinken. Das
gehört für die meisten Menschen zu den
normalsten Dingen auf der Welt. Für
Menschen mit einer psychischen Erkrankung kann die Angst vor der Öffentlichkeit dagegen groß sein. Diese Hürde kann
dazu führen, dass man zeitweise den Alltag nicht alleine meistern kann.

behaftet. Viele Leute haben Angst davor“, sagt Grzybek.
Die Arbeit mit den Menschen läuft hauptsächlich im Hintergrund ab. „Das zeigt,
dass wir ganz normal in Wohnhäusern
sitzen und überhaupt nicht auffällig
sind“, sagt Grzybek. Dringt etwas in die
Öffentlichkeit, seien das meistens Probleme: „Wenn man dann einmal in den
Nachrichten von einer Gewalttat eines
psychisch kranken Menschen hört, bleibt
es hängen.“

Die Betroffenen bleiben dann in ihren
Wohnungen, verstecken sich vor der Öffentlichkeit. „Das ist nicht das normale
Leben. Wir wollen, dass die Leute wieder
herausgehen“, sagt Jochen Grzybek, der
das Psychosoziale Zentrum Mitte, einen
der Standorte der Werkgemeinschaft Rehabilitation Wiesbaden (WRW), in der
Scharnhorststraße leitet und selbst Sozialarbeiter ist. „Wenn sich die Leute zurückziehen, ist das ein Warnzeichen.
Dann gibt es meistens eine Krise.“

„Wollen uns überflüssig machen“

Den Betroffenen Struktur geben
Deswegen ist der WRW die Inklusion besonders wichtig. Das heißt, die Eingliederung der erkrankten Menschen in die normale Gesellschaft. „Der Arbeitsmarkt von
heute verhindert leider oft, dass die erkrankten Menschen einer Beschäftigung
nachgehen“, sagt Grzybek. Zu anstren-

Die Werkgemeinschaft Rehabilitation Wiesbaden unterstützt psychisch kranke Menschen mit Projekten wie dem „Betreuten Wohnen“ im Alltag.

geworden. Deshalb macht die WRW mit
dem „Betreuten Wohnen“ einer psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle,
zeitbegrenzten Projekten, Ausflügen sowie einer Tagesstätte verschiedene Angebote, um den Menschen eine Struktur im
Alltag zu geben.
Beim Projekt „Betreutes Wohnen“ ist jeder Mitarbeiter für ungefähr elf Menschen verantwortlich. Dabei handelt es
sich nicht um eine 24-stündige Betreuung. Es gibt Hausbesuche unter der Woche, mit deren Hilfe den beeinträchtigten
Personen das Leben in den eigenen vier
Wänden ermöglicht werden soll. „Wir
setzen oftmals ganz kleine Ziele“, sagt
Grzybek. „Wie zum Beispiel, dass ein Teil
eines Zimmers bei dem nächsten Besuch
aufgeräumt sein soll.“

Jochen Grzybek leitet das Psychosoziale
Zentrum Mitte in der Scharnhorststraße.

gend und belastend sei die Berufswelt

Damit diese vermeintlich kleinen Schritte
gelingen, ist laut Grzybek eine Sache besonders wichtig: „Die Beziehung zwi-

schen den psychisch kranken Menschen
und dem Betreuer muss einfach passen.“
Es sei normal, dass „dieser Prozess auch
mal länger dauert“. Zwar habe er schon
bei Kennenlerngesprächen mit den Menschen ein Gefühl, „welcher Betreuer passen könnte“, aber: „In seltenen Fällen
funktioniert es auch gar nicht. Dann besteht immer die Möglichkeit, den Betreuer zu tauschen.“
Die Betreuer beim WRW sind in den meisten Fällen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, es braucht die passende Ausbildung. „Das ist mit Sicherheit ein Beruf,
der nicht für jeden etwas ist“, sagt Grzybek. „Wenn man so nah an den Menschen dran ist, kriegt man natürlich auch
die Krisen mit.“ Das sei auch für das eigene Privatleben mitunter belastend. Bei
der Arbeit mit psychisch kranken Menschen kommt außerdem noch das Image
in der Öffentlichkeit erschwerend hinzu.
„Der Begriff Psychiatrie ist sehr negativ

Gegen die Widerstände und über allen
Bemühungen der WRW steht ein Ziel:
„Wir wollen uns wieder überflüssig machen“, sagt Grzybek. „Trotz unserer Angebote ermutige ich die Leute, in die Öffentlichkeit zu gehen und zum Beispiel
die Spiele der Europameisterschaft am
Bäckerbrunnen zu gucken.“ Denn dann
hat die WRW eins geschafft: Das Auftreten in der Öffentlichkeit ist wieder etwas
Selbstverständliches.
Text: Stephan Crecelius
Fotos: WRW, S. Crecelius

DIE WRW
Die Werkgemeinschaft Rehabilitation Wiesbaden (WRW) hat mit der
Geschäftsstelle, den Psychosozialen
Zentren Mitte und Süd, dem Wohnverbund, den Bereichen Qualifizierung
und Beschäftigung sowie Arbeit und
Ausbildung mehrere Standorte in
Wiesbaden. Die Kontakt- und Beratungsstelle in der Scharnhorststraße 24 können Sie telefonisch (0611450 53 10)
oder
per
E-Mail
(psz-mitte.pskb@wrw-wiesbaden.de)
erreichen. Die Angebote der Stelle
sind kostenlos und können ohne Formalitäten und unverbindlich genutzt
werden, auf Wunsch auch anonym.
Weitere
Informationen
www.wrw-wiesbaden.de.
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KURZ & KNAPP

Freier Dienstag auf der Kippe // Einarbeiten der Stunden nicht erlaubt

Mehr Geld und
mehr Einwohner

MEHR SCHULE AN FASTNACHT?

Die Anfang des Jahres in Wiesbaden
eingeführte
Zweitwohnungssteuer
sorgt voraussichtlich für zusätzliche
Millioneneinnahmen. Schon jetzt sind
Steuerbescheide über mehr als 450 000
Euro verschickt worden, wie aus einem
Bericht im Haupt- und Finanzausschuss
hervorgeht. Weil rund 2000 Wohnungsbesitzer sich nun mit Erstwohnsitz in
Wiesbaden angemeldet haben, erhält
die Stadt zudem bei der Einkommensteuerverteilung und dem Kommunalen Finanzausgleich bis zu 4,5 Millionen Euro mehr. (Text: Manfred Knispel)

AfD feiert
Doppel-Premiere
Die Wiesbadener AfD-Stadtverordnetenfraktion feiert doppelte Hessen-Premiere: In gleich zwei Ausschüssen des
Stadtparlamentes hat sie in Kampfabstimmungen den Vorsitz errungen.
Nach dem Revisionsausschuss, als ihr
Kandidat Robert Lambrou gegen den
SPD-Bewerber gewann, konnte sich
jetzt auch AfD-Fraktionsvorsitzender
Eckhard Müller gegen einen Kandidaten der Grünen durchsetzen. Somit sei
man erstmals in Hessen in dieser Hinsicht in Kommunalparlamenten erfolgreich, jubelten die Rechtspopulisten
und versprachen, die Vorsitze „neutral“ gestalten zu wollen. (Text: Birgit
Emnet)

In vielen Schulen war es seit Jahren so üblich: Der Rosenmontag war als beweglicher Ferientag unterrichtsfrei und der
Fastnachtsdienstag auch, obwohl er kein
beweglicher Ferientag war. Damit könnte
vom kommenden Jahr an Schluss sein.
Jedenfalls haben einzelne Schulen bereits
die Elternschaft informiert, dass der Dienstag ab sofort ein normaler Unterrichtstag
sein werde. So richtig rückt niemand raus
mit der Sprache, warum denn nun irgendetwas neu geregelt werden muss. Vom
Hörensagen heißt es, Eltern hätten sich
vor der diesjährigen Fastnachtszeit beim
Kultusministerium darüber beschwert,
dass die Kinder keinen Unterricht hätten.

Kein beweglicher Ferientag
Das Kultusministerium bestätigt dies
nicht, verweist mit Pressesprecher Stefan
Löwer nur auf die Grundlagen zum Thema
bewegliche Ferientage. Ein solcher ist der
Fastnachtsdienstag nie gewesen, nur der
Rosenmontag ist im Bezirk des Staatlichen
Schulamts für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis traditionell einer der
drei beweglichen Ferientage. Die anderen
sind der Freitag nach Christi Himmelfahrt
und der Freitag nach Fronleichnam.
Bisher hatten viele Wiesbadener Schulen
verschiedene Modelle, um den Dienstag
nach Fastnacht unterrichtsfrei zu geben.
Am meisten verbreitet dieses: Schüler und
Lehrer haben sich verpflichtet, beispiels-

Der unterrichtsfreie Fastnachtsdienstag steht auf der Kippe.

weise an einem Samstag am Tag der offenen Tür teilzunehmen. Das war immer
eine Art „Vorarbeiten“, um den Dienstag,
der dann frei war, auszugleichen.
Und genau dieses Vorarbeiten ist nicht erlaubt. Darauf hat, so die Auskunft mehrerer Schulleiter, das Staatliche Schulamt
schon vor längerer Zeit hingewiesen.
Manche Grundschulen, wie die Blücherschule, haben die Eltern bereits darüber
informiert, dass der Fastnachtsdienstag

nicht mehr frei ist, andere, wie die Wiesbadener Gymnasien, überlegen noch, für
welche Lösungen sie sich entscheiden.
Jürgen Kruszynski, Schulleiter der Leibnizschule und Sprecher der Wiesbadener
Gymnasien: „Das Einarbeiten ist nicht erlaubt. Wir überlegen jetzt, wie man für
einen Tag vielleicht eine gute Regelung
schaffen könnte.“
Text: Anke Hollingshaus
Foto: hbz /Michael Bahr

Beratervertrag: Frankfurter Staatsanwaltschaft untersucht Deal zwischen IHK und Wiesbadener CDU-Fraktionschef

ERMITTLUNGEN GEGEN BERNHARD LORENZ
„Schon verfahrenstechnisch eine Reihe von
Ungereimtheiten“ sieht CDU-Fraktionsvorsitzender Bernhard Lorenz , was das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft
Frankfurt gegen ihn und den Frankfurter IHKPräsidenten Mathias Müller betrifft, von dem
die FAZ berichtet hatte. Von dem angeblich
gegen ihn eingeleiteten Verfahren wisse er
nur durch Journalisten und Presseveröffentlichungen, zur Staatsanwaltschaft Frankfurt
selbst habe er noch keinen Kontakt gehabt.
Er habe sie nunmehr angeschrieben und um
Aufklärung gebeten, so Lorenz. „Ich bin der
Meinung, man wäre verpflichtet gewesen,
die Beschuldigten zu informieren.“ Hätten
dem „ermittlungstaktische Gründe“ entgegengestanden, dann hätte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft diese Informationen auch nicht an die Presse herausgeben
dürfen, so der Rechtsanwalt, der nun seinerseits einen Anwalt einschalten will.
Die Frankfurter Industrie- und Handelskam-

mer hatte Lorenz im Oktober 2014 mit der
Erarbeitung von „Compliance“(Regeltreue)Richtlinien beauftragt mit einem Vertrag
über fünf Jahre und einem vereinbarten Gesamtvolumen von 180 000 Euro. Verwunde-

rung bis Empörung löste diese Beauftragung
deshalb aus, weil es in der Kammer eine
Compliance-Expertin geben soll, zudem der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag
über ein Musterregelwerk verfügt, das den
lokalen Gegebenheiten lediglich angepasst
werden müsse, wie es hieß.

„Eine Hand wäscht die andere“

CDU-Fraktionschef Bernhard Lorenz
steht wegen des Beratervertrags schon
lange in der Kritik.

Auch geriet in diesem Zusammenhang ein
Beratervertrag in den Fokus, den Lorenz bereits Monate zuvor IHK-Präsident Müller bei
der Wiesbadener WIM verschafft hatte,
nachdem dieser aus dem dortigen Management ausgeschieden war. Müllers Vertrag
über drei Jahre bringt ihm 90 000 Euro pro
Jahr. Die Wiesbadener SPD, die im WIM-Aufsichtsrat dem Kontrakt zugestimmt hatte,
sprach nunmehr vom Eindruck, dass hier
„eine Hand die andere“wasche.
Jetzt sagt Lorenz , der aus „standesrechtlichen Gründen“ geschwiegen hatte, dass es

nicht sein könne, dass gegen ihn „wegen
Untreue“ ermittelt werde. „Ich möchte wissen, wie sie (die Staatsanwaltschaft) auf diesen Tatvorwurf kommt.“ In Wiesbaden habe
es bereits Verfahren gegeben, die aber eingestellt worden seien, „weil nix dran ist“.
Laut Lorenz könne er als Rechtsanwalt nicht
wegen Untreue belangt werden, da er keine
Verfügungsbefugnis über ein Vermögen gehabt habe. Mit ihm im WIM-Aufsichtsrat hätten auch andere Mitglieder dem Vertrag mit
Müller zugestimmt. Dass seine ComplianceBeauftragung unnötig gewesen sei, wie ihm
unterstellt werde, weist er von sich: Das sei
„kein triviales Thema“, wenige hätten sich
mit der Materie so befasst wie er.
Übrigens: Die Aufnahme von Ermittlungen
bedeutet nicht, dass am Ende der Prüfung
auch Anklage erhoben wird.
Text: Birgit Emnet
Archivfoto: Sascha Kopp
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Sportpark Rheinhöhe soll komplett umgestaltet werden

NEUES HALLENBAD
AM 2. RING?
Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) hat große Pläne am 2. Ring: Dem OB schwebt ein Gesamtkonzept
für das Areal zwischen Steinberger Straße, Erlenweg,
Holsteinstraße und 2. Ring vor, auf dem neben den
derzeit drei großen Fußballplätzen und einem Kleinfeld ja auch noch eine Sporthalle steht. „Beim Bäderworkshop wurde zu Recht darauf hingewiesen, wie
wichtig ein großes Hallenbad für Wiesbaden ist.
Gleichzeitig wissen wir, dass das Freizeitbad Mainzer
Straße nicht nur technisch und baulich marode ist
und wir jedes Jahr um die Erlaubnis zum Weiterbetrieb bangen. Zudem planen wir den Bau der neuen
Eisbahn auf der Rollschuhbahn am 2. Ring. Und die
Stimmen werden lauter, sich dem Germania-Rasenplatz an der Waldstraße und auch dem gegenüberliegenden Hartplatz am Erlenweg zu widmen.“
Derzeit werde geprüft, ob aus energetischen Gesichtspunkten eine Eisbahn und ein Hallenbad nicht
gut nebeneinander funktionieren könnten. In anderen Städten werde das schon so praktiziert. „Ich werde daher nach der Grundlagenanalyse für den Bäderbetrieb und nach dem Bäderworkshop, bei dem ich
ganz viel über die Bedürfnisse der Sportler und der
Sportpolitik erfahren habe, in dem für den Spätsom-

mer zugesagten Bädergutachten die große Lösung
ins Spiel bringen: Warum nicht neben der zukünftigen Eisbahn ein neues Hallenbad mit 50-Meter-Becken an den 2. Ring bauen und alles zu einem ‚Sportpark Rheinhöhe‘ zusammenfassen?“
Um dafür Fläche zu gewinnen, könnte der Hartplatz
Erlenweg wegfallen. Auf den würden die GermaniaFußballer gern verzichten, wenn der alte Platz an der
Waldstraße von einem Natur- in einen Kunstrasen
umgewandelt würde. Gerich fasst die Vorzüge des
Modells zusammen: „Damit hätten wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: eine neue Eisbahn,
ein neues großes Hallenbad mit 50-Meter-Bahn, zwei
weitere Kunstrasenplätze und die Chance, den Stadteingang an der Mainzer Straße weiter auszubauen
und noch attraktiver zu gestalten.“ Und der OB hat
sich über die Finanzierung Gedanken gemacht: „Die
Verwertung des Eswe-Bad-Standorts könnte zur Finanzierung des neuen Sportparks genauso beitragen
wie die Nutzung des alten Henkell-Eisbahngeländes
an der Dotzheimer Straße für den Wohnungsbau.“
Text: Heinz-Jürgen Hauzel
Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Auf der Rollschuhbahn am Konrad-Adenauer-Ring (vorn) und dem Hartplatz Erlenweg (hinten) könnten nach der Idee des Oberbürgermeisters ein Hallenbad und eine Eishalle entstehen.

Wie zufrieden sind Flüchtlinge in Wiesbaden? / Studenten der Hochschule Rhein-Main fragen für Studie 284 Geflüchtete

SICHERHEIT TOP, WOHNSITUATION FLOP
„Es wird viel über sie gesprochen – aber
haben wir das Thema schon mal aus Sicht
von Asylbewerbern selber betrachtet?“,
fragt Ali Sarvandian. Der Student der Hochschule Rhein Main hat gemeinsam mit drei
Kommilitonen des Studiengangs „Business
Administration“ eine Studie zu diesem Thema erstellt. 284 volljährige Flüchtlinge aus
fünf verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften haben sie mithilfe von Fragebögen
zu ihrer Lebenssituation befragt. Das Projekt
betreute Bernhard Heidel, Professor für
Marketingforschung und Statistik. Rund ein
Drittel gibt an, mit der Lebenssituation in
Wiesbaden zufrieden oder sehr zufrieden zu

sein. „Diejenigen, die länger als ein Jahr in
Deutschland leben, bewerten die Situation
insgesamt deutlich besser“, sagt Sarvandian zu der Auswertung. Seine Kommilitonin

Sanae Ouchan ergänzt: „Die Flüchtlinge gaben vor allem zwei Bereiche an, mit denen
sie hier besonders zufrieden sind: Sicherheit
(89 Prozent) und Freiheit.“ Die deutsche

Kultur gefalle 70 Prozent der Befragten sehr
gut oder gut, 57 Prozent sind mit der medizinischen Versorgung besonders zufrieden.
„Besonders häufig gaben die Studienteilnehmer mit 63 Prozent das Asylverfahren
als ausschlaggebend für ihre Unzufriedenheit an, gefolgt von dem geringen Kontakt
zu Deutschen (55 Prozent) und 45 Prozent,
die die Wohnsituation belastet“, sagt Ouchan. Darüber hinaus loben die Teilnehmer
an der Studie aber auch die gesellschaftliche
Integration in Wiesbaden und das Essen.

Sanae Ouchan, Haik Markosjan, Ali Sarvandian und Boris Truong (v.l.) haben Flüchtlinge in Wiesbaden zu ihrer Lebenssituation befragt.

Text & Foto: Nele Leubner
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Reaktionen zur Feier am Platz der Deutschen Einheit

ZITATE AUS FACEBOOK
Nach dem Sieg von Deutschland gegen
Italien bei der EM, haben Wiesbadener mit
und ohne Migrationshintergrund auf dem

Angelo P.

Platz der Deutschen Einheit gefeiert. Unser
Video von der spontanen Party hat viele
Reaktionen auf Facebook hervorgerufen.

Thomas S.

>>

Deutsche?! ich sehe da
.
fast keinen Deutschen

<<

>>

Hab mir das Video ange
sehen und versucht die
Deutschen zu zählen !!!!
!!
Hab es aufgegeben fin
de
keine...

<<

Nadine A.

>>

Deutschlaaaand: Wiesbadener aller Couleur feiern bei der EM gemeinsam auf dem Platz der Deutschen Einheit.

Fußball: Warum gemeinsames Feiern die Gesellschaft eint – ein Kommentar

EIN PLÄDOYER FÜR DAS „WIR“
Die Freude kannte keine Grenzen mehr
auf dem Platz der Deutschen Einheit.
Deutschland stand am 2. Juli nach dem
Sieg gegen Italien im Halbfinale der
Fußball-Europameisterschaft. Zum ersten Mal während dieser EM brachen
auch bei den deutschen Fans, mit und
ohne Migrationshintergrund, alle Dämme. Unser Video von der ausgelassenen
Feier wurde mehrfach auf Facebook
kommentiert. Nicht wenige Nutzer kritisierten – mal mehr, mal weniger mit
Augenzwinkern –, das seien ja kaum
Deutsche, die da jubeln, sondern größtenteils Ausländer. Eine Kritik, die fehl
am Platze ist, meint Erdal Aslan, Wiesbadener mit türkischen Wurzeln und redaktioneller Leiter dieser Zeitung. Ein
Kommentar:
Mitten unter den Hunderten Fans auf dem
Platz der Deutschen Einheit lagen sich fünf,
sechs Jungs in den Armen. „Deutschland,
Deutschland“ skandierten sie, geschlossen
im Kreis hüpfend. Unter ihnen einige aus der
benachbarten iranischen Moschee. Auf der
anderen Seite stimmte ein Deutscher mit
ausländischen Wurzeln eine Gruppe auf das
bei Fußballfans beliebte „Humba“-Lied ein.
Ursprünglich ein Karnevalslied aus Mainz,
deutscher geht‘s nicht.
Doch diese Fans sind nicht deutsch, meinen einige Facebook-Nutzer, ob sie nun
Thomas oder Ali heißen. Sie verkennen,
wie wichtig es für uns als Gesellschaft ist,
was da so nebenbei im Siegestaumel passiert.

Ja, es waren wirklich viele Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund unter
den Jubelnden. Und bestimmt mischten sich
unter die Feierwütigen auch einige, die einfach die Chance auf eine spontane Party
nutzen wollten. Doch die meisten haben
sich in Schwarz-Rot-Gold gehüllt, die deutsche Fahne ausgepackt oder das deutsche
Trikot übergestreift, um Deutschland zu feiern. Solche Momente sollten wir zu schätzen wissen.

Wir-Gefühl im Gewusel

schen hineinversetzen. Menschen, die endlich akzeptiert werden wollen. Nicht wenige
leben seit ihrer Geburt zwischen den Kulturen, versuchen ihren Identitäten gerecht zu
werden. Wenn sie mit diesem Land mitfiebern und mitfeiern, sie dann aber vor den
Kopf gestoßen werden mit Aussagen wie
der, dass sie „ja eigentlich nicht deutsch
sind“, kann man sich ausmalen, was das mit
ihrer Bindung zu dieser Gesellschaft macht.

mentare auf Facebook, die spöttisch von
„Ausländern, die da feiern“ sprechen, kamen zum Teil von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Es ist absolut legitim, sich
stärker mit dem Land seiner Eltern zu identifizieren und dieses anzufeuern. Genauso
müssen es einige Migranten aber akzeptieren, wenn sich andere Migranten mit
Deutschland verbunden fühlen und auch die
DFB-Elf anfeuern.

„Deutsch“ sind viele allein deswegen
schon, weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. So definiert es das Grundgesetz. Dass sie eine andere Haar- und
Hautfarbe haben, wird diese Tatsache nicht
ändern. Und wenn jemand nicht den deutschen Pass hat, ist er zumindest Teil dieser
Gesellschaft, wenn er so empfindet.

„Die Mannschaft“ – ein Vorbild

Man muss eine gemeinsame Siegesfeier
nach einem Fußballspiel nicht überbewerten, eine Party wischt nicht alle Probleme
einfach weg. Und ja, wir haben noch einiges
vor uns, was die Eingliederung einiger Bevölkerungsgruppen in unsere Gesellschaft
betrifft. Doch gerade durch den immens
einenden Effekt eines Fußballevents entsteht im Gewusel ein Wir-Gefühl, das wir im
multikulturellen Wiesbaden und im Westend brauchen. Denn unsere Gesellschaft ist
bunt gemischter als je zuvor, und wird es
auch bleiben. Deshalb sollte man seine Bedenken und Sorgen auch mal ablegen, und
es begrüßen, wenn nicht sogar genießen,
dass sich Wiesbadener aller Couleur so offen zu Deutschland bekennen. Gerade in
Zeiten, in denen Rechtspopulisten eine
Hochkonjunktur erleben und das Land spalten wollen.

Ausgrenzung geschieht nicht immer bewusst oder mit böser Absicht. Manchmal
sind es beiläufige Bemerkungen, etwa wenn
Deutschstämmige ihr Gegenüber ärgern
wollen. Während dieser gerade bei einem
Spiel der Deutschen für Deutschland mitfiebert, heißt es plötzlich: „Spielt ihr Polen
eigentlich auch mit?“ oder „Wie habt ihr
Türken eigentlich abgeschnitten?“ Wohl
wissend, dass diese Nationen schon aus
dem Turnier geflogen sind. Oft, wenn von
„wir“ und „ihr“ gesprochen wird, ist das
nicht abwertend gemeint, aber doch ausgrenzend.

Und man sollte sich vielleicht, bevor man
einen Kommentar in sozialen Netzwerken
unbedacht platziert, in die jungen Men-

Diese Wortwahl gebrauchen allerdings einige Migranten selbst und untermauern damit ebenfalls das Trennende. Auch die Kom-

Die deutsche Nationalmannschaft nennt
sich seit einiger Zeit offiziell nur noch „Die
Mannschaft“. Diese Bezeichnung wurde
dem deutschen Team ursprünglich im Ausland verliehen, weil Deutschland dafür bewundert wird, dass es als Team so gut funktioniert. Es steht für Geschlossenheit und
Einsatz für den Mitspieler. Das Team ist gespickt mit Spielern wie Özil oder Boateng,
Spielern mit Migrationshintergrund. Doch
dieser spielt keine Rolle. Dass es diese Kicker
gibt, spiegelt nur die gesellschaftliche Realität wider, und hilft einigen Migranten, sich
stärker mit dem DFB-Team zu identifizieren.
Die Mannschaft zeigte auch bei dieser EM
mit einer leichtfüßigen Selbstverständlichkeit, wie deutsche Einheit auf dem Platz im
Jahr 2016 geht. Und die Wiesbadener Fans
taten es ihnen beim Jubel auf dem Platz der
Deutschen Einheit nach. Dieses Wir-Gefühl
gilt es zu stärken. Dafür sollten wir nicht bis
zum nächsten Fußballturnier warten.
Text & Foto: Erdal Aslan

Mike F.

„(…) Finde ich es furchtbar,
dass sich hier darüber beschwert
wird, dass angeblich keine Deutschen auf dem Bild zu sehen
sind. Woher wollen Sie das wissen? Ich beispielsweise bin in
Deutschland geboren und aufgewachsen, habe eine deutsche
Oma, spreche kein Wort arabisch
und der Libanon ist für mich ein
Urlaubsland (..) Ich bin nichts anderes als eine Deutsche. Und
dennoch werde ich aufgrund meines Aussehens und des Migrationshintergrundes meiner Eltern
nicht als solche wahrgenommen.(…) Aber selbst wenn ich all
die Personen auf dem Video als
Ausländer definieren würde: wo
ist das Problem? Ein besseres
Beispiel für Integration als die
deutsche Mannschaft mit voller
Inbrunst anzufeuern gibt es doch
kaum. Diese Menschen identifizieren sich mit diesem Land.

<<

>>

AB WANN IST
MAN DEUTSCH?
„Wenn einige meinen, ich sei nicht deutsch,
muss ich
zurückfragen: Was sind denn die Kriterien
für das
Deutschsein, wenn man mal vom Pass absie
ht? Ich lebe
seit über 30 Jahren hier, engagiere mich für
die
Gesellschaft. Da bin ich als jemand mit türki
schem Pass
wahrscheinlich sogar deutscher als so man
cher
Deutschstämmiger. Wenn junge Leute mit
ausländischen Wurzeln die deutsche
Fahne schwenken und mit Deutschland feier
n, ist dies doch das beste Beispiel
für Integration. Wenn sie dann immer noch
nicht als Deutsche akzeptiert
werden, kann sich bei ihnen die Haltung
einstellen: Egal, was ich mache, ich
werde hier nicht akzeptiert werden. Bevo
r wir türkisch oder deutsch sind, sind
wir zuallererst alle Menschen. Wir feiern
mit unseren Nachbarn, und wir
trauern mit ihnen. Gerade Sport wie auch
Kunst oder Musik können uns
verbinden. Wer das nicht versteht, ist einfa
ch ignorant.“
Abdullah Düzgün, 52, Frührentner

Das ist doch irgendwo in
Marokko, oder?

<<

Yunus T.

>>

Feiert man mit euch,
macht man es falsch, fre
ut
man sich nicht für euch
macht man es genauso
falsch (…)

<<

Thomas V.

>>

(…) Hier lästern und ne
Stunde später Döner
futtern (…)

„Rechtlich gesehen bin ich deutsch, ich besitze die
deutsche Staatsangehörigkeit. Doch ich werde nicht
als Deutsche wahrgenommen, das zeigt mir die
Erfahrung. Ich sehe nicht so aus, wie man sich wohl eine
Deutsche vorstellt. Dabei fühle ich mich mehr deutsch als
marokkanisch, denn ich spreche besser deutsch, habe deutsche
Charaktereigenschaften, verbringe hier die meiste Zeit. Wenn das die
Kategorien sind, bin ich klar deutsch. Für mich war es vor allem in der Jugend
frustrierend, nicht als Deutsche akzeptiert zu werden. Heute kann ich damit
reflektierter umgehen. Wenn mich jemand nach meinem Heimatland fragt,
antworte ich Deutschland. Auch wenn ich weiß, worauf die Frage abzielt. Aber
ich hoffe, dass mein Gegenüber erkennt, dass diese Frage ausgrenzend sein
kann. Beruflich arbeite ich zum Thema Identitätskonflikte mit Jugendlichen, und
merke, wie sehr sie sich ausgegrenzt fühlen. Sie haben zum Beispiel eine
Marokko-Flagge als Profilbild auf Facebook, obwohl sie kaum die Sprache
sprechen, noch das Land wirklich kennen.“
Hayat Mahioui, 25, Erziehungs- und Islamwissenschaftlerin

<<

Magdalena C.

>>

Was heißt es denn „deutsch“ zu sein? Es ist erstaunlich, wie schnell
sich manche ein Urteil über die Nationalität anderer Menschen zu bilden
erlauben, nur weil eine Person eine andere Haut- oder Haarfarbe hat.
Schade. Dabei ist es doch gerade schön, wenn sich so viele Menschen
mit Deutschland identifizieren. Ob Vaterland oder Wahlheimat - diese
positive Energie sollten wir nutzen und mit in den Alltag nehmen.

<<

Pascal R

>>

le
Ist ja überragend wievie
...
ern
fei
da
“
„Deutsche

<<

v

Videos und Fotos zu den Feiern nach EMSpielen: facebook.com/menschwestend

der
„Deutsch sein steht auf mehreren Säulen:
und dem
etz
dges
Grun
Sprache, dem Bekenntnis zum
n und
riere
integ
zu
aft
Willen, sich voll in die Gesellsch
hier wohnt, ist das auch der
der
teil,
Groß
m
eine
seinen Beitrag zu leisten. Bei
man sich aber, dass Integration
Fall. Vor allem im inneren Westend wünscht
enverkehrsordnung gelingt.
auch im Hinblick auf Sauberkeit und die Straß
tes Buch. Wenn gemeinsam nach
Gerade Letzteres ist für manche ein unbekann
immt die Integration. Dass einige
Fußballspielen gefeiert wird, fördert das best
feiern, liegt auch daran, dass sie nicht
dann kritisieren, dass vor allem Ausländer
mitgefeiert hätten, hätte man das
typisch deutsch aussehen. Wenn sie nicht
wahrscheinlich weniger vorstellen
auch kritisiert. Vor 30 Jahren hätte man sich
e schwenken. Die Gastarbeiter
können, dass Migranten die deutsche Fahn
etwa die Südosteuropäer heute, die
waren nur zum Arbeiten hier. Ähnlich wie
rtet man, dass Gesetze und
nur temporär hier sind. Aber auch dann erwa
lt‘ wird.“
Regeln eingehalten werden und ‚mitgespie
beiratsmitglied
Klaus Gabelmann, 73, Rentner und Orts

Nachhilfe richtig nutzen
Fünf Tipps für Eltern, damit es mit den
schulischen Leistungen besser klappt
nicht mehr nur darum geht, schulisches
Scheitern abzuwenden”, sagte Bildungsforscher und Studienautor Klaus Klemm. Vielen Eltern gehe es offenbar darum, mit besseren Noten einerseits den Übergang von
der Grundschule auf das Gymnasium leichter zu ermöglichen oder später mit guten
Notendurchschnitten die Chancen auf Ausbildungsplatz und freie Studienfachwahl zu
verbessern.
Vielfach wird die Nachhilfe aber eingesetzt,
um schlechte Leistungen zuverbessern. Es
gibt aber noch weitere Möglichkeiten, den
schulischen Erfolg des Nachwuchses zu
fördern. Eine Expertin gibt Tipps, wie Eltern
und Kinder vorgehen sollten.

Jeder siebte Schüler nimmt Nachhilfeunterricht.
Foto: comodigit - Fotolia

Wird ein Kind plötzlich in der Schule immer
schlechter, schrillen bei Eltern die Alarmglocken - und schnell wird der Nachwuchs in
einer Nachhilfegruppe angemeldet. Jeder
siebte Schüler im Alter von 6 bis 16 Jahren
nimmt einer Elternbefragung zufolge Nachhilfeunterricht. Das sind bundesweit 1,2 Millionen Schüler. Rund ein Drittel von ihnen
setzt dabei auf zusätzliche Förderung, um
befriedigende bis gute Leistungen zu verbessern, wie aus einer repräsentativen Bertelsmann-Studie hervorging.
„Wir sehen den deutlichen Trend, dass es

Mit allen Beteiligten reden: Wenn die Noten
des Kindes schlechter werden, sollten Eltern
zuerst einmal mit dem Kind und dann mit
dem Lehrer sprechen. „Er kann oft genau sagen, was das Problem ist”, erklärt Maria Große Perdekamp. Sie ist Leiterin der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Außerdem besprechen Eltern am
besten mit dem Kind, was es nicht versteht
oder wo es sich überfordert fühlt. Was würde
das Kind sich wünschen, um die Probleme in
den Griff zu bekommen? Gut ist auch, sich
mit anderen Eltern auszutauschen.
Angebote der Schule nutzen: Nachhilfe macht
vor allem dann Sinn, wenn es in einzelnen Fächern plötzlich konkrete Probleme gibt. Hilfreich können Angebote der Schule sein, rät
Große Perdekamp. Dort wird beispielsweise
Förderunterricht angeboten, der auf die Lerninhalte des Unterrichts abgestimmt ist.

Privaten Sorgen auf den Grund gehen: Nachhilfe macht weniger Sinn, wenn etwa private
Sorgen der Grund für das schwache Abschneiden in der Schule sind. „Gerade in der
Pubertät - also etwa in der siebten bis neunten Klasse - sind die Kinder oft mit anderen
Dingen beschäftigt”, sagt die Expertin. Dann
sollte eher das eigene Verantwortungsgefühl
des Jugendlichen gestärkt werden - oder die
Ursache für die persönlichen Sorgen sollte
beseitigt werden.
Kind nicht schon präventiv zur Nachhilfe
schicken: Ist ein Kind gut in der Schule, soll
aber noch besser werden oder einfach gut
bleiben, ist Nachhilfe eher der falsche Weg,
sagt Große Perdekamp. „Denn damit signalisiert man eigentlich ein Problem.” Das kann
die Schüler unnötig unter Druck setzen. Und:

Gute Schüler können es aus eigener Kraft
schaffen, ihre Noten zu verbessern und Erfolgserlebnisse zu haben. Eine wichtige Erfahrung für Kinder und Jugendliche.
Kinder zum selbstständigen Lernen anleiten:
Eltern sollten keine Vorwürfe machen, das
Kind nach seiner Sicht fragen und jeden einzelnen Schritt loben, der in die richtige Richtung geht. Eltern können mit dem Kind eine
Problemanalyse machen und beispielsweise
gemeinsam Lernmaterialien für Zuhause anschaffen - dann bekommen Kinder oft einen
anderen Blick auf den Unterrichtsinhalt.
Wichtig ist, dass Eltern ihnen nicht zu viel abnehmen: Etwa ab der sechsten Klasse sollte
sich der Nachwuchs für seine schulischen
Leistungen selbst verantwortlich fühlen.
dpa/red
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Wandern: Eberhard Mangelsdorf gibt Tipp zu Ausrüstung und schönen Strecken

„SCHUHE SIND DAS WICHTIGSTE“
Es ist die große Leidenschaft
von Eberhard Mangelsdorf:
das Wandern. Seit über 33
Jahren ist er Mitglied im Volkssportverein Wiesbaden, seit 2010
ist Mangelsdorf sogar 1. Vorsitzender.
Im Interview gibt er Ausrüstungstipps
für Wander-Einsteiger, erklärt was den
Sport zu einer Leidenschaft macht und berichtet von einem eigenen kuriosen Fehler.

steiger können dagegen auch mit Fünf-Kilometer-Touren anfangen. Wie gesagt:
Wandern ist kein Wettbewerb gegeneinander. Jeder kann sein eigenes Tempo und die
Länge der Strecke wählen.
Welche Kuriosität ist Ihnen bei einer
Wanderung schon mal passiert?
(lacht) Da muss ich an Ihren Stichpunkt
von vorhin denken, was man beim
Wandern alles unbedingt beachten sollte. Nach einem Familienausflug in der Nähe
von Emmelshausen wollten
wir mit dem Bus zu unserem
Auto zurückfahren. Wir
wussten nicht, wo der Bus
abfährt und haben eine Anwohnerin gefragt. Die sagte
uns dann, dass in diese Richtung gar kein Bus fährt. Sie war
aber so freundlich und hat mich
mit ihrem Zweisitzer zu unserem
Auto zurückgefahren und ich konnte den Rest der Familie abholen. Also: Die richtige Vorbereitung ist
wichtig.

Herr Mangelsdorf, was macht den besonderen Reiz des Wanderns aus?
Zum einen ist es die Bewegung in der Natur. Wiesbaden ist dazu wirklich eine schöne Umgebung. Durch Wanderungen kann
man viele Gegenden, wie zum Beispiel
den Hunsrück, entdecken. Dazu kann
man die Sportart in jedem Alter betreiben. Es geht ja nicht darum,
wie schnell man eine Strecke
zurücklegt. Für mich gehört es
zum Wandern auch dazu
,sich mal auf eine Bank zu
setzen und den Blick in die
Natur zu genießen.
Was sollten Anfänger
beachten?
Das Wichtigste
ist, dass man
mit dem passenden
Schuhwerk
ausgerüstet
ist.
Wandert man hier in der
Region, reichen Schuhe mit einem
tiefen Profil. In den Bergen sollten die
Schuhe zudem über die Knöchel gehen,
sonst knickt man leicht um. Dazu sollte
man darauf achten, dass man luftige Kleidung wählt. Manche Jacken schützen zwar
bei Regen, aber gleichzeitig schwitzt man
in ihnen auch extrem.
Muss man viel Geld in die Ausrüstung investieren?
Eigentlich braucht man nicht viel. Ich persönlich wandere auch mal in einer Jeans. Es
ist nur wichtig, dass die Kleidung gut
waschbar ist. Schließlich werden Hose und
Jacke beim Wandern auch mal dreckig. Gute Schuhe bekommt man ab 100 Euro. Beim
Kauf sollte man nur darauf achten, dass
man am Nachmittag in das Geschäft geht.
Warum am Nachmittag?
Das ist ein alter Trick. Am Nachmittag sind
die Füße schon dicker von der Bewegung
am Tag. Gehe ich morgens in das Geschäft,
sind die Füße schmaler und ich besorge
Schuhe, die eigentlich zu klein sind. Dann
habe ich bei den Wanderungen Probleme
und hole mir auch schnell mal eine Blase.
Welche Wanderwege können Sie in

Interview: Stephan Crecelius
Foto: Eberhard Mangelsdorf

Eberhard Mangelsdorf ist seit sechs Jahren Erster Vorsitzende des VVW.

DER VEREIN

Der Taunusrundweg, der an der Touristen-Information startet und über das Goldsteintal und den Neroberg wieder zurückführt, ist 13 Kilometer lang.

der Region empfehlen?
Wir haben mit unserem Verein zwei wirklich schöne Wanderwege markiert. Zum
Beispiel den Taunusrundweg, der an der
Touristen-Information startet und über das
Goldsteintal und den Neroberg wieder zurückführt. Der andere ist der Rheingoldweg, der durch Schierstein und Frauenstein

führt. Beides sind Rundwege über 13 Kilometer.
Welche Streckenlänge würden Sie Anfängern empfehlen?
Das ist ganz unterschiedlich. Leute, die ohnehin sportlich sind, können direkt zehn
oder 20 Kilometer wandern. Komplette Ein-

Der Volkssportverein Wiesbaden
(VVW) wurde 1970 gegründet. Für Mitglieder und Freunde des Vereins werden
im Jahr zwei einwöchige Wanderreisen und zehn Tagesbusfahrten zu Veranstaltungen anderer Wandervereine
unternommen. An den Wanderungen
des Vereins kann man auch teilnehmen,
wenn man kein Mitglied ist.
Kontakt:
Tel. 0611-21492
E-Mail: vvw.mangelsdorf@online.de
Weitere Informationen im Internet unter:
www.dvv-wandern.de/vereine/vsvwiesbaden-1970-ev.html.
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Fußball im Kreis Wiesbaden:
Wie verlief die vergangene Spielzeit? // Ausblick

DIE SAISON DER
WESTEND-CLUBS

Der FC Wiesbaden 62 ist
zum
Mal hintereinander aufges dritten
tiegen.

Die Fußball-Ligen im Kreis Wiesbaden befinden sich aktuell in der Sommerpause. Das ist für uns Anlass, einen Blick auf die Mannschaften aus dem Westend zu werfen. Wie lief die vergangene Saison der Vereine? Welche Neuigketen gibt es vor der neuen Spielzeit? Texte: Dominik Dittmar
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FC Wiesbaden 62
Mit einer höchst beeindruckenden
Serie von 21 Siegen aus 22 Spielen
legte die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Jasmin Gugic und Ilhan Üc den Grundstein für den
dritten Aufstieg hintereinander. In der Relegation
gegen den SV Erbenheim gelang den 62ern
zunächst ein deutlicher
3:0-Auswärtssieg, bevor vor heimischem Publikum sogar mit einem 5:1
nachgelegt werden konnte. Somit geht der FC Wiesbaden 62 in
der kommenden Saison in der
Kreisoberliga an den Start. Daran
war noch nach dem schlechten
Saisonstart mit vier Niederlagen in
Folge nicht zu denken. Als aber

„Das war keine einfache Sai
son, in auf Torhüter Kev
in Sittig, der nach
der wir viel ausprobiert
haben“, einem Jahr
Pause wieder zur
befindet Nord-Trainer Attila
Kahri- Mannschaft stoßen
wird. Mit der
man. „Dass wir mit 86 Gegen
toren Entwicklung der Ma
nnschaft in der
doppelt so viele Treffer wie
Rückrunde war Kahriman
in der letzten Saison kasdagegen sehr zufrieden. Aus
siert haben, sagt aber
13 Spielen konnte Nord
auch schon viel aus.“
beachtliche 27 Punkte
Einen Grund für die
holen. Mit Blick auf die
verlorene Stabilität
neue Saison gibt es bei
des B-Ligisten sieht er
Nord nur wenige Persoauch in der Torwartfrage.
naländerungen. So bleibt
„Wir haben insgesamt sec
hs
auc
h
Top-Torjäger Savas Kalayci
Spieler im Tor aufstellen
müssen. (46 Tore) dem
Verein erhalten. Als
Darunter auch drei Feldsp
ieler und Ziel gibt Kahri
man nach dem ereinen Altherren-Spieler.
Das hat reichten vierte
n Tabellenplatz ersich dann auch in der Stabili
tät der neut einen einste
lligen Rang aus.
Defensive bemerkbar gem
acht.“ „Dabei wollen wir
auch die großen
Große Hoffnungen setzt Ka
hriman Vereine ärgern.“

VfB Westend
zahlreiche Spieler nach ihren Verzurückkamen,
letzungspausen
einspielen.
Team
konnte sich das
allem die
vor
sich
Dabei erwiesen
mmenen
geko
n
Lige
aus höheren
MarSalim
ens,
Clem
Jerome
,
bach
Tres
in
Rob
i,
zouk
Aziman
Sole
,
Acar
Ibo
zaoui, André Rothenbächer und Deniz Yoslun als hochkarätige
Verstärkung. Und auch
Spielertrainer Ilhan Üc,
mit 45 Treffern bester Torjäger
der A-Liga, hatte sehr großen Anteil am Aufstieg. Zur neuen Saison
kehrt Omer Muminovic von der SG
Orlen zurück und wird erneut bei
den 62ern den Part des Spielertrainers übernehmen.

„Wir sind mit dem Erreichten sehr
zufrieden“, fällt das Saisonfazit von
Westends zweitem Vorsitzenden
Michael Fritzsche nach Platz sieben
in der Kreisliga B positiv aus.
„Als kleiner Verein ohne
Jugend lebt man von
der Hand in den Mund.
Da kann man schlecht
langfristig planen“, erläutert Fritzsche, dass
man im Verein vor der Saison davon ausgehen musste,
gegen den Abstieg zu spielen.
Schon der gute Einstieg in die Saison mit sechs Siegen aus den ersten acht Spielen ließ allerdings früh
erahnen, dass das Team von Trainer
Damir Dalic eine unbeschwerte Saison spielen würde. Daran änderte
sich auch trotz eines Herbsttiefs mit

nur noch 14 Punkten aus elf Spielen vor der Winterpause nichts.
Denn der VfB legte wie schon in der
Hinrunde einen Blitzstart hin und
konnte sechs Siege in Folge
einfahren. „Gegen Ende
der Saison war dann etwas die Luft raus“, bedauert Fritzsche, dass
seine
Mannschaft
durch einige Verletzungen zurückgeworfen wurde. „Von den Spielern werden
uns einige auch noch bis zur Winterpause fehlen.“ Dennoch geht
der Vereins-Vize optimistisch in die
neue Saison. „Wir peilen wieder
einen guten Mittelfeldplatz an“,
hofft Fritzsche, dass die Mannschaft den guten Eindruck aus dem
letzten Jahr bestätigen kann.
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Bssss — Mücken–Alarm!
INSEKTEN Warum Stiche jucken und es durch Kratzen noch schlimmer wird

83

Kilometer lang ist der
Panamakanal, der gerade neu eröffnet wurde.
Neun Jahre hat es gedauert,
bis er so breit gemacht wurde,
dass auch ganz große Schiffe
durchpassen. Der Panamakanal ist eine Wasserstraße
durch Mittelamerika, die den
Weg zwischen Atlantik und
Pazifik verkürzt. (lwi)

Scherzfragen

1

Was steht bei einem
auf
Mathematiker
dem Grab?

2

Du stehst mitten
in der
Savanne vor ei
nem Tiger und einem
Jaguar, du
hast nur noch
eine Kugel
in der Pistole. W
as machst
du?

- 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

Kontakt:
Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth / Lena Witte /
Nina Henrich
Gestaltung: Carina Ess / Kim
Schauermann / Michelle Amend
Kontakt: kruschel@vrm.de
Tel.: 06131 / 485816

Von Torben Schröder

I

hr Piksen merkt man fast gar
nicht und nur, wenn sie ganz
dicht am Ohr vorbeifliegen, hört
man sie summen: Jetzt im Sommer sind wieder viele Stechmücken unterwegs. Und ihre Stiche
können schlimm jucken. Das Fiese daran ist: Je mehr du kratzt,
desto mehr jucken sie. Aber woran liegt das?
Auch wenn du diesen Stich
nicht spürst, unser Körper merkt
das trotzdem – und wehrt sich.
Unser Immunsystem ist schließlich dazu da, den Körper zu
schützen. Zu diesem Zweck haben wir spezielle Abwehrzellen und die
schlagen Alarm, wenn sie den
Mückenspeichel in unserem Blut
bemerken. Der Körper schlägt
mit einem Botenstoff zurück, der
Histamin genannt wird. Er sorgt
dafür, dass mehr Blut durch die
Adern fließt. Aus diesem Grund
wird die Einstichstelle rot und
warm, die typischen kleinen
Quaddeln bilden sich. Hinzu

kommt, dass die Mücke beim
Stechen ein Mittel abgibt, das
verhindert, dass unser Blut gerinnt. So kann sie in Ruhe trinken.
Auf dieses Mittel reagiert unser
Körper allergisch. Deswegen
juckt ein Mückenstich.
Es ist ganz normal, dass du,
wenn es juckt, gern an der Stelle
kratzen möchtest. Aber du soll-

test es trotzdem bleiben lassen.
Denn das Kratzen verstärkt die
allergische Reaktion nur noch, es
juckt also noch mehr. Außerdem
verteilst du durch das Kratzen
das Histamin auch um die Stelle
herum. Deswegen werden die
Quaddeln größer. Und je größer
der Mückenstich ist, desto mehr
juckt er. Logisch, oder? Besser ist
es, die Stelle zu kühlen.

Fotos: Gina Sanders / jokatoons / BillionPhotos.com (alle Fotolia.de), dpa

Eis-Rätsel

T
C

Welche Eissorte isst
Kruschel am liebsten?

S
A

L
I

R
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L

Lösung: Scherzfragen: 1. Damit hat er nicht gerechnet. 2. Den Tiger
erschießen und mit dem Jaguar wegfahren. Eisrätsel:Stracciatella

Zahl des Monats
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WARUM IST DAS LEBEN SCHÖN?

Mithal Gula, 24, Gastronom, irakische
Wurzeln

Etisam Nemani, 43, Altenpflegerin,
afghanische Wurzeln

Tim Gossrau, 19, Auszubildender Bürokaufmann, marokkanische Wurzeln

Judith König, 60, Hausfrau, deutsche
Wurzeln

Am glücklichsten macht mich meine Freundin. Wir sind seit einem Jahr zusammen und
ich hoffe, dass die Beziehung lange hält. Es
würde mich sehr freuen, ihr bald einen Heiratsantrag machen zu können, wenn der
Zeitpunkt passt. Aber auch die anderen
Menschen in meinem persönlichen Umfeld
bereichern mein Leben und machen es
schön. Abgesehen davon ist für mich auch
Fitness in der Freizeit wichtig. Das brauche
ich als Ausgleich zum Arbeitsalltag als
Selbstständiger, da ich mitunter sieben Tage
pro Woche im Restaurant bin. Obwohl es
stressig sein kann, bin ich froh, mich für die
Selbstständigkeit entschieden zu haben. So
kann ich mir meine Arbeit recht frei einteilen und durch die Verantwortung wachsen.

Für mich ist das recht eindeutig: Ich liebe
zwar meine Arbeit sehr, da ich als Altenpflegerin Menschen gern helfe, aber das
Schönste in meinem Leben sind meine Kinder. Ich habe erwachsene Zwillingssöhne.
Die beiden geben mir in jeder Lebenslage
Kraft und Halt. Da wir ein lockeres und
freundschaftliches Verhältnis zueinander
haben, kann ich sie auch bei schwierigen
Fragen um Rat bitten und sehr offen mit
ihnen reden. Ich bin stolz, dass meine Söhne so verantwortungsvoll sind und immer
mitdenken. Außerdem macht es mich
glücklich, in der Natur zu sein – am liebsten am Wasser. Am See kann ich mich am
besten entspannen und komme weit weg
vom Stadttrubel zum Nachdenken.

Im Vordergrund stehen für mich die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen. Beispielsweise eine kleine Aufmerksamkeit im Alltag, wie unerwartet
von einer fremden Person einen „Guten
Morgen“ gewünscht zu bekommen. Was
mich neben kleinen Überraschungen jeden Tag glücklich macht, ist die gemeinsame Zeit mit meiner Freundin. Dabei ist
es fast egal, was wir machen, Hauptsache
wir sind zusammen. Und ich freue mich
selbstverständlich sehr auf die Wochenenden. Vor allem jetzt im Sommer, wenn
das Wetter zum Skaten stimmt, und man
im Anschluss bei guter Musik mit Freunden grillen und ein kühles Bierchen trinken kann.

Das Leben ist für mich aus mehreren
Gründen schön. Zum einen ist es mir
wichtig, einer Beschäftigung nachzugehen, die ich als erfüllend und sinnvoll
empfinde. Das ist in meinem Fall die Arbeit
mit Pflegekindern der Bereitschaftspflege
des Jugendamts. Außerdem liebe ich Hunde. Mein eigener Hund ist leider kürzlich
verstorben, aber ich habe vor, irgendwann
wieder einen Hund bei mir aufzunehmen.
Denn es ist schön, immer einen treuen Kameraden an seiner Seite zu haben. Vor allem bin ich aber froh, dass ich gesund bin.
Gesundheit ist für mich wichtiger als
Geld, da man sie nicht kaufen kann.
Fotos & Texte: Eva-Katharina Schäfer

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Werner Starosta
Kommunikation zwischen Migranten und Deutschstämmigen
„Im Westend und vor allem im inneren Westend wohnen viele Migranten wie auch Deutschstämmige.
Auch ich wohne im inneren Westend
und kriege immer wieder mit, wie
es zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen Kommunikationsprobleme gibt. Zum Beispiel in den
Beziehungen zu den Nachbarn: Ich
habe das Gefühl, dass es einigen
Migranten egal ist, dass es ihre
Nachbarn stören könnte, wenn es
spätabends, zum Beispiel vor
einem Café, laut wird. Oder dass es
ihre Mitbürger genauso stört, wenn
sie ihre Autos etwa auf den Bürger-

steig parken. Das Thema Müll beziehungsweise Sauberkeit ist noch
mal ein Thema für sich. Ich habe das
Gefühl, dass man sich besser kennenlernen müsste. Zum Beispiel mit
einem regelmäßigen Treffen, wo
verschiedene Punkte angesprochen
und diskutiert werden. Kann sich
der Ortsbeirat vorstellen, so etwas
zu organisieren, also eine Plattform,
in der Deutschstämmige und Migranten aus dem Viertel ins Gespräch kommen? Wenn man nicht
miteinander spricht, stärkt das nur
die Vorurteile.
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild beantwortet die Bürgerfrage: „Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt es überall und
wenn Menschen so dicht zusammen wohnen, wie das im Westend der Fall ist, ist
das erst recht nicht verwunderlich. Es gibt
aber auch Gesetze und Bestimmungen,
die natürlich auch im Westend gelten, so
wie in der gesamten Stadt. Diese gilt es
auch, insbesondere beim behindernden

und rücksichtslosen Parken, konsequent
anzuwenden.
Was die Sauberkeit der Straßen betrifft,
werden wir in Zukunft durch die neue Reinigungssatzung einen wesentlich häufigeren Reinigungsintervall haben. Das entbindet aber nicht jeden Einzelnen, selbst für
Sauberkeit zu sorgen und nichts auf die
Straße zu werfen.
Was das Verhältnis von Migranten und
Einheimischen betrifft, so sehe ich das
nicht so problematisch wie Sie. Das heißt,
Lärm und Rücksichtslosigkeit sind nicht
nur einer Ethnie zuzuschreiben. Egoismus
und vielfach auch Gedankenlosigkeit sind
ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass
man miteinander sprechen muss, um Vorurteile abzubauen. Ich glaube aber nicht,
dass wir im Westend es nötig haben, ein
Gesprächsforum zwischen Migranten und
Einheimischen einzurichten. Migration
hat, gerade im Westend, so viele Facetten,

dass man zwischen Deutschen und Ausländern gar nicht mehr so leicht unterscheiden kann. Und vernünftige Menschen reden miteinander, egal wo sie sich
treffen: im Supermarkt, an der Bushaltestelle oder in der Kneipe. Es gibt aber auch
Zeitgenossen, die einfach kein Interesse
haben, sich mit ihren Nachbarn oder ihrer
Umgebung auseinanderzusetzen. Die
wird man auch nicht mit einem organisierten Gesprächskreis erreichen.“

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. Auch Anregungen an
den Ortsbeirat sind willkommen.
Volker Wild,
WestendOrtsvorsteher
(Grüne)
Fotos: Erdal Aslan
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NOTFALLNUMMERN
Giftnotruf:
0 61 31-192 40

IMPROSOMMER // TIPP
Spontanes Theater mit „Für Garderobe keine Haftung“unter freiem Himmel
auf dem Neroberg an den Wochenenden bis zum 30. Juli

Polizeinotruf:
110

Der Improsommer geht in seine heiße Phase: Noch bis zum 30. Juli sind in der OpenAir-Bühne auf dem Neroberg an den Wochenenden Künstler ohne festes Drehbuch
im Einsatz. Mit dabei sind nationale und
internationale Gäste der Impro-Szene und
natürlich das Ensemble von FGKH („Für
Garderobe keine Haftung“).

Feuerwehr / Rettungsdienst:
• Notruf: 112
• Krankentransport: 19 222
Sperrnotruf: (zur Sperrung von
EC- und Kreditkarten sowie
elektronischen Berechtigungen)
116 116

Jede einzelne Darbietung wird vollständig
von den Schauspielern und Musikern von
„Für Garderobe keine Haftung“ und deren
Gästen improvisiert. Das Publikum gibt dabei die Inspirationen vor, nach denen improvisiert wird, und kann so die Show beeinflussen. Jedes Stück ist eine Weltpre-

Zahnärztliche Notdienste:

Notdiensthabender Zahnarzt:
Tel. 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 Wochenenden und Feiertagen.

Apotheken-Notdienst

Kostenlose Servicerufnummern:
08 00 - 0 02 28 33
Tierärztlicher Notdienst:

Tel. 0611-4 68 70,
www.wiesbadener-tieraerzte.de

Technische Notdienste:

Eswe-Versorgung:
Entstörungsdienste Gas/Wasser/Strom: 06 11-780 22 01
Beratung:

Frauen helfen Frauen:
Beratung für von häuslicher
Gewalt betroffener Frauen,
Mo-Fr, 9-16 Uhr,
0611-5 12 12
Polizeiliche Beratungsstelle:
0611-345 16 12 (AB),
Bleichstraße 16

Alle Angaben ohne Gewähr.
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miere und wird nur einmal gespielt. Das
Programm in diesem Jahr: Tag der Entscheidung, Kindershow, Match, Blind Date,
Bibliothek des Zufalls, Wetten dass...., Vier
Blockwinkel, Qual der Wahl, Auf Shakespeares Spuren, Champignon – das große
Finale.
Los geht es an den Freitagen und Samstagen um 20 Uhr. Die Kindershows (16. und
23. Juli) starten bereits um 16 Uhr. Das
komplette Programm mit den genauen Zeiten finden Sie online auf http://fgkh.de/improsommer. Der Eintritt liegt bei vier Euro.
Foto: Sebastian Wilkens

BUCH // TIPP
„Die haben gedacht, wir waren das“
MigrantInnen über rechten Terror und Rassismus
Zum Thema des NSU-Terrors sind inzwischen zahlreiche Publikationen erschienen, die Sichtweise der Betroffenen hat
dabei bisher wenig Raum bekommen. Opfer und ihre Angehörigen, Persönlichkeiten
aus Publizistik, Wissenschaft und Politik,
Akteure der antirassistischen Arbeit, Bekannte und Unbekannte, allesamt mit
Migrationshintergrund, nehmen in diesem
Buch Stellung, geben ihre Erfahrungen
wieder, beleuchten die Auswirkungen des
NSU-Terrors und der um sich greifenden
rassistischen Gewalt.
Welche Spuren hinterlassen Rassismus
und rechte Gewalt in der migrantischen
Community? Wie hat es sich auf die Opfer

des Nagelbombenanschlags im Jahr 2004
in der Kölner Keupstraße ausgewirkt, dass
sie selbst dieser Tat verdächtigt wurden?
Zu den Vorwürfen der Ermittler gehörten:
Streit unter türkischen Geschäftsleuten,
Verbindungen zum Rotlichtmilieu, dem
Drogenhandel und zur Türsteherszene.
„Die haben gedacht, wir waren das –
MigrantInnen über rechten Terror und
Rassismus“ erscheint im September
und kann bereits bei Amazon vorbestellt
werden.
PapyRossa-Verlag,14,90 Euro, 220 Seiten, ISBN
978-3-89438-614-6.
Foto: PapyRossa-Verlag

WEINFEST // TIPP
Rheingauer Weinwoche vom 12. bis 21. August in der Innenstadt
Ironman 70.3 am 14. August
Vom 12. bis 21. August ist es wieder soweit:
Wiesbaden wird zur „längsten Weintheke
der Welt“. Seit über 40 Jahren lockt die
Rheingauer Weinwoche jedes Jahr tausende Besucher in die Wiesbadener Innenstadt.
An rund 100 Ständen präsentieren die Winzer aus dem Rheingau und Wiesbaden ihre
Erzeugnisse, junge Weine ebenso wie Auslesen und prickelnde Sekte. Zur besonderen
Note des Rheingauer Rieslings werden
ebenfalls passende Leckerbissen auf dem
Wiesbadener Schlossplatz, dem Dernschen
Gelände und auf dem Platz vor der Wiesbadener Marktkirche angeboten. Auf mehreren Bühnen sorgen zudem Musikbands und

Show-Einlagen für abwechslungsreiche
Unterhaltung.
Während der Weinwoche findet am 14. August der Sparkassen Finanzgruppe Ironman
Germany 70.3 European Championship
2016 statt. 1,9 Kilometer schwimmen die
Teilnehmer im Raunheimer Waldsee, die 90
Kilometer lange Radstrecke führt durch den
Taunus. Die 21,1 Kilometer Laufen absolvieren die Athleten in Wiesbaden. Der Zieleinlauf ist vor dem Kurhaus. Los geht es um 8
Uhr, die Zieleinläufe werden ab 17 Uhr erwartet. Der Eintritt ist frei.
Foto: Joachim Sobeck
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CARTOON DES MONATS
TAXISTAND

Quiz-Taxi: Wie viele Einwohner hat
Mainz?

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 und ist seither Pendler zwischen den Welten. Macht nach dem Besuch der Caricatura-Akademie in Kassel auch
Cartoons u.a. für das ZDF und Eulenspiegel.“

Sprichwörter aus 101 Ländern: Brasilien

ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA,
TANTO BATE ATÉ QUE FURA
Das Sprichwort „Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura“ stammt aus
Brasilien und ist auf der Landessprache
Portugiesisch geschrieben. Auch in
Deutschland ist das Sprichwort bekannt.
Es heißt übersetzt „Steter Tropfen höhlt
den Stein“.
Die Bedeutung von dem Sprichwort ist,
dass sich Beharrlichkeit und Ausdauer im
Leben auszahlen. Manchmal braucht man
nur etwas länger, um ein Ziel zu erreichen.
Foto: fotolia - Deyan Georgiev

Kennen Sie die TV-Sendung Quiz-Taxi? In
dieser TV-Show können die Fahrgäste beziehungsweise die Kandidaten während
der Fahrt Geld gewinnen, wenn sie Fragen
richtig beantworten. Kürzlich kamen Fahrgäste – eine fröhliche Männer-Truppe Mitte 20 – auf die Idee, Quiz-Taxi bei mir im
Auto zu spielen. „Herr Taxifahrer, spielen
Sie auch mit?“, fragte mich der Spaßvogel
der Gruppe. „Wenn sie verlieren, zahlen
wir nicht.“ So weit kommt es noch, dachte ich mir. „Nein, so läuft das nicht, die Taxifahrt wird bezahlt und ich spiele lieber
nicht mit, sorry“, lautete meine Antwort.
Also spielten sie untereinander. Die erste
Frage kam vom Spaßvogel: Wie viele Einwohner hat Mainz? „300 000!“, sagte
einer. „Du Spinat, Mainz hat 240 000 Einwohner“, meinte ein anderer. „Ihr seid so
hohl, in Mainz leben 120 000 Einwohner“, sagte der Spaßvogel selbstsicher. Da
musste ich leicht grinsen. „Stimmt‘s nicht,
Herr Taxifahrer?“, fragte er mich. „Na ja,
nicht so ganz“, meinte ich. „Aber Mainz
ist doch kleiner als Wiesbaden?“, fragte er
weiter. „Ja, das schon, aber legen Sie auf
Ihre 120 000 nochmal 90 000 drauf, dann
kommen Sie in etwa hin“, klärte ich ihn
auf. Seine Freunde lachten den Besserwisser übel aus, weil er die Antwort seiner
eigenen Frage nicht kannte. Ich versuchte
mir das Lachen zu verkneifen, mit mäßigem Erfolg. Wüssten Sie, wie viel Einwohner Wiesbaden hat? Ein Tipp für die
nächste Quiz-Taxi-Runde: Legen Sie nochmal 74 000 drauf, dann kommen Sie in etwa hin...
Ismail Cerci (Taxifahrer)

STRASSENLEXIKON

Die Westerwaldstraße ist nach dem Westerwald benannt. Der Westerwald ist ein Mittelgebirge, das zu Hessen, Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen gehört. Der
höchste Gipfel ist 657 Meter hoch. Früher
hieß die Westerwaldstraße Gersdorffstraße.
(Quelle: Wiesbadens Straßennamen, Thorsten Reiß; www.wikipedia.de)

24 // EUROPAMEISTERSCHAFT 2016

Europameisterschaft der Fans

DIE EM IM
WESTEND
Eine Wiesbadener Tradition bei großen Fußballturnieren: Wenn die eigene Nationalmannschaft eine Runde weiterkommt,
schnappt man sich sein Trikot und seine Fahne
– und ab geht es zum zentralen Feierplatz der
Stadt, dem Platz der Deutschen Einheit. Dazu
gehören auch Autokorsos in der Schwalbacher
Straße oder der Wellritzstraße. Nach dem EMTriumph von Portugal in Frankreich setzten die
portugiesischen Fans den Schlusspunkt der
diesjährigen Feierlichkeiten. Wir präsentieren
hier einige Bilder, die wir während der EM geschossen haben. Mehr Fotos und Videos:
www.facebook.com/menschwestend
Fotos: Erdal Aslan
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Kunstfestival Biennale startet am 25. August // Projekt auf dem Faulbrunnenplatz

„THIS IS NOT EUROPE“
Über zwanzig internationale Künstler, Kollektive und Ensembles versammeln sich von
Donnerstag, 25. August, bis Sonntag, 4.
September, bei dem Kunstfestival „Wiesbaden Biennale“, das unter dem Motto „This
is not Europe“ steht. Damit eröffnet das
Hessische Staatstheater die neue Spielzeit.
Neben neun Gastspielen auf allen Bühnen
des Staatstheaters, auf denen eine Uraufführung, eine Europa-Premiere und zahlreiche Deutschland-Premieren zu sehen sind,
gibt es auch erstmals Neuproduktionen. Im
Programmschwerpunkt „Asyl des Müden
Europäers“ entwickeln internationale
Künstler zehn Projekte an verschiedenen
Orten der Stadt. Sie alle beschäftigen sich
mit den Fragen, wie wir leben wollen und
was Europa in Zukunft ausmacht.

Kunst am Faulbrunnenplatz
Eines davon ist das Projekt „Sperr“ des
Schweizer Künstlers Thomas Hirschhorn. Es
wird auf dem Faulbrunnenplatz zu sehen

BIENNALE
Die Wiesbaden Biennale findet von
Donnerstag, 25. August, bis Sonntag, 4.
September, statt. Tickets und Infos unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de.

Die Skizze des Künstlers Thomas Hirschhorn zu seinem Projekt „SPERR“, das er auf dem Faulbrunnenplatz realisieren wird. Es zeigt Alltagsgegenstände und zwei maskierte Menschen, die stumm zwischen den Gegenständen sitzen, denn „auch der Mensch gehört zum Alltag“.

sein. Dabei verwendet Hirschhorn Kühlschränke, alte Möbel, einen großen Stoffteddybären und aussortierte Alltagsgegenstände. Mit diesem Bild will er bewusst an
Sperrmüll erinnern. „Für meine Arbeit in
Wiesbaden verwende ich Materialien und
Gegenstände, die alle kennen und benutzen“, sagt Hirschhorn. Dazu sind auch zwei
maskierte Menschen, die stumm zwischen
den Gegenständen sitzen, ein Teil des Pro-

jekts, denn auch der Mensch gehört zum
Alltag. „In meiner Kunst soll niemand durch
die benutzten Materialien ausgeschlossen
oder eingeschüchtert werden, wie das etwa
bei Luxus oder Mode der Fall ist“, sagt
Hirschhorn.
Schließlich wolle er mit seiner Kunst auf das
Leben der einzelnen Menschen zielen. Denn
Kunst habe die Kraft „zur Veränderung je-

des einzelnen Menschen“. Doch von alleine
geschehe dies nicht. „Die Veränderung findet nicht ohne Anstrengung statt, sondern
nur, wenn das Kunstwerk auf Menschen
trifft, die sich mit ihm beschäftigen.“ Diese
Dynamik gelte es mit dem Kunstwerk in
Gang zu setzen.
Text: Stephan Crecelius
Skizzierung: Thomas Hirschhorn

Nachruf: Fluxus-Künstler der ersten Stunde – zum Tod von Kulturpreisträger Ben Patterson

IMMER MIT HUMORIGER NOTE
Er war Fluxus-Künstler der ersten Stunde,
Musiker, Wiesbadener Kulturpreisträger
2012. Vor allem aber war Ben Patterson
ein wunderbarer Mensch mit einer ausgeruhten Weltsicht und einem besonderen,
spitzfindigen Humor. Am 25. Juni ist der
Grandseigneur der Avantgarde im Alter
von 82 Jahren friedlich in seiner Wohnung
in der Westendstraße gestorben.
1934 in Pittsburgh, Pennsylvania, geboren, machte er 1956 seinen Abschluss als
Bachelor of Music an der Universität Michigan. Schon 1951 war ein Solokonzert
von ihm am Kontrabass im US-Fernsehen
gesendet worden. Patterson spielte in verschiedenen Orchestern in Kanada, den
USA – und durch die US-Armee auch in
Deutschland. 1960 zog der Künstler, der
auch einige Jahre lang stellvertretender
Kommissar für Kultur in New York war,
ganz hierher, zunächst nach Köln, später
nach Wiesbaden. Denn hier, im heutigen
Landesmuseum, hatte er 1962 mit George

Maciunas jene legendären „Festspiele
Neuester Musik“ organisiert, die als die
Geburtsstunde der Kunstrichtung Fluxus
angesehen werden. Damals ging im Zuge
einer Aufführung von Philipp Corners
„Piano Activities“ ein Konzertflügel im
Landesmuseum zu Bruch: Die Fluxisten

Fluxus-Künstler Ben Patterson lebte bis
zu seinem Tod im Westend.

schlugen und hämmerten auf das Instrument ein.
Die Aktion wurde zum Markenzeichen von
Fluxus. Und genau das ließen sie 50 Jahre
später wieder aufleben: Zur Erinnerung an
Fluxus gab es 2012 im Museum eine Performance, bei der die ergrauten Veteranen
Alison Knowles, Geoffrey Hendricks, Eric
Anderson und Philipp Corner erneut ein
Instrument traktierten. Mit Ben Patterson
als Zeremonienmeister. Unvergessen, wie
er bei seiner Performance „Paper piece“
Blätter von der Bühne ins verblüffte Publikum warf. Es war diese humorige Note,
die viele seine Arbeiten kennzeichnete –
die Performances ebenso wie deren Relikte, die dann ausgestellt wurden.
Vielfach wurden sie das. Vor allem im Nassauischen Kunstverein (NKV). Zu seinem
80. Geburtstag gab es dort das Tour-Finale der „Dr. Ben’s Fluxus Medicine“-Show,
die den Pionier dieser Kunstrichtung zu

den großen Stationen seines Lebens führte: In Houston war die Retrospektive
ebenso zu sehen wie in New York. Im NKV,
in der Wilhelmstraße 15, gibt es auch
Dauerleihgaben von Ben Patterson: die
Installation „Ben’s Bar“ im Obergeschoss
mit einem Klavier und vor dem Eingang
sein „Museum für das Unterbewusstsein“
– einem Mini-Gullideckel nicht unähnlich,
aber mit einer riesigen Geschichte dahinter. Denn auch in Namibia, Israel, Argentinien und Texas hatte Patterson ähnliche
Aktionen aus der Taufe gehoben. So waren seine Arbeiten oft: symbolisch, hintersinnig, ironisch.
Eine Abschiedsfeier für den großen Fluxisten findet am 54. Jahrestag des Beginns
der damaligen Festspiele in Wiesbaden
statt: am Freitag, 2. September, um 14.30
Uhr im NKV.
Text: Birgitta Lamparth
Foto: wita/Uwe Stotz
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Schilder Stark: 1948 in der Kirchgasse gegründet, seit 1990 in der Hellmundstraße

ALLES BLEIBT IN EINER HAND
Wer sich in Wiesbaden auf die Suche nach
seinem Hotel begibt, stößt schnell auf Schilder Stark. Denn das markante grüne Hotelleitsystem, welches in der hessischen Landeshauptstadt den Weg weist, stammt aus
der Manufaktur des Wiesbadener Traditionsgeschäfts. „Vom Klingelschild bis zur
kompletten Gebäudebeschilderung reicht
das Angebot, welches auf Wunsch durch
Flyer und Stempel ergänzt wird“, berichtet
Stefan Stark, der das Geschäft 1994 von
seinem Vater Karl übernommen hat.

Seit 1980 im Westend
Karl Stark, der nach der Kriegsgefangenschaft in Wiesbaden „strandete“, hätte
eigentlich die elterliche Maschinenfabrik
im Vogtland weiterführen sollen. Aber
nach Krieg und Enteignung musste er sich
ein anderes Betätigungsfeld suchen. Was
folgte war eine Gründungsgeschichte aus
dem Nichts: Nach Flucht und Vertreibung,
Kriegsgefangenschaft und Heimatlosigkeit wagte Karl Stark mit Susi, die er 1954
heiratete, einen Neuanfang in Wiesbaden.
Was heute als „Schilder Stark“ bereits
seit mehreren Jahrzehnten seinen Sitz in
der Hellmundstraße hat, begann 1948 unter
ganz anderen Vorzeichen und an einem
ganz anderen Ort.
Gestartet war das Unternehmen direkt nach
dem Zweiten Weltkrieg als „Werbe-Licht
Wiesbaden“. Auf dem Dach eines Hauses

Gestartet war das heutige Unternehmen Schilder Stark direkt nach dem
Zweiten Weltkrieg als „Werbe-Licht Wiesbaden“. Die damaligen Geschäftsräume befanden sich auf dem Grundstück Kirchgasse/Ecke
Luisenstraße, wo später Hertie sein Kaufhaus baute.

mitten im Herz der Stadt in der heutigen
Fußgängerzone wurden Werbebotschaften
mit handkolorierten Diapositiven auf eine
Hauswand projiziert. Seit dem erzwungenen
Umzug nach dem Verkauf des gepachteten
Grundstücks an ein Kaufhaus stellte Karl

Folienschriften, Gravuren, Siebdruck – Stefan Stark hat für Schilder ein Händchen.
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Stark das Angebot auf Beschilderungen um.
Seit 1980 steht der Betrieb, der auch die
Wegweiser im Kurhaus fertigte, im lebendigen Wiesbadener Westend.
„Von Folienschriften über Gravuren bis zum
Siebdruck machen wir alles selber“, erläutert Stefan Stark, der das Geschäft heute zusammen mit seiner Frau Christiane führt.
Von der Kundenberatung über Planung, Entwurf und Materialauswahl bis zum Zuschnitt der Platten bleibt alles in einer Hand.
Nur Digitaldrucke kommen von einer Druckerei auf dem Brandenburger Land. „Für
uns würde sich das nicht lohnen, der wirtschaftliche Druck ist zu groß“, betont Stark.
Als Selbstständiger kommen im Arbeitsalltag schnell zehn bis 15 Stunden zusammen.
Ans Aufhören denkt der 60-Jährige aber
nicht, solange es Spaß macht. Eigentlich ist
Stark Diplom-Ingenieur für chemische Technik, aber als sich die Frage stellte, ob das Geschäft des Vaters in der nächsten Generation
weitergeführt wird oder nicht, übernahm er
die Regie. Bereut hat er diesen Schritt nicht.

Im Laden in der Hellmundstraße begrüßt
Jack, ein Mischling aus Golden Retriever
und Border Collie mütterlicherseits sowie
Schäferhund väterlicherseits, freudig die Besucher. Seit einem Jahr wohnen die Starks
im Rheingau, wo der Hund sich munter austoben kann.
Stark zieht es immer wieder zum Dart-Spielen. Der 60-Jährige wirft seine Pfeile im
Mainz-Wiesbadener 1. Elektronik Dart Verband (EDV).
„Ein Mannschaftssport, und doch spielt jeder für sich“, erzählt Stark, den die notwendige Präzision beim Zielen auf die 2,37 Meter entfernte Scheibe ebenso reizt wie das
Kräftemessen im Wettkampf. Fingerspitzengefühl ist auch im Beruf gefragt. Denn das
kleinste Schild als Auftrag war bisher eine
fünf Millimeter große Gravur für ein Modellauto.
Text: Karl Schlieker
Archivfotos: wita/Paul Müller, Schilder
Stark
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Ortsbeirat: Kein Durchgangsverkehr zwischen Helenen- und Schwalbacher Straße

AUTOFREIE WELLRITZSTRASSE?
Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen hat
die neue Straßenreinigungssatzung im
Westend bisher nicht zu Protesten geführt.
Hier ändert sich nichts an den Zuständigkeiten, die Entsorgungsbetriebe reinigen
weiterhin die Straßen und Gehwege. Lediglich die Häufigkeit wird – teilweise
deutlich – erhöht, was auch zu höheren
Gebühren führt.

Über die Verbesserung der Lebensqualität
in der Wellritzstraße wird auch an anderer
Stelle nachgedacht. Einen Schritt früher
setzt dabei die neu gegründete Initiative
„Leben in der Wellritzstraße“ an, von
der Petra Bermes (Grüne) berichtete. Mit
einem Fragebogen wolle die Initiative erst
einmal das Stimmungsbild von Anwohnern
und Geschäftsleuten erfassen.

Akzeptanz ist bei Bürgern hoch

Tempo 30 in der Schwalbacher Straße

Über die Situation im Westend waren sich
die Ortsbeiratsmitglieder einig. „Die Straßen starren vor Dreck“, befand Christian
Hill (wieder CDU). Und genau deshalb sei
die Akzeptanz unter den Bürgern hoch, für
mehr Sauberkeit mehr zu bezahlen, vermutete Michaela Apel (SPD). Durch die dichte
Besiedelung verteilten sich außerdem die
höheren Gebühren auf viele Köpfe, was die
Kosten für den Einzelnen relativiere.

Mehrere Anträge wurden in seltener Einstimmigkeit beschlossen. Dabei ging es um
die Unterstützung eines Kulturgartens
am Platz der Deutschen Einheit, um sichere Fußgängerüberwege am Sedanplatz
und die Verlegung der Haltelinie an der
Fußgängerampel in der Bleichstraße.
Außerdem fordert das Gremium die Einführung von Tempo 30 nachts am Bismarckring, in der Emser und der Schwalbacher Straße sowie die Umsetzung des
längst beschlossenen LKW-Durchfahrverbots.

Die Vertreter der Linken bezweifelten allerdings, dass die Dreckecken verschwinden,
wenn die Fahrbahn häufiger gereinigt
wird. Mit den Stimmen von CDU und SPD
billigte der Ortsbeirat die Umsetzung der

Den Abschnitt der Wellritzstraße zwischen Helenen- und Schwalbacher Straße möchte
der Ortsbeirat für ein Jahr probeweise vom Autoverkehr freihalten.

zweiten Stufe der Straßenreinigungssystematik.
Eine nicht ganz neue Idee stellte Hans Peter Schickel (SPD) zur Diskussion. Seine
Fraktion würde die Wellritzstraße gerne
vom Durchgangsverkehr befreien und zur
Fußgängerzone umwidmen. In einem Pilotprojekt könnte zunächst der Abschnitt
zwischen Helenen- und Schwalbacher Stra-

ße probeweise für Autos gesperrt werden.
Nach einem Jahr könne man dann entscheiden, ob eine Ausweitung auf die gesamte Straße sinnvoll sei. Gemäß dem mit
großer Mehrheit angenommenen Antrag
soll die Stadt die Möglichkeiten ausloten,
was „im Einvernehmen mit den Geschäftsinhabern“ geschehen solle. Die CDU hielt
die Idee zwar für interessant, aber nicht
durchführbar und stimmte dagegen.

Text: Martina Meisl
Foto: Erdal Aslan

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Literaturabend
in der Büchergilde
Einen literarischen Abend kann man am Donnerstag, 21. Juli (19 Uhr), in der Büchergilde
(Bismarckring 27) miterleben. Helge Heynold
startet die abenteuerliche Reise des Harvey
Cheyne, die mit seinem Fall über Bord eines
Luxusdampfers beginnt. Rudyad Kipling erzählt vom Leben zur See sowie vom Fischfang
und untermalt die dichte Atmosphäre gekonnt mit den Dialekten der Matrosen. Der
Eintritt kostet fünf Euro. Tickets sind telefonisch unter der 06131-22 23 40 erhältlich.
Der Eintritt kostet sieben Euro. Voranmeldung und Kartenreservierung telefonisch
unter 0611- 40 57 67.

Am Freitag, 22. Juli (ab 19 Uhr), spricht Reiner
Tosstorff im Infoladen (Blücherstraße 46) über
die Revolution und Konterrevolution in Spanien im Jahr 1936. Der Referent ist Historiker
an der Uni Mainz und hat diverse Bücher über
Spanien und speziell die POUM (Arbeiterpartei der marxistischen Einigung) geschrieben.

Kostenlose Reparaturen
im „Repair Café“
Kleinstreparaturen können wieder am Samstag, 23. Juli, von 10 bis 13 Uhr im Repair Café
(Blücherstraße 17) unter Anleitung durchgeführt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die
Hilfe zur Selbsthilfe. Annahmeschluss für Re-

Idee einer solidarischen
Landwirtschaft
Am Donnerstag, 21. Juli (ab 19 Uhr), versammeln sich im Infoladen (Blücherstraße
48) Menschen, die die Idee einer solidarischen Landwirtschaft verfolgen. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln soll selbst in die
Hand genommen werden. Drei Stichworte
sind: regional, saisonal, solidarisch. Weitere
Informationen im Internet
unter:
www.apfelkomplott-wiesbaden.info

Vortrag von Reiner Tosstorff
im Infoladen

paraturen ist um 12.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Café Anderswo, Blücherstraße 17.

Zirkusshow im
Kinderzentrum Wellritzhof
Deutsch-spanische Zirkusshow von Amigos &
Artistas im Kinderzentrum Wellritzhof (Wellritzstraße 21) am Samstag, 23. Juli (Einlass ab
18.30 Uhr). Das Jugendbegegnungsprojekt
mit Jugendlichen aus Wiesbaden und Ocotal,
Nicaragua, besteht seit 2007. In diesem Jahr
lädt der Wiesbadener Jugendzirkus Flambolé
seinen Partnerzirkus Circo Ocolmena vom 14.
bis 25. Juli zur sechsten Begegnung nach
Wiesbaden ein. Die Show nimmt das Thema
der Städtepartnerschaft auf: „Kaffee & Kartoffel“ beleuchtet artistisch und witzig die
gegenseitigen Klischeevorstellungen, Vorurteile und Gemeinsamkeiten. Infos und Vorverkauf unter info@zirkus-wiesbaden.de, Tel.:
0611-313213.

Kleidertausch
bei „Fragmente“

In der Büchergilde geht es um die hohe
See. Foto: Christian Schneider/Edition Büchergilde

Kleider, Schuhe, Taschen, Gürtel und
Schmuck: Getauscht wird am Sonntag, 24.
Juli (18 Uhr) bei „Fragmente“ (Blücherstraße
28) einfach alles. Dazu werden Kekse, Bier,
Wein und alles Mitgebrachte serviert. Natürlich gibt es auch ausgiebige Gespräche. Es
wird gebeten keine abgetragene Kleidung
mitzubringen, da diese erfahrungsgemäß

nicht mehr getauscht werden kann.

Musiker-Treff
im Infoladen
Session, Open Stage, eigenes oder fremdes
Material oder zusammen was entwickeln
und ausprobieren: Am Freitag, 29. Juli (ab 19
Uhr), findet im Infoladen (Blücherstraße 48)
ein musikalischer Abend mit „Do it yourself
music“ statt. Eigene Instrumente können mitgebracht werden, einige sind auch im Bestand vorhanden. Natürlich kann man auch
einfach nur zuhören, entspannen, reden oder
lesen.

Historische Führung
durch das Westend
Vom Georg-Buch-Haus (Wellritzstraße 38)
kann man am Sonntag, 7. August (ab 15
Uhr), eine zweieinhalbstündige Zeitreise
durch das Westend starten, die durch die Jahre 1860 und 1907 bis zum sozialen Wohnungsbau der 1920er Jahre führt. Die Karten
kosten acht Euro, Veranstalter ist KulTour &
Mehr, Rainer Niebergall. Die Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.kultour-und-mehr.de/westend.html.
Sie haben eine Veranstaltung, die wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie uns
alle Infos per E-Mail an westend@vrm.de.

