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Wellritzstraße: Vision mit Zukunft? 

Von der Schwalbacher Straße kommend in 
die kleine kulinarische Welt der Wellritz-
straße eintauchen, im Sommer die Ange-
bote der Gastronomie auf den breit ange-
legten Außenterrassen genießen und be-
freit durch die Straße schlendern und ein-
kaufen, ohne dass einem Autos in die Que-
re kommen. Die Vision, die Wellritzstraße 
in eine Fußgängerzone umzuwandeln – 
wenn auch zunächst nur für einen Ab-
schnitt –, ist reizvoll, keine Frage. So attrak-
tiv die (nicht neue) Idee auch ist: Einige Ge-
schäftsleute, darunter auch Gastronomen, 
haben Bedenken, dass die Umwandlung 
der Straße ihnen am Ende schaden könnte 
(siehe Seiten 12-13). Sie machen sich Sor-
gen, dass Kunden wegbleiben könnten, 
weil die sowieso raren Parkplätze wegfal-
len würden. Überhaupt braucht es ein 
nachvollziehbares Konzept, dass Anwoh-
ner, Verkehrsteilnehmer und Geschäftsleu-
te mit einbezieht. Vor allem mit konkreten 
Plänen, wie der Verkehr (auch für Radfah-
rer) rund um die Straße später funktionie-
ren soll. Zunächst sollten das Verkehrsde-
zernat und der Ortsbeirat vielleicht genau 
dazu umsetzbare Vorschläge entwickeln. 
So könnten sie die Kritiker am ehesten für 
das Vorhaben gewinnen. Und verhindern, 
dass diese Idee, die seit Jahrzehnten immer 
wieder aufploppt, nicht erneut in einer 
Schublade verschwindet. 

Ihr Erdal Aslan
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Familie Duran mietet frühere Räume von „Pischinger“ und will Fischlokal jetzt dort eröffnen

DAS NÄCHSTE STÜCK „HARPUT“ 
Es kommt nicht wirklich überraschend: Die 
„Harput“-Macher übernehmen die früheren 
Ladenräume von „Pischinger Berufsbeklei-
dung“ in der Wellritzstraße 8. Wie berichtet, 
wollte zunächst ein Frankfurter Investor dort 
ein neues Restaurant mit orientalischen Spe-
zialitäten eröffnen. Nachdem dieser sich nicht 
mit dem Vermieter einig geworden und abge-
sprungen ist, hat die Familie Duran zugeschla-
gen und die Räume gemietet. „Wir haben 
schon begonnen, zu renovieren“, sagt Ridvan 
Duran, Mit-Geschäftsführer des Harput-Res-
taurants im Haus gegenüber in der Wellritz-
straße 9. 

Denn es gibt schon einen Plan für die Räume 
mit über 250 Quadratmetern: Dort soll das 
Fisch-Restaurant entstehen, das eigentlich 
schon seit einigen Monaten gleich im Laden-
lokal neben dem „Harput“-Restaurant eröff-
net werden sollte. „Das ist auch schon fertig-
gestellt, aber nachdem sich die Möglichkeit 
im Haus gegenüber ergeben hat, mit viel 
mehr Platz, haben wir uns für diesen Weg ent-
schieden“, erklärt Duran. So wird das neue 
fertige Lokal in Zukunft als Erweiterung des 
bisherigen beliebten Restaurants mit türki-

scher Küche dienen. „Wir haben sowieso 
mehr Platz gebraucht.“ Schon jetzt, während 
des islamischen Fastenmonats Ramadan, der 
noch bis zum 24. Juni andauert, wird es zum 
allabendlichen Fastenbrechen genutzt und 

bietet weitere 60 Plätze. Erfahrungsgemäß 
sind die türkischen Restaurants während des 
Ramadans jeden Abend brechend voll, des-
halb hat Harput auch im Hinterhof zwei Zelte 
mit Tischen und Stühlen aufgebaut. „Nach 

dem Ramadan haben wir vor, die Erweiterung 
nur dann zu nutzen, wenn es nebenan sehr 
voll ist oder eine geschlossene Gesellschaft 
den Raum mietet“, erklärt Ridvan Duran.  

Auffällig ist der maritime Einrichtungsstil in 
Weiß und Blau, der Seemanns-Atmosphäre 
versprüht.  „Das passt natürlich nicht mehr 
wirklich hier rein, sondern von den Farben 
eher in das zukünftige Fischlokal. Aber im Ra-
madan wird das niemand stören.“ Auch die 
Werbeanlage mit dem neuen Logo, die schon 
im Hinterhof bereitliegt, wird neu angefertigt 
werden müssen, da es nicht zur Außenfassa-
de des Hauses gegenüber passt. 

Doch die Renovierungsarbeiten werden nicht 
so aufwendig sein wie in dem bisher geplan-
ten Fischlokal. „Da mussten wir unter ande-
rem 18 neue Träger installieren, eigentlich das 
ganze Haus sanieren“, sagt Ridvan Duran, 
der das neue Fischlokal mit seinem jüngsten 
Onkel Recep Duran leiten wird. „Ich hoffe, wir 
werden in drei bis vier Monaten eröffnen kön-
nen.“ 

Text & Foto: Erdal Aslan

Neue Pläne: Das fertiggestellte Lokal in der Wellritzstraße 7 dient nun als Erweiterung für 
das bisherige „Harput“-Restaurant (Foto links). Das Fischlokal soll nun im Haus gegen-
über, im früheren Laden von „Pischinger Berufsbekleidung“ entstehen (Foto rechts).

Bleichstraße 49 • 65183 Wiesbaden • www.str-burger.de
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17 Veranstaltungen in elf Tagen: Am 8. Juni 
starten die Kulturtage Westend. „Es ist uns 
gelungen, wieder einen guten Mix an Veran-
staltungen für das innere und auch für das 
äußere Westend zu gestalten“, freut sich Ute 
Ledwoyt vom Verein Kubis. Die Eröffnung der 
Kulturtage findet am Donnerstag, 8. Juni, um 
17 Uhr im Atelier der BauHaus Werkstätten, 
Hellmundstraße 37, statt. 

Stadtteilfest am 9. Juni 

„Unsere Höhepunkte sind das große Stadt-
teilfest auf dem Platz der Deutschen Einheit 
und der Flamencoabend“, betont Ledwoyt, 
die federführend die Kulturtage organisiert. 
Am 9. Juni findet auf dem Platz der Deut-
schen Einheit das große Stadtteilfest statt. 
Neben einem Bühnenprogramm, Mitmach-
aktionen und zahlreichen Ständen 
(Mensch!Westend ist auch mit einem Stand 
vor Ort) bietet der Verein Kubis Stadtteilfüh-
rungen an. Unter anderem haben die Besu-
cher die Möglichkeit, im 1. Polizeirevier hin-
ter die Kulissen zu schauen. Der 10. Juni steht 
dann vollkommen im Zeichen des Flamenco. 
Angefangen mit einem Gitarrenkurs, über 
einen Tanzkurs bis hin zum Flamencoabend 
im Georg-Buch-Haus. Das Trio Tomás Zybura, 

Mathias Dieth und Christian Füllgraff wird 
den Gästen einen spanisch-feurigen Abend 
bereiten. Eine abwechslungsreiche Mi-
schung aus Konzerten und Lesungen runden 
den elftägigen Kulturmarathon, der vom Kul-
turamt und Ortsbeirat unterstützt wird, ab. 

So vielfältig wie die Menschen und Kulturen 
im Westend sind, so vielfältig sind auch die 
Vereine im Westend. Es bringt sich wieder 
eine Großzahl an Freiweilligen, Initiativen 

und Vereinen ein, um das Programm für die 
Kulturtage zu schnüren. Zum ersten Mal ist 
der Dart-Club Bellanova mit von der Partie, 
der ein Benefiz-Turnier zugunsten der 
Zwerg-Nase-Stiftung veranstaltet. „Wir sind 
immer offen für neue Initiativen und Vereine, 
die sich bei den Kulturtagen einbringen wol-
len“, sagt Ledwoyt.   

Text: Markus Grendel 
Foto: Toma Negra

 Hollis MX präsentiert 
Debütalbum 

Der Rapper Hollis MX aus dem Westend prä-
sentiert am Freitag, 23. Juni, sein Debütalbum 
„Confusion“ im Kulturpalast Wiesbaden. An-
getrieben von rockigen Gitarrenriffs und fun-
kigen Beats seiner Band, gewürzt mit  Scrat-
ches von DJ KMK, setzt er mit seinen Reimen 
in deutscher Sprache dem Ganzen die Krone 
auf. Seine Songs beschäftigen sich mit sozial-
kritischen und alltäglichen Geschichten, die 
das Leben schreibt. Reine Partynummern sind 
ebenfalls im Gepäck .  Die Tanzfläche wird von 
den Turntable-Virtuosen DJ KMK (Planet Ra-
dio) sowie DJ BIZ (Hip Hop Culture) „in Brand 
gesetzt“.  Der Eintritt zur Preparty und den 
Live-Acts ist bis 23 Uhr frei. Zur Afterparty ab 
23 Uhr beträgt der Eintritt fünf Euro. (era)

KURZ & KNAPP

Argentinische Klänge vom Trio Toma Negra gibt es am Donnerstag, 15. Juni, in der 
ART-Bar auf die Ohren. 

Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr, Eröffnungs-
feier, Atelier der BauHaus Werkstätten, Hell-
mundstraße 37, Hinterhof, Eintritt frei, Kubis, 
0611-724 79 63, info@kubis-wiesbaden.de, 
www.kubis-wiesbaden.de. 
 
Freitag, 9. Juni, 14 bis 18.30 Uhr, Stadtteil-
fest mit Musik und Tanz, Infostände, Mit-
machaktionen, Stadtteilrundgänge, mit Be-
sichtigung des 1. Polizeireviers (15 und 16 
Uhr) , Tag der offenen Tür in der Kita Bertram-
straße und im Haus der Kinder, Bleichstraße 
(15 bis 17 Uhr), Flohmarkt, Platz der Deut-
schen Einheit, Anmeldung Stadtteilrund-
gang: www.kubis-wiesbaden.de, 0611 -
 724 79 63. 
 
Freitag, 9. Juni, 14 bis 18 Uhr, Kunst- und 
Handwerkermarkt, Goldschmiedetechnik, 
Schneiderei, Fotografie, Imkerei und Seifen-
siederei, Mitmachaktionen, Kinderhaus 
Wiesbaden, Klarenthaler Straße 25, Eintritt 
frei, www.kinderhaus-wiesbaden.de. 
 
Samstag, 10. Juni, 14 Uhr, Fassaden-
schmuck, Fotorundgang, Hans-Jürgen Wit-
tek und Michael Bischoff führen durch das 
Westend. Treffpunkt: Yorckstraße/Ecke 
Scharnhorststraße, kostenlos. 
 
Samstag, 10. Juni , 14 bis 15 Uhr, Flamen-
co-Gitarren-Workshop mit dem Flamenco-
Gitarristen John Opheim, Voraussetzung: 
Grundkenntnisse im Gitarrenspiel, eigene Gi-

tarre mitbringen. Flamencoschule Jaleo, Blü-
cherstraße 20, Kosten 10 Euro, 0611 -
 71 22 59, www.flamenco-wiesbaden.de. 
 
Samstag, 10. Juni, 15.15 bis 16.15 Uhr, Fla-
menco-Tanz-Workshop für Anfänger, für 
Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene. Flamenco-
schule Jaleo, Blücherstraße 20, Teilnahmege-
bühr 10 Euro, Kinder 5 Euro, 0611 - 71 22 59, 
www.flamenco-wiesbaden.de. 
 
Samstag, 10. Juni, 19.30 Uhr, Flamenco-
abend mit Tomás Zybura, Mathias Dieth 
und Christian Füllgraff, Bürgerhaus im 
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, VVK 
17 Euro, AK 20 Euro, Kinder die Hälfte, VVK 
in der Flamencoschule, 0611 - 71 22 59 oder 
Kubis, 0611 - 724 79 63. 
 

 
Samstag, 10. Juni, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 
Uhr, Akustikkonzert mit Lucid, Akustik im 
Hof, Infoladen, Blücherstraße 46, Hinterhof, 
Eintritt frei, Spende erwünscht. Weitere Infos: 
www.facebook.com/AkustikimHof. 
 
Sonntag, 11. Juni, 14 Uhr, Dart-Turnier zu-
gunsten der Zwerg-Nase-Stiftung. DC Bella-
nova, Yorckstraße 27, Gebühr 5 Euro, Anmel-
dung, 9. Juni, am Stand des DC Bellanova 
oder unter vorstand@dcbellanova.de. 
 
Montag, 12. Juni, 19 Uhr, Einführung in 
die arabische Sprache, Schwalbe 6, 
Schwalbacher Straße 6, Eintritt frei, 0611 -
 140 97 40, www.schwalbe6.de. 
 
Montag, 12. Juni, 20 Uhr, Acoustic Tour 

mit Janet Taylor, Scully Moneda und Wes 
Wedel, Harrison’s Pub, Sedanplatz 3, Eintritt 
frei, www.rock-fuer-wiesbaden.de. 
 
Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, Lesung mit 
Ecem Üzüm, „Endless Pain“, Jugendzent-
rum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, 
Eintritt frei, 0611 - 31 36 89, kijuzwes-
tend@wiesbaden.de. 
 
Donnerstag, 15. Juni 19 Uhr, Argentinische 
Klänge, Konzert mit Toma Negra, ART-Bar, 
Blücherstraße 23, Eintritt frei. 
 
Freitag, 16. Juni, 20 Uhr, Acoustic Tour, 
Super Molecular Dust Separator, Café 
Westend, Westendstraße 24, Eintritt frei, 
www.rock-fuer-wiesbaden.de. 
 
Samstag, 17. Juni, 20 Uhr, Acoustic Tour, 
Männer ohne Bart, Tom’s Bierbrunnen, Hell-
mundstraße 54, Eintritt frei, www.rock-fuer-
wiesbaden.de.  
 
Samstag, 17. Juni, 19.30 und 20.30 Uhr, Le-
sung, Liebesgedichte von Claus Flemming, 
Zimt und Koriander, Westendstraße 30/Ecke 
Gneisenaustraße, Eintritt frei, Homepage: 
www.zimtandkoriander.de. 
 
Sonntag, 18. Juni, 14 bis 18 Uhr, Offene 
Ateliers von Nicole Fehling, Emad Korkis, 
Christiane Mader und Rita Marsmann, 
Georg-Buch-Haus, Walramstraße 16a.

VERANSTALTUNGEN KULTURTAGE WESTEND

Der 10. Juni steht ganz im Zeichen des Flamenco.  Foto: Carl Herzog

Für den guten Zweck: Dart-Turnier vom DC 

Bellanova am 11. Juni.  Foto: Robert Meyer 

Rap aus dem Westend: Hollis MX fei-
ert sein Debütalbum am 23. Juni im 
Kulturpalast. Foto: Flashlight Photography

17 Veranstaltungen in elf Tagen: Kulturtage starten am 8. Juni 

KULTUR PUR IM WESTEND
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Geschäftswelt: Patisserie „Merci“ eröffnet // Neu: „Monte“ mit Balkan-Spezialitäten

ENDGÜLTIGES AUS FÜR „CHOPAN“
Wieder hat sich einiges getan in der Ge-
schäfts- und Gastronomiewelt im Westend. 
Wir fassen die Entwicklungen der vergange-
nen Wochen zusammen: 

Es ist endgültig – das „Chopan“ in der 
Bleichstraße, eine der wenigen hippen Alter-
nativen in Wiesbadens Nachtleben, ist nach 
sechs Jahren Geschichte. Nach monatelangen 
Differenzen mit dem Vermieter, der im Herbst 
2016 den Betreibern auf einmal gekündigt 
hatte, und einem Rechtsstreit vor Gericht (wir 
berichteten), ist die Tanzbar nun seit einigen 
Wochen geschlossen. In den vergangenen 
Monaten gab es ein Hin und Her, immer wie-
der mal konnte das „Chopan“ die Tore öffnen 
und es schien, der Streit sei beigelegt. Bis der 
Club dann doch wieder schließen musste. Der 
Betreiber des „Chopan“ hat für sich auch 
schon einen Schlussstrich gezogen und will 
sich nicht mehr öffentlich zu diesem Thema 
äußern. Nach Informationen von 

Mensch!Westend soll in den Räumen eine 
Shisha-Bar entstehen. Der Umbau ist schon 
angelaufen.  

Patisserie „Merci“ hat eröffnet 

Eine typisch französische Patisserie mit nord-
afrikanischen Einflüssen hat derweil in der 
Wellritzstraße 23 eröffnet. „Wir lassen unsere 
original französischen Croissants und Ba-
guettes aus Frankreich liefern“, sagt „Mer-
ci“-Inhaber Younes El Hauo. Daneben gibt es 
zum Beispiel Napoleonkuchen und weitere 
französische Süßgebäckspezialitäten, aber 
auch den typisch marokkanischen Minztee 

und selbst gebackene salzige und süße nord-
afrikanische Leckereien. Ein kleines Frühstück 
steht ebenso im Angebot. „Wiesbaden ist der 
erste Standort, ich habe vor, in sechs Monaten 
eine weitere Patisserie in Mainz zu eröffnen“, 
sagt der Wiesbadener mit marokkanischen 
Wurzeln.  

Cevapcici, Pjeskavica und weitere Spezialitä-
ten aus dem Balkan gibt es seit wenigen Ta-
gen in der Lothringer Straße 34. Dort hat Ende 
Mai das Restaurant „Monte“ eröffnet. 
Nach wochenlangem Umbau erscheint das 
frühere „da Zio Nicola“ in neuem Glanz. Eine 
moderne Einrichtung in Schwarz-Weiß ersetzt 

die in die Jahre gekommenen rustikalen Ti-
sche und Stühle. Nachdem Nicola vor einigen 
Jahren an den Sedanplatz gezogen war, hat-
ten einige Gastronomen versucht, die Tratto-
ria weiter am Leben zu erhalten. Ohne Erfolg. 
Nun befindet sich dort eine der wenigen Res-
taurants in Wiesbaden mit Gegrilltem und an-
deren Leckereien aus dem Balkan.  

Die „Cuban Bar“ wurde unterdessen nach 
drei Jahren Betrieb in der Emser Straße 44 En-
de Mai geschlossen. Der Pachtvertrag wurde 
nicht verlängert. Ob es an anderer Stelle wei-
tergehen wird, könne der Inhaber noch nicht 
sagen. Zunächst verabschiede er sich auf un-
bestimmte Zeit. Die Bar mit kubanischen Spei-
sen war vor allem auch bei Cocktail-Fans be-
liebt, die Ende Mai dort noch eine Abschluss-
party mit Sambatänzerinnen feiern konnten. 

Nicht nur das „Harput“ hat sich vergrößert 
(siehe Seite 3), auch das „Sultan“, das zwei-
te große türkische Restaurant in der Wellritz-
straße, hat ausgebaut: Das Geschäft neben 
dem Lokal, ein früherer Kleidungsladen, dient 
nach dem gerade abgeschlossenen Umbau 
als weiterer Gastraum.  

Nach jahrelangem Leerstand passiert auch et-
was an der Ecke Hellmundstraße/Wellritzstra-
ße (gegenüber vom früheren Gemüsege-
schäft „Bucak“): Dort entsteht gerade das 
„Café Luan“. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Eine Alternative in Wiesbadens Nachtleben weniger: Das „Chopan“ in der Bleichstraße ist 
Geschichte (hier ein Bild von der Fastnachtsparty), dort entsteht gerade eine Shisha-Bar.

Blücherplatz 3
65195Wiesbaden
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www.vogler-bestattungen.de
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Original französisch:  Die Patisserie „Mer-
ci“ hat in der Wellritzstraße 23 eröffnet.

Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am Donners-
tag, 13. Juli. PDF-Ausgaben finden Sie auch unter www.mensch-
westend.de.

NÄCHSTE M!W-AUSGABE AM 13. JULI
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Xinxin Qin und Tobias zur Mühlen lernten sich in China kennen

ERST KULTURSCHOCK, DANN 
DIE GROSSE LIEBE GEFUNDEN
Tobias zur Mühlen holt den großen Weltatlas 
aus dem Regal, schlägt die Seite mit Ostasien 
auf und fährt mit dem Finger über die Land-
karte. „Hier“, sagt der 43-Jährige, „genau 
hier habe ich studiert.“ Tobias zur Mühlens 
Finger ist auf der chinesischen Millionenstadt 
Chengdu hängengeblieben. „Das war ein 
Kulturschock für mich, auch wenn ich schon 
immer eine Vorliebe für die chinesische Kultur 
hatte“, erklärt der gebürtige Potsdamer, der 
unter anderem für das chinesische Transra-
pid-Projekt in der Metropole Shanghai arbei-
tete. 

Seit 2008 in Wiesbaden 

Dort lernte Tobias zur Mühlen auch seine Frau 
Xinxin, die in der gleichen Firma tätig war, 
kennen und lieben. „Die chinesische Kultur ist 
ja bekannt für ihre Geselligkeit. Man geht 
auch einfach mal mit seinen Arbeitskollegen 
aus und unternimmt etwas. Da denkt sich kei-
ner etwas dabei“, erklärt Tobias. Doch irgend-
wann funkte es zwischen den beiden und das 
Paar stand nach einiger Zeit in Shanghai vor 
dem Traualtar. Und diese Zeremonie wird To-
bias nicht so schnell vergessen. Nicht weil er 
nicht mit den chinesischen Gepflogenheiten 
vertraut war, sondern vielmehr, weil er mit je-
dem der anwesenden Gäste ein Glas Wein 
trinken musste. „Die meisten haben darauf 
geachtet, dass ich das Glas auch austrinke“, 
erinnert sich der Betriebswirt. 

Nach der Heirat siedelte die junge Familie 
dann bald nach Deutschland über. Erst nach 

Berlin, im Jahr 2008 dann nach Wiesbaden. 
Dort schlugen sie ihre Zelte zunächst im 
Rheingauviertel auf. Doch die vierköpfige Fa-
milie mit den beiden Kindern Heinrich und 
Hannes brauchte Platz. So landete 
das Quartett dann in einer groß-
zügigen Altbauwohnung im 
Westend.  

„Und hier fühlen wir uns auch 
wohl“, sagt Xinxin, die sich noch 
genau an ihre ersten Eindrücke in 
Deutschland erinnern kann: „Die 
vielen alten Häuser sind mir di-
rekt aufgefallen und die Kultur 
ist interessant. Das Essen 
war aber nicht wirklich 
etwas für mich.“  

Und Essen spielt 
eine große Rolle im 
Leben der 38-Jährigen. 
Das merkt man auch direkt an 
dem Menü, das sie auftischt. Vielfältig, 
ausgewählte Zutaten und mit Gewürzen raf-
finiert verfeinert. Die Qin-zur Mühlens kochen 
überwiegend chinesisch. „Je skurriler, desto 
besser. Ich hab mich mittlerweile an alles ge-
wöhnt und schätze es auch. Ob saures Gemü-
se oder tausendjährige Eier“, wirft Tobias la-
chend ein.  

Das Problem mit dem Essen ist also gelöst, 
doch es gab weitere kleine Hindernisse: Un-
gewohnt war für Xinxin, dass es im Sommer 
in Deutschland so lange hell geblieben ist. Da 

ihre Heimatstadt näher am Äquator liegt, 
geht dort die Sonne früher unter. Ein großes 
Hindernis ist und bleibt die Sprache. „Die 
Grammatik, die verschiedenen Artikel und 
das rollende R machen mir immer noch Prob-

leme“, erklärt die Chinesin und betont: 
„Aber ich wollte schnell die Spra-
che lernen und selbstständig 
sein. Das habe ich auch ge-
schafft.“ 

Doch einen letzten Impuls, um 
endgültig in Deutschland anzu-

kommen, brauchte sie dann 
doch. Xinxin war noch 

einmal für eine kur-
ze Zeit in China 

und merkte dort aber 
sehr schnell: „Ich fühle 

mich in Deutschland wohl.“  

Eine Rückkehr nach China im 
Alter schließen beide jedoch 

nicht aus, aber erst einmal 
wollen sie im Westend bleiben. Dort 

schätzen sie die kurzen Wege und die ange-
nehme Nachbarschaft. „Das Westend ist et-
was anders als der Rest von Wiesbaden. Be-
sonders in der Wellritzstraße ist richtig viel Le-
ben drin. Fast schon etwas chaotisch, aber auf 
eine positive Art. So muss man es sich auch in 
chinesischen Großstädten vorstellen“, sagt 
Xinxin schmunzelnd. 

Text: Markus Grendel 
Fotos: Erdal Aslan

Hohe Decken, gemütliche Holzdielen im 
Wohnzimmer der Familie Qin-zur Mühlen.

Die Volksrepublik 
China ist ein so-
zialistisches, au-
toritäres Einpar-
teiensystem, 

das in Ostasien liegt. Mit 1,37 Milliar-
den Einwohnern ist China der bevöl-
kerungsreichste Staat der Erde und der 
Fläche nach das viertgrößte Land der 
Erde. Die Hauptstadt ist Peking mit 12,2 
Millionen Einwohnern. Die größte Stadt 
ist Shanghai mit 17,8 Millionen Einwoh-
nern. Insgesamt gibt es in China 49 Mil-
lionenstädte. Staatsoberhaupt ist Staats-
präsident Xi Jinping, Regierungschef ist 
Ministerpräsident Li Keqiang. In Wies-
baden leben laut Statistikamt über 500 
Menschen mit chinesischen Wurzeln.

CHINA

Die Familie Qin-zur Mühlen ist mittlerweile im Westend angekommen: Xinxin, Heinrich, Tobias und Hannes (von links) in ihrer schönen Altbauwohnung. In China werden die 
Jungs mit ihren chinesischen Vornamen Qin Hao (Heinrich) und Qin Kun (Hannes) gerufen.
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Zeitbedarf: 
 
20 Minuten (Vorbereitung),  
15 Minuten (Zubereitung) 
 
Zutaten für 2 Personen: 
 
2 Hühnerschenkel 
1 Bund Basilikum 
Knoblauch (davon 5 Zehen) 
Ingwer (davon 3 Scheiben) 
1 Frühlingszwiebel 
250g Kräuter-Seitlinge 
2 TL Zucker 
½ TL Salz 
2 mittelgroße Chilischoten (rot) 
4 EL Sesamöl 
4 EL Reiswein 
4 EL Sojasoße (hell) 
 
Zubereitung: 

Die Hühnerschenkel mit einem scharfen Messer 
öffnen und die Knochen vorsichtig entfernen. 
Das Fleisch waschen und in Küchenpapier ab-
trocknen. Die trockenen Fleischstücke beidseitig 
leicht salzen und auf einem Teller zur Seite le-
gen. 

Vom Knoblauch fünf Zehen mit einem schwe-
ren Messer anschlagen, sodass die Zehe auf-
platzt. Die Zehen jedoch nicht zerquetschen. 
Wer kein schweres Messer hat, kann die Zehe 
auch mit einem leichten Messer andrücken. 
Vom Ingwer fünf Scheiben von circa 2 mm Grö-
ße schneiden. Die Frühlingszwiebel in daumen-
lange Stücke schneiden. Die Seitlinge waschen 
und nach Belieben in circa 4 cm große Stücke 

schneiden. Das Basilikum waschen und unge-
schnitten zur Seite legen. Die Chilischoten in 
Streifen schneiden. 

Die geöffneten Hühnerbeine in einer Pfanne oh-
ne Öl beidseitig kurz anbraten, dabei zuerst die 
Haut, damit das natürliche Fett austreten kann, 
dann wenden. Die Pfanne nicht zu stark erhit-
zen, damit das Fleisch nicht anbrennt. Das Hüh-
nerfleisch nicht durchgaren, weil es noch mit 
den Zutaten weiter zubereitet wird. Wenn das 
Fleisch beidseitig bräunlich aussieht, vorsichtig 
aus der Pfanne heben und auf einer Unterlage 
in mundgroße Stücke schneiden und wieder zur 
Seite legen. 

Auf mittlerer Hitze das Sesamöl erhitzen, dann 
die Ingwerscheiben, Frühlingszwiebel und den 
Knoblauch in die Pfanne geben, anbraten, bis 
die Zutaten leicht anbräunen. Dann zwei TL Zu-
cker nach und nach hinzugeben und dabei gut 
untermengen, damit der Zucker nicht verbrennt, 
bis er sich aufgelöst hat. Dann das Hühner-
fleisch hinzugeben und auf großer Hitze braten. 
Beim Umrühren erst die Sojasoße und dann den 
Reiswein unterheben und unter geschlossenem 
Deckel drei Minuten köcheln lassen.  

Wenn das Gericht eine bräunliche Farbe erhal-
ten hat, die gestückelten Pilze und die Chilistrei-
fen zugeben, weiter köcheln lassen, bis die Pilze 
gar sind. Zuletzt das Basilikum zugeben und auf 
hoher Hitze kurz durchbraten. Das fertige Ge-
richt in einer kleinen Schüssel oder einem tiefen 
Teller anrichten. 

„Man man chi!“ (chinesischer Essensgruß: „Es-
sen Sie langsam!“) und guten Appetit!

Xinxin Qin präsentiert „San Bei Ji“  –  ein traditionelles chinesisches Gericht

HÜHNCHEN TRIFFT CHILI UND INGWER

Xinxin Qin präsen-
tiert das chinesi-
sche Gericht „San 
Bei Ji“.
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Fatma Tunc befindet sich seit sieben Mo-
naten in Kapstadt in Südafrika. Die 19-
Jährige hat im vergangenen Sommer ihr 
Abitur an der Elly-Heuss-Schule gemacht 
und sich anschließend für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in einem Waisenhaus in Süd-
afrika entschlossen. Sie schreibt uns aus 
Kapstadt, wie sich ihr Leben dort gestal-
tet und was die Zeit mit ihr als Mensch 
macht: 

 Es war schon immer mein Traum gewesen, ir-
gendwann mal den Kontinent Afrika zu erfor-
schen. Dass ich einen sehr wichtigen Teil schon 
mit 19 Jahren und so hautnah kennenlernen 
würde, wäre mir  aber nie in den Sinn gekom-
men. Momentan befinde ich mich im „Baphu-
melele’s Children‘s Home“ in Kapstadt, Südaf-
rika. Es ist eine Einrichtung für Kinder aus 
problematischen Familiensituationen und 
Waisen, in der Altersgruppe von null bis 18 
Jahren. Zurzeit befinden sich rund 110 Kinder 
in unserer Obhut, die entweder zu acht in so-
genannten ,,Clustern“ wohnen oder aufgrund 
der Einnahme von Medikamenten in einem 
separaten Gebäude untergebracht werden, 
wo sie eine besondere medizinische Betreu-
ung genießen.  

Windeln wechseln 

Zu meinen Aufgaben zählen neben der Unter-
stützung der Arbeitskräfte auch die Planung 
und Umsetzung eigener Ideen und Initiativen. 
So beginne ich den Tag zum Beispiel mit den 
Kleinkindern, wechsle Windeln,  füttere sie und 
verbringe Zeit mit ihnen. Wenn die Kleinkinder 
ihren Mittagsschlaf halten, kommen die Schul-
kinder zurück, mit denen ich nach dem Essen 
entweder Hausaufgaben mache, Einzelge-
spräche führe (auf Englisch) oder stundenlang 
verschiedene Spiele ausprobiere. Am Abend 
befasse ich mich mit Spendenaktionen, der 
Gestaltung neuer Nachmittagsprogramme, 
Planung von Ausflügen oder Geburtstagen. 
Da ich mit vielen Kindern auf demselben Ge-
lände wohne und viele Projekte gleichzeitig 
laufen, gestaltet sich jeder Tag anders. 

Das Waisenheim befindet sich in einem Vorort 
namens Khayelitsha, das in der Sprache des 
Volkes Xhosa so viel wie „neues Zuhause“ be-
deutet und eines von Südafrikas größten so-
wie gefährlichsten Townships darstellt.  Town-
ships sind zahlreiche Wohnsiedlungen, die 
während der Rassentrennungspolitik in Südaf-
rika für die schwarze Bevölkerung eingerichtet 
wurden. Ich hatte mich schon in Deutschland 
intensiv über den Ort informiert und wusste 
zwar, dass ich aufgrund der Sicherheitsvorkeh-
rungen extrem isoliert leben müsste, somit 
aber die Menschen und ihre unterschiedlichen 
Perspektiven besser kennenlernen könnte. Ich 
habe damals nicht ahnen können, wie stark 
mich die Erfahrungen, die ich hier machen 
sollte, beeinflussen würden. So klischeehaft 
das auch klingen mag: Ich habe das Gefühl, in 
Khayelitsha das erste Mal meine Augen geöff-
net zu haben, als  würde ich erst jetzt ein klares 
Bild von der Welt haben, auf der wir alle leben.  

Die inspirierende Geschichte der südafrikani-
schen Bevölkerung, die mit Unterdrückung be-
ginnt und Freiheit endet, hat mich schon im-
mer sehr interessiert. Doch war ich nach mei-
ner Einreise etwas verwirrt. Während die Kap-
stadter Innenstadt Fortschritt und Modernität 
ausstrahlt, verstand ich, warum das Wort 
Township heute noch (selbst von den Südafri-
kanern) verwendet wird: Auch wenn einige 
Bezirke durch staatliche Projekte komplett er-
neuert wurden oder es durchaus auch wohl-
habendere Gegenden gibt, besteht noch ein 
Großteil der Häuser aus Aluminiumplatten. Es 
gibt öffentliche Wasserspender sowie Toilet-
ten, unzählige Stromkabel hängen an Masten 
wie Lichterketten,  das Heulen der Polizeisire-
nen begleitet einen den ganzen Tag. 

Zwischen Arm und Reich 

Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist 
noch immer gigantisch. Und doch fehlt es den 
Menschen scheinbar an nichts. In Khayelitsha 
singt man mehr, als man redet, es läuft die 
ganze Zeit über laute Musik, die Menschen 
sind heiter und Gelächter füllt die Straßen. Vor 
allem überraschten mich die Kinder, die viel-
leicht nichts Materielles besitzen – ihnen fehlt 
es an allem, sei es Kleidung, Nahrung oder 
Spielzeug. Und doch strotzen sie nur so vor 
Kreativität und Lebensfreude.  

Jedes Mal, wenn mir meine Kinder aus dem 
Heim ein selbst gebasteltes Spielzeug bringen, 
wenn ich sehe, wie sie sich Schuhe aus Papier 
und Draht machen oder Kleidungsstücke zer-
schneiden, um wie die Ninja Turtles aus dem 
gleichnamigen Film auszusehen – jedes Mal 
aufs Neue überraschen sie mich, und ich bin 
so gerührt und stolz wie eine Mutter. Ich hätte 

nie gedacht, dass ich es so sehr lieben würde, 
für die Kinder zu sorgen, sie zum Lachen zu 
bringen  oder weniger Lebensmittel verbrau-
chen könnte, um etwas Geld für einen Ausflug 
oder einen Schulranzen zusammenzukriegen. 
Ich hätte nie geglaubt, dass mich Kinder so 
sehr verändern würden. Sie haben mir beige-
bracht, mich wie ein Kind zu freuen, gleichzei-
tig aber mit Verantwortung wie ein Erwachse-
ner umzugehen.  Sie haben mir gezeigt, dass 
man auch mit zerrissenen Kleidern glücklich 
sein kann, trockenes Brot zum Frühstück 
reicht, solange das Wetter zum Spielen schön 
ist.   

Früher war es mein Traum, Südafrika zu erkun-
den. Heute besteht nur noch der Wunsch, mei-
ne Kinder aufwachsen und ihren eigenen Träu-
men nachlaufen sehen zu können.  

Text & Fotos: Fatma Tunc

Rund 110 Kinder befinden sich in der Einrichtung, in der Fatma Tunc arbeitet.  Sie wohnen ent-
weder zu acht in ,,Clustern“ oder in einem Gebäude mit spezieller medizinischer Betreuung.

19-Jährige schreibt über ihre Arbeit im Waisenhaus // Freiwilligendienst in Kapstadt nach Abitur 

„MEINE KINDER“ IN SÜDAFRIKA

Fatma Tunc nimmt an einem Freiwilli-
gendienst von „weltwärts“ im Baphu-
melele’s Children Home in Khayelitsha, 
Südafrika, teil. Das Programm wird 
vom Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung gefördert, dennoch werden Spen-
den gebraucht. Organisator: „Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners“. 
Homepage mit Infos zum Spenden: 
www.baphumelele.org.za, E-Mail: 
sponsorship@baphumelele.org.za.  
Wer will, kann sich auch persönlich bei 
Fatma Tunc via E-Mail informieren: 
tunc.zhra@gmail.com.

INFOS & SPENDEN 

Fatma Tunc und „ihre“ Kinder: Die 19-Jährige absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr in „Baphumelele’s Children‘s Home“ in 
Kapstadt, Südafrika. Eine Einrichtung für Waisen und Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen.
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Gitarrist Bruno Brasil ist in Wiesbadener Musikszene fest verankert // Musikschule im Westend

„DAS IST MEIN KIEZ“
„Ich liebe das Westend“, sagt Bruno Brasil, 
und so wie er es sagt, glaubt man es ihm so-
fort. „Das ist mein Kiez, hier grüßen wir uns al-
le. Ich lebe sehr gerne hier.“  

Bruno Brasil, das ist natürlich ein Künstlerna-
me, „aber so kennen mich alle, und so will ich 
auch genannt werden“, meint der 55-jährige 
Gitarrist. In der Wiesbadener Musikszene ist er 
fest verankert. Seit rund zehn Jahren hat er sei-
ne kleine Musikschule in den Räumen eines 
ehemaligen Angelgeschäfts in der Blücher-
straße 25. Über den Musikräumen wohnt er 
auch. Und was er besonders toll findet: „Mei-
ne Nachbarn beschweren sich überhaupt 
nicht. Die lieben meine Musik!“ Natürlich 
dreht er die Verstärker nicht bis zum Anschlag 
hoch, aber wenn er Gitarrenunterricht gibt, 
sind schon mal ein paar Klänge zu hören.  

Sein Stil: Pop, Rock, Jazz 

Vom Anfänger bis zum Halbprofi, der sich 
noch mal ein paar  Tipps für bestimmte Musik-
richtungen holen möchte, unterrichtet Bruno 
Brasil alle, die Spaß am Gitarrespielen haben. 
Und zwar auf E-Gitarre oder akustischem Inst-
rument. Ganz klassischer Stil ist seine Sache 
nicht, eher Pop, Rock, Jazz. Und man muss da-
zu nicht einmal Noten lesen können: „Wer das 
will, dem bringe ich das auch bei. Aber wer da-
zu keine Lust hat, kann auch anhand von ein-
fachen Tabulator-Notationen spielen“, betont 
der Musiker, der jeden da abholt, wo er steht .   

Seine Lebensgefährtin Antje Abisch, eine Psy-
chotherapeutin mit eigener Praxis, gibt in den 
Musikschulräumen Klavier- und Gesangs-
unterricht, und dann gibt es noch den Kolle-
gen Romano Winterstein, der Bass unterrich-
tet. Mit ihm und Nick Henderson bildet Bruno 
ein Gipsy-Trio, das erst kürzlich beim Biebri-
cher Höfefest wieder für Furore sorgte. Und 
mit dem zweiten Trio, „Billboard“, ist er mit 
Rock-Urgestein Porky Kronier und Johnny 
Dunn im Rockgenre mit Coversongs der 60er 

bis 80er Jahre unterwegs. „Ich will jetzt gerne 
wieder öfter live spielen“, sagt Bruno Brasil, 
der in dieser Hinsicht einige Jahre Pause ein-
gelegt hat und sich auf die Musikschule kon-
zentrierte.  

Jetzt aber zieht es ihn wieder auf die Bühnen 
in der Region, nachdem er dort in den 80er 
und 90er Jahren mit seiner Gala-Combo 
Stammgast war. Auf Bällen und anderen fest-
lichen Anlässen, vom Ball des Sports bis zu Fir-
menevents, Schulbällen und Galakonzerten, 
spielte er mit seiner „Bruno Brasil Band“ 
Songs von Interpreten wie den legendären 
„Platters“ – bekanntester Hit: „Only You“ – 
oder Roberto Blanco, Joan Faulkner und Peter 
Kraus. Dieses Geschäft begann jedoch etwa 
ab 2000 zu schwächeln. „Dann hat diese gan-
ze Gala-Szene an Zugkraft verloren“, bedau-
ert er. Firmen sparten, andere engagierten lie-
ber einen DJ als eine ganze Band – und das 

Geschäft für Bruno Brasil brach ein. Der Musi-
ker nahm eine Auszeit, in der es ihm auch ge-
sundheitlich nicht gut ging. Dass er in dieser 
Zeit seine Lebensgefährtin Antje traf, „hat 
mich gerettet“, sagt er. Die Musikschule war 
sein neues Projekt. „Damit bin ich auch ganz 
gut ausgelastet.“  

Seine Schüler kommen nicht nur aus dem 
Westend, sondern aus ganz Wiesbaden und 
darüber hinaus  . Im Viertel fühlt sich Bruno 
mittlerweile fest verwurzelt, spielt auch gerne 
auf den Schulfesten der Blücherschule. „Da 
dürfen sich auch meine Schüler gerne auf der 
Bühne ausprobieren“, berichtet er. „Die Mäd-
chen singen gerne mal zur Gitarre, die meisten 
Jungs spielen lieber nur.“  

Er selbst ist Musiker mit Leib und Seele, 
stammt aus Baden-Württemberg und kam 
nach Wiesbaden, um Betriebswirtschaft zu 

studieren – auf Wunsch seiner Eltern. Doch die 
Musik spielte schon bald die Hauptrolle, er 
gründete seine Bands, kam durch seinen 
Freund Siggi Gerhard in die Gala-Szene und 
verdiente seinen Lebensunterhalt seitdem als 
Künstler. Nebenbei absolvierte er in München 
noch ein Musikstudium. Die Bands tourten 
durch ganz Deutschland, „es war eine tolle 
Zeit“, blickt Bruno zurück. Nun aber  konzent-
riert er sich auf seinen Unterricht – und seit 
Kurzem mit den beiden Trios auch wieder auf 
die Bühnenauftritte. Am 15. Juni ist er das 
nächste Mal zu hören: im „Neuen Schützen-
haus“, wo ein Benefiz-Rockkonzert unter der 
Regie von Sam Kuhfus stattfinden wird.  

Text: Anja Baumgart-Pietsch 
Foto: Erdal Aslan

Bruno Brasil in seinem Element: Der Gitarrist hat in der Blücherstraße eine Musikschule und tritt mit zwei Bands in der Region auf.

www.brunobrasil.de

Jana Kraus
Tel. (0611) 3552316

Ihre Mediaberaterin für
die PLZ 65183, 65191,

65193, 65207

Clarissa Hacker
Tel. (0611) 3552315

Ihre Mediaberaterin für
die PLZ 65187, 65189,

65205, 65205

Susanne Kadoglou
Tel. (0611) 3552318

Ihre Mediaberaterin für
die PLZ 65185, 65195,
65197, 65199, 65201

Sie wollen in Mensch!Westend werben?
Wir beraten Sie gerne!

w
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Ab 2022 nur  
noch E-Busse  

Wiesbaden soll die erste deutsche Großstadt 
werden, in der nur noch Elektro-Busse sowie 
Busse mit Brennstoffzellenantrieb fahren. 
Umsetzen will das Projekt Eswe-Verkehr bis 
zum Jahr 2022. Der Zeitplan sieht vor, dass 
bereits im Juni die Stadtverordnetenver-
sammlung das Projekt auf den Weg bringt. 
Von 2019 an könnten dann pro Jahr 55 neue 
E-Busse gekauft werden. Um das zu finan-
zieren, werden zusätzlich 44 Millionen Euro 
benötigt, verteilt bis 2022 auf drei städtische 
Haushalte.  Der erste E-Bus soll bereits im 
kommenden Jahr auf der Linie 1 fahren. (MK) 

Einzelhändler  
für Autoverkehr 

Die Wiesbadener Einzelhändler halten eine 
„Verkehrswende“ für unnötig. Der Begriff 
werde derzeit „von einigen Akteuren nicht 
nur falsch besetzt, die Forderungen für Wies-
baden widersprechen auch den politischen 
Entscheidungen“. Das erklären der Vorsit-
zende des Regionalbereichs Wiesbaden des 
Handelsverbandes Hessen-Süd, Thilo Söhn-
gen, und Hauptgeschäftsführer Michael Kull-
mann. Beide warnen davor, Pkw aus der City 
zu verdrängen und weiteren Parkraum zu-
gunsten von Radverkehr zu opfern. Immer-
hin 46,7 Prozent der Wiesbadener nutzten 
für ihre Alltagswege das Auto. (MK) 

275 Wohnungen  
im „Waldviertel“ 

„Waldviertel“ nennt die Wiesbadener 
Wohnbaugesellschaft (GWW) das vier Hek-
tar große Areal auf dem Kohlheck, auf dem 
275 neue Wohnungen gebaut werden sol-
len. Es handelt sich um das Gelände des Si-
meonhauses.  Geplant sind Zwei- bis Vierzim-
merwohnungen und 45 Reihenhäuser.  (hol)

KURZ & KNAPP

Gesundheitsamt: Blutuntersuchen bei Schülern der Blücherschule fallen negativ aus // Tests auch in der Hermann-Ehlers-Schule

TUBERKULOSE: KEINE WEITEREN INFEKTIONEN 
Bei den jüngsten Blutuntersuchungen an 
der Blücherschule sind keine Hinweise auf 
weitere Tuberkulose-Infektionen mehr ge-
funden worden. Das bestätigt die Leiterin 
des Wiesbadener Gesundheitsamts, Dr. 
Kaschlin Butt. In der Blücherschule haben 
sich nach Angaben des Gesundheitsamts 
Mitte Mai 106 Kinder einer Blutuntersu-
chung unterzogen.  

Der Grund: Nachdem eine Zweitklässlerin 
an offener Lungentuberkulose erkrankt war, 
waren bei zwei Testreihen insgesamt vier 
Kinder positiv auf den Erreger getestet wor-
den (wir berichteten). Bei ihnen ist die 
Krankheit nicht ausgebrochen, sie können 

also auch niemanden anstecken, werden 
aber über Wochen mit Antibiotika behan-
delt.  Zwei der positiv getesteten Kinder sind 
nicht in der Klasse des infizierten Mädchens. 
Dies hatte das Gesundheitsamt dazu bewo-
gen, den Kreis der zu testenden um all dieje-
nigen zu erweitern, die in der Früh- und/oder 
Spätbetreuung der Grundschule sind.  Das 
Ergebnis beruhigt jetzt viele. Kaschlin Butt: 
„Wir wissen jetzt, dass wir den Kreis derje-
nigen, deren Blut wir getestet haben, weit 
genug gezogen haben.“  

Auch an der Hermann-Ehlers-Schule in 
Erbenheim ist, wie berichtet, eine Schülerin 
an Tuberkulose erkrankt. Das Mädchen, 

knapp 15 Jahre alt, hat allerdings eine chro-
nische Grunderkrankung. Bei der Schülerin 
war zuerst eine Lymphknotentuberkulose 
festgestellt worden. Weitere Untersuchun-
gen hatten dann offenbart, dass bei der 
Schülerin auch eine offene Lungentuberku-
lose vorgelegen hatte. Nun werden 115 
Kontaktpersonen des Mädchens untersucht, 
allerdings im Gesundheitsamt und nicht an 
der Schule selbst. Auch die Familie des Kin-
der wird selbstverständlich getestet. Bei der 
Zweitklässlerin der Blücherschule hatten 
Mutter und Vater sich infiziert, so Butt.  

Text: Anke Hollingshaus 
Foto: Kaschlin Butt

FAHRRADKLIMATEST VERGLEICH WIESBADEN

Auswertung Stadtgrößenklasse: >200000 Einwohner, 
1563 Teilnehmer in Wiesbaden

Folgende Kriterien bewerteten die Befragten besonders: 

Quelle: adfc, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Stand 19.05.2017

• selten Falschparkerkontrolle 
 auf Radwegen

• geringes Sicherheitsgefühl

• schlechte Führung an 
 Baustellen 

• viele Einbahnstraßen sind  
 für Radfahrer geöffnet

• Fahrradmitnahme in 
 öffentlichen Verkehrsmitteln 

Gesamtbewertung:
Note 

4,6 

Rangplatz in 
Stadtgrößenklasse: 

39 
von 39

positiv negativ

Bearbeitung: vrm/sbi, Archivfoto: Sebastian Stenzel

Dr. Kaschlin Butt ist Leiterin des Wiesba-
dener Gesundheitsamts.

Radverkehr: Beim ADFC-Test landet Wiesbaden wieder auf letztem Platz

NOTE 6 FÜR DIE SICHERHEIT
Zum dritten Mal in Folge landet Wiesbaden 
beim großen Fahrradklimatest des Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) unter den 
deutschen Großstädten als fahrradfeindlichste 
Stadt auf dem letzten Platz. Der Club stellte die 
Ergebnisse der großen Umfrage im Jahr 2016 
am 19. Mai vor, an der sich diesmal 120 000 
Menschen beteiligt hatten. „In Wiesbaden 
wird einfach nicht ans Fahrrad gedacht“, sagt 
ADFC-Vorsitzender Karl-Peter Schütterle. 
Wiesbadens neuer Verkehrsdezernent And-
reas Kowol (Grüne), der erst seit April im Amt 
ist, spricht von einer „schonungslosen und 
vernichtenden Bilanz“. Und: „Wir fangen bei 
null an. Jetzt gilt es, den Schalter umzulegen.“ 

In Wiesbaden nahmen diesmal insgesamt 
1563 Menschen an der Umfrage teil. Das sind 

fast dreimal so viele wie im Vorjahr und nahe-
zu doppelt so viele wie etwa in Frankfurt. Das 
zeige, dass „der Bedarf da ist“, sagte der De-
zernent. Offenbar bestehe bei den Wiesbade-
nern in Sachen Radverkehr ein „Riesenlei-
densdruck“. Schon für die nächsten Monate 
kündigt er Sofortmaßnahmen an, beispiels-
weise 500 zusätzliche Abstellplätze sowie die 
Erneuerung und Erweiterung von Markierun-
gen.  

27 Fragen zum Radverkehr mussten die Teil-
nehmer beantworten. Die schlimmsten Ergeb-
nisse: 61 Prozent gaben der Stadt bei der Fra-
ge der Sicherheit im Straßenverkehr die Schul-
note 6. 83 Prozent bescheinigten der Stadt-
polizei mit den Noten 5 und 6 eine miserable 
Kontrolle von Parkverstößen auf Radwegen. 

Gar 88 Prozent der Radfahrer fühlen sich als 
Verkehrsteilnehmer nur mangelhaft oder un-
genügend akzeptiert. 

Fast schon traditionell kann Wiesbaden ledig-
lich bei zwei Fragen punkten. Die Öffnung von 
Einbahnstraßen wird mit der Gesamtnote 2,4 
besonders positiv bewertet. Ebenfalls positiv 
gesehen wird die Möglichkeit, in Wiesbadener 
Bussen das Fahrrad mitzunehmen. Als Ge-
samtbewertung kommt Wiesbaden auf die 
Note 4,6 und landet auf Rang 39 der Ranking-
Liste deutscher Großstädte. Auf dem vorletz-
ten Rang liegt Mönchengladbach mit der Ge-
samtnote 4,41. Sieger wurde Münster vor 
Karlsruhe und Freiburg. 

 Text: Birgit Emnet
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Fahrgäste in Bussen, S-Bahnen und Regionalzügen erhalten bei Verspätung Geld zurück 

RMV STARTET ZEHN-MINUTEN-GARANTIE
„Pünktlich da oder Geld zurück“, lautet der 
neue Werbespruch des Rhein-Main-Ver-
kehrsverbunds (RMV). Damit können Rei-
sende ab sofort bei Verspätungen von mehr 
als zehn Minuten eine Fahrpreiserstattung 
verlangen. Der Anspruch ist allerdings an 
verschiedene Voraussetzungen geknüpft. 

Wo und wann gilt die Zehn-Minuten-
Garantie? 
Die Garantie gilt im gesamten Verbundge-
biet von Marburg und Gießen bis Darm-
stadt, von Wiesbaden und Mainz bis Fulda. 
Es ist egal, ob der Reisende mit dem Regio-
nalzug, U- oder S-Bahn, Straßenbahn oder 
Bus fährt. In Übergangstarifgebieten wird 
die Garantie gezahlt. 

Was sind die Voraussetzungen für die 
Erstattung? 
Der Fahrgast muss eine gültige Fahrkarte 
für die reklamierte Fahrt vorlegen. Start 
und Ziel müssen innerhalb des RMV-Ge-
biets liegen. Nicht erstattet werden Fah-
ren mit Verkehrsmitteln, die wie Anruf-
Sammel-Taxen nur bei Bedarf fahren. 

Was wird erstattet? 

Bei Einzelfahrkarten wird in der Zweiten 
Klasse der volle Fahrpreis bis maximal 
sechs Euro erstattet. Da eine Fahrkarte von 
Wiesbaden nach Frankfurt beispielsweise 
8,35 Euro kostet, wird in diesem Fall nur ein 
Teil der Kosten zurückgezahlt. In der Ersten 
Klasse wird der volle Preis bis maximal acht 
Euro bezahlt. 

Was passiert mit Zeitkarten? 
Die Fahrten können anteilig mit mindes-
tens 50 Cent geltend gemacht werden. 

Wann muss der Anspruch eingereicht 
werden? 
Fahrgäste müssen die Verspätung inner-

halb von sieben Tagen im Internet rekla-
mieren – unter dieser Webadresse:  
www.rmv.de/rmv-10-minuten-garantie. 
Nach positiver Prüfung gibt es eine Infor-
mation, dass das Geld abgeholt werden 
kann. 

Wo kann man das Geld abholen? 
Den Betrag kann der Reisende innerhalb 
von drei Monaten ab Genehmigung der Er-
stattung in bar in ausgewählten RMV-Ver-
triebsstellen bekommen. Es können mehre-
re Erstattungen gesammelt und als Ge-
samtbetrag abgeholt werden. 

Was muss der Fahrgast mitbringen? 

Das Geld gibt es nur, wenn der betreffende 
Fahrschein, ein Lichtbildausweis und die 
Vorgangsnummer der Reklamation vorge-
legt werden. Bei abgelaufenen Zeitkarten 
auf Chipkarten wird der entsprechende 
Kaufbeleg benötigt. 

Wann kann man sich Taxi-Kosten er-
statten lassen? 
Zwischen 21 Uhr und Betriebsschluss kön-
nen Taxi-Kosten in Höhe von maximal 25 
Euro geltend gemacht werden. Dabei muss 
allerdings die Quittung vorgelegt werden. 
Diese Regelung kann nur von einer Person 
je Fahrkarte und Verspätung in Anspruch 
genommen werden. 

Können mehrere Erstattungsregelun-
gen in Anspruch genommen werden? 
Nein, wer die „Zehn-Minuten-Garantie“ 
wählt, muss auf Ansprüche aus anderen 
Quellen –  wie beispielsweise aus den ge-
setzlichen Fahrgastrechten – verzichten. 

Text: Karl Schlieker 
Foto: Harald Kaster

Seit dem 19. Mai sitzt ein 51-jähriger Wies-
badener Taxifahrer als mutmaßlicher Verge-
waltiger in Untersuchungshaft. Nach Infor-
mationen des Wiesbadener Kurier und Wies-
badener Tagblatt wurde nun auch der 28-
jährige Sohn wegen des Verdachts von Se-
xualdelikten festgenommen. Taxifahrer wie 
der Vater. Seit Freitag sitzt auch er in Unter-
suchungshaft. Wie bei seinem Vater wird 
auch bei ihm Wiederholungsgefahr als Haft-
grund angenommen.  

Wenn die Vorwürfe zutreffen, dann haben 
Vater und Sohn ihre Arbeit als Taxifahrer da-
zu genutzt, um an Opfer heranzukommen. 
Sie nutzten dabei auch die Alkoholisierung 
der Frauen aus. Die Fälle haben für Aufsehen 
gesorgt und für sehr viel Verunsicherung. 

Dem Sohn werden drei Fälle vorgeworfen: 

eine Tat Ende Oktober 2016 in Erbenheim, 
das Opfer war eine 18-Jährige. Ein zweiter 
Fall passierte in der Nacht zum 1. Januar 
2017 in der Schinkelstraße, den Fall zeigte 
eine 34-Jährige an. Der dritte Fall soll Ende 
März 2017 in Nordenstadt passiert sein, das 
Opfer war eine 17-Jährige.  

Im Mai 2016 war der junge Taxifahrer we-
gen einer Körperverletzung in Mainz ver-
urteilt worden. Den Personenbeförderungs-
schein (P-Schein) durfte er behalten, ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten war zu 
seinen Gunsten ausgefallen. Erste Vorwürfe 
im Zusammenhang mit sexuellen Übergrif-
fen wurden der Wiesbadener Fahrerlaubnis-
behörde im März 2017 gemeldet. Die Fahr-
erlaubnisbehörde entscheidet über den P-
Schein. Die erste Meldung sei nach Angaben 
der Behörde nicht ausreichend gewesen, 

den 2014 ausgestellten P-Schein zu entzie-
hen. Das wird nun vollzogen. Auch beim Va-
ter. Er hatte seit 2006 den P-Schein, 2011 
und 2016 wurde verlängert. Die letzte Ver-
längerung hätte nicht gewährt werden dür-
fen, wenn ein Ermittlungsverfahren und die 
spätere rechtskräftige Verurteilung der Fahr-
erlaubnisbehörde gemeldet worden wären. 

Im November 2015 hatte das Landgericht 
Wiesbaden den Mann wegen einer Sexual-
straftat zu einer Bewährungsstrafe von 
einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Er 
war im Oktober 2013 nachts als Taxifahrer 
übergriffig geworden. Der Mann sitzt jetzt 
in U-Haft, weil er in der Nacht zum 6. Mai 
eine 23-Jährige  vergewaltigt haben soll. 

Text: Wolfgang Degen 
Archivfoto: Sascha Kopp

 Zwei Taxifahrer, Vater und Sohn, sitzen we-
gen Sexualdelikten in Untersuchungshaft.

Sexualdelikte: Zweite Festnahme eines verdächtigen Taxifahrers // Vater wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in Haft

SOHN SITZT NUN AUCH IN UNTERSUCHUNGSHAFT

Wenn die S-Bahn wieder einmal mehr als zehn Minuten zu spät gekommen ist, kann es unter 
bestimmten Voraussetzungen innerhalb des RMV künftig eine Fahrpreiserstattung geben.

Ansprüche auf Fahrpreiserstattung 
nach Verspätunge n aufgrund höherer 
Gewalt sind laut Rhein-Main-Verkehrs-
verbund auf maximal zwei Fahrten 
am Tag beschränkt. Dazu zählen Sui-
zid, Streiks, Stürme und Unwetter so-
wie Bombendrohungen. 

HÖHERE GEWALT Der RMV hat den Vorverkauf für das 
Schülerticket Hessen gestartet. Das 
Ticket ist an allen RMV-Verkaufsstellen 
mit dem eTicket-Symbol erhältlich. Mit 
dem Ticket sind Schüler und Auszubil-
dende ab dem 1. August für nur ein 
Euro pro Tag mit Bus und Bahn in ganz 
Hessen unterwegs.  Die Karte kostet al-
so 365 Euro für das ganze Jahr.

SCHÜLERTICKET
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Dezernat und Ortsbeirat befürworten die Umwandlung // Testphase in einem Abschnitt möglich

DIE WELLRITZSTRASSE 
ALS FUSSGÄNGERZONE?
Es ist ein kleines Stück Westend, ein Stück, in 
dem viel Leben steckt, ein Stück, in dem viel 
passiert – die Wellritzstraße. Hier wird geges-
sen, getrunken, geredet und eingekauft. 
Nicht selten geht es allerdings auch etwas 
chaotisch zu. Der starke Verkehr und das wil-
de Parken tragen ihren Teil dazu bei. Wäre es 
da eine Idee, die rund 450 Meter lange Stra-
ße von Autos zu befreien und in eine Fußgän-
gerzone umzuwandeln? 

Das Thema ist nicht neu. Ganz im Gegenteil: 
Schon seit vielen Jahren gibt es Vorstöße die-
ser Art . Zuletzt wurde vor knapp einem Jahr 
im Ortsbeirat ein Antrag mit großer Mehrheit 
beschlossen: Die Stadt wird gebeten, die 
Wellritzstraße im Abschnitt zwischen Hele-
nen- und Schwalbacher Straße als Pilotpro-
jekt – im Einvernehmen mit den anliegenden 
Geschäftsinhabern – in eine Fußgängerzone 
umzuwidmen. Für Radfahrer soll sie in beide 
Richtungen passierbar sein, heißt es in dem 
Antrag. Nach einem Jahr soll dann eine fach-
liche Einschätzung folgen, wie sich das Pro-
jekt bewährt hat und ob eine Ausdehnung 
auf die gesamte Straße sinnvoll ist. 

Ortsbeirat Hans Peter Schickel (SPD) ist ein 
glühender Verfechter der Idee : „Das würde 
viel mehr Lebensqualität bringen. Die Straße 
würde enorm aufgewertet. Dazu würde man 
den Verkehr beruhigen und die Gastronomie 
könnte die Straße besser bewirtschaften.“ 

 Im Dezernat für Umwelt und Verkehr steht 
man einer Umwandlung ebenfalls positiv 
gegenüber. „Für einen Probelauf muss gar 
kein großer Aufwand betrieben werden. Man 
kann den Bereich zwischen Helenen- und 
Schwalbacher Straße entweder mit Blumen-
kübeln oder sogenannten Betonpollern ab-
sperren“, erklärt Daniel Sidiani, Technischer 
Referent im Dezernat. 

Auch ein Mittelweg ist laut Sidiani denkbar: 
„Tempo 20 ist vielleicht eine Option. Im Som-
mer könnte man die Straße dann noch mehr 
beruhigen, um den Gastronomen die Mög-
lichkeit zu geben, ihr Angebot auszuweiten.“ 
Konkrete Maßnahmen seitens der Stadt wur-

den allerdings bisher nicht ergriffen. Auch ein 
Termin, wann eine mögliche Testphase begin-
nen soll, wurde noch nicht publik gemacht.  

Wenn man in die Straße reinhört, sollte vor 
der Testphase an einige Dinge gedacht wer-
den. Die Wünsche der Geschäftsleute: Die Be-
triebsabläufe dürfen nicht eingeschränkt 
werden. Für den Lieferverkehr muss der 
knapp 90 Meter lange Abschnitt weiterhin 
befahrbar sein. Es soll sichergestellt werden, 
dass die Gastronomie und die Supermärkte 
problemlos von ihren Lieferanten beliefert 
werden können. Auch die Gäste des City-Ho-
tels und die Bewohner des Abschnitts sollen 
weiterhin die Möglichkeit haben, den hotel-
eigenen Parkplatz beziehungsweise die ent-
sprechenden Stellplätze anzufahren.  

Abgesehen von den Sorgen der Gewerbetrei-
benden und Anwohner: Die Stadt muss einen 
durchdachten Plan vorlegen, wie die Stra-
ßenführung während des Pilotprojekts aus-
sehen soll. Die Helenenstraße ist in beide 
Richtungen befahrbar. Fahrzeuge, die von der 
Helenenstraße kommend Richtung Wellritz-
straße fahren, müssen irgendwo wenden 
können. Wenn sie an der Ecke Wellritzstraße 
angekommen sind, können sie nicht nach 
rechts abbiegen, da dieser Bereich dann ab-
gesperrt wäre.  Ebenso können sie nicht nach 
links abbiegen, da die Wellritzstraße eine Ein-
bahnstraße ist. 

Im Maßnahmenkatalog der Stadt Wiesbaden 
für die westliche Innenstadt steht die Well-
ritzstraße ganz oben auf der Agenda. Zumin-
dest will man den Handelsstandort weiter 
stärken und stabilisieren. Dabei könnte die 
Umwandlung in eine Fußgängerzone hilf-
reich sein.   Als Vorbild könnte die Maria Hilfer 
Straße in Wien dienen. Die größte Einkaufs-
straße der österreichischen Hauptstadt wur-
de ab 2013 abschnittsweise nach und nach 
in eine Fußgängerzone umgewandelt und 
vom Verkehr befreit. 

Dialog mit den Bürgern  

Ein Erfolgsgeheimnis der Wiener: Die Stadt 
hat in der Planungsphase viel Wert auf den 
Bürger-Dialog gelegt. Das Dezernat möchte 
das in Wiesbaden genauso handhaben und 
wünscht sich einen intensiven Austausch mit 
den Anwohnern und den Gewerbetreiben-
den. „Wir wollen Einschätzungen bekom-
men, wie die betroffenen Menschen dazu 
stehen. Das ist uns wichtig“, sagt Sidiani. Das 
sollte auch nicht vernachlässigt werden: 
Denn bisher sind ähnliche Vorhaben in der 
Straße, die es schon seit Jahrzehnten gibt, 
unter anderem an der ablehnenden Haltung 
einiger Unternehmer gescheitert. 

 Texte: Markus Grendel 
Fotos: Erdal Aslan, S. Bartsch/VRM, Vi-
sualisierung: Option Z

So wie in unserer Fotomontage könnte die Wellritzstraße als Fußgängerzone aussehen. Der Ortsbeirat hat schon 2016 die Stadt gebeten, die Wellritzstraße im Abschnitt 
zwischen Helenen- und Schwalbacher Straße als Pilotprojekt in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Das Verkehrsdezernat steht dem positiv gegenüber.

Wellritzstraße als Fußgängerzone: Unternehmer sind unterschiedlicher Meinung // Sorgen um Parkplätze

Umfrage: Markus Grendel 
Luftbild: Google Earth

Zülfü Akbulut,  
Juwelier Akbulut: „Ich bin da 

gespaltener Meinung, tendiere aber 
zu einem Versuch. Ich habe nicht so viel 

Laufkundschaft. Meine Kunden kommen ge-
zielt zu mir. Auf der anderen Seite könnte eine Fuß-

gängerzone die Wellritzstraße mehr beleben und dazu 
einladen, etwas zu essen oder einzukaufen. Problema-
tisch sehe ich die Parkplatzsituation. Keiner läuft gerne 

mit schweren Tüten in der Hand, wenn er im Super-
markt eingekauft hat. Das betrifft zwar nicht meine 
Kunden, aber man muss ja an alle denken. Es wä-

re aber einen Versuch wert, die Wellritzstraße 
zwischen Helenenstraße und Schwal-

bacher Straße probeweise zu 
sperren.“ 

 
Thomas Porten, City-

Hotel: „Es wird in der Well-
ritzstraße Gewerbetreibende ge-

ben, die von einer Fußgängerzone profi-
tieren. Für andere wird der fehlende Durchgangs-
verkehr aber zum Nachteil sein. Für uns als Hotel 
ist es wichtig, dass unsere Gäste ihre Koffer nicht 
weit tragen müssen und wir gut erreichbar sind. 

Unsere Parkplätze im Innenhof müssen weiterhin be-
fahrbar sein. Dafür muss es eine Art Ausnahmere-
gelung geben. Insgesamt sollte man versuchen, 
irgendwie die goldene Mitte zu finden, damit 

jeder zufrieden ist. Eine verkehrsberuhigte 
Zone ist da vielleicht eine gute 

 Lösung.“ 

Ismail Duran,  
Restaurant Harput: „Wenn man 

aus der Wellritzstraße eine Fußgängerzo-
ne machen würde, wäre es keine richtige Fuß-

gängerzone. Die Schwalbacher Straße trennt die In-
nenstadt und die Wellritzstraße. Würde es da eine bes-
sere Verbindung geben, würde ich das begrüßen. So bin 

ich aber dagegen. Unsere Kunden kommen hauptsächlich 
mit dem Auto und wollen gerne in der Nähe parken. Wir 

haben hier schon ein Parkplatzproblem und mit einer 
Fußgängerzone wäre es noch schlimmer. Durch die 
Baustelle (Anm. d. Red.: Kanalarbeiten, die bis Mai 

2017 liefen) haben wir gemerkt, was es bedeu-
tet, wenn keine Autos durch die Straße 

fahren können. Das hat uns ge-
schadet.“ 

Hans-Georg Schä-
fer, Anwohner und ehemaliger 

Einzelhändler: „Eine Umwandlung der 
Wellritzstraße in eine Fußgängerzone begrüße 
ich nicht. Ich sehe drei kritische Faktoren: Die 

Lautstärke würde besonders abends enorm steigen, 
die Parkplatzsituation würde sich verschärfen und ich 
sehe nicht unbedingt Vorteile für Einzelhändler. Hier 
gibt es viele Fachgeschäfte, die von Kunden besucht 
werden, die nicht nur aus Wiesbaden kommen. Aus 
eigener Erfahrung als Einzelhändler weiß ich, wie 
wichtig da Parkplätze sind.  Für mich ist das nur 

ein weiterer Vorstoß, die Stadt autofrei zu 
machen.  Nur die Gastronomie würde 

vielleicht von einer Fußgänger-
zone profitieren.“ 

Selahattin Günay, Gü-
nay‘s Fisch: „Für uns als Res-

taurant wäre eine Fußgängerzone sehr 
gut. Das würde die Attraktivität richtig stei-

gern. Man muss aber auch an die Anwohner und 
die angespannte Parkplatzsituation denken. Unsere 
Kunden kommen meistens mit dem Auto und wollen 

nicht weit laufen.  Die Vorteile überwiegen aber. Wir ha-
ben zwar schon eine Terrasse zur Schwalbacher Straße 
hin, aber die Restaurants könnten noch weitere Sitz-

möglichkeiten in einer Fußgängerzone anbieten. 
Man darf aber nicht nur an das Geschäft den-

ken. Auch für die Anwohner muss eine zu-
friedenstellende Lösung gefunden 

werden.“
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WAS SAGEN DIE GESCHÄFTSLEUTE?

Durchgangsverkehr in der Wellritzstraße: 
Gehört das Bild bald der Vergangenheit an?
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Auch Leserin Xenia Diehl schreibt zum 
Artikel „Emser Straße: Radweg oder 
Parkplätze?“ aus der Mai-Ausgabe 
2017:  

„Die Emser Straße ist für ALLE Verkehrsteil-
nehmer in erbarmungswürdigem Zustand. 
Auch für Fußgänger sind einzelne Abschnit-
te zu schmal, nicht befestigt oder sehr häu-
fig zugeparkt (siehe Foto unten). 

Fachgerecht wäre es, keine Verkehrsgruppe 
isoliert zu betrachten und außerdem das 
Straßenbild mit seinen Häusern (Ensemble-
schutz sowie zahlreiche Einzel-Kulturdenk-
male) und Bäumen mit in Betracht zu zie-
hen.  

Die Emser Straße ist der Eingang zur Innen-
stadt. Sie hat unter den verkehrstechni-
schen Veränderungen des letzten Jahrhun-
derts sehr leiden müssen (Hochstraße!), und 
es muss doch das Ziel sein, Funktion und 
Gestaltung in Einklang zu bringen. Sinnvoll 
wäre daher ein Gesamtkonzept, das den 
Dürerplatz und die Kreuzung zur Schwalba-
cher Straße mit einbezieht. Ähnliches gilt im 
Übrigen für eine Reihe weiterer Straßen wie 
die Dotzheimer Straße oder den Zietenring. 

Ein Tempolimit ist wenig glaubwürdig. Des-
sen Einhaltung müsste regelmäßig kontrol-
liert werden. Die Erfahrung lehrt hier leider, 
dass man sich im Westend nicht auf wirksa-
me Kontrollen verlassen kann. Das heißt, 
baulichen Lösungen sollte Vorrang gegeben 
werden. 

Die Hauptleidtragenden sind zuerst die Fuß-
gänger (Immissionsbelastung, Enge, Falsch-
parker, Müll etc.), dann die Radfahrer. Die 
Autofahrer trifft es nur zu den Stoßzeiten. 
Die Radfahrer durch das Innere Westend zu 
führen, ist keine vollständige Lösung, da der 
Anschluss zur Innenstadt fehlt. 

Im Westend gibt es zu viele Autos. Die grün-
derzeitliche Stadtstruktur war nicht dafür 
gedacht, dass jeder, der möchte, einen Stell-
platz im öffentlichen Raum beansprucht – 
fast umsonst wohlgemerkt. Die Anwohner-
parkgebühr sollte deutlich angehoben wer-
den und das Ordnungsamt muss häufiger 
kontrollieren und schließlich abschleppen.  

Damit wäre schon viel für den Komfort von 
allen Verkehrsteilnehmern einschließlich 
dem Bus- und Lieferverkehr getan.“

Leser Wolfgang Steitz zum Artikel „Em-
ser Straße: Radweg oder Parkplätze?“ 
aus der Mai-Ausgabe 2017:  

„Ihr Artikel ist sehr interessant, insbesondere 
für mich als Anwohner der Emser Straße und 
– bei angenehmen Witterungsverhältnissen 
– auch Fahrradfahrer! Von daher kann ich 
einen Radweg nur aufs Schärfste begrüßen, 
aber wo soll der hin? Wenn die Parkplätze in 
der Emser Straße dem Radweg ‚zum Opfer 
fallen‘, entsteht ein Radweg mit Bäumen mit-
tendrin – ein Unding! 

In den 60er Jahren des letzten Jahrtausends 
war der Baumbestand auf der gegenüberlie-
genden Seite. Wenn man den Baumbestand 
durch Neupflanzung wieder zurück auf die 
andere Seite verlegt, könnte die Bepflanzung 
so erfolgen, dass die Bäume nicht in der Mit-
te auf dem Radweg stehen, sondern genau 

auf der Grenze zwischen Fußgängerweg und 
Radweg.  

In der Emser Straße befinden sich zwischen 
Weißenburgstraße und Hellmundstraße etwa 
17 Parkplätze, die damit entfallen würden. 
Die Fahrbahn für den Autoverkehr würde da-
durch etwa um zwei Meter in Richtung Well-
ritzstraße ‚verschoben‘. Und damit sind wir 
bei der Wellritzstraße! 

In der Wellritzstraße würden durch einen Ver-
zicht auf Parkplätze zwischen Sedanplatz und 
Hellmundstraße etwa 70 Parkplätze wegfal-
len. Das ist etwa vier Mal so viel wie in der 
Emser Straße. Außerdem kann in der Wellritz-
straße auf den Lieferverkehr für die vielen 
Einzelhandelsgeschäfte wohl kaum verzich-
tet werden, weshalb ‚Fußgängerzone‘ für die 
Wellritzstraße zwar sehr gut klingt, in der Pra-
xis wird er aber nicht verschwinden.“

         LESERBRIEFE

Zu schmal und oft zugeparkt: Die Emser Stra-
ße ist für Fußgänger nicht ideal. Foto: X. Diehl

Radweg oder Parkplätze in der Emser Straße? Der Artikel in der Mai-Ausgabe hat diverse Reak-
tionen hervorgerufen. Die Ausgabe ist auf mensch-westend.de zu finden. Archivfoto: wita/P. Müller

BILDER DES MONATS

Farbenspiel am Himmel: Morgendämmerung über den Dächern des Westends.  Fotos: Erdal Aslan

Fußballtrikot schmückt die Altbaufassaden: Ein Fan von Eintracht Frankfurt hatte zum DFB-
Pokalfinale das Trikot aufgehängt. Gebracht hat es nichts, die Hessen unterlagen Dortmund.

Ramadan-Tradition: Mit Datteln und Wasser 
brechen Muslime auch im Westend ihr Fasten.

Chinesischer Oolong-Tee zum Empfang 
– von wem, lesen Sie auf den Seiten 6-7. 
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Sommerferien
Kurse

Anzeige

Kids Camp America

Unter dem Motto „Don’t just le-
arn English – Live it!” können Kin-
der aus aller Welt diesen Sommer 
die Ferien nach amerikanischem 
Vorbild verbringen – eine Sprach-
reise direkt vor der Haustür sozu-
sagen.  Denn bei den Summer-
Camps von Kids Camp America für 

Kinder zwischen 5 und 14 Jahren 
wird den ganzen Tag lang Englisch 
gesprochen und gelernt. Und ganz 
nebenbei werden neue Freunde 
und bleibende Erinnerungen ge-
wonnen. In bunt gemischten Grup-
pen aus Muttersprachlern und sol-
chen, die Englisch lernen wollen, 

wird eine Woche lang Englisch ge-
übt, es werden neue Sportarten 
ausprobiert und gebastelt. Bogen-
schießen, Baseball spielen oder 
doch lieber Seife gießen? Die Kin-
der können frei wählen und so das 
Programm mitgestalten. Eine pri-
ma Gelegenheit, die „Weltsprache“ 
mal ganz anders zu erleben!  

 

Englisch lernen leicht gemacht! 

Spaß haben und gleichzeitig Englisch lernen – während der Ferien im 
Summer-Camp auf dem Campus Klarenthal.  Foto: Kids Camp America

Die freie Zeit sinnvoll nutzen

Sommer, Sonne, jede Menge 
Freizeit – es dauert nicht mehr lan-
ge, dann beginnen die Ferien. Aber 
wie nutzt man diese Zeit am sinn-
vollsten? Wer nicht den ganzen 
Tag am Badesee oder im 
Schwimmbad verbringen möchte, 
sondern seine grauen Zellen et-
was fördern möchte, liegt mit Fe-
rienkursen genau richtig. Es gibt 
zahlreiche Angebote für Alt und 
Jung. Ein beliebter Klassiker für 
die Ferienzeit sind etwa Sprach-
kurse oder Sprachreisen ins Aus-
land. An Universitäten und in Mu-
seen können Kinder und Jugendli-
che während der Ferienzeit oft bei 
besonderen Experimentierwork-
shops und speziellen Ausstellun-
gen viel Neues entdecken. Schüler 
können in dieser Zeit auch ihr Ma-
thewissen oder andere Grundla-
gen aus den vorherigen Jahren 
auffrischen und noch bestehende 
Wissenslücken schließen. So star-
ten sie gut vorbereitet in das neue 
Schuljahr. 

Für Erwachsene wird in den Fe-
rien ebenfalls viel geboten: Sie 

können beim Besuch der Sprach-
schule vor Ort ihre Fremdspra-
chenkenntnisse vertiefen oder 
auch in einem Kompaktkurs ihren 
Führerschein machen. Slacklining, 
Reiten, Klettern – wer lieber sport-

lich aktiv wird, kann in Ferienkur-
sen auch viele neue Sportarten 
ausprobieren. Achtung: Für viele 
Kurse muss man sich vorher an-
melden oder  feste Anmeldefristen 
beachten.  ima  

Ferienkurse locken mit vielfältigen Angeboten

N A C H H I L F E Vorbereitung auf
die Nachprüfung

Wiesbaden Langgasse 19
(0611) 160 28 34 (neben Kurier-Gebäude) www.dielernhilfe.de

FERIENKURS
mit 12 Schulstunden

(je 45 Min.)

statt 119,_ Euro jetzt
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TERMINE
SOMMER: 03.07. – 21.07.

Campus Klarenthal
Zum Kloster Klarenthal 7

65195 Wiesbaden

HERBST: 16.10. – 20.10.
Campus Klarenthal,

Zum Kloster Klarenthal 7
65195 Wiesbaden

info@kidscampamerica.com
Telefon 069-2002 3071 • www.kidscampamerica.com

Wöchentlich vom 03.07. bis zum 11.08.2017

Mit muttersprachlichen Trainern 
für die Sprachen Englisch, 
Französisch und Deutsch.

Die Ferien sind ideal für Sprachreisen.  Foto: Sunny studio / fotolia

Sommer: 03.07.-21.07., Cam-
pus Klarenthal, Zum Kloster 
Klarenthal 7, 65195 Wiesbaden  
Herbst: 16.10.-20.10., Campus 
Klarenthal, Zum Kloster Kla-
renthal 7, 65195 Wiesbaden 
www.kidscampamerica.com  
Tel. 069- 2002 3071

TERMINE
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Zahnarzt Dr. Bernd Henrich gibt Tipps zur richtigen Mundhygiene

ZAHNSEIDE ALLEIN REICHT NICHT
Mundhygiene ist erst dann komplett, 
wenn der orale Biofilm  –  bakterienhal-
tiger „Schmutzrasen“ auf den Zahnober-
flächen  – aus den Zahnzwischenräumen 
effektiv entfernt wird. Es besteht Nach-
holbedarf bei der Pflege der Zahnzwi-
schenräume, weil sie durch eine normale 
große Zahnbürste gar nicht erreicht wer-
den. Auch eine Munddusche kann diese 
engen Räume nicht hinreichend säubern, 
der Biofilm weicht nur unter mechani-
scher Reibung an der Zahnoberfläche, al-
so nur durch effektives „Schrubben“. 

Karies und Parodontitis 

Zahnzwischenräume sind kleine geo-
metrische Räume zwischen den Zähnen 
– je größer die Zähne, desto voluminöser 
auch die Zwischenräume. Sie sind die be-
vorzugten Regionen zur Entstehung von 
Karies und Parodontitis (Prädilektions-
stellen). 

Interdentalbürsten notwendig 

In modernen Vorbeugungskonzepten 
spielt die effektive Zahn- und Zahnzwi-
schenraumreinigung eine unverzichtba-
re Rolle. Je weiter man nach hinten die 
Zahnreihe abtastet, desto wichtiger wird 
die Reinigung dieser Zahnzwischenräu-
me. 

Mit Zahnseide lassen sich festhängende 
Fasern und grobe Nahrungsreste zwi-
schen den Zähnen entfernen, aber eine 
sachgerechte Reinigung der Zahnober-
flächen kann nur durch mechanische, 
bürstende Reinigung zwischen den Zäh-
nen erfolgen. Eine solche gezielte Reini-
gung lässt sich nur mit hochwertigen 
Interdentalbürsten oder neueren Zahn-
pflegesticks – beispielsweise „easy 
pick“ – erreichen.  

Zwei Mal pro Woche  

Diese Zwischenraumreinigung sollte 
mindestens zwei Mal pro Woche, besser 
jeden zweiten Tag durchgeführt werden. 
Sinnvoll ist die Verwendung eines spe-
ziellen Pflegegels für den Zahnzwischen-
raum (zum Beispiel das Produkt Inter-
proxgel). Zwischen den eng stehenden 
Frontzähnen kann gegebenenfalls bei zu 
geringem Zwischenraum (nur) dort 
Zahnseide durchgefädelt werden. Ge-

mäß dem Motto „Gesunden Zähnen 
kommt nichts dazwischen“ sollten alle 
(mund-)gesundheitsbewussten fleißig 
dazwischen bürsten. Beratung zur richti-
gen Größe der Bürstchen und weitere 

Instruktionen erhalten Sie bei Ihrem 
Zahnarzt.  

Text: Dr. Bernd Henrich 
Fotos: Prodente e.V., Bernd Henrich

Mit Zahnseide lassen sich nur festhängende Fasern und grobe Nahrungsreste zwischen den Zähnen entfernen. Eine sachgerechte 
Reinigung der Zahnoberflächen kann nur mit hochwertigen Interdentalbürsten oder neueren Zahnpflegesticks erfolgen.

Zahnarzt Dr. Bernd Henrich

Dr. Bernd Henrich hat in Frankfurt und 
Mainz studiert und im Jahr 1991 promo-
viert. Seit 1994 führt er eine eigene 
Praxis. Zunächst in der Blücherstraße 
30, seit März 2009 in einer größeren 
Praxis am Bismarckring 18, wo er auch 
sein Team vergrößern konnte und Zahn-
ärzte beschäftigt.  
Seine Praxis ist seit 2010 Prüfpraxis der 
Landesärztekammer Hessen (LZKH) 
für Qualifikation der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten. Seit 2011 ist er Gut-
achter der LZKH, seit Juni dieses Jahres 
auch Gutachter der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Hessen für die Leis-

tungsbereiche Parodontologie und 
Zahnersatz.  
Seit 1999 ist er Vorstandsmitglied der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugend-
zahnpflege in Hessen (LAGH), wo er 
unter anderem auch über 11 Jahre als 
Referent für die Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig war. 
Von 1985 bis 1992 war er auch Gemein-
devertreter der Gemeinde Heidenrod.  
 
Kontakt: Praxis Dr. Bernd Henrich, Bis-
marckring 18, 65183 Wiesbaden, Tele-
fon, 0611-440019 
Internet: www.zahnundlachen.de

ZUM AUTOR
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FREIE TUNERSCHAFT WIESBADEN

Nach vier Jahren in der Kreisoberli-

ga müssen die Freien Turner in der 

kommenden Saison wieder in 

der Kreisliga A antreten. 

Nach einer Saison, in der 

sie sich nie so richtig von 

den Abstiegsplätzen 

fernhalten konnten, und 

am Ende in der Relegation 

gegen den A-Liga-Zweiten 

FSV Schierstein 08 klar den Kürze-

ren zu ziehen (0:4 und 2:2). „Ich bin 

trotzdem stolz, dass wird die Saison 

so durchgezogen haben“, zollte FT-

Trainer Amir Jasarevic seiner oft-

mals personell gebeutelten 

Mannschaft um Mittelfeld-

stratege Dominik Gu-

denkauf Respekt. Auch 

deswegen bleibt er wei-

terhin Trainer bei den 

Freien Turnern. „Wir wer-

den alles tun und versuchen, 

um wieder aufzusteigen“, blickte er 

schon direkt nach der Relegation 

auf die kommende Saison voraus.
FC NORD

Etwas besser als der Liga-Konkur-
rent VfB Westend stellten sich die 
Fußballer des FC Nord in der B-Li-
ga-Runde an. Die Mann-
schaft von Attila Kahriman 
setzte sich im oberen Ta-
bellendrittel fest. An die 
Reserve des Türkischen SV 
und an den Meister FSV 
Wiesbaden war kein Herankom-
men möglich, dennoch bezwang 
der FC den Meister in der Rückrun-
de mit 4:1. „Wir haben es in den 

letzten Spielen leider verpasst, 
noch den dritten Platz anzugrei-
fen“, trauerte Betreuer Wilhelm 

Pentrup angesichts von 
nur drei Siegen in den 
letzten sieben Spielen ei-
nigen verpassten Chan-
cen nach. Der bald 40-

jährige Torjäger und Co-
Trainer Savas Kalayci war mit 

34 Toren treffsicherster Stürmer in 
der 102-Tore-Offensive des FC 
Nord.

SC VICTORIA
Zu Rundenbeginn waren die C-Li-

ga-Fußballer noch ohne Trainer 

in die Saison gestartet. 

Dementsprechend gab 

es einige derbe Klat-
schen (0:21 und 0:13 

gegen Albania Wies-
baden, 0:14 gegen die 

zweite Garnitur der 62-

er). Mit Trainer Jamal Azar-

kan, der zum Saisonende aber 

wieder ausscheidet, kam man in 

der Rückrunde noch zu einigen 

Siegen und beendete die Saison 

auf Platz neun. „Am Ende über-

wiegt das positive in der 

Saison“, bilanzierte der 

scheidende 1. Vorsit-

zende Bernd Münker. 

Der neu gewählte Vor-

stand um Andrzej Da-

szkowski muss nun ent-

scheiden, ob der SC Viktoria 

den Sprung in die B-Liga wagt 

(C-Liga wird aufgelöst) oder 

außer Konkurrenz weiterspielt. VFB WESTEND
Eine Runde mit Höhen und Tiefen 
erlebten auch die Kicker vom VfB 
Westend. In der Hinrunde lag man 
noch im Bereich der 
Aufstiegsplätze, ehe 
man am Ende auf 
einem Mittelfeldplatz 
abschloss. „Sportlich 
sind wir dennoch mit 
Platz 8 absolut zufrie-
den”, meinte der 2. Vorsitzende 
Michael Fritsche. „Im Verein insge-
samt war es allerdings eine turbu-
lente Saison”, resümierte Fritsche. 

Auf den langjährigen Trainer Da-
mir Dalic folgte das Interimstrai-
nerduo aus Antonio Ceci und Ste-

fan Weimer, ehe für 
die letzten Spiele 
Dauerbrenner Manni 
Geyer übernahm. 
„Für die kommende 
Saison wollen wir nun 
einen klaren Schnitt 

machen”, kündigt Fritsche an. Mit 
Recai Kivanc als neuen Trainer soll 
nun wieder etwas mehr Ruhe 
beim B-Ligisten einkehren. 

FC WIESBADEN 62

Es war fast schon ein kleines Fuß-

ballmärchen. 14 Spiele und nur 

eine Niederlage. So starteten 

die Kreisoberliga-Kicker 

des FC Wiesbaden 62 in 

die Runde. Die 62er 

machten vergangene 

Runde den Durchmarsch 

in die Kreisoberliga per-

fekt und etablierten sich 

dort auch direkt. Doch dann nach 

dem verletzungsbedingten Ab-

gang von Spielertrainer Omer Mu-

minovic und weiteren Stammspie-

lern, musste man in der Rückrunde 

zehn Niederlagen in Serie hin-

nehmen. „Wir werden uns 

wieder stabilisieren und 

wieder frischen Wind 

entfachen“,  blickt 
Clubchef Cemal Kaya 

gemeinsam mit seinem 

Spielertrainer Jerome Cle-

mens in die Zukunft. In dieser 

feilen die 62er derzeit an einer Alli-

anz mit B-Ligist S.K.C. Munzur.

Fußball im Kreis Wiesbaden: Wie verlief die vergangene Spielzeit?

DIE SAISON DER WESTEND-CLUBS

Texte:  Marco  Aumüller 
Archivfoto: Udo Parker

Der FC Nord feierte in der Hinrunde einen 7:2-Derbysieg gegen den VfB Westend. In der Rückrunde gelang dem VfB mit 3:2 die Revanche.
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FEST // TIPP

Das im Volksmund sogenannte „Wil-
helmstraßenfest“, eines der ältesten 
Straßenfeste Deutschlands, das 2017 be-
reits seinen 40. Geburtstag feiert, findet 
am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, 
rund um das Hessische Staatstheater, auf 
dem Bowling Green, dem Warmen 
Damm, der Burgstraße und natürlich auf 
der Wilhelmstraße statt. 

Auf die Besucher wartet ein vielseitiges 
Showprogramm, kulinarische Köstlichkei-
ten und der klassische Kunsthandwerker-
markt mit über 140 Ausstellern, auf dem 
einzigartige Schmuck- und Keramikkrea-
tionen sowie ausgefallene Accessoires 

präsentiert werden. Insgesamt 120 Gast-
ronomiestände bieten eine vielfältige 
Auswahl für jeden Geschmack. 

Das Theatrium ist aus dem Veranstal-
tungskalender in Wiesbaden nicht mehr 
wegzudenken und ein alljährlicher Anzie-
hungsmagnet nicht nur für Tausende Be-
wohner, sondern auch viele Gäste der 
Landeshauptstadt. 

Das Theatrium öffnet am Freitag, 9. Juni, 
von 12 bis 2 Uhr und am Samstag, 10. Ju-
ni, von 11 bis 2 Uhr. 

 Foto: Wiesbaden Marketing

Wilhelmstraßenfest 
am 9. und 10. Juni rund um die Wilhelmstraße

Machen Städte krank? Schadet Stadtle-
ben unserer Psyche? Macht nur Landle-
ben glücklich? Provokante Fragen mit bri-
santem Hintergrund. Denn 2050 werden 
rund siebzig Prozent der Weltbevölke-
rung in Städten leben. Immer mehr Mil-
lionenstädte verändern das Gesicht der 
Erde. Sie sind die Zentren unserer Gesell-
schaften. 

Die Menschen profitieren von der Vielfalt, 
den kulturellen Ressourcen und den 
Möglichkeiten zur persönlichen Entfal-
tung. Gleichzeitig prägen Dichte, Lärm, 
Hektik, Gewalt und Anonymität den 
urbanen Alltag. Der Arzt und Psychiater 
Mazda Adli fragt, wie unser Gehirn auf 

die permanenten Reize in der Stadt re-
agiert und ob uns sozialer Stadtstress 
krank machen kann. Urbanisierung, so 
sein Fazit, wird sich für unsere Gesund-
heit als mindestens so relevant erweisen 
wie der Klimawandel. Gesunde Städte zu 
formen wird deshalb eine immer dringen-
dere sozial- und gesundheitspolitische 
Notwendigkeit. Adli sagt: Städte sind gut 
für uns – wir müssen nur lernen, sie zu le-
benswerten Orten zu machen. 

Verlag: C. Bertelsmann, gebundene Aus-
gabe: 384 Seiten, 1. Auflage, Mai 2017, 
19,99 Euro, ISBN: 357010270X. 

 Foto: C. Bertelsmann

„Stress and the City“: Arzt und Psychiater Mazda Adli wirft die These auf, ob 
uns die Städte krank machen

FILM // TIPP

Frankfurt 1946: Der jüdische Kaufmann 
David will mit Freunden, die wie er knapp 
dem Tod im Zweiten Weltkrieg entkom-
men sind, ein Geschäft aufziehen. Dabei 
knüpft er an die Tradition seiner im Holo-
caust ermordeten Familie an, die einen 
Weißwäsche-Handel betrieben hat. Von 
Haustür zu Haustür ziehen die selbst er-
nannten Handelsvertreter und verschaf-
fen sich mit aberwitzigen Tricks Einlass, 
um deutschen Hausfrauen feinste Bett-
wäsche anzubieten. 

Ihre Erlebnisse setzen sich zu einem Bild 
der frühen Nachkriegszeit aus jüdischer 
Perspektive zusammen. Scheinbar beiläu-
fig werden große Fragen behandelt: 

Bleibt man im Land der Verfolger, das 
einst die Heimat war? Oder versucht 
man, mit dem frisch verdienten Geld so 
schnell wie möglich auszureisen? Mit 
Fragen ganz anderer Art wird David kon-
frontiert, der den Holocaust mit Num-
mernrevues für die Nazis überlebt hat. 

Zu Gast in der Aufführung am 8. Juni ist 
Autor Michel Bergmann, der am Dreh-
buch des Films beteiligt ist. Deutsch-
land/Luxemburg/Belgien 2017, Regie: 
Sam Garbarski, 102 Minuten, FSK: ab 12, 
Deutsche Film- und Medienbewertung: 
Prädikat „besonders wertvoll“. 

 Foto: Warner/X-Verleih

„Es war einmal in Deutschland“ 
8. Juni, 17.30 Uhr, und 14. Juni, 20 Uhr, im Caligari 

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

BUCH // TIPP



UNTERHALTUNG //  19Juni 2017 // Nr. 38

Das Sprichwort stammt aus Australien 
und bedeutet übersetzt: „Kängurus im 
Oberstübchen haben“. Genauer gesagt 
heißt es also, dass man ein wenig ver-
rückt ist. 

Die Redewendung ist kein böser Vor-
wurf, sondern wird meistens in Verbin-
dung mit einem Augenzwinkern benutzt. 
Wie sollte es auch anders sein: Die Tiere 
sind ja auch niedlich, gleichzeitig aber 
auch sehr aktiv. Da kann im Oberstüb-
chen schon mal etwas durcheinander 
geraten.  

Foto: clabert/Fotolia

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

                                          Zum Thema „Schüler von heute“

        CARTOON DES MONATS
Sicherheit im Taxi 

Die Nachricht war für uns Taxifahrer in 
Wiesbaden ein Schock und schnell Ge-
sprächsthema Nummer eins. Sie haben 
es bestimmt mitbekommen, dass ein Ta-
xifahrer wegen Verdacht auf Vergewal-
tigung in Untersuchungshaft ist. Und als 
ob das nicht reichen würde, sitzt mittler-
weile auch sein Sohn in Haft, ihm wer-
den ebenfalls Sexualdelikte gegenüber 
Fahrgästen vorgeworfen (siehe Seite 11, 
die Red.). Unglaublich. Was Vater und 
Sohn da gemacht haben sollen, ist auf 
gut Deutsch unter aller Sau, einfach 
ekelhaft. Es tut mir leid für die Frauen. 
Aber auch für all die anderen Taxifahrer, 
die ihre Arbeit ordentlich und verant-
wortungsbewusst machen. Unser Ruf 
wird jetzt darunter leiden. Solche Leute 
gehören nicht in den Taxiverkehr, sie 
sollten auf keinen Fall Personen beför-
dern dürfen. Es ist mehr als unglücklich, 
dass zum Beispiel der Personenbeförde-
rungsschein des Vaters verlängert wor-
den ist, nur weil der Behörde seine Ver-
urteilung nicht gemeldet wurde. Gut, 
dass wenigstens jetzt beiden der P-
Schein entzogen wird. Die Unternehmer 
müssen sehr genau darauf achten, wen 
sie einstellen. Solche Fahrer traumatisie-
ren die Frauen und machen das Ge-
schäft für uns Taxifahrer schlechter. 
Mein Rat an die Fahrgäste: Die sicherste 
Variante ist, sich ein Taxi über die Taxi-
zentrale zu bestellen. So kann man zu 
jeder Zeit nachvollziehen, wer der Fah-
rer ist. In jedem Taxi klebt sichtbar für al-

le ein Unternehmerschild vorne im 
Cockpit. Wenn Sie keins sehen, dann 
fragen Sie den Fahrer danach. Denn das 
Schild ist ein Muss! Wie auch die Kon-
zessionsnummer, die rechts hinten auf 
der Heckscheibe platziert sein muss – 
merken Sie sich die Nummer. Schon vor 
diesem Fall habe ich gemerkt, dass Fahr-
gäste vorsichtiger geworden sind. Men-
schen, die eine Freundin ins Taxi setzen, 
sagen oft: „Ruf an, wenn du zuhause 
bist“, oder schießen ein Foto vom Taxi. 
Das war am Anfang sehr unangenehm, 
weil man ja selbst nicht zu den schlech-
ten Fahrern gehört. Aber irgendwo 
kann ich das nachvollziehen. Ich kann 
nur hoffen, dass solche Fälle nicht mehr 
vorkommen und Sie sich weiterhin im 
Taxi sicher fühlen. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Australien

KANGAROOS IN HIS TOP PADDOCK
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RAMADAN: WAS BEDEUTET DER MONAT FÜR 
SIE? FÄLLT ES SCHWERER IM SOMMER ZU FASTEN?

Im Sommer sind vielleicht die ersten drei Tage 
schwierig, sich umzugewöhnen. Aber ich ma-
che es nicht vom Wetter abhängig, ob ich im 
Ramadan faste oder nicht. Das gehört für mich 
zu meiner religiösen Pflicht – und ich mache 
es wirklich gerne. Auch weil ich das Wissen 
über meinen Glauben in dieser Zeit vertiefe.  Es 
ist für mich auch kein Problem, für meine Kin-
der zu kochen, während ich faste. Sie wollen ja 
auch unbedingt mitfasten, ich muss sie eher 
zurückhalten.  Enthaltsam zu sein, sich zurück-
zunehmen, tut uns allen gut. Nur so können 
wir erkennen, wie es Menschen ergeht, die 
eben nichts zu essen und zu trinken haben. 

Umfrage & Fotos: Erdal Aslan

Abdul Faraj, 33, Angestellter bei „Pal-
mengrill“, irakische Wurzeln

Hafsa Makic, 20, Studentin Hochschu-
le Rhein-Main, bosnische Wurzeln

Kaya Cankara, 52, Garten- und Land-
schaftsbau, türkische Wurzeln

Ayan Mohamed, 40, Mutter von drei 
Kindern, somalische Wurzeln

Ich faste seit 1991 jeden Ramadan. Auch 
wenn ich schwere körperliche Arbeit verrichte, 
kommt es für mich nicht infrage, das aufzuge-
ben. Natürlich fällt es einem bei der Hitze 
manchmal schwerer, aber so ein physisches 
wie auch geistiges Fasten setzt Kräfte frei. 
Manchmal fragen mich meine Mitarbeiter , 
wie ich das aushalte. Ich achte sehr auf gesun-
de und ausgewogene Ernährung während 
den Stunden, in denen man nicht fastet. Mit 
geistiges Fasten meine ich, dass ich versuche, 
schlechte Gedanken fernzuhalten, und mehr 
darauf achte, was ich sage, wie ich mit Men-
schen umgehe, wo ich helfen kann. Daher be-
greife ich den Ramadan nicht als Last, sondern 
als Chance, ein besserer Mensch zu werden.

Da ich noch nicht so alt bin, kenne ich den Ra-
madan nur im Sommer. Ich merke während 
des Fastens keinen Unterschied zu anderen Ta-
gen, das Fasten hindert mich an nichts. An das 
Nichtessen gewöhnt man sich sofort und der 
Durst ist total erträglich, auch wenn das für 
Außenstehende vielleicht schwer nachzuvoll-
ziehen ist. Ich habe auch keine Probleme beim 
Lernen an der Uni, im Gegenteil, ich lasse mich 
nicht davon ablenken, was ich als Nächstes 
essen oder trinken will, sondern kann mich auf 
das Wesentliche konzentrieren. Der Fastenmo-
nat ist meine absolute Lieblingszeit, man be-
sinnt sich auf die seelischen Bedürfnisse, be-
schäftigt sich mehr mit Gott – und Familie und 
Freunde kommen jeden Abend zusammen.

Natürlich ist es im Sommer anstrengender, vor 
allem für mich, denn ich stehe den ganzen Tag 
vor dem Hähnchengrill. Deshalb ist es vor al-
lem der Durst, den ich bemerke. Denn neben 
der Hitze muss man sich ja auch mit den Gäs-
ten unterhalten. Einen Tag vor dem Ramadan 
habe ich drei Liter Wasser während der 
Arbeitszeit getrunken, am nächsten null. Und 
trotzdem, es ging, ich war selbst überrascht, 
was der Wille möglich macht. Das bringt mir 
der Ramadan jedes Jahr aufs Neue bei. Des-
halb bin ich auch am Ende des Tages stolz. Ich 
faste trotz allem gerne und genieße die Gesel-
ligkeit am Abend, aber auch die innere Einkehr. 
Es ist auch nur ein Monat im ganzen Jahr. Da-
rum sage ich: Ich faste, bis ich umkippe. (lacht)

 
 
 
 
  
 
 
 
„In der unteren Dotzheimer Straße 
ist die Verkehrssituation für Fuß-
gänger inzwischen mehr als 
schwierig geworden: Viele der 
Vorgärten wurden zubetoniert, um 
Parkplätze zu schaffen. Nun ist 
‚Raudiparken‘ an der Tagesord-
nung und wird nur mangelhaft 
 reglementiert. Gleichzeitig wird 
Wohnraum abgerissen , um noch 
mehr Stellplätze  zu generieren. 
Müssen wir als Bewohner immer 
nur aushalten oder sehen Sie 
eine Chance auf echte Fortschritte 
vonseiten der Politik?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild be-
antwortet die Bürgerfrage: „Ich teile 
Ihre Einschätzung, was das Parken auf 

Gehwegen betrifft. Dagegen helfen in 
vielen Fällen nur Poller. Leider war das 
Tiefbauamt in der Vergangenheit dazu 
kaum bereit. Zur Zeit bemerke ich da 
aber ein Umdenken, das mir Hoffnung 
macht. Was die Vorgärten angeht, so ist 
es die Aufgabe von uns allen, darauf zu 
achten, dass nicht noch mehr zweck-
entfremdet werden. Einen Rückbau ille-
gal zu Parkplätzen umgewandelter Vor-
gärten wird auch in Zukunft ein Anlie-
gen des Ortsbeirates sein. Im Übrigen 
setze ich große Hoffnungen in unseren 
neuen Umwelt- und Verkehrsdezernen-
ten, der sich für eine gerechtere Vertei-
lung des öffentlichen Raumes einsetzen 
will.“ 
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Orts-
vorsteher an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
Fotos: Chris Cowley, 
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
Westend- 

  Ortsvorsteher

Chris Cowley

D I E  M U L T I K U L T U R E L L E  S T A D T T E I L Z E I T U N G

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 

Der islamische Fastenmonat Ramadan hat am 27. Mai begonnen und endet am 24. Juni. In dieser Zeit verzichten Muslime 
von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Speisen, Getränke, Rauchen und Geschlechtsverkehr. Da sich 
der Ramadan nach dem islamischen Mondkalender richtet, findet der Fastenmonat jährlich rund zehn Tage früher statt. 
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Schickels Geschichten: Das Wiesbadener Original Waldemar Reichard lebte lange im Westend

DER „KNOBLAUCH“ UNSERER STADT
Vielen ist er heute noch in Erinnerung – als 
hagere, meist schwarz gekleidete Erschei-
nung mit spitznasig markantem Profil war er 
den Wiesbadenern über viele Jahre hinweg 
eine vertraute Erscheinung. Da ihn stets eine 
Wolke von intensivem Knoblauchdunst um-
waberte, zogen es die meisten freilich vor, 
ihm nicht allzu nahe zu kommen. Seine Skur-
rilität führte indessen zu keiner Ablehnung. 
Im Gegenteil. Er wurde in seiner Exotik ak-
zeptiert. Seine Duftnote sorgte aber dafür, 
dass die Wertschätzung nicht zu über-
schwänglich wurde.  

Diese wohl temperierte Beliebtheit sorgte da-
für, dass ihm posthum in der Wiesbadener Er-
innerungskultur ein sichtbarer Platz zuge-
standen wurde. In der Kleinen Schwalbacher 
Straße erinnert eine von Professor Reinhold 
Petermann geschaffene Statue mit Bronzeta-
fel an Waldemar Reichard, der sich selbst 
„Reichert“ schrieb und als „Knoblauch“ bes-
ser bekannt war und ist. Sie wurde von der 
Stadtentwicklungsgesellschaft und der Wies-
baden Stiftung finanziert. Allium Sativum war 
folgerichtig in der Einladung zur Enthüllung 
der Bronzetafel am 18. Juni 2015 zu lesen, 
was sinngemäß „Knoblauchidentität“ be-
deutet. Auch ein Grabstein in Form eines stili-
sierten Notenschlüssels am Südfriedhof erin-
nert an das Wiesbadener Original. Das Grab 
selbst gibt es nicht mehr. 

In der Goebenstraße gewohnt 

Der 1915 in Steglitz (heute Stadtteil Berlins) 
geborene Reichard war 1928 mit seinen El-
tern nach Wiesbaden gezogen. Eine an der 
Musikhochschule in Mainz absolvierte Aus-
bildung zum Bassbariton ermöglichte nach 
1945 ein kurzfristiges Engagement am Thea-
ter in Aschaffenburg. Eine dauerhafte Thea-
terkarriere gelang dem auch damals schon 
mit Knoblaucharoma parfümierten Walde-
mar Reichard nicht. Nach eigenem Bekunden 
soll seine Knoblauch-Obsession der Grund für 
sein berufliches Scheitern gewesen sein. Ob 
noch andere Gründe dafür ursächlich gewe-
sen sein könnten, unterliegt der reinen Spe-
kulation. 

Was mir bisher nicht bekannt war – Walde-
mar Reichard war viele Jahre Westendler. Er 
bewohnte im ersten Stock des Hauses Goe-
benstraße 20 in einer Dreizimmerwohnung 
einen Raum. Mitbewohner waren die 1959 
geborene Ute Schwarz-Trittler und deren El-
tern und Großmutter. Wie Frau Schwarz-Tritt-
ler berichtet, stellten die Wohnzimmer die ge-
trennt genutzten privaten „Hoheitsbezirke“ 
dar, bei der Benutzung von Toilette und Küche 
musste man sich arrangieren.  

Die Großmutter von Ute Schwarz-Trittler 
wusste zu berichten, dass Reichards Mutter 
sehr herrisch gewesen sei und ihn bei der Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln benachteiligt 

habe. Schließlich führte die Knoblauchvorlie-
be dem nach dem Tod seiner Mutter alleinste-
henden Reichard zu einem Eklat innerhalb 
der Wohngemeinschaft. Dem Vater von Ute 
Schwarz-Trittler ging der intensive Knob-
lauchdunst, der in der gemeinsamen Woh-
nung permanent spürbar war, schon lange 
gegen den Strich.  

Eklat in der Westend-WG 

Nach einer Betriebsfeier mit einem Quantum 
über den Durst kam es zum Eklat. Schwarz-
Trittlers Vater ließ sich zu einer massiven Im-
ponier-Attacke hinreißen, die den seelisch 
ohnehin nicht sehr stabilen Reichard so ver-
schreckte, dass er fluchtartig durch das Fens-
ter des ersten Stocks auf die Straße floh. Es 
grenzt an ein Wunder, dass er – so Schwarz-
Trittler – den Fenstersprung unbeschadet 
überstand. An eine Rückkehr in diese Woh-
nung war für ihn danach nicht mehr zu den-
ken. Im Männerheim der Heilsarmee in der 
Schwarzenbergstraße 7 fand er eine neue 
dauerhafte Unterkunft.  

Meine frühesten Erinnerungen an „Knob-
lauch“ reichen bis ins Jahr 1953. Das Frei-
bad Kleinfeldchen war neu eröffnet worden 
und meine Schulkameraden und ich waren 

während der Sommerferien täglich dort. 
Auch Waldemar Reichard trat dort in Erschei-
nung und versammelte gleichsam wie am 
Speakers Corner im Londoner Hydepark eine 
sehr junge Zuhörerschaft um sich. Bereitwillig 
ließ sie sich von seinen aktuellen weltpoliti-

schen Einschätzungen und Prophezeiungen 
beeindrucken.  

In der Kirchgasse, am Ort der stillgelegten Ci-
ty-Passage, existierte in den 60er Jahren ein 
Aktualitäten-Kino, „Aki“ genannt. Es gab kei-
ne Anfangszeiten. Man kam und ging, wie es 
einem beliebte. In einer Endlosschleife wur-
den aktuelle Wochenschauen und Dokumen-
tarfilme gezeigt. Ich nahm das Angebot die-
ser Dauervorführung zuweilen wahr. Einmal 
ergab sich während der laufenden Vorstel-
lung hinter mir eine starke Unruhe. Geräusch-
voll wechselten zahlreiche Zuschauer hastig 
ihre bisherige Sitzposition. Beim Zurückbli-
cken erkannte ich im fahlen Widerschein der 
Kinoleinwand einen einsamen „Knoblauch“, 
der mit seiner Dunstwolke ungewollt andere 
Cineasten aus ihren Sitzen vertrieben hatte. 

Eine dritte Erinnerung an ihn verbindet sich 
mit meiner Mitarbeit beim Wiesbadener Tag-
blatt in der Herrnmühlgasse 11 (das Gebäude 
trägt noch heute sein Emblem). Der Karne-
valszug am Fastnachtssonntag führte in den 
70er Jahren direkt am Tagblatt-Haus vorbei. 
Nach dem Zugprogramm wurden die Zug-
nummern abschnittweise unter den profes-
sionellen und freien Mitarbeitern zur Bericht-
erstattung aufgeteilt. Nachdem der Zug vor-
bei gezogen war und die Berichte für den 
Umbruch fertig waren, versammelten sich al-
le Akteure aufgekratzt im Zimmer des dama-
ligen Lokalchefs Dr. Schreiber. Mindestens 
zweimal habe ich erlebt, dass bei dieser Gele-
genheit Waldemar Reichard auftauchte und 
dank seiner Ausbildung komplette Arien der 
gängigen Opernliteratur auswendig vortrug. 
Stimmlich war er nicht in Übung, textlich aber 
sehr perfekt. 

Text: Hans Peter Schickel 
Archivfotos: Wolfgang Eckhardt,  
wita/Paul Müller

Ein Wiesbadener Original: Bassbariton und Exotiker Waldemar Reichard, seiner Duft-
note wegen besser bekannt als „Knoblauch“, hat viele Jahre im Westend gelebt.

Lebensgroß: Im Jahr 2009 haben SEG-Geschäftsführer Andreas Guntrum (links) und der damalige Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU) die Statue von „Knob-lauch“ in der Kleinen Schwalbacher Straße enthüllt. 
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Intensive Balladen und 
leichtfüßige Songs mit Lucid 

Lucids Talent für Melodien, die selbst melan-
cholischen Momenten noch eine eigene 
Eleganz abgewinnen, prägt intensive Balla-
den und leichtfüßigere Songs. Mal eingän-
gig, mal hymnisch, mal verträumt begeister-
te sie bereits das Publikum von Suzanne Ve-
ga, My Brightest Diamond, Simone White 
oder Joshua Radin. Ein gemeinsames Live-
Projekt realisierte sie mit dem in den USA le-
benden Jazz-Bassisten Kai Eckhardt, un-
längst trat sie als „Special Guest“ mit dem 
Jazz-Gitarristen Torsten de Winkel auf. 
Während Lucids Musik frei von konkreten 
Referenzen bleibt, flirten ihre Texte biswei-
len mit Anspielungen. Sie abstrahieren per-
sönliche Erlebnisse. Selbst wenn sie in der 
Ich-Form erzählt, ist Lucids Poesie aber weit 
mehr als ein vertontes Tagebuch. Zu sehen 
und zu hören ist die Berlinerin am Sams-
tag, 10. Juni, ab 19 Uhr im Infoladen, Blü-
cherstraße 46. Der Eintritt ist frei, ein Hut 
geht rum. Homepage: www.lucid-music.de 

Elterntalk im Café Wellritz 
Kommunikation mit Teens 

Im Alter von zehn Jahren geht es oft so rich-
tig los: lautstarke Diskussionen, Türenknal-
len, Ohnmachtsgefühle, Wut und Frust – 
die Kommunikation mit Teenagern stellt El-
tern oft vor Herausforderungen. Gabriele 
Sieberock, Dipl.-Sozialpädagogin und Heil-
praktikerin, stellt am Mittwoch, 14. Juni, 
18 Uhr, das Modell der gewaltfreien Kom-
munikation nach Marshall Rosenberg vor. 
Eltern können anschließend konkrete eige-
ne Themen besprechen und Erfahrungen 
mit diesem Kommunikationsmodell sam-
meln. Anmeldung und Informationen bei 
Petra Schierholz per E-Mail an  
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-41 18 75 12. Für die kos-
tenfreie Kinderbetreuung Bedarf anmelden. 
Weitere Infor mationen gibt es im Internet 
unter: www.facebook.com/ 
cafewellritz. 

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Annahmeschluss für Reparatu-
ren ist 12.30 Uhr. Das Repair-Café Wiesba-
den-Westend findet am Samstag, 17. Ju-
ni, von 10 bis 13 Uhr im Café Anderswo, 
Blücherstraße 17, statt. 

 Sympathisches  
Akustik-Duo aus Landau 

Sehnsüchtige Melancholie trifft auf tanzba-
re Lebensfreude. Am Samstag, 24. Juni, 
19 Uhr, tritt das sympathische Akustik-Duo 
aus Landau im Infoladen, Blücherstraße 46, 
auf. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum. 
Die Songs von Sooty Kitchen oszillieren zwi-
schen sehnsüchtiger Melancholie und tanz-
barer Lebensfreude. Die Band veröffentlich-
te 2013 ihr erstes Album. Freigeistig bewegt 
sich das Album in einem popmusikalischen 
Spektrum, das mal an Gisbert zu Knyphau-
sen, mal an Philipp Poisel oder Fiva & das 
Phantomorchester erinnert, und dennoch 
immer nach Sooty Kitchen klingt. Internet: 
www.facebook.com/sootykitchen. 

Hochschulchor 
feiert Premiere 

Am Samstag, 24. Juni, gibt der Hoch-
schulchor der Hochschule Rhein-Main sein 
erstes Konzert. In Kooperation mit dem 
Kammerchor Hofheim findet das Konzert 
um 20 Uhr in der Wiesbadener Ringkirche 
statt. Unter der Leitung von Hans-Georg 
Dechange präsentieren die Chöre das Ora-
torium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy. Als Solistinnen und Solisten wirken 
mit: Ena Aldecoa (Sopran), Doris Peuckert 
(Alt), Musa Nkuna (Tenor) und Jochen Faul-
hammer (Bass). Begleitet werden die Sänge-
rinnen und Sänger vom Orchester Hof-
heimer Akademie. Karten sind bei der Tou-

rist-Information in Wiesbaden oder in Hof-
heim bei den Buchhandlungen Am alten 
Rathaus und Tolksdorf erhältlich und kosten 
18, 20 oder 22 Euro, ermäßigt 10 Euro. 

Ecem Üzüm liest 
aus „Endless Pain“ 

Am Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr, liest 
Ecem Üzüm (16) aus ihrem Roman „Endless 
Pain“. Die Hauptfigur im Buch führt einen 
Kampf zwischen Liebe, Vergangenheit und 
Vergessen. Die junge Autorin lebt mit ihrer 
Familie im Wiesbadener Westend und be-
sucht das Gymnasium. Wenn sie nicht gera-
de Geschichten erfindet, zeichnet oder liest 
sie sich durch ihre Jugend. Seitdem sie mit 
dreizehn Jahren ihre Leidenschaft zum 
Schreiben entdeckt hat, ist das schriftliche 
Festhalten ihrer Gedanken und Ideen ihre 
größte Leidenschaft. „Endless Pain“ ist ihr 
Debütroman, mit dem sie von Anfang an 
das Ziel hatte, Menschen zu berühren und 
zum Nachdenken anzuregen. In der Werk-
statt 23, Blücherstraße 23, liest sie ein paar 
Passagen vor. Der Eintritt ist kostenlos. 

Auf Reise mit 
Tidemore im ZR6 

Es ist jedes Mal eine Reise, die beginnt, 
wenn man der Musik von Tidemore lauscht. 
Und man weiß nicht genau, wohin sie einen 
führen wird. Allein mit zwei Gitarren und 
ihren Stimmen und manchmal auch mit 
dem Piano zelebrieren die Brüder Andreas 
und Matthias Pietsch einen grandiosen 
Akustik-Pop, der außergewöhnlich ist, tief-
gründig berührt und zugleich vertraut und 
klangvoll anmutet. Mit ihrem zweiten Al-
bum „By the Sea“ haben die beiden Brüder 
ein überzeugendes Werk vorgelegt. Das 
Duo tritt am Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, 
im Studio ZR6, Zietenring 6, auf. Ein Muss 
für Liebeskranke, Systemkritiker, Aussteiger, 
Todessehnsüchtige und Lebenshungrige. 
Eintritt: VVK: 6 Euro plus Gebühren, Abend-
kasse 7 Euro. 

Vortrag über die zivile 
Seenotrettung im Mittelmeer 

Marco van Marle macht sich auf den Weg. 
Als ungelernter Matrose auf einem Schiff im 
Mittelmeer. Zwei Wochen wird er zusam-
men mit der privaten Organisation Sea-Eye 
vor der lybischen Küste unterwegs sein, um 
Flüchtlingen zu helfen. Wie gelingen Ret-
tungsmissionen mit nicht in Seenotrettung 
ausgebildeten Crews, auf einem fast 60 
Jahre alten ehemaligen Schiffskutter? Dazu 
hat der Infoladen, Blücherstraße 46, am 
Mittwoch, 5. Juli, 20 Uhr, van Marle zu 
Gast, der über seine Erfahrungen berichtet 
und diese mit Bildern dokumentiert. 

Kulinarische Stadtführung 
im Westend 

Es ist die perfekte Kombination aus Kultur 
und Kulinarik: Sieben Kostproben verteilt 
auf drei Stunden. Eine kulinarische Entde-
ckungsreise zusammen mit dem Veranstal-
ter „Eat the World“ durch den vielfältigen 
Westen der hessischen Landeshauptstadt. 
Gepaart mit vielen kulinarischen Köstlichkei-
ten von sorgfältig ausgewählten Partnern. 
Gemeinsam mit einem Stadtführer startet 
der Ausflug im begrünten Rheingauviertel. 
Die Touren finden ganzjährig statt. Eine An-
meldung ist erforderlich. Termine: don-
nerstags 15 Uhr und samstags 11 Uhr. 
Dauer: drei Stunden. 
Preis: 33 Euro, Kinder: 16,50 Euro für Kinder 
bis 12 Jahre. Buchung  
und Kontakt unter: www.eat-the-
world.com/stadtfuehrung-wiesbaden/ 
booking/wiesbaden-westend-tour.html,  
E-Mail: info@eat-the-world.com, Telefon: 
030-206 22 99 90. 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie uns alle wichtigen 
Informationen an folgende E-Mail-
Adresse: westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

„Endless Pain“ ist der Name des Debütromans von Ecem Üzüm. In der Werkstatt 23 
wird sie am 29. Juni daraus vorlesen. Archivfoto: Erdal Aslan

Die Brüder Andreas und Matthias Pietsch liefern unter dem Namen Tidemore einen 
grandiosen Akustik-Pop. Am 1. Juli kommt das Duo ins ZR6. Foto: Tidemore
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Zum dritten Mal in Folge warten musikalische Höhepunkte und kulinarische Köstlichkeiten

HATTRICK FÜR DAS SCHLOSSPLATZFEST
Schlossplatzfest trifft auf die Behinderten-
tage: Am Freitag, 16. Juni, startet das drei-
tägige Schlossplatzfest in Wiesbaden. Die 
Organisatoren veranstalten zum dritten 
Mal in Folge das Fest vor dem Wiesbade-
ner Rathaus in Kooperation mit den Be-
hindertentagen.  

Buntes Bühnenprogramm 

Dieses Jahr mit noch mehr Informations-
ständen wie Evim, Blista Marburg mit 
Sehmobil, Fahrschule Meyer mit einem 
Fahrschulauto für Menschen mit Behinde-
rung, Rollstühle des Sanitätshauses Kun-
ze, Informationsstände von Pflegefirmen, 
Forum Schmiede und Truewoods für alter-
native Mode. Außerdem wird es ein aus-
gereiftes und interessantes Bühnenpro-
gramm mit J. Sanders & Friends, Rick 
Cheyenne, Blind Foundation und vielen 
weiteren Künstlern, geben.  

Für Speisen und Getränke sorgt  eine Viel-
zahl von Street-Food-Ständen und Food-
trucks. Zusätzlich zu dem Street-Food-An-
gebot wird es die „besten Apfelweine 

Wiesbadens“ und heimischen Handkäs 
geben. 

Weitere Besonderheiten des dritten Wies-
badener Schlossplatzfests sind eine 
Sprungeinlage eines Radakrobaten und 
ein Basketball-Turnier gegen die Rhine Ri-

ver Rhinos. Die Wiesbadener Basketballer 
werden am Samstag, 17., und Sonntag, 
18. Juni, zweimal gegen Besucher spielen 
und ein kleines Basketball-Turnier veran-
stalten. Dazu wird das Schloss Freuden-
berg den Ratskeller in eine Dunkelbar ver-
wandeln, in welcher Menschen erleben 

können, wie es sich anfühlt, blind zu sein. 
Außerdem feiert der Interessenverband 
für Menschen mit Behinderung e.V. („Sun-
rise“) sein fünfjähriges Bestehen und es 
wird eine offizielle Einweihung der neuen 
Rollstuhlhebebühne geben, welche auch 
Künstlern im Rollstuhl eine menschen-
würdige Möglichkeit bietet, die Bühne zu 
betreten.  
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Mit Street Food und Bühnenprogramm: Das Schlossplatzfest findet vom 16. bis 18. Juni statt.

Schlossplatzfest in Wiesbaden, 
Schlossplatz, 65183 Wiesbaden, Frei-
tag, 16. Juni, von 16 bis 22 Uhr, Sams-
tag, 17. Juni, 10 bis 22 Uhr, Sonntag, 
18.  Juni,  10  bis  22  Uhr. 
Moderation: Helena Steiger und 
Mario Büchl.  
 
Weitere Informationen beim Interes-
senverband für Menschen mit Behin-
derung unter www.ivfmb.de.

Schüler-Ferienkurse:
Alleine, zu zweit oder zu dritt! 
Wöchentliche Kurse in den Sommerferien.

AUF EINEN BLICK


