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„Westend“ als Babyname? 

Wie soll das Baby heißen? Auch im ver-
gangenen Jahr haben sich Eltern in 
Deutschland den Kopf darüber zerbro-
chen, wie sie ihr Neugeborenes nennen 
sollen – schließlich wird es den Namen ein 
Leben lang tragen. Kurz vor dem Jahres-
wechsel hat die „Gesellschaft für deut-
sche Sprache“ (GfdS) in Wiesbaden eine 
Liste mit einer Prognose für die beliebtes-
ten Namen veröffentlicht, die endgültige 
Liste gibt es im Frühjahr. Die Dauerrenner 
sind bisher (wieder mal) Sophie, Marie 
oder etwa Elias. Jedes Jahr berät die GfdS 
aber auch Eltern bei exotischen  Namen, 
denn die Gutachten der GfdS dienen als 
Entscheidungshilfe für Standesämter. 
Einer der abgelehnten Vorschläge: „West-
end“. Ja, wirklich, es gab Eltern, die ihr 
Kind „Westend“ ne nnen wollten (Spitz-
name „Westi“ oder gar „Wessi“?). Bei al-
ler Liebe zum Viertel und Trends, Städte-
namen als Babynamen zu nehmen: Das 
Kind wird es der GfdS wohl in einigen Jah-
ren danken, dass sie das verhindert hat.   

Ihr Erdal Aslan
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Elly-Heuss-Schule: Harte Kritik der Elternvertreter am baulichen Zustand 

„EINE STINKENDE RUINE“
Der Heizungs- und daraus folgende 
Unterrichtsausfall zu Beginn des Jahres 
hat ein Schlaglicht geworfen auf den 
baulichen Zustand zumindest der Elly-
Heuss-Schule. Aufgrund der Anträge von 
FDP, Linke/Piraten und Grünen stand das 
Thema im Schulausschuss auf der Tages-
ordnung, und auch Elternvertreter nutz-
ten die Bürgerfragestunde, um auf die Si 
tuation des Gymnasiums aufmerksam zu 
machen. 

„Strukturelles Systemversagen“ 

Martin Meyer, der stellvertretende Vorsit-
zende des Schulelternbeirats und selbst 
Architekt, fuhr schweres Geschütz auf: 
„Wir haben den Verdacht, dass mit dem 
Heizungschaos kein bedauerlicher Son-
derfall vorliegt, sondern dass wir es mit 
einem strukturellen Systemversagen zu 
tun haben, gedeckt durch das Mantra 
‚Wir haben kein Geld‘.“ 

Meyer führte eine Reihe von, wie er sich 
ausdrückte, „missglückten, versäumten 
oder schlecht geplanten Baumaßnah-
men“ (siehe Kasten) auf. Unter anderem 
sprechen die Eltern in Bezug auf das „Al-
te Arbeitsamt“ an der Schwalbacher Stra-
ße, das die Oberstufe nutzt, von einer 
„stinkenden Ruine“. Insgesamt sei die El-
ly-Heuss-Schule eine „Riesenbaustelle“. 

Statt endgültige Lösungen zu schaffen, 
werde immer wieder herumgeflickt. Die 
30 Jahre alte Heizungsanlage sei unter 
dem Gesichtspunkt des Energiever-
brauchs untragbar. „Da wird an vielen 

Stellen Steuergeld verschwendet“, stellte 
Meyer fest. Und auf seine Frage, wie das 
„wiederholte Versagen der Abstimmung 
zwischen Schulverwaltung und Hochbau-
amt“ beendet werden könne, antwortete 
Dezernentin Rose-Lore Scholz, die Zu-
sammenarbeit sei hervorragend. Freilich 
bekannte die Stadträtin, dass die bereit-
gestellten Finanzmittel nicht reichen, die 
Wiesbadener Schulgebäude in der Subs-
tanz zu bewahren. 

Schulbaugesellschaft gründen? 

„Wir wissen, dass wir für Instandhal-
tungsmaßnahmen mehr Mittel bereitstel-
len müssen“, erklärte die Ausschussvor-
sitzende Claudia Spruch (CDU). Sie 

mahnte freilich auch, dass die Haushalts-
beratungen stets ein Ringen um den bes-
ten Weg seien. „Dass wir den Sanie-
rungsstau kurzfristig abbauen können, 
wage ich nicht zu glauben.“ Sie bringt 
die von der Union schon einmal ange-
dachte und im Kreis Bergstraße bereits 
vollzogene Gründung einer Schulbauge-
sellschaft ins Gespräch. „Das löst zwar 
vielleicht nicht alle Probleme auf ein-
mal“, doch durch die Bündelung der Auf-
gaben inklusive der Instandhaltung und 
des Hausmeisterservice an einer Stelle 
verspricht sie sich doch nicht unwesentli-
che Vorteile. 

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 
Foto: wita/Uwe Stotz

Das ehemalige Arbeitsamt sollte längst abgerissen sein, wird aber noch von der Elly-
Heuss-Schule genutzt.  

Der Anbau für die Unterstufe wurde vor 
fünf Jahren als Passivhaus konzipiert. Jetzt 
kam heraus, dass er massiv Energie von der 
zentralen Heizungsanlage benötigt. 
Die Naturkunderäume wurden nach jah-
relangem Warten in einem ersten Bauab-
schnitt für über eine Million Euro erneuert. 
Dort gab es für den Altbestand der Che-
mieräume kein Gas mehr an den Laborti-
schen. Ein Steigestrang war falsch ge-
plant und musste für 100 000 Euro ausge-
tauscht werden.  
Das alte Arbeitsamt wird von der Ober-
stufe genutzt. Dieses Gebäude wartet 
eigentlich seit mehr als zehn Jahren auf den 
Abriss, um von einem Neubau ersetzt zu 
werden. Entsprechend ist es in den letzten 
Jahres auch zur „stinkenden Ruine“ ver-
kommen. Ohne Gesamtkonzept investiert 
man jetzt wieder in neue Fußbodenbelä-
ge und eine Teilsanierung der Toiletten. 
Die schon für das vergangene Jahr geplan-
te Instandsetzung der Hydraulik der 
Heizungsanlage – damit ist nicht nur der 
Austausch des 30 Jahre alten Kessels ge-
meint – wurde versäumt. Jetzt steht auf un-
bestimmte Zeit ein teures Miet-Not-Aggre-
gat auf dem Schulhof, um die altersschwa-
che Heizungsanlage zu entlasten. 
Da die Sanierung des abgängigen 
Dachrandes des Hauptgebäudes ver-
säumt wurde, steht nun seit über einem 
Jahr eine genietete Schutzrüstung auf dem 
Schulhof, um herunterfallende Dachteile 
abzufangen.

MÄNGELLISTE DES 
SCHULELTERNBEIRATS
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„Forgione“ kehrt am  
10. Februar zurück 

Das italienische Café-Restaurant „Forgio-
ne“ am Bismarckring kehrt am 10. Februar 
(ab 12 Uhr) wieder zurück ins Westend. 
Nach dem Abschied im vergangenen Som-
mer hat Betreiber Enzo Forgione das Kon-
zept verändert: mehr Gastronomie, weni-
ger Feinkost. Und das Wichtigste vielleicht: 
„Forgione“ hat jetzt eine Schanklizenz 
und bis 23 Uhr geöffnet. Die Öffnungszei-
ten sind Montag bis Freitag von 7 bis 23 
Uhr, samstags von 10 bis 23 Uhr. (era) 

„Chopan“: Betrieb 
geht weiter – vorerst 

Die Tanzbar „Chopan“ in der Bleichstraße 
steckt weiterhin im Rechtsstreit mit dem 
Vermieter (wir berichteten).  „Wir können 
zurzeit keine Angaben machen, wie es 
weitergeht. Ich will erst die Entscheidung 
des Gerichts abwarten“, sagt „Chopan“-
Inhaber Zabi Zadran. Der Betrieb geht 
nach zwischenzeitlicher Pause derweil 
weiter. Jeden Freitag und Samstag sind die 
Tore von 22 bis 5 Uhr offen – vorerst. (era) 

„Schoppenhof“  
ist eröffnet 

Das neue Apfelwein-Lokal „Schoppenhof“ 
von Martin Hoenes am Sedanplatz 9 hat 
Ende Januar seine Eröffnung  gefeiert.  Die 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 
von 17 Uhr bis 24 Uhr, sowie freitags und 
samstags von 17 Uhr bis 2 Uhr . (era)

KURZ & KNAPP

Freiwillige gesucht 

Infolge der kontinuierlich hohen Nachfrage 
suchen wir für unser Projekt „Hallo und 
willkommen in Wiesbaden“ nette Men-
schen, die in der Woche circa zwei Stunden 
ihrer Zeit aufbringen möchten und kön-
nen, um NeubürgerInnen von Wiesbaden 
praktische Tipps und Tricks für das Leben in 
Wiesbaden zu geben (zum Beispiel zu den 
Themen Freizeit, Schul-, Aus- und Weiter-
bildung, Arbeit) und/oder beim Deutschler-
nen zu helfen. Wenn Sie sich vorstellen 
können, das Projekt zu unterstützen, mel-
den Sie sich bei Bastian Koppenhöfer, Kubis 
e.V., Wellritzstraße 49, 0611-58 29 60 43. 
Weitere Infos finden Sie unter www.hallo-
und-willkommen-in-wiesbaden.de. 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS-BLICK

Ecem Üzüm hat ihren Roman „Endless Pain“ über Mobbing veröffentlicht

MIT 14 JAHREN ERSTES BUCH 
GESCHRIEBEN – AM HANDY
Der Traum hat Ecem Üzüm nicht mehr losge-
lassen. „ Es ging um ein Mädchen, das in der 
Schule gemobbt wurde“, erzählt sie. Einige 
Zeit später fing Ecem an, über dieses Mäd-
chen aus ihrem Traum zu schreiben – am 
Handy. „Das geht einfach schneller, über-
arbeitet habe ich es aber am PC.“ Es wurde 
zunächst eine Kurzgeschichte, doch sie 
spann die Idee immer weiter. Und schließlich 
hat die Westendlerin am 5. Januar ihren ers-
ten Roman mit dem Titel „Endless Pain“ 
(„Endloser Schmerz“) veröffentlicht. 

Verlag sagt schnell zu 

Zehn Monate hat es gedauert, bis sie aus der 
Kurzgeschichte ein 300-seitiges Buch stri-
cken konnte. Die erste Rohfassung schrieb 
die gerade 16 Jahre alt gewordene 
Zehntklässlerin noch in ihrem 14. Le-
bensjahr fertig. „Danach habe ich 
mich bei drei Verlagen traditionell mit 
Exposé und Leseproben bewor-
ben.“ Der erste Verlag hat schon 
nach zwei Wochen zugesagt. 
Doch dieser ging in Insolvenz 
und gab seine Autoren „wei-
ter“ an den Eisermann Ver-
lag. So hat es dann bis An-
fang dieses Jahres ge-
dauert, bis das Taschen-
buch auf den Markt 
kam. 

Für Ecem ist damit 
ein Traum in Erfül-
lung gegangen. 
„Ich lese selbst 
schon von Kindes-
beinen an ungemein 
gern“, sagt die Dilthey-
schülerin. „Als sie klein war, 
habe ich versucht, so oft wie 
möglich ihr und ihren Ge-

schwistern vorzulesen“, erzählt Yücel Üzüm, 
ihr mehr als stolzer Vater, der sich selbst als 
eher „lesefaul“ bezeichnet. Die Eltern stam-
men aus der türkischen Provinz Kahraman-
maras. „Ich habe auch zwei, drei türkische 
Bücher, aber ich lese schon hauptsächlich 
auf Deutsch, also in der Sprache, mit der ich 
täglich konfrontiert bin“, sagt Ecem, die sich 
stets sehr gewählt ausdrückt.   

Ihr Jugendbuch spielt in London, nach einer 
Klassenfahrt sei sie von diesem Land faszi-

niert und wollte, dass die 
Hauptfigur Maddy 

sich in dieser 
Welt bewegt. 

Maddy wird 
von Mit-
schülern 
für den 
Tod ihrer 

Schwester verantwortlich gemacht. Was  
Mobbing mit einem Menschen machen 
kann, aber auch von Liebe, Freundschaft und 
Verrat, davon handelt das Buch. „Vor allem 
geht es darum, dass man auch in schwieri-
gen Zeiten Mut schöpfen kann“, betont 
Ecem. „Der Inhalt ist aber frei erfunden, ich 
bin ein lebensfroher Mensch“, fügt sie lä-
chelnd hinzu. 

In der Entstehungsphase ihres Romans gab 
es dann allerdings hin und wieder Momen-
te, „in denen ich an mir selbst und meinem 
Buch gezweifelt habe“, gibt die 16-Jährige 
zu. Doch die Reaktionen ihrer Follower auf 
ihrem Instagram-Profil „stories.by.blue“, wo 
sie fertige Kapitel in der Rohfassung veröf-
fentlichte, motivierte sie weiterzumachen. 
„Die Community wuchs und wuchs, so dass 
ich dadurch mittlerweile auch ein gutes 
Netzwerk habe.“Rund 8000 Follower hat sie 
heute, 150 von ihnen hätten auch sofort ge-
schrieben, dass sie das Buch jetzt kaufen 
werden.  

„Aber ich weiß, dass es ganz schwer ist, 
wirklich seinen Lebensunterhalt damit zu 
verdienen, deshalb werde ich das nebenbe-
ruflich machen“, sagt Ecem Üzüm ganz er-
wachsen. Die Zehntklässlerin möchte etwas 
in Richtung Sprachen, Germanistik oder 
Psychologie studieren.  Doch ihre Commu-
nity darf sich dennoch auf weitere Bücher 
freuen: Denn Ecem Üzüm nutzt ihre gan-
ze Freizeit, um gleichzeitig an zwei wei-
teren Romanen zu schreiben – natür-
lich wieder am Handy. 

Text & Foto: Erdal Aslan

Die Westendlerin Ecem Üzüm mit ihrem 
Erstlingswerk „Endless Pain“.

Im Einmündungsbereich Wellritzstraße/Helenenstraße werden Kanal und Straße erneuert

KREUZUNG IST VOLL GESPERRT
Seit Ende Januar ist der Kreuzungsbereich 
Wellritzstraße/Helenenstraße für den Durch-
gangsverkehr voll gesperrt. Dort werden nun 
der Kanal und die Straße erneuert. Die Fertig-
stellung ist laut Entsorgungsbetrieben (ELW) 
für Ende April 2017 geplant – falls die Wet-
terverhältnisse es zulassen. Die Vollsperrung 
war schon für den 16. Januar vorgesehen, 
doch durch die kalten Temperaturen kam es 
zu der  Verzögerung. Nichtsdestotrotz wird 
am Plan, Anfang Mai den Durchgangsver-
kehr wieder zu öffnen, festgehalten.  

Text & Foto: Erdal Aslan
Die Kreuzung Wellritzstraße/Helenenstraße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. 
Ende April sollen die Erneuerung des Kanals und der Straße fertig sein. 

Das Buch ist online und in Ecems Lieb-
lingsladen „Zweitbuch“, Michelsberg 
8, erhältlich. „Endless Pain“, Eisermann 
Verlag, 300 Seiten, Taschenbuch 10,90 
Euro, E-Book 2,99 Euro.

i
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Gabriele Erb gibt ihren Laden im Westend auf // R eduzierte Preise für Deko-Artikel

KEINE „ERB-STÜCKE“ MEHR 
Gabriele Erb verlässt das Westend – und 
mit ihr geht dem Viertel eine der echten 
kreativen Anlaufstellen verloren. Seit 2010 
schafft Erb im Atelier in der Bülowstraße 1 
unter dem Motto „Keramik & mehr“ aller-
lei Dekoratives aus Ton. Bunte, verzierte 
und schlichte Artikel zum Schmücken für 
die Wohnung und Garten, die aber auch 
zum Beispiel als Gewürzschalen und Wind-
lichter genutzt werden können. Fast alle Ar-
tikel sind Einzelstücke, mit Liebe zum Detail 
und Fingerfertigkeit hergestellt.  

Spätestens Ende März kehrt die 53-Jährige 
wieder in ihre Heimat Ravensburg zurück, 
daher bietet sie zurzeit mindestens zehn 
Prozent Rabatt auf ihre Artikel an. „Es fällt 
mir sehr schwer, mein Herz hängt an die-
sem Ort“, sagt sie. „Aber meine gesund-

heitlich angeschlagene Mutter braucht 
mich.“ 

Gabriele Erb pendelt deshalb schon seit ei-
niger Zeit zwischen Ravensburg und Wies-
baden, was ihrem Geschäft auch finanziel-
le Einbußen gebracht hat. „Dadurch, dass 
ich nur selten hier war, gab es keine Konti-
nuität. Ich konnte immer weniger verkau-
fen und keine Töpfer-Kurse mehr anbie-
ten.“ Auch musste sie Eltern absagen, die 
sie für Kindergeburtstage anfragten, um 
gemeinsam in ihrer Werkstatt zu töpfern. 
Als dann im Raum stand, dass die Miete 
des Ateliers erhöht und sogar das Haus ver-
kauft wird, „war dies neben meiner Mutter 
und der wirtschaftlichen Situation der letz-
te Tropfen, der mir endgültig die Entschei-
dung leichter gemacht hat“.  

Verein „Creaton“ gab Räume ab 

Gabriele Erb, die selbst in Walluf wohnt, hat 
in Wiesbaden Innenarchitektur studiert. 
Doch sie war schon immer an der Arbeit 
mit den Händen interessiert. Kein Wunder, 
das Talent wurde ihr in die Wiege gelegt, 
die Familie ist seit Generationen im hand-
werklichen Bereich tätig. Eher zufällig ist 
sie in den 80er Jahren durch ihren damali-
gen Mann auf die Werkstatt ihres heutigen 
Ladens gestoßen. „Hier trafen sich Leute, 
die Spaß an der Arbeit mit Ton hatten. Ich 
habe mich ihnen angeschlossen“, erzählt 
sie. Später wurde daraus der Verein „Crea-

ton“, der gemeinsam die Räume mietete. 
Erb entschloss sich, in diesem Bereich wei-
terzubilden und zu professionalisieren, so 
dass sie die Räume 2010 übernahm. „Die 
Vereinsmitglieder trafen sich eigentlich nur 
noch, um einen gemeinsamen geselligen 
Ort zu haben.“ Sie wollte ihre Leidenschaft 
zu ihrem Beruf machen und gleichzeitig ein 
finanzielles Standbein aufbauen, nachdem 
ihr Sohn, den sie lange zuhause betreut 
hat, in das Teenager-Alter kam. 

Ihre Faszination für die Arbeit mit Ton ist für 
Gabriele Erb etwas gewesen, das ihr auch 

in schwierigen Zeiten geholfen hat. „Die 
Beschäftigung mit Ton hat etwas Therapeu-
tisches. Das ist mir bei der Arbeit mit den 
Menschen aufgefallen. Sie haben sich wäh-
renddessen immer mehr geöffnet“, sagt 
Gabriele Erb. Auch diese Begegnungen 
werde sie sehr vermissen.   

Text: Erdal Aslan 
Fotos: wita/Uwe Stotz (Archiv),  
Erdal Aslan

Gabriele Erb (links) in ihrem Element: Sie gab in ihrer Werkstatt „Erb-Stücke“ in der Bülow-
straße 1 auch Töpferkurse und schuf viele Einzelstücke. Ende März verlässt Erb das Westend.

Die Öffnungszeiten des Ladens in der Bü-
lowstraße 1 finden Sie unter www.erb-
stuecke.de.

wFast alles Einzelstücke aus Keramik – eine 
kleine Auswahl von Gabriele Erbs Arbeiten.
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Sie haben im Westend eine neue Heimat gefunden: Abdurrahman Nouman, Jeen, Newruz Iskan und Saman, der das Down-Syndrom hat. Auf dem Foto fehlt Hejay, die die Familie komplett macht.

Familie Nouman-Iskan ist aus Syrien geflohen und lebt im Westend

„ICH BIN HIER, DAMIT ICH 
OHNE ANGST SCHLAFE“
Unaufgefordert holt Hejay einen mit wackli-
gen Buchstaben geschriebenen Zettel hervor. 
„Ich bin in Deutschland, damit ich ein schönes 
Leben habe und ohne Angst schlafe.“ Mit die-
sen Worten schließt die Elfjährige aus Syrien 
ihre Notizen ab. Sie hat ihre Gefühlswelt auf 
Papier gebannt, „für mich selbst“, sagt sie 
(siehe Foto unten). Gedanken, die traurig ma-
chen. Und dem naiven Wunsch nach Frieden 
so eindrucksvoll Ausdruck verleihen, wie es 
wahrscheinlich nur Kinder vermögen.  

„Frieden und Sicherheit. Das war das, was uns 
in Syrien gefehlt hat. Deshalb sind wir vor über 
drei Jahren geflohen“, sagt ihr Vater Abdurrah-
man Nouman auf der Couch ihrer dezent, aber 
schick eingerichteten Wohnung in der Goe-
benstraße, während seine Frau Newruz Iskan 
Spezialitäten aus der Heimat serviert. Sie 
stammen aus der kurdischen Stadt Qamishli 
im Nordosten Syriens. Kurz vor ihrer Flucht war 
dort die Strom- und Wasserversorgung zusam-
mengebrochen, Bomben der Terrormiliz „IS“ 
schlugen in der Stadt ein. Nouman musste die 
schwere Entscheidung treffen und seine ge-
liebte Heimat verlassen. „Ich habe Frau und 
Kinder, ich hatte Angst um sie“, betont er 
mehrmals. 

Dabei dachte die Familie, sie wären in Qamish-
li sicherer als in Damaskus, wo sie bis kurz 
nach dem Kriegsausbruch 2011 einige Jahre 
lebten. Nouman arbeitete an der Universität, 
er ist Doktor der Mathematik, seine Frau ist 
Lehrerin in Physik und Chemie. Die Flucht von 
Damaskus über Qamishli brachte sie zunächst 

in die südosttürkische Stadt Batman, in der sie 
über ein Jahr bei einem Verwandten wohnten. 
„Doch die Situation war für Flüchtlinge in der 
Türkei nicht sicher. Es ist nicht zu vergleichen 
mit heute“, erzählt Nouman. „Heute ist 
dort alles besser organisiert, die Leute 
haben einen Aufenthaltsstatus und 
können in ihren Berufen arbeiten.“ 

Nachdem die Familie über 20 000 
Euro –„alles was wir hatten“– an 
einen Schlepper gezahlt hatte, lande-
te sie im März 2015 schließlich in der 
Erstaufnahmestelle in Gießen. Nach 
kurzer Zeit wurde sie dem Flücht-
lingsheim in der Mainzer Straße 
zugewiesen. Wie es der Zufall 
will, traf die Familie dort auf Ti-
tus Grab aus der Goebenstra-
ße. Er war mit den „Kunst-
Koffern“ im Heim, um mit 
den Kindern zu spielen. „Ich 
habe ein Bild von ihm gemalt. 
Das hat ihm so gut gefallen, da wollte er mich 
und meine Familie besser kennenlernen“, er-
zählt die neunjährige Jeen in einwandfreiem 
Deutsch. Auch ihre Eltern bemühen sich, alles 
auf Deutsch zu erzählen, gleiten nur selten ins 
Englische ab. Doch mit den fast akzentfreien 
Sprachkenntnissen der beiden aufgeweckten 
Töchter können sie nicht mithalten. 

„Als uns Titus Grab von der Wohnung in der 
Goebenstraße erzählte, habe ich gezögert“, 
erinnert sich Newruz Iskan. In dem Haus gab 
es im April 2015 einen Brand, der ein Men-

schenleben forderte. Doch nachdem sie die 
Hausbesitzerin kennenlernten, die schon meh-
rere Male in Syrien war und das Land liebt, 
kam eins zum anderen. Seit dem vergangenen 
Sommer leben sie nun im Westend. 

„Wir haben eine neue Heimat ge-
funden, und viele Freunde“, 
sagt Nouman.  Er und seine 
Frau besuchen zurzeit Integra-
tions- und Sprachkurse. „Wir 
würden gerne  wieder in unse-

ren Berufen arbeiten“, wün-
schen sie sich. Neben den Kur-

sen kümmern sie sich um ihre 
Kinder. Der siebenjährige 

Sohn Saman hat das Down-
Syndrom. „Er braucht viel Zeit mit 

uns“, sagt die dreifache Mutter. 

Irgendwann würde sie gerne wieder in 
ihr Heimatland zurück. „Aber Syrien ist ka-
putt“, sagt ihr Mann. Wenn sie den Fernseher 
einschalten, können sie ihr Land nicht wieder-
erkennen. „Der Wiederaufbau dauert mindes-
tens 20 Jahre“, schätzt Nouman. Bis dahin 
sind die beiden Töchter junge Frauen. „Ob sie 
dann noch zurückwollen, wissen wir natürlich 
nicht“, sagt die Mutter. Zumal Jeen an einem 
Buch schreibt, mit dem Titel „Zirkus um Mitter-
nacht“.  Drei Euro soll es kosten. „Da kommen 
noch ganz viele andere Geschichten dazu“, 
sagt die Neunjährige mit leuchtenden Augen. 
Man glaubt es ihr aufs Wort. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Syrien ist ein Staat 
in Vorderasien. 
Das Land grenzt 
im Süden an Is-
rael und Jorda-
nien, im Westen 

an den Libanon und das Mittelmeer, im 
Norden an die Türkei und im Osten an den 
Irak. Die Hauptstadt ist Damaskus, die 
Amtssprache Arabisch. Das Staatsober-
haupt ist Präsident Baschar al-Assad. Seit 
dem Frühjahr 2011 entwickelte sich aus 
Demonstrationen gegen die Regierung ein 
Bürgerkrieg, in dem bisher schätzungs-
weise 500 000 Menschen ums Leben ge-
kommen sind. Syrien hatte im Jahr 2011 
circa 22 Millionen Einwohner, davon sind 
bisher laut UNHCR 4,8 Millionen Men-
schen geflüchtet. In Wiesbaden leben 
3165 Menschen mit syrischen Wurzeln 
(Statistikamt, Stand Dezember 2016).   

SYRIEN

Die elfjährige Hejay hat ihre Gedanken 
auf einem Zettel notiert.
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Kibbeh - Gefüllte Bulgur-Klöße 
 
Zubereitungszeit:  
45 Min 
 
Zutaten für 4 bis 6 Personen: 
 
Teig:  
2 Gläser Bulgur (Feine Weizengrütze) 
1 Esslöffel Salz 
2 Gläser heißes Wasser 
2 Esslöffel Kreuzkümmel 
1 Glas Mehl 
 
Füllung:  
350 g Hackfleisch 
3 Zwiebeln 
1 großer Bund Petersilie 
Prise Salz und Pfeffer 
etwas Olivenöl 
 
Zubereitung: 

Den Bulgur mit Salz und Kümmel in einer gro-
ßen Schüssel vermischen und mit ca. zwei Glä-

ser Wasser, für 20 Minuten einziehen lassen. 
Wenn der Bulgur zu trocken ist, immer wieder 
etwas Wasser dazu geben.  

Für die Füllung wird das Hackfleisch mit der 
Zwiebel angebraten, Pfeffer und gehackte Pe-
tersilie dazugeben und mit Salz abgeschmeckt. 
Das Ganze lässt man circa fünf bis zehn Minu-
ten braten und stellt es zum Abkühlen auf die 
Seite. 

Nun nimmt man etwas von dem Bulgurteig 
und formt ein walnussgroßes Bällchen, das mit 
dem Zeigefinger vorsichtig ausgehöhlt wird. Je 
dünner die Teigschicht dabei wird, umso besser. 
Sie darf aber nicht reißen. In die Öffnung 
kommt etwas von der Füllung, bis es knapp 
nach oben voll ist und aber noch trotzdem gut 
mit dem Bulgurteig umschlossen werden kann. 
Nach dem Füllen, die Kibbeh in die traditionel-
le ovale Form bringen. 

Die fertigen Kibbeh in reichlich Öl frittieren, bis 
diese eine schöne braune Farbe angenommen 
haben.

Newruz Iskan präsentiert Rezepte für gefüllte Bulgur-Klöße und Weinblätter

KIBBEH UND YALINJI AUS SYRIEN

Newruz Iskan präsentiert 
Kibbeh aus Syrien. Fotos: Erdal Aslan

Yalinji  – Gefüllte Weinblätter (vegetarisch) 
 
Zubereitungszeit:  
1,5 Stunden 
 
Zutaten für 5 bis 7 
Personen: 
500 g Reis 
1 (großer) Bund Petersilie 
500 g frische Tomaten 
1 Zwiebel 
3 Knoblauchzehen 
ca. 170 ml Olivenöl 
3 EL Tomatensoße 
1 Zitrone 
Salz & schwarzer Pfeffer 
evtl. etwas Kreuzkümmel 
 ca. 1 kg eingelegte Weinblätter  (z.B. aus dem tür-
kischen Supermarkt) 

Zubereitung: 
Reis waschen und für ca. 20 min im Wasser las-

sen. Danach gut sieben und auch abtropfen 
lassen. 

Für die Füllung werden alle Zutaten sehr 
klein geschnitten und durchgeknetet. 
Abschmecken nicht vergessen. Die 
eingelegten Weinblätter kann man 
kurz abwaschen, muss man aber 

nicht. 
 

Wickelanleitung: 
 

Weinblätter mit der Seite nach unten legen, so-
dass die Blattadern nach oben zeigen und auf 
Höhe des entfernten Stiels, einen schmalen Strei-
fen mit der Füllung formen. Anschließend einmal 
rechts und links zusammenlegen und dann fest 
zusammen rollen. 
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Die „Vahdet-Camii“ in der Helenenstraße 26 // „Wir wollen den friedlichen Islam lehren“

HINTERHOFMOSCHEE DER GEGENWART
Hinterhofmoschee – ein Begriff aus der Ver-
gangenheit. Als muslimische „Gastarbeiter“ 
in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland 
einwanderten, funktionierten sie ungenutzte, 
meist heruntergekommene Räume zu schlich-
ten Gebetsstätten um. Eine Notlösung, da 
man nicht wusste, wie lange man in der Frem-
de bleiben wird. Sie hat sich nicht selten in vie-
len Städten bis heute gehalten. Hinterhofmo-
schee steht also auch für die Gegenwart. Im 
Falle der „Vahdet-Camii“ in der Helenenstra-
ße 26 erinnert aber nichts mehr an eine Notlö-
sung.  

Ist man einige Schritte in den Hinterhof des 
Wohnhauses gelaufen, befindet man sich so-
zusagen im überdachten Foyer der Moschee. 
Hier werden die Schuhe ausgezogen und in 
eines der Regale abgestellt. Sobald man in die 
Moschee eintritt, fallen einem der weiche, rot-
beige gemusterte Teppich sowie die grün-
weiß bemalten Wände auf. Runde blaue Tafeln 
schmücken den Raum, auf denen in arabischer 
Kalligrafie zum Beispiel das Wort „Allah“ 
steht. Und natürlich dürfen auch die verzierte 
Gebetsnische (Mihrab) und Kanzel (Minbar) 
nicht fehlen, von der aus der Imam seine Frei-
tagspredigt hält. „Über 200 Menschen passen 
beim Freitagsgebet hier rein“, sagt Ismail Du-
ran, Vereinsvorsitzender der Gemeinde, die 
rund 100 Mitglieder hat. Yüksel Oral ist sein 
Stellvertreter. Die meisten Moscheen in 
Deutschland sind als Verein organisiert. 

Inhaber des Harput-Restaurants 

Ismail Duran kennen viele aus dem Westend 
als Geschäftsmann, er ist der Inhaber des Res-
taurants Harput in der Wellritzstraße. Der (sun-
nitische) Islam ist seine private Leidenschaft. 
„Die Leute gehen im Westend einkaufen und 
essen, treffen Freunde im Viertel. Das tägliche 
Gebet gehört für viele Muslime zum Alltag, so 
dass sie das, ohne weit laufen zu müssen, hier 
machen können“, erklärt der 45-Jährige. Auch 
viele Gewerbetreibende aus dem Viertel nutz-
ten die Moschee. Gegründet wurde der Verein 
der Gemeinde 2004 von kurdischstämmigen 
Migranten. Nach mehreren Standorten im 
Westend wurde der Bau der aktuellen Mo-
schee im Jahr 2015 mit Spenden der Mitglie-

der finanziert. Die Mitglieder stammen größ-
tenteils aus den türkischen Provinzen Elazig 
und Bingöl, wie auch im offiziellen Namen des 
Vereins zu lesen: „Elazig Bingöl Kültür ve 
Dayanisma Vahdet e.V“ („Elazig Bingöl Kultur 
und Solidarität Einheit“).  

Die zwei Provinzen in der Türkei gelten als kur-
dische Hochburgen. „Natürlich sind wir be-
wusst eine Anlaufstelle für viele Kurdischstäm-
mige. Das heißt aber nicht, dass wir nicht von 
Menschen anderer Nationalitäten aufgesucht 
werden. Ganz im Gegenteil“, sagt Duran, der 
selbst aus Elazig-Palu stammt und seit 1989 in 
Wiesbaden lebt. Fast jede Nationalität hat in 
Deutschland seine eigene Moschee. „Das hat 
nichts mit Ausgrenzung zu tun, sondern damit, 
dass man eine gewisse Mentalität, Sprache 
teilt und Freunde oder Verwandte treffen will.“ 

Die Predigten werden aber auf Türkisch gehal-
ten, nicht jeder spricht perfekt Kurdisch. Die 
wechselnden Imame stammen aus den kurdi-
schen Gebieten in der Türkei „Nur wünschen 
wir uns, weil die nächsten Generationen auch 

immer weniger Türkisch sprechen, in der Zu-
kunft Imame, die hier aufgewachsen und aus-
gebildet worden sind“, betont Duran. Die Frei-
tagspredigten werden schon jetzt nach der 
türkischen Version auch auf Deutsch vorge-
lesen. „Hier ausgebildete Imame hätten auch 
den Vorteil, dass sie die Lebensrealität der in 
Deutschland lebenden Muslime besser ken-
nen“, meint Duran.  

Dies sei auch unter dem Aspekt der Völkerver-
ständigung nicht unwichtig. „Wenn wir uns 
die aktuelle Entwicklung betrachten, den an-
steigenden Rechtspopulismus, aktuell auch in 
den USA, macht das einem natürlich Sorgen“, 
sagt Duran. „Dabei haben wir hier genug 
Raum und beste Bedingungen, dass alle Kultu-
ren in Frieden leben.“ Es sei wichtig, wenn ver-
meintlich im Namen des Islam ein Anschlag 
verübt wird, dies nicht auf alle Muslime zu be-
ziehen. Genauso müssten Muslime dafür sor-
gen, dass sie radikale Kräfte in ihren Reihen 
früh erkennen und ausgrenzen. „Wir müssen 
Jugendliche so erziehen, dass sie dieser Gesell-
schaft, also vor Ort, etwas beitragen.“ 

Zum Beispiel, meint Duran, indem man ihnen 
den „richtigen, also friedlichen Islam“ lehrt. In 
der Vahdet-Moschee finden am Wochenende 
etwa Korankurse für Jungen und Mädchen 
verschiedener Altersgruppen statt, es gibt Ge-
sprächsrunden zu religiösen Themen für Ju-
gendliche und Erwachsene. Zudem treffen sich 
die Frauen einmal im Monat zum Frühstück. 
Aber auch für Trauerfeiern wird die Moschee 
genutzt. „Und im Fastenmonat Ramadan ge-
ben wir von freitags bis sonntags das Abend-
essen aus, da kann jeder kommen, der will“, 
sagt Duran. Dieses Angebot haben irakische 
und syrische Flüchtlinge im vergangenen Jahr 
stark genutzt. „Das war wohl die schönste 
Zeit, seitdem es die Moschee gibt“, sagt Du-
ran. „Wir waren eine Gemeinschaft. Wir konn-
ten helfen, das ist vielleicht die wichtigste Auf-
gabe einer Gemeinde.“ 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Warten auf das Freitagsgebet: Muslime in der Vahdet-Camii (Vahdet-Moschee) in der Helenenstraße 26.

Über 200 Menschen passen beim Freitagsgebet in den Gebetsraum. Die Predigt wird 
nach der türkischen Version auch auf Deutsch vorgelesen.

Die Vahdet-Moschee bietet Korankurse für verschiedene Altersgruppen an, bei denen 
man zunächst das arabische Alphabet lernt, da der Koran in Arabisch geschrieben ist.

Vahdet-Camii, Helenenstraße 26, 65183 
Wiesbaden, Kontakt: Ismail Duran (Ver-
einsvorsitzender), Telefon: 0177-3201305 

i
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Atelieretage Westend – vier Künstler sind im Georg-Buch-Haus kreativ am Werk

„DIE RÄUME SIND WIE EIN TAGEBUCH“
Wie auf einer beleuchteten Bühne stehen 
die Künstler in ihren Werkstätten, wenn es 
draußen dunkel wird. Durch die großen bo-
dentiefen Bogenfenster im Erdgeschoss des 
denkmalgeschützten Georg-Buch-Hauses 
sehen die Passanten jeden Pinselstrich. Das 
war auch die Grundidee der Atelieretage 
Westend in der Walramstraße 16a. Ganz 
nah an den Menschen vor Ort. Mit dem 
Viertel. Für das Viertel. 

Vier ganz individuelle Persönlichkeiten ha-
ben hier ihren Platz zum Arbeiten, Schaffen 
und Kreativ-Sein gefunden. „Ein echter 
Glücksfall“, sagt Rita Marsmann, denn ge-
eignete Räume für Kunstschaffende seien 
selten in der Stadt, „oft sind sie herunterge-
kommen und völlig überteuert“. Mars-
mann selbst ist Diplom-Designerin. Auf ihre 
Initiative hin ist die Atelieretage Westend 
vor vier Jahren entstanden. Mit Kommuni-
kationsdesignerin und Künstlerin Nicole 
Fehling, Fotografin und Künstlerin Christia-
ne Mader und Maler Emad Korkis ist das 
Kreativ-Quartett komplett. 

Jedes Atelier eine bunte Welt 

So unterschiedlich wie ihre Kunst sind auch 
die jeweiligen Ateliers. Fehlings bevorzug-
tes Arbeitsmaterial ist Papier. In ihrem Ate-
lier entstehen aus dem Material unter-
schiedlichste Formen und Objekte. Korkis 
hat sich der Malerei verschrieben. Im Ate-
lier von Marsmann entstehen Bilder in den 
unterschiedlichsten Techniken, eine  Facette 

ihrer Arbeit ist die poetische Fotografie. In 
den Werken von Christiane Mader trifft 
Fotografie auf glitzernde Rettungsdecken. 
Dabei entstehen unter anderem farbenfro-
he Bilder, aktuell zum Thema Sport. Jedes 
Atelier für sich ist eine kleine, bunte Welt, 
mit ganz eigenem Charakter, eigenen Gerü-
chen, individueller Einrichtung. „Die Räume 
sind wie ein Tagebuch“, sagt Marsmann. 

Hier kehren sie ihr Inneres nach außen, ge-
ben viel von ihrer Gefühlswelt preis. 

Gleichzeitig hat die Atelieretage eine sozia-
le Funktion. Mitten im inneren Westend ge-
legen, repräsentiert sie nicht nur die Künst-
lerszene des Viertels, sondern belebt auch 
die Ecken um das Georg-Buch-Haus herum. 
So habe sich die Straße vor den Fenstern 
der Atelieretage mittlerweile zum festen 
Treffpunkt etabliert. „Meine Fenster be-
leuchten abends die Baumscheibe gegen-
über des Ateliers“, sagt Nicole Fehling. Im 
Sommer sitzen hier überwiegend Frauen 
mit Kindern. Nicht selten reicht die Künstle-
rin mal einen Stuhl durchs Fenster oder gibt 
den Kindern Papier zum Basteln. „Und 
wenn ich gehe und das Licht ausmache, 
wird es draußen still.“ Sie mag den Aus-
tausch, „auch wenn es manchmal etwas 
bei der Arbeit stört“, gibt sie zu.  

An Arbeitsunterbrechungen in Form von 
Klingelstreichen hat sich auch Christiane 
Mader schon gewöhnt. „Es sind eben Kin-
der. Sie sehen, dass wir da sind, klingeln 
und rennen kichernd davon.“ Die Freude 
an ihrem Atelier verdirbt es der Künstlerin 
jedoch nicht. „Wir begegnen hier tollen 

Menschen, hören viele verschiedene Spra-
chen von der Straße“, sagt Mader. „Hier 
laufen Kinder vorbei, alte Menschen – sie 
alle gehören hierher und machen das Vier-
tel aus. “ 

 Aus dieser bunten Vielfalt im Westend 
schöpfen die Künstler der Atelieretage täg-
lich ihre Inspiration. Das Projekt entstand 
mit der Unterstützung des Städtebauförde-
rungsprogramms „Soziale Stadt“. Neben 
der künstlerischen Arbeit war der Bezug 
zum Viertel eine wichtige Voraussetzung 
bei der Bewerbung für die Atelierplätze. 
„Bevor wir hier einzogen, kannten wir uns 
gar nicht. Wir sind keine Künstler-WG“, be-
tont Marsmann lächelnd.  

Dennoch klappt die gemeinsame Nutzung 
der Räume reibungslos. Auch ohne festge-
schriebene Regeln. Und wenngleich jeder 
zum Arbeiten in seine ganz eigene Welt 
eintaucht, sind sich die vier bei einer Sache 
einig: „Es ist schön, dass immer jemand da 
ist, mit dem man sich austauschen kann, 
denn als Künstler ist man eigentlich sehr 
einsam.“ 

Text & Fotos: Liudmila Shkirtovskaya

Private Einblicke in die Ateliers der Künstler (im Uhrzeigersinn): die Gemälde von Emad Korkis, Christiane Mader bei der Arbeit, 
Arbeitsmaterialien von Rita Marsmann und der Arbeitsplatz von Nicole Fehling.

Künstler-Quartett (von links):  Nicole Fehling, Emad Korkis, Rita Marsmann und Chris-
tiane Mader sind in der Atelieretage kreativ.

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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Parlament: Bündnis 
vor Unterschrift 

Die Verhandlungen zwischen SPD, CDU und 
Grünen über ein Bündnis im Stadtparlament 
sind einen großen Schritt vorangekommen. 
Knapp elf Monate nach der Kommunalwahl 
steht die Unterzeichnung eines Koopera-
tionsvertrages kurz bevor. Das „Kenia-Bünd-
nis“ will sich nun rasch einigen. In der Stadt-
verordnetenversammlung am 30. März sol-
len dann ein grüner Dezernent und ein Nach-
folger für Sozialdezernent Arno Goßmann 
gekürt werden.  Nach Informationen aus Krei-
sen der drei beteiligten Parteien soll die CDU 
– entgegen bisheriger Absprachen – zeitwei-
se drei Dezernenten stellen. (os) 

Wilhelmstraße 1: 
Bürger für Museum 

Der Bürgerbeteiligungsprozess zur Zukunft 
des Areals Wilhelmstraße 1 hat sich deutlich 
für das Angebot des Industriellen und Kunst-
sammlers Reinhard Ernst ausgesprochen, der 
dort ein Museum für seine Privatsammlung 
finanzieren will.  Nach einem von einer 
Arbeitsgruppe aus Politikern, Experten der 
Verwaltung und Bürgern erarbeiteten Punk-
tesystem landete das Ernst-Museum deutlich 
vor den anderen Ideen, darunter auch dem 
von der Parlamentsmehrheit einst favorisier-
ten Hotelneubau. (MK) 

Joho-Klinik: Neubau 
soll bis 2024 stehen 

Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für 
den Neubau des Bettenhauses des Wiesba-
dener St.-Josefs-Hospitals (Joho) richtig star-
ten. Wenn der neue Bebauungsplan Ende 
März von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen wird, könnten die Bauarbeiten 
schon Ende April beginnen.    Bis 2024  soll  ein 
Neubau entstehen. Das Projekt wird voraus-
sichtlich 130 Millionen Euro kosten. (evb)

KURZ & KNAPP

Sanierung hat begonnen // Teil-Wiedereröffnung im Spätsommer

MAURITIUS-PARKHAUS FÄLLT 
FÜR EIN HALBES JAHR AUS
Für Wiesbadener Autofahrer, die in die In-
nenstadt wollen, kommt es jetzt ganz dicke: 
Nach dem seit März 2015 geschlossenen 
Parkhaus Coulinstraße, dessen Neubau sich 
um ein ganzes Jahr verzögert hat, fällt seit 
dem 1. Februar auch das Parkhaus in der 
Mauritiusgalerie weg. Die Sanierung, so 
meldet die städtische Gesellschaft WVV 
Wiesbaden Holding GmbH als Eigentüme-
rin, hat begonnen.  

800 Stellplätze weniger 

Ab diesem Zeitpunkt, das kündeten seit 
Wochen Aushänge überall an den Eingän-
gen und Kassenbereichen, ist das Parkhaus 
in der Schwalbacher Straße komplett zu. In 
der Summe sind das 800 Stellplätze in Park-
häusern, die jetzt fehlen: 420 wies das Park-

haus Coulinstraße auf, weitere 380 das 
Mauritius-Parkhaus.  

Das Parkhaus City I in der Schwalbacher 
Straße, eigentlich bereits seit Jahresende 
2015 zum Abriss vorgesehen, soll mit sei-
nen 135 Stellplätzen als Zwischenlösung 
geöffnet bleiben, bis die Garage in der 
Mauritiusgalerie wieder nutzbar ist. Dazu 
kommt in der Schwalbacher Straße noch 
die Tiefgarage unter der Sporthalle am Platz 
der Deutschen Einheit mit circa 100 Plät-
zen. Und natürlich ein Stück weiter an der 
Ecke Dotzheimer/Schwalbacher Straße das 
Luisenforum mit 800 Stellplätzen. 

Wie die WVV Holding ausführt, müssen die 
Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Al-
ters des Parkhauses und zur Bestandssiche-

rung durchgeführt werden. Sie umfassen 
die Sanierung des Fahrbahnbelags, eine Be-
tonsanierung sowie die Instandsetzung der 
technischen Einrichtungen.   

Die Parkbuchten werden nicht verbreitert, 
also bleiben die 380 Plätze erhalten. Es ist 
geplant, das Parkhaus ab Spätsommer für 
die ersten vier von acht Parkebenen wieder 
zu eröffnen. Parallel dazu wird die Sanie-
rung der Parkebenen fünf bis acht bis zum 
Dezember andauern. Aktuell rechnet die 
Wiesbaden Holding GmbH mit der kom-
pletten Wiedereröffnung zum Jahreswech-
sel 2017/2018. Bis dahin soll dann auch das 
Parkhaus Coulinstraße fertig sein. 

Text: Birgit Emnet 
Foto: wita/Uwe Stotz

Das Mauritius-Parkhaus (380 Stellplätze) hat wegen Umbauarbeiten seit dem 1. Februar geschlossen.

20-Jähriger legt nach Streit das Feuer / Hinterhaus unbewohnbar / Vier Bewohner und zwei Feuerwehrleute verletzt 

BRANDSTIFTER IST FESTGENOMMEN
Brandstiftung ist die Ursache für den Woh-
nungsbrand in der Wellritzstraße am 29. De-
zember. „Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus 
war gegen 21.50 Uhr nach Brandstiftung im 
zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Den Tä-
ter nahm die Polizei nach Fahndungsmaßnah-
men nahe des Tatorts fest“, teilte die Polizei 
mit. Bei dem festgenommenen Brandstifter 
handelt es sich um einen 20-jährigen somali-
schen Staatsangehörigen, der 2013 nach 
Deutschland kam und sich hier mit einer soge-
nannten Duldung aufhält. Er hielt sich vor 
dem Brand in einer Wohnung des Mehrfami-
lienhauses auf und geriet mit einem dort woh-
nenden Landsmann in einen Streit. Im Verlauf 

setzte der 20-Jährige, der nicht in Wiesbaden 
wohnt, laut Polizei die Wohnung in Brand und 
flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Nur 
kurze Zeit später wurde er von Beamten des 
1. Polizeireviers in der Nähe festgenommen. 

Zunächst waren Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Polizei aufgrund eines ungenauen Not-
rufs nach Naurod in die Schillerstraße ausge-
rückt. Während der Anfahrt änderte sich der 
Einsatzort in die Wellritzstraße. Als die ersten 
Kräfte dort eintrafen, schlugen die Flammen 
bereits aus dem Hinterhaus zwischen Wellritz- 
und Hermannstraße. Zwei Bewohner hatten 
sich auf das Dach des dreigeschossigen Hau-

ses gerettet und riefen um Hilfe. Feuerwehr-
kräfte erreichten die Menschen über eine 
Schiebleiter und betreuten sie, bis eine Ret-
tung durch das Treppenhaus möglich war.  
Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten löschten 
mehrere Trupps  das Feuer. Vier Bewohner und 
zwei Feuerwehrleute kamen mit Rauchgas-
vergiftungen ins Krankenhaus. Die Wohnung 
brannte völlig aus, das gesamte Haus ist nicht 
mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 
rund 100 000 Euro geschätzt. Der Festgenom-
mene wurde einem Haftrichter vorgeführt. 

Text: Olaf Streubig & Sebastian Stenzel 
Foto: wiesbaden112.de

Dutzende Einsätzkräfte waren in der Well-
ritzstraße im Einsatz.



WIESBADEN //  11Februar 2017 // Nr. 34 Inhalte von: &

Zum kommenden Schuljahr wird es eine neue 
Integrierte Gesamtschule und eine Mittelstu-
fenschule in Wiesbaden geben. Beide Schulen 
möchten auch ihren Namen ändern. Die bis-
herige Heinrich-von-Kleist-Schule in der Lor-
cher Straße, bisher verbundene Haupt- und 
Realschule mit etwa 450 Schülern, möchte 
künftig gerne „IGS Rheingauviertel“ heißen, 
wie Schulleiterin Helena Päßler sagt.  Die bis-
herige Wolfram-von-Eschenbach-Schule (et-
wa 400 Schüler), die letzte verbliebene 
Hauptschule in ganz Hessen, wird Mittelstu-
fenschule und wird den Namen „Mittelstu-
fenschule Dichterviertel“ tragen. Das hat der 
Ortsbeirat bereits beschlossen.  

Mindestens so wichtig wie die neuen Namen 
sind aber die neuen Konzepte: Beide Schulen 
eint bisher, dass sie nur sehr wenig angewählt 
wurden, sie sind also dringend auf der Suche 
nach Schülern und knüpfen deshalb jetzt 
Kontakte zu den Grundschulen und den El-
tern der jetzigen Viertklässler, die von Som-

mer an weiterführende Schulen besuchen 
werden. 

Das Kultusministerium schreibt vor, dass die 
Kleistschule zu Beginn des neuen Schuljah-
res 51 Schüler in der fünften Klasse haben 
muss, um dreizügig als IGS zu starten. Man 
sei in enger Abstimmung mit dem Ministe-
rium und dem Staatlichen Schulamt, berichtet 
Päßler, die eigentlich mit Ende dieses Schul-
jahres in Pension gehen wollte, jetzt aber 
noch bleibt. Eine Vorgabe der Behörden war, 
sich eine Partnerschule zu suchen, die bereits 
IGS ist. Dies wird für die Kleistschule die Riehl-
schule in Biebrich sein.   

Etwa 40 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten ak-
tuell an der Wolfram-von-Eschenbach-Schule, 
die von 400 Schülern besucht wird. Das Mo-
dell Mittelstufenschule besagt Folgendes: In 
Klasse fünf bis sieben werden die Kinder im 
Klassenverband, aber differenziert unterrich-
tet. Von der achten Klasse an werden sie dann 

in einen Realschul- und einen Hauptschul-
zweig getrennt. Herzstück der Mittelstufen-
schule ist eine enge Anknüpfung an eine Be-
rufsschule.  „Unser großes Plus wird sein, dass 
wir die Schüler gut auf die Berufswelt vorbe-
reiten können“, sagt Schulleiter Stephan 
Schloter und legt Wert darauf, dass nicht nur 
auf handwerkliche, sondern auch auf alle an-
deren Berufssparten vorbereitet wird. 

In den Klassen fünf bis sieben sollen die Kin-
der intensiv gefördert werden, von Klasse 
acht an sind sie einen Tag in der Woche in der 
Berufsschule. Auch für die Eschenbachschule 
ist das Wichtigste jetzt, möglichst viele Eltern 
zu überzeugen, ihre Kinder an die Mittelstu-
fenschule zu schicken. Im Idealfall brächten 
zwei Drittel der Fünftklässler eine Realschul-
empfehlung mit und ein Drittel eine Haupt-
schulempfehlung, weiß Schloter.   

Text: Anke Hollingshaus 
Foto: Sebastian Stenzel

Polizeipräsident Stefan Müller sieht Handlungsbedarf am Bahnhof und am Platz der Deutschen Einheit

„VIDEOÜBERWACHUNG AUSBAUEN“
„Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Stadt 
Wiesbaden im Gesamtverbund Rhein-Main 
ein bisschen zurückfällt“, sagt Polizeipräsi-
dent Stefan Müller. Es sei „wichtig“, dass die 
Stadt nun auch in die Gänge komme. Wie 
Frankfurt, Hanau oder Darmstadt. Es müsse 
bei der Videoüberwachung an öffentlichen 
Plätzen um- und nachgerüstet werden. Zum 
einen gehe es laut Müller um die Kriminali-
tät und das Aufkommen an Straftaten, zum 
anderen sei nach dem Terroranschlag von 
Berlin im Dezember der Handlungsbedarf 
offenkundig. Das Rhein-Main-Gebiet sei ja 
nicht nur ein Wirtschafts-, sondern auch ein 
„Gefahrenraum“, Angriffe auf den öffentli-
chen Personennahverkehr denkbar.  

Von einst zwei Videoüberwachungsanlagen 
in Wiesbaden an öffentlichen Plätzen ist seit 
Jahren nur noch eine in Betrieb, und das laut 
Müller auch nur mit sehr eingeschränktem 
Wert. Es ist die Anlage am Hauptbahnhof, 
die den Vorplatz abdeckt. In Betrieb seit An-
fang 2011. Im vergangenen Jahr wurden in 
dem Areal 64 Straftaten registriert. Die Tech-
nik der dort installierten neun Kameras sei 
mittlerweile veraltet, statt der digitalen 
Technik sei noch eine analoge im Einsatz. Es 
komme zum Beispiel zu Verzögerungen, so-
dass eine nahtlose optische Verfolgung von 
Personen nicht möglich sei.    

Die erste in Wiesbaden installierte flächen-

deckende Videoüberwachung, am Platz der 
Deutschen Einheit, wurde abgebaut. Mit 
dem Bau der Sporthalle hatten die Standor-
te der Kameras ihren Sinn verloren. Eine 
neue Anlage solle möglichst schnell instal-
liert werden, findet der Polizeipräsident. Sie-
ben Kameras könnten das ganze Areal, die 
Haltestellen an der Bleich- und der Schwal-
bacher Straße inbegriffen, abdecken. Müller 
verweist auf die registrierten Straftaten. Am 
Platz der deutschen Einheit seien 41 Strafta-
ten bekannt geworden, im weiteren Areal 
noch einmal 146 Fälle.    

Text: Wolfgang Degen 
Foto: Harald Kaster

Die bisherige Heinrich-von-Kleist-Schule in der Lorcher Straße, bisher verbundene Haupt- und Realschule mit etwa 450 Schülern, 
möchte künftig gerne „IGS Rheingauviertel“ heißen.

In Wiesbaden wird der Bahnhofsvorplatz 
mit einer Videokamera überwacht.

Kleist-Schule wird IGS, Eschenbach-Schule wird Mittelstufenschule

NEUE SCHULFORM  
MIT NEUEM NAMEN

HOHE 
NEBENKOSTEN
Bei den Wohnnebenkosten liegt Wiesba-
den über dem Durchschnitt der Landes-
hauptstädte, Mainz dagegen deutlich da-
runter. Das zeigt ein Vergleich des Bundes 
der Steuerzahler mit neun ausgewählten 
Gebührenposten und 16 Städten. Gar an 
der Spitze der interkommunalen Rangliste 
finden sich die Wiesbadener Straßenreini-
gungsgebühren, dafür ist die Grundsteuer 
nur noch in Mainz und Düsseldorf günsti-
ger als in der hessischen Landeshaupt-
stadt. Der Steuerzahlerbund fordert eine 
spürbare Entlastung der Bürger. 

Text: Birgit Emnet
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Trickbetrügerin ergaunert fast das Ersparte einer 85-jährigen Westendlerin

RETTUNG IN LETZTER MINUTE
Es läuft an jenem Mittwochmittag lange 
Zeit optimal, optimal aber nur aus Sicht der 
Betrüger. Die Beute in Höhe von einigen 
Tausend Euro scheint zum Greifen nahe. Die 
85-Jährige aus dem Westend, ihr Opfer, hat 
sich täuschen und austricksen lassen. Sie ist 
auf die kriminelle Schauspielerei hereinge-
fallen und hat bei ihrer Bank bereits Geld 
abgehoben. Sie hat geglaubt, dass ihre 
Schwägerin aus Ingolstadt am Telefon ge-
wesen war und um Hilfe gebeten hatte. Tat-
sächlich ist es eine Betrügerin, die mit gro-

ßem Geschick der alten Dame ein Ver-
wandtschaftsverhältnis vorgetäuscht hat. 
„Keiler“ werden die Spezialisten genannt, 
die sich auf diese Kunst verstehen, am Tele-
fon ein Verwandtschaftsverhältnis vorzu-
gaukeln. 

Diese Form des Trickbetrugs appelliert an 
die Hilfsbereitschaft. Es gibt viele Varianten 
– die falsche Cousine, der falsche Sohn, die 
falsche Tochter. Und im Fall der 85-Jährigen 
aus der Goebenstraße war es eben die fal-
sche Schwägerin. 

Es sind immer die Opfer, aus denen die „Kei-
ler“ geschickt ein tatsächlich bestehendes 
Verhältnis zu echten Verwandten erfragen. 
Der Satz „Rate mal, wer dran ist?“ ist ein 
Klassiker, um die Opfer zu einer Antwort zu 
verleiten. Die Opfer rätseln, wer hinter der 
Stimme stecken könnte „Bis du‘s Sascha?“ 

Sascha, der echte Enkel. Der „Keiler“ greift 
den Namen, der ihm geliefert wird, dankbar 
auf. Was er dann als Lüge und Täuschung 

fabriziert, kreist um den Namen.  

Im Falle der 85-Jährigen war der 
Trickbetrug bereits weit fortge-
schritten. Die Dame hatte sich auf 
den Weg zur Bank gemacht, um 

das von der „Schwägerin“ so dringend be-
nötigte Geld abzuholen. Dass der alten Da-
me aus der Goebenstraße kein großer finan-
zieller Schaden entstand, hat sie der Hartnä-
ckigkeit der Bankangestellten und der Poli-
zei zu verdanken. Die Angestellten der Bank 
ahnten nichts Gutes, als die Kundin auf 
einen Schlag eine große Summe ausbezahlt 
haben wollte. Sie konnten die Frau jedoch 
nicht davon überzeugen, einen Betrug in 
Betracht zu ziehen. Schließlich informierte 
man die Polizei, und sofort wurde die Dame 
in ihrer Wohnung von den Beamten aufge-
sucht. Auch gegenüber den Polizisten blieb 
die 85-Jährige bei ihrer Meinung, dass alles 
seine Richtigkeit habe. Mithilfe der Polizei in 
Ingolstadt konnte die echte Schwägerin er-
reicht werden. Erst nach einem Telefonat 
mit der echten Schwägerin schenkte die Se-

niorin den Polizeibeamten Glauben und war 
nun heilfroh, dass es noch nicht zur Geld-
übergabe gekommen war. 

Trickbetrug und -diebstahl stehen im Mittel-
punkt der Präventionskampagne „Sicher im 
Alter?!“, mit der die „Gesellschaft Bürger 
und Polizei“, das Polizeipräsidium und die 
Tageszeitungen Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt bei einer Vielzahl von 
Veranstaltungen die Wiesbadener aufklä-
ren. Eigens zu diesem Zweck wurde ein Vi-
deofilm gedreht. 

Texte: Wolfgang Degen 
Archivfoto: wita/Paul Müller 

Ältere Menschen sind oft, wie im Falle einer 85-jährigen Westendlerin, von Trickbetrug und -diebstahl betroffen. Die Kampagne „Sicher im Alter?!“will die Wiesbadener 
über die Tricks der Betrüger aufklären.

An diesen Terminen wird informiert: 
15. Februar Bürgersaal Galatea-Anlage 
Biebrich, Straße der Republik 17-19, 17 bis 
18.30 Uhr. 
16. März: Vereinshaus Breckenheim, Pfingst-
bornstraße/Lärchenstraße, 19 bis 20.30 Uhr. 
22. März: Bürgerhaus Kastel, Zehnthofstra-

ße 41, 15 bis 16.30 Uhr. 
12. April: Seniorentreff Blücherstraße 
12, 14 bis 15.30 Uhr. 
.20. April: Senioren-Internetcafé Adlerstaße 
19, 14 bis 15.30 Uhr. 
28. April: Bürgerhaus Sonnenberg, König-
Adolf-Straße 6, 15 bis 16.30 Uhr. 

TERMINE DER AKTION „SICHER IM ALTER?!“

DIE WICHTIGSTEN TIPPS

Für weitere Fragen kann man sich an die Mitarbeiter der kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen, Bleichstraße 16, 65183 
Wiesbaden, wenden. 
Telefon: 0611-345 16 16, Fax 0611-345 16 19,  
E-Mail: Beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de 

BERATUNGSSTELLE IN DER BLEICHSTRASSE

Sie beraten die Bürger in der Bleichstraße 16 (von links): Polizeioberkommissar 
Frank Anders, Polizeioberkommissarin Bettina Chrysakopoulos und Polizeihaupt-
kommissar Hilmar Koch. 

ICH BIN MISSTRAUISCH
( Ich gebe am Telefon keine Details 
zu meiner Familie oder zu meinen fi-
nanziellen Verhältnissen preis. 

( Ich vergewissere mich durch 
eigene Anrufe mit den mir bekann-
ten Nummern in der Verwandt-
schaft, ob es sich bei 
dem Anrufer/der Anru-
ferin tatsächlich um 
den vermeintlichen 
Verwandten handelt. 

( Ich übergebe nie-
mals Geld an unbe-
kannte Personen. 

( Ich gebe kein Geld als „Gebühr“ 
für einen vermeintlichen Gewinn 
aus. 

( Ich gebe keinesfalls am Telefon 
Kontonummer oder die PIN preis. 

( Ich lasse in keinem Fall Unbe-
kannte in meine Wohnung. 

( Ich rufe um Hilfe und die Polizei, 

wenn Besucher an der Tür zudring-
lich werden. 

( Ich lasse nur von mir selbst be-
stellte oder von der Hausverwaltung 
angekündigte Handwerker in die 
Wohnung.  

( Ich vergewissere 
mich mit einem Anruf 
bei Polizeibeamten, 
wenn ich unsicher bin. 

( Ich lasse keine unauf-
gefordert kommenden 
„Vertreter“ oder „Ver-
käufer“ in die Woh-

nung.  

( Ich lasse Amtspersonen vor der 
gesicherten Tür warten und verge-
wissere mich durch einen Anruf auf 
der Dienststelle. Die Nummer suche 
ich selbst. 

( Ich rufe sofort die Polizei unter 
110, wenn mir etwas verdächtig er-
scheint.

DIE „VERWANDTSCHAFT“ 
BRAUCHT GELD
Eine vorgetäuschte Notlage angeblicher 
Verwandter ist der Kern einer Masche, die 
unter dem Sammelbegriff „Enkeltrick“ 
viele Varianten kennt. Es beginnt immer 
mit einem spielerischen Ge-
sprächseinstieg, damit das 
Opfer selbst einen Namen 
liefert – den des Enkels, der 
Cousine, der Tochter oder des 
Sohnes. Die veränderte Stim-
me wird mit der schlechten 
Telefonverbindung oder 
einer Erkältung begründet.  

Bei der Bitte, kurzfristig mit Bargeld aus-
zuhelfen, geht es um mehrere Tausend 
Euro. Die Lage wird stets als äußerst 
dringlich geschildert. Mal geht es um eine 
Wohnung, die angezahlt werden müsse. 
Es gehe – „verstehst du“ – nur jetzt. 

Mal ist von einem Auto oder einem 
Wohnmobil die Rede, das günstig ge-
kauft werden könne. Aber nur jetzt. Die 
Begründungen sind beliebig austausch-

bar. Die vorgetäuschte 
persönliche Beziehung 
appelliert an die Hilfsbe-
reitschaft. Die Opfer sol-
len in geschickt geführ-
ten Telefonaten dazu ge-
bracht werden, Geld ab-
zuheben. Durch wieder-
holte Anrufe wird im-
menser Druck aufgebaut. 

Die Betrüger lassen den Opfern kaum 
Zeit zum Nachdenken. Die Täter dieser or-
ganisierten Kriminalität picken sich ihre 
Opfer aus Telefonverzeichnissen heraus. 
Gesucht wird nach Vornamen, die Rück-
schlüsse auf das Alter zulassen. 

DIE LEGENDEN DER 
FALSCHEN POLIZISTEN
Auch diese Masche kennt viele Spielar-
ten. Sie werden telefonisch eingeleitet, 
aber auch durch Klingeln an der Haus-
tür. In einer Variante ist angeblich 
Falschgeld im Umlauf, und 
der oder die „Ermittler“ 
hätten den Auftrag, in der 
Wohnung das Bargeld zu 
kontrollieren. Zu den Le-
genden gehört auch, dass 
bei Einbrechern oder Räu-
bern eine Adressliste ge-
funden worden sei. Es gebe 
konkrete Hinweise auf eine 
geplante Straftat, die Wertsachen müss-
ten von der „Polizei“ in Sicherheit ge-
bracht werden. Gearbeitet wird mit der 
Angst der häufig verunsicherten Opfer, 
die sich um ihr Geld sorgen. Gutgläubig-
keit und das Vertrauen, dass echte Amts-
personen agieren. Gearbeitet wird mit 

dem Appell an die Hilfsbereitschaft. Den 
Senioren wird vorgegaukelt, dass sie Er-
mittlungen der örtlichen Polizei oder 
auch des Bundeskriminalamtes unter-

stützen könnten. Man sei 
einer Bande auf der Spur, 
die – um nur ein Beispiel 
zu nennen – mit Bankmit-
arbeitern zusammen-
arbeitet. Es sind zum Teil 
große Inszenierungen, die 
sich durchaus über viele 
Stunden und auch über 
Tage hinziehen können. 

Es werden angebliche abgehörte Telefo-
nate vorgespielt oder ein „Staatsan-
walt“ zwischengeschaltet. Amtstypische 
Formulierungen sollen den Eindruck 
einer „amtlichen“ Aktion bestärken. 
Schalten Sie bei Verdacht sofort die ech-
te Polizei ein. 
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Den Aufklärungsfilm „Tricksen, Lügen, 
Täuschen“ finden Sie auf Youtube:  
youtu.be/ZAG5iWmxWUg

v

Lesen Sie auch die Kurz-Interviews mit 
zwei Polizeibeamten auf der Seite 14. 
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Kriminalhauptkommissar Stefan Kneissler-
Süss zu Trickanrufen bei älteren Menschen. 

Herr Kneissler-Süss, es ist ständig vom 
„Enkeltrick“ zu lesen. Was ist damit ge-
meint? 
Enkeltrick ist ein „Arbeitsbegriff“ der Poli-
zei. Es ist eben nicht nur der klassische En-
kel, es kann der Neffe, die Nichte sein, die 
Cousine, der Lebensgefährte der Tochter. Es 
geht schlicht und ergreifend um jede Per-
son, die im Umfeld der Opfer eine Bedeu-
tung hat.  

Sie ermitteln und haben dadurch den 
direkten Kontakt zu Opfern der Strafta-
ten.  Was beschäftigt die Opfer? 
Die Opfer schämen sich in Grund und Bo-
den, dass sie auf diese Betrügereien herein-
gefallen sind. Dafür gibt es aber keinen 
Grund. Die Täter gehen perfide vor. Und je-
der kann Opfer einer Straftat sein. Die 
Scham begrenzt sich nicht nur auf das an-
gebliche „eigene Fehlverhalten“ sondern 
auch gegenüber dem persönlichen Umfeld. 
Schock. Oft hören wir, dass man doch stän-
dig darüber in den Zeitungen liest, dass 
einem selbst so etwas nicht passieren kann. 
Hinzu kommt natürlich das Gefühl des Ver-
lustes. Das grundlegende Sicherheitsgefühl 
der Opfer wird stark eingeschränkt. 

Welche vorbeugenden Maßnahmen 
würden Sie bei Trickanrufen raten? 
Die einfache Botschaft ist: Am Telefon wer-

de ich keinen Geldforderungen nachkom-
men. Ich gebe auch keine persönlichen 
Daten am Telefon preis.  Außerdem: Ein ein-
faches Nein kann sehr viel bewirken. Auch 
wenn  tatsächlich jemand aus der angebli-
chen Verwandtschaft anruft und Geld 
möchte, muss man Nein sagen. Ein echter 
Verwandter würde doch persönlich vorbei-
kommen, wenn er etwas benötigt. 

Einige geben sich als Polizisten am Tele-
fon aus. 
Auch da gilt: Nein sagen, wenn die Poli-
zei, die Bank, eine Versicherung am Tele-
fon fordert, dass man Geld abholen und 
aushändigen soll. Die Polizei und die ge-
nannten Institutionen fordern niemals 
Geld am Telefon 

Interview: Wolfgang Degen

Die Fantasie der Täter kennt keine Grenzen

DIE TRICKS  
AN DER HAUSTÜR
Polizeioberkommissar Frank Anders von 
der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle 
an der Bleichstraße zu Trickversuchen von 
Personen, die sich Zugang in die Wohnung 
verschaffen wollen. 

Herr Anders, welche Varianten tauchen 
bei den Zugangstricks besonders oft 
auf? 
Sehr häufig geben sich die Täter als Hand-
werker aus, in allen möglichen Rollen. Mal 
soll es im Haus einen Wasserschaden ge-
ben, mal wird eine Kontrolle bei der Elekt-
rik vorgetäuscht. Oft kommen auch falsche 
Polizisten in Zivil.  

Hat ein älterer Mensch noch eine 
Chance, wenn ein Täter schon in der 
Wohnung ist?  
Größtenteils ja, wenn die Senioren ent-

sprechend resolut auftreten. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen empfeh-
len Sie, damit Täter gar nicht erst in die 
Wohnung kommen? Wie kann man das 
verhindern?  
Grundsätzlich gilt – keine Fremden in die 
Wohnung lassen. Besucher vor dem Öff-
nen der Tür ansehen, (Türspion, Blick aus 
dem Fenster), Türsprechanlage benutzen, 
die Tür immer mit vorgelegtem Sperrbügel 
oder vorgelegter Sperrkette öffnen. Bei un-
bekannten Besuchern die Nachbarn hinzu-
ziehen, oder Besucher für einen späteren 
Termin bestellen, wenn eine Vertrauens-
person anwesend ist. Gegen zudringliche 
Besucher sich notfalls auch energisch weh-
ren (Laute Ansprache/Hilferufe). 

Wie sollen Menschen reagieren, wenn 
sie Verdacht schöpfen? 
Sie sollen keine falschen Hemmungen ha-
ben und sofort über 110 die Polizei infor-
mieren. 

Wäre es hilfreich, wenn Angehörige 
das aufklärende Gespräch mit ihren äl-
teren Verwandten suchen, oder Nach-
barn im Haus das Thema kommunizie-
ren?  
Das ist immer eine sehr gute Empfehlung, 
um den Gedanken der Prävention gezielt 
zu vermitteln.  

Interview: Wolfgang Degen
Polizeioberkommissar Frank Anders 
von der Beratungsstelle.

Kriminalhauptkommissar Stefan Kneiss-
ler-Süss 

Trickanrufe: Wie Betrüger am Telefon vorgehen

SCHAUSPIELER 
IN DER LEITUNG
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Die Bilder sind nach dem Schneefall Anfang Januar entstanden

DAS WESTEND IN SCHNEEWEISS

  Der Sedanplatz nach dem Schneefall Anfang Januar.  Fotos: Erdal AslanStolz auf ihren Schneemann: Jeen und Reina. 

Die Ecke Gneisenaustraße/Westendstraße sieht in Weiß gehüllt fast schöner aus. Schnüffeln im Schnee: die Lisa.

Wer ist größer? Der Kleine hat auf jeden Fall seinen Spaß.Eine „Schneeblume“ in der Goebenstraße. Der Quartiersplatz und die Bertramstraße.
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Sportwissenschaftlerin gibt Tipps, was man beim Einstieg ins Fitnessprogramm beachten sollte

NICHT ZU VIEL AUF EINMAL VORNEHMEN
Wer kennt es nicht? Der Winterspeck, der 
sich langsam über die kalte Jahreszeit an-
gesetzt hat, soll möglichst schnell wieder 
verschwinden. So mancher schmeißt sich 
dann voller Elan und mit guten Vorsätzen 
ins Sportprogramm. Aber wie lang hält 
man durch, bevor der Schweinehund wie-
der siegt? Und wie viele Leute erreichen 
tatsächlich die gesteckten Ziele, um für 
die warme Jahreszeit und knappere Klei-
dung wieder in Form zu sein? 

Wir haben hier ein paar Tipps für Sie, wie 
Sie Ihre Ziele einfacher erreichen und den 
inneren Schweinehund dieses Jahr wirk-
lich besiegen können! 

So hält man die Motivation 

Ein großer Fehler, der leider sehr häufig 
vorkommt, ist in zu kurzer Zeit zu viel er-
reichen zu wollen. Meistens wird ein 
Sprung von null auf hundert versucht. Es 
ist selbstverständlich nicht falsch, mit viel 
Motivation und Elan an das Projekt he-
ranzugehen, aber nehmen Sie sich zu Be-
ginn bitte nicht zu viel vor. Um die Moti-
vation langfristig zu behalten, sollte man 
mit kleinen und realistischen Zielen be-
ginnen. Wenn die ersten Sporteinheiten 
erfolgreich absolviert wurden und mit 
positiven Gefühlen geschafft werden, ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass man die 
nächste Einheit auch durchzieht, größer.  

Fangen Sie erst einmal mit kleinen Aufga-
ben wie einer kleinen Runde Joggen im 
Park (10 bis 20 Minuten) oder ein paar 
Fitnessübungen zuhause an. Wenn man 
nach dem Training das Gefühl hat: „Hey, 
ich bin ja eigentlich gar nicht so unfit, wie 
ich gedacht hatte“ oder „Das ging mir 
doch leichter von der Hand als erwar-
tet!“, wird man bestimmt mit mehr Moti-
vation an die nächste Trainingseinheit 
rangehen. 

Zu hoch gesteckte Ziele 

Ein richtiger Motivationskiller hingehen 
können Selbstüberschätzung ode r zu 
hoch gesteckte Ziele sein. Wenn man 
nach dem Sport drei Tage lang Muskelka-
ter hat und sich kaum mehr bewegen 
kann, ist die Überwindung für das nächs-
te Training viel größer. Abgesehen davon 
hält einen der Muskelkater oder im 
schlimmsten Fall eine Überlastung von 
Gelenken oder Bändern noch länger vom 

Sport ab, als man eigentlich seine Trai-
ningspause geplant hatte. 

Zusammengefasst ist es wichtig, mit der 
richtigen Dosierung und Konsequenz an 
die Sache ranzugehen. Lieber in kleinen 
Schritten wieder in den Sport einsteigen 
und dafür langfristig mit Freude dabei-
bleiben, als sich anfangs zu übernehmen 
und es dann wieder sein zulassen. Zu-
sätzlich sollte man realistische Trainings-
umfänge wählen. Suchen Sie erst die Wo-
chentage aus, an denen Sie Zeit haben, 
den Sport unterzubringen. Und überlegen 
Sie dann, wie lange das Training jeweils 
dauern darf. Mit einem genauen Plan und 
vorab geplanten Tagen und Uhrzeiten 
fällt es einem schon viel leichter, die Trai-
ningseinheiten auch wie vorgenommen 
zu absolvieren. 

Text: Alexandra Oedl 
Fotos: Motion Matters, Picture-Facto-
ry - Fotolia 

Nach dem Winter ist vor dem Sport: Um den inneren Schweinehund zu besiegen und die Motivation aufrecht zu erhalten, darf 
man sich am Anfang nicht zu hohe Ziele stecken, rät Sportwissenschaftlerin Alexandra Oedl.

Alexandra Oedl ist Sport- und Bewe-
gungswissenschaftlerin und stammt aus   
Salzburg. Sie wohnt seit drei Jahren in 
Wiesbaden, wo sie mit ihrem Freund im 
Westend die Schule für Sportmotorik 
und Athletik „Motion Matters“ 
führt. Zu ihrem Repertoire gehören Mo-
torikförderungsprogramme für Kinder, 
sportartspezifisches Athletiktraining für 
jugendliche Leistungssportler, Outdoor-
kurse und Lauftraining sowie individuel-
les Training in Einzelstunden. 
 
Kontakt: Erreichen können Sie Motion 
Matters unter der Telefonnummer 
0160-92 13 35 55 oder per E-Mail an 
info@ motionmatters.de. Dazu finden 
Sie auf der Homepage www.motion-
matters.de unter dem Reiter „Standort 
-> Wiesbaden“, welche Kurse aktuell 
angeboten werden.

DIE AUTORIN

Alexandra Oedl ist Sport- und Bewe-
gungswissenschaftlerin.
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Olympia-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh 
will mit ihrem Verein BSC BB-Berlin am 18. Febru-
ar den Deutschen Meisterschaftstitel verteidigen.  

Bogen-Bundesligafinale am 18. Februar 
in der Halle am Platz der Deutschen 
Einheit mit Lisa Unruh

11. August 2016, Sambódromo in Rio: Bei 
den Olympischen Sommerspielen muss sich 
Lisa Unruh aus Berlin erst im Finale der Ko-
reanerin Chang Hye-jin mit 2:6 geschlagen 
geben. Eine zu verschmerzende Niederlage, 
die sich wie ein Sieg anfühlt. Nie zuvor in der 
erfolgsverwöhnten Geschichte des Deut-
schen Schützenbundes (DSB) gab es in 
einem olympischen Bogen-Wettbewerb 
Edelmetall zu bejubeln. Den sensationellen 
zweiten Platz der Bundespolizistin in der Ein-
zelkonkurrenz der Damen hatte zuvor keiner 
auf der Rechnung gehabt. Eine vermeintli-
che Randsportart wird plötzlich zum Me-
dienereignis. 

In der Nacht zum Superstar 

Kaum ein anderer Auftritt der deutschen 
Athleten in Rio sorgt an den Bildschirmen 
daheim für vergleichbare Einschaltquoten. 
Im Mittelpunkt dabei: eine 28-jährige Sport-
lerin, die es mit ihrem beigefarbenen 
Schlapphut zwar nicht auf die Titelseiten 
eines Modejournals schafft, buchstäblich 
über Nacht aber zum gefeierten Superstar 
wird und mit dieser für sie ungewohnten 
Rolle erst einmal klar kommen muss. Von Bo-
gen-Bundestrainer Oliver Haidn als „coole 
Socke“ bezeichnet, meistert Lisa Unruh 
schließlich aber auch diese Aufgabe mit Bra-
vour. 

Für den einen oder anderen Sportinteressier-
ten im Wiesbadener Westend war die Silber-
medaillengewinnerin dabei durchaus keine 
Unbekannte. Schließlich hatte sie nur weni-
ge Monate zuvor beim erstmals in der Halle 
am Platz der Deutschen Einheit ausgetrage-

nen Bundesliga-Finale ihren Verein zum na-
tionalen Mannschaftstitel geführt. Vor 650 
begeisterten Zuschauern sicherte sich der 
BSC BB-Berlin mit einem ungefährdeten 6:0 
gegen den BSC Sherwood Herne die Meis-
terschaft. „Diese Halle hier und das Publi-
kum sind einfach nur unglaublich“, freute 
sich seinerzeit Lisa Unruh, nicht ahnend, 
dass sie ihren größten sportlichen Triumph 
noch vor sich haben sollte. 

Am 18. Februar kommt es nun an gleicher 
Stelle zu einem Wiedersehen. Zum zweiten 
Mal ermitteln die jeweiligen vier Erstplatzier-
ten der Nord- und Süd-Gruppe der Bogen-
Bundesliga in Wiesbaden (ab 12 Uhr) ihren 
Mannschaftsmeister. Angeführt von der wie-
dererstarkten 28-Jährigen, die nach längerer 
Trainingspause in den ersten beiden Durch-
gängen noch gefehlt hatte, sicherte sich Ti-

telverteidiger Berlin zum Abschluss der Vor-
runde erneut das Final-Ticket und trifft hier 
unter anderem auf die Nord-Konkurrenten 
Blankenfelder BS, SV Querum um den Olym-
pia-Neunten Florian Floto sowie SV Dauel-
sen mit Ex-Europameister Florian Kahllund. 
Aus dem Süden wird das Achterfeld durch 
FSG Tachterding, Rekordmeister SGI Welz-
heim, BC Villingen-Schwenningen und BSG 
Ebersberg mit Maximilian Weckmüller, dem 
Enkelsohn des langjährigen Westend-Orts-
vorstehers Michael Bischoff, komplettiert. 

„Wir haben gewusst, dass hier neue Maß-
stäbe gesetzt werden würden. Das aber 
übertrifft alle Erwartungen“, hatte Bogen-
Bundestrainer Haidn noch nach der erfolg-
reichen Premiere am Platz der Deutschen 
Einheit erklärt und Hessens Innenminister 
Peter Beuth sprach von „einer tollen Präsen-

tation einer tollen Sportart“. Diesmal sollen 
die Titelkämpfe, an deren Organisation auch 
die fünf  heimischen Bogen-Vereine Burgfal-
ken Wiesbaden, TSV Schlangenbad, SV Ig -
stadt, Aarfalke Wehen und BSC Oberauroff 
beteiligt sind, für die Zuschauer sogar noch 
spannender werden. „Analog zu den Olym-
pischen Spielen werden die Schützen ab den 
Halbfinals einzeln und hintereinander ihre 
Pfeile abgeben“, betont Claudia Hess vom 
Deutschen Schützenbund und verspricht sich 
von dieser Maßnahme eine nochmals ge-
steigerte Dramaturgie. 

Geschossen wird auf 18 Meter Entfernung, 
wobei jeweils drei Schützen pro Team zwei 
Pfeile auf eine Zehnerscheibe abgeben. Die 
Mannschaft, die im direkten Vergleich zuerst 
drei Sätze für sich entscheidet, hat gewon-
nen. Das Finale ist für 16.30 Uhr angesetzt.  

Text: Rolf Lehmann 
Fotos: Deutscher Schützenbund

Das Bundesligafinale im Bogensport fin-
det am Samstag, 18. Februar, ab 11.30 
Uhr in der Halle am Platz der Deutschen 
Einheit statt. Die Eintrittskarten kosten 
7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Vorverkaufs-
stellen: Geschäftsstelle des Deutschen 
Schützenbundes, Lahnstraße 120, 65195 
Wiesbaden, E-Mail: tickets@dsb.de, Tele-
fon: 0611-4680782. Auch an der Tages-
kasse können noch Eintrittskarten erwor-
ben werden (Aufschlag 1 Euro).  Weitere 
Infos: www.blf-bogen.de oder 
www.facebook.com/bulibogensport/

TICKETS

Tolle Stimmung: Im vergangenen Jahr fand das Bundesligafinale im Bogensport zum 
ersten Mal in der Halle am Platz der Deutschen Einheit statt.

OLYMPISCHES 
FLAIR IM 
WESTEND
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Spaghetti, Zaziki oder Sushi würde es ohne 
Einwanderer auf deutschen Speisekarten nicht 
geben. Heute sind es Flüchtlinge aus zahlrei-
chen Krisenregionen, die besondere Aromen 
und Geschmackskombinationen mitbringen. 
Gastrokritiker Robert Kroth und Spitzenkoch 
Tony Hohlfeld haben gemeinsam mit Köchen 
aus Flüchtlingsländern Gerichte aus deren je-
weiliger Heimat gekocht: Fufu aus dem Sudan, 
Babaganusch aus Syrien, Karottenkuchen aus 
Nepal und viele weitere Köstlichkeiten.  

Die kulinarischen Begegnungen am Herd ha-
ben Spitzenkoch Tony Hohlfeld so begeistert, 
dass er daraus zusätzlich völlig neue und le-
ckere Rezepte geschaffen hat. Alle Gerichte 
sind detailliert beschrieben und reich bebil-

dert. „Das Neue-Nachbarn-Kochbuch“ ist Ku-
linarik voller Inspiration zum Nachkochen. 

Robert Kroth ist seit sieben Jahren an-
erkannter Restaurantkritiker der „nobilis“ 
und Buchautor.  Tony Hohlfeld hat mit sei-
nem Restaurant Jante die hohe Gastro-
Auszeichnung erhalten. Er steht für experi-
mentelle Küche und den Austausch mit 
anderen Küchenkulturen. 

Verlag Schlütersche (2016), gebundene 
Ausgabe: 168 Seiten, 24,99 Euro, ISBN-
10: 3899937414, ISBN-13: 978-
389993741  

 Foto: Verlag Schlütersche 

„Das Neue-Nachbarn-Kochbuch“ 
von Robert Kroth und Tony Hohlfeld 

BUCH // TIPP

FILM // TIPP

Das Programm der „Kurzfilmtage Ober-
hausen“ wirft einen neuen Blick auf die Le-
bensverhältnisse von Migranten in Deutsch-
land heute. Alle Filme wurden in Deutschland 
produziert und stammen mehrheitlich aus der 
Regie junger deutscher Filmemacher, die 
selbst oder deren Eltern nach Deutschland 
eingewandert sind. 

Den Auftakt macht Irfan Akcadags Beobach-
tung vom „Glück“ seines Vaters beim Ver-
such, ein Foto von sich und seiner Tochter an 
ihrem Arbeitsplatz zu machen. In Mehmet Akif 
Büyükatalays „Vor dem Tor des Ijtihad“ ver-
handeln vier junge Kölner Muslime komplexe 
religiöse Fragen in der Sehnsuchtslandschaft 
der Romantik – dem deutschen Wald. Undine 

Siepkers „Ali sein Garten“, das Porträt eines 
multikulturellen Schrebergartens, gipfelt in 
der Feststellung: „Die Deutschen hegen und 
pflegen und mühen sich ab, und die Türken 
schmeißen einfach was hin und das wächst 
wie Sau!“. Khaled Mzher findet außerge-
wöhnliche Bilder für seinen dokumentarisch 
anmutenden Kurzspielfilm „Wada“ über 
einen in Deutschland lebenden Syrer, der sich 
plötzlich um seine Familie in der Heimat sorgt.  

Die Kurzfilme werden am Mittwoch, 15. Feb-
ruar, im Caligari, Marktplatz 9, ab 18 Uhr (Ein-
lass 17 Uhr) gezeigt. Der Eintritt kostet 6 Euro, 
ermäßigt 5 Euro. 

 Foto: Khaled Mzher

Kurzfilme zum Thema „Lebensverhältnisse von Migranten in Deutschland“ 
Caligari, Marktplatz 9, Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr

AUSSTELLUNG // TIPP

Die Ausstellung „Allein unterwegs...“ 
in der Kinder- und Jugendgalerie, Dotz-
heimer Straße 99 zeigt eindrucksvolle 
Porträtaufnahmen von unbetreuten 
minderjährigen Flüchtlingen, die im Ju-
gendhilfeverbund Blaues Haus unterge-
bracht sind. 

Schwerpunkt dieser Arbeitsgruppe, die 
unter Leitung von Hans-Joachim Gier 
stand, ist der Umgang mit der Kamera 
in einem Studio. Die minderjährigen 
Ausländer aus verschiedenen Kultur-
kreisen setzten sich selbst in Szene. Da-
bei entstanden eindrucksvolle Porträt-
aufnahmen fernab von Snapchat und 

Selfie; es sollte bewusst komponiert 
und ausgeleuchtet werden. Die Aufnah-
men fangen nicht nur Gesichter ein, 
sondern auch Seelen. 

Die Ausstellung ist nach der Vernissage 
bis zum 2. April 2017 dienstags und 
mittwochs in der Zeit von 15 bis 17 Uhr 
sowie nach Vereinbarung in der Kinder- 
und Jugendgalerie, Dotzheimer Straße 
99, zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei. 

Weitere Informationen zu finden unter: 
www.facebook.com/jugendgalerie. 

 Foto: Kinder & Jugendgalerie

„Allein unterwegs...“: Porträtaufnahmen von unbetreuten minderjährigen 
Flüchtlingen aus Wiesbaden, Jugendgalerie Dotzheimer Straße 99

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-tieraerzte.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 „De Gschider git na, de 
Esel blibt sta“ stammt aus der Schweiz. 
Übersetzt heißt es „Der Gescheitere gibt 
nach, der Esel bleibt stehen.“  

Esel können (manchmal) sehr stur sein und 
sich widerwillig benehmen. Immer dann, 
wenn sie laufen sollten, stehen sie still, 
heißt es. Auf die Menschen übertragen soll 
das Sprichwort bedeuten: Es ist manchmal 
besser von seinem Standpunkt abzurücken, 
um eine Einigung herbeizuführen, als stur 
daran festzuhalten. 

Archivfoto: wita/Martin Fromme

„Dieses Wasser schmeckt brutal!“ 

Als Taxifahrer darf man ja vielen Unterhal-
tungen beiwohnen. Manche sind span-
nend, andere eher weniger. Und dann gibt 
es solche Gespräche um  – brutales Was-
ser.  Aber    lesen    Sie  selbst:  
 
Zwei junge Männer Anfang 20 sind vor ei-
niger Zeit an einer Haltestelle eingestiegen, 
einer vorne, der andere hinten. Nachdem 
sie das Ziel genannt hatten, fingen sie an 
sich aufgeregt zu unterhalten: „Weißt du, 
Bruder, ich war letztens Wasser holen bei 
Fasanerie, ist so eine Quelle. (gemeint ist 
der mittlerweile geschlossene Laufbrun-
nen am Schläferskopfstollen oberhalb der 
Fasanerie, Anm. d. Redaktion)“ – „Ja man, 
ich kenne das, da war ich auch schon.“ – 
„Ja, ich habe vier, fünf, sechs Metzeral-Fla-
schen voll gemacht. Alter, ich sage dir, die-
ses Wasser schmeckt brutal!“ – „Ja Cano 
(mein Lieber), ich weiß, ich war mit Tugay 
da. Und diese Wasser schmeckt barba-
risch, Bruder! Weißt du.“ – „Ja, ich weiß, 
meine Mutter und mein Vater trinken das 
so gerne, bin da mit Fahrrad hin.“ – „Oh 
ja, Bruder, das Wasser, Alter, schmeckt bar-
barisch Cano!“ - „Ich war mit meinem Va-
ter in Antalya, weißt du, Alter, am Meer Al-
ter, und da war ein Brunnen, Alter, und es 
hat so lange gedauert, bis das Wasser 
kam, so halbe Stunde, Alter, Bruder ey, und 
das hat geschmeckt, so was habe ich noch 
nie getrunken!“ – „Ich weiß, Bruder, mir ist 
jede Euro zu schade fürs Wasser ausgeben, 
ich trinke nur noch dieses barbarische 
Quellenwasser.“ „Ja, Bruder, barbarisch!“ 

 
So ging das hin und her – mit Wasser, Bru-
der, Alter und Cano, und wieder von vor-
ne, bis wir am Ziel ankamen. Ich war froh, 
als die beiden ausgestiegen sind. Wie kann 
man sich so auf diese Weise über etwas 
unterhalten, das man in zwei Sätzen hätte 
erledigen können, dachte ich mir. Und 
doch hatte ich auf einmal unglaublich 
Durst bekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich 
wäre fast an die Fasanerie gefahren. Was-
ser habe ich mir dann doch im Supermarkt 
besorgt. Und der erste Schluck hat barba-
risch gut geschmeckt, Alter! Brutal! 

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

Der mittlerweile wegen Vandalismus 
geschlossene Laufbrunnen am Schlä-
ferskopfstollen oberhalb der Fasanerie.

Sprichwörter aus 101 Ländern: Schweiz

DE GSCHIDER GIT NA,  
DE ESEL BLIBT STA
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In der Fastnachtszeit gibt es sie 
in allen Variationen: Kreppel! Mit 
Marmelade, mit essbarem Kon-
fetti bestreut oder mit lustigen 
Clownfiguren verziert. Die Lecke-
rei aus süßem Hefeteig hat viele 
Namen. Bei uns sagt man meist 
Kreppel – er wird aber auch Ber-
liner, Krapfen oder Puffel ge-
nannt. Der Teig wird in heißem 
Fett gebacken und danach zum 
Beispiel mit Marmelade gefüllt. 
Dazu wird ein langes, dünnes 
Röhrchen in den Kreppel ge-
steckt und die Füllung hineinge-
drückt. Meistens wird der Krep-
pel dann noch rundherum mit 
Zucker bestreut. Oder eben fast-
nachtlich verziert. Lecker! (ef)

Kreppel - rund 
und lecker

Kontakt: 

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

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

- Anzeige -

Tom flüstert Toni zu: „Die 

Lehrerin ist eine alte Zie-

ge.“ Ruft die Lehrerin: „Sei still, 

Tom. Das weiß Toni selber.“ 

Witz des Monats

Sein Blick in die Sterne hat 
die Welt verändert! Vor 

über 450 Jahren wurde in Ita-
lien der Gelehrte Galileo Gali-
lei geboren. Er beschäftigte 
sich mit Mathematik, Physik, 
Astronomie, Philosophie und 
Ingenieurwesen. 
Doch was der Forscher be-

sonders gern tat, war den 
Himmel und die Planeten zu 
beobachten. Galilei tüftelte 
viel und weil es damals noch 
kein richtiges Teleskop gab, 
verbesserte er das 
damalige Fern-
rohr so, dass er 
damit bis in die 
Sterne schauen 
konnte. 
Er machte dabei 

Entdeckungen, 
die viele Theorien, 
an die Wissen-
schaftler bis dahin 
geglaubt hatten, auf den Kopf 
stellten. Galilei stellte zum Bei-
spiel fest, dass die Venus nicht 
um die Erde, sondern um die 

Sonne kreist – 
genau wie die Erde selbst. Das 
war eine sensationelle Entde-
ckung. Doch als Galilei sie ver-

kündete, handelte 
er sich richtig viel 
Ärger ein. Denn die 
katholische Kirche, 
die damals sehr 
viel Macht hatte, 
vertrat den Stand-
punkt, dass sich al-
le Himmelskörper 
um die Erde dre-
hen. Die Kirchen-

männer glaubten Galilei nicht 
und bestraften ihn für seine 
Theorie mit einem Hausarrest. 
Er durfte also sein Haus nahe 

der Stadt Florenz in Italien vie-
le Jahre nicht verlassen. 
Doch seine Betrachtungen 

des Himmels haben ihn welt-
berühmt gemacht. Er war es 
nämlich, der die ersten vier 
von heute 67 bekannten Mon-
den des Jupiter entdeckte. 
Deshalb werden sie Galilei-
sche Monde genannt. Außer-
dem wird heute noch das so-
genannte Galilei-Fernrohr be-
nutzt. Es wird zum Beispiel in 
ein Opernglas oder eine Fern-
rohrbrille eingebaut, die Uhr-
macher oder Zahnärzte auf-
setzen, um bei der Arbeit bes-
ser sehen zu können.

Wer war Galileo Galilei?
FORSCHER Für seine Beabachtungen am Himmel wurde er weltberühmt

Von Andreas Witte

Lösung: Tischtennisturnier

Fotos: nikonomad / Tanja (beide Fotolia.de), dpa, Rätsel: Andrea von Redecker
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WELTUNTERGANG: WAS WÜRDEN SIE TUN, WENN 
DIE ERDE IN SIEBEN TAGEN UNTERGEHEN WÜRDE? 

Ich würde versuchen, die Welt ganz ein-
fach nicht untergehen zu lassen. Sollte 
das nicht funktionieren, würde ich meine 
letzten Tage auf der Erde an einem brasi-
lianischen Strand genießen, an dem ich 
als Kind sehr oft gewesen bin. Außerdem 
war es schon immer mein Traum gewe-
sen in Brasilien zu leben und zu sterben. 
Also wenn ich sowieso sterben muss, wa-
rum sollte ich mir dann nicht meinen 
Traum erfüllen und meine letzten Tage 
und Stunden in Brasilien verbringen? 

Fotos & Texte: Fabian Bullmann & 
Charlotte Dietrich

Ingeborg Vollbrandt, 60 Jahre, polni-
sche Wurzeln

Erdogan Tekin, 43 Jahre, türkische 
Wurzeln

Eva-Joy Kern, 18 Jahre, deutsche  
Wurzeln

Andreas Rogowski, 41 Jahre, deutsch- 
brasilianische Wurzeln

Ich würde auf jeden Fall versuchen al-
len Menschen von Jesus Christus zu be-
richten, um durch meine Botschaft 
noch ein paar Leute zu retten. Wenn 
man sich dafür entscheidet Jesus‘ Tod 
anzunehmen, kommt man in die Ewig-
keit zu ihm. Außerdem würde ich den 
Menschen von den Evangelien erzählen 
und ihnen sagen, dass sie, sofern sie 
sich dafür entscheiden, an Jesus zu 
glauben, gerettet sind. Meine Freunde 
und Familie müsste ich nicht noch ein-
mal sehen, bevor die Welt untergeht. 
Ich würde sie ja sowieso in der Ewigkeit 
wieder sehen.

Wenn die Welt tatsächlich in sieben Ta-
gen unter gehen würde, würde ich Mer-
kel als Allererstes in eine Anstalt ver-
weisen, ob es zu dem Zeitpunkt noch 
etwas bringt oder nicht. Sie und alle 
anderen Politiker sind für die letzten 
Krisen verantwortlich, weswegen ich 
die Europäische Union keinesfalls be-
fürworte. Ansonsten würde ich das En-
de der Welt und der Menschheit einfach 
ganz gelassen hinnehmen und nichts 
dagegen unternehmen. Ich persönlich 
bin mit mir selbst im Reinen und 
wunschlos glücklich, wie mein Leben 
verlaufen ist.

Ich würde meine letzten Tage auf der Er-
de einfach nur zusammen mit meiner 
Familie genießen. Am besten mit all 
meinen Kindern und Enkelkindern, da 
meine Familie einfach das Wichtigste 
für mich ist. Wir sehen uns zwar regel-
mäßig und häufig aber in solch einer Si-
tuation muss man einfach füreinander 
da sein. Politisches Engagement würde 
ich in der letzten Woche aber nicht mehr 
zeigen, da man in einer so kurzen Zeit 
sowieso nichts bewirken kann. Außer-
dem kann ich ja eh keine Veränderun-
gen erzielen, wenn die Welt bald unter-
geht.

 
 
 
 
  
 
 
 
„Eine etwas verspätete Weih-
nachtsdekorationsfrage: Mir ist 
dieses Jahr zum zweiten Mal auf-
gefallen, dass in der Wellritzstraße 
im Dezember 2016 wieder keine 
Weihnachtslichterketten hingen. 
Wissen Sie, warum? Die Vorrichtun-
gen dafür hängen noch zum Teil. 
Man könnte es etwas schöner ma-
chen, aber überhaupt finde ich es 
schade. Vielleicht kann man jetzt 
schon Einfluss nehmen, dass sie im 
Dezember 2017 wieder hängen.“ 
 
Volker Wild, Westend-Ortsvorsteher, be-
antwortet die Bürgerfrage: „Es gibt Be-
strebungen, die Weihnachtsbeleuchtung 
wieder zu installieren. Dazu sind zurzeit 
noch Verhandlungen mit dem sich in 

Auflösung befindlichen Gewerbeverein  
(„Initiative Westend“) notwendig, der im 
Besitz der Beleuchtung ist. Wenn es eine 
Lösung gibt, wird der Ortsbeirat dies si-
cher unterstützen.“ 
 
Anmerkung der Redaktion: M!W hatte  
schon im Dezember 2014 gemeldet, dass 
die Beleuchtung nicht montiert werde, 
weil es an Geld mangele und bislang 
nicht geklärt sei, wer die Energiekosten 
tragen soll, so der damalige Ortsvorste-
her Michael Bischoff. Der Betrieb koste 
rund 3500 Euro. Die Beleuchtung fällt 
bereits seit 2013 aus.  
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher?   Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan, op

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
Westend- 

  Ortsvorsteher

Oliver Peters

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
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„Fritz Guntrum‘s Rumpelkammer“ lockt 33 Jahre lang Promis, Politiker und Feiernde

EIN LOKAL WIE EIN MUSEUM
„Die Rumpelkammer war einfach ein Kultlo-
kal, die Atmosphäre dort war unglaublich 
persönlich.“ Gerne 
erinnert sich die 
Wiesbadener Jour-
nalistin Elke Baade 
an das kuriose Lo-
kal zurück, das vor 
14 Jahren seine Pforten in der Ecke Scharn-
horst-/Goebenstraße schloss. „Als ich über 
das Ende berichtete, sind noch einmal alle 
aus ihren Löchern gekrochen und zurückge-
kehrt, um sich an die alten Zeiten zurückzu-
erinnern“, so die 68-Jährige. Vor 21 Jahren 
bezog sie eine Wohnung in direkter Nachbar-
schaft, daher hatte sie eine enge Verbindung 
zu der Gaststätte und dem Betreiberehepaar 
Fritz und Maria Guntrum. 

Die Geschichte der Rumpelkammer erstreckt 
sich über einen Zeitraum von 33 Jahren: Im 
Jahre 1970 übernahmen der damals 41-jähri-
ge Wiesbadener Fritz und die 37-jährige Lim-
burgerin Maria das Lokal, das damals noch 
unter dem Namen „Bratwurstglöckle“ be-
trieben wurde. Laut Sohn Andreas Guntrum 
hatte dieser Laden nicht den besten Ruf, 
schließlich musste er behördlich geschlossen 
werden. 

Liebe zu Antiquitäten  

„Meine Eltern haben hart dafür gearbeitet, 
das Image aufzupolieren“, sagt der heutige 
Geschäftsführer der Stadtentwicklungsge-
sellschaft (SEG) Wiesbaden. Die Liebe seines 
Vaters zu Antiquitäten jeglicher Art gab zwölf 
Monate nach Übernahme des Lokals den An-
stoß zur Umbenennung. Aus dem „Brat-
wurstglöckle“ wurde „Fritz Guntrums Rum-
pelkammer“. Der Clou: Im ganzen Restau-
rant verteilt befanden sich Raritäten, die Fritz 
von Gästen geschenkt bekam. Zahlreiche 
Sammlerstücke von der alten Kaffeemaschi-
ne bis hin zu historischen Dokumenten  verlie-
hen der Rumpelkammer laut Elke Baade 
einen richtigen Museums-Charakter. 

„Mein Vater stand nur selten 
hinter dem Tresen, der per-
sönliche Kontakt zu seinen 
Gästen war ihm immer 
sehr wichtig. Er war zu Leb-
zeiten das, was man heute 
einen guten ,Netzwerker‘ 
nennen würde“, sagt And-
reas Guntrum. Etwas Eige-
nes aufzubauen, sei ihm 
immer enorm wichtig ge-
wesen. Darüber hinaus sei 
er ein sehr kreativer Mensch 
und ein großer Jazz-Liebha-
ber gewesen. „Bis zu sei-
nem Tod vor acht Jahren 
hatte er insgesamt 7000 Vi-
nyl-Singles gesammelt.“ 

Die Liebe zur Musik lebte Fritz Guntrum in 
Form von regelmäßig stattfindenden Tanz-
abenden in der Rumpelkammer aus. „Mein 
Vater räumte dafür alle Tische an die Seite 
und platzierte in der Mitte des Raumes einen 
Discjockey-Kasten. Immer zu Fastnacht, Sil-
vester und dem Andreasmarkt legte er Schla-
ger auf“, erzählt sein Sohn. Für die DJ-Tätig-
keit legte sein Vater sich den Künstlernamen 
„Fritz-Peter“ zu. 

Geprägt war das Lokal von der gutbürgerli-
chen deutschen Küche. Publikumsliebling 
war das sogenannte „Räuberleichtweiß-
steak“. Angelehnt war der Name des einge-
legten Schweinenackensteaks an den Wild-
dieb Heinrich Anton Leichtweiß, der zwischen 
1778 und 1791 die Leichtweißhöhle im Wies-

badener Nerotal als Unterschlupf 
nutzte. 

Auch Promis kamen zu Fritz 

Menschen aus Politik, Wirtschaft und 
Fastnacht waren gern gesehene 
Gäste in der Rumpelkammer. Auch 
Promis fanden den Weg in Fritz‘ Lo-
kal: So haben sich die Sängerin und 
Schauspielerin Rosita Serrano und 
auch der Jazz- und Schlagersänger 
Bill Ramsey hin und wieder von 
Fritz und Maria bewirten lassen. 
Selbst der verstorbene Wolfgang 
„Wolli“ Herber, damaliger Stadt-
verordneter und Stadtrat in Wies-
baden, hatte in der Rumpelkam-

mer zu Studienzeiten 
noch Kartoffeln ge-
schält. 

Wehmütig blickt Elke 
Baade auf die Rum-
pelkammer zurück. „Ich bin oft 
auch alleine nach der Arbeit dort-
hin gegangen. Mit Fritz konnte 
man gut diskutieren, er war sehr 
charmant. Er konnte aber auch 
mal ,knodderig’ werden, wenn 
er jemanden nicht mochte. Man 
kam immer sehr schnell mit Leu-
ten ins Gespräch, wenn man da 
war. Heute gibt es so etwas lei-
der gar nicht mehr.“  

Heute befindet sich in den Räumen eine Loft-
wohnung. Nur alteingesessene Westendler 
denken wohl im Vorbeigehen bis heute an 
die Schlagerabende, das Räuberleichtweiß-
steak, die Antiquitäten und nicht zuletzt an 
das Vermächtnis von Fritz und Maria Gun-
trum zurück.  

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Friedrich Windolf,  
Maria Guntrum

Ein Bild zum Abschied der Rumpelkammer: Der mittlerweile verstorbene Fritz 
Guntrum und seine Frau Maria, die 33 Jahre lang das Kult-Lokal „Rumpelkam-
mer“ an der Ecke Scharnhorststraße/Goebenstraße betrieben.

Plattensammler und Schlagerfan Fritz Gun-trum gab als „Fritz-Peter“ auch mal den DJ. 

Raritäten und Mitbringsel von Gästen – in der „Rumpelkammer“ hingen sie von der Decke.

Der Obstler kostete noch zwei Deutsche Mark: Fritz Guntrum hin-

ter dem Tresen seines Lokals. 
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Selbstverteidigungskurse  
für Mädchen 

Im Februar bietet das Jugendzentrum Georg-
Buch-Haus Selbstverteidigungs- und Selbst-
behauptungskurse für Mädchen unterschied-
licher Altersstufen an. Nach dem Gewaltprä-
ventionskonzept „WenDo – Weg der Frau-
en“ lernen Mädchen, wie sie sich sicher und 
selbstbewusst durch ihren Alltag bewegen, 
eigene Ängste abbauen und sich wirkungs-
voll gegen verbale, körperliche und sexuelle 
Gewalt wehren können.  Am Dienstag, 21. 
Februar, startet ein fünfwöchiger Kurs für 
Mädchen von 6 bis 9 Jahren in der Zeit von 
15.15 bis 16.45 Uhr und am Donnerstag, 9. 
Februar, ein sechswöchiger Kurs für Mäd-
chen von 10 bis 14 Jahren, von 16 bis18 Uhr 
– man kann hier auch noch eine Woche spä-
ter einsteigen. Die Kursgebühr beträgt 20 
und 25 Euro. Inhaberinnen der Wiesbadener 
Familienkarte erhalten 50 Prozent Ermäßi-
gung. Beide Kurse finden im Bürgersaal im 
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, statt. 
Weitere Infos: www.echtundstark.de und 
Anmeldung unter Telefon 0611-31 36 89 
oder per E-Mail an kijuzwestend@wiesba-
den.de. 

Elterntalk: „Mein Baby 
verstehen“ 

Babys geben uns Zeichen und viele Möglich-
keiten sie zu verstehen. Patricia Schark, Dip-
lom-Pädagogin und PEKiP-Kursleiterin, be-
spricht sehr praxisnah mit Eltern, welche Sig-
nale ein Baby zeigt und wie Eltern diese deu-
ten können. Der Vormittag richtet sich an El-
tern mit ihren Babys zwischen 0 und 12 Mo-
naten. Der Elterntalk findet am Freitag, 17. 
Februar, von 10 bis 11.30 Uhr im Café Well-
Ritz, Wellritzstraße 38a statt. Eine Anmel-
dung ist hilfreich für die Planung und erfor-
derlich, wenn Kinderbetreuung für die Ge-
schwisterkinder benötigt wird. Kosten: fünf 
Euro oder Spende nach Selbsteinschätzung. 
Anmeldung per E-Mail an schierholz@bau-

haus-wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
411875-12. Homepage: www.cafe-well-
ritz.de 

Kleidertausch  
im „Fragmente“ 

Der erste Kleidertausch im neuen Jahr im 
„Fragmente“, Blücherstraße 27, findet am 
Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr statt. Ge-
tauscht wird alles von Kleidern über Schuhe, 
Taschen, Gürtel und Schmuck. Dazu wird 
Kekse, Bier, Wein serviert „oder was die Leu-
te mitbringen“. Die Organisatoren bitten, kei-
ne abgetragene Kleidung mitzubringen, da 
diese erfahrungsgemäß nicht mehr getauscht 
werden kann. Neben ausrangierter Winter-
mode könnten auch Verkleidungen für Fa-
sching mitgebracht werden. Weitere Infos: 
www.fragmente-wiesbaden.de 
 

Achtsamkeits- und 
Meditationskurs im Infoladen 

„Öffne Dein Herz und lausche“ heißt der 
Achtsamkeits- und Meditationskurs im Infola-
den, Blücherstraße 46, am Samstag, 18. 
Februar, ab 14 Uhr. Der Kurs wird von Ulrike 
Böhm, Yoga-, Achtsamkeits- und Medita-
tionslehrerin, abgehalten.  Dieser Kurs findet 
im Sitzen auf Stühlen und mit entspannten 
Übungen im Gehen und Stehen statt. Bitte 
bequeme Kleidung und warme Socken mit-
bringen. Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Anmeldung per E-Mail   unter: infola-
den-wi@riseup.net, Stichwort: Achtsamkeit, 
Kosten: Beitrag in selbstbestimmter Höhe vor 
Ort. Die Veranstalter freuen sich, „wenn et-
was zur Bereicherung des Nachmittags-Buf-
fets (Salat, Nachtisch, usw.) mitgebracht wird.  

Kostenlose Reparaturen  
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt werden. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Annahmeschluss für Reparaturen 
ist 12.30 Uhr. Das Repair-Café Wiesbaden- 
Westend findet am Samstag, 18. Februar, 
von 10 bis 13 Uhr im Café Anderswo, Blü-
cherstraße 17, statt. 

Bilderbuchkino im  
Café WellRitz 

Als Frau Gack den Kindern erzählt, dass ein 
neues Tier in den Kindergarten kommt, ist die 
Aufregung groß. Doch dann kommt Hannes 
Bär in die Gruppe getapst – und alle Tierkin-
der fangen an zu kreischen: „Hilfe! Ein großer 
brummiger Zottelbär!“ Aber Hannes Bär ist 
nicht nur groß und tollpatschig… Eine liebe-
volle Geschichte vom Anderssein. Bilderbuch, 
Kino und Mitmachtheater in Einem. Für El-
tern mit Kindern ab drei Jahren: Die Theater-
pädagogin Inés Rentería trägt am Samstag, 
18. Februar, 18 bis 19 Uhr, die Geschichten 
lebendig im Café WellRitz, Wellritzstraße 38, 
vor und bezieht die Kinder in das Geschehen 
mit ein. Dazu werden die Bilder großformatig 
an eine Leinwand projiziert. Und hinterher 
gibt es für alle einen kleinen Abendimbiss. 
Eine Anmeldung hilft bei der Planung, die 
Veranstalter freuen sich über eine Spende. 
Info: schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611-411875-12. 

Ausstellung in  
der Büchergilde 

Gleich 4 Künstlerinnen aus Leipzig stellen in 
der Kellergalerie der Büchergilde, Bismarck-
ring 27, aus: Nadine Prange, Halina Kirschner, 
Katja Spitzer und Gerlinde Meyer sind frisch, 
fürchten sich nicht vor Humor und machen 
„Pinup-Kunst“. Ihre Grafiken sind bunt, iro-
nisch, schrill und zeigen die Begeisterung für 
druckgrafische Techniken. Aus den ehemali-
gen Studentinnen sind erfolgreiche Künstle-
rinnen geworden: Halina Kirschner illustrierte 
für die Büchergilde Truman Capotes „Die 
Grasharfe“, Katja Spitzer das Tolle Heft „Die 
seltsame Orchidee“ von H. G. Wells, Gerlinde 
Meyer das Spiel „Legendäre Frauen“, und 

von Nadine Prange ist das wunderbare Buch 
„Neon Pantheon“ erschienen, ein Genuss für 
Auge und Lachmuskeln. Die Ausstellung dau-
ert bis zum 31. März, der Eintritt ist frei. Öff-
nungszeiten: Mo-Fr 10 bis 18.30 Uhr, Sams-
tag 10 bis 14 Uhr.  

Gemeinsam  
Musik machen  

Musik selber machen: Am Freitag, 24. Feb-
ruar, ist der Infoladen in der Blücherstraße 46 
ab 19 Uhr offen für: „Session, Open Stage, 
eigenes oder fremdes Material oder zusam-
men was entwickeln, ausprobieren: Wir ver-
einbaren vor Ort, was wir machen wollen.“ 
Auf jeden Fall wird es ein Abend mit akusti-
scher „Do-it-yourself-Music“. Die Veranstal-
ter laden ein, eigene Instrumente mitzubrin-
gen, einige sind auch vor Ort vorhanden. Und 
natürlich könnt die Gäste „auch einfach nur 
zuhören, chillen, quatschen oder lesen“. Or-
ganisiert von der AG Akustikmusik. 

Akustikkonzert mit  
Inga Bachmann 

Mit „Der Masterplan vom Glück“ bietet Inge 
Bachmann am Samstag, 25. Februar, ab 19 
Uhr „musikalisches Kabarett der besonderen 
Art“ im Infoladen, Blücherstraße 46. Sie tritt 
im Rahmen der Reihe „Akustik im Hof“ des 
Infoladens auf. Inga Bachmanns Lieder und 
Texte handeln von der großen Sehnsucht, 
den Abgründen der Liebe und von den klei-
nen Gemeinheiten des Alltags: Ihr Programm 
ist so vielfältig wie das Leben. Dabei bewegt 
sich die Heidelberger Songpoetin zwischen 
Kabarett und Chanson und jongliert nach 
Herzenslust mit den Worten. Humorvoll, 
nachdenklich und bisweilen bissig sind ihre 
Texte, mit einer gehörigen Portion Wortwitz 
versehen. Dazu begleitet sie sich virtuos mit 
Gitarre, Ukulele und Beatboxing. Der Eintritt 
ist frei, ein Hut geht rum.  
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir an-
kündigen sollen? Dann schicken Sie uns 
eine E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Zwischen Kabarett und Chanson: Inga Bachmann tritt mit „Der Masterplan vom Glück“ 
am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr im Infoladen, Blücherstraße 46, auf.  Foto: Archiv

Unter dem Titel „Mein Baby verstehen“ findet am Freitag,17. Februar, von 10 bis 
11.30 Uhr ein Elterntalk im Café WellRitz statt.   Foto: Köpenicker - Fotolia.de 
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Fastnacht: 11. Kneipensitzung in der Walramstraße 5 am 22. Februar mit Büttenreden und Showeinlagen

DIE NARREN EILEN „ZUM ELEFANT“ 
Zum närrischen Jubiläum wollen es die Fast-
nachter im Westend richtig krachen lassen: 
Die Traditionskneipe „Zum Elefant“ in der 
Walramstraße feiert am 22.2. ab 20.11 Uhr 
ihre 11. Kneipensitzung – und hat wieder be-
liebte Fastnachtsgrößen im Programm. Hier, 
in einer der ältesten Kneipen Wiesbadens, 
zeigt aber auch die Wirtin ihr Showtalent. 
„Bei uns erwartet die Gäste ein gut gemisch-
tes und bestens gelauntes Publikum“, sagt 
Inhaberin Alexandra Karasavvidou, die selbst 
als Teil des „Elefanten-Ballets“ für Stimmung 
sorgen will.  

Bei der Kneipensitzung darf natürlich der be-
kannte Wiesbadener Fastnachter Stefan Fink, 
Vorsitzender der Kolping-Familie und im 
„echten“ Leben Bestatter aus der Franken-
straße, nicht fehlen. In seiner diesjährigen 
Kampagnen-Rolle „Mr. Brexit“ beschäftigt er 
sich reimend mit dem Ausstieg der Briten aus 
der EU und den Eigenheiten der Engländer. 
Zudem gibt sich Ute Lisbeth Schreiner die Eh-
re als „Lisbeth Labermeier“ bei einem Vor-
trag mit Musik. Wolfgang Weimann ist dafür 
bekannt seine gewitzten Büttenreden aus 
dem Stegreif zu halten, sagt Wirtin Andrea 
Becker. Deshalb hat sie ihn auch wieder ins 
Programm genommen. Moderiert wird die 

Sitzung von Herbert Zindel und Günter Hüb-
ner. 

Die langjährige Bedienung Andrea Becker, 
früher selbst Stammgast, zeichnet seit einiger 
Zeit für das närrische Programm verantwort-
lich. Gleich bei zwei Showeinlagen ist sie 
selbst mit von der Partie: bei den „gemischen 
Playback-Sisters“ und im „Elefanten-Bal-

lett“. Die Gäste dürfen sich bei der feucht-
fröhlichen Feier auch auf Deftiges freuen: Es 
gibt Bockwurst, Frikadellen und Mettbröt-
chen. „Und dass sich ja nicht einer später be-
schwert: Wir sind eine Raucherkneipe“, warnt 
Andrea Becker mit einem Augenzwinkern.  

Text: Erdal Aslan 
Archivfoto: Mike Sullyvan

Die Westend-Narren sind los: In diesem Jahr feiert die Kneipe „Zum Elefant“ ihre 11. Knei-
pensitzung. Wieder dabei ist die Wiesbadener Fastnachtsgröße Stefan Fink (Mitte, Archivfoto).

Der große Fastnachtssonntagszug star-
tet am Sonntag, 26. Februar, um 
13.11 Uhr am Elsässer Platz. Von 
dort bahnt sich der Umzug seinen Weg 
durch die Innenstadt, vorbei am Rat-
haus und an Tausenden von Närrinnen 
und Narren am Straßenrand. Seit der 
Kampagne 2015/16 öffnet das Rat-
haus am Fastnachtssonntag nach dem 
Ende des Zugs die Rathaustüren für al-
le Bürger. 
 
Die Zugstrecke verläuft auch in die-
sem Jahr wieder über Elsässer Platz, 
Klarenthaler Straße, An der Ringkirche, 
Rheinstraße, Wilhelmstraße, Taunus-
straße, Georg-August-Zinn-Straße, 
Webergasse, An den Quellen, Schloss-
platz – Hessischer Landtag und Markt-
kirche, Rathaus, Dernsches Gelände, 
Friedrichstraße, Schwalbacher Straße,  
Bleichstraße, Bismarckring, Zugabnah-
me durch den Zugmarschall Ecke Bis-
marckring und Dotzheimer Straße, 
Dotzheimer Straße, Klarenthaler Stra-
ße, Zugauflösung Elsässer Platz.

FASTNACHTSUMZUG




