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ERDITORIAL
Die Trinkerszene im Viertel

Anwohner zum Plan für Wellritzstraße Westendler geehrt für mutigen Einsatz Türkische Fankultur in Wiesbaden
Dass eine Alkoholverbotszone rund um
den Platz der Deutschen Einheit seit 2008
gilt, wissen wahrscheinlich nur wenige.
Und wenn sie es wissen, merken sie nichts
davon: Denn die Trinkerszene trifft sich
auch heute, wie schon immer, am Faulbrunnenplatz. Das Verbot hat nicht viel gebracht, da muss man sich nichts vormachen. Die Leiterin des Ordnungsamts, Heike
Paul, schätzt die Situation auch realistisch
ein (Seite 3). Sie weiß, dass sich die Trinkerszene nicht mit solch einer Verfügung einfach auflösen lässt. Diese Menschen gehören auch zum Westend und zu Wiesbaden,
keine Frage. Hier muss sich die Stadt aber
den Vorwurf gefallen lassen, dass sie seit
Jahren keine gute Idee entwickelt hat, wie
mit der Trinkerszene in diesem auch von
Kindern stark frequentierten Bereich umgegangen werden kann. Der Quartiersplatz
kann so schön gestaltet sein, wie er will:
Wenn sich stark alkoholisierte Menschen
dort treffen oder, wie schon geschehen,
Kinder und Erzieher aus der benachbarten
Kita von Betrunkenen angepöbelt werden,
wird der Platz früher oder später gemieden
werden. Es wirkt so, als hätte sich die Stadt
mit der Situation abgefunden. Eine stärkere
Präsenz und häufigere Kontrollen von
Stadtpolizisten kann zumindest ein erhöhtes Sicherheitsgefühl vermitteln. Man kann
nur hoffen, dass die Forderung von Heike
Paul nach mehr Personal erhört wird.
Ihr Erdal Aslan
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Interview: Ordnungsamt will Alkoholverbotszone am Platz der Deutschen Einheit beibehalten

„MEHR KONTROLLEN SIND UNMÖGLICH“
Seit 2008 ist der Bereich rund um den Platz
der Deutschen Einheit eine Alkoholverbotszone. Doch es vergeht wohl kein Tag, an
dem man dort nicht Menschen antrifft, die
öffentlich Alkohol konsumieren. Wir haben
mit Heike Paul, Leiterin des Ordnungsamts,
über die Sinnhaftigkeit des Verbots gesprochen.

Trotzdem haben die Bürger das Gefühl,
dass zu wenig kontrolliert wird.
Wir haben in diesem Jahr bisher 238 Kontrollen durchgeführt. Die Stadtpolizisten
kontrollieren nicht nur, sondern schauen
auch, in welcher Verfassung die Menschen
sind, ob sie zum Beispiel in eine Klinik müssen.

Frau Paul, die Alkoholverbotszone, eine
sogenannte Allgemeinverfügung, läuft
Ende August aus. Wird sie verlängert?
Ja, wir werden sie auf jeden Fall verlängern,
weil sie ein hilfreiches Instrument ist, um
überhaupt eingreifen, reagieren zu können.

Sie meinen also, es wird genug kontrolliert?
Nein, das ist aber auch aktuell unmöglich.
Denn ich habe momentan nur 36 Außendienstkräfte, die für ganz Wiesbaden zuständig sind. Wenn sie Urlaubstage und
Krankheitsfälle abziehen, sind an guten Tagen durchschnittlich acht Stadtpolizisten je
Schicht unterwegs, die gleichzeitig auch
230 Spielplätze im Auge haben müssen,
um nur ein Beispiel zu nennen.

Ist sie das wirklich? Ob am Faulbrunnen- oder Quartiersplatz – es wird
doch trotzdem dort getrunken.
Die Kritik weise ich auch nicht von der
Hand. Die Allgemeinverfügung hilft nur
größere Trinkgelage zu verhindern. Aber die
Trinkerszene wird man dort auch nicht mit
rein ordnungsrechtlichen Maßnahmen auflösen können.
Was ist also zu tun?
Das ist ein sozialpolitisches Thema, bei dem

Ein kleines Schild am Faulbrunnenplatz
weist auf die Alkolverbotszone hin.

wir mit dem Sozialdezernenten und der
Teestube Lösungen suchen. Es ist aber auch
nicht zielführend, die Menschen von einer
Ecke in eine andere zu verweisen. Und: Wir
werden nicht verhindern können, dass jemand, den wir in die Ausnüchterungszelle
gebracht haben, am nächsten Tag wieder
dort trinkt.

Wie viele Außendienstkräfte der Stadtpolizei wären nötig, um die Zone besser zu kontrollieren?
Wir müssten die Zahl mindestens verdoppeln, das haben wir auch schon den Verantwortlichen in der Stadt mitgeteilt. Das Ordnungsdezernat und -amt sind da aktuell in

der Abstimmung. Ich bin zuversichtlich,
dass wir eine gute Lösung finden.
Und falls nicht?
Dann muss die Stadtpolitik sagen, welche
Maßnahmen ihr am wichtigsten sind. Ich
kann nur fachliche Prioritäten setzen:
Wenn etwa das Wilhelmstraßenfest stattfindet, kann nicht gleichzeitig jeder Grillplatz kontrolliert werden.
Interview: Erdal Aslan
Fotos: Erdal Aslan, Ordnungsamt

Heike Paul ist seit August 2016 Leiterin
des Ordnungsamts.

4 // WESTEND
KURZ & KNAPP

„Grundschulpaten“
vorerst gerettet
Die Macher des Projekts „Grundschulpaten“
können aufatmen: Die ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe für Kinder, die der Verein Kubis
organisiert, ist bis zum Ende des Jahres wohl
finanziell gesichert. Das Sozialamt springt
mit der nötigen Finanzspritze von 11 000
Euro ein. „Wir haben eine Zusage, aber noch
nichts Schriftliches“, sagt Kubis-Vorsitzender
Michael Bischoff. Nachdem Kubis Alarm geschlagen hatte, haben auch ein Bürger 500
Euro und zwei weitere je 50 Euro gespendet.
Nun hofft Bischoff, dass die zukünftige Finanzierung des Projekts in den Doppelhaushalt
2018/2019 der Stadt aufgenommen wird.
Die Verhandlungen starten im Sommer. (era)

Bauarbeiten in
der Blücherstraße
Im Auftrag des städtischen Umweltamtes
finden seit dem 3. Juli bis voraussichtlich Ende Oktober 2017 Bauarbeiten in der Blücherstraße zwischen Kurt-Schumacher-Ring und
Bismarckring statt, teilt die Stadt mit. Während dieser Zeit kommt es an mehreren Baugruben immer wieder zu halbseitigen Straßensperrungen. Die Arbeiten sind für die Sanierung des zweiten Bachwasserkanals im
Rahmen des Projektes „Bäche ans Licht“
notwendig. (era)

Im Anschluss an unsere Juni-Ausgabe
wurde das Thema „Wellritzstraße“
auf facebook.com/menschwestend
und in der Facebook-Gruppe „Lust
auf Wiesbaden“ diskutiert. Wir haben
ein paar Kommentare zusammengefasst:
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Wellritzstraße als Fußgängerzone: Anwohner unterschiedlicher Meinung

LIEBER MEHR SICHERHEIT
ALS RASENDE AUTOS
Die Wellritzstraße als mögliche Fußgängerzone? In der Juni-Ausgabe von Mensch!Westend äußerten sich die Geschäftsleute zu der
Vision, die Ortsbeirat und Stadt befürworten,
und waren geteilter Meinung. In einem Pilotprojekt soll die Wellritzstraße, so die Idee, zunächst nur zwischen Helenen- und Schwalbacher Straße vom Verkehr beruhigt werden.
Doch was sagen die Anwohner?
Altinay Mehmed Mehmed befürwortet eine
Fußgängerzone. Er wohnt zusammen mit seiner Familie in dem Abschnitt der Wellritzstraße, der probeweise gesperrt werden könnte.
Mehmed glaubt, dass die Straße sicherer werden würde: „Viele junge Leute rasen hier mit
ihren Autos durch. Das ist besonders für meine drei kleinen Kinder gefährlich.“

Bedenken wegen Parkplätzen
Die junge Mutter Verena Lay meint ebenfalls,
dass die Straße sicherer werden würde, gibt
aber zu Bedenken: „Die Parkplatzsituation
würde sich noch mehr zuspitzen. Wir mussten
schon in den sauren Apfel beißen und einen
teuren Stellplatz mieten.“
Auch Anwohner Enis Oral befürchtet Probleme bei der Parkplatzsuche: „Das ist jetzt
schon sehr schwierig, hier etwas zu finden.“
In Sachen Lautstärke könne es nicht mehr
viel schlimmer werden. „Man hört bei gekipptem Fenster jetzt schon jedes Gespräch
mit.“

Anwohner Ömer Altun ist sich dagegen sicher, dass eine Fußgängerzone die Wellritzstraße aufwerten würde: „Es wäre ohne Verkehr schon ein wenig ruhiger hier. Bei den
Parkplätzen sehe ich keine Probleme. So viele
sind das ja im unteren Bereich der Straße
auch gar nicht.“ Dazu würde die Attraktivität
der Straße zunehmen, meint er. „Beispielsweise durch Außenbewirtung der Restaurants
oder Sitzgelegenheiten zum Verweilen.“
Wellritzstraßen-Urgestein Herbert Cartus lebt
und arbeitet seit 27 Jahren als Erzieher in der
Wellritzstraße. Er schlägt vor, sogar die kom-

plette Straße vom Verkehr zu befreien: „Ich
habe lieber Gastromöbel, spielende Kinder
und nette Begegnungen auf der Straße als
parkende Autos.“ Wichtig sei es, auch die Interessen der Kinder mit in die Planung einzubeziehen. Und er erinnert daran, dass die bestehenden Fußgängerzonen auch mal Durchgangsstraßen für Autos waren. „Der Protest
damals war sehr laut. Wünscht sich aber irgendjemand wieder die Verhältnisse von damals?“
Text: Markus Grendel
Grafik: Sabine Bartsch/VRM

Wellritzstraße als Fußgängerzone - Debatte auf Facebook

Taner Tunc: „Wie werden
die Lieferanten ihre Waren
liefern? Von 9 bis 11 Uhr ist
Chaos angesagt..“

Oberbürgermeister Sven
Gerich: „Es wäre eine tolle
Chance!“

Marcus Bär:
„Absolute Utopie!“

Michael Ritter: „Ich fände
ße
das klasse! Die Wellritzstra
an,
h
klic
wir
ür
daf
h
bietet sic
aund es würde die Lebensqu
nd
ste
We
n
ere
lität im inn
deutlich erhöhen.“

Vom Verkehr befreit: Die Visualisierung zeigt die Wellritzstraße als Fußgängerzone zwischen
Helenen- und Schwalbacher Straße. Nicht alle Anwohner sind von der Idee begeistert.

Serkan Munzur: „Es hat definitiv Vorund Nachteile. Als Autofahrer kann man
sich sowieso über die miserable Parksituation in Wiesbaden nur beschweren,
wenn da auch die Parkplätze weg kom
die
men, wird es noch chaotischer. Für
Gastronomie sowie andere Läden wäre
es natürlich eine große Chance.“

Friederike Scholing-Kamps: „Die
Lärmbelästigung für die Anwohner
wird mit dem Ausblenden von Autogeräuschen nicht weniger. Die Kneipen
auf der Straße sorgen für einen unangenehmeren Geräuschpegel, besonders nach 22 Uhr. “

Sabine Sommer: „Wie
funktioniert das dann mit
den Querstraßen? Werden
das alle Sackgassen ohne
Wendemöglichkeit?“

Marco Dellasette: „Die Stadt mit
ihren tollen Ideen. War denn von den
hohen Herren überhaupt jemand vor
Ort und hat sich einen Überblick verschafft, was im Westend so los ist?
Die pure Verwahrlosung, alles vermüllt,
Wegelagerer, alkoholisierte Mitbürger
bei Tag und Nacht usw...“

Jutta Moeller: „Wer ab und
an mal da durchgeht, kann
erleben, wie angenehm und
schön es ist, wenn auf den
Straßen auch Leben stattfindet. Ich würde mich freuen,
wenn die Fußgängerzone käme. Und wenn ich mir was
wünschen dürfte, hätte ich
gern die Moritzstraße gleich
hinterher.“

Anna Maria Russi: „Es gib
t
viele Gründe, die dafür sprechen: 1. Befreiung von Autos
und Chaos, 2. die Senioren,
die
dort leben, könnten ungehi
ndert mit ihren Gehhilfen lau
fen und 3. die vielen, vielen
Kinder könnten sich ungehi
ndert endlich bewegen. Die
Parksituation ist ohnehin ein
e
Katastrophe dort, also wäre
das kein Aspekt für eine
Ablehnung.“

Susanne Fabian: „Tolle
Chance, die Straße aufzuw
erten. Parkplätze gibt es da
ja
ohnehin nur wenige. Türkische Meile mit lauter gem
ütlichen Bars und Cafes, das
wäre doch toll.“
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Polizeioberkommissar Mesut Akpinar erhält Auszeichnung // Im Westend aufgewachsen

MUTIGER EINSATZ RETTET KINDERLEBEN
Dass die Rettungsaktion nach der Ehrung öffentlich wurde, ist Akpinar fast unangenehm, da „es unser Job ist, einzugreifen“.
Doch seine Freunde teilten das Foto vom
Hessentag in Rüsselsheim, wo die Würdigung Mitte Juni stattfand, in den sozialen
Netzwerken. Darunter viele aus dem Westend, wo Akpinar auch heute noch gelegentlich unterwegs ist, denn der Türkischstämmige lebt in der Landeshauptstadt. Akpinar hat
vor 20 Jahren an der Hessischen Polizeischule in Wiesbaden studiert und ist schon seit
vielen Jahren in einem Frankfurter Polizeirevier tätig.

Wenn sie gezögert hätten, wären zwei Kleinkinder heute vermutlich nicht mehr am Leben.
Polizeioberkommissar Mesut Akpinar und seine Kollegen haben bei einem Brand in Frankfurt beherzt eingegriffen und eine Tragödie
verhindert. Dafür sind Akpinar, der im Westend
aufgewachsen ist, und drei weitere Polizeibeamte der hessischen Landespolizei nun von
Ministerpräsident Volker Bouffier geehrt worden.
Der Vorfall ereignete sich im Februar dieses
Jahres. Als Akpinar und seine Kollegen an dem
Haus eintrafen, in dem die Wohnung brannte,
loderten die Flammen schon aus den Fenstern.
„Normalerweise müssen wir uns erst einen
Überblick verschaffen, aber hier hatten wir
nicht viel Zeit“, sagt der 39-Jährige, der den
Einsatz auch leitete. „Uns war zunächst nicht
bewusst, dass sich noch jemand in der Wohnung befand. Aber plötzlich stand ein Mann
mit einem bewusstlosen Kind am Fenster.“
Schnell beschloss er gemeinsam mit seinen
Kollegen, dass sie mithilfe von Passanten und
Einsätzkräften der Feuerwehr ein „Sprungkissen“ mit ihren Armen bilden müssen. Denn
das Luftkissen der Feuerwehr stand noch nicht

Ausgezeichnet für den mutigen Einsatz bei einem Brand: Polizeioberkommissar Mesut
Akpinar erhält vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier eine Urkunde.

bereit – und die Zeit lief davon. „Erschwerend
kam hinzu, dass durch die Rauchentwicklung
der Vater und wir kaum etwas sehen konnten.“ So ließ der Vater nur auf Zuruf sein Kind
aus dem ersten Obergeschoss herunterfallen,
das die bereitstehenden Arme auffingen.
„Dann verschwand der Vater kurz und stand
einige Momente später wieder am Fenster. Mit
dem zweiten Kind, das ebenfalls bewusstlos

war.“ Auch dieses landete sicher auf den rettenden Armen. Schließlich war auch das Luftkissen bereit, auf das der Vater dann springen
konnte. „Mir wurde erst nach dem Einsatz
klar: Wenn wir nur zwei, drei Minuten später
gehandelt hätten, hätten wir wahrscheinlich
die Kinder nicht retten können“, sagt Akpinar,
selbst zweifacher Vater. Die Familie kam mit
leichten Rauchgasvergiftungen davon.

In dieser Zeit habe er schon vieles erleben
müssen, erzählt Akpinar. „Doch was das Retten von Leben angeht, besonders weil die Kinder erst zwei und vier Jahre alt sind, war dieser Einsatz einer der dramatischsten für
mich.“ Er ist heilfroh, dass die Familie unverletzt blieb. Und dass sie im ersten Obergeschoss wohnte. „Wenn sie weiter oben gewohnt hätten, wäre die Situation wohl nicht
so glimpflich ausgegangen.“
Text: Erdal Aslan
Foto: Staatskanzlei Hessen
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Drei Generationen vereint auf einer Couch (Foto rechts): Familienoberhaupt Vandana (rechts) mit ihrer Tochter Sahra und den Enkelkindern Antonio, Amelia und Nikhil (von links nach
rechts). Vandana hat sich in ihrer Wohnung einen hinduistischen Tempel eingerichtet (Foto links oben). In der Küche kocht die Inderin schon seit 33 Jahren und ist ganz in ihrem Element.

INDIEN
Die parlamentarische Bundesrepublik Indien wird
von 29 Bundesstaaten gebildet.
Nach China ist Indien mit 1,33 Milliarden Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat der Erde. Die Hauptstadt Indiens ist Neu Delhi. Weitere wichtige
Metropolen sind Mumbai (früher Bombay) und Kolkata (Kalkutta). Zusammen
kommt das Trio auf fast 50 Millionen Einwohner. Flächenmäßig ist Indien das
siebtgrößte Land der Erde. Geführt
wird das Land von Staatspräsident Pranab
Mukherjee und Premierminister Narendra
Modi. In Wiesbaden leben laut Statistikamt 479 Menschen mit indischen
Wurzeln (Stand 31. Dezember 2016).

Hier wird nicht nur gegessen: Vandanas
Wohnzimmer.

Vandana Ewald hat ihre Heimat mit in das Westend gebracht

IN 33 JAHREN EINE KLEINE
INDISCHE WELT ERSCHAFFEN
Kaum tritt man über die Türschwelle der Wohnung, taucht man in eine andere Welt ein. Es
duftet nach Räucherstäbchen und exotischen
Gewürzen, die Wände hängen voller bunter
Gemälde mit indischen Gottheiten, es dominieren dunkles Holz und warme Farben. Der
Höhepunkt: ein hinduistischer Haustempel. Es
ist eine Wohnung, die eine Geschichte erzählt. Vandana Ewald hat sich in 33 Jahren ihr eigenes Reich geschaffen. Eine
kleine indische Welt im äußeren Westend.
Die Wohnung der 59-Jährigen ist der Mittelpunkt der Familie. Ihre beiden Töchter wohnen in der Nachbarschaft, aber meistens
spielt sich alles in Vandanas vier Wänden
ab. Es herrscht ein angenehmes Chaos:
Die drei Enkelkinder laufen, spielen und lachen in der Wohnung. „Hier ist fast jeden Tag so viel los. Aber das brauche ich.
Wenn es einen Tag ruhiger ist, fehlt etwas“, erzählt Vandana, die nicht nur mit
ihren Räucherstäbchen für Geruchserlebnisse sorgt. Aus der Küche strömt der nächste
exotische Duft: Die Inderin kocht „Murgh Korma“, ein Hühnchen-Curry-Gericht.
Essen verbindet und bringt die Generationen
an einen Tisch. Doch das Miteinander besteht
nicht nur aus Essen: Die Familie lacht, tanzt
und feiert zusammen. „Wir gehen sogar zusammen auf die Piste. Letztens war ich noch
mit meiner Mutter in der Bar Heaven“, sagt
die 30-jährige Tochter Sahra. Etwas, was in Indien vielleicht nicht unbedingt üblich ist. Ge-

rade älteren Familienmitgliedern wird dort
großer Respekt entgegengebracht. „Witze
über Ältere sind eigentlich tabu. Wir sehen
das aber etwas lockerer und scherzen viel
untereinander“, sagt die Familie einstimmig.
Das letzte große Fest stieg in Indien im Frühjahr, mit der gesamten Familie. „Wir
haben eine Woche lang gefeiert“, erzählt Vandana, die
ihre Verwandten aus Delhi und der Region Punjab im Norden Indiens alle zwei bis drei Jahre besucht.
Ihre Heimat verließ Vandana 1980
mit ihrem damaligen Mann. Nach
einem kurzen
Zwischenstopp in Speyer zog die Familie
1984 ins Westend.
Seitdem lebt die Inderin in der
gleichen Wohnung. Doch Vandana
fehlte in Deutschland etwas: „Die ganzen Farben habe ich vermisst. Es war alles so dunkel und grau in Deutschland.“ Mit
der Geburt der ersten Tochter und dem Lernen
der deutschen Sprache wurde es besser. „Zu
Beginn habe ich aber gedacht, ich lerne nie
Deutsch“, erinnert sich Vandana.
Mittlerweile fühlt sie sich hier heimisch, eine
Rückkehr nach Indien schließt die Köchin aus.
Vor allem schätzt sie die Ordnung und

Sauberkeit in Deutschland. Besonders eine
Sache ist ihr hier positiv aufgefallen: „Wenn
in Deutschland jemand einen Termin mit dir
vereinbart, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er ihn einhält. “

„Bekannteste Inderin des Viertels“
Eine Rückkehr wäre auch ein Verlust für das
Westend. Tochter Sahra bezeichnet ihre Mutter als „bekannteste Inderin des Viertels“.
Vandana bestätigt schmunzelnd: „Ich gehöre
mit meinen bunten Kleidern schon zum Stadtbild. Ich bin immer sehr offen und gehe auf
die Menschen zu.“ Viele Wiesbadener kennen
sie von ihren Koch-AG´s an der Helene-LangSchule und Kursen in der Volkshochschule.
Dazu bietet die Inderin Koch-Events für Privatpersonen an. Bei den Kursen dreht es sich
nicht nur ums Kochen. „Die Teilnehmer lernen
viel über die indische Kultur und das Leben
dort“, sagt sie.
„Man darf aber nicht glauben, dass es in Indien so aussieht wie in Bollywood-Filmen“,
räumt Vandana mit einem Vorurteil auf. „Die
Filme sind sehr übertrieben, aber so wünschen es sich viele Inder. Deshalb sind die Filme so erfolgreich.“
Text: Markus Grendel
Fotos: Erdal Aslan

w

Vandanas Webseite: www.shiva-service.de
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Indische Köchin präsentiert eines der beliebtesten Gerichte (Chicken Curry) aus ihrer Heimat

VANDANAS „MURGH KORMA“
Zubereitungszeit:
60 Minuten

2 TL Garam Masala
2 EL gehobelte Mandelblättchen

Zutaten:
1,5 kg Hühnerbrustfilet
1 ½ TL Salz
2 TL Chilipulver
2 TL frisch gepresste Knoblauchzehen
2 EL getrocknete Bockshornkleeblätter

Zubereitung:
Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Mit den restlichen Zutaten marinieren
(mindestens zehn Minuten). Fleisch bei großer
Hitze in Öl anbraten. Die Zwiebeln mit etwas
Wasser pürieren. Diese im erhitzten Ghee zehn
Minuten leicht anbräunen. Knoblauch und Ingwer fein würfeln und zugeben. Das Tomatenmark mit 300 ml Wasser verrühren. Anschließend die Gewürze Kurkuma, Chilipulver, Kardamom und Bockshornklee hinzufügen. Dabei
darauf achten, jedes Gewürz für sich einzeln
hinzuzufügen und mit etwas bereitgestelltem
Tomatenwasser zu verdünnen. Mit den anderen Gewürzen ebenso verfahren. Weitere 100
ml Wasser und die Hälfte der kleingeschnittenen Korianderblätter hinzufügen. Das Ganze
eine halbe Stunde lang köcheln lassen. Nun
die gemahlenen Mandeln, Kokosraspeln und
Korma-Paste sowie Salz untermischen. Nach
weiteren zehn Minuten die restlichen Zutaten,
wie Fleisch, restlichen Koriander, Garam Masala, Sahne und Kokosmilch hinzufügen. Kurz
aufkochen lassen und mit den gehobelten
Mandelblättchen garnieren.

Currysoße:
3 große Zwiebeln
5 Knoblauchzehen
1 großes Stück Ingwer (ca. 8 cm)
4 EL Tomatenmark
4 EL Ghee (oder anderer Butterschmalz)
2 TL Kurkuma
2 TL Chilipulver
2 TL getrocknete Bockshornkleeblätter (in den
Händen zerreiben)
1 TL gemahlener grüner Kardamom
2 TL Salz
4 EL Korma-Paste
6 EL gemahlene Mandeln
6 EL Kokosraspeln
halbes Bund frischer Koriander
200 ml Schlagsahne
100 ml ungesüßte Kokosmilch

Vandana Ewald
präsentiert das
indische Gericht
„Murgh Korma“.
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Aktuelle Daten zur Bevölkerung im inneren und äußeren Westend // Mehr Bulgaren im Viertel

DAS WESTEND IN ZAHLEN
18 073 Einwohner leben im Westend, das
sind knapp 300 Menschen mehr als im Jahr
2016. Auch der Anteil von Personen mit
Migrationshintergrund – also Menschen
ohne deutschen Pass plus deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Wurzeln –
ist um 0,8 Prozentpunkte leicht gestiegen
und beträgt jetzt 47 Prozent. Das geht aus
dem Stadtteilprofil des Amtes für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik hervor. Jedes Jahr veröffentlicht das
Amt im Sommer

neue Zahlen zu den Vierteln in Wiesbaden.
Auf diesen zwei Seiten stellen wir die wichtigsten Daten zum Westend vor.

Äußeres und inneres Westend
Dass innere und äußere Westend werden
durch den Bismarckring getrennt (siehe
Karte). Im äußeren Westend leben mit
10 627 Bewohnern (plus 200 im Vergleich
zu 2016) über 3000 Menschen mehr als im
inneren Westend, wo

7446 Menschen (2016: 7256) wohnen. Dafür ist der Anteil von Migranten im inneren
Westend mit 61,6 Prozent (60,7) deutlich
größer als im äußeren mit 36,7 Prozent
(36,2). Bei den Menschen mit ausländischem Pass haben die Türken über das gesamte Westend gesehen den größten Anteil mit 13,8 Prozent, wobei diese Zahl
2016 noch 14,7 Prozent betrug. Dicht darauf folgen die Bulgaren mit 12,6 Prozent –
die Bevölkerungsgruppe, die in den vergangenen Jahren am meisten zunahm im

Westend. Die Bulgaren führen im inneren
Westend auch mit 19 Prozent (2016: 15,8
Prozent) vor den Türken mit 14 Prozent
(15,5) an. Im äußeren Westend sind wiederum die Polen mit 13,6 Prozent (2016:
14,8) knapp vor den Türken 12,3 (13,6). Die
Zahlen zur Bevölkerung zieht das Statistikamt aus dem Melderegister (Stand 1. Januar 2017).
Text: Erdal Aslan
Grafiken: Sabine Bartsch/VRM
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*Personen mit Migrationshintergrund sind
deutsche Staatsangehörige mit ausländischen
Wurzeln plus Ausländer.
Als Ausländer gelten
Personen, die nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dazu
gehören auch Staatenlose und Personen mit
ungeklärter Staatsangehörigkeit.
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Sven Voss moderiert im ZDF Sendung mit Millionenpublikum // Seit vier Jahren zuhause im Viertel

MR. SPORTSTUDIO AUS DEM WESTEND
Die Titelmusik läuft, noch einmal tief
Durchatmen, langsam bis Drei zählen und
los geht`s: Das ist einer der wenigen Momente, in denen Moderator Sven Voss ein
wenig das Lampenfieber packt. Wenn das
„aktuelle Sportstudio“ im ZDF auf Sendung geht und mehrere Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten einschalten. „Spätestens während der Anmoderation ist das Lampenfieber aber verflogen“, sagt Voss. Dann gilt die volle Konzentration den prominenten Studiogästen
aus der Welt des Sports wie zum Beispiel
Thomas Müller, Uli Hoeneß und NBA-Star
Dirk Nowitzki.

Von Kindernachrichten zum Sport
Seit sechs Jahren moderiert Voss schon
das Sportstudio. „Früher habe ich davon
geträumt Auslandskorrespondent zu werden“, erinnert sich der 41-Jährige, dessen
Fernsehlaufbahn auf dem Mainzer Lerchenberg 1999 als Moderator beim Kindernachrichtenmagazin „logo!“ startete.
Voss arbeitete nach dem Studium in Bonn
beim Westdeutschen Rundfunk für den
Radiosender „1Live“. Um den Weg in die
Mainzer Aufnahmestudios kurzzuhalten,
zog er nach Wiesbaden an den Luxemburg-Platz. Vor vier Jahren folgte dann zusammen mit seiner Frau und seinen zwei
Kindern der Umzug ins äußere Westend.
Und hier ist Voss heimisch geworden: „Ich
mag die vielen Altbauten. Das hat richtig
Charme.“ Voss schätzt die kurzen Wege,
die vielen kleinen Läden und die „lebenswerte Stimmung“ im Viertel. „Das Westend eignet sich gut zum Ausgehen. Man
merkt, dass sich hier etwas tut. Das hat
man am 1. Mai am Sedanplatz gesehen.
Da waren sehr viele Menschen unterwegs“, erinnert sich Voss. Hin und wieder
ist der Moderator auch im Café Westend,
im „Lokal“ oder am öffentlichen Bücherschrank (Ecke Yorckstraße/Scharnhorst-

Ein wenig Lampenfieber ist zu Beginn des „aktuellen Sportstudios“ immer dabei, sagt Sven Voss. Aber wenn die Sendung beginnt, ist der ZDF-Moderator und Wahl-Westendler hoch konzentriert.

straße) anzutreffen. „Natürlich wird man
dann auch mal erkannt. In Wiesbaden
werde ich freundlich von mir oft unbekannten Menschen gegrüßt und es gibt
auch mal ein Selfie. Alles in sehr angenehmen Rahmen“, sagt Voss, der im Gespräch locker und offen ist. Auch seine Familie fühlt sich in ihrer neuen Heimat
wohl. Der Sohn kickt bei den Freien Turnern an der Lahnstraße.

Minuspunkt: Fahrradfahren
Einen Minuspunkt vergibt der gebürtige
Dauner (Eifel) aber an seine Wahlheimat:
„Ich fahre jeden Samstag mit dem Fahrrad zusammen mit meiner Familie auf den

Sven Voss im privaten Look: Zeit für eine kleine Kaffeepause im Café Westend.

Markt. Wenn wir angekommen sind, machen wir immer drei Kreuze, dass wir unversehrt geblieben sind.“ Selten habe der
Moderator eine fahrradunfreundlichere
Stadt erlebt. In anderen Städten seien
Radfahrer und Autofahrer auf Augenhöhe. „In Wiesbaden ist das leider nicht so“,
ärgert sich Voss.
Um sich zusammen mit seinem Team auf
das „Sportstudio“ vorzubereiten, muss
Voss regelmäßig auf die andere Rheinseite in die ZDF-Redaktion. Dann heißt es für
eine Woche Themen festlegen und Beiträge planen. In der Sendung dauern die Gespräche mit dem Studiogast nur 12 bis 20
Minuten. „Da kommt es auf das Timing
an.“ Die meisten Kommandos auf den
kleinen Knopf im Ohr bekommt Voss übrigens während des traditionellen Torwandschießens. Wenn es heißt „Dreimal
unten, dreimal oben“, wird es schon mal
stressig und der Programmdirektor drückt
auf die Zeit.
Auch wenn Sport seine große Leidenschaft ist, hat der studierte Politologe und
Pädagoge noch weitere Interessen. „Da
gibt es viele Sachen, wie zum Beispiel
Politik oder die Wissenschaft“, erklärt
Voss, der neben seiner Tätigkeit beim ZDF
für den MDR die Wissenssendung „Echt –
Das Magazin zum Staunen“ und das Reportageformat „Lebensretter“ moderiert.
„Da gehen Kindheitsträume in Erfüllung.
Erst vor Kurzem durfte ich mit einem riesigen PS-starken Erntetraktor fahren“, sagt

Voss, der immer für ungewöhnliche Sachen offen ist. Fast genauso ungewöhnlich war sein Debüt im Sport: Nicht auf
dem Fußballplatz feierte er seine TV-Premiere, sondern an der Bobbahn. Aber Voss
zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit
aus. Als ehemaliger aktiver Basketballer in
der Regional- und Oberliga beim TuS
Treis-Karden (Mosel) würde er gerne etwas mehr von seinem Sport berichten.
Zum Beispiel von Spielen der BasketballNationalmannschaft. „Und jede Form von
einem Finale ist etwas Tolles. Endspiele
haben immer eine besondere Magie“, betont Voss.
In seinem Job muss der Wiesbadener unparteiisch sein, doch sein Herz schlägt für
Werder Bremen. Als die Norddeutschen
1992 den Europapokal der Pokalsieger
holten, gewannen sie einen neuen Anhänger. Rune Bratseth und Wynton Rufer hatten es Voss angetan. Umso schöner, wenn
der Moderator auch einmal einen WerderAkteur zu Gast im Sportstudio hat. Im April war der Bremer Trainer Alexander Nouri im Sportstudio. „Da hat mein Herz
schon etwas schneller geschlagen“, gibt
der 41-Jährige zu, der sonst auch bei
Weltstars nicht aufgeregt ist. Neutralität
ist aber Ehrensache: „Das ist kein Problem für mich. Ich kann mich auch für andere Mannschaften begeistern.“
Text: Markus Grendel
Fotos: Erdal Aslan, obs/ZDF/Rico
Rossiva
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Nachfolger gefunden: Gastronom aus Frankfurt will eine „Café Bar Lounge Pizzeria“ eröffnen

„PREGO“ ZIEHT IN FRÜHERE „REIZBAR“
Nach monatelanger Ungewissheit wie und
ob es mit der „reizBar“ weitergeht, herrscht
mittlerweile Klarheit: Die beliebte Bar in der
Goebenstraße, die seit dem Spätsommer
2016 geschlossen ist, wird definitiv nicht
mehr zurückkommen. Damit schließt sich
nach 20 Jahren ein Kapitel der Gastrokultur
im Viertel. Ein neuer Pächter aus Frankfurt hat
die Räume übernommen und will dort das
„Prego – Café Bar Lounge Pizzeria“ eröffnen.
Der Umbau läuft schon, wenn alles gut gehe,
können die ersten Gäste schon im September
Platz nehmen.

Grundmauern abgerissen, alles wird erneuert. Auch die Sanitäranlagen werden komplett ausgetauscht und neu gefliest.“Das sei
auch nötig gewesen, denn die „reizBar“ war
nach monatelanger Verwahrlosung nicht
mehr in einem guten Zustand. Ein Wasserschaden in der Küche sorgte damals für die
Schließung. Die Betreiber schrieben noch im
September 2016 auf ihrer Facebookseite,
dass das „Wochenende verhagelt“ sei. Doch
danach entwickelte sich nach Informationen
dieser Zeitung ein Streit mit dem Vermieter,
wer die Kosten der Reparatur übernehmen
sollte – die Parteien landeten vor Gericht. Anschließend gab es keine öffentliche Äußerung
mehr.

Pizzabäcker aus Neapel
„Wir renovieren von Grund auf, hier soll etwas ganz Besonderes entstehen“, sagt der
türkischstämmige Gastronom, der Michele
genannt werde. „Denn ich fühle mich mehr
als Italiener als Türke, weil ich auch viele Jahre in Italien gelebt habe.“ Die italienische Küche will er nun in die Goebenstraße bringen.
„Unser Pizzabäcker stammt aus Neapel. Es
soll bei uns so schmecken wie zu Hause bei
Mama.“ Noch will er nicht alles verraten, nur
so viel: Die Pizzen, mit Büffelmozzarella gebacken, sollen spezielle Kreationen bieten –
„original italienisch“. Höchstens zehn bis
zwölf Pizzen werden zur Auswahl stehen, er
setze mehr auf Qualität statt Quantität.
Das Gleiche gilt auch für die alkoholischen
und nichtalkoholischen Cocktails. „Ich habe
schon einige Bars betrieben und viel Erfahrung in der Zubereitung von Cocktails“, sagt

Tüfteln an Feinheiten
Der Umbau läuft schon: In der ehemaligen „reizBar“entsteht das „Prego – Café Bar
Lounge Pizzeria“, wie der neue Betreiber erzählt.

Michele. Er sei schon seit 35 Jahren in der
Gastronomie tätig. „Es wird hier aber auch
ausgewählte italienische Weine geben. Die
Menschen sollen sich hier entspannen und
das Leben genießen.“ Wichtig ist für ihn, dass
sich vor allem auch Frauen sicher fühlen.
Um ein gemütliches Ambiente zu schaffen,
sind schon seit einigen Wochen Handwerker
zugange. Bis auf die Ziegelsteinwände soll
sich fast alles ändern. Die Einrichtung der
„reizBar“ ist fast komplett entrümpelt, im
Außenbereich sind Reste zu sehen. Fast euphorisch führt Michele durch die Baustelle

und zeigt, was sich alles verändert: Ein neuer
großer Tresen im vorderen Gastbereich des
Raumes ist schon installiert. Die frühere, abgetrennte Raucherecke ist verschwunden
und hat Platz für weitere Tische und Stühle
gemacht. Die Einrichtung soll aus modernen
Möbeln bestehen, aber auch Elemente im Industriedesign und Vintage-Stil enthalten. Der
Steinfliesenboden ist gerade erst in betonfarben gestrichen worden. Im Innenbereich
plant Michele rund 45 Plätze für Gäste, auf
der Außenterrasse knapp 30.
„Wir haben auch die Küche bis auf die

In der Zwischenzeit suchte der Hausbesitzer
nach neuen Betreibern. Ein bekannter Gastronom aus dem Westend war unter den Interessenten. Allerdings war ihm und seiner
potenziellen Geschäftspartnerin die Miete zu
hoch.
Doch das ist nun Geschichte, betont Michele.
Er und seine Frau, die mit ihm die Lounge führen wird, konzentrieren sich auf die Zukunft.
Momentan warten sie auf den Pizzaofen, der
auch im vorderen Gastbereich aufgestellt
werden soll. Und vor allem tüfteln sie noch an
den kleinen Feinheiten, um ein „echtes neues Wohnzimmer“ im Westend zu schaffen.
Text & Foto: Erdal Aslan
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KURZ & KNAPP

Fußgängerzone:
Weniger Passanten
In der Wiesbadener Fußgängerzone sind
immer weniger Passanten unterwegs:
Nach einer sogenannten „Frequenzmessung“ des Frankfurter Immobilien-Vermarkters Jones-Lang-Lasalle kommt
Wiesbaden auf durchschnittlich 7585 Passanten pro Stunde. Das sind 1150 Menschen weniger als im Vorjahr und sogar
5525 weniger als im Jahr 2015. Dennoch
landet die Kirchgasse hinter der Frankfurter Zeil hessenweit auf Platz zwei. Die
Stadtverwaltung will nun gemeinsam mit
dem Einzelhandelsverband überlegen,
welche Gründe es für den Rückgang der
Zahlen geben könnte. (cees)

Entsetzen bei
hessischer Polizei
In der hessischen Polizei herrscht Entsetzen: Ein junger Polizeikommissaranwärter
war in seiner Freizeit mit dabei, als am
frühen Morgen des 11. Juni in der Wiesbadener Fußgängerzone ein 19-Jähriger
erstochen und zwei 18- und 19-Jährige
durch weitere Messerstiche schwer verletzt wurden. Als mutmaßlicher Messerstecher sitzt mittlerweile ein 24-Jähriger
aus Niedernhausen in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl lautet auf Totschlag
und gefährliche Körperverletzung. Der
Polizeikommissaranwärter war ebenfalls
dem Haftrichter beim Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt worden, die Staatsanwaltschaft nahm dann aber den zunächst
beantragten Haftbefehl für den 23-Jährigen zurück. Es hatte sich beim derzeitigen
Stand der Ermittlungen kein dringender
Tatverdacht bestätigen lassen. Der Mann
hatte sich beim Richter nicht zur Sache
geäußert. Derweil wird das Einstellungsverfahren der hessischen Polizei einer
grundlegenden Prüfung unterzogen und
neu geordnet. Bis dahin übernimmt die
Personalabteilung des Innenministeriums
die Endbewertung der Bewerber. (deg)

Sperrungen an
29 Wochenenden
Noch haben sich die Autofahrer nicht von
der Nachricht erholt, dass beim Neubau
der Salzbachtalbrücke (A 66) nicht wie
vorgesehen vier Spuren zur Verfügung
stehen, sondern lediglich drei – da kommt
schon die nächste Meldung über eine
weitere Großbaustelle. Diesmal geht es
ums Wiesbadener Kreuz. Dort soll im
Herbst mit dem Abriss und dem anschließenden Neubau der Brücke der A 3 über
der A 66 begonnen werden. An insgesamt
29 Wochenenden wird es während der
dreijährigen Bauzeit zu Voll- oder Teilsperrungen kommen. Fünf Millionen Euro kostet die Maßnahme. (MK)

Fünf Verletzte und rund 160 000 Euro Sachschaden sind die Folgen der Brandstiftung in der Wellritzstraße am 29. Dezember 2016.

Fall Wellritzstraße: Versuchter Mord vor Jugendstrafkammer angeklagt

SCHWERE BRANDSTIFTUNG
AUS DEM ZORN HERAUS
Es spielen sich am späten Abend des 29. Dezember 2016 auf einem vereisten Dach in
der Wellritzstraße dramatische Szenen ab.
Menschen, die ihre Todesangst hinausschreien. „Das ging schon durch Mark und Bein“,
schildert am Freitag ein Feuerwehrmann als
Zeuge vor der Jugendstrafkammer des
Landgerichts. Auf dem Dach klammert sich
ein Ehepaar an alles, was ein bisschen Halt
bietet. Es geht fast zwölf Meter in die Tiefe.

Todesangst auf dem Dach
Das Ehepaar hat sich durch ein kleines Gaubenfenster ins Freie gezwängt, weil der Weg
durchs Treppenhaus versperrt ist. Von unten
züngeln die Flammen, giftiger Rauch umweht das Ehepaar. Mann und Frau fürchten,
dass sie sterben werden. Ein mutiger und
entschlossener Einsatz zweier Feuerwehrleute rettet das Paar. Etwa 20 Minuten habe
man gemeinsam auf dem Dach ausharren
müssen, bis die Rettung möglich wurde,
schildert der Feuerwehrmann. Minuten, die
als Ewigkeit erscheinen. Die Panik und Angst
des Ehepaares müsse man erlebt haben, das
könne man schlecht beschreiben, sagt der
Retter.
Der Mann, der dieses Feuer gelegt hat, muss
sich seit Freitag wegen versuchten Mordes
verantworten. Mustafa A., damals 20 Jahre
alt, ein Heranwachsender. Das Feuer habe er
aus „dem Zorn heraus“ gelegt, lässt er seinen Verteidiger Axel Küster vortragen. Zorn
auf einen Mitbewohner. Das Gas aus einem
Deo-Spray wirkte wie ein Brandbeschleuniger, als Mustafa nach Schilderung des Mit-

bewohners zunächst ein Tuch ansteckt und
diese Fackel auf sein Bett wirft. Das sei eine
„sehr schlechte Kurzschlusshandlung“ gewesen, meint Mustafa.
Der Brandstifter, der andere Menschen
„durch die Tat in die Gefahr des Todes“ gebracht hatte, so die Anklage, ist „froh, in
Deutschland leben zu dürfen“, wie er betont. Hier könne er friedlich leben, frei von
Angst. Mustafa stammt aus Somalia, jenem
Land im Osten Afrikas, das seit Jahrzehnten
von Bürgerkrieg heimgesucht ist.
Im Mai 2013, da war er 17 Jahre alt, kommt
nach einer langen Flucht quer durch Afrika
und übers Mittelmeer nach Italien in
Deutschland an. Ihm wird subsidiärer Schutz
gewährt, eine Schutzform, die dann zum Tragen kommen kann, wenn weder Flüchtlings-

Dutzende Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

schutz noch die Asylberechtigung gewährt
werden können.
Er lebt in Deutschland mit dem Status der
Duldung, und er lebt auch mit völlig falschen
Vorstellungen, was die Perspektiven angeht.
Eigentlich hätte er damals in Nordhessen leben müssen, dort war er zugewiesen.
Ein Landsmann soll ihm vorgeschwärmt haben, dass es im Rhein-Main-Gebiet „Arbeit
in Hülle und Fülle“ gebe, deswegen will er
im Herbst 2016 nach Wiesbaden gekommen
sein. Als er verloren, weil ohne Schlafplatz,
am Platz der deutschen Einheit herumhängt,
nimmt ihn ein anderer Landsmann mit – in
die Wohnung in die Wellritzstraße.

„Werde das Haus abfackeln“
Dort kommt es am Abend des 29. Dezember zum Streit. Mustafa soll wieder einmal
wirres Zeug geredet und behauptet haben,
dass ihm der Mitbewohner einen Schlägertrupp auf den Hals geschickt habe. Buuq,
somalisch für Verrücktsein und Schwachsinn, findet der Mitbewohner. Er meint:
„Wenn du verrückt bist, kannst du gehen.“
Mustafas Antwort erweist sich als Vorstufe
der Tat: „Wenn du das so meinst, dann werde ich das ganze Haus abfackeln.“ Kurz darauf sei im Schlafzimmer ein Zischen zu hören gewesen – das Gas aus der Spraydose.
Und dann habe es auch schon gebrannt.
Fortsetzung 14. 7., 9 Uhr
Text: Wolfgang Degen
Archivfoto: wiesbaden112.de
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Verkehrskonzept: Stadt stellt Bestandsanalyse in einer Bürgerversammlung der Öffentlichkeit vor

35 PROZENT MOTORISIERT ZUR SCHULE
Einbindung der in der Entstehung befindlichen großen Wohngebiete in den Verkehrsentwicklungsplan im Fokus der Fragen.

Im Frühjahr kommenden Jahres soll ein Planungskonzept für den Wiesbadener Verkehrsentwicklungsplan 2030 vorliegen. Derzeit ist die Bestandsanalyse abgeschlossen,
über deren Ergebnisse sich mehr als 70 Interessierte im Rathaus informieren. Eine Haushaltsbefragung mit gut tausend Befragten
hat im Jahr 2013 ergeben, dass die Wiesbadener pro Tag im Schnitt 3,9 Wege zurücklegen.
„Das sind insgesamt gut eine Million Wege
pro Tag“, verdeutlicht Uwe Conrad, stellvertretender Amtsleiter im Tiefbauamt. Fast die
Hälfte davon sind im motorisierten Individualverkehr (MIV) bewältigt worden, knapp
ein Drittel zu Fuß, 16 Prozent mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und nur rund
sechs Prozent mit dem Fahrrad. Beim Blick in
die Details fällt auf, dass zwar der Motorisierungsgrad der Menschen unter 40 Jahren
sinkt, dass aber mehr als 35 Prozent der
Schulwege per Auto oder Motorrad erfolgen.
Peter Sturm, Geschäftsführer des Darmstädter Zentrums für integrierte Verkehrssysteme,
das an der Erstellung der Bestandsanalyse
beteiligt gewesen ist, zieht folgendes Fazit:
Der Fußverkehr stellt eine gute Basis dar, die
es weiter zu verbessern gilt. Das erfolgreiche
Bussystem ist an der Kapazitätsgrenze und

Ein laufendes Verfahren vor dem obersten
Verwaltungsgericht könnte den Städten vorschreiben, ein Dieselfahrverbot einzurichten.
Das könnte dann rund drei Viertel der aktuell
mehr als 40 000 in Wiesbaden zugelassenen
Dieselfahrzeuge betreffen, erläutert Andreas
Kowol. In Sachen Lkw-Durchfahrtverbot,
wartet die Stadt, die sich wiederholt dafür
ausgesprochen hat, auf das Land.

Mit ausreichend Platz – wie hier in der Bahnhofstraße – klappt das Dreier-Spiel von
geparkten Autos, Radfahrern und fließendem Verkehr.

muss ergänzt werden, was durch eine CityBahn erfolgen könnte. Der MIV sollte noch
effektiver gesteuert werden. Beim Radverkehr gibt es ein hohes Potenzial, das gehoben
werden könnte. Etwa, indem die Querung der
großen Verkehrsachsen optimiert wird.
„Durch häufiges Halten sinkt die Systemgeschwindigkeit auf acht Kilometer pro Stunde.
Mehr wäre möglich, wenn man gut an den
Kreuzungsstellen vorbeikommt“, erläutert
Katalin Saary vom Büro Mobilitätslösung.

„Wenn wir dem Radverkehr mehr Raum geben wollen, müssen wir an den Parkraum gehen. Es geht nicht anders“, betont Verkehrsdezernent Andreas Kowol. Das wird bei der
angeregten Diskussion, die im Anschluss an
die Präsentation stattfindet, durchaus auch
begrüßt. „Es ist eine Chance, wenn wir jetzt
umstellen, dass wir auch in Zukunft mit dem
Auto weiterkommen“, findet eine Besucherin. Ansonsten stehen Themen wie die Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte oder die

Angesichts des anstehenden Bevölkerungszuwachses gerade im Wiesbadener Osten,
werde man sich für eine zusätzliche Anschlussstelle an die A66 einsetzen. In dem
in der Entstehung befindlichen Verkehrskonzept sollen alle städtebaulichen Entwicklungen einfließen. „Es zeigt, welche
Wechselwirkungen entstehen und welche
Angebote benötigt werden, damit die Erschließung erfolgen kann“, betont Peter
Sturm. Derzeit sei man mit der Erstellung
von Verkehrsmodellen beschäftigt, die
dann im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.
Text: Hendrik Jung
Archivfoto: Friedrich Windolf

Neue Fahrradabstellanlage in der Bleichstraße eingeweiht

AUS DREI MACH’
44 PARKPLÄTZE

Die gewählten Dezernenten Axel Imholz (links) und Hans-Martin Kessler.

Axel Imholz (SPD) und Hans-Martin Kessler (CDU) gewählt

NEUE DEZERNENTEN
Mit klarer Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung Ende Juni zwei Dezernenten ins Amt gewählt. Der bereits amtierende Kämmerer Axel Imholz (SPD)
bleibt für die nächsten sechs Jahre für die
Finanzen der Stadt sowie für Schule und
Kultur zuständig. Von 74 anwesenden Parlamentariern stimmten 55 für Imholz –
und damit mehr Abgeordnete als die Kenia-Kooperation aus SPD, CDU und Grünen Sitze hat.
Auch Hans-Martin Kessler (CDU) erhielt bei

seiner Wahl zum Bau- und Planungsdezernenten ein komfortables Ergebnis: 49
Stadtverordnete gaben Kessler ihre Stimmen, schon 38 hätten gereicht. Um seine
Wahl hatte es im Vorfeld Spekulationen gegeben: Etliche Mitglieder der Kenia-Kooperation aus SPD, CDU und Grünen würden
nicht für Kessler stimmen, hatte die Union
befürchtet. Am Ende erhielt er wie Imholz
eine deutliche Mehrheit der Stimmen.
Text: Olaf Streubig
Foto: wita/Paul Müller

Die Zahl „500“ blinkt silbern über den Edelstahl-Bügeln. 22 sollen es in der Bleichstraße werden, somit können dann bis zu 44
Fahrräder an Arkaden-Kino und Hochschule
Rhein-Main sicher angeschlossen werden –
und nicht, wie bisher, an Laternenpfosten,
Verkehrsschildern und Zäunen. Drei Stellplätze für Pkw hat es gekostet: „Es sind keine Parkplätze weggefallen, es wurden viele
neue geschaffen“, sagt einer der Teilnehmer des „Critical Mass“-Fahrradkorsos des
Wiesbadener Verkehrswende-Bündnisses.
So gesehen, wurden die Stellplätze natürlich vervielfacht.
Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne)
versprach eine rasche Fortsetzung des gerade vom Magistrat beschlossenen Sofortprogramms. Die ersten Anlagen von „500 neue
Fahrradabstellanlagen 2017“ seien nun
installiert: „Schön, dass es so schnell ging“,
freut sich Westend-Ortsvorsteher Volker
Wild (Grüne) mit seiner Stellvertreterin Michaela Apel (SPD). Allein im Westend sollen
weitere in der Dotzheimer Straße, am Sedanplatz, drei Stationen in der Blücherstraße sowie in der Scharnhorststraße folgen.

Das Sofortprogramm läuft über die zweite
Hälfte des Jahres und wird aus kurzfristigen
Mitteln finanziert, die der guten Finanzlage
zu verdanken sind. Die Anlagen, die zusammen 140 000 Euro kosten, werden zum
Großteil als Edelstahl-Rundrohre errichtet.
Text: Birgit Emnet
Foto: Joachim Sobek

Die neue Fahrradabstellanlage in der
Bleichstraße gegenüber dem Arkaden-Kino.
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Westendler Marco van Marle hilft Flüchtlingen vor der libyschen Küste

LEBENSRETTER IM MITTELMEER
Es ist erst nur ein winziger Punkt auf dem Radar. Fast gar nicht zu erkennen. Marco van
Marle blickt durch sein Fernglas. Der Westendler befindet sich auf der „Sea Eye“, ein Schiff
der gleichnamigen Hilfsorganisation. Der 26
Meter lange ehemalige Fischkutter steuert
langsam auf den Punkt zu. Schon bald kann
van Marle Silhouetten erkennen, kurze Zeit
später sind die ersten Köpfe der Menschen zu
sehen. Viele Menschen. Rund 150 Flüchtlinge,
die auf einem hoffnungslos überfüllten
Schlauchboot orientierungslos auf dem Mittelmeer treiben, unweit der libyschen Küste.
Sie haben nur einen Wunsch im Gepäck: das
rettende italienische Ufer zu erreichen. Die
Flüchtlinge, überwiegend aus Ostafrika, gehen mit der Aussicht auf ein besseres Leben
ein hohes Risiko ein, um die 300 Kilometer
weite Strecke bis zur Insel Lampedusa zurückzulegen. Alleine in diesem Jahr sind bisher laut
Amnesty International über 2000 Flüchtlinge
ertrunken oder gelten als vermisst. Das Mittelmeer ist ein großes Grab.

Hilfe für Flüchtlinge in Seenot
Die „Sea-Eye“ ist zusammen mit ihrem
Schwesterschiff „Seefuchs“ im Mittelmeer
unterwegs und hält Ausschau nach in Seenot
geratenen Flüchtlingen. Sobald dieser winzige
Punkt auf dem Radar auftaucht, steigt die Anspannung auf dem Schiff – jeder Handgriff
muss nun sitzen. Das Beiboot wird mit einer
vierköpfigen Besatzung zu Wasser gelassen
und nähert sich den Flüchtlingen, um die Erstversorgung zu gewährleisten. Jeder ist hoch
konzentriert und fokussiert sich auf die Aufgabe, die gleich auf ihn zukommen wird.
Und dann geht alles ganz schnell. Das Beiboot
umkreist das Schlauchboot, die Besatzung
nimmt Kontakt mit den Flüchtlingen auf und
stattet die Menschen mit Rettungswesten
aus. „Wir müssen aufpassen, dass keine Panik
auf dem Boot ausbricht“, sagt van Marle. Besonders beim Verteilen der Rettungswesten
kann es hektisch werden. „Viele sorgen sich,
keine Schutzweste zu bekommen. Manche
sind sehr ängstlich, manche aber auch sehr erleichtert, dass sie nun in Sicherheit sind.“ Den
Helfern wird oft vorgeworfen, dass sie durch
ihr Einschreiten die Schlepper unterstützen.

FLUCHTOPFER
Es ist eine dramatische Zahl: 2072 Flüchtlinge (Stand Juni 2017) sind laut Amnesty International in diesem Jahr bei ihrem
Fluchtversuch über das Mittelmeer ertrunken oder gelten als vermisst. Seit
Jahresbeginn sind 83650 Flüchtlinge in
Italien angekommen. Deutlich mehr, als
noch im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt.

Hoffnungslos überfüllt: Nur eine falsche Bewegung reicht aus und das Schlauchboot würde kentern. Das wäre das Todesurteil
für die Flüchtlinge, denn nur die wenigsten von ihnen können schwimmen.

„WIR LEISTEN DEN SCHLEPPERN KEINE HILFE“
Hoch konzentriert: Marco van Marle hält per Funk Kontakt zur Brücke des Schiffes „Sea Eye“. Im Hintergrund warten die bereits mit Schwimmwesten ausgestatteten Flüchtlinge auf weitere Hilfe. Der Westendler war zwei Wochen mit einer Hilfsorganisation im Mittelmeer unterwegs.

„Wir helfen nicht bei der Überfahrt, sondern
achten darauf, dass niemand ertrinkt“, widerspricht van Marle (siehe Infokasten rechts).

„Ich wollte vor Ort helfen“
Der 33-Jährige war im Juni zwei Wochen lang
mit der Hilfsorganisation vor der libyschen
Küste unterwegs. Er beschäftigt sich schon
lange mit dem Schicksal der Flüchtlinge. Irgendwann wurde ihm bewusst: „Ich will vor
Ort helfen und nicht weiter von zu Hause aus
zusehen.“ Auf „Sea-Eye“ stieß er zufällig. Eine
andere Organisation suchte nur Maschinisten
und Ärzte, „Sea-Eye“ benötigte auch „normales“ Personal. „Da habe ich mich einfach beworben. Darauf bekam ich einen Anruf, danach ging eigentlich alles recht schnell“, erinnert sich van Marle, der in Wiesbaden als Erzieher arbeitet und sich für den Einsatz Urlaub
nahm.
Nach Pfingsten flog er auf die Mittelmeerinsel
Malta, wo die Organisation ihre Basis hat. Die
Teilnehmer lernten dort in einer kurzen Einführung, wie man ein Boot zu Wasser lässt und
wurden über das Leben und Arbeiten an Bord
aufgeklärt. Eine von van Marles Aufgaben:
Funken. Er hielt während der Einsätze Kontakt
zu anderen Schiffen und informierte über die
aktuelle Lage. „Aber eigentlich muss sich jeder ein wenig um alles kümmern und helfen,
wo es gerade nötig ist“, erklärt van Marle. Die
Crew besteht immer aus acht bis zehn Ehrenamtlern: ein Kapitän, ein Maschinist, ein Arzt
und eben diese Allrounder, die für die Mission
so wichtig sind. „Den ersten Tag auf See hat

das Schiff ordentlich geschaukelt. Da bin ich
richtig seekrank geworden“, sagt van Marle.
Er weiß aber, dass das nichts im Vergleich zu
dem erschreckenden Zustand der Flüchtlinge
ist. Sie haben weder zu Trinken noch zu Essen.
Auch hochschwangere Frauen und Kinder befinden sich auf den notdürftig präparierten
Booten, die von der libyschen Küste aus starten. „Schlepper verlangen für eine Überfahrt
500 bis 1000 US-Dollar in den Schlauchbooten, weitaus mehr in den vermeintlich sicheren Holzbooten“, berichtet der Wiesbadener.
„Die Menschen arbeiten teilweise mehrere
Jahre daraufhin, um sich die Flucht zu finanzieren. Die Männer auf Baustellen, manche
Frauen sogar als Sexarbeiterinnen.“ Für die
Überfahrt verkaufen die Schlepper Schwimmwesten für 50 US-Dollar, die ihren Namen
nicht verdient haben. „Da bekommt man in

Deutschland für sieben Euro gebrauchte professionelle Westen“, weiß van Marle. Wer sich
aufgrund der schlechten Bedingungen doch
spontan gegen die Flucht entscheide, werde
von den Schleppern kaltblütig erschossen. Keine Zeugen, keine Gefahr für die Kriminellen.

Motoren werden geklaut
Zu allem Übel machen einige Schleuser Jagd
auf die Motoren der Schlauchboote, um sie
wieder zu verwenden. „Die manövrierunfähigen Boote driften dann im schlimmsten Fall
wieder zurück an die libysche Küste“, erzählt
van Marle. Zurück in die Hände der Schlepper.
Und der Albtraum beginnt von vorne.
Wenn auch selten, erlebte der Wiesbadener
einige kuriose Momente bei den insgesamt
acht Rettungsaktionen im Laufe der Mission:
„Als einer der Flüchtlinge mitbekommen hat,
dass wir aus Deutschland kommen, stand er
im Boot auf und fing zwischen allen Flüchtlingen an, die deutsche Hymne zu singen. Ich
weiß bis heute nicht, woher er den Text und
die Melodie kannte.“
Hinter van Marle liegen zwei sehr intensive
Wochen. Er ist mittlerweile wieder zurück im
Westend. Freunde und Verwandte sind froh,
dass ihm bei dem lebensgefährlichen Einsatz
nichts passiert ist. Eine Sache steht für Marco
van Marle aber jetzt schon fest: „Nächstes
Jahr bin ich wieder dabei!“

Auch Babys befinden sich unter den
Flüchtlingen.

Text: Markus Grendel
Fotos: Bente Stachowske

• Momentan haben freiwillige Helfer im
Mittelmeer mit einem Vorwurf zu
kämpfen: Italien und die EU kritisieren, dass die Organisationen mit ihrer
Hilfe den kriminellen Schlepperbanden
aktive Unterstützung bei der Überfahrt leisten. Doch Marco van Marle
widerspricht energisch: „Wir leisten
den Schleppern auf keinen Fall Hilfe.“
Die Flüchtlinge gingen davon aus, dass
schnelle Hilfe auf sie warte, so die
Unterstellung. „Die Flüchtlinge, mit
denen ich gesprochen habe, wissen
nicht, dass wir im Mittelmeer unterwegs sind“, sagt der Wiesbadener.
• „Sea-Eye“ hat sich folgende Richtlinien auf die Fahne geschrieben: „Die
Organisation sucht nach Schiffbrüchigen und Ertrinkenden vor der libyschen
Küste und leistet Erste Hilfe. Die Organisation versorgt die Flüchtenden mit
Schwimmwesten und Wasser beziehungsweise nimmt Verletzte an Bord.
‚Sea-Eye‘ informiert andere Institutionen und bitte um Hilfe. Die Seenotleitzentrale der italienischen Küstenwache
in Rom (MRCC) zum Beispiel schickt
Schiffe, welche die Flüchtenden über-

nehmen. ‚Sea-Eye‘ handelt ausschließlich aufgrund internationaler
Gesetze und Vereinbarungen. ‚SeaEye‘ transportiert keine Flüchtenden
und leistet keine Fluchthilfe. Die
Schiffe fahren nicht in die libysche Hoheitszone, sondern befinden sich nur in
internationalen Gewässern. ‚Sea-Eye‘
arbeitet nicht (weder direkt noch indirekt) mit Schleusern zusammen.“
• Initiator und Vorsitzender von „SeaEye“ mit Sitz in Regensburg ist Michael
Buschheuer, der dem Elend im Mittelmeer nicht mehr länger zusehen wollte.
An Bord der Rettungsschiffe sind über
das Jahr verteilt 100 ausschließlich ehrenamtliche Helfer. Finanziert wird die
Organisation laut eigenen Angaben
überwiegend mit Hilfe von Spenden.
Seit dem Jahr 2015 sind zwischen Italien und der libyschen Küste über ein
Dutzend Schiffe von verschiedenen
Hilfsorganisationen unterwegs. Das
Schiff „Sea-Eye“ und das Schwesterschiff „Seefuchs“ sind zwei davon, die
zur Organisation „Sea-Eye“ gehören.

Neue Aufgabe: Ein 26 Meter langer ehemaliger Fischkutter liest in Seenot geratene Flüchtlinge auf.

• Homepage: www.sea-eye.org

Bente Stachowske begleitete den Einsatz der Sea-Eye mit ihrer Kamera. Sie arbeitet seit 2009 als selbstständige Fotografin in den Bereichen Reportage, Dokumentation und Portrait und realisiert Aufträge für NGO’s, Firmen und Zeitschriften. Neben den Auftragsarbeiten verwirklicht sie eigene Reportagen, nach den Anforderungen einer sozial und politisch engagierten Fotodokumentation.
Heikles Unterfangen: Marco van Marle (Zweiter von links) und andere „SeaEye“-Mitglieder bergen auf hoher See in Not geratene Menschen.
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PRACHTVOLLE
ALLEESTRASSE
Die Rheinstraße mit ihrer historischen
Bausubstanz hat viel zu bieten

Norbert Rein, Chef der DAK-Gesundheit Wiesbaden, freut sich zusammen mit Kundenberater Markus Hanuschke über das neue TÜVSiegel für Kundenservice.
Foto: S. Kadoglou

Der Blick in Richtung Ringkirche kündet vom alten Charme.
Archivfoto: Sylvia Winnewisser
(red/ww) – An einem schönen
sonnigen Tag die Rheinstraße entlangzugehen, hat seinen Reiz. Vor allem wenn
man im Schatten der Platanen geht, kaum von Autoverkehr gestört, und sich Zeit
nimmt, rechts und links die
Häuser zu betrachten. Man
kann sich vorstellen, wie
schön diese prächtige Allee
einst gewesen sein muss.

Wo heute wochentags vierspurig
der Verkehr zwischen Ringkirche und Frankfurter Straße
braust, rollten einst gemächlich
Pferdekutschen und promenierten Fußgänger. Die Gebäude
waren eines prächtiger als das
andere. Eröffnet wurde die Straße 1828.
Bauliche Schönheiten, die bis
heute erhalten sind, sind die
ehemalige Hauptpost, heute das
Hessische Ministerium für Wis-

Sushi vom Feinsten: Sushileecious.Foto: Sushileecious
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senschaft und Kunst oder das
Greve‘sche Palais Ecke Luisenplatz (Hausnummer 37) sowie
der Hauptsitz der Nassauischen
Sparkasse, entstanden 1861/62
und seitdem Residenz der 1840
gegründeten Nassauischen Landesbank. Unverändert ist das
Haus Ecke Kirchgasse aus dem
Jahr 1904. Zu den Prachtbauten
aus alten Zeiten zählen auch
das Haus Ecke Bahnhofstraße
(Hansa-Hotel), das Haus des
Handwerks, die Hessische Landesbibliothek sowie der inzwischen renovierte Renaissancebau der Werner-von-SiemensSchule. Über allem thront am
Ende der Rheinstraße die Ringkirche.
Shoppen und wohlfühlen
Doch nicht nur aus architektonischer und kulturgeschichtlicher
Sicht lohnt sich ein Spaziergang
durch die Rheinstraße. Zahlreiche Fachgeschäfte, Dienstleistungsgewerbe und Restaurants
sind hier zu finden, wie etwa das
Rossini Restaurant mit seiner
gehobenen, mediterranen
Küche und kulinarischen „Kompositionen, die so außergewöhnlich sind, wie die Opern von

Gioachino Rossini“. Neben den
„Klassikern“ offeriert das Sushileecious auch ausgefallenste
Sushi Variationen. Wer in Sachen Schönheit und Wohlbefinden unterwegs ist, der findet etwa in der Entspannungsoase Siya eine Massagepraxis, die die
traditionelle thailändische Massage anwendet. Eine Oase der
Schönheit offeriert das Guinot
Kosmetikinstitut. Gerne macht
das Charisma Haarteam mit
einer neuen Frisur glücklich.
Dass Brillen mittlerweile nicht
nur der Sehschärfe dienen, sondern darüberhinaus auch ein
schmückendes Accessoires sein
können, beweist die exklusive
Auswahl des Brillen-Spezialisten
Bouffier. Das original indische
Ayurveda kann im AyurvedaZentrum „Ammaji‘s“ erlebt werden. Der Fachmann für Gesundheit ist Wieshana. Die DAK hat
ihren Sitz im markanten Hochhaus am Beginn der Kirchgasse.
Neben den vielfältigen Angeboten aus dem pädagogisch-therapeutischen Bereich bietet LernPlanet in seinem systemischinterkulturellen Kompetenzzentrum SIK Seminare, Workshops,
Fort- und Weiterbildungen sowie
Bildungsurlaube.

Massage und Wellness: Entspannungsoase Siya.

Ayurveda Zentrum Ammaji`s: Swami Balendu.

Foto: Siya

Foto: S. Kadoglou
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2018 IST ES SO WEIT
Parkgarage im RheinMain CongressCentrum

Wiesanha in der Rheinstraße 30/32.

Foto: Susanne Kadoglou

Adelheidstraße, der Rheinstraße und in
der Friedrich-Ebert-Allee. Die zentrale
Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Friedrich-Ebert-Allee, eine zusätzliche Ausfahrt wird an der Rheinstraße realisiert“,
erläutert Bau-Betriebsleiter Henning
Wossidlo.
Die 280 Meter lange und 80 Meter breite Tiefgarage im RMCC gliedert sich in
das vorhandene Parkleitsystem der
Stadt Wiesbaden ein und wird integraler
Bestandteil der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt. Die Neueröffnung der Parkgarage im RMCC hat so
auch Bedeutung für den Einzelhandelsstandort Wiesbaden und den Erhalt und
den Ausbau der Attraktivität der Innenstadt. „Wir sehen die neue Parkgarage
nicht nur isoliert im Zusammenhang mit
dem RMCC. Sie hat wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Innenstadt und
steht natürlich auch den Kunden des
Wiesbadener Einzelhandels zur Verfügung“, hebt Wirtschaftsdezernent Detlev Bendel hervor.

Archivfoto: Torsten Boor

Charisma-Team: Lust auf eine neue Frisur? Foto: Susanne Kadoglou

(red) – Im unteren Teil der Rheinstraße
bestimmt die riesige Baustelle des neuen
RheinMain
CongressCenters
(RMCC) – mit einem Budget von 194
Millionen Euro das größte und aufwendigste Investitionsprojekt der hessischen Landeshauptstadt – das Straßenbild. Als offizieller Termin für die frühestmögliche Inbetriebnahme ist der
31. März 2018 anvisiert. „Wir wollen im
Frühjahr eröffnen. Dabei bleibt es“, so
Wirtschaftsdezernent Detlev Bendel.
Die Arbeiten an dem neuen Gebäude
gehen stetig voran. Anfang Juni wurden
die Verträge mit der Contipark Parkgaragengesellschaft mbH unterzeichnet.
Die Parkgaragengesellschaft hatte sich
in einem europaweiten Wettbewerb
durchgesetzt und übernimmt den Betrieb der hauseigenen Parkgarage mit
800 Stellplätzen. Das Parkhaus wird für
alle Kunden – vom Kongressbesucher
bis zum Touristen und vor allem für die
Wiesbadener Bevölkerung – offenstehen. Kurzzeitparker können die eingeschossige Tiefgarage an allen Wochentagen 24 Stunden lang nutzen. Das
Unternehmen setzt bei den Tarifstrukturen auf variable Angebote für Kurzzeitparker,
Kongressteilnehmer
oder
Dauerparker.
Die innere und äußere Erschließung
des Parkhauses ist möglichst benutzerfreundlich ausgestaltet. „Das Parkhaus
ist barrierefrei zugänglich und verfügt
über drei Zugänge mit Aufzügen in der
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Schönheit und Wohlbefinden: Guinot Institut. Foto: Guinot Institut

Multilingual aufgestellt: Lern-Planet.

Mediterrane Küche: Rossini Restaurant.

Foto: Lern-Planet

Foto: Rossini
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Was ist der
Lichtschutzfaktor?
Wenn du in die Sonne gehst, ist
es ganz wichtig, dich einzucremen. Auf jeder Sonnencreme steht eine Zahl – das ist
der Lichtschutzfaktor, abgekürzt
LSF. Diese Zahl verrät, wie lange
du in der Sonne bleiben kannst,
ohne dich zu verbrennen. Dafür
musst du in etwa wissen, wie
lange es ohne Sonnenschutz
dauert, bis deine Haut sich
rötet. Bei hellhäutigen Menschen sind das oft nur 5 bis 10
Minuten, bei dunkleren Hauttypen maximal 30 bis 40 Minuten. Der Lichtschutzfaktor sagt,
um wie viel länger du eingecremt in der Sonne bleiben
kannst. Cremt sich ein heller
Hauttyp, der ungeschützt 10
Minuten in der Sonne bleiben
kann, mit Lichtschutzfaktor 20
ein, wird einfach multipliziert: 10
mal 20 gleich 200. Das heißt, er
kann 200 Minuten in die Sonne
gehen, ohne Sonnenbrand zu
bekommen. (ef)
- Anzeige Aktuelle Nachrichten, spannende Wissensthemen, Rätsel
und Witze gibt es jeden
Samstag in der Kinderzeitung.
Die Wochenzeitung für Kinder
im Abo.
Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo

Tippen mit System
TASTATUR Wie die Buchstaben angeordnet sind und warum
Von Franziska Pröll

A

uf der Tastatur des Computers
herrscht ein ziemlicher Buchstabensalat. Warum? Die Antwort
auf diese Frage ist älter als der
Computer. Bevor es Computer
gab, tippten die Menschen ihre
Texte auf Schreibmaschinen. Eine
Schreibmaschine hat keinen Bildschirm. Stattdessen spannt man
ein Blatt Papier in eine Halterung
hinter der Tastatur. Auf alten
Schreibmaschinen waren die
Buchstaben alphabetisch angeordnet. Um den Buchstaben „A“
auf das Blatt zu bekommen,
drückte man die Taste „A“. So
setzte sich der Hebel unter der
Taste in Bewegung. Das „A“, das
am Ende des Hebels befestigt
war, wurde durch den Tastendruck
gegen ein Farbband gepresst.
Das Farbband drückte gegen das
Blatt und druckte das „A“ darauf.

Der amerikanische Zeitungsdrucker Christopher Latham Sholes war von der Schreibmaschine
genervt: Ständig verhakten sich
beim schnellen Tippen die Hebel
der einzelnen Buchstaben.
Um das Problem zu lösen, überlegte er sich eine neue Anordnung. Die häufigsten Buchstaben
der englischen Sprache sind E, T,
O, A, N. Zwischen ihnen wählte
Sholes einen möglichst großen
Abstand. Er ordnete sie in einer Art
Halbkreis an.Außerdem versuchte
er, häufig aufeinander folgende
Buchstaben wie „N“ und „D“
räumlich zu trennen. So berührten und verhakten sich die Hebel
beim schnellen Tippen nicht
mehr. Die restlichen Buchstaben
verteilte Sholes auf den freien
Plätzen. Seine Idee kam gut an.
Die Anordnung der Buchstaben
wurde später auch für den

Fotos: ulzanna / storm / seen / sester1848 / Kudryashka / Sushi / VanderWolf Images (alle Fotolia.de)
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Computer übernommen. Zwischen der englisch- und der
deutschsprachigen Tastatur gibt
es aber einen Unterschied.Auf der
englischen Tastatur befindet sich
das „Z“ dort, wo in der deutschen
Version das „Y“ sitzt. Deshalb tragen die Tastaturen verschiedene
Namen. Namensgebend sind die
ersten sechs Buchstaben in
der oberen Buchstabenreihe:
QWERTZ in Deutschland und
QWERTY in englischsprachigen
Ländern wie Amerika.
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SOMMERFERIEN: WAS WAREN IHRE
SCHÖNSTEN ERLEBNISSE?

Enzo Forgione, 41, Inhaber des Restaurants „Forgione“, italienische Wurzeln

Sibel Afsin, 38, Mutter von zwei Kindern, türkische Wurzeln

Wapl Khano, 34, Imbiss-Inhaber, syrische Wurzeln

Gudrun Olbert, 52, Inhaberin der
„Büchergilde“, deutsche Wurzeln

Wenn ich an meine Sommerferien zurückdenke, dann erinnere ich mich vor allem an die Urlaube in Kalabrien. Wir sind
dort einmal im Jahr hingefahren, weil ich
aus der süditalienischen Provinz stamme
– das ist meine Heimat. Wir haben dort
die Familie besucht, haben am Strand
gespielt und in den Straßen gekickt. Das
hat Spaß gemacht! Sehr gut kann ich
mich auch an das Essen erinnern, das
meine Oma gekocht hat. Am leckersten
waren die kleinen Polpetten. Das sind
kleine Fleischbällchen, die in Tomatensoße gekocht werden. Die waren einfach
lecker. Die esse ich heute noch sehr gerne.

Am glücklichsten war ich in den Sommerferien, wenn ich meinen Freund sehen
konnte. Damals war ich etwa 13 Jahre alt.
Wenn ich mich zurückerinnere, das ist
schon so ewig her, damals war das noch
anders, da konnte man sich als Paar nicht
so oft in der Öffentlichkeit zeigen. Mein
Freund und ich haben uns dann immer in
einem Park getroffen. Ein sehr beliebter
Park, in dem viele junge Leute zusammengekommen sind. Wenn ich mich zurückerinnere, waren die Treffen mit meinem Freund immer das Allerschönste. Er
war meine erste große Liebe, ich habe jeden einzelnen kleinen Moment mit ihm
genossen.

Mein schönstes Erlebnis in den Sommerferien? Das war eindeutig meine Reise
nach Barcelona. Da muss ich um die 14
Jahre alt gewesen sein. Wir waren mit
sechs Jungs in Barcelona, alle im gleichen
Alter. Das war richtig toll. Die Eltern waren zwar auch dabei, aber an einem Tag
waren wir ohne Eltern unterwegs, einfach
nur wir Jungs. An dem Abend war eine
Veranstaltung am Strand, eine Poolparty,
wir waren bis morgens früh am Pool. Es
war einfach klasse, die Musik, die Mädels. Ich habe dort auch ein Mädchen
kennengelernt, wir hatten danach noch
viele Jahre Kontakt, eine Art Fernbeziehung geführt.

Wenn ich mich an meine Sommerferien
erinnere, dann denke ich da vor allem an
die Schwimmbadbesuche auf der
Maaraue. Das war einfach toll, die Sonne hat geschienen und ich war dort den
ganzen Tag lang mit Freunden unterwegs. Wir sind geschwommen und haben Arschbomben ins Wasser gemacht.
Sehr lecker fand ich dort auch das Eis.
Ansonsten habe ich damals schon sehr
viel gelesen, auch natürlich im
Schwimmbad. Mittlerweile gehe ich
nicht mehr in Schwimmbäder, sondern
fahre viel lieber ans Meer.
Umfrage & Fotos: Katharina Schuster

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michaela Bernhard
„Wie ist denn der aktuelle Stand
des Schulhofs der Blücherschule,
wo früher die alte Halle stand?
Dort soll ja eine grüne Schulhofoase mit Spielgeräten entstehen.
Der Förderverein der Schule hatte
mal einen Spendenaufruf gestartet. Wie können Bürger das Projekt unterstützen? Oder wird es
schon ausreichend von der Stadt
und dem Ortsbeirat mit finanziellen Mitteln unterstützt?“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild beantwortet die Bürgerfrage: „Wenn alles
glatt läuft, wird im August mit der Gestaltung des Außengeländes begonnen.
Im nächsten Jahr ist mit der Fertigstellung zu rechnen. Der von Ihnen er-

wähnte Förderverein hat schon Gelder
für Spielgeräte gesammelt. Es fehlt aber
noch rund ein Drittel, sodass für eine
schöne Bepflanzung noch Spenden benötigt werden. Das Schulamt stellt lediglich die Platzoberfläche her. Der
Ortsbeirat unterstützt die Blücherschule
schon traditionell, erst jüngst mit 9000
Euro für die Beschattung der Klassenzimmer.“
Spendenkonto des Fördervereins:
Förderverein der Blücherschule e.V.,
Wiesbadener Volksbank,
Stichwort: Schulhofgestaltung,
IBAN:DE43510900000002315602,
BIC: WIBADE5W
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Ortsvorsteher an westend@vrm.de.
Volker Wild,
WestendOrtsvorsteher
Fotos: Erdal Aslan

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

w www.mensch-westend.de
f facebook.com/menschwestend
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Meteorologe Dominik Jung gibt Tipps, was zu beachten ist und wie man sich im Ernstfall verhält

WIE SCHÜTZE ICH MICH BEI GEWITTER?
Gewitter sind ein schönes Naturschauspiel,
so lange man sie sich aus einem sicheren Ort
heraus ansehen kann. Das kann beispielsweise ein Haus oder notfalls auch ein Auto (ausgenommen sind Cabrios) sein, denn auch das
wirkt wie ein sogenannter Faradayscher Käfig
und leitet den Blitz über seine Außenseite in
den Boden ab. Bei Gewittern gibt es aber
auch zahlreiche recht unsinnige und lebensgefährliche Mythen. Eine davon ist der wohl
vielen bekannte Spruch: „Buchen sollst Du
suchen, Eichen sollst Du weichen.“
Diese Redewendung will sagen, dass man
sich bei einem Gewitter eher unter einer Buche als einer Eiche unterstellen soll. Das ist
aber völliger Unsinn. Der Blitz sucht sich immer den kürzesten Weg von der Wolke bis
zum Boden. Und da gerade Bäume besonders hoch in den Himmel ragen, sind die für
den Blitz ein erster Einschlagspunkt. Steht
man dann unter einem Baum, dann kann das
schnell tödlich enden und dabei ist es total
egal, ob man unter einer Buche oder einer Eiche steht.

Auch bei blauem Himmel Gefahr
Ein weiterer Mythos ist, dass manche Menschen meinen, wenn es noch nicht regnet, sei
man noch sicher. Dem ist aber nicht so. Es gab
schon Gewitter, da sind die Blitze in zehn Kilometer Entfernung eingeschlagen, obwohl
der Himmel eigentlich an dieser Stelle noch
blau war. Daher sollte man sich schon direkt

Redaktionsleiter des Wetterdienstes
Q.met: Meteorologe Dominik Jung.

Oft schön anzusehen, aber trotzdem verdammt gefährlich. Wie Sie sich bei einem Gewitter korrekt verhalten, verrät Ihnen in
unserem Ratgeber Meteorologe Dominik Jung.

bei einem aufziehenden Gewitter in Sicherheit bringen, bevor es anfängt zu regnen.
Wird man dennoch im Wald oder auf offenem
Feld von einem Gewitter überrascht sucht
man sich am besten eine kleine Mulde und
geht in die Hocke und kauert sich eng mit den
Beinen zusammen. Bitte nicht die Beine breitmachen. Denn sonst nutzt der Blitz das eine
Bein als Ein- und das andere Bein als Ausgang und dann kommt es zu einem gefährlichen Stromschlag. Das passiert nicht, wenn
man die Beine ganz eng zusammen stellt.

Wasseroberfläche ragt der Körper des Menschen heraus. Grundsätzlich sollte man alle
herausragenden Dinge meiden: Gipfel, Anhöhen oder Türme. Halten Sie sich von metallischen Gegenständen fern, denn die ziehen
den Blitz wie ein Blitzableiter magisch an. Einzige Ausnahme: das erwähnte Auto. Wenn
man zufällig noch etwas isolierendes wie eine
Luftmatratze (zum Beispiel beim Baden am
See) dabei hat, dann kann man diese noch
unter die zusammengekauerten Beine legen.
Das isoliert und schützt den Körper zusätzlich.

Einen guten Schutz bieten auch Höhlen,
wenn man denn eine in der Nähe hat. Dort
sollte man sich aber nur im Eingangsbereich
aufhalten und keinesfalls tiefer in die Höhle
gehen, denn bei Gewitter kann Starkregen
sehr schnell zu Überflutungen des Höhlensystems führen. Dann befindet man sich rasch in
einer anderen tödlichen Falle.

Befindet man sich bei einem Gewitter im
Haus, ist man meist auf der sicheren Seite. Am
besten alle Fenster und Türe schließen, damit
der Blitz nicht dadurch ins Haus gelangen
kann. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich,
aber nicht unmöglich. Telefonieren ist übrigens unproblematisch, auch mit dem Handy.
Gefährlich sind nur schnurgebundene Telefone.

Wer sich gerade beim Baden im See oder im
Freibad befindet, der muss schnell das Wasser
verlassen. Auf der glatten und waagrechten

Nicht selten kommt es durch Blitzeinschläge
zu Todesfällen. Im Jahr 2012 schlug der Blitz
in eine kleine Hütte auf einem Golfplatz in der

Nähe von Kassel ein. Dort hatten einige Golfer Zuflucht gesucht. Dabei kam es zu mehreren Todesopfern. Die Hütte hatte keinen Blitzableiter und war gegen einen Blitzeinschlag
damit gänzlich ungesichert. Bei einem direkten Blitzeinschlag hat man in der Regel wenig
Überlebenschancen, da mehr als 100 000 Volt
durch den Körper strömen.
Text: Dominik Jung
Foto: trendobjects/Fotolia, Dominik Jung

ZUM AUTOR
Dominik Jung, geboren 1977, in Bad
Kreuznach, Abitur 1997 in Hargesheim, Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Abschluss:
Diplom-Meteorologe. Seit 2002 ist er
beim privaten Wetterdienst Q.met
in Wiesbaden angestellt, Redaktionsleiter und Pressesprecher, regelmäßiger Interviewpartner bei nationalen und internationalen Zeitungen,
Rundfunk- und TV- Einrichtungen.
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Drei Fans und ihre fanatische Liebe zu Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce

FERNBEZIEHUNG NACH ISTANBUL
A

uch wenn sie in Wiesbaden leben und aufgewachsen sind, schlägt ihr Herz am Bosporus. Zumindest, wenn es um Fußball geht. Wenn Yasar Akyol (37), Selcuk Okumus (32)
und Caglar Öztürk (31) bei einem Heimspiel ihres Lieblingsvereins ihre Passion ausleben
wollen, fliegt das türkischstämmige Trio nach Istanbul. Denn erst dort wird die Euphorie

richtig in ihnen entfacht. Wenn sie in das Stadtviertel ihres Vereins kommen und „ihr“ Stadion betreten. Die Liebe unterscheidet sich nur bei der Vereinszugehörigkeit der drei großen Istanbuler Clubs. In Wiesbaden kicken sie gemeinsam beim Türkischen SV. „Dabei ruht
die Rivalität“, ist sich das Trio einig.
Texte: Markus Grendel

estens einmal im Monat,
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Selcuk Oku

mus (Galatasaray): Selcuk ist mindestens
ein genauso großer Fanatiker wie Yasar. Nur gehö
rt seine Liebe dem erfolgreichsten
Club der Türkei: Galatasaray Istanbul,
genannt die „Löwen“. Selcuk war
bis vor vier Jahren noch aktives Mitg
lied der Ultra-Gruppe „ultrAslan“
(Ein Wortspiel aus „Ultras“ und dem türk
ischen Wort für Löwe: „Aslan“),
die in Europa zahlreiche Sektionen hat.
„In der Frankfurter Sektion sind
es um die 100 Mitglieder, in Nordrhei
n-Westfalen sogar über 500“, erklärt der Wiesbadener, der alle zwei Woc
hen auf die Gruppentreffen nach
Frankfurt fuhr. Dort wurden Choreog
rafien geplant oder die nächsten
Fahrten zu Spielen organisiert.
Der 32-Jährige wäre um ein Haar Besi
ktas-Fan geworden wäre „Mein
Bruder wollte mich immer überzeugen,
aber er hat es Gott sei Dank nicht
geschafft“, sagt Selcuk. Mittlerweile besu
cht er weniger Spiele. Familie
und Beruf sind in den Vordergrund gerü
ckt, „aber ein paar Spiele im Jahr
müssen es immer noch sein“, sagt Selc
uk. Die anderen Partien der RotGelben schaut er gemeinsam mit Freu
nden in Wiesbaden. Besonders
nach Derby-Niederlagen macht Selcuk
zur Sicherheit sein Handy aus, um
sich vor den Kommentaren seiner Man
nschaftskollegen vom Türkischen
SV zu schützen. Hin und wieder geht
Selcuk auch zur Frankfurter Eintracht und hat positive Worte für die deut
sche Fankultur über: „Die Stimmung ist nicht schlecht in den Stadien und
die Spiele sind oft ausverkauft.
Das ist in der Türkei nicht so, dafür ist
bei uns alles etwas fanatischer.“

Caglar Öztürk (Fenerbahce): Die Leidenschaft zu Fenerbahce wurde Caglar bereits in die

Wiege gelegt. „Mein Vater ist fanatischer Fener-Fan und auch meine vier älteren Schwestern.“
Der Wiesbadener fliegt zwar nicht ganz so oft nach Istanbul, „aber die Derbys lasse ich mir nicht
entgehen“, betont der 31-Jährige. Zusammen mit zwei Freunden macht er sich regelmäßig auf
die Reise in die türkische Metropole.„Dort verbringen wir dann den ganzen Tag in unserem Viertel und stimmen uns ein. Es wird getrunken, gegessen und gefeiert und dann gehen wir alle zusammen zum Stadion. Egal ob es der Familienvater mit seinen Kindern ist oder der Fanatiker“,
beschreibt Caglar seinen perfekten Derbytag, der sich besonders auf die Duelle mit Galatasaray
freut. Das sind traditionell die hitzigsten Spiele.
Neben den Derbys besucht Caglar die Spiele im Europapokal und selbst bei eher unbedeutenden
Testspielen der Blau-Gelben in Deutschland ist für Caglar klar: „Da fahren wir hin.“ Die anderen
Partien der „Kanarienvögel“ verfolgt er mit Freunden zusammen vor dem heimischen Fernseher
oder im Vereinsheim des Türkischen SV. In der Sommerpause fiebert er auf die Bekanntgabe des
Spielplans. Sobald die Spiele terminiert sind, kann die Planung wieder losgehen.

Sein Wohnzimmer: Caglar
Öztürk im Stadion „Sükrü
Fenerbahce.
Saracoglu“ von
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Eröffnung der Kulturtage Westend: Gitarrist John Opheim spielt im Atelier der BauHaus
Werkstätten.
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Bunte Kunstwerke entstehen unter der Anleitung von Gisela Brill beim Stadtteilfest auf
dem Quartiersplatz.

Rückblick auf die Kulturtage Westend

„WIR SIND
SEHR ZUFRIEDEN“
Flamenco-Abend im Georg-Buch Haus:
Tomás Zybura tanzt mit Maske.

Vom Flamenco-Abend über ein Stadtteilfest bis zum Dartturnier: 17 Veranstaltungen, so vielfältig wie das Viertel
selbst, fanden zwischen dem 8. und 18.
Juni bei den Kulturtagen Westend statt.
„Im Großen und Ganzen sind wir sehr
zufrieden“, sagt Stadtteilmanagerin Ute
Ledwoyt, die die Kulturtage für den Verein Kubis federführend organisiert hat.
„Vor allem weil auch die Einzelveranstalter zufrieden waren: Es gab fast keinen
Termin, der schlecht besucht war.“

2018 erneut geplant

Debüt-Roman: Lesung mit der 16-jährigen
Ecem Üzüm (links) im Jugendzentrum.

Stadtteilpolizist Christoph Müller zu Besuch am M!W-Stand auf dem Stadtteilfest.

Einziger Wermutstropfen für Ledwoyt: Es
gab wenig Reaktionen aus der Bevölkerung auf die Aufrufe, eigene Ideen für
Veranstaltungen einzubringen. „Wir hoffen, dass das im kommenden Jahr besser
klappt“, sagt sie. Denn im Jahr 2018 sollen die Kulturtage erneut stattfinden.

Wieder mit der „übersichtlichen“ Anzahl
von Veranstaltungen. Die Jahre zuvor
hatte Kubis mit der Reihe „Hotel Westend“ rund 50 Veranstaltungen organisiert und koordiniert. Die Kulturtage fanden nach fünfjähriger Pause statt.
Aber es gibt auch für diese Reihe noch
„Luft nach oben“, sagt Ledwoyt. Zum
Beispiel für das Stadtteilfest am Quartiersplatz, das mit Bühnenprogramm, Essens- und Infoständen Besucher anlockte. Auch wenn über 300 Flyer in die Briefkästen eingeworfen wurden, „muss die
Öffentlichkeitsarbeit vielleicht noch ein
bisschen besser laufen. Damit noch mehr
Westendler kommen und gemeinsam feiern“.
Text: Erdal Aslan
Fotos: wita/Paul Müller, Kubis e.V.,
Erdal Aslan

Konzert auf der Straße: Argentinische Klänge vom Trio Toma Negra vor der ART-Bar in
der Blücherstraße.

Die Band „Super Molecular Dust Separator“ in Aktion: Ein Konzert der Acoustic
Tour steigt im Café Westend.

Fassadenschmuck im Westend: Michael
Bischoff führt durch das Viertel.
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CARTOON DES MONATS
TAXISTAND
Glück im Unglück
Es passiert jedem Mal, dass er vor einer Reise etwas vergisst. Meistens sind es Kleinigkeiten, ohne die man auch gut auskommen kann, auch wenn es im ersten Moment dramatisch scheint. Nicht selten vergessen Menschen auch etwas im Taxi. Was
aber einem Fahrgast eines Kollegen passierte und wie es am Ende ausging, ist schon
eine besondere Geschichte.

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

Sprichwörter aus 101 Ländern: Serbien

DOBAR KAO HLEB
Das Sprichwort „Dobar kao
hleb“ stammt aus Serbien
und heißt übersetzt
„Gut wie Brot“.
Das soll ein Kompliment sein
und aussagen, dass jemand
ein sehr guter Mensch ist.
In Deutschland kennt man ein
ähnliches Sprichwort mit Brot,
das aber eher als Beleidigung
gemeint ist: „Doof wie Brot“.
Foto: Joujou/pixelio

Die Frau hatte ein Taxi zu einem Wiesbadener Hotel bestellt, um zum Frankfurter Flughafen gefahren zu werden. Mein Kollege
holte sie ab, sie hatte einen Koffer dabei.
Am Flughafen angekommen bezahlte sie
zunächst die Fahrt, dann lud mein Kollege
den Koffer aus. Doch die Frau war geschockt: „Und, wo ist mein anderer Koffer?“, fragte sie ihn entsetzt. Er sagte ihr,
dass sie nur einen Koffer dabei hatte und
dass er den mitgenommen hat. Die Frau
schaute ihn ungläubig an und rief sofort im
Hotel an. Die Antwort des Hoteliers war zu
erwarten: Der Koffer stand im Foyer des
Hotels. Die Frau wusste nicht, was sie machen sollte. Denn ihr Flug würde bald starten. Wenn sie den Koffer abholen würden,
würden sie es niemals rechtzeitig wieder zurückschaffen. Doch nach kurzem Hin und
Her war ihr klar: Ohne den Koffer wollte sie
nicht weg, also ging es wieder zurück nach
Wiesbaden. Somit verpasste sie ihren Flieger. Also buchte sie einen anderen Flug
einen Tag später und blieb eine weitere
Nacht in Wiesbaden. Am nächsten Tag
durfte mein Kollege sie wieder vom Hotel

abholen. Seine erste Frage: „Haben Sie jetzt
alle Koffer dabei?“ Sie lachte nur laut und
sagte „Ja“. „Dass ich den Koffer vergessen
habe, hat mir Glück gebracht“, sagte die
Frau. „Warum denn das?“, fragte mein
Kollege. „Na, weil wir gestern Abend noch
in der Spielbank waren. Da habe ich 5000
Euro gewonnen!“, antwortete sie lachend.
Am Flughafen bedankte sie sich und gab
meinem Kollegen 20 Euro Trinkgeld.
Was dieser Frau passiert ist, nennt man
wohl Glück im Unglück. Und manchmal,
wenn man denkt, es läuft alles schief, kann
es gar nicht besser kommen. Denken Sie
daran, wenn sie das nächste Mal etwas vergessen oder liegen lassen haben. Aber das
soll jetzt kein Aufruf sein, dann in die Spielbank zu rennen!
Ismail Cerci (Taxifahrer)
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Schickels Geschichten: Traditionsreiches „Mandolinen Orchester Wiesbaden“ probte im Viertel

MANDOLINEN-KLÄNGE IM WESTEND
Die Mandoline ist heute ein wenig bekanntes
Zupfinstrument aus der Familie der Lauten. Es
gab Zeiten ihrer höheren Wertschätzung. Zusammen mit anderen Zupfinstrumenten wurde sie zu eindrucksvollen Klangkörpern zusammengestellt. So auch in Wiesbaden. Nach
dem Zweiten Weltkrieg gründete sich hier ein
großes Ensemble von Zupfinstrumenten
unter dem Namen „Mandolinenorchester
Wiesbaden“, kurz „MOW“. Es besaß hohen
Bekanntheitsgrad und erfreute sich großer
Beliebtheit.
Die meisten Orchestermitglieder waren als
junge Männer bereits in dem 1925 gegründeten „Mandolinenclub Tannhäuser“ aktiv
gewesen. Ihre Begeisterung für die Zupfmusik führte sie nach der durch die Nazi- und
Kriegszeit erzwungenen Pause unter neuem
Namen wieder zusammen. Vom Westerwaldverein kam noch eine Verstärkung dazu.

Zu Hause im Westend
Das Westend bot dem MOW, diesem
rund 25-Mann starken Klangkörper,
über viele Jahre den organisatorischen Stützpunkt und Rückhalt. Viele Jahre fanden die wöchentlichen
Probenabende in der Gaststätte
„Zum Rodensteiner“ an der Ecke Hellmund-/Bertramstraße statt, die noch heute
so heißt. Deren heutiger Wirt, griechischer
Herkunft, ist diese Historie seines Hauses
nicht bekannt. Mit einem späteren Umzug in ein Lokal in der Bertramstraße/Ecke Elsässer Platz blieb das MOW
dem Westend treu. Ein Lokal an dieser Stelle existiert heute nicht mehr.
In der Musikwelt genießen die Geigenbauer „Stradivari“ oder „Guarnerie del Gesù“ noch heute höchste
Achtung. Die von ihnen geschaffenen
Instrumente repräsentieren einen so hohen
Wert, dass sie für die meisten zeitgenössischen Virtuosen unerschwinglich sind. Auch
in der Welt der Mandoline existiert ein Name
von hohem Renommee: „Calace‘“ (sprich:
„Kalasch“. Der italienische Komponist, Mandolinenvirtuose und Instrumentenbauer Raf-

Zeitzeugen des MOW: Walter Neder
(links) und Heinz Eberhard

Großes Ensemble im Kurhaus: Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete sich das
„Mandolinen Orchester Wiesbaden“, das viele Jahre
im Westend zu Hause war. Musikalischer Leiter war Erich Bergmann (Mitte,
mit Händen im Schoß). Auch Hans Peter Schickels Vater
Jakob gehörte zum Orchester (vorne links).

faele Calace (1863-1934) gab Mandolinen
aus seiner Werkstatt einen dauerhaft geachteten Namen (im Wert sind sie mit den genannten Spitzengeigen freilich nicht vergleichbar).
Im MOW verfügten drei Spieler über eine
„Kalasch“, unter ihnen die beiden ersten
Mandolinisten Carlo Glaubitz und Westendler Jakob Schickel, mein Vater. Die
Mandoline wird mithilfe des Plektrums zum Klingen gebracht. Es
handelt sich dabei um ein Plättchen aus Schildpatt (heute im
Interesse des Artenschutzes
hoffentlich zumeist aus Kunststoff), mit dem die Saiten angeschlagen, das heißt gezupft
werden. Während es bei der Geige auf den richtigen Auf- bzw. Abstrich des Violinbogens ankommt, zählt bei
der Mandoline die Dichte des Tremolos mit
dem Plektrum. „Mich begeisterte immer
das fantastische Tremolo Deines Vaters und
von Carlo Glaubitz. (...) Ich habe schon viele Mandolinenorchester gehört, etwas wie
das MOW unter Erich Bergmann nicht wieder“, so Zeitzeuge Heinz Eberhard, der
1948 dem MOW als Junggitarrist beitrat,
inzwischen ist er musikalisch inaktiv.
Erich Bergmann war als Harfenist und Pianist in den beiden damals existierenden
Wiesbadener Orchestern tätig, im Staatstheater wie im Kurhaus. Er widmete sich
mit Engagement der musikalischen Leitung des MOW. Es ist keine Übertreibung
festzustellen, dass dieses Laienorchester
unter seinem Dirigat ein beachtliches professionelles Niveau erreichte. Ich erinnere
lebhaft, dass mein Vater für eine Solosequenz, eine sogenannte Kadenz, die er in

einem bevorstehenden Konzert zu leisten
hatte, zu Hause tagelang mit Fleiß und Ehrgeiz übte. Für meine pubertären Ohren war
das nicht immer vergnüglich. Kompositionen
von Beethoven und Mozart gehörten zum
MOW-Repertoire, ebenso gängige Werke von
Althoff, Sartori, Ritter und Krebs. Mit gut besuchten Konzerten im Großen Kurhaussaal
(heute Thierschsaal), im sommerlichen Kurpark, bei Wohltätigkeitsveranstaltungen der
AWO war das MOW über viele Jahre regelmäßig in der Öffentlichkeit präsent.

„Der Frankfurter Wecker“
Das MOW beteiligte sich auch an der damals
sehr beliebten Frühsendung des Hessischen
Rundfunks „Der Frankfurter Wecker“ und
produzierte beim HR mehrfach Studioeinspielungen für nachfolgend ausgestrahlte Musiksendungen. Vom Weltmusikfestival 1956 in
Kerkrade (Holland) kehrte es mit zwei ersten
Preisen und zwei Goldplaketten zurück.

Leider ist es dem MOW nicht gelungen, sein
Können und seine Tradition auf nachfolgende
Generationen zu übertragen. Es ging mangels Nachwuchses unter. Dies bedeutet freilich nicht, dass damit unserer Stadt die Pflege
der Zupfmusik völlig verloren gegangen ist.
Sie wird von den Musikfreunden 1923 Naurod und den Taunusfreunden 1921 weiter gepflegt. Die in ihren Vereinsnamen genannten
Gründerjahre weisen aus, dass sie etwa zur
gleichen Zeit entstanden wie der Mandolinenclub Tannhäuser 1925, der seine Wiederauferstehung im MOW gefunden hat. Für ein
MOW-Mitglied, das in jungen Jahren von
meinem Vater Jakob Schickel in regelmäßigen
Übungsstunden auf der Mandoline eingewiesen wurde, ist die Zupfmusik zur Lebenspassion geworden: Walter Neder ist noch
heute aktiver Mandolinist bei den Musikfreunden Naurod.
Text: Hans Peter Schickel
Fotos: Walter Neder, H. Schickel

Schon im Jahr 1925 gründete sich der
Mandolinenclub Tannhäuser in Wies
baden,
Vorgänger der MOW. Jakob Schickel
ist hinten rechts auf dem Foto zu sehe
n.
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Kunst gegen Bares
im Wohnzimmer
Alles andere als langweilig wird es beim
„Kunst gegen Bares“ im Wohnzimmer,
Schwalbacher Straße 51. Im Namen der
Frankfurter Veranstaltungsreihe haben acht
bis zehn Künstler am Sonntag, 16. Juli,
Einlass ab 19.30 Uhr, die Möglichkeit, sich
zehn Minuten lang zu präsentieren. Das Publikum wählt im Anschluss per Geldspende
den Gewinner. Da Kunst bekanntlich ein
sehr dehnbarer Begriff ist treten unter anderem Sänger, Zauberer, Tänzer, Comedians,
Poetry-Slamer und Beatboxer auf. Für Abwechslung ist also gesorgt. Eintritt: 5 Euro.
Für das leibliche Wohl wird in Form von Fingerfood gesorgt. Weitere Veranstaltungen:
www.daswz-wiesbaden.com.

Apfelkompott – Die
solidarische Landwirtschaft
Im Infoladen trifft sich regelmäßig ein bunter
Haufen tatkräftiger Menschen, die eines gemeinsam haben: Sie wollen Ihre Versorgung
mit Nahrungsmitteln selbst in die Hand nehmen. Die Idee dahinter in drei Stichworten:
regional, saisonal, solidarisch. Besonders
werden noch Gärtner oder landwirtschaftlich Bewanderte Menschen gesucht. Ebenso
sind Gäste willkommen, die sich mit Rechtsfragen des landwirtschaftlichen Betriebes
auskennen. Nächster Treff: Donnerstag,
21. Juli, ab 19 Uhr im Infoladen, Blücherstraße 46.

Lesung im Studio ZR6:
Das Lesen der Anderen
Jörg Becker verspricht unfassbare komische
Geschichten in seinem Programm „Das Lesen der Anderen“. „Was tun, wenn man
nachts bei Ebay aus Versehen einen Trecker
ersteigert hat? Und warum haben Waschmaschinen ein Programm „Handwäsche“?
All diesen Fragen wird er am Samstag, 29.
Juli, um 19.30 Uhr im Studio ZR6, Zietenring 6, auf den Grund gehen. Mit wortrei-

cher Mimik, Gestik und Hektik haucht der
gebürtige Hesse den Geschichten Leben ein.
Angereichert werden die komischen Erzählungen durch fundiertes Halbwissen und unsachliche Informationen. Tickets an der
Abendkasse für 7 Euro, im Vorverkauf 6 Euro
(zzgl.
Gebühren).
Mehr
unter:
www.studio-zr6.de

Strohfeuer Express
im Infoladen
Kritische Botschaften im Popsongformat:
Dafür steht Strohfeuer Express. Ausgestattet
mit Mandoline, Ukulele, Gitarre und Percussion ist die Kombo für eine gewaltfrei, ökologisch und sozial orientierte Gegenwart
unterwegs. Mit Titeln wie „Todeshändler“
und „Chelsea Manning“ bilden pazifistische
und antimilitaristische Inhalte den Schwerpunkt des Repertoires. Dazu kommen Statements zur Energiewende, dem Leben in den
Städten und zu anderen verwandten Themen. Zu hören ist Strohfeuer Express im Infoladen, Blücherstraße 46, am Samstag, 29.
Juli, 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut
geht rum. Weitere Informationen:
www.infoladen-wiesbaden.de

Auf Entdeckungsreise
im Westend
Zu einer stadtgeschichtlichen Entdeckungsreise mit dem Thema „Das Westend – Von
Hinterhöfen und sozialem Wohnungsbau“
lädt das Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße
38, ein. Entlang des Faulweidenbornwegs
entstand um 1860 ein neues Quartier für
Handwerker, Gewerbetreibende, Dienstpersonal und „Tintenkleckser“, das sich ab
1890 jenseits des Rings fortsetzte. Den Bauboom stoppe 1907/08 eine Immobilienkrise.
Die Straßen endeten auf der grünen Wiese,
wo der soziale Wohnungsbau der 1920er
Jahre die Bautätigkeit fortsetzte. Die zweieinhalbstündige Führung durch das Westend
startet am Sonntag, 13. August, um 15
Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Treffpunkt
ist vor dem Georg-Buch-Haus.

Wiesbaden erkunden: Zusammen mit dem Riesen Ekko nimmt Jürgen Heller seine Zuhörer
bei der Kinderlesung am 24. August in der Werkstatt 23 mit auf die Reise. Foto: Ekko-Verlag

Pascal Franke unterhält die Gäste mit seinem Klavier-Kabarett bei der Veranstaltung „Kunst
gegen Bares“ am 16. Juli im „Wohnzimmer“, Schwalbacher Straße 51.
Foto: Ivan Hruska

Elterntalk „Fit für die Schule“
im Café WellRitz
Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und
Neugier sind nicht nur wichtige Kompetenzen im Alltag, sondern auch in der Schule.
Eleonore Hübner, Sozialpädagogin und ehemalige Vorklassenlehrerin, gibt Eltern Tipps,
wie sie im Alltag Ihre Kinder hierbei unterstützen können. Der Elterntalk findet am
Mittwoch, 23. August von 18 Uhr bis
19.30 Uhr im Café WellRitz, Wellritzstraße
38a, statt. Kosten: fünf Euro oder eine Spende. Bei Bedarf gibt es für die Eltern auch eine
kostenlose Kinderbetreuung (Anmeldung erforderlich). Anmeldungen und weitere Informationen bei Petra Schierholz per E-Mail
an
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de
oder
telefonisch
unter
Telefon
0611 - 41 18 75 12. Internet: www.cafewellritz.de, facebook.com/cafewellritz

Kinderlesung
in der Werkstatt 34
Die Idee ist ungewöhnlich: Der Riese Ekko,
der einer Sage nach Wiesbadens Quellen
schuf, macht sich als Stadtführer auf, sein
Wissen den Kindern der Stadt zu vermitteln.
Frei nach dem Motto: Die Abenteuer, die der
kleine Riese erlebt, beginnen direkt vor der
Haustür. Und diese Abenteuer werden vom
Wiesbadener Autor und Verleger Jürgen Heller bei einer Kinderlesung in der Werkstatt
23, Blücherstraße 23, am Donnerstag, 24.
August, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr,
vorgestellt. Hellers Bücher sollen Wissen und
Entdeckerlust vor allem bei Kindern über die
eigene Heimatstadt Wiesbaden vermitteln.
Die Lesung ist besonders für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geeignet, aber sie ist
auch genauso spannend für Erwachsene.

Soziale Hilfen bei Geburt
und Schwangerschaft
Es gibt zahlreiche Unterstützungsangebote

rund um die Geburt eines Kindes. Vanessa
Gispert, Sozialarbeiterin B.A. beim SKF Sozialdienst katholischer Frauen e.V., hilft durch
das Dickicht. Sie informiert am Mittwoch,
30. August von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im
Café WellRitz/Nebenraum, Wellritzstraße
38a, über finanzielle und praktische Hilfen,
über Voraussetzungen der Inanspruchnahme und Zuständigkeiten für die Antragstellung. Ebenfalls Thema sind Unterstützungsmöglichkeiten wie Elterngeld. Eintritt: 5 Euro
oder eine Spende. Eine kostenfreie Kinderbetreuung ist nach Anmeldung möglich. Infos
und Anmeldung bei Petra Schierholz, schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder telefonisch 0611 - 41 18 75 12. Internet: www.cafe-wellritz.de; facebook.com/cafewellritz

Kulinarische Stadtführung
im Westend
Es ist die perfekte Kombination aus Kultur
und Kulinarik: Sieben Kostproben verteilt auf
drei Stunden. Eine kulinarische Entdeckungsreise zusammen mit dem Veranstalter „Eat
the World“ durch den vielfältigen Westen
der hessischen Landeshauptstadt. Gepaart
mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten von
sorgfältig ausgewählten Partnern. Gemeinsam mit einem Stadtführer startet der Ausflug im begrünten Rheingauviertel. Die Touren finden ganzjährig statt. Eine Anmeldung
ist erforderlich. Termine: donnerstags 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-theworld.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 Veranstaltung, die wir ankündigen sollen?
Dann schicken Sie uns alle wichtigen
Informationen an folgende E-MailAdresse: westend@vrm.de.
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Mehr Grünflächen nötig: Ortsbeirat begrüßt Idee zur Umgestaltung des Elsässer Platzes

KEINE AUTOS MEHR AUF DEM SCHULHOF
und Fußgänger an dieser Stelle zu entzerren.
Doch nicht nur, dass das bisher noch nicht
passiert sei – der Schulhof werde auch außerhalb der Schulzeit und besonders bei Veranstaltungen in der Halle als Parkplatz genutzt,
haben die Grünen festgestellt. Und dabei sei
eines der Hauptargumente für den Bau der
Halle in der Innenstadt gewesen, dass der
Standort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen sei und genügend Parkhäuser in
der Nähe seien. Der Ortsbeirat bittet einstimmig um Aufklärung.

Dicht bebaut, viele versiegelte Flächen und
wenig Grün. Die Bestandsaufnahme zur Fortschreibung des Landschaftsplans weist für
das Westend nur drei Prozent an Grünflächen
aus. „Durch die versiegelten Flächen ist Überwärmung ein Problem“, erklärte Dagmar
Ringsdorf vom Umweltamt. Die Empfehlung
lautet daher, selbst kleinste grüne Flächen
wie Bülowplätzchen oder Sedanplatz zu
erhalten und, wo es geht, neue zu schaffen.
Mit der Idee, den Elsässer Platz als Verlängerung des Wellritztals zu begrünen, rennt
das Amt beim Ortsbeirat offene Türen ein.
Hans Peter Schickel (SPD) erinnerte allerdings
auch daran, dass das schon seit 20 Jahren
Thema sei, bislang ohne Erfolg. Der neue
Landschaftsplan, der als Abwägungsmaterial
für den Flächennutzungsplan dienen soll, ist
im Internet auf der Seite wiesbaden.de zugänglich. Vorschläge könnten noch bis zum
Ende des Beteiligungsverfahrens im August
eingebracht werden, sagte Ringsdorf.
Wie Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) mitteilte, hören Ende des Jahres gleich zwei Vorstandsmitglieder des Kinderhauses am El-

Der Zaun und die parkenden Autos auf dem Schulhof der Elly-Heuss-Schule sollen
weg.

sässer Platz auf. Daraufhin werde sich der
Verein auflösen. Den Kindergarten übernehme dann die Stadt, und weil die Nachmittagsbetreuung wegfalle, gebe es sogar 40
Kita-Plätze mehr. Wie es mit den bisherigen
zusätzlichen Betreuungsangeboten weitergehen soll, sei noch unklar. Daher wolle man
den Vorstandsvorsitzenden Rainer Völkel zur

nächsten Sitzung einladen, um ihn zu befragen.
Der Schulhof der Elly-Heuss-Schule sollte
nach dem Willen des Ortsbeirats eigentlich
gar nicht mehr als Parkplatz genutzt werden.
Es ist längst beantragt, den Zaun abzubauen
und damit die Engstelle für Fahrradfahrer

Anwohner der Emser Straße klagten über
ein besonders ungesundes „Bleifuß-Testosteron-Benzin-Gemisch“, berichtete Hans Peter Schickel. Vor allem nachts seien dort getunte Autos viel zu schnell und zu laut
unterwegs. „Start und Ziel ist das Bistro
Noah“, sagte Petra Gladitz (SPD), die als Anwohnerin selbst von der nächtlichen Belästigung betroffen ist. Die Aufforderung an die
Stadt, dort stärkere Kontrollen durchzuführen, beschloss der Ortsbeirat einstimmig.
Text: Martina Meisl
Archivfoto: wita/paul Müller

