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Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am 9. Februar 2017.

Weihnachten ohne Weihnachten 

Alle Jahre wieder bringt Weihnachten eini-
ge Familien in die Klemme. Familien, die 
zum Beispiel einer anderen Religion ange-
hören und das Fest nicht feiern. Denn sie 
wissen, dass Weihnachten  einen besonde-
ren Reiz auf Kinder ausübt, dem sie sich 
schwer entziehen können. Wie diese Fa-
milien und zum Beispiel auch Kitas, die von 
Kindern aller Couleur besucht werden, mit 
dieser Situation umgehen, beschreiben wir 
in der Titelgeschichte auf den Seiten 14 
und 15. Ich selbst stamme aus einer musli-
mischen Familie. Wir haben nie Weihnach-
ten gefeiert, Geschenke haben wir auch 
keine erhalten. Irgendwie habe ich es auch 
nie vermisst oder war neidisch auf andere 
Kinder, weil sie reich beschenkt wurden. 
 Was ich genossen habe, war die wohlige 
Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit, die 
einige Wochen lang überall um sich griff. 
Und nicht zu vergessen die Schokoladen-
Nikoläuse und Weihnachtsfilme an den 
Feiertagen! Heute nutzen wir diese Atmo-
sphäre und die Feiertage, um mit der Fa-
milie zusammenzukommen. Was wir auch 
dieses Jahr machen werden – genießen 
auch Sie diese Zeit mit Ihren Liebsten. 

Ihr  Erdal  Aslan 

P.S.: Sie halten die Doppelausgabe für 
Dezember und Januar in der Hand. 
M!W erscheint wieder am 9. Februar 
2017. Bis dahin ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Freizeit, Bildung und Beratung – der „KiEZ“-Stadtteilwegweiser gibt Familien Orientierung

EINE HILFE FÜR ELTERN UND KINDER
Wo können sich Eltern in Migrationsfragen 
beraten lassen? Welche Kitas und Freizeit-
angebote gibt es im Viertel? Wo fin-
den Eltern Cafés und 
offene Treffs, die sie 
gemeinsam mit 
ihren Kindern besu-
chen können? All die-
se und weitere – oft 
kostenfreie – Angebo-
te finden sich im neu-
en „KIEZ Stadtteilweg-
weiser im Westend“.  

Auf die neue Ausgabe ist 
Petra Schierholz vom 
„KiEZ“ (Kinder-Eltern-
Zentrum) Westend beson-
ders stolz, das Konzept der 
ersten Ausgabe aus dem 
Jahr 2012 wurde weiter-
entwickelt. „Wir haben ver-
sucht, alle kleinen und gro-
ßen Angebote so übersichtlich wie möglich 
aufzulisten“, sagt die „KiEZ“-Verantwortli-
che fürs Westend. „Das Konzept des ‚KiEZ‘-
Wegweisers kommt so gut an, dass es von 

den anderen KiEZ-Standorten übernommen 
wird.“ 

Nicht überraschend, denn in 
dem A5-Büchlein findet sich al-
les Mögliche kurz und über-
sichtlich zusammengefasst, 
zu  Angeboten im Bereich 
Bildung, Freizeit und Bera-
tung. „Also zu vielen The-
men, die Eltern und Kinder 
interessieren und Spaß 
machen könnten. Aber 
der Wegweiser soll auch 
eine Hilfe für die vielen 
Multiplikatoren im Vier-
tel sein“, sagt Schier-
holz.   

„KiEZ“ richtet sich 
unabhängig von der 

Nationalität an alle Eltern des Stadtteils 
mit dem Schwerpunkt auf Eltern in belas-
tenden Situationen oder Eltern, die die deut-
sche Sprache oder Kultur noch nicht so gut 
kennen. Die Angebote sind niedrigschwellig 
und in der Regel kostenlos und mit Kinder-

betreuung. „Im Westend richtet sich KiEZ 
insbesondere an die Familien, die im inne-
ren Westend wohnen“, sagt Petra Schier-
holz. Herausgegeben wird das Heft von der 
AWO-Familienbildungsstätte Hedi-Konrad, 
die ihren Sitz in der Walramstraße 16a hat. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Stolz auf die neue Ausgabe: „KiEZ“-Verantwortliche Petra Schierholz und Beatrice Fischer, 
Leiterin der  AWO-Familienbildungsstätte,  präsentieren die Orientierungshilfe für Familien 

So sieht der Stadtteilwegweiser für 

Familien im Westend  aus.

Der KiEZ-Stadtteilwegweiser ist zu erhal-
ten bei Petra Schierholz, Walramstraße 
16a, Tel. 0611-44 79 964, E-Mail: kiez-
westend@awo-wiesbaden.de oder beim 
Stadtteilverein Kubis, Wellritzstraße 49. 

HIER GIBT‘S DAS HEFT
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Hinter ihrer fröhlichen Fassade verbergen 
sich Angst, Kummer oder Scham. Selten kön-
nen Kinder psychisch oder suchtkranker El-
tern offen über ihre Probleme und ihren oft 
schwierigen Alltag zu Hause sprechen. Das 
„Starke Kinder-Projekt“ („StarKi“), eine Ini-
tiative des „Psychosozialen Zentrums Mitte“ 
(PSZ) im Westend, gibt diesen Kindern einen 
Raum, über ihre Sorgen offen und vertraulich 
zu sprechen, erlebte Dinge zu verarbeiten.  

Ein Mal in der Woche trifft sich eine Gruppe 
mit maximal acht Teilnehmern in der Dotz-
heimer Straße 61 für eineinhalb Stunden. 
„Diese Zeit nutzen wir, um die Erkrankungen 
der Eltern den Kindern altersgerecht zu er-
klären, um über ihre Sorgen zu sprechen und 
Fragen zu beantworten“, schildert Projekt-
leiterin Karin Heil den Ablauf. Und manchmal 
wird auch einfach zusammen gespielt. 

Jedes Kind fertigt innerhalb der Gruppe eine 
Mappe an, in der verschiedene Listen, etwa 
mit der Überschrift „Was tut dir gut“, ge-
sammelt werden. Auch ein Notfallplan ge-
hört rein. „Da steht ganz übersichtlich drauf, 
was im Falle X zu tun ist“, sagt Heil. Dazu ge-
hören Ansprechpersonen und wichtige Tele-
fonnummern, zum Beispiel von Freunden 
und Angehörigen. „Das ist besonders für 
Kinder von alleinerziehenden Eltern mit 
einer Erkrankung wichtig.“ 

Teilnehmer aus allen Schichten 

Seit 2011 gibt es das kostenlose Angebot in 
Wiesbaden. Die Teilnahme ist freiwillig und 

diskret. Es sind keine Anträge notwendig, 
kein langes Verfahren, „es soll so niedrig-
schwellig sein wie nur möglich“ schildert Jo-
chen Grzybeck, Bereichsleiter des PSZ, das 
Konzept.  

Die Teilnehmer kommen aus den unter-
schiedlichsten Gesellschaftsschichten. Ihre 
Eltern leiden an Drogen- oder Alkoholsucht, 
Angststörungen, Depressionen, Borderline-
Störungen, eben eine gemischte Bandbreite 
von psychischen Erkrankungen. Über sein 
Angebot informiert „StarKi“ die Eltern etwa 
in Tageskliniken, manche Betroffenen kom-
men selbst auf das Projekt, zum Beispiel 
über die Homepage. 

Eines haben Eltern nicht zu befürchten, 
wenn sie sich an Karin Heil wenden: „Wir 
sind nicht verpflichtet, etwas an das Jugend-
amt zu schicken“, sagt die Projektleiterin. 
Dieser Gedanke soll die betroffenen Eltern 
nicht abschrecken, ihr Kind an dem Projekt 
teilnehmen zu lassen. Wenn es notwendig 
ist, kann eine Therapie vermittelt werden. 
„Aber man muss sich vor Augen führen, dass 
die Kinder selbst gesund sind. Unsere Aufga-
be liegt darin, dass sie es auch bleiben“, sagt 
Heil. 

Wie lange „StarKi“ jedoch überleben kann, 
steht aktuell in den Sternen. In den ersten 
drei Jahren finanzierte die Aktion Mensch 
das Projekt. Anschließend hatte die Stadt 
Mittel für ein Jahr zur Verfügung gestellt. 
Noch bis März kommt die Stiftung „Ein ge-
sundes Wiesbaden“ für die Miete auf. „Wir 
haben den großen Wunsch, dass das Projekt 
weiterhin am Leben bleibt. Wie wir das an-
stellen, wissen wir heute noch nicht“, sagt 
Grzybeck. 

Text: Liudmila Shkirtovskaya 
Foto: altanaka/Fotolia

Karin Heil, Projektleiterin von „StarKi“.

Helenenstraße soll im 
Mai 2017 fertig sein 

Die Baumaßnahme in der Helenenstraße 
liegt für dieses Jahr in den letzten Zügen, be-
richtet das Tiefbauamt.   Am 13. Dezember 
wurde das letzte Stück der Fahrbahn in der 
Helenenstraße bis kurz vor die Einmündung 
Wellritzstraße asphaltiert. Ab Mitte Januar 
2017 wird der Kreuzungsbereich Helenen-/ 
Wellritzstraße voll gesperrt, wo dann der Ka-
nal und die Straße erneuert werden. Der 
Durchgangsverkehr in der Wellritzstraße 
wird dadurch beeinträchtigt werden. „Die 
Fertigstellung des Kreuzungsbereichs ist für 
Ende April 2017 geplant“, sagt Frank Fischer 
von der ELW, die das Bauprojekt leitet. Wenn 
alle Arbeiten abgeschlossen sind, soll die He-
lenenstraße dann Anfang Mai 2017 wieder 
für den Durchgangsverkehr geöffnet wer-
den. „Alles unter der Voraussetzung, dass 
die Wetterverhältnisse es zulassen.“ (era)

KURZ & KNAPP

Neue Gruppe „Love Speech 
Wiesbaden“ 

Aus politischer Sicht war 2016 ein turbu-
lentes Jahr. Das Schüren von Angst und 
Hass in sozialen Netzwerken und der da-
mit einhergehende Aufschwung von 
RechtspopulistInnen in Wiesbaden, 
Deutschland und der Welt ist erschre-
ckend. Um dem zumindest auf lokaler 
Ebene etwas entgegenzusetzen, hat sich 
eine „Love Speech Wiesbaden“-Face-
book Gruppe gegründet, ein Koopera-
tionsprojekt von der Jugendinitiative Spie-
gelbild und Kubis e.V.. Ziel des Projekts ist 
es, Menschen miteinander zu vernetzen, 
gemeinsam aktiv zu werden und Hand-
lungsstrategien zu entwickeln, um Hass 
im Netz entgegenzuwirken. Die Gruppe 
sucht immer nach neuen MitstreiterIn-
nen. Weitere Infos dazu gibt es auf  
www.lovespeech.kubis-wiesbaden.de, 
www.facebook.com/Love-Speech-Wies-
baden und per E-Mail: lovespeech@ 
kubis-wiesbaden.de.  
Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS-BLICK

Projekt „StarKi“ betreut Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern

„UNSERE AUFGABE IST, DASS 
DIE KINDER GESUND BLEIBEN“

Das Projekt „StarKi“ hat seinen Sitz  in 
der Dotzheimer Straße 61. Kontakt-
aufnahme über die Telefonnummer 
0611–90 06 70 71 oder per E-Mail an  
kinderprojekt@wrw-wiesbaden.de. 
Nähere Informationen online unter 
www.starki.net. 
 
Spendenkonto: IBAN:  DE50 5105 
0015 0100 0150 99

KONTAKT UND SPENDEN

Die Arbeiten in der Helenenstraße sol-
len im Mai 2017 abgeschlossen sein.

Stark sein: Kinder psychisch und suchtkranker Eltern müssen lernen, ihren oft schwie-
rigen Alltag zu meistern. Das Projekt „StarKi“ hilft ihnen dabei.  

Sie halten gerade die Doppelausgabe 
für Dezember und Januar in der Hand. 
Die nächste Ausgabe von 
Mensch!Westend erscheint am 9. Feb-
ruar  2017.  
 
Sie finden alle bisher erschienenen 
Ausgaben auch im Internet unter 
www.mensch-westend.de.

NÄCHSTE M!W-AUSGABE
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Der Ortsbeirat Westend bittet den Magistrat 
um „aufsuchende Sozialarbeit“ für die Trin-
kerszene am neuen Quartiersplatz, im westli-
chen Teil des Platzes der Deutschen Einheit. 
„Der Quartiersplatz soll täglich noch vor acht 
Uhr gereinigt werden, um den Schülern der 
Elly-Heuss-Schule, den Kindern der anliegen-
den Kitas sowie allen anderen Passanten 
einen unschönen Anblick am frühen Morgen 
zu ersparen“, führte Andreas Schidlowski 
(Grüne) zum Antrag seiner Fraktion in der 
jüngsten Sitzung des Ortsbeirats aus.  

„Sie gehören zu uns“ 

Der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße hätte 
nie versucht, die seit Jahrzehnten bestehen-
de Trinkerszene in andere Stadtviertel zu ver-
treiben, da diese Menschen „auch zu uns ge-
hören“, erklärte Schidlowski. Dennoch gelte 
es, den zahlreichen Beschwerden von An-
wohnern und Gewerbetreibenden nicht ta-
tenlos gegenüberzustehen. Der Ortsbeirat, 
der unter Leitung der stellvertretenden Vor-
sitzenden Michaela Apel (SPD) tagte, folgte 
dem Antrag einstimmig. 

„Schaufensteranträge“, die eigentlich ins 
Stadtparlament gehörten, bezeichneten SPD 

und CDU wechselseitig Anträge der Linken-
Fraktion. Der eine Antrag sah vom Bau einer 
City-Bahn und Wiederbelebung der Aartal-
bahn Impulse für eine neue Verkehrspolitik 
ausgehen, der zweite forderte die Einrich-
tung kostenloser Toiletten im Westend. „WC-
Benutzung ist ein Grundrecht, das nicht am 
Geldbeutel scheitern darf“, begründete Agla-
ja Beyes den Antrag, der gegen die Stimmen 

von Linken und Grünen abgelehnt wurde. 
Den Antrag für „neue Verkehrspolitik“ zog 
die Linke zur Überarbeitung zurück, genauso 
wie einen weiteren Antrag zum Wohnungs- 
und Gebäudeleerstand am Bismarckring 23.  

Als „sinnvolle Verkehrsmaßnahme“ verab-
schiedete der Ortsbeirat einstimmig einen 
Antrag der Linken, im Bereich der Kreuzung 

Bismarckring/Blücherstraße ein Wendever-
botszeichen (Vorschriftszeichen 272 StVO) 
anzubringen. Ohne Wendeverkehr soll der 
vom Hauptbahnhof kommende Verkehr die 
Kreuzung flüssiger passieren. Gewendet 
werden könne dann problemlos am Sedan-
platz. 

Mehr Druck auf die Rathausverantwortli-
chen verspricht sich das Stadtteilparlament 
von zwei inhaltlich gleichen Anträgen zur 
Umsetzung der Leitlinien zur Bürgerbeteili-
gung. „Wir wollen Vorlagen rechtzeitig zur 
Stellungnahme erhalten und nicht erst zur 
Kenntnisnahme“, begründete Michaela Apel 
den Antrag der SPD. „Wir wollen direkter be-
teiligt werden, vor allem dann, wenn unser 
Stadtteil betroffen ist“, erklärte Aglaja Beyes 
zum Antrag der Linken. Beide Anträge pas-
sierten einstimmig den Ortsbeirat. 

Einstimmig folgte das Gremium auch einem 
Grünen-Antrag, mit der Forderung, die Ver-
waltung möge in der kommenden Sitzung 
ihre Pläne zum Radverkehr in der Emser Stra-
ße darlegen. 

Text: Joachim Atzbach 
Archivfoto: Heiko Kubenka 

Ortsbeirat: Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten am Platz der Deutschen Einheit

STREETWORKER FÜR DIE TRINKERSZENE

Der Quartiersplatz bei seiner Einweihung 2015. In jüngster Zeit häufen sich Be-
schwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten über die Trinkerszene.   

Volles Haus im Wellritzhof: Die Kreativstände beim „Sternen-Zauber-Fest“ kamen bei 
den Kindern gut an.

Windlichter basteln, Keks-Häuschen bau-
en oder einen Zauberstab schmieden: 
Auch in diesem Jahr hat das Kinderzent-
rum Wellritzhof sein stimmungsvolles 
und beliebtes „Sternen-Zauber-Fest“ ver-
anstaltet. Ein absoluter Erfolg: Unzählige 
Kinder und Familien „stürmten“ das Ge-
lände, so dass ein ständiges freudiges 
Gewusel herrschte. An den Kreativstän-
den, wo man schöne Mitbringsel anferti-
gen konnte, konnte man leicht den Über-
blick verlieren. Großer Beliebtheit erfreu-
te sich auch wieder die Gelegenheit, das 

Handwerk des Kunstschmiedens kennen-
zulernen. „Wir feiern zwar zuhause kein 
Weihnachten, aber dafür habe ich hier 
umso mehr Spaß“, sagte Maryam (10).  

Überhaupt zeigte das Fest, wie interna-
tional das Viertel ist: Egal welcher Kultur 
angehörig, ob mit oder ohne Kopftuch, 
alle wollten mitfeiern und sich vor dem 
großen Weihnachtsbaum im Wellritzhof 
fotografieren lassen. 

Text & Foto: Erdal Aslan

MUNTERES GEWUSEL 
IM WELLRITZHOF

„Sternen-Zauber-Fest“ im Kinderzentrum
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Die Eröffnung des neuen Fischrestaurants 
von „Harput“ verschiebt sich. „Nachdem wir 
mit dem Umbau angefangen haben, sind 
doch mehr Arbeiten auf uns zugekommen, 
als wir gerechnet haben“, sagt Ridvan Duran, 
Mit-Geschäftsführer des „Harput“-Restau-
rants in der Wellritzstraße. Wie berichtet woll-
ten die Betreiber im November zunächst 
einen Fischmarkt und im Dezember das dazu-
gehörige Restaurant eröffnen. „Wir planen 
nun, im Januar 2017 Fischmarkt und -Restau-
rant gleichzeitig zu eröffnen.“ 

„The Fish Restaurant“ 

Die Schaufensterscheiben sind vor Kurzem 
ausgetauscht worden, so dass Passanten nun 
sehen können, dass dort etwas Neues ent-
steht. Der Name des Restaurants soll jetzt 
auch nicht nur „Harput Fisch“ heißen, son-
dern „Harput – The Fish Restaurant“. „Wir 
haben viele Gäste aus arabischen Ländern, 
dem wollten wir Rechnung tragen und haben 
uns daher für einen internationalen Untertitel 
entschieden“, erklärt Duran, der zusammen 
mit seinem Onkel Ismail das Restaurant leitet. 

Die Duran-Familie betreibt seit über 25 Jah-
ren das beliebte türkische Restaurant „Har-
put“ im Haus nebenan, das Gäste aus der 
ganzen Rhein-Main-Region in die Wellritz-
straße lockt. Seit 20 Jahren existiert die 
gegenüberliegende Bäckerei. Das neue Fisch-
restaurant mit 60 bis 70 Plätzen in der Well-
ritzstraße 7 erweitert das Angebot und wird 
„Günay‘s Fischrestaurant“, das nur einige 
Meter weiter sitzt, Konkurrenz machen. 

Text: Erdal Aslan 
Foto: Harput

Das Logo des neuen Harput-Restaurants.

Mehr Gastronomie als Feinkostladen: Mit einigen Veränderungen soll im Januar eröffnet werden

„FORGIONE“ FEIERT COMEBACK
Ein Liebling im Westend kehrt bald wieder 
zurück: Das „Forgione“ am Bismarckring 11 
wird im Laufe des Januars wiedereröffnen – 
mit stärkerem Fokus auf die Gastronomie. Im 
Juli hatte Inhaber Enzo Forgione seinen be-
liebten italienischen Feinkostladen aufgege-
ben. „Ich habe jetzt viel Zeit gehabt, nachzu-
denken, wie es weitergeht“, sagt Enzo For-
gione, der den Laden vor zehn Jahren von 
seinem Vater übernommen hat. „Schließlich 
bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass 
das Stück Familiengeschichte nach 27 Jahren 
nicht zu Ende gehen darf. Hier bin ich aufge-
wachsen.“ Ausschlaggebend für das Come-
back waren aber auch die Reaktionen seiner 
Kundschaft, wie Forgione betont. „Es war 
unglaublich, wie viele Menschen sich gemel-
det haben, um mich zum Weitermachen zu 
überreden. Das hat natürlich gut getan.“ 

Pause war nötig 

Doch die Pause, der Rückzug sei nötig gewe-
sen, um Kraft zu tanken, eine Idee zu entwi-
ckeln, wie das beliebte Café weiter am Leben 
zu erhalten ist. Denn die hohe Qualität, die 
Forgione mit seinen frisch eingelegten Spe-
zialitäten oder dem Parmaschinken anbot, 
wurde in der Vergangenheit nicht belohnt – 
sprich es wurde nicht genug verkauft. Seine 
Renner waren vor allem der Kaffee mit eige-
ner Mischung aus der 50 Jahre alten Faema-

Maschine sowie die beliebten Panini. „Des-
halb mussten wir umdenken und haben ent-
schieden, mehr in Richtung Gastronomie zu 
gehen.“ Das heißt, „Forgione“ wird jetzt mit 
der entsprechenden Lizenz als Gaststätte 
fungieren. „Ich werde täglich frisch kochen, 
mittags und abends. Außerdem werden wir 
einen Alkoholausschank haben“, sagt Enzo, 
der den Laden nun zusammen mit einem 
Partner führt, der aber im Hintergrund blei-
ben möchte. 

Viele Kunden hätten ihn früher darauf ange-
sprochen, dass sie lange arbeiten und daher 
erst am Abend kommen könnten. Doch das 
ging nicht, weil der Laden immer um 17 Uhr 
geschlossen hatte. Ab der Wiedereröffnung 
soll sich das ändern: Dann wird Forgione von 
7 bis 23 Uhr auf haben, so dass man auch 
am Abend noch auf ein Gläschen Wein und 
Pasta („frisch wie immer!“) vorbeischauen 
kann. „Wir werden das zunächst testen und 
schauen, ob‘s angenommen wird.“ 

Überhaupt befindet sich der 40-jährige Ita-
liener noch in der Tüftel-Phase: Ein bisschen 
wird umgebaut – ein Kunden-WC entsteht – 
, die Karten zusammengestellt und erörtert, 
was auch gesetzlich noch möglich ist. „Da-
durch, dass wir jetzt als Gastronomiebetrieb 
gelten, wird der Verkauf von Feinkost 
schwierig. Aber wir sind gerade am Überle-
gen und Verhandeln, was geht.“ Eine Fla-
sche italienischen Wein zum Beispiel müsste 
er unter den aktuellen Bedingungen für 
einen Preis verkaufen, wie man ihn in einem 
Restaurant erhält. 

Viele Angebote abgelehnt 

Auf eines sollen sich seine Kunden aber ver-
lassen: „Meine gute Qualität wird mit uns 
wieder zurück sein und auch bleiben“, ver-
spricht Enzo Forgione. Er habe einige Ange-
bote mit hohen Summen für seinen Laden 
erhalten, hat sich am Ende aber dagegen 
entschieden. Auch dagegen, das Westend 
und seine „tollen Menschen“ zu verlassen. 
„So eine familiäre Atmosphäre, wie wir sie 
über die Jahre mit unseren Kunden aufge-
baut haben, kann man nicht so einfach los-
lassen und auch wieder irgendwo anders so 
leicht neu aufbauen.“ Die Westendler wer-
den es ihm danken.  

Text & Foto: Erdal Aslan

Enzo Forgione (hier mit Mama Rosaria) ist bald zurück: Die Feinkost-Theke des „Forgio-
ne“ am Bismarckring wird wohl wegfallen, dafür geht es mehr in Richtung Gastronomie.

Eröffnung verschiebt sich wegen andauernder Umbauarbeiten

HARPUT: FISCHLOKAL 
KOMMT ERST 2017
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Aus „da Zio Nicola“ wird „da Maurizio“: Restaurant in der Lothringer Straße hat neue Inhaber

ZURÜCK ZU „ORIGINALE ITALIANO“ 
Zurück zu den Wurzeln – alles soll wieder 
„originale italiano“ werden. Seit wenigen 
Wochen hat das frühere „Trattoria da Zio Ni-
cola“ in der Lothringer Straße 34 neue Inha-
ber und einen neuen Namen: Das Geschwis-
terpaar Maurizio und Maureen Roth hat das 
italienische Lokal übernommen, das fortan 
„Pizzeria Ristorante da Maurizio“ heißt. 
„Wir wollen wieder richtig italienisches Flair 
reinbringen“, sagt Maurizio Roth. Unter 
dem (nichtitalienischen) Vorbesitzer sei das, 
wenn man einen Blick in die alte Karte wer-
fe, etwas abhanden gekommen. Jetzt will 
man an die erfolgreichen Zeiten von Grün-
der und Sympathieträger Nicola anknüpfen.  

Mit Pizza „aufgewachsen“ 

„Wir wollen aber ganz klar eine eigene 
Handschrift entwickeln“, betont Maurizio 
Roth. Der 31-jährige Deutsch-Italiener aus 
dem Limburger Raum hat sich mit dem Res-
taurant einen Traum erfüllt. Schon sein Vater 
war Besitzer eines italienischen Restaurants 
in Limburg, er und seine Schwester sind 
quasi mit Pasta und Pizza aufgewachsen, 
kennen das Geschäft. „Nach einer langen 
intensiven Suche haben wir uns dann für 

Wiesbaden und dieses Restaurant entschie-
den“, erzählt Roth. Gastronomie sei immer 
ein Risiko, deshalb wollte man sicher sein. 
„Wiesbaden ist eine tolle Stadt, sie ist weder 
zu klein noch zu groß. Also genau das, was 
wir gesucht haben.“ 

Nun ist er damit beschäftigt, die Karte „ty-
pisch italienischer“ zu gestalten. „Die be-
liebten Gerichte von Stammgästen bleiben 
natürlich, aber wir haben die Angebote et-
was entschlackt“, sagt Roth und ergänzt: 
„Eigentlich haben wir die Karte auf den 

Kopf gestellt.“ Heißt: Alles untypisch italieni-
sche flog raus.  

Weiterhin gibt es Klassiker wie Pizza, Pasta 
und Fischgerichte, die auch nach Hause ge-
liefert werden. Aber die wechselnden Tages-
angebote etwa unterscheiden sich komplett 
zu früher. Zudem servieren Roth und sein 
Team mehr frischen Fisch und Menüs mit 
mediterranem Gemüse, wie man es aus Ita-
lien kennt. Dazu kommen Spezialitäten wie 
Salsiccia (italienische Bratwurst), Rinderle-
ber nach venezianischer Art oder Ravialacci 
(saisonal gefüllte Nudeltaschen). Diverse 
italienische Weine runden das Angebot ab. 

Doch nicht alles ändert sich: Die Außenter-
rasse und die urig-rustikalen Möbel im Inne-
ren bleiben. „Denn wir wollen den Charme 
des Restaurants beibeihalten“, sagt Mauri-
zio Roth.  

Text & Foto: Erdal Aslan 

Buon appetito: Inhaber Maurizio Roth und seine Mitarbeiterin Maria Ben locken mit ty-
pisch italienischen Gerichten in das Restaurant „Da Maurizio“ in der Lothringer Straße.

Einige Tische und Bänke sind schon aufgestellt, der Bembel steht auch bereit: Inhaber 
Martin Hoenes eröffnet das Apfelwein-Lokal am Sedanplatz in der zweiten Januar-Hälfte.

Pizzeria Ristorante da Maurizio, Loth-
ringer Straße 34, Öffnungszeiten; Di-Sa 11-
14.30 Uhr, 17-23 Uhr, So 11-14.30 Uhr. 
Montag Ruhetag. Telefon: 0611-45 02 538

i

Neues Apfelwein-Lokal am Sedanplatz

ERÖFFNUNG IM JANUAR
Das neue Apfelwein-Lokal am Sedanplatz 
nimmt immer mehr Gestalt an. Wie berich-
tet hat Martin Hoenes, früherer Betreiber 
des  „60/40“, die Räume des früheren „Wei-
ßenburger Hofs“ gepachtet. „Wir werden 
jetzt definitiv in der zweiten Januarhälfte er-
öffnen, wenn der Trubel um Weihnachten 
und Silvester vorbei ist.“ Bänke, Barhocker 
und schmale Tische aus Kiefernholz („wie 
man es aus einem Apfelwein-Lokal kennt“) 
sind angekommen. Neue Fenster sind mon-

tiert, auch ein Kickertisch steht bereit. Um es 
noch hessischer zu gestalten, werden zurzeit 
eigens Bembel angefertigt. „Aber auch 
Liebhaber von Weinen aus der Region oder 
Bier werden auf ihre Kosten kommen“, ver-
spricht Hoenes. Mittlerweile steht auch fest, 
dass das Lokal nicht mehr „Weißenburger 
Hof“ heißen wird. Den neuen Namen will 
Hoenes aber noch für sich behalten. 

Text & Foto: Erdal Aslan
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In der linken Hosentasche das Deutsch-
Italienisch-Wörterbuch – in der rechten 
ein Notizbuch, um sich Ausdrücke zu no-
tieren, die sie nicht versteht: So sah der 
Alltag von Giuseppa Pasquino aus, als 
sie 1971 nach Deutschland kam. Dabei 
wollte die damals 18-jährige Italienerin 
ihre Heimat, ein kleines Dorf in Kalab-
rien, überhaupt nicht verlassen. „Mein 
ganzes Leben war dort, alle meine 
Freunde...“ Der Vater hatte für die Fami-
lie beschlossen, nach Deutschland aus-
zuwandern. Nach und nach lernte die 
junge Frau die Sprache, begann sofort in 
einem orthopädischen Zentrum in Wies-
baden zu arbeiten.  

Den Wurzeln treu geblieben 

Heute hat sie selbst zwei erwachsene 
Töchter, beide kamen in Deutschland 
zur Welt. Die ältere Tochter, Cornelia 
Pasquino, lebt mit ihrem sechsjährigen 
Sohn Jonas im Westend. Ihren Wurzeln 
ist die Familie bis heute treu geblieben. 
Mindestens ein Mal im Jahr besuchen 
die Pasquinos ihre Verwandten in Süd-
italien. „Als ich klein war, wollte ich im-
mer dort bleiben und habe furchtbar ge-
weint, wenn der Urlaub zu Ende ging 
und wir zurück nach Deutschland muss-
ten“, erinnert sich Cornelia Pasquino.  

Während sie fließend italienisch spricht, 
muss ihr Sohn Jonas „noch etwas 
üben“, wie er selbst sagt. Doch das ita-
lienische Temperament ist nicht zu leug-
nen – und sobald der Erstklässler an-
fängt, in seinem italienischen Wort-
schatz zu wühlen, beginnt er sogleich 
auch, temperamentvoll zu gestikulieren, 
ganz wie die Großen. 

Dabei ist Jonas eigentlich Halbitaliener. 
Sein Papa ist Deutscher, doch zu ihm hat 
er nicht viel Kontakt. Cornelia Pasquino 
ist alleinerziehend und muss immer wie-
der den Spagat zwischen ihrem Job als 
Flugbegleiterin und Mama schaffen. „Es 
ist immer wieder eine Herausforderung, 
doch man lernt mit der Zeit, Dinge zu 
organisieren und gut zu planen.“ Mitt-
lerweile hat die 40-Jährige viele Freun-
de im Westend, die auf ihren Sohn auf-
passen können. „Die haben auch Kinder 
und es klappt ganz gut.“ Und schließ-
lich ist ja auch Nonna, wie die Oma stil-
echt auf Italienisch von der Familie ge-
nannt wird, auch für ihren Liebling da, 
wenn Mama wieder „auf Strecke“ ist.  

Als Trost für Cornelia Pasquinos Abwe-
senheit gibt es tolle Mitbringsel aus al-
ler Welt. „Jonas findet meinen Job sehr 
spannend. Immer wenn ich zurückkom-
me, erzähle ich ihm, was ich gesehen 
habe.“ Außerdem hängt im Kinderzim-
mer des Jungen eine große Weltkarte. 
„Ich zeige ihm immer, wo ich hinfliege.“ 
Und wenn Mama wieder da ist, wird ge-
meinsam gekocht. Italienisch natürlich. 
„Lasagne ist Jonas‘ absolutes Leibge-
richt.“  

Text & Foto: Liudmila Shkirtovskaya

Drei Generationen Pasquinos auf einer Couch im schönen Altbau im äußeren Westend (von links): Oma Giuseppa, Jonas und Mama Cornelia glücklich vereint, bevor Cornelia 
Pasquino erneut in den Flieger steigt und als Flugbegleiterin die Welt entdeckt.

Italien ist eine parla-
mentarische Repub-
lik in Südeuropa. 
Die Hauptstadt 

heißt Rom. Die Republik San Marino sowie 
der Staat Vatikanstadt sind vollständig vom 
Staatsgebiet umschlossen. Italien ist Grün-
dungsmitglied der Europäischen Union 
und bildet mit 16 anderen EU-Mitgliedstaa-
ten eine Währungsunion, die Eurozone. 
Der Staatspräsident heißt Sergio Matta-
rella. Der Ministerpräsident Matteo Renzi 
ist vor kurzem von seinem Amt zurückge-
treten. Es leben über 60 Millionen Men-
schen in Italien. In Wiesbaden leben 
über 4500 Italiener beziehungsweise 
Menschen mit italienischen Wurzeln. Die 
ersten Gastarbeiter in Deutschland ka-
men aus Italien. 1955 wurde dazu der Ver-
trag zwischen der Bundesrepublik und Ita-
lien abgeschlossen. 

ITALIEN

Im Weihnachtsfieber: Die Wohnung der 
Pasquinos ist festlich dekoriert.

Die Nonna passt auf Jonas auf, wenn Cornelia Pasquino „auf Strecke“ ist

TEMPERAMENTVOLL  
WIE DIE GROSSEN
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Zubereitungszeit:  
 
Etwa 1,5 Stunden (ohne Einweichzeit)  
 
 
 
Zutaten für 4 bis 6 Personen: 
 
200 Gramm Kichererbsen 
Ein Bund Suppengrün 
Eine Zwiebel 
2 bis 3 Knoblauchzehen 
Passierte Tomaten (ca. 200 ml) 
3 bis 4 mittelgroße Kartoffeln 
200 Gramm Ditalini (Suppennudeln) 
Parmesan 
Olivenöl 
 
 
 
Zubereitung: 

Die Kichererbsen am Vorabend einwei-
chen (mindestens 12 Stunden, je länger 
desto besser). Zwiebeln und Knoblauch 
kurz in Olivenöl anbraten, dann Kicher-
erbsen und passierte Tomaten hinzufü-
gen und vermengen. 

Kurz danach das Suppengrün hinzufü-
gen und vermengen. Circa 1 Liter Was-
ser hinzufügen und mindestens eine 
Stunde köcheln lassen, bis die Kicher-
erbsen halb-weich sind. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Dann Kartoffeln in Wür-
fel schneiden, hinzufügen und köcheln 
lassen, bis Kartoffeln und Kichererbsen 
ganz gar sind. 

Parallel die Ditalini kochen. Zum Ein-
topf hinzufügen und vermengen. 

In einer Suppenschüssel mit Parmesan 
und einem Schuss Olivenöl servieren. 

Buon Appetito!

Cornelia Pasquino präsentiert einen italienischen Eintopf mit Nudeln und Kichererbsen

PASTA E CECI 

Fotos: rdnzl - Fotolia.de,  
EM Art - Fotolia.de,   
Liudmila Shkirtovskaya

Cornelia Pasquino 
präsentiert Pasta 
mit Kichererbsen. 
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Das fröhliche jüdische Lichterfest dauert acht Tage

CHANUKKA

Chanukka ist hebräisch und bedeutet auf 
Deutsch „Weihung“ oder „Einweihung“. Da-
bei handelt es sich um ein acht Tage andauern-
des, jüdisches Fest. Gefeiert wird die Wieder-
einweihung des in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. 
durch die Griechen entweihten Tempels. Für die 
Juden ist Chanukka ein fröhliches Fest, das 
auch als Lichterfest bezeichnet wird. In der 
Ausführung erinnert es an die Adventszeit. Der 
Brauch der vier Adventskerzen stammt wohl 
vom Chanukka-Fest ab, nur dass hier doppelt 
so viele Kerzen entzündet werden. Während der 
acht Tage von Chanukka werden jeweils nach 
Sonnenuntergang die Kerzen auf dem Kerzen-
ständer „Chanukkia“ von links nach rechts ent-
zündet. Am Abend des 24. Kislew fängt man mit 
der ersten Kerze an. Wenn die letzte Kerze ent-
zündet ist, werden Chanukka-Lieder gesungen, 
die Kinder werden beschenkt und Süßigkeiten und Leckereien verzehrt. 

In diesem Jahr wird Chanukka vom 25. bis 31. Dezember gefeiert.

Das iranische Fest zur längsten Nacht des Jahres

YALDA

Die Yalda-Nacht ist ein iranisches Fest, das traditionell in der längsten 
Nacht des Jahres, zur Wintersonnenwende vom 21. auf den 22. Dezem-
ber, gefeiert wird. Das Fest symbolisiert den Sieg des Lichts über die 
Finsternis, da die Tage nach dem 21. Dezember wieder länger werden. 

In der Yalda-Nacht treffen sich Freunde und Verwandte in den Häusern 
der Ältesten, wo sie in der Nacht gemeinsam feiern. Traditionell wer-
den zu diesem Anlass vor allem Melonen, Granatäpfel, rote Trauben 
und Backobst gegessen. 
Meist sitzt man um das 
Korsi, einen viereckigen 
niedrigen Tisch, und liest 
aus dem Divan, dem be-
kanntesten Werk des 
persischen Dichters Ha-
fez vor.  

Das Datum ändert sich 
in den Schaltjahren um 
einen Tag, vom 20. auf 
den 21. Dezember.

Wie verschiedene Kulturen in der kalten Jahreszeit feiern

WINTERFESTE AUS ALLER WELT
Weihnachten und Silvester sind allseits bekannte Winterfeste der christlichen und abendlän-
dischen Kultur. Doch die dunkle Jahreszeit brachte historisch in den unterschiedlichen Kulturen 

noch zahlreiche weitere Feste hervor. Die meisten von ihnen haben eines gemeinsam: Sie er-
füllen die Dunkelheit mit Licht und die Menschen mit Freude, wie unsere kleine Auswahl zeigt.

„Chanukkia“, der achtarmige 

jüdische Kerzenleuchter. 

Foto: Archiv Fotolia - caption Ngen

Das junge Fest afrikanischer Kulturen 

Das Kwanzaa-Fest 
kommt aus den USA 
und ist unter den Afro-
amerikanern weit ver-
breitet. Es ist kein reli-
giöses, sondern ein 
kulturelles Fest, das 
unterschiedliche Ele-
mente aus afrikani-
schen Erntezeremonien 
beinhaltet.  

Das Fest wird jährlich 
vom 26. Dezember bis zum 1. Januar gefeiert. Dabei wird in jeder der sie-
ben Nächte eine Kerze angezündet und auf den Kerzenständer, den „Kina-
ra“, gestellt. Die Kerzen haben festgelegte Farben: drei grüne, drei rote und 
eine schwarze. Die Farben sollen an Afrika erinnern.  

Jeder der sieben Feiertage ist einem bestimmten Thema gewidmet: Einheit, 
Selbstbestimmung, Gruppenarbeit und Verantwortung, Kooperative Wirt-
schaftlichkeit, Sinn und Zweck, Kreativität und Glaube.  

Kwanzaa ist vergleichsweise ein sehr junges Fest. Es wurde im Jahre 1966–
67 vom Black-Power-Aktivisten Maulana Karenga entwickelt. 

Afrikanerin entzündet Kerzen zum  Kwanzaa-Fest.  Foto: Christopher Myers

Der feierlich gedeckte Tisch mit roten Früchten zum Iranischen Yalda-Fest. Foto: Pejman Akbarzadeh

KWANZAA
Lange Vorbereitung und 15 Tage voller Braüche

CHINESISCHES NEUJAHR 
Das chinesische Neujahrsfest gilt in China als das wichtigste Fest im Jahr. Ge-
feiert wird an Neumond zwischen 21. Januar und 21. Februar, was dazu führt, 
dass das Datum jedes Jahr etwas abweicht. 

Mit dem Fest gehen zahlreiche Bräuche einher. So 
wird als Vorbereitung auf das neue Jahr am 20. 
Tag des elften Monats das Haus mit Bambuszwei-
gen gereinigt und anschließend mit meist roten 
Lampen und Papierbändern geschmückt. Die Far-
be Rot symbolisiert im China Glück, Freude und 
Wohlstand. Zusätzlich werden die Wände mit 
goldfarbenen Glückszeichen dekoriert. Bänder 
mit Glückssprüchen zieren die Haustüren der Fa-
milien. Am letzten Tag des Jahres kommt die Fa-
milie zu einem großen Festessen zusammen, tra-
ditionell gibt es Fisch oder Hühnchen. Kinder er-
halten an dem Abend Geldgeschenke, die in rote 
Umschläge verpackt werden. Bräuche und Feier-
lichkeiten dauern anschließend bis zum 15. Tag 
nach Neujahr an. In dieser Zeit werden Ver-
wandte besucht, es wird den Ahnen gedacht 
und verschiedenen Gottheiten gehuldigt.  

Zusammengetragen von: L. Shkirtovskaya 

Rote Lampignons schmücken die 

Häuser zum chinesischen Neu-

jahrsfest.  Foto: Fotolia - liondw 
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Ehap-Projekt berät Familien, die aus ost- und südosteuropäischen EU-Staaten zuwandern

„WENN‘S BRENNT, HELFEN WIR“
Sie kommen nach Deutschland, weil sie in 
ihrer Heimat keine Zukunft mehr sehen und 
ein besseres Leben für ihre Familien wün-
schen. Oft ohne zu wissen, wie das Leben hier 
funktioniert, wie sie es meistern sollen und 
ohne Sprachkenntnisse. Gemeint sind keine 
Flüchtlinge, sondern Zuwanderer aus neuen 
EU-Mitgliedsstaaten in Ost- und Südosteuro-
pa wie Rumänien oder Bulgarien. Ihre Zahl 
steigt seit der EU-Freizügigkeit auch in Wies-
baden stetig an. Um genau diesen Familien 
zu helfen, gibt es das „Ehap“-Projekt. Das 
Kürzel steht für „Europäischen Hilfsfonds für 
die am stärksten benachteiligten Personen“.  

Begleitende Beratung   

Maria Riyazi ist Teil des Projekts, das den zu-
gewanderten Familien eine begleitende Be-
ratung bietet. Vor allem Familien mit Klein-
kindern suchen die Sprechstunde des drei-
köpfigen Teams auf und stellen ganz alltägli-
che Fragen. „Es geht dabei zum Beispiel um 
die Anmeldung in der Kita oder Schule, aber 
auch um Vermittlung von Sprachkursen, 
Sprachförderung allgemein“, erklärt Riyazi. 
Die Beratung geht soweit, dass auch schwan-
gere Frauen betreut werden, die Hilfe beim 
Arztbesuch brauchen. „Die Familien melden 
sich, wenn es brennt. Dann helfen wir.“  

Das Projekt wird getragen von der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) und dem Verein „Migra-

Mundi“. In den Räumen der AWO in der Wal-
ramstraße 16a finden auch die Beratungen 
statt.  „Wir arbeiten sehr erfolgreich mit unse-
ren Partnern zusammen“, sagt Riyazi. „Seit 
Beginn des Projekts im Juni haben wir 130 
Beratungen durchgeführt. Ab nächstem Jahr 
sind auch gezielte Hausbesuche geplant.“  

Das Beratungsangebot beziehe sich in erster 
Linie auf die Stadt Wiesbaden, betont Riyazi. 
Aber es gebe bereits Anfragen aus Mainz 
oder Bad Schwalbach. „In Einzelfällen versu-
chen wir natürlich, auch diese Familien zu be-
raten, ansonsten leiten wir die Anfragen wei-
ter“, sagt sie.  

Neben Maria Riyazi sind auch Aynur Özdemir 
und Valentin Landi Teil des Berater-Teams. Die 
Drei sprechen zusammen rund sechs Spra-
chen, darunter Türkisch, Ungarisch, Bulga-
risch und Russisch. „Wir drei haben alle einen 
Migrationshintergrund. Wir wissen, was es 
heißt, fremd zu sein“, sagt Riyazi. „Das ist 
unser Vorteil. Wir können unsere persönli-
chen Erfahrungen weitergeben.“ 

„Multi-Kulti“ begleite die 36-Jährige ihr gan-
zes Leben, erzählt sie. „Ich wollte immer im 
Migrationsprozess mitarbeiten. Das hat mich 
einfach gereizt. Jetzt habe ich hier meinen 
Traumjob gefunden.“ Die Russin lebt seit elf 
Jahren in Deutschland und hat Soziologie in 
Mainz studiert. 

Aynur Özdemir ist 1971 nach Deutschland 
ausgewandert und arbeitet seit 1981 in der 
Integrationsarbeit bei der AWO. Durch diese 
Arbeit und ihre Tätigkeit bei „MigraMundi“ 
als Integrationsassistentin, sei die gebürtige 
Türkin zu Ehap gestoßen. Sie kann vor allem 
vielen bulgarischen Einwanderern helfen, 
weil diese oft Türkisch beherrschen. „Ich sehe 
das als meine Lebensaufgabe. Es kostet viel 
Energie. Aber ich tue es gerne.“ 

Seit zwei Jahren lebt auch Valentin Landi in 
Deutschland. Der junge Ungar hat in seinem 
Heimatland Philologie studiert und möchte in 
Mainz demnächst deutsche Sprachwissen-
schaft studieren. „Es war Glück und Zufall, 
dass ‚MigraMundi‘ mich gefunden hat. Sie 

suchten Menschen aus Osteuropa“, erzählt 
Landi. Er habe nie daran gedacht in diesem 
Bereich mal zu arbeiten, aber es sei toll.  

„Wir ergänzen uns mit unseren unterschied-
lichen Kompetenzen. Wir sind einfach ein 
Dream-Team“, sagt Maria Riyazi lachend.  

Text: Lisa Marie Christ 
Fotos: Erdal Aslan

Ob es um eine Anmeldung der Kinder in der Kita oder um einen bevorstehenden Arztbesuch geht: Maria Riyazi (Mitte) und ihre 
Kollegen beraten im Rahmen des „Ehap“-Projekts Familien, die aus osteuropäischen EU-Staaten zugewandert sind.

Die Berater in den AWO-Räumen in der 
Walramstraße 16a: Maria Riyazi, Valentin 
Landi, Aynur Özdemir.

Das Ehap-Projekt wird in Wiesbaden von 
der Arbeiterwohhlfahrt sowie von „Migra-
Mundi“ getragen, Kooperationspartner 
sind das Diakonische Werk sowie die 
Stadt Wiesbaden. Das Projekt läuft 
vorläufig bis 2018. Die Beratung findet 
in den AWO-Räumen in der Walramstraße 
16a statt. Kontakt: Aynur Özdemir, E-
Mail: a.oezdemir@awo-wiesbaden.de – 
Maria Riyazi: m.riyazi@awo-wiesbaden.de 
– Valentin Landi: v.landi@migra-mundi.de

KONTAKT
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Ende 2017 soll 
Parkhaus fertig sein 

Der Turm des Haupt-Treppenhauses ist im 
Rohbau fertiggestellt: Am neuen Parkhaus 
Coulinstraße gehen die Bauarbeiten nach 
Gründungsproblemen jetzt sichtbar voran, 
und sollen Ende 2017 abgeschlossen sein. 
Derweil macht das Parkhaus Mauritiusga-
lerie ab Februar für vier Monate wegen Sa-
nierung zu, womit 380 Stellplätze in der In-
nenstadt vorübergehend wegfallen. (be) 

Studentenwohnheim 
mit 68 Plätzen 

Nach nur sieben Monaten ist das neue Stu-
dentenwohnheim „Frankmartin“ fertigge-
stellt worden. Es liegt im Dreieck zwischen 
Frankfurter Straße und Martinstraße, da-
her der Name.  68 Studenten finden Platz in 
26 Wohneinheiten, vom Ein-Zimmer-Ap-
partement bis zur WG für vier Personen mit 
großer Gemeinschaftsküche. Vermietet 
werden die Zimmer von „Wohnen für Stu-
dis“, einem Unternehmen des Bauunter-
nehmers Rolf Stenzel. Die Mieten betragen 
zwischen 350 und 470 Euro je nach Größe 
des Zimmers und der mitgenutzten Ge-
meinschaftseinrichtungen. (MK) 

Kaffee im 
Mehrwegbecher 

Mit einem Preisnachlass von mindestens 
zehn Cent je Kaffee lockt die Aktion „Be-
cherPlus“ des Hessischen Umweltministe-
riums. Die Aktion belohnt Kunden, die statt 
Einweg- Mehrwegbecher für ihren Kaffee 
zum Mitnehmen wählen. An der Aktion be-
teiligen sich bisher 32 Unternehmen mit 
2600 Filialen. In Wiesbaden sind dies 
neben Hepa unter anderem die Bäckerei 
Klein und von Januar an auch die Bäckerei 
Walser sowie die Großunternehmen 
McDonald‘s, Nordsee, Starbucks und die 
Großbäckerei Kamps. (hol)

KURZ & KNAPP

Rund 20 Minuten feiert die Hochzeitsgesellschaft ausgelassen auf der Schwalbacher Straße – und hält den gesamten Verkehr auf.

Türkische Hochzeitsgesellschaft: Fall liegt nun bei Staatsanwaltschaft

BLOCKADE: KEIN „KONKRET 
BESCHULDIGTER“ ERMITTELT
Die Wiesbadener Polizei hat ihre Ermittlun-
gen zu der Blockade der Schwalbacher 
Straße durch Teilnehmer einer türkischen 
Hochzeitsgesellschaft abgeschlossen. Am 
Nachmittag des 17. September hatten die 
Teilnehmer mit mehreren Autos rund 20 
Minuten lang zwei Fahrspuren und die 
Busspur in Richtung Rheinstraße blockiert 
und einen größeren Verkehrsstau verur-
sacht (wir berichteten). Zeugen hatten die 
Polizei informiert, die den Fall als Auftrag 
aber an die Stadtpolizei delegiert hatte. 
Die Polizei tauchte erst auf, als die Hoch-
zeitsgesellschaft bereits verschwunden 
war.  

Verdacht der Nötigung 

Ermittelt wurde wegen des Verdachts der 
Nötigung. Die Polizei hat die Halter von 
sieben Fahrzeugen angeschrieben, die da-
mals auf der Straße abgestellt waren. Die 

Kennzeichen der Autos waren bekannt. Die 
Halter sollten als Zeugen zu dem Sachver-
halt befragt werden. „Einige“ hätten da-
rauf nicht reagiert. Es besteht keine Ver-
pflichtung zur polizeilich gewünschten 
Zeugenvernehmung. Betroffene müssen 
sich auch nicht selbst belasten. Es ist auch 
naheliegend, dass Zeugenaussagen in die-
sem Fall Verwandtschaftsverhältnisse be-
treffen könnten.  

Gegebenenfalls ein Bußgeld 

Unterm Strich, so die Polizei, sei von ihrer 
Seite „kein konkret Beschuldigter“ ermit-
telt worden. Der Fall liegt nun zur Prüfung 
und weiteren Entscheidung bei der Staats-
anwaltschaft. Sollte die Behörde zu dem 
Ergebnis kommen, dass die Voraussetzun-
gen des Straftatbestands nicht gegeben 
sind, wird der Fall an die Bußgeldstelle ge-
leitet mit der Bitte, die Frage einer Ord-

nungswidrigkeit zu prüfen und gegebe-
nenfalls ein Bußgeld zu verhängen. Diesen 
Ablauf hat die Stadtpolizei noch einmal 
bestätigt. 

Die Landespolizei hatte das Nichteinschrei-
ten vom 17. September im Nachhinein als 
Fehler bezeichnet. In der Folge gab es dann 
aber mehrere Einsätze, bei denen konse-
quent das Treiben türkischer Hochzeitsge-
sellschaften im Straßenverkehr unterbun-
den wurde. Zuletzt gab es eine Blockade 
an der Kreuzung Friedrichstraße/Wilhelm-
straße. Ein Mann sei dabei beschimpft und 
bedroht worden, wie das Opfer selbst be-
richtete, als er eines der Fahrzeuge foto-
grafierte. Die Polizei hat kurz darauf die 
Hochzeitsgesellschaft angetroffen und von 
acht Gästen die Personalien festgestellt. 

Text: Wolfgang Degen 
Foto: VRM

Zunächst nur 75 Bewohner für Berliner Straße 180 //  Kein zweites Gebäude

WENIGER FLÜCHTLINGE FÜR ERBENHEIM 
Erbenheim wird deutlich weniger Flücht-
linge aufnehmen müssen, als noch vor 
wenigen Wochen geplant. Es sollen in die 
Berliner Straße 180, das frühere Betriebs-
gelände der Firma Besier, zunächst ledig-
lich 75 Flüchtlinge einziehen.  

Das Gebäude Berliner Straße 275, die 
ehemalige Zentrale der Firma Dywidag, 
ist zudem nach dem Scheitern eines Be-
sitzerwechsels nicht mehr als Unterkunft 
im Gespräch. Hier sollten 200 Flüchtlinge 
einziehen.  

Statt wie angekündigt schon am 1. De-
zember, sollen nun die ersten Flüchtlinge 
erst in der zweiten Hälfte des Monats in 
die Berliner Straße 180 kommen. Bis Juni 
2017, so heißt es, soll die Belegung nach 
und nach auf 200 Personen anwachsen. 
Dies hänge von der globalen Entwicklung 
ab. Ursprünglich hieß es, in die Unter-
kunft sollen bis zu 400 Menschen einzie-
hen. In einem Gespräch mit Mitgliedern 
des Ortsbeirats und Anwohnern Ende Ok-
tober hatte Sozialdezernent Arno Goß-
mann auch betont, dass der Sozialdienst 

Asyl auf eine „sozialverträgliche Unter-
bringung“ achte, die zu einer Auslastung 
von lediglich bis zu 85 Prozent führen sol-
le. 

Möglich wird dies alles, weil deutlich we-
niger Flüchtlinge Wiesbaden zugewiesen 
werden. Derzeit kommen 80 Flüchtlinge 
pro Monat. Im August war noch von mehr 
als 100 ausgegangen worden. 

Text: Manfred Knispel 
Archivfoto: wita/Uwe Stotz

In der Berliner Straße 180 sollen viel we-
niger Flüchtlinge einziehen als geplant.
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Mit dem Album „Hessen sammelt Hessen“ beschenkt sich das Land zum 70. Geburtstag

PANINI-ALBUM: HESSEN ZUM EINKLEBEN
Tausche Heinz Schenk gegen den Hessenlö-
wen. Suche die Drosselgasse, biete Ein-
tracht Frankfurt. Sätze wie diese werden in 
Hessen in nächster Zeit häufiger zu hören 
sein. Denn zum 70. Geburtstag bekommt 
das Land sein eigenes Panini-Album. Auf 52 
Seiten, bestückt mit 314 Stickern  heißt es 
ab sofort: „Hessen sammelt Hessen“. 

„Wir sind sicher: Das ganze Land wird vom 
Sammelfieber gepackt“, sagt Alexander 
Böker vom Medienbüro Juststickit. Böker 
war es auch, der vor einiger Zeit einen An-
ruf erhielt. Die hessische Staatskanzlei war 
am Telefon und fragte, ob Hessen zum run-
den Geburtstag nicht ein eigenes Panini-Al-

bum bekommen könnte. „Mit 
Ministerpräsident Volker Bouf-
fier als Schirmherr – so etwas 
hatten wir noch nie.“  Mehr als 
25 Alben haben Böker und sein 
Mitstreiter Oliver Wurm, beide 
aus Hamburg, seit 2009 auf 
den Markt gebracht, darunter 
im vergangenen Jahr auch das 
vom Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt präsen-
tierte „Wiesbaden sammelt 
Wiesbaden“. Alle im italieni-
schen Modena produziert, der 
Heimat von Panini. Nun also 
„Hessen sammelt Hessen“, in 

Kooperation mit der hessischen Staatskanz-
lei und auch auf Initiative der Verlagsgrup-
pe Rhein Main, in der auch diese Zeitung 
erscheint.   

Text: Sina Schreiner 
Foto: Panini

Der neue Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg feiert in seiner Geburtsstadt Wiesbaden mit seinen Fans. 
Vor dem Nassauer Hof, wo er eine Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Sven Gerich gab.

Formel-1-Star Nico Rosberg zu Besuch in seiner Geburtsstadt

WIESBADEN FEIERT 
WELTMEISTER
Seine Geburtsstadt hat Nico Rosberg einen würdi-
gen Empfang bereitet. Mehr als 500 begeisterte Fans 
aus der ganzen Region feierten am 30. November 
den Formel-1-Weltmeister in Wiesbaden. Um 8.45 
Uhr fuhr Rosberg in Begleitung von Mutter, Tante, 
Cousin und Management in den Innenhof des Wies-
badener Rathauses. Draußen hatten sich schon am 
frühen Morgen zahlreiche Schaulustige in klirrender 
Kälte versammelt. Im Büro von Oberbürgermeister 
Sven Gerich wartete dann eine große Portion „Hand-
käs’ mit Musik“. Eine Premiere für Rosberg: „Ich hat-
te so was vorher noch nie gegessen. Ich war echt be-
geistert. Schade, dass wir schnell weiter mussten“. 

Quer über den Wiesbadener Weihnachtsmarkt liefen 
Gerich und Rosberg umlagert von Fans und Medien-
vertretern in Richtung Nassauer Hof. Auf dem zehn-
minütigen Fußweg legte der Tross immer wieder 
Foto-Stopps ein, vor dem Nobelhotel skandierten die 
Fans „Nico, Nico!“, schwenkten Deutschland-Fah-
nen und reckten Poster mit Glückwünschen empor. 

„Ich bin stolz wie Bolle, herzlich willkommen, lieber 
Nico“, sagte Gerich und Rosberg erwiderte: „Ich fin-

de es super, dass Du so schnell auf meinen Facebook-
Post reagiert hast.“ Über Facebook hatte Rosberg 
sich quasi selbst nach Wiesbaden eingeladen. Zu-
nächst habe Rosberg allerdings zweieinhalb Minu-
ten in der Warteschleife des Rathauses gesteckt, „bis 
ich endlich jemanden dran hatte, bei dem ich verifi-
zieren konnte, dass ich wirklich Nico bin.“ 

Die Idee, in der alten Heimat vorbeizuschauen, sei 
ihm spontan gekommen. Immer wenn er an 
Deutschland denke, denke er automatisch an Wies-
baden und frühere Besuche bei seinen Großeltern, 
erklärte Rosberg. „Hier lebt noch immer ein Teil mei-
ner Familie. Mit ihnen wollte ich unbedingt feiern, 
dass ich endlich meinen Kindheitstraum verwirklicht 
habe.“ Zwei Dutzend Fernsehkameras und mehr als 
100 Journalisten aus der ganzen Republik verfolgten 
den ersten Auftritt Rosbergs in Europa nach dem Ti-
telgewinn. Länger als eine Stunde schrieb der For-
mel-1-Star geduldig Autogramme, immer wieder 
unterbrochen von Jubel und Applaus. 

Text: Olaf Streubig 
Foto: Sebastian Stenzel

So sieht das 52-seitige Panini-Album „Hessen sam-
melt Hessen“ aus.

Die Panini-Alben und die Stickertütchen 
können Sie im Kurier-Kundencenter, 
Langgasse 23, oder an fast allen Kiosken, 
Tankstellen und Supermärkten in Hessen 
kaufen. Das Album kostet 1,95 Euro, ein 
Tütchen mit fünf Stickern 60 Cent.

HIER GIBT‘S DAS ALBUM
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„WIR FEIERN IM JANUAR“
„Wir kommen aus Äthiopien und 
unsere Familie ist christlich-or-
thodox, doch den Kindern zuliebe 
stellen auch wir zum 24. Dezem-
ber einen Tannenbaum auf und 
schmücken ihn zusammen. Der 
Weihnachtsmann bringt dann für 
die Kleinen Geschenke. Wir wol-
len nicht, dass sie sich ausge-
schlossen fühlen, weil ihre Freun-
de vom Fest bei sich zu Hause er-
zählen. Dennoch wissen die Kin-

der, dass unsere orthodoxe Weih-
nacht am 7. Januar ist. An dem 
Tag gehen wir alle zusammen in 
die Kirche, danach gibt es immer 
ein Familienessen. Wir versuchen 
auch, unseren Kindern den ortho-
doxen Glauben näherzubringen, 
und lesen zum Beispiel gemein-
sam die Kinderbibel.“ 

Selam Sirak,  
äthiopische Wurzeln

Wie gehen Eltern verschiedener Kulturen mit dem christlichen Weihnachten um?

DILEMMA UNTER  
DEM WEIHNACHTSBAUM
Mit besonderer Hingabe malt Abdoulie 
sein Weihnachtsbild – ein geschmückter 
Tannenbaum. Weihnachten fasziniert den 
Sechsjährigen, er liebt die Lichter und Glas-
kugeln, die die Räume in seiner Kita in der 
Bleichstraße schmücken, hilft gern beim 
Dekorieren. Etwas, das Abdoulie von zu 
Hause nicht kennt: Seine Eltern sind Musli-
me, vor zehn Jahren kamen sie aus Gambia 
nach Deutschland. Das christliche Fest hat 
für sie keine Bedeutung. „Sehr, sehr scha-
de“, findet der Junge.  

Abdoulie gehört zu vielen Kindern im 
Westend, deren Familien kein Weihnachten 
feiern. Muslimische und nicht christliche 
Familien bleiben oft ihren Traditionen treu. 
Orthodoxe Familien feiern zwar Weihnach-
ten, jedoch nach dem julianischen Kalen-
der, erst am 7. Januar.  

Kinder können nicht mitreden 

Diese Familien, stecken häufig in einem Di-
lemma, vor allem wenn sie Kinder haben. 
Oft wissen sie nicht, wie sie sich in dieser 
Situation verhalten sollen. Ihre Kinder sind 
vom vorweihnachtlichen Treiben in der 
Schule oder in der Kita umgeben, sie sind 
von dem Fest fasziniert. Nach den Feierta-
gen tauschen sich ihre Freunde über Ge-
schenke aus – Themen, bei denen sie nicht 
mitreden können.  

In ihrem Arbeitsalltag bekommt Kita-Leite-
rin Josephin Jajan-Hübscher diese Situa-
tion häufig mit. Denn die Kita in der Roon-
straße ist so international wie das Viertel. 
„Wir sprechen oft über Feste aus den ver-
schiedenen Kulturen, vergleichen sie.“ 
Häufig müssen Erzieher die Kinder trösten, 
wenn sie fragen, warum der Nikolaus oder 
der Weihnachtsmann nicht zu ihnen ge-

kommen sei, obwohl sie brav gewesen 
sind, erzählt Jajan-Hübscher.  

„Oft fragen mich Menschen um Rat, wie 
sie sich in dieser Zeit verhalten sollen“, 
sagt Sabahudin Avdovic. Der Imam der 
deutschsprachigen Moschee „Islam Info 
Service“ in der Bertramstraße kennt das 
Problem und rät: „Natürlich können die 
muslimischen Kinder an den Pflichtver-
anstaltungen in Kita und Schule teil-
nehmen.“ Nur die Teilnahme 
an freiwilligen Angeboten, 
etwa an Kirchenbesuchen, 
sei dagegen nicht ange-
bracht, so der Imam. 

„Unser Prophet hat es uns 
nicht vorgemacht, Weihnach-
ten zu feiern. Würden wir es dennoch 
tun, so würden wir dem Propheten unter-
stellen, er habe etwas falsch gemacht“, 
erklärt Avdovic. Der Geistliche ruft zu 
gegenseitigem Respekt auf: „Auch wenn 
wir nicht mitfeiern, wünschen wir den 
Christen zu ihren Festen alles Gute, Glück, 
Freude und Gesundheit.“ Denn Anders-
gläubige zu ihren Festen zu beglückwün-
schen, sei aus muslimischer Sicht kein 
Problem.  

 Akin Özcan, aktives Mitglied der Moschee, 
setzt auf Aufklärung. Sein jüngster Sohn 
besucht eine katholische Kita, die zuvor 
auch sein älterer Sohn besucht hat. „Meine 
Kinder kennen die christlichen Feste, doch 
für uns sind es eben ganz normale Tage. An 
Weihnachten gibt es keine Geschenke.“ 
Beschenkt wird dafür zu den muslimischen 
Festen, wie zum Opferfest und zum Ende 

des Fastenmonats Ramadan. „Und 
zwar richtig üppig. Das wissen und 
verstehen die Kinder auch und freu-
en sich darauf“, verrät Özcan. 

Einige Familien mit Migrations-
hintergrund haben sich mittler-
weile angepasst und weihnachtli-

che Traditionen übernommen. „Sie 
stellen einen geschmückten Tannen-

baum auf und beschenken ihre Kinder, da-
mit sie an dem Fest teilhaben können. 
Denn die Kinder erzählen viel zu Hause und 
finden es toll“, weiß Katrin Seimel, Erziehe-
rin an der Evim-Kita in der Bleichstraße. In 
diesen Fällen habe das Handeln der Eltern 
oft nichts mit dem Christentum zu tun. Es 
gehe eher um Spaß, um ein Familienfest.   

Text:   Liudmila   Shkirtovskaya 
Fotos: L. Shkirtovskaya, E. Aslan

Manche Kinder kennen Weihnachten nur aus der Kita oder der Schule. Muslimische oder buddhistische Familien zum Beispiel feiern das christliche Fest nicht. Orthodoxe ha-
ben ihr Weihnachtsfest oft erst im Januar.

Hanim Kutluata (27)

Familie Najem

DIE FEIERTAGE NUTZEN
„Wir sind Muslime, deshalb hat 

Weihnachten für uns keine religiöse 

Bedeutung. Trotzdem genießen wir 

die schöne Atmosphäre, wenn wir 

durch die geschmückten und festlich 

beleuchteten Straßen spazieren ge-

hen. Außerdem nutzen wir die Feier-

tage, um die Familie zu sehen. Da wir 

viele Verwandte in der Schweiz und in 

Frankreich haben, ist es eine gute Ge-

legenheit für uns, einfach zusammen-

zukommen, da die meisten in dieser 

Zeit frei haben. Meinem dreijährigen 

Sohn musste ich bisher nicht erklä-

ren, warum wir kein Weihnachten fei-

ern, dafür ist er noch zu jung. Wenn er 

älter wird, werden wir über unsere 

Religion sprechen. Trotzdem könnte 

ich mir vorstellen, in Zukunft etwas 

zu Hause zu schmücken, um dem 

Kleinen eine Freude zu machen.“ 

Hanim Kutluata,  
türkische Wurzeln

„JESUS, UNSER PROPHET“
„Wir sind im Libanon geboren, ka-
men aber beide als Kinder nach 
Deutschland. Hier sind wir mit bei-
den Kulturen groß geworden. Ob-
wohl wir muslimische Schiiten sind, 
feiern wir alle Feste, sowohl die 
muslimischen als auch die christli-
chen, wir sind für alles offen. 
Schließlich spielt Jesus als ein wich-
tiger Prophet auch in unserem Glau-
ben eine Rolle. Mittlerweile macht 
auch die ganze Familie mit und die 

Kinder freuen sich am meisten. Die 
Geschenke bringt dann am 24. De-
zember der Weihnachtsmann. Wir 
haben auch schon einen Tannen-
baum aufgestellt und zu Hause alles 
feierlich geschmückt. Anders als die 
meisten Deutschen lassen wir den 
Baum aber bis Anfang Januar ste-
hen.“ 

Familie Najem,  
libanesische Wurzeln 

GESCHENKE ZU NEUJAHR
„Bei uns steht zwar schon zum 

24. Dezember der Tannenbaum zu 

Hause, doch die deutsche Weih-

nacht empfinden wir nicht als 

Fest. Wir feiern traditionell unsere 

orthodoxe Weihnachten am 7. Ja-

nuar – mit alten Bräuchen. Zum 

Beispiel werden Weizenkörner im 

Haus verstreut, das soll Glück, Ge-

sundheit und Wohlstand bringen. 

Dazu werden traditionelle Sprü-

che aufgesagt. Große Geschenke 

gibt es da nicht. Die bringt Väter-

chen Frost, an Neujahr. So kennen 

wir es aus unserer Kindheit und 

wir wollen auch, dass unsere Kin-

der sich darauf freuen. Deutsche 

Weihnachten kennt unser Sohn 

aus dem Kindergarten, aber er 

kann die Feste ganz gut auseinan-

derhalten.“ 

Anna Novacova,  
moldawische Wurzeln Anna Novacova (33) mit Sohn Alexander (5)Sabahudin Avdovic, Imam der deutsch-

sprachigen Moschee „Islam Info Service“.

Selam Sirak (37) mit Tochter Efrata (3)
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Mädels mit handwerklichem Geschick: Es 
entsteht ein Couchtisch aus Paletten.

Stolz wie Bolle nach getaner Arbeit: Die Projektgruppe von der Schulze-Delitzsch-
Schule gemeinsam mit geflüchteten Schülern sowie das Team des Jugendzentrums.

Projekt im Jugendzentrum mit jugendlichen Flüchtlingen und der Schulze-Delitzsch-Schule

„WIR MÖBELN DAS JUZ AUF!“
In drei Wochen wurde das Jugend-
zentrum Georg-Buch-Haus „aufgemö-
belt“: Zusammen mit geflüchteten Ju-
gendlichen sind zum Beispiel Möbel 
aus gebrauchten Paletten entstan-
den. Susanne Vögtler und Alexander 
Sommer, die das Projekt mitorgani-
siert haben, berichten von der Aktion: 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WIR 
in Wiesbaden“ half die Projektgruppe 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ von der Schulze-Delitzsch-
Schule gemeinsam mit geflüchteten 
Schülern aus der Klasse InteA2 bei der 
Aktion „Wir möbeln das JUZ auf!“ tat-
kräftig mit. Und so entstanden im Jugend-
zentrum Georg-Buch-Haus in dem drei-
wöchigen Mitmachangebot aus ge-
brauchten Paletten ein Couchtisch, aus 
Regalkisten eines ehemaligen Jeans-La-

dens ein Tischregal auf Rollen und aus 
einem defekten Tischkicker an dem die 
überstehenden Eisenstangen abgesägt 
wurden, ein richtiger Tisch mit Plexiglas-
platte – unter dem die Fußballfiguren 
noch sichtbar sind .  

Handwerkliches Geschick  

Es wurde gesägt, geschliffen, gebohrt, ge-
hämmert und verschraubt. Neben hand-
werklichem Geschick war auch das Ver-
stehen von Anweisungen gefragt – ein 
beabsichtigter Aspekt gerade für die ge-
flüchteten Jugendlichen der Klasse In-
teA2. Instruktionen wurden sofort an-
schaulich durch das Erleben und das Er-
gebnis: Es hat funktioniert! Und manch 
einer staunte über die bemerkenswerten 
handwerklichen Fertigkeiten der InteA2-
Schüler, die in ihrer Heimat bereits aktiv 

zum Beispiel als Schreiner gearbeitet ha-
ben.  

Wer nicht gerade im Einsatz war, konnte 
die Freizeit- und Spielmöglichkeiten des 
Jugendzentrums kennenlernen und aus-
probieren.  Begleitet wurde diese Aktion 
von Gregor Bauer, Klassenlehrer der In-
teA2-Klasse und Susanne Vögtler, Koordi-
natorin „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“, die in Zusammenarbeit mit 
Alexander Sommer vom Jugendzentrum 
Georg-Buch-Haus alle notwendigen Vor-
bereitungen getroffen hatte. Ein Dank an 
das gesamte Team vom JUZ, das uns fach-
männisch das Handwerk beibrachte und 
uns zudem mit Essen und kleinen Snacks 
stärkte. 

Außerdem entstanden in dem Mitmach-
projekt noch weitere außergewöhnliche 

Möbel. So wurden im regulären offenen 
Betrieb des Jugendzentrums alte Skate-
boards zu „Wandboards“ umfunktio-
niert, aus einer gebrauchten Palette und 
altem Besteck eine Garderobe gebaut 
und kreative Lampenschirme entworfen.  

Mädels dürfen auch ran 

Dass auch Mädchen jede Menge Spaß am 
handwerklichen Arbeiten hatten, zeigt 
der aufwendig gestaltete Mosaik-Fliesen-
spiegel, der unter Anleitung von Marie 
Modellatore Pedicini entstand und am 
Mädchentag des Jugendzentrums Georg-
Buch-Haus dynamisch verfugt worden ist. 

Text: Susanne Vögtler (Delitzsch-
Schule), Alexander Sommer (JUZ) 
Fotos: Jugendzentrum, Erdal Aslan

In den drei Wochen der Aktion wurde ge-
sägt, gebohrt, gehämmert  und geschliffen.

Dass auch Mädchen jede Menge Spaß am handwerklichen Arbeiten hatten, zeigt der 
aufwendig gestaltete Mosaik-Fliesenspiegel.

Voilà: Die Couchtische aus Paletten und 
Regalstücken sind fertig.

„WIR in Wiesbaden – gemütlich?“ 
nennt sich die sechste Veranstal-
tungsreihe des Trägerkreises „WIR in 
Wiesbaden“. In den Wochen bis zum 
18. Dezember lädt der Zusammen-
schluss von 50 Organisationen ein 
zu 45 Vorträgen, Workshops, Filmen, 
Lesungen, Konzerten, Tanz und Thea-
ter.  Für den Trägerkreis „WIR in Wies-
baden“ stellen Gabi Reiter und Chris-
toph Rath (Stadtteilzentren Bieb-
rich/Schelmengraben), Hendrik Hart-
eman, Jugendinitiative Spiegelbild, 
und Michael Weinand vom Stadtju-
gendring das Programm vor, das „ge-
meinsame Werte“ verteidigt.  
 
Die Projekte auf den Seiten 16 und 
17 sind auch Teil dieser Reihe.

WIR IN WIESBADEN
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60 Kinder aus dem Westend entwerfen bei Mitmachprojekt im Kinderzentrum Wellritzhof ihre Lieblingsorte

„ICH ZEIG´ DIR MEINEN LIEBLINGSPLATZ“
Es braucht nicht viel: Eine Handvoll höl-
zerne Eisstäbchen, Papier und ein paar 
Glitzersteinchen, um in einem ausgedien-
ten Schuhkarton einen „Traumgarten“ 
entstehen zu lassen, in dem bunte Blu-
men grüßen und sanft die Schäfchenwol-
ken vorüberziehen, mit Pinsel und Stift di-
rekt auf den Pappdeckel gemalt. Äußerst 
kreativ und auch mit einer Portion Sehn-
sucht hat die zehn Jahre alte Elina ihren 
gewünschten Lieblingsplatz interpretiert. 

Emotionale Einblicke 

Sie ist eines von gut 60 Kindern im Alter 
von sechs bis zwölf Jahren aus dem mul-
tikulturellen Stadtteil Westend, die in drei 
Wochen im Kinderzentrum Wellritzhof 
beim Mitmachprojekt „Ich zeig´ dir mei-
nen Lieblingsplatz“ von „Wir in Wiesba-
den“ teilgenommen haben. Herausge-
kommen sind direkte, unmittelbare, wie 
auch tiefe und emotionale Einblicke in 
den realen oder gewünschten Lieblings-
ort der Kinder, zu Hause, in der Freizeit 
oder im Stadtteil. Mit allerlei Material in 
dreidimensionaler Gestaltung im Schuh-
karton, oder auch im Foto, haben sie ihn 
festgehalten. Wobei die Fotoarbeiten in 
Kooperation mit der Riederbergschule 
und der Klasse 4d umgesetzt wurden. 

In einer kleinen Werkschau mit über 30 
dieser „belebten“ Schuhkartons und gut 

40 fotografierten Lieblingsplätzen prä-
sentierten die Kinder im Wellritzhof erst-
mals ihre Arbeiten. Eine sehenswerte 
Ausstellung, die noch bis ins kommende 
Jahr hinein in der Galerie des Kinderzent-
rums zu sehen ist, wie das Projektteam, 
Anna Maria Russi, Herbert Cartus und 

Robert Albrecht, bei der Präsentation mit-
teilen. 

„Wir haben den Kindern beim Gestalten 
freien Lauf für ihre Ideen und auch Ge-
fühle gelassen, denn Freiwilligkeit und 
Niedrigschwelligkeit weckt Kreativität“, 
erklärt Anna Maria Russi und betont: 
„Das Projekt mit all seinen Ergebnissen 
ist nachhaltig bemerkenswert.“ So wäre 
es durchaus auch als Instrument für die 
Sozialraumanalyse geeignet. „Es gibt 
einen Blick hinter die Augen der Kinder, 
die in der Auseinandersetzung mit dem 
Lieblingsplatz Emotionen verarbeiten. 
Dabei schenken sie uns das Vertrauen, so 
tief in sie hineinzublicken und Anteil zu 
haben, an ihrem Leben“, beschreibt die 
Projektleiterin. 

Es sind Lieblingsplätze, die zudem aufzei-
gen, wie tief die Kluft ist, die zwischen 
den einzelnen Lebenswelten der Kinder 
herrscht. „Man sieht den Fokus der Kin-
der, die ‚idyllisch‘ leben, viel erleben und 
lernen können, und dann auch den Blick 

von denen, die sich mit Entbehrungen 
auseinander zu setzen haben und im We-
nigen Besonderes sehen“, merkt Anna 
Maria Russi an. Wobei sie exemplarisch 
auf fotografierte Bilder vom Staatsthea-
ter, einem Klavier, einem Stockbett, 
einem Stuhl und einer Schaukel deutet. 

„Wo Oma wohnt“ 

„Wo Oma wohnt“, diesen Lieblingsort 
hat die siebenjährige Lena mit bunten 
Stoffresten in ihren Schuhkarton geklebt. 
Der gleichaltrige Güven hat seinen ge-
liebten Fußballplatz ins Eckig-pappige 
gesetzt und ist begeistert, wie „cool“ das 
alles geworden ist, auch die Arbeit der 
anderen. Und so kommt es, dass bei der 
Präsentation der ein oder andere junge 
Künstler mehrfach eine Runde in der Ga-
lerie des Wellritzhofes dreht, um den 
Lieblingsort der Freunde aus dem Viertel 
einmal näher kennenzulernen. 

Text: Claudia Kroll-Kubin 
Fotos: wita/Uwe Stotz, Erdal Aslan

„Wo Oma wohnt“oder der Fußballplatz ist: Die jungen Teilnehmer des Projekts, hier Malika, Sohalla und Tobi, zeigen, wie ihre 
Lieblingsplätze aussehen.

Das Kinderzentrum Wellritzhof in Miniaturform – auch den Ort des Geschehens haben 
die Kinder nachgebaut.



18 //  RATGEBER Dezember 2016 / Januar 2017 // Nr. 33

Westendlerin Leonie Buch hat für 
das Gutscheinbuch „Luups“ als 
verantwortliche Redakteurin die  
besten Ausgehtipps in ganz Wies-
baden zusammengestellt. Eine Ex-
pertin, wenn es um Essen, Trinken  
oder Freizeit geht. Auch hat sie 
schon eine Bachelorarbeit über 
das Leben in den Rhein-Main-
Städten verfasst (siehe Artikel 
rechts). Uns hat sie ihre sechs 
Lieblingsplätze im Westend  
verraten.  

Texte: Liudmila Shkirtovskaya  

Fotos: Leonie Buch,  

Liudmila Shkirtovskaya 

Westendlerin Leonie Buch, Redakteurin der „Luups“-Bücher, gibt Ausgehtipps

DIE PERLEN DES VIERTELS

Westendlerin Leonie Buch ist immer auf der Suche nach neuen, einzigartigen Cafés, Bars und Restaurants in der Stadt. Hier präsentiert sie ihr „Baby“ – das „Luups“-Gutscheinbuch. 

„Nur selten kommt man von seinen 
gewohnten Wegen ab und bleibt ge-
rade als Besucher oft nur in der Fuß-
gängerzone“, weiß die Wiesbadenerin 
Leonie Buch. In ihrer Bachelorarbeit 
forschte die Studentin aus dem West-
end über das Leben in den Städten des 
Rhein-Main Gebietes – Wiesbaden 
habe dabei in zahlreichen Umfragen 
ziemlich mies abgeschnitten. „Immer 
wieder fiel der Satz ,Da gibt es doch 
nichts`“, erinnert sich die 26-Jährige, 
die selbst am Sedanplatz wohnt. „Da-
bei warten wahre Perlen wie kleine, 
liebevoll geführte Bars und Restau-
rants auf Besucher.“ Und diese seien 
gar nicht so weit von der Innenstadt 
entfernt. Den besonderen Plätzen, die 
eine Stadt erst zu einem einzigartigen 
Ort machen, mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken, sah die gebürtige Wiesba-
denerin als eine Herausforderung.  

Über Umwege kam sie auf „Luups“, 
einen Verlag, der Gutscheinbücher mit 
dem Schwerpunkt Essen, Trinken, Frei-
zeit und Kultur herausgibt. In diesem 
Jahr erschien ihr erstes „Luups“-
Büchlein für Wiesbaden – das Band 
für 2017. Im hinteren Teil des Buches 
befinden sich die Gutscheine, die he-
rausgetrennt und bei den Partnern 
eingelöst werden können. „So bleibt 
die Sammlung im vorderen Teil erhal-
ten, man kann immer wieder Orte 
nachschlagen und sich immer aufs 
Neue inspirieren lassen“, sagt Leonie 
Buch. Rund 75 Partner zur Freizeitge-
staltung aus Wiesbaden sind in dem 
Buch vertreten. „Aber natürlich gibt 
es noch mehr tolle Plätze in der 
Stadt!“

 

WAS HAT WIESBADEN 
EIGENTLICH ZU BIETEN, 
WENN ES DARUM GEHT, 

AUSZUGEHEN? 

Sweet Story – Café und Backate-
lier, „Hier gibt es nur ganz wenige 
Sitzplätze, aber man kann die leckeren 
Desserts ganz bequem mit nach Hause 
nehmen. Was viele nicht wissen: Die 
Stärke des Hauses sind Auftragsarbei-
ten.“ // Kurt-Schumacher-Ring 51, Öff-
nungszeiten: Di bis So 13 bis 19 Uhr 

Canal du Midi – Weinbar und Wein-
handel, „Ein kleiner Ausflug nach 
Frankreich. Hier erwarten den Besucher 
leckere Weine, dazu hausgemachter 
Flammkuchen oder eine französische Kä-
seauswahl. In der hauseigenen Wein-
handlung gibt es auch den perfekten 
Tropfen für zu Hause.“ // Blücherstraße 
30, Öffnungszeiten: Mo bis Sa ab 18 Uhr 

Cuban Bar – „Ganz am Rand des 
Westends erstreckt sich eine Welt voller 
außergewöhnlicher Geschmäcker. Es 
gibt dort sogar eine kubanische Cola. 
Einmalig!“ // Emser Straße 44, Öff-
nungszeiten: Di bis Do 17 bis 0 Uhr; Fr 
und Sa 17 bis 1 Uhr; So 17 bis 23 Uhr 

Tom & Sallys – „Mit ihrer Lage an der Kreuzung 
der zwei großen Verkehrsadern symbolisiert die Sa-
latbar bestens den Zeitgeist. Schnell, frisch und ge-
sund. Außerdem läuft man da irgendwie immer drauf 
zu, egal aus welcher Richtung man gerade kommt.“ 
// Bismarckring 1, Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7 bis 20 
Uhr, Sa 11 bis 19 Uhr

Sabot – „Eine politisch links orientierte 
Kneipe, die auf dem Kollektivgedanken 
aufgebaut ist. Hier ist immer was los. Es 
gibt Bastelabende und andere Aktionen 
und jeder kann sich einbringen. Ein 
wichtiger Ort für eine Stadt, der man 
gerne mal Spießigkeit nachsagt.“ // 
Dotzheimer Straße 37, Öffnungszeiten: 
Fr und Sa 21 bis 3 Uhr 

Bio Unverpackt – „Hier kann man nicht nur umwelt-
bewusst einkaufen, sondern auch sein Mehl und seinen 
Kaffee selbst mahlen. Da der Laden auf jegliche Verpa-
ckungen verzichtet, muss man eigene Dosen für die Le-
bensmittel mitbringen. Mittags kann man hier außerdem 
lecker und gesund essen.“ // Dotzheimer Straße 19, Öff-
nungszeiten: Mo bis Fr 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr
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Top-Fußball im Westend: 24. Wiesbadener Liliencup in der Halle am Platz der Deutschen Einheit

HIER SPIELEN DIE STARS VON MORGEN
Es ist wieder soweit: Am 21. und 22. Janu-
ar 2017 kommt es wieder zum Budenzau-
ber in der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Es ist bereits die 24. Auflage des tradi-
tionsreichen Hallenturniers und es sind 
erneut nationale sowie internationale 
Topteams am Start. Zum dritten Mal in 
Folge findet die Veranstaltung nun in der 
Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit 
statt. Insgesamt nehmen zwölf Teams am 
B-Jugend-Turnier teil, das von der SpVgg 
Sonnenberg ausgetragen wird, die selbst 
natürlich als klarer Außenseiter in das 
hochkarätige Rennen um die Plätze und 
Pokale gehen.  

„Tolle Stimmung und volle Ränge dürften 
auch diesmal garantiert sein“, sagt Jörg 
Wintermeyer, der die Großveranstaltung 
koordiniert. Die meisten Besucher kom-
men aus der Region, viele wollen die 
Nachwuchsschmieden von Mainz 05 und 
Eintracht Frankfurt genau unter die Lupe 
nehmen. 

Thomas Müller dabei gewesen 

Das Turnier bietet eine tolle Bühne für 
Nachwuchstalente, die hoch hinaus wol-
len. In den vergangenen Jahren spielten 

unter anderem die Welt-
meister Andre 

Schürrle und Tho-
mas Müller beim 
Liliencup mit, 

aber auch viele 
weitere Bun-

desligaspieler 
konnten die Zu-

schauer vor ihrem 
Durchbruch unter 
die Lupe nehmen, 

wie beispielsweise Oliver Baumann, Mit-
chell Weiser, Holger Badstuber, Ömer To-
prak, Breel Embolo und viele mehr. Ilkay 
Gündogan, der diesen Sommer für 27 Mil-
lionen Euro zu Manchester City wechsel-
te, war hier auch schon als Jugendlicher 
aktiv. Jüngstes Beispiel ist der erst 17-jäh-
rige Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen, 
der letztes Jahr noch in Wiesbaden mit-
wirkte und nach dem Sprung in die Profi-
mannschaft nun Woche für Woche in der 
Bundesliga und Champions League im 
Kader der Werkself steht. 

Das Teilnehmerfeld beim Liliencup ist 
auch dieses Jahr wieder ein Highlight. 
Neben den Jugendteams der Bundesligis-
ten von Schalke 04 oder dem Hamburger 
SV machen sich auch Teams aus dem Aus-
land wieder auf die Reise in die hessische 
Landeshauptstadt. Den weiten Weg aus 
England bestreiten Aston Villa und West 

Ham United, für die sich der lange Trip ins 
Westend natürlich auch lohnen soll. Aus 
Österrreich sind Rapid Wien, sowie Red 
Bull Salzburg zu Gast und aus der Schweiz 
darf man die Young Boys Bern erwarten. 
Außerdem darf man sich auf Slavia Prag 
aus Tschechien freuen. Zu guter Letzt wird 
das Feld durch die beiden Lokalmatado-
ren SV Wehen Wiesbaden und SpVgg Son-
nenberg abgerundet. 

Los geht’s am Samstag, 21. Januar, um 
10 Uhr. Den ganzen Samstag über wer-
den sich die Teams in Gruppenspielen 
duellieren. Die ersten beiden Mannschaf-
ten jeder Gruppe qualifizieren sich für 
das Halbfinale am Sonntag, ehe es um 
16.10 Uhr im Finale um den Sieg geht. 

Text: Robin Natusch  
Archivfotos: rscp/René Vigneron,  
Jörg Wintermeyer

Titel nach spannendem Finale: Beim vergangenen Liliencup setzten sich die B-Junioren von Bundesligist Bayer Leverkusen mit 4:3 gegen 
Rapid Wien durch. Auch am 21. und 22. Januar sind wieder Talente von Topteams in der Halle am Platz der Deutschen Einheit dabei.

Unter allen Lesern, die uns bis Montag, 
16. Januar 2017, eine E-Mail an  
westend@vrm.de mit ihrem vollständi-
gen Namen und Adresse senden, verlo-
sen wir fünf Mal zwei Eintrittskarten 
für den Liliencup 2017. Die Tickets kos-
ten im Verkauf für Erwachsene sieben 
Euro (Kombi-Karte für beide Tage zehn 
Euro) und für Jugendliche drei Euro (fünf 
Euro). Für Familien (zwei Erwachsene, 
zwei Kinder) gibt es die Tageskarte zu 16 
Euro, die Kombi-Karte für 22 Euro. Wei-
tere Informationen gibt es im Netz      auf 
www.wiesbadener-liliencup.de. Die 
im Vorverkauf erworbenen Tickets be-
inhalten ein Kombi-Ticket für den ÖPNV. 
Alles über den Fußball in Wiesbaden 
finden Sie auf fupa.net/wiesbaden. 
Hier gibt es auch Berichte, Live-Ticker, 
ein Voting und Fotos zum Liliencup.

TICKETS GEWINNEN

Chef-Organisa-
tor Jörg  
Wintermeyer
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Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden 
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für 
Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Kontakt: 

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

Lustige Rutschpartie
SCHLITTSCHUHBAHN Wie entsteht künstliches Eis?

Hast du dich schon mal ge-
fragt, wie das ganze Eis auf die 
Eisbahn kommt? War da zuerst 
ein riesiger See, der dann ein-
fach zugefroren ist?  
Ganz so einfach ist es nicht. 

Doch der Reihe nach: Da, wo es 
Eis gibt, war vorher immer auch 
einmal Wasser. Sinkt die Tem-
peratur unter null Grad Celsius, 
friert das Wasser – und wird zu 
Eis. Je länger es richtig kalt ist, 
desto dicker wird die Eisschicht. 
Früher konnte man in der kalten 

Jahreszeit nur auf Seen, Flüs-
sen und Teichen Schlittschuh 
laufen. Doch was ist mit dem 
Eis in den Eishallen? Das wird 
künstlich hergestellt – deshalb 
heißt es Kunsteis. Dazu braucht 
man zwei Dinge: einen Kühlbo-
den und eine Kältemaschine. 
Unter jeder künstlichen Eis-
bahn liegt eine Art Teppich, auf 
dem ganz viele Rohre verlau-
fen. In diesen Rohren fließt eine 
Mischung aus Wasser und 
Frostschutzmittel. Die Kältema-
schine kühlt nun diese Flüssig-
keit auf minus 8 bis minus 10 

Grad Celsius herunter. Das 
Wasser, das ja normalerweise 
bei Null Grad Celsius gefrieren 
müsste, bleibt dank des Frost-
schutzmittels flüssig. Während 
der Rohr-Teppich kühlt, wird er 
mit Wasser besprüht. Das Was-
ser gefriert sofort. Schicht für 
Schicht wird dann weiter Was-
ser aufgesprüht, bis das Eis dick 
genug ist. So entsteht eine 
künstliche Eisbahn. Und der kal-
te Rohrteppich sorgt dafür, dass 
die Eisbahn auch bei wärme-
ren Temperaturen nicht einfach 
wegschmilzt. 

Von Jacqueline Grünwald

Lösungen:  
1. In den Anzug.  
2. Eine Hose. 3. Er hat 
eine Glatze. 4. Ein Pony.

Scherzfragen

1In welchen 

Zug passt nur 

ein Mensch?

4Was hat vier Buch-staben, fängt mit „Po“ an und man kann darauf sitzen? 

2Was hat zwei 
Beine und kann 

nicht laufen?

3Ein Mann geht ohne 
Regenschirm oder 

sonstigen Schutz raus in 
den Regen. Kein einziges 
Haar wird nass. Wie geht 

das?

Witz des Monats

Lucky Luke kann seinen Revolver 
schneller ziehen als sein Schat-
ten – mit diesem Spruch ist der 
Comic-Cowboy weltberühmt ge-
worden. Vor 70 Jahren erschien 
der erste Comic, in dem Lucky 
Luke auf seinem Pferd Jolly Jum-
per durch den Wilden Westen 
reitet. So schlau Lucky Luke ist, so 
dumm ist sein Hund Rantan-
plan. Seine schlechte Spürnase 
bringt Lucky Luke immer wieder 
in Schwierigkeiten. Erfunden hat 
den Westernhelden übrigens der 
Belgier Maurice de Bevere. (ef)

Lucky Luke 
hat Geburtstag

Ein Lehrer erwischt Fritz 

beim Schlafen im Unter-

richt. Lehrer zu Fritz: „Ich 

glaube, hier ist nicht der rich-

tige Platz, um zu schlafen.“ 

Fritz: „Ach, das geht schon. 

Wenn Sie ein bisschen leiser 

reden könnten ...“  

Fotos: petunyia / Lorelyn Medina / Igor Zakowski / Alexey Bannykh (alle Fotolia.de), Lucky Comics
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NEUJAHR: HABEN SIE IHRE GUTEN VORSÄTZE 
FÜR 2016 EINHALTEN KÖNNEN?

Vorsätze? Sowas brauche ich nicht. Die 
wenigsten halten ein, was sie sich vor-
nehmen. Den inneren Schweinhund 
muss man dann doch erstmal überwin-
den. Ich bin mittlerweile alt und habe in 
meinem Leben alles getan, was ich woll-
te. Mein Mann und ich waren drei mal 
pro Jahr im Urlaub. Jetzt wo ich alleine 
bin, kann ich mir das nicht mehr leisten. 
Ansonsten bin ich aber wunschlos glück-
lich und brauche keine Vorsätze. Es gibt 
niemanden mehr, für den ich das tun 
würde. Ich komme alleine zu recht und 
das ist die Hauptsache. 

Fotos & Umfrage: Nadine Braun & 
Charlotte Dietrich

Andreas Nessel, 19, ghanaische Wurzeln Jessica Anlauf, 22, polnische Wurzeln Engin Derin, 37, türkische Wurzeln Ursula Maus, 79, deutsche Wurzeln

Noch erfolgreicher werden und abneh-
men, waren meine Ziele für dieses Jahr. Ich 
bin Unternehmer und ein paar mehr Auf-
träge können natürlich nie schaden. Beide 
Vorsätze habe ich erfolgreich durchgehal-
ten. Fünf bis sechs Kilo habe ich im Verlauf 
des Jahres abgenommen, indem ich meine 
Ernährung umgestellt habe. Spät abends 
habe ich auf Essen verzichtet und generell 
habe ich gesünder gegessen und mich viel 
von Rohkost ernährt. Beruflich konnte ich 
mich steigern, da meine Kollegen mich 
unterstützt haben. Sich gegenseitig zu 
motivieren, ist das A und O. Auch für die-
ses Jahr habe ich wieder Vorsätze. Ich 
möchte mich sozial engagieren und Kin-
dern, die keine Eltern mehr haben, helfen.

Ich halte absolut nichts von Vorsätzen. 
Neujahr ist doch wie jeder andere Tag 
auch, bloß dass es ein Feuerwerk gibt. Et-
was Besonderes ist das nicht. Warum soll-
te also genau ab diesem Zeitpunkt plötz-
lich alles anders werden? Man sollte lieber 
das ganze Jahr ehrgeizig bleiben und nicht 
immer alles aufschieben. Das bringt doch 
nichts. Wenn ich mir etwas vornehme, set-
ze ich es auch sofort um. Bis zu einem be-
stimmten Tag zu warten, ist unsinnig. Vor-
sätze? Das ist etwas für faule Leute, die 
eigentlich gar nichts ändern wollen. Ob 
man jetzt sofort anfängt oder erst in zwei 
Wochen, ist doch wirklich egal. Mehr ma-
chen und weniger reden sollte man, an-
sonsten bewirkt man doch nichts.

Mein Vorsatz war es, mit dem Rauchen 
aufzuhören, rauche jedoch immer noch, 
auch jetzt gerade. Aber das ist ja nichts 
Besonderes. Fast jeder Raucher hat die-
sen Vorsatz. Einen Monat lang habe ich 
durchgehalten, dann doch wieder ange-
fangen. Ich wollte auch beim IronMan 
mitradeln und hatte mich sogar schon 
angemeldet. Aber dann verließ mich 
doch die nötige Motivation. Für nächs-
tes Jahr nehme ich mir wieder vor, auf-
zuhören mit dem Rauchen. Vielleicht 
klappt es ja dieses Jahr. Außerdem 
möchte ich mehr verdienen, da ich die-
ses Jahr Vater geworden bin. Mein 
Traum wäre es, 10 000 Euro netto zu ver-
dienen.

 
 
 
 
  
 
 
 
„Ich wohne im Westend und die 
Parksituation ist wirklich eine Kat-
satrophe. Ich muss mehrmals im 
Kreis fahren, um einen Parkplatz in 
der Nähe meiner Wohnung zu fin-
den. Überall herrscht absolutes 
Halteverbot oder Parkverbot. Hier 
gibt es einfach zu wenige Stellplät-
ze und zu viele Autos. Gibt es da 
nicht eine Möglichkeit, den Anwoh-
nern etwas entgegen zukommen?“ 
 
Volker Wild, Westend-Ortsvorsteher, be-
antwortet die Bürgerfrage: „Es gibt eine 
gute und eine schlechte Nachricht. Die 
gute: Die Anzahl der PKW nimmt lang-
sam ab, da immer mehr Bewohner auf 
ein eigenes Auto verzichten. Die schlech-
te: Man merkt es noch nicht wirklich. 

Trotzdem: Das Westend war der erste 
Stadtteil Wiesbadens, in dem das Be-
wohnerparken eingeführt wurde. Eine 
Katastrophe wäre es, wenn es das nicht 
gäbe. Als Tipp, aber das wissen Sie sicher 
selbst, von 16 bis 9 Uhr können Sie an 
den bewirtschafteten Parkplätzen kos-
tenlos stehen, hier findet man in den 
Abendstunden noch am ehesten einen 
freien Platz. Wer mit der Suche über-
haupt nicht klarkommt, der muss Aus-
schau halten, nach einem Stellplatz in 
einem Hof. Was man aber bitte über-
haupt nicht machen soll, ist rücksichtslos 
auf dem Gehweg parken.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de.  
 
 
 
 
 
Fotos: Nadine Braun,  
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(Grüne) 

Julien de Buis, 20

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
erreichen. Die Anzeigenabteilung erreichen Sie unter der Nummer 0611-
355-2316.  
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  facebook.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Schriftsteller Jonathan Safran Foer hatte im 
Jahr 2002 sein Debüt mit dem Roman „Ever-
ything Is Illuminated“. In Deutschland er-
langte Foer Bekanntheit  mit seinem Sach-
buch „Eating Animals“, zu Deutsch „Tiere 
essen“, das sich mit den Problemen der in-
dustrialisierten Tierproduktion auseinander-
setzt. 

Sein neues Buch unter dem Titel „Hier bin 
ich“ erzählt von vier turbulenten Wochen im 
Leben einer Familie in tiefer Krise. Julia und 
Jacob haben sich auseinandergelebt, doch 
wie könnten sie sich trennen, ohne dass ihre 
drei Söhne darunter leiden oder gar sie 
selbst? Immer wieder diskutieren sie alle Sze-
narien durch, kümmern sich aufopferungs-

voll um den inkontinenten Hund und die be-
vorstehende Bar Mitzwa des ältesten Sohns.  

Gerade als die israelische Verwandtschaft 
zur Familienfeier in Washington, D.C. ein-
trifft, ereignet sich ein katastrophales Erd-
beben im Nahen Osten, das die Invasion Is-
raels zur Folge hat. Die Fragen »Was ist 
Heimat? Was bedeutet Zuhause?« stellen 
sich noch einmal ganz neu, auch für Jacob. 

Der Roman ist am 10. November erschie-
nen. Kiepenheuer & Witsch Verlag, 
26 Euro, 688 Seiten. ISBN 978-3-
462-04877-3 

Foto: Kiepenheuer & Witsch 

„Hier bin ich“ 
Roman von Jonathan Safran Foer  

BUCH // TIPP

AUSSTELLUNG // TIPP

Das „sam - Stadtmuseum am Markt“ er-
öffnete am 16. November seine Ausstel-
lung „Flucht 2.0 – an odyssey to peace“, 
die nun bis zum 2. April 2017 im ehema-
ligen Marktkeller zu sehen ist. 

Acht Flüchtlinge – ein Ziel: Fliehen vor 
der Gewalt in ihrer Heimat. Sie kommen 
aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und 
Eritrea, sind orthodoxe Christen und 
Muslime, die aus ihrer Heimat vor Unter-
drückung, Folter und Tod fliehen mussten.  

Gemeinsam mit zwei Projektleiterinnen, 
der Journalistin Jeanette Schindler und 
der Kunstdozentin Dr. Doaa Elsayed, ha-
ben sie das Ausstellungskonzept entwi-

ckelt und erzählen von ihrer Flucht nach 
Deutschland. 

Vom Aufbruch, über den Marsch, den 
Aufenthalt in Flüchtlingslagern, die Über-
querung des Mittelmeers und ihrem Weg 
innerhalb Europas bis zum Zielort erzäh-
len die Flüchtlinge in sechs Stationen von 
ihren individuellen Erfahrungen. 

Die Ausstellung ist noch bis zum 2. April 
2017 im „sam - Stadtmuseum am 
Markt“ zu sehen und kann Dienstag bis 
Sonntag von 11 bis 17 Uhr besichtigt wer-
den. Der Eintritt kostet 5 Euro.  

Foto: SAM

Ausstellung unter dem Titel „Flucht 2.0 – an odyssey to peace“ im „sam - 
Stadtmuseum am Markt“ bis zum 2. April 2017

POETRY-SLAM // TIPP

In Poetry-Slams finden Neuzeit-Poeten 
ihr Sprachrohr. Eine Auswahl der besten 
Slam-Spezialisten tritt im ultimativen 
Duell gegen Legenden der Literatur an, 
verkörpert von Schauspielern des 
Staatstheater-Ensembles.  

Werden die lebenden Dichter mit ihren 
heutigen Texten gegen die zum Teil 
jahrhundertelang bewährten Texte der 
toten Poeten bestehen?  

Werden die für einen Abend aus dem 
Grab auferstandenen Klassiker den 
slam-gestählten Jungspunden das Was-
ser reichen? Der Poetry-Abend im 

Staatstheater wird diese Fragen beant-
worten. Moderiert von den Slam-Mata-
doren Ken Yamamoto und Jens Jekewitz 
entscheidet das Publikum, ob der Pokal 
ins Wohnzimmer oder in die Gruft wan-
dert. Denn nur ein Team kann gewinnen: 
tot oder lebendig.  

Der Poetry-Slam findet am 18. De-
zember im Kleinen Haus des Wies-
badener Staatstheaters statt. Los 
geht es um 19.30 Uhr, Karten gibt es an 
der Abendkasse für 13.50 Euro. 

 
Foto: Küdler

Slam-Poeten des Staatstheater-Ensembles treten gegen Legenden der Litera-
tur an, am 18. Dezember im Kleinen Haus des Staatstheaters, 19.30 Uhr

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr /  
Rettungsdienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender  
Zahnarzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder 
116117, montags, dienstags 
und donnerstags ab 20 Uhr; 
mittwochs ab 14 Uhr; freitags 
ab 17 Uhr sowie an Wochen-
enden und Feiertagen.  
 
 
Apotheken-Notdienst: 
Kostenlose  
Servicerufnummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche  
Beratungsstelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN
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Das Sprichwort „Ei se kysy, joka antaa tahtoo“ stammt aus Finnland und 
bedeutet auf Deutsch: „Wer geben will, der fragt nicht“. 

Bedeutung: Das heißt, wenn man etwas wirklich abgeben oder spenden 
will, zögert man nicht und fragt doppelt und dreifach nach, ob das 
Gegenüber auch wirklich etwas braucht oder haben möchte. 

Foto: Nikki Zalewski - Fotolia

Wenn der Taxifahrer unhöflich wird 

An dieser Stelle habe ich Ihnen schon von 
dem einen oder anderen unangenehmen 
Fahrgast erzählt. Doch nicht immer sind es 
die Taxifahrer, die sich über Fahrgäste be-
schweren können. Manchmal kommt es 
vor, dass sich Fahrgäste bei mir über ande-
re Taxifahrer auslassen. Neulich hatte ich 
eine ältere Dame im Taxi sitzen, die eine 
leichte Gehbehinderung hatte. Sie erzähl-
te, dass sie gleich zwei Mal mit demselben 
Fahrer zum Friedhof fahren musste, der 
„beide Male sehr unhöflich war“, wie die 
Frau sagte. Sie wollte bis vor das Grab ihres 
Mannes gefahren werden, hatte auch die 
Erlaubnis, weil sie das mit den Friedhof-
Verantwortlichen vorab geklärt hatte. 
Aber dem Fahrer passte das nicht, weil 
ihm die Fahrt insgesamt zu kurz war, und 
es ihm zu lange dauerte, bis die Frau ein- 
und ausstieg. „Beim zweiten Mal brüllte er 
mich sogar an und forderte mich auf, so-
fort auszusteigen“, erzählte die Frau. Sie 
habe Angst gekriegt und stieg aus, wollte 
die Polizei anrufen. Ich kann ihren Ärger 
nachvollziehen, solche Fahrer gehören 
nicht in ein Taxi. Ein Tipp für solche Fälle: In 
jedem Taxi gibt es ein Unternehmerschild 
mit Anschrift und Konzessionsnummer. 
Die muss man sich nur abschreiben und 
bei der Zentrale oder den zuständigen Be-
hörden melden. Ich kann nur sagen: Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, Höflichkeit ist 
mehr als die halbe Miete in diesem Job. 
Und denkt dran: Irgendwann kommen 
wir auch in dieses Alter und freuen uns 
über jede Hilfe. In diesem Sinne ein frohes 
Fest und ein gutes neues Jahr! 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Unser Karikaturist ist unter dem Pseudo-
nym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium in 
Halle und einem Intermezzo in Göttin-
gen 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.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Sprichwörter aus 101 Ländern: Finnland 

EI SE KYSY,  
JOKA ANTAA TAHTOO 
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Zukunftsvision: So könnte der Faulbrunnenplatz mal aussehen. Dass eine Kette sich 
gegen traditionelle Bäcker durchsetzt, sorgt für Kritik.

Wolfram Sauerteig zu unserem Artikel 
„Der Streit um die Leine geht in eine 
neue Runde“ aus der Novemberausga-
be: 

Ich kann den Ärger des Herrn Skarke, 
der von einem Hund angefallen wurde, 
nachvollziehen.  

Heute hat mir beim Lauftraining im 
Wellritztal wieder ein Hund nachge-
stellt. Seine Besitzerin hat laut gerufen 
und getobt, und es hat einige Zeit ge-
dauert, bis der Hund schließlich abließ. 
Und das passiert mir nicht zum ersten 
Mal. Einmal wurde ich in Gegenwart der 
wenige Meter daneben stehenden Be-
sitzer von den Hunden eingekesselt und 
es hat auch ein Hund zugepackt, aber 
zum Glück nicht durchgebissen. Wenn 
man dann solche Argumente hört wie 
„das hat er noch nie gemacht!“, dann 
zweifelt man schon an der Fähigkeit der 
betreffenden Person, einen Hund zu 
führen. 

Ich bin daher strikt dafür, dass die Ge-
fahrenabwehrverordnung, also der Lei-
nenzwang, auch im Wellritztal umge-
setzt wird. Die Argumentation von Frau 
Bowien von der Initiative „Miteinander 
im Wellritztal“, Herr Skarke solle aus-
weichen, erscheint mir wie ein Hohn und 
hat nichts mit „Miteinander“ zu tun. Es 
sollen also andere Nutzer des Wellritz-
tals ausweichen, damit Hundebesitzer, 
die ihr Tier nicht im Griff haben, ihren 
Hund dort frei laufen lassen können (der 
Jogger soll gefälligst abhauen, er stört ja 
die Hundebesitzer bei der „artgerechten 
Haltung“)? Das halte ich für eine ziem-
lich egoistische Sichtweise und ich sehe 
es auch so, dass das Wellritztal von Hun-
debesitzern vereinnahmt wird. 

Man muss es deutlich sagen: Da Stadt-
hunde nur ein Hobby sind und für alle an-
deren Bewohner eine Belastung darstel-
len, sollten die Betreiber dieses Hobbys 
Rücksicht auf andere Nutzer des Wellritz-
tals nehmen und sie nicht vertreiben.

Titus Grab zu unserem Artikel „(End-
lich) ein Café für den Faulbrunnen-
platz“ aus der Novemberausgabe:  

Offener Brief: „Café auf dem Faulbrunnen-
platz“: Sehr geehrter Herr Guntrum, Sie wer-
den zitiert: „Wir haben nicht den Betreiber 
eines Cafés gesucht, sondern einen Investor“. 
Sie haben ihn in der „Backwerk“-Kette gefun-
den. 

Sie machen den Bock hier in zentraler Stadtla-
ge zum Gärtner. Diesem „Marktführer“ ist es 
nicht unwesentlich zuzuschreiben, dass lokale 
Bäckereien nicht mehr überlebens- geschwei-
ge denn investitionsfähig sind. Mit dieser Ent-
scheidung wird auf tragische Weise ein voll-
kommen verkehrtes Zeichen gesetzt! 

Ich möchte es eine neoliberale Entgleisung 
nennen. Wenn es nicht einen (!) Investor ge-
ben konnte, was bei der (s.o.) traurigen Situ-

ation des Bäckerhandwerks wenig verwun-
dern kann, frage ich Sie: Was hat Ihr Haus 
unternommen, um eine gemeinschaftliche 
Lösung mit vielen Bäckereien, der Innung, 
der Wirtschaftsförderung, neuen Geschäfts-
modellen usw. zu finden?! Zu einem einzi-
gen Investor gäbe es viele Alternativen. – 
Und selbst, falls diese alle ausfallen, ist es 
ein Unding ausgerechnet diese Kette sich 
hier langfristig platzieren zu lassen.  

Eine Überarbeitung der einmal gefassten 
Beschlüsse, hier ein „Café“ haben zu wol-
len, wäre aus meiner Sicht dann immer 
noch eine bessere Wahl. Nun wird sich 
Wiesbadens Faulbrunnenplatz visionsfrei 
und entwicklungsresistent in den neolibera-
len Mainstream aller deutschen Allerwelts-
innenstädte einreihen – gelenkt von einer 
GmbH, die im Namen die „Entwicklung“ 
führt. Dies ist lediglich „Abwicklung“, Bit-
ter!

Hannelore Stephan zu unserem Artikel 
„Hochzeitsgäste blockieren Straße – Poli-
zei räumt Fehler ein“ aus der Oktober-
ausgabe: 

Mit Interesse habe ich die Berichte über ver-
schiedene unakzeptable Bedingungen im Be-
reich des „inneren Westends“ in „Mensch 
Westend“ gelesen. Des Öfteren haben ver-
schiedene Anwohner und ich Meldungen bei 
Behörden und anderen Einrichtungen ge-
macht, auch bei der Sprechstunde des Ober-
bürgermeisters; das uns entgegengebrachte 
Interesse war „überschaubar“. Oft kam es mir 
so vor (und anderen, aber ich spreche hier nur 
für mich), als würde das Geschehen von öf-
fentlicher Seite gerne heruntergespielt wer-
den, passte es doch so gar nicht in das Bild des 
so „wunderbaren Miteinander“, welches ger-
ne über das Westend verbreitet wurde und 
wird. 

Genau Ihren Berichten entsprechend, zeigte 
mir nachfolgendes Erlebnis, dass Regeln hier 
in der Gegend wohl für niemanden mehr gel-
ten! Am 12. Oktober gegen 14.25 Uhr kauften 
eine Polizistin und ein Polizist bei Harput’s 
Straßenverkauf ein, bekamen eine große Tüte 
mit Ware überreicht, überquerten die Straße 
und stiegen in ihren Einsatzwagen, welcher 

mit eingeschalteter Warnblinkanlage im abso-
luten Halteverbot zwischen Helenenstraße 
und Schwalbacher Straße parkte, fuhren los, 
ein anderes Auto parkte gleich danach auf 
dem gleichen Platz ein. Was hätten die Polizei-
beamten auch zu dem Fahrer sagen sollen, 
selbst für private Zwecke im absoluten Halte-
verbot parkend??? 

Ich ärgerte mich so über dieses Verhalten der 
Polizeibeamten, dass ich den Vorgang beim 
Polizeipräsidium meldete. Ich bekam einen 
Anruf von Revierleiter Schupp, welcher der Sa-
che nachgehen wollte, von meiner Weiterga-
be der Infos an „Mensch Westend“ war er 
nicht begeistert. Einige Tage später meldete 
sich der Vertreter von Herrn Schupp. Die 
Beamten seien ausfindig gemacht worden, sie 
seien für ihr Verhalten gerügt worden und sol-
len ihr falsches Verhalten eingesehen haben.  

Es hatte mich wirklich geärgert, denn wir An-
wohner müssen hier so viel erdulden. Und 
dann machte die Polizei den Leuten auch noch 
vor, wie man im absoluten Halteverbot parkt! 

Man könnte darüber lachen, wäre es nicht so 
traurig! Ausgerechnet hier, in diesem Gebiet, 
in dem die Gesetze sowieso abgeschafft 
scheinen. 

Marcus Michaelis zu unserem Artikel 
„Der Streit um die Leine geht in eine 
neue Runde“ aus der Novemberausga-
be: 

Ich bin sehr enttäuscht über Ihre einseitig 
recherchierte und sehr tendenziös verfasste 
„Berichterstattung“ zur Aufwärmung des 
eh schon leidigen Themas der „Leinenpflicht 
im Wellritztal“. 

Da wird ein Jogger von einem Hund ange-
griffen, und dieser wendet sich, anstatt sei-
ne Ansprüche einfach zivilrechtlich (wie je-
der normale Mensch dies tun würde) gel-
tend zu machen, polarisierend direkt an Sie, 
wohl um eine möglichst breite Öffentlich-
keit zu bekommen – allerdings mit der Ziel-
setzung, sämtliche Hundehalter zu stigmati-
sieren als verantwortungslose, dissoziale 
Persönlichkeiten. Und Sie steigen voll darauf 
ein.  

Ich finde, das sollte nicht Ihrem journalisti-
schen Anspruch genügen – für mich haben 
Sie sich schlicht und ergreifend instrumenta-
lisieren lassen, von einem, meiner Meinung 

nach, zutiefst narzisstisch gekränkten Men-
schen mit eingebauter „Joggervorfahrt“. 
Die Mehrzahl der Hundehalter im Wellritztal 
achtet sehr wohl auf ein friedliches Mitei-
nander – es gibt aber auch schwarze Schafe 
– diese gefährden durch ihr Verhalten das 
eigentlich schon viel besser gewordene Kli-
ma...! Wieso hat sich Herr Skarke nicht ein-
fach bei der Initiative gemeldet, um den 
flüchtigen Schadensverursacher ermitteln 
zu lassen, beziehungsweise diesbezüglich 
um Mithilfe gebeten? Stattdessen verteufelt 
er alle Unbeteiligten, fordert Sippenhaft und 
Leinenzwang für alle. 

Ich stelle fest, dass ich selber mit meinen 
Hunden immer wieder auf´s rüdeste ange-
feindet werde, Jogger einen rücksichtslos 
vom Weg weg „bodychecken“, und mir 
Mountainbiker mit ungebremsten 60 Km/h 
und 2000 Lumen aufgeblendeten LED-Lam-
pen entgegenkommen – und diese Sportler-
spatzenhirne sind mindestens genauso ge-
fährlich, wie die drei schwarzen Schafe in 
Sachen Hundeverantwortung – aber – Ers-
tere sind weitaus in der Überzahl. Wo sollen 
wir mit unseren Tieren denn noch hin?

Mit oder ohne Leine? Zwei Lager treffen im Wellritztal aufeinander – wie soll es wei-
tergehen?
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Alle mal winken: ein gemeinsames Foto zum Abschluss der Feier im Wellritzhof mit der Geburtstagstorte in der Mitte.

In traditioneller Tracht: Die Pontos-Griechen aus Wiesbaden und Mainz führten meh-
rere Folkloretänze auf. Später durften Gäste sogar mittanzen.

Da hielt es (fast) keinen mehr auf den Sitzen: Die kubanische Sängerin Olvido Ruiz 
Castellanos sorgte mit lateinamerikanischen Rhythmen für ausgelassene Stimmung.

M!W feiert dritten Geburtstag im Wellritzhof

EINE FEIER SO BUNT 
WIE DIE ZEITUNG
Bunt, multikulturell und ganz nah an den 
Menschen – so lässt sich die Stadtteilzeitung 
für das Westend am besten beschreiben. In 
diesem Jahr feierte „Mensch!Westend“ 
(M!W) seinen dritten Geburtstag – natürlich 
mit einer lauten, fröhlichen und ganz stilecht 
internationalen Party.  

Im Kinderzentrum Wellritzhof, im Herzen der 
Wellritzstraße, sorgten internationale Acts für 
ausgelassene Stimmung: Mit ihren feurigen 
Rhythmen lockte die kubanische Sängerin Ol-
vido Ruiz Castellanos die Gäste – unter ande-
ren auch Stadtverordneten-Vorsitzende Chris-
ta Gabriel, SPD-Bundestagskandidat Simon 
Rottloff, Stadtrat Axel Imholz und Westend-
Ortsvorsteher Volker Wild – auf die Tanzfläche. 
Die Westendler Natalie und Edward Wester-
dale präsentierten die Kunst des Stepptanzes 
zu rasanter Geigenbegleitung. Und die Wies-

badener Pontos-Griechen räumten jegliche 
Vorurteile aus dem Weg und tanzten gemein-
sam mit Türken und Menschen anderer Natio-
nalitäten ihre munteren Volkstänze. „Diese 
bunte Feier zeigt, dass die Zeitung im Stadtteil 
und in Wiesbaden angekommen ist – wir sa-
gen Danke an alle Unterstützer und Leser“, 
sagte M!W-Redaktionsleiter Erdal Aslan. 

Jeden Monat gibt es Mensch!Westend kos-
tenfrei im Briefkasten der Westendler sowie in 
Geschäften im Viertel, aber auch im Rathaus. 
Alle Ausgaben sind auch unter www.mensch-
westend.de zu finden. 

Text:  Liudmila Shkirtovskaya 
Fotos: L.Shkirtovskaya, E. Aslan

Familie Westerdale aus dem Westend mit 
Stepptanz und rasantem Geigenspiel.

M!W-Kekse von Volontärin Liudmila 
Shkirtovskaya zum dritten Geburtstag,

 Auf einer nachgebildeten M!W-Titelseite 
konnten sich Gäste fotografieren lassen.

Sorgte für kubanische Atmosphäre – die 
Sängerin Olvido Ruiz Castellanos.

Eine Geburtstagstorte darf natürlich 
nicht fehlen.

Mehr Fotos zu sehen unter:  
www.facebook.com/menschwestendw
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Um 6.30 Uhr ist es noch dunkel in der Well-
ritzstraße, wenn Werner Scheller die Tür 
seines Kiosks im Haus Nummer 22 öffnet. 
Ein dumpfes Klingeln ertönt, das Licht geht 
an. Noch einmal geht der 71-Jährige vor 
die Tür, um seine Auslage von der schüt-
zenden Abdeckung zu befreien. Drei Bret-
ter mit einem surrealen Muster, in dünnen, 
schwarzen Linien auf weißem Hintergrund, 
im Graffitti-Stil. Ein Künstler aus der Nach-
barschaft habe sie angefertigt. „Die fallen 
auf, nicht wahr“, sagt der Kioskbesitzer. 

Seit 1979 gehört der kleine Kiosk zu 
Schellers Alltag. Jeden Tag von halb sieben 
in der Früh bis 16 Uhr am Nachmittag. Er 
öffnet, wenn alle anderen noch im Bett lie-
gen. „Es ist wichtig, damit die Leute ihre 
Tageszeitung zum Frühstück kaufen kön-
nen“, sagt Scheller. „Mittlerweile würde es 
aber auch reichen, wenn ich um acht kä-
me. Doch was bringt es, jetzt noch etwas 
zu ändern...“  

Verschlossen aber höflich 

Es ist schwer zu sagen, ob Werner Scheller 
gut oder schlecht gelaunt ist. Er schaut 
müde, der 71-Jährige wirkt sehr verschlos-
sen, etwas mürrisch – doch immer höflich. 
Und wenn man länger mit ihm plaudert, 
lässt er auch den einen oder anderen wit-
zigen Spruch los, schmunzelt und zieht sich 
sogleich wieder in seine Verschlossenheit 
zurück.  

In seinem Laden ist alles bunt und ein we-

nig durcheinander. Etwas zu viel von allem 
auf den alten Holzregalen. Doch je länger 
man sich umschaut, desto mehr nützliche 
Dinge entdeckt man. Zeitungen und Zeit-
schriften, Tabakwaren, Süßigkeiten, eine 
kleine Menge Artikel für den Bürobedarf 
und eine ordentliche Auswahl Geschenk-
papier. Auf der Theke neben der Kasse 
türmt sich sogar ein Stapel Kartons mit fri-
schen Eiern auf.  

Zu dem Laden kam er „wie die Jungfrau 
zum Kind“, sagt er selbst und schmunzelt. 
Bekannte von ihm haben das Geschäft vor 
seiner Zeit betrieben. Als sie weiterzogen, 
hat Schellers Familie den Kiosk übernom-
men. Zunächst standen der Bruder, die 
Schwägerin und seine Mutter hinter der 
Ladentheke. Scheller half immer wieder 
aus, bis er ihn schließlich komplett über-
nahm. Heute schmeißt er den Laden ganz 
alleine. „Überleben kann man davon 
nicht“, dank seiner Rente funktioniert es 
dann aber doch. Über sein Leben vor dem 
Kiosk spricht Scheller nicht, winkt ab, 
wenn es ihm zu privat wird. Er lebt im Hier 
und Jetzt. 

Seine Erinnerungen an die Wellritzstraße 
gibt der Wiesbadener aber dann doch 
preis: „Früher nannte man die Wellritzstra-
ße noch die ‚Wilhelmstraße des West-
ends‘“, erinnert er sich. Sie sei vielfältiger 
gewesen. Doch mit der Zeit sei alles immer 
mehr heruntergekommen. „Heute gibt es 
hier neben der Gastronomie fast nur noch 
Handyläden und Friseure“, kritisiert der 
Kioskbesitzer, der als einer der letzten 
deutschen Geschäftsbetreiber in der Well-
ritzstraße ein Exot ist.  

Postkarten wie vor 50 Jahren 

Seine Kunden kennt Scheller überwiegend 
beim Namen. „Es kommen immer diesel-
ben.“ Laufkundschaft habe er eher wenig. 
Einige von ihnen seien weggezogen, man-
che seien mittlerweile verstorben. Am 
Kiosk selbst hat sich in den ganzen Jahren 
nichts verändert, als sei die Zeit in dem 
kleinen Räumchen konserviert worden. 

Wie vor über 50 Jahren kommt Margare-
the Schmidt durch die Tür und kauft Weih-
nachtskarten. „Die sind so hübsch, mit den 

Motiven von früher“, schwärmt die West-
endlerin. Als treue Stammkundin bekommt 
sie heute einen kleinen Rabatt. „Schon als 
25-Jährige kaufte ich hier Weihnachtskar-
ten. Damals stand eine dicke Frau hinter 
der Ladentheke. In der Ecke hatte sie einen 
alten Kohleofen stehen. Es war immer sehr 
warm und gemütlich hier drin“, erinnert 
sich die Kundin. Etwas ordentlicher sei der 
Kiosk damals, in den 50er Jahren, gewe-
sen, „allerdings war die Auswahl nicht so 
groß“. 

Heute wie damals hat der Kiosk keinen 
Namen. „Warum soll ein Kiosk schon 
einen Namen haben. Ein Kiosk ist eben ein 
Kiosk“, sagt Scheller und verschwindet 
summend im Hinterzimmer. Wie es mit 
dem namenlosen Lädchen weitergeht, 
weiß er noch nicht. „Ich werde im nächs-
ten Jahr entscheiden, ob ich weiterma-
che“, sagt Werner Scheller etwas mürrisch 
und wird dann doch wieder melancho-
lisch: „Ich bin sicher, mir wird was feh-
len.“ 

Text & Fotos: Liudmila Shkirtovskaya

Geschenkpapier, Tabakwaren, Süßigkeiten, Zeitschriften und sogar frische Eier: Das ist die Welt von Werner Scheller in seinem 
Kiosk in der Wellritzstraße 22. Mickey-Mouse begleitet ihn schon viele Jahre: „Er ist mein Freund“, sagt der 71-Jährige.

Das Motiv auf den Abdeckungen der 
Auslage stammt von einem Künstler aus 
der Nachbarschaft.

Über 70 Jahre gibt es den Kiosk in der Wellritzstraße – und fast nichts hat sich verändert

ALS SEI DIE ZEIT STEHEN GEBLIEBEN
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Apfelkomplott – 
Solidarische Landwirtschaft 

Der Verein Apfelkomplott setzt sich 
aus unterschiedlichen Persönlichkei-
ten zusammen, die ein gemeinsames 
Ziel haben: Sie wollen die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, soweit es mög-
lich ist, selbst in die Hand nehmen. 
Regelmäßig ist die Initiative auf der 
Suche nach Unterstützung, aktuell 
sind insbesondere Gärtner, landwirt-
schaftlich Bewanderte sowie Men-
schen, die sich mit Rechtsfragen des 
landwirtschaftlichen Betriebes aus-
kennen, gefragt. Eine Informations-
veranstaltung gibt es am Donners-
tag, 15. Dezember, ab 19 Uhr. Re-
gelmäßig gibt es Willkommenstreffen 
an Donnerstagen in den ungera-
den Kalenderwochen um 19 Uhr im 
Wiesbadener Infoladen, im Hinterhof 
der Blücherstraße 46, bei denen Inte-
ressierte den Verein und seine Tätig-
keiten näher kennenlernen können. 
Weitere Infos: www.apfelkomplott-
wiesbaden.info. 

Glück bewusst 
wahrnehmen 

Der Achtsamkeits- und Meditations-
kurs lehrt die Besucher, sein Glück be-
wusst wahrzunehmen. Durch ver-
schiedene Methoden sollen gewohnte 
Muster wie Ärger, Wut, Abhängigkeit, 
Angst, und Konkurrenzdenken abge-
legt werden. Dazu werden verschie-
dene Übungen im Sitzen, Stehen und 
Gehen gemacht. Die Teilnehmer wer-
den gebeten, bequeme Kleidung und 
warme Socken mitzubringen. Der 
Kurs findet am Samstag, 17. Dezem-
ber, von 14 bis 18.30 Uhr statt. An-
meldungen an infoladen-wi@ri-
seup.net mit dem Stichwort „Acht-
samkeit“. Die Kosten belaufen sich 

auf einen Beitrag in selbstbestimmter 
Höhe, der vor Ort, im Hinterhof der 
Blücherstraße 46, gezahlt wird.  

Jahresausklang  
im Heaven 

Das Heaven am Sedanplatz 5 lädt am 
Samstag, 31. Dezember, zum Jahres-
ausklang ein. DJ Paul Massow, DJ Ha-
mit Darvish und DJ Janne sorgen für 
electronic House und Disco Beats. Der 
Eintritt kostet zehn Euro, Tickets gibt 
es im Vorverkauf ab 14. Dezember im 
Heaven.  

„Silvester à la  
Carte“ im Finale“ 

Übermütig, deutschsprachig, ausge-
lassen, schrill und melancholisch – so 
empfängt das Finale in der Emser 
Straße 4 das neue Jahr. Mit dem „Best 
Of“ aus Chanson und Kabarett und 
ausgewählten Speisen unter dem 
Motto „Silvester à la Carte“. Zehn 
Euro kostet der Eintritt am 31. De-
zember. Nähere Informationen und 
Reservierungen unter der Telefon-
nummer 0611-9 45 10 50.  

Coasted – das Konzert 
einer Wiesbadener Band 

Mit ihrem kürzlich erschienenen De-
büt-Album „Missing Man Formation“ 
tritt die Wiesbadener Band Coasted 
am Donnerstag, 5. Januar, im 
Wohnzimmer, Schwalbacher Straße 
51, auf. Anschließend gibt es die wö-
chentliche Jam Session. Der Eintritt ist 
frei. 

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair 

Café unter Anleitung selbst durchge-
führt werden. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Annah-
meschluss für Reparaturen ist 12.30 
Uhr. Das Repair-Café Wiesbaden-
Westend findet am Samstag, 21. Ja-
nuar von 10 bis 13 Uhr im Café An-
derswo, Blücherstraße 17, statt. 

Bilderbuchkino: Bruno 
und die Nervkaninchen 

Im Bilderbuchkino am Samstag, 21. 
Januar, trägt Inés Rentería die Ge-
schichte von Bruno und den Nervka-
ninchen für Kinder ab drei Jahren vor. 
Die Kinder werden in die lebendige 
Geschichte, bei der Bilder an die 
Wand projiziert werden, mit einbezo-
gen. Los geht es um 18 Uhr im Café 
Wellritz, Wellritzstraße 38. Anschlie-
ßend wartet auf die Besucher ein klei-
ner Abendimbiss. Info und Anmel-
dung unter schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 
0611-41 18 75 12. 

„Napoli Canta“ – ein 
Gastspiel aus Italien 

Ein Gastspiel aus Italien unter dem Ti-
tel „Napoli Canta“ bietet den Besu-
chern Oper, Operette und klassische 
„Canzoni“ aus Neapel am Samstag, 
21. Januar, im Hinterhof-Palazzo mit 
Gesang von Susanna Piccardi und 
Gennaro Sica. Salvatore Pierno wird 
die Sänger am Klavier begleiten. Das 
Konzert beginnt um 19 Uhr im Hinter-
haus der Wallramstraße 35. Vorver-
kauf und nähere Infos unter der Tele-
fonnummer 0611-40 34 64. 

Elterntalk „Meine Grenzen 
/ Deine Grenzen“ 

Ricarda John, Elterntrainerin und Per-
sonal Coach, entwickelt gemeinsam 
mit Eltern Ideen, wie sie wertschät-

zend Grenzen setzen können. Sie gibt 
Anregungen, wie der Umgang mit kri-
tischen Situationen besser gelingen 
kann. Der Elterntalk findet am Mitt-
woch, 25. Januar, von 18 bis 19.30 
Uhr im Café Wellritz, Wellritzstraße 
38a statt. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich, wenn Kinderbetreuung benö-
tigt wird. Die Teilnahme kostet fünf 
Euro, oder eine Spende nach Selbst-
einschätzung. Anmeldung und Info 
unter schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de oder unter Telefon 0611-
41 18 75 12. 

Wohnzimmer: Party  
zum Zweijährigen 

Das Wohnzimmer feiert am Donners-
tag, 26. Januar sein Zweijähriges. 
Eine große Party wartet auf Besucher, 
mit der Live-Band Jacob, DJ Aleks D 
und verschiedenen Specials. Los geht 
es ab 21 Uhr mit einem Welcome-
Drink in der Schwalbacher Straße 51. 
Der Eintritt ist frei.  

Gemeinsam  
Pfannkuchen backen 

Das Café Wellritz öffnet seine Türen 
zum Familienkochkurs unter dem Titel 
“Pfannkuchen mal süß, mal herz-
haft“. Gebacken wird am Sonntag, 
29. Januar von 11 bis 14 Uhr im Café 
Wellritz, Wellritzstraße 38a. Die Kos-
ten für die Teilnahme betragen sechs 
Euro für Kinder und zwölf Euro für Er-
wachsene. Anmeldung an schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-41 18 75 12. 
 
Sie haben eine interessante Ver-
anstaltung, die wir ankündigen 
sollen? Dann schicken Sie uns alle 
wichtigen Informationen an fol-
gende E-Mail-Adresse: 
  
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Reparieren statt wegwerfen: Im Repair-Café wird selbst Hand angelegt – so be-
kommen kaputte Dinge ein zweites Leben.   Foto: Rita Marsmann

Die Wiesbadener Band Coasted präsentiert im Wohnzimmer ihr Debütalbum. Der 
Eintritt ist frei. Foto: Coasted
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