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ERDITORIAL
Mit oder ohne die AFD?

Kinderhaus: Aus für Hort und offene Arbeit FoodCoop „StadtGemüse“: Neue Initiative Schach: Stiller Zug im Hinterhof
Zwei Wochen vor der Bundestagswahl
wollten wir von den Westendlern wissen,
wie sie zur Wahl stehen, wie die Stimmung
im Viertel ist. Es sind sehr unterschiedliche,
interessante Meinungen herausgekommen (Seiten 12-14). Passend zu diesem
Thema haben wir die Wiesbadener Direktkandidaten für den Bundestag auf einem
Bierdeckel – also kurz und knapp – schreiben lassen, warum die Wiesbadener sie
wählen sollen. Und hier stellte sich eine Frage: Lassen wir auch den Kandidaten der
AFD zu Wort kommen? Also jemanden,
der für eine Partei antritt, die rechtspopulistische, radikale und bisweilen sogar rassistische Thesen vertritt? Die Antwort lautet Ja.
Und zwar aus einem ganz einfachen
Grund: Wir wollen niemandem die Gelegenheit geben, sich in einer Opferrolle darzustellen, weil er von der Presse gebremst
oder „mundtot“ gemacht wird. Denn genau in dieser vermeintlichen Opferrolle gefallen sich AFD und Konsorten. Vor einer
sachlichen Auseinandersetzung mit ihnen
sollten sich weder Journalisten noch Politiker scheuen, denn erst sie kann die wahre
Gesinnung entlarven und den Wählern
helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Die Bürger haben es selbst in der Hand:
Wenn sie das Parlament aktiv mitgestalten
und bestimmte Parteien im Bundestag verhindern wollen, können sie das nur, indem
sie am 24. September wählen gehen.
Ihr Erdal Aslan
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Aktion „Sauberes Westend“: Stadt kündigt Treffen mit Eigentümern für kommende Wochen an

MÜLL: HAUSBESITZER SOLLEN HELFEN
Überfüllte Abfallbehälter, daneben gestellte
Kisten und Säcke sowie wild abgelegter
Sperrmüll – im Westend ein täglich wiederkehrendes Problem. Dies soll sich ändern, wie
die Stadt nun ankündigt: Mitarbeiter der Abteilung „Sammlung und Transport“ der Entsorgungsbetriebe ELW sollen in den kommenden Wochen mit den Eigentümern von 14
Häusern in der Hellmund- und der Wellritzstraße Kontakt aufnehmen, um Lösungen zu
vereinbaren.
„Überfüllt heißt in diesem Fall nicht, dass die
Deckel der Restabfalltonnen leicht aufstanden“, sagt Jürgen Schuff, Leiter der Abteilung
„Sammlung und Transport“ bei den ELW. „30
bis sogar 80 Prozent mehr Abfall befand sich
in und neben den Behältern. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.“ Vor den anderen
Grundstücken in der Hellmund -und Wellritzstraße, aber auch in anderen Straßen seien die
Tonnen hingegen kaum überfüllt gewesen.
Drei Probleme habe die Auswertung der Kontrollen und Fotos aufgezeigt: Das Volumen der
Restabfalltonnen beziehungsweise der Leerungsrhythmus reiche nicht aus. Zudem tren-

vorgehe. Deshalb stehen auch vier Stellen, an
denen häufig einfach so Sperrmüll abgelegt
wird, ebenfalls im Fokus der Aktion „Sauberes
Westend“, wie die Stadt mitteilt.
Text & Foto: Erdal Aslan

BESCHWERDEN: 1. PLATZ

Ein gewohntes Bild: Sperrmüll im Westend. Jetzt wollen Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe gemeinsam mit Hauseigentümern Lösungen finden, um das Viertel sauberer zu halten.

nen die Anwohner ihre Abfälle nicht oder
nicht richtig. Und: Private und gewerbliche
Abfälle werden vermischt.
In den anstehenden Gesprächen mit den
Hauseigentümern – die ersten seien schon
kontaktiert – soll es nicht nur um Tipps zur Abfalltrennung, die Anpassung der Tonnengröße
beziehungsweise Tonnenanzahl oder die Er-

höhung des Leerungsrhythmus gehen. Sondern auch um Informationen rund um die
Sperrmüllabholung. Denn nicht angemeldeter
und wilder Sperrmüll sind ebenfalls Probleme,
die den Sauberkeitseindruck im Westend trüben (siehe Infokasten). Viele Bewohner des
Viertels beklagen auch immer wieder gegenüber Mensch!Westend, dass das Viertel vermüllt sei und dass die Stadt nicht dagegen

• Bei den Beschwerden zum Thema Sauberkeit lag das Westend im Jahr 2016 – umgerechnet auf die Einwohner – auf Platz
eins in Wiesbaden: 939 Beschwerden gab
es laut ELW. Davon waren 426 wegen wilden Sperrmülls. 1106 Beschwerden zum
Thema Sauberkeit gab es im Ortsbezirk Mitte und 876 in Biebrich, wo aber mehr Bürger leben. In Gesamt-Wiesbaden liegt die
Zahl bei 5970. Auch im Jahr 2017 liegt das
Westend mit 365 Beschwerden ganz oben
auf der Liste (Stand Ende Juni).
• Der Sperrmüll kann unter der Telefonnummer 0611-319700 bei den ELW angemeldet werden. Die Sperrmüllabholung ist
für Privathaushalte bis zu vier Mal im Jahr
kostenfrei.
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KURZ & KNAPP

Sprechstunde des
Ausländerbeirats
Der Ausländerbeirat der Stadt Wiesbaden
hat seit Mai eine Sprechstunde eingerichtet, in der die ausländischstämmige Bevölkerung ihre Fragen und Sorgen mitteilen kann. Die Sprechstunde findet alle
zwei Wochen immer von 17 bis 18 Uhr
in der Geschäftsstelle des Beirats, Alcidede-Gasperi-Straße 2, statt. Die Termine
in diesem Jahr sind wie folgt: 27. September, 25. Oktober, 8. November,
22. November, 6. Dezember und 20.
Dezember. Interessierte können sich
vorab mit einer kurzen Beschreibung
ihres Anliegens per E-Mail an auslaenderbeirat@wiesbaden.de anmelden.
In der nächsten Plenarsitzung des
Ausländerbeirats im Rathaus am Mittwoch, 20. September, sind Vertreter
des Staatlichen Schulamts eingeladen.
Sie werden in der Sitzung erklären, wie
die Verteilung der Grundschüler an
weiterführende Schulen, also von
der 4. zur 5. Klasse, in der sogenannten
Verteilerkonferenz funktioniert. Eltern
haben die Möglichkeit, zwei Wunschschulen für ihr Kind zu benennen. Über
die endgültige Vergabe der Schulplätze
entscheidet die Verteilerkonferenz in
Rücksprache mit den Schulleitungen der
weiterführenden Schulen. Interessierte
können an der Sitzung teilnehmen. (era)

KUBIS-BLICK
Theaterbegeisterte gesucht!
Liebe theaterbegeisterte Frauen, wir
gründen im Moment bei Kubis e.V. eine
Theatergruppe für das Westend. Angesprochen sind Frauen jeden Alters und jeder Herkunft, die Lust auf interkulturellen
Austausch haben. Es ist nicht wichtig, ob
ihr schon Theater gespielt habt oder ob
ihr es einfach nur ausprobieren möchtet.
Frauen mit Kindern sind bei uns ebenfalls
herzlich willkommen. Es geht darum, gemeinsam Ideen zu haben, woraus sich ein
Theaterstück entwickeln kann. Das Projekt wird durch theatererfahrene Kursleiterinnen angeleitet und soll abends stattfinden. Die Teilnahme an dem Projekt ist
kostenlos. Bei Interesse schreibt an:
hannah.blum@kubis-wiesbaden.de.
Weitere Infos zu Kubis und unserem
Programm findet ihr unter www.kubiswiesbaden.de oder telefonisch unter
0611-7247963.
Hannah Blum (Kubis)

Blogger Michael Ritter an seinem Arbeitsplatz: Der Bildschirm bleibt schwarz. Seit 2011 ist der Westendler blind. In seinem Blog
„Blind Leben“ gibt er im Internet Tipps, Hinweise und Anleitungen für Blinde und Sehbehinderte.

Blog „Blind Leben“: Michael Ritter will mit Infos das Leben erleichtern

HILFEN FÜR BLINDE
WIE FÜR SEHENDE
Überall klappert Besteck, rechts und links
hinter der Eingangstür sind Gäste ins Gespräch vertieft, die Belüftung summt, eine
Flasche zischt beim Öffnen, Musik läuft im
Hintergrund. Michael Ritter nimmt die Geräusche in seiner Umgebung sehr intensiv
wahr. So auch heute Nachmittag, als er das
Restaurant Lumen auf dem Marktplatz betritt.
Der 45-jährige Westendler ist seit 2011 blind.
Auf seinem Weg bis heute habe er viele Überraschungen erlebt, positive wie negative.
„Ich habe Hilfe und Unterstützung gefunden,
wo ich sie nie erwartet hatte, und habe Entmutigung und Enttäuschung erlebt, wo sie
nicht hätten sein dürfen“, sagt er und nimmt
einen Schluck aus seiner Tasse Kaffee. Diese
Erfahrungen seien es gewesen, die ihn davon
überzeugten, dass der Weg für Blinde zu
einem erfüllten und selbstständigen Leben
sehr viel leichter sein könnte, wenn nur die
notwendigen Informationen zur Verfügung
stünden. So entstand sein Blog „Blind Leben“.

Sehr breites Themenspektrum
Tipps, Hinweise und Anleitungen für Blinde
und Sehbehinderte, Gedanken und Meinungen zur Welt der Blinden und auch der Sehenden – das Spektrum an Themen, an denen
sich der Sicherheitsberater bedient, ist vielfältig. Die Themenauswahl reicht von den Erfahrungen mit der neuen Kaffeemaschine bis zu
einer Anleitung, wie man als Blinder Prozess-

diagramme erstellt. „Am besten werden die
Texte über IOS und zu Apps angenommen“,
berichtet der sportlich gekleidete Mann. Bei
technischen Themen könne der IT-Spezialist
gut Hintergrundwissen einbauen. Er lege großen Wert auf die Detailtiefe seiner Artikel.

Wenn er seine Texte schreibt, sitzt er in seinem Arbeitszimmer vor einem schwarzen
Bildschirm, links und rechts stehen große
Lautsprecher. Mithilfe einer Vorlese-Anwendung werden Ritter die Informationen akustisch vermittelt, die gewöhnlich auf dem Bildschirm ausgegeben werden.
Was seinen Blog so besonders macht, ist die
Vielfalt an Wissensartikeln für Blinde, die gelegentlich mit Geschichten aus dem Alltag
und Tipps für Sehende ergänzt werden. Denn
viele Menschen würden sich unsicher im Umgang mit Blinden fühlen. „Ein wenig Wissen
und Verstehen macht eine Menge aus, weshalb ich versuche, in meinem Blog eine Art

DIE WEBADRESSEN
Die Internetadresse von Michael Ritters
Blog: blindleben.blogspot.de/
Er ist auch auf Facebook und Twitter
zu finden:
• www.facebook.com/BlindLebenBlog

Bedienungsanleitung für Blinde bereitzustellen“, sagt er. Diese fassen dann seine eigenen
Erfahrungen, aber auch die von anderen Blinden zusammen. Ein Beispiel: Es sei für Blinde
sehr hilfreich, wenn Menschen mitteilen,
dass sie einen Raum betreten und verlassen.
„Ein Gespräch mit einem leeren Stuhl wird irgendwann langweilig.“
Alle Tipps seien nicht als Kritik gedacht, sondern als Hilfe für diejenigen, die lernen wollen, mit Blinden besser umzugehen. Mit Geschichten aus dem Alltag würden diese Tipps
erweitert: Ein neuer Paketbote steht bei Ritter
vor der Tür, es ist die Urlaubsvertretung für
den Boten, der sonst immer klingelt. Mit Stift
und Gerät bewaffnet steht dieser nun in Erwartung einer Unterschrift vor dem 1,87 Meter großen Bewohner. Nichts passiert. Dann
fragt Ritter: „Können Sie mir sagen, wo ich
unterschreiben kann? Ich bin blind.“ Die Antwort des Paketboten lässt nicht lange auf sich
warten: „Oh Entschuldigung, das tut mir leid,
Sie können auch einfach ein Kreuz machen“.
In solchen Situationen steige bei dem einen
oder anderen Blinden dann schon mal die
Körpertemperatur. „Blinde sind einer massiven Alltagsdiskriminierung ausgesetzt, die
nicht böse gemeint ist, sondern durch Unwissenheit geschieht“, erklärt Ritter. Deswegen
erzähle er seinen Mitmenschen Geschichten.
„Ich hoffe, dass es tröpfchenweise Wirkung
hat“, bilanziert Ritter.

• twitter.com/blindlebenblog
Text & Foto: Katharina Schuster
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Kinderhaus: Schülerbetreuung wandert an die Schulen / Montessori-Verein löst sich auf

AUS FÜR HORT UND OFFENE ARBEIT
Dem Kinderhaus am Elsässer Platz stehen große Veränderungen bevor. 25 Jahre lang gab es dort neben dem Montessori-Kindergarten auch Hortgruppen,
Hausaufgabenbetreuung und offene
Arbeit für Schulkinder. „Seit Beginn des
Jahres ist klar, dass die Schülerbetreuung
an die Schulen verlagert wird“, erklärte
Rainer Völkel, Vorsitzender des Montessori-Vereins, dem Ortsbeirat Westend in
der jüngsten Sitzung. Die Konsequenz:
Sowohl die offene Arbeit als auch die
Hortarbeit am Kinderhaus werden Mitte
des nächsten Jahres eingestellt.

Drei weitere Kita-Gruppen
Damit sei der ursprüngliche Zweck des
Vereins weggefallen, sagte der Vorsitzende, der sein Amt ohnehin aus Altersgründen aufgeben wollte. Und weil sich
kein Nachfolger für ihn gefunden habe,
löse sich der Verein auf und übergebe
Arbeit und Vereinsvermögen zum 1. August 2018 an die Stadt. Dabei werde niemand vor die Tür gesetzt, betonte Völkel.
„Alle Arbeits- und Betreuungsverträge
werden fortgeführt.“ Anstelle der Schülerarbeit plane das Jugendamt, drei weitere Kindergartengruppen einzurichten
und damit 60 zusätzliche Plätze zu
schaffen.
Diese an sich gute Aussicht konnte die
Mehrheit des Ortsbeirats jedoch nicht
über den Verlust der offenen Arbeit und

Zur offenen Arbeit im Kinderhaus am Elsässer Platz gehören viele Angebote, die jetzt voraussichtlich wegfallen werden.

der Stadtteilangebote hinwegtrösten.
„Hier steht eine wunderbare soziale Einrichtung auf dem Spiel“, klagte Bernd
Schmid (Linke). Gerade arme Familien
nutzten das kostenlose Angebot, daher
sei es wichtig, es zu erhalten.
Während Schmid von der Rückkehr der
„Schlüsselkinder“ sprach, sieht Hans Peter Schickel (SPD) damit auch ein Sicherheitsproblem auf das Viertel zukommen.
Die nachdrückliche Forderung des Orts-

beirats, die Angebote zu erhalten, unterstützt auch Rainer Völkel. „Diese Kinder
brauchen eine Beziehung“, weiß der erfahrene Pädagoge. „Wenn sie keinen Anlaufpunkt mehr haben, werden sie irgendwo im Stadtteil untertauchen. Und
irgendwann gibt es Probleme.“
Das Schulamt plant derzeit die Schulbezirke neu. Bildungsplaner Peter Dietz informierte den Ortsbeirat über die Änderungen im Westend. Neben der Entlas-

tung überbelegter Schulen nannte er als
weiteres Ziel der Umstrukturierung, dass
keine Grundschule mehr als fünf Züge
haben solle. Im Einvernehmen mit der
Schulleitung sei daher entschieden worden, dass die Blücherschule ab dem
Schuljahr 2018/19 einen Teil ihres Einzugsgebiets an die Anton-Gruner-Schule
abgibt (siehe auch Bericht auf Seite 11).
Text: Martina Meisl
Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka
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NÄCHSTE M!W-AUSGABE AM 12. OKTOBER
Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am Donnerstag,
12. Oktober. PDF-Ausgaben gibt es auf www.mensch-westend.de.
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Sympathisches Trio: Silvie Marchal, ihre Tochter Annabelle und Chihuahua-Hund Bonny, der auf dem Familienfoto einfach nicht in die Kamera gucken wollte. Einmal haben wir
sie doch überrascht und es geschafft, ein Bild von vorne zu schießen. Oben links sind die Schutzengel zu sehen, die Silvie zu jedem neuen Lebensjahr ihrer Tochter gekauft hat.

TSCHECHIEN
Tschechien (amtlich Tschechische
Republik, tschechisch Ceská republika) ist einStaat in Mitteleuropa mit rund 10,5 Millionen Einwohnern. Es setzt sich aus den
historischen Ländern Böhmen und Mähren sowie Teilen von Schlesien zusammen.
Die heutige Tschechische Republik wurde
am 1. Januar 1993 durch Teilung der
Tschechoslowakei gegründet. Hauptstadt des Landes ist Prag (1,3 Millionen
Bewohner). Staatsoberhaupt ist Präsident
Miloš Zeman, Regierungschef ist Ministerpräsident Bohuslav Sobotka. In Tschechien sind nur 4,4 Prozent der Einwohner
Ausländer. In Wiesbaden leben laut Statistikamt 555 Menschen mit tschechischen Wurzeln (Stand 31.12.2016).

Energiebündel Silvie Marchal lebt mit ihrer Tochter im äußeren Westend

KOPF DEUTSCH,
HERZ TSCHECHISCH
„Das Westend hat einen besonderen Zauber, diese Wärme, die ich so liebe, wunderschöne Häuser mit einer langen Geschichte
und eine nette und offene Nachbarschaft.”
Silvie Marchal schwärmt von ihrem Wohnviertel, in das die Alleinerziehende mit ihrer
Tochter Annabelle vor rund zehn Jahren von
Heidelberg gezogen ist. Dort hatte Silvie, die
in Deutschland anfangs eine alte Dame betreute, „ihr Herz verloren”, geheiratet und
ein Kind bekommen. Nach der Trennung
wollte sie in der Nähe ihrer in Mainz lebenden besten Freundin wohnen.

Hier geht sie nun besonders gern sonntagmorgens mit Bonny, einem vier Jahre alten
Chihuahua, spazieren und genießt die Ruhe.
Und hier liegt auch ihre Arbeitsstätte, nur
650 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Das
Restaurant „Zimt und Koriander”, wo sie
einen Nebenjob hat, befindet sich sogar nur
um die Ecke. Die temperamentvolle gebürtige Tschechin sprudelt beim Thema Westend
förmlich über in ihrer Küche voller appetitanregender Düfte, wo sie gerade aus selbst
gezogenen Kräutern einen Tee für den Gast
aufbrüht, dem sie wenig später tschechische
Spezialitäten wie Knoblauchsuppe serviert.

Lichtdurchflutet: Das Wohnzimmer der
Marchals, mit den Gemälden von Silvie.

Die 43-Jährige strahlt viel Herzlichkeit und
Lebenslust aus, sodass sich die Freundlichkeit der Nachbarn sicher auch zu einem großen Teil aus ihrer eigenen Art erklärt. Das gilt
ebenso für die Freude der Senioren über ihr
Kommen, von der sie berichtet. Diese betreut sie als gelernte Altenpflegerin in einem

ambulanten Pflegedienst. Dabei werde sie sonst bin ich voll deutsch, was den Standard
immer wieder mit einem der wenigen Mi- hier betrifft, voll angepasst an deutsche Renuspunkte des Viertels – natürlich neben geln. Ich liebe die Ordnung hier!“
dem Parkplatzmangel – konfrontiert: „In
Bei Besuchen in der Heimatstadt Jabloden alten Häusern fehlt einfach ein
nec nad Nisou, wo sie übrigens
Aufzug, und dieser Mangel sorgt
als Kampfsport-Ass mal die
dafür, dass betroffene alte MenNationalmeisterschaft geschen in ihrer Wohnung wie in
Westend
wann und den Beruf der
einem Gefängnis sitzen.“
Sportartikelverkäuferin erWie sie bedrückte Senioren aufheitert,
lernte, darf es allerdings schon
mal anders zugehen. Nach der Weihnachtsschildert sie mit ebenso viel Humor
bescherung mit ihrer Mutter und der Familie
wie ihre Pläne, ein Buch über Fehler
ihres Bruders und all jenen Menschen aus
in der Pflege zu schreiben, die Mendem Umfeld, die sonst allein wären,
schen machten, weil sie sich zu
gingen sie auch schon mal
sehr auf ihr Hirn und zu
mit Booten und Luftwenig auf ihr Herz verließen: „Es wird den Titel hamatratzen
sowie
Tschechien
einer Wärmflasche
ben ‚Pflege leicht gemacht‘ –
voll Schnaps („kann nicht
nicht nur für Blondinen“, erzählt
zerbrechen“) auf die Skipiste.
die Naturblondine mit – aktuell –
rosa-lila-farbenen Haaren, während sie
ihrer 16-jährigen Tochter Annabelle das Dort in den Bergen, wo das „tschechische
Lieblingsessen vorsetzt: Knödel, Kasseler Kristall, wo Swarovski und Porsche geboren
und Sauerkraut. Sie koche oft tschechisch, wurden”, sei ihre Tochter oft mit der Familie
weil sie beide diese deftige Küche liebten.
gewandert und habe Kräuter gesucht.
„Aber Annabelle sagt immer ‚Ich bin
Im Übrigen fühle sie sich ja auch wie eine deutsch’, während ich sage: ‚Du bist tscheTschechin, träume und überlege aber auf chisch!‘” Insgesamt seien sie aber doch
Deutsch, rechne jedoch weiterhin auf Tsche- richtig glückliche Menschen, zwei Heimatchisch. Mit Annabelle spreche sie deutsch länder zu haben, unterstreicht die in ihrer
und tschechisch. „Das ist mir wichtig, nach- Lebenslust einfach mitreißende junge Frau,
dem ich im Geschichtsunterricht so viel über bevor sie zum Nebenjob aufbricht.
die Unterdrückung meines Landes gelernt
habe“, sagt sie mit Nachdruck. Einen Atem- Text: Angelika Eder
zug später fügt sie lachend hinzu: „Aber Fotos: Erdal Aslan
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Silvie Marchal präsentiert zwei Rezepte aus Tschechien

BRATEN UND KNOBLAUCHSUPPE
Vepro Knedlo Zelo – Schweinebraten mit
Knödeln & Sauerkraut
Zutaten:
Schweinebraten:
1kg Schweinefleisch (Schulter)
2 große Zwiebeln
etwas Speck
Salz
Kümmel
3-4 Knoblauchzehen
gesalzenes Wasser
Geschmack kann verfeinert werden durch:
Karotten und Sellerie
Sauerkraut:
1 Dose Sauerkraut
2 große Zwiebeln
etwas Fett
2 EL Zucker
1 EL Mehl
Salz, Essig, Pfeffer
Zubereitung:
Schweinebraten:
Alles in Würfel schneiden, in eine Auflaufform
geben und zusammenmischen. Mischung
stark würzen und etwas gesalzenes Wasser
hinzufügen. Das Ganze mit dem Fleisch für
40 Minuten bei 180-190 Grad im Ofen braten. Zwischendurch die Mischung wenden.

Sauerkraut:
Zwiebeln klein würfeln und in Fett anschwitzen. Sauerkraut dazugeben, andünsten und
zwei Esslöffel Zucker dazugeben sowie mit
Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss mit etwa einem Esslöffel Mehl bestäuben. Dann
noch mit etwas Essig zu einer süßsauren
Geschmacksnote abschmecken.
Dazu selbst gemachte oder fertige Semmeloder Kartoffelknödel servieren. Auch Rotkraut passt dazu.
Cesnecka – Knoblauchsuppe
Zutaten:
1 Liter Brühe (selbst angesetzte oder fertige
Knochen-, Geflügel-, Gemüsebrühe)
4 Knoblauchzehen
200g Schinken oder Kasseler
200g Käse
2 Scheiben Weißbrot
Zubereitung:
Die Brühe abkochen und den frischen
Knoblauch durch die Knoblauchpresse
zur Brühe geben. Die Brühe kochend heiß
servieren. Dazu werden auf einem Extrateller der gewürfelte Schinken beziehungsweise
der geschnittene Kasseler, geriebener Käse
und das Brot gereicht. Das Brot kann geschnitten oder als geröstete Weißbrotwürfel
beigelegt werden.

Silvie Marchal
präsentiert ein
Gericht aus
Tschechien:
Schweinebraten
mit Sauerkraut.
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Wissen, was auf den Teller kommt: Mit dem Projekt „StadtGemüse“ wollen die Westendler Lebensmittel selbst beim Erzeuger kaufen und sich bewusst ernähren. Der Verein
sucht momentan eine geeignete Räumlichkeit für den geplanten Laden.

„StadtGemüse“: Das Westend bekommt seine erste Lebensmittelgemeinschaft / Mitglieder gesucht

FAIR, BIO, SELBSTBESTIMMT
Saisonale, regionale und fair gehandelte
Lebensmittel zum Einkaufspreis – direkt
vor der Haustür. Wer solche Ansprüche an
seine Lebensmittel hat, der hat Arbeit und
braucht Zeit: die richtigen Erzeuger suchen,
mobil sein, gegebenenfalls weite Wege zurücklegen. Der neue Verein „StadtGemüse“
will genau hier Abhilfe schaffen und mit
einer Art Tante-Emma-Laden im Westend
eine Alternative zu kommerziellen Supermärkten bieten. „Wir wollen allen unseren
Mitgliedern die Chance geben, sich ganz
einfach, direkt im Stadtgebiet, nachhaltig
ernähren zu können“, erläutert Bareis die
Idee hinter ihrem Projekt. „Denn für den
normalen Menschen, der Vollzeit arbeitet,
ist es schwierig, sich bewusst zu ernähren.“

Was schon in vielen anderen Städten
Deutschlands und der Welt funktioniert,
soll nun auch in Wiesbaden starten: In einer
sogenannten FoodCoop (engl., Lebensmittelkooperative) schließen sich Menschen
zusammen und kaufen ihre Lebensmittel
direkt vom Erzeuger. Durch den gemeinsamen Bezug der Waren in größeren Mengen
und ohne Zwischenhändler ermöglicht die
Initiative „StadtGemüse“ ihren Mitgliedern
günstigere Preise für ihre Waren. Neben frischem Gemüse, Molkereiprodukten oder
Kaffee, sollen auch Hülsenfrüchte wie etwa
Nüsse, sowohl vegane Produkte als auch
Fleisch von heimischen Produzenten aus
ökologischer Erzeugung angeboten werden.

Nur Mitglieder können einkaufen

Die Initiatorin Karina Bareis

Noch existiert der Laden nur in den Köpfen
der bisher elf Mitglieder des Vereins. „Wir
suchen zurzeit die geeignete Räumlichkeit
für unser Projekt“, berichtet Bareis. Eine
Fläche von etwa 25 Quadratmetern reiche
schon. „Wir wollen uns für jedes Lebensmittel jeweils nur einen Hersteller aussuchen. Es soll zum Beispiel nur einen Honig
und eine ausgewählte Milch geben“, sagt
die 25-Jährige. Welche Produkte letzten Endes in die Regale kommen und wer zum
Einkaufen in die Hofläden fährt, werde vorher in regelmäßigen Treffen basisdemokratisch im Verein abgestimmt.

Wichtig: Nur wer Mitglied bei „StadtGemüse“ ist, kann die Lebensmittel erwerben.
„Es ist kein Laden im klassischen Sinne,
sondern die Mitglieder erhalten einen
Code, mit dem sie das Geschäft betreten
können“, erklärt die Initiatorin. Im Laden
selbst laufe dann alles auf Vertrauensbasis:
Es gibt keinen klassischen Verkäufer im Geschäft. „Die Mitglieder nehmen sich ihre
Ware mit und lassen das passende Geld
da.“ Da es keine Angestellten im Geschäft
gibt, ist der Verein nicht auf Umsatz angewiesen. Die Miete für den Laden will
„StadtGemüse“ durch Monatsbeiträge finanzieren, die nicht höher als acht bis neun
Euro sein sollen.
Daniel, ein Mitglied der ersten Stunde, ist
begeistert von dem Projekt. Der 34-Jährige
schätzt, dass alle Mitglieder in alle Entscheidungen involviert werden und sich aktiv einbringen können. Der Veganer
wünscht sich für die Zukunft, dass jeder
Einzelne für sich erkenne, dass eine bewusste nachhaltige Ernährung auch in der
Stadt möglich sei.
Für Bareis ist Wissen der Schlüssel zum Erfolg. Ihre Überzeugung von nachhaltigem
Konsumieren ist während ihrer Arbeit als
Tauchlehrerin entstanden. „Ich habe dort
gemerkt, dass Fische wegen Überfischung
massiv aus den Meeren verschwinden“, erinnert sich Bareis. Die selbstbewusste Ini-

tiatorin von „StadtGemüse“ ist strikt
gegen die industrielle Landwirtschaft.
„Wir wollen daher versuchen unser Wissen
mitzuteilen und den Menschen eine Möglichkeit geben, sich absolut nachhaltig ernähren zu können“, erklärt Bareis. Ziel der
Initiative sei es, allen Menschen, die anders
agieren wollen, diese Möglichkeit direkt im
Westend anbieten zu können.
Zurzeit sucht „StadtGemüse“ nach weiteren motivierten und engagierten Mitstreitern, um das Konzept wie geplant umsetzen zu können. Es müssen sich genug Mitglieder finden, damit die Miete des Ladens
gestemmt werden kann. „Im Vordergrund
steht bei uns immer der Spaß an guten,
ökologisch produzierten Produkten und der
Spaß an der gemeinsamen Sache“, betont
Bareis. Sie hofft auf viele Unterstützer, die
gemeinsam für fair produzierte Lebensmittel eintreten wollen.
Text: Katharina Schuster
Fotos: Visions-AD (Archiv),, Karina Bareis

MITMACHEN
Sie möchten sich auch bei „StadtGemüse“ engagieren? Dann schreiben
Sie Karina Bareis eine E-Mail an
karina@dukenet.de.
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Neues aus der Geschäftswelt: „reizBar“-Nachfolger heißt nun „Pizzeria Bungiorno“ und nicht „Prego“

SÜSSES AUS DAMASKUS
Es gibt wieder neue Entwicklungen in der
Geschäftswelt im Westend – wir fassen die
Neuigkeiten zusammen:
Im letzten Moment hat sich der Nachfolger
der „reizBar“ in der Goebenstraße 7 doch
auf einen anderen Namen festgelegt: Nicht
„Prego“, wie in der vergangenen Ausgabe
berichtet, sondern „Pizzeria Buongiorno“
will der türkischstämmige Inhaber aus
Frankfurt seinen Laden nennen. „Der Name
Buongiorno hat mir am Ende doch besser
gefallen, außerdem gibt es in Wiesbaden
schon ein Prego“, sagt er auf Anfrage. An
dem Konzept werde sich aber nichts ändern.
Wie berichtet wird es ein Mix aus Pizzeria,
Café und Lounge, in der er neben Pizza (vom
neapolitanischen Bäcker) auch Cocktails anbieten will.
Die Inneneinrichtung aus klassischen und
modernen Elementen ist zum großen Teil
fertig. „Aber es gibt ein paar unerwartete
Unstimmigkeiten, die aber demnächst gelöst sein werden“,verspricht er. Viele aus der
Nachbarschaft kommen vorbei und fragten,
wann es denn endlich losgeht. „Bald“, sagt
er, ohne einen konkreten Termin für die Eröffnung nennen zu wollen.

100 Sorten an Gebäck
Dagegen hat ein Geheimtipp schon seit
Längerem geöffnet: die „Damascus Konditorei“, etwas versteckt in der Helenenstraße 7. Syrische Baklava, Madluka, Halawa –
allerlei Süßes aus Syrien mit Sahne, sehr oft
Pistazien, aber auch anderen Nüssen. „Wir
haben über 100 Sorten an süßem Gebäck
im Angebot, jeden Tag frisch gebacken“,
sagt Inhaber Fisal Alsoliman. Der 28-jährige
Syrer ist mit Freunden an der gleichnamigen
erfolgreichen Konditorei in Berlin beteiligt.
Seit einem Jahr wohnt er in Wiesbaden und
hat im Sommer die Filiale im Westend eröffnet. „Ich hatte zunächst Sorgen, dass es hier

Noch ein Geheimtipp: die syrische „Damascus Konditorei“ in der Helenenstraße 7, die im Sommer eröffnet hat. Inhaber Fisal Alsoliman zeigt ein Tablett Kunafa und seine Mitarbeiterin hält ein Tablett mit Madluka. Rechts sind syrische Baklava zu sehen.

nicht so gut laufen könnte.“ Aber die Nachfrage sei in sehr kurzer Zeit stark gestiegen.
„Wir beliefern mittlerweile große Hotelketten wie Hyatt oder Jumairah“, erzählt der
studierte Wirtschaftler stolz, der sich momentan im dritten Semester seines Zweitstudiums (Humanmedizin) befindet.
Dass mit der Bäckerei Harput und Palandöken zwei alteingesessene türkische Bäckereien nur wenige Meter weiter entfernt sitzen, sei kein Problem. „Die Geschmäcker
unterschieden sich schon sehr. Unser Süßgebäck ist nicht so süß wie das türkische. Wir
backen sehr viel mit Honig oder Milch.“
Auch Türken zählten wie Araber und Deutsche zu seinen Kunden. „Es kommen immer
mehr. Ich schaue mich aktuell nach einem

Nachfolger der „reizBar“ in der Goebenstraße: die „Pizzeria Buongiorno“ will demnächst eröffnen.

zweiten Laden in Wiesbaden um, wo mehr
Platz ist“, sagt Alsoliman.

Querelen im Westend Garden
Beim „Westend Garden“ am Sedanplatz
hingegen steckt in diesem Sommer der
Wurm drin. Die beiden Geschäftspartner Rabin Dasgupta und Beatrice von der Heiden
(Harrisons Pub) sind zerstritten. Zunächst
ließ Dasgupta plötzlich auf der Facebookseite des Bier- und Weingartens verlautbaren,
dass es „in gewohnter Form nicht weitergehen wird mit dem Westend Garden“. Und es
schien, dass die Tore schließen. Obwohl sich
der Biergarten innerhalb eines Jahres zum
beliebten Treff gemausert hatte, der den Sedanplatz neben „Lokal“, „Heaven“, „Tante
Simone“ und „Schoppenhof“ weiter aufleben ließ. Daraufhin verkündete von der Heiden, dass es weitergeht und der Garten weiter geöffnet ist.
Das ist er auch tatsächlich, nur scheint es,
dass sich die beiden Parteien – im schlimmsten Fall – vor Gericht wiedersehen könnten.
Denn zuletzt veröffentlichte Dasgupta auf
der Facebookseite des Westend Garden, die
zwischenzeitlich nicht erreichbar war, folgenden Kommentar: „Nein, ich habe mich
noch nicht vom Westend Garden verabschiedet. Meine sogenannte ‚Geschäftspartnerin‘ hat rechtswidrig seit dem 31. Juli die
Schlösser ausgetauscht (sowie Personal).
Die Einnahmen behält sie einfach ein. Seit
dem 1. August liegt das Thema bei den Anwälten. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr
den WG weiter unterstützt. Man glaubt es ja
kaum!“

Nichts Gutes ist auch vom montenegrinischen Restaurant „Monte“ in der Lothringer Straße 34 zu berichten. Seit mehreren
Wochen ist das Lokal mit Spezialitäten aus
dem Balkan geschlossen, nachdem die Inhaber eine kurze Nachricht auf der Facebookseite veröffentlichte: „Liebe Gäste, aufgrund eines Wasserschadens müssen wir
vorübergehend schließen. Euer Monte
Team“. Das war am 23. Juni, seitdem hat
das Restaurant nicht wiedergeöffnet. Und
es scheint auch, dass es nicht zurückkehrt:
Die Räumlichkeiten werden auf der Internetplattform Immobilienscout24 angeboten.
Dabei hatten die Inhaber das frühere „Trattoria da Zio Nicola“ von Grund auf erneuert
und dem Lokal einen modernen Look verpasst. Auch das Geschäft lief eigentlich gut,
da es nicht viele Restaurants in Wiesbaden
gibt, die Balkan-Spezialitäten anbieten. Der
Inhaber will sich jedoch nicht öffentlich äußern.

Kanadisches Streetfood
Etwas Neues von Westendlern außerhalb
des Viertels: Die Macher von „Street Burger“ in der Bleichstraße eröffnen im Oktober ein neues Restaurant – das „Poutine
Factory“ in der Taunusstraße 22. Auf der
Speisekarte steht kanadisches Streetfood:
„Poutine“ ist eine in Kanada populäre FastFood-Spezialität. Sie besteht aus Pommes
frites, Cheese curds (Käsebruchstücken) und
darübergegossener Bratensoße.
Text & Fotos: Erdal Aslan
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KURZ & KNAPP

Kritik an Plänen
für Mieträder
Die Pläne von Eswe Verkehr, beim geplanten Fahrradmietsystem mit den
Mainzer Stadtwerken zu kooperieren,
stoßen auf Kritik. Benedikt Klein, Verkehrsreferent des Asta der Hochschule
Rhein-Main, ist verärgert, da die Hochschule bereits mit dem Mitbewerber
Nextbike einen Vertrag geschlossen
hat. Er glaubt nicht, dass zwei Unternehmen in Wiesbaden nebeneinander
existieren könnten. Man sei davon ausgegangen, dass sich Eswe Verkehr
ebenfalls für Nextbike entscheidet und
verweist dabei auf ein Versprechen aus
dem Kooperationsvertrag von SPD, CDU
und Grünen im Wiesbadener Rathaus.
(MK)

Lebenslang für
Kiosk-Schützen
Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe
hat die Schwurgerichtskammer des
Wiesbadener Landgerichts den 26 Jahre alten Benjamin G. verurteilt. Die
Urteilsverkündung war begleitet von
einem großen Zuschauer- und Medieninteresse. Geahndet wird als Gesamtfreiheitsstrafe der Mord an einer Wiesbadener Geschäftsfrau vom 20. Dezember 2016 sowie die Schüsse auf deren
Mann und den Neffen, einem Profifußballer von Dynamo Dresden. Die Tat ereignete sich in Biebrich, Tatort war der
Kiosk der Eheleute. Im Falle des Neffen
sieht das Gericht einen Mordversuch in
Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung, wie bei der Tante ist
Heimtücke das Mordmerkmal. Der Neffe wurde im Hals getroffen, das Projektil verfehlte nur um wenige Millimeter
die Halsschlagader des Sportlers und
blieb an der Halswirbelsäule stecken.
(deg)

Gastronomen sollen
entlastet werden
Der Interessensvertretung der hessischen Hoteliers und Gastronomen, Dehoga, fordert die Abschaffung der Sondernutzungsgebühr für Außengastronomie. Diese Sondernutzungsgebühr
stelle für das Gastgewerbe eine doppelte Belastung da, heißt es zur Begründung. Dieses profitiere zwar von
der Nutzung des öffentlichen Raums,
gleichzeitig partizipierten die Gemeinden aber durch die Gewerbe und Einkommenssteuer an den wirtschaftlichen Erfolgen. In Wiesbaden beträgt
die Gebühr je nach Standort zwischen
acht und 15 Euro pro Jahr pro genutztem Quadratmeter im öffentlichen
Raum. (be)

Fünf Verletzte und rund 160 000 Euro Sachschaden sind die Folgen der Brandstiftung in der Wellritzstraße am 29. Dezember 2016.
Jetzt wurde der 21-jährige Täter vor dem Landgericht verurteilt.

Vier Jahre und zehn Monate für versuchten Mord durch Brandstiftung

„ER WOLLTE DAS
HAUS ABFACKELN“
„Das Schicksal der anderen Bewohner war
ihm egal“, stellt Vorsitzende Richterin Ingeborg Bäumer-Kurandt klar. „Er wollte das
Haus abfackeln.“ Der junge Mann, dem vor
dem Landgericht ihre Worte gelten, hat derweil die Lust auf Deutschland verloren.
„Das Gefängnis ist schlimm. Ich möchte
nach Hause, ich will nicht hierbleiben“, sagt
Mustafa A., ein geduldeter Flüchtling aus
Somalia. Im Mai 2013 war er über Italien
nach einem langen Fluchtweg in Deutschland angekommen. Als UMF, als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling.

Erst ein Streit, dann Feuer
Bleiben oder gehen nach Belieben liegt
nicht in seiner Hand – das Gericht hat ihn
wegen eines versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von
vier Jahren und zehn Monaten verurteilt.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Am Abend des 29. Dezember 2016 hatte
der jetzt 21-Jährige im Hinterhaus eines
Mehrfamilienhauses in der Wellritzstraße
Feuer gelegt. Vorausgegangen war ein
Streit mit einem Landsmann. Erst soll Mustafa A. mit einer Bierflasche in der Hand gedroht haben – „ich mache dir den Kopf ab“.
Als der Landsmann mit dem Rauswurf aus
der Wohnung und aus dem Matratzenlager
drohte, soll der Flüchtling angekündigt haben: „Wenn du mich rauswirfst, zünde ich
das Haus an“. Kurz darauf brannte es auch
schon.
Ein Deospray diente als Brandbeschleuniger, erst brannte ein Stofflappen und dann

die Matratze. In der darüberliegenden
Dachgeschoßwohnung ahnten die Mieter
Daria und Giuseppe nicht, welcher Lebensgefahr sie wenig später ausgesetzt sein
würden.

Der Brandstifter hatte längst das Haus verlassen. Sein Landsmann hatte andere Mieter alarmiert und auch die Feuerwehr war
informiert. Weil ihnen der Fluchtweg durch
das verqualmte Treppenhaus abgeschnitten
war, kletterten Giuseppe und Daria durch
ein kleines Gaubenfenster ins Freie, das
Schlupfloch hatte die Maße 48 auf 35 Zentimeter. Ein Balanceakt am Abgrund.
Bäumer-Kurandt rief in ihrer mündlichen
Urteilsbegründung die Bilder einer dramatischen Rettung in Erinnerung, rund 20 Minuten der Todesangst auf dem Dach. Völlig
unterschiedliche Einschätzungen gab es in
der Frage, ob der Angeklagte nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht
zu behandeln ist. Zur Tatzeit war er Heranwachsender, knapp 21. Im Zweifel Jugend-

strafrecht, lautete die Empfehlung der Jugendgerichtshilfe, und auch für Verteidiger
Axel Küster kam nur das am Erziehungsgedanken ausgerichtete Recht in Frage. Er bemühte gar sein „Bauchgefühl“, das ihn
„noch nie im Stich gelassen“ habe.
Persönlichkeit und Verhalten des Angeklagten hätten zur Tatzeit in der Summe „durchaus einem Erwachsenen“ entsprochen,
meint dagegen der Wiesbadener Kinderund Jugendpsychiater Eberhard Meyer als
Sachverständiger.
Diese Auffassung teilt auch das Gericht.
Was Küster grummeln ließ. Weil es beim
Versuch eines Mordes geblieben war, zudem eine verminderte Schuldfähigkeit zur
Tatzeit nicht ausgeschlossen werden kann,
gab es juristisch eine zweifache Milderung
im Strafrahmen auf besagte vier Jahre und
zehn Monate.
Text: Wolfgang Degen
Archivfoto: Ehresmann/wiesbaden112.de

HERANWACHSENDE UND JUGENDSTRAFE
Nach dem Jugendgerichtsgesetz (§105
JGG) ist es möglich, Heranwachsende,
die zum Zeitpunkt der Tat in einem
Alter von 19 bis 21 Jahren waren,
nach dem Jugendstrafrecht statt dem
Erwachsenenstrafrecht zu bestrafen.
Die Praxis ist eher großzügig im Sinne des
Jugendstrafrechts. Bei dieser Bestrafung
steht der Erziehungsdanke im Vordergrund. Was ist erzieherisch geboten,
um angenommenen Reifedefiziten entgegenzuwirken?

Kriterien zur Anwendung von Jugendstrafe auf Heranwachsende:
„wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner
sittlichen und geistigen Entwicklung
noch einem Jugendlichen gleichstand,
oder es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um
eine Jugendverfehlung.“
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Änderungen gelten für neu eingeschulte Kinder / Inneres Westend stark betroffen

NEUE BEZIRKE FÜR GRUNDSCHULEN
Vom kommenden Schuljahr an ändern sich
die Schulbezirke für einige Grundschulen –
betroffen ist auch das innere Westend. Bekanntlich besuchen die allermeisten Kinder
die Grundschule, in deren Bezirk sie auch
wohnen. Möchten Eltern dies nicht, müssen
sie einen Gestattungsantrag stellen, eine
Garantie darauf, dass diesem stattgegeben
wird, haben sie allerdings nicht. Vor allem in
den Grenzbereichen zwischen zwei Schulen
gibt es teils jahrelange Diskussionen, ob die
Bezirke nicht neu „gestrickt“ werden müssten. Das hat Schulplaner Peter Dietz vom
städtischen Schulamt nun getan und tingelt
damit durch die betroffenen Ortsbeiräte.

schule rechnet man, wenn das neue Waldviertel entsteht, mit neuen Schülern. Auch
in Biebrich ändern sich Schulbezirksgrenzen.
Die Diesterwegschule und die LudwigBeck-Schule geben Schüler ab, die Pestalozzischule bekommt neue hinzu. So müssen
Kinder vom Gräselberg, die zum Beispiel
am Klagenfurter Ring dicht an der Ollenhauerstraße wohnen oder in der Straße Am
Gräselberg, vom kommenden Schuljahr an
in die Pestalozzischule. Ebenso Kinder aus
der Simrockstraße.

Stadtverordneten entscheiden

Wölfel-Schule in festen Grenzen
Betroffen sind folgende Schulen: AntonGruner-Schule, Blücherschule, Diesterwegschule, Jahnschule, Schillerschule, Grundschule Bierstadt, Hebbelschule, JohannesMaaß-Schule, Kohlheckschule, KonradDuden-Schule, Ludwig-Beck-Schule, Pestalozzischule, Phillip-Reis-Schule, Riederbergschule und Ursula Wölfel-Grundschule.
Zunächst zur Innenstadt: Hier ändert sich
für Kinder aus dem inneren Westend Einiges. Nach den Plänen gehen 21 Schüler
jährlich statt bisher in die Blücherschule zur
Anton-Gruner-Schule im Bergkirchenviertel. Die Änderungen gelten allerdings nur
für Kinder, die neu eingeschult werden. Hinzu kommen 17 Schüler jährlich, die bisher
der Riederbergschule zugeteilt waren, die
jetzt auch die Grunerschule besuchen sol-

Die Anton-Gruner-Schule soll wachsen: Sie hat zu wenig Schüler, während die Blücher- und Riederbergschule aus allen Nähten platzen.

len. Die Grenzen verlaufen künftig wie
folgt: Der südliche Teil der Emserstraße, die
komplette Hellmundstraße, der Block von
der Bleich- bis zur Bertramstraße. Die westliche Grenze ist am 1. Ring. Dies gilt aber
nur bis zur Bleichstraße. Wer also in der
Franken- oder der Hermannstraße wohnt,
besucht weiterhin die Riederbergschule.
Grund für die Umstrukturierung hier: Die
Anton-Gruner-Schule im Bergkirchenviertel
hat zu wenig Schüler, während Blücher- und
Riederbergschule aus allen Nähten platzen.
Auch zwischen Jahn- und Hebbelschule
gibt es einen Austausch. Ein Teil des Rhein-

gauviertels, der bisher zur Jahnschule gehört hat, wird künftig der Hebbelschule zugeschlagen. Veränderungen auch für die
Schillerschule: Bereits seit dem vergangenen Schuljahr gibt es eine neue Grundschule in der Innenstadt. Die in der Hollerbornstraße gelegene Ursula-Wölfel-Grundschule, die als Dependance der Schillerschule
gestartet war, bekommt nun einen eigenen
Schulbezirk zugeschnitten. Er reicht von
Dotzheimer Straße bis zur Klarenthaler
Straße, von der Hollerbornstraße bis zur
Carl-von-Linde-Straße und umfasst damit
auch bisheriges Gebiet der Schillerschule
und der Kohlheckschule. Für die Kohlheck-

Auch für die Grundschule Bierstadt ändert
sich etwas: Einige Familien in der Nauroder
Straße, solche, die am Kappenbergweg
oder Fichtenweg wohnen, gehören künftig
zur Sonnenberger Konrad-Duden-Schule.
„Man kann es niemals allen Recht machen“, weiß Schulplaner Peter Dietz. „Aber
wir müssen, um einerseits alle Schulstandorte zu halten und andererseits, dort, wo es
zu eng wird, eben steuern.“ Und er habe
versucht, möglichst alle Belange zu berücksichtigen.
Nach den Ortsbeiräten befasst sich der Magistrat mit dem Thema, dann entscheiden
die Stadtverordneten.
Text: Anke Hollingshaus
Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka

Regelung soll ab August 2018 für die ersten beiden Jahre gelten / Kritik von SPD wegen Begrenzung auf sechs Stunden

HESSEN SCHAFFT KITA-GEBÜHREN AB – ZUM TEIL
In Hessen fallen vom 1. August nächsten Jahres an die Kindergartengebühren auch für das
erste und zweite Jahr weg – zumindest für die
Betreuung von sechs Stunden am Tag. Im
Doppelhaushalt 2018/2019 stellt die Landesregierung dafür 440 Millionen Euro bereit, wie
Ministerpräsident Volker Bouffier in Wiesbaden sagte. Dank hoher Steuereinnahmen und
mit einer soliden Haushaltspolitik habe Hessen sich den Spielraum zur Stärkung der frühkindlichen Bildung erarbeitet, erklärte der
CDU-Politiker. Im Schnitt sparten Familien mit
dem Wegfall der Gebühren in drei Jahren etwa 5000 Euro pro Kind.
Die Gebührenbefreiung gilt in allen drei Jahren für eine Betreuung von sechs Stunden am
Tag. Für das dritte Kitajahr, das in Hessen
schon seit 2007 beitragsfrei ist, lag die Grenze
bisher bei fünf Stunden. Den Kommunen stellt
das Land künftig pro Kind eine Pauschale von
136 Euro monatlich zur Verfügung. Wie bisher

für das dritte Jahr fließen die Mittel über den
Kommunalen Finanzausgleich an die 426
Städte, Gemeinden und Kreise. Das Land beteiligt sich in Zukunft zur Hälfte an den Kosten,
erläuterte der Regierungschef.

Manjura: „Mogelpackung“

Neue Regelung zu Kita-Gebühren: Entlastung für Eltern oder „Mogelpackung“?

Der Wiesbadener Sozialdezernent Christoph
Manjura (SPD) kritisiert das Vorhaben und
spricht von einer „Mogelpackung“. Zwar sei
es zu begrüßen, dass das Land sich jetzt mehr
an den Kosten für die Kinderbetreuung beteiligen wolle, aber es stelle künftig nur sechs Betreuungsstunden täglich von Gebühren frei.
Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt
nach Angaben des Statistischen Landesamts
aktuell 7,5 Stunden. Nach dem nun vorgestellten Plan werden für die Betreuung über
sechs Stunden Eigenbeiträge der Eltern fällig.Mit dem jetzt, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, präsentierten Konzept könne

keine Gebührenfreiheit für Eltern erreicht werden, sagt der Wiesbadener Sozialdezernent.
Die allermeisten Familien hätten mehr als
sechs Stunden Betreuungsbedarf für ihre Kinder. Manjura nennt die angekündigten Zuschüsse des Landes denn auch einen „Aufschlag zum Halbtagsplatz“ und fragt: „Wie
soll ein Betreuungsplatz von 7.30 bis 13.30
Uhr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
fördern?“ Fast 80 Prozent aller Wiesbadener
Kindergartenkinder besuchen die Kita ganztags. Wenn es nun eine „gebührenfreie Zeit“
von sechs Stunden gebe, könne dies sozial selektiv wirken. „Das wäre ein fatales Signal“,
so Manjura, der fordert, dass das Land die
Kommunen bei der Finanzierung der Kitas
stärker unterstütze, „dann müssten die Kommunen nicht so hohe Beiträge erheben“.
Text: Christian Stang, Anke Hollingshaus
Archivfoto: Oksana Kuzmina - Fotolia
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Stimmung im Westend vor der Bundestagswahl am 24. September

ZWISCHEN FRUST UND HOFFNUNG
Gewittrige Stimmung liegt über der Stadt.An
einem Nachmittag rund zwei Wochen vor
der Bundestagswahl herrscht dennoch reges
Treiben auf den Straßen des Westends. An
der Kreuzung von Goeben- und Scharnhorststraße etwa wird an der Kunst-Koffer-Haltestelle eifrig gehämmert. Die zehnjährige
Malena arbeitet an einem Vogelhäuschen,
ihr sechsjähriger Bruder Marlon hat sich ein
Schwert gebaut. Ihr Papa hat Zeit für ein Gespräch über die kommende Wahl. „Passieren
wird nicht viel, sonst wäre in der Zeit der Großen Koalition etwas passiert. Es wird sich
nichts ändern“, glaubt Matthias Klotzbach.
Wählen gehen wird er trotzdem, auch wenn
er sich nicht vorstellen kann, dass die Politik
angesichts des Abgas-Skandals gegen die
Auto-Lobby durchgreifen würde. Ein Thema,
das an diesem Nachmittag immer wieder
aufkommt. Ihm persönlich ist als Physiotherapeut die Gesundheitspolitik ein besonderes Anliegen. „Das ist ein Studienberuf. Bei
allem Respekt: Wenn man bezahlt wird wie
bei der Müllabfuhr, dann stimmt was nicht“,
findet der 43-Jährige. Dass es in einem Land
wie Deutschland viele Menschen gibt, die
mit einem Job allein nicht auskommen, sei
jedenfalls nicht in Ordnung. Auch das ein Aspekt, der immer wieder thematisiert wird.

„In anderen Ländern
sterben die Leute dafür“
Zwei der Wiesbadener Direktkandidaten
kenne Klotzbach von den Plakaten. Ingmar
Jung (CDU) und Simon Rottloff (SPD) sind
auch Alex N’Guessan aufgrund der Plakate
ein Begriff. „Ich habe mich aber noch nicht
damit beschäftigt“, sagt er, während sein
Sohn auf dem Hof der Blücherschule spielt.
Der ist zweieinhalb, weshalb dem 43-Jährigen die Aussicht auf kostenfreie Kita-Plätze
sympathisch ist. Ansonsten seien Integration
und Sicherheit wichtige Themen. Von der El-

Direktkandidaten schreiben auf Bierdeckel

„WARUM SIE MICH
WÄHLEN SOLLEN“
„Schreiben Sie auf einen Bierdeckel, warum die Wiesbadener unbedingt Sie bei
der Bundestagswahl am 24. September
wählen sollen.“ So lautete unsere Anfrage
bei den neun Wiesbadener Direktkandidaten für den Bundestag. Sie hatten rund
400 Zeichen, in denen sie kurz und knapp
versuchen sollten, den Wiesbadener Wähler zu überzeugen. Ihre Antworten sind
auf dieser und der Seite 14 zu finden.
Bei der Bundestagswahl stehen (Parteien-) Listen und Direktkandidaten zur
Wahl. Die Erststimme wird für einen Kandidaten oder eine Kandidatin im jeweiligen Wahlkreis (Wiesbaden ist der Wahlkreis 179) abgegeben. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Die

Wahlperiode einer Bundestagswahl beträgt vier Jahre.
Die 598 Sitze im Deutschen Bundestag
werden proportional zu den Zweitstimmen auf die Parteien verteilt. Die eine
Hälfte wird mit den gewählten Direktkandidaten besetzt, die zweite durch weitere
Kandidaten von der jeweiligen Landesliste ergänzt. Die direkt gewählte Wiesbadener Abgeordnete aus der vergangenen
Bundestagswahl ist Kristina Schröder
(CDU).

Im Westend machen jedoch nicht alle von
ihrem Wahlrecht Gebrauch. „Ich habe den
Brief ungeöffnet weggeschmissen. Ich gehe
nie wählen. Bevor ich eine falsche Entscheidung treffe, treffe ich lieber gar keine“, erläutert Ricarda Frädrich. Nur wenige hundert
Meter entfernt, schaut sie ihrem Sohn beim
Spielen zu. Probleme, die es zu lösen gilt,
sieht sie aber schon. So gebe es ihrer Ansicht
nach „zu viele Asylanten“, die nicht vor
Krieg geflohen, sondern aus wirtschaftlichen
Gründen gekommen seien. Auch mit den
Verhältnissen im Westend ist sie nicht zufrieden. „Mehr Polizei wäre gut. Es gibt zu viele

„Passieren wird nicht viel, sonst wäre in der Zeit der Großen Koalition etwas passiert“, glaubt Familienvater Matthias Klotzbach, der trotzdem wählen wird.

Betrunkene in der Stadt und hier laufen sie
mit Drogen auf der Straße rum“, findet die
21-Jährige. Sorgen mache sie sich vor allem
um ihren fünfjährigen Sohn, weil der langsam beginne das Verhalten der Jugendlichen
zu kopieren.
Sorgen um Jugendliche macht sich dagegen
Amer Mimoun, der gerade in der Wellritzstraße einen Kaffee trinkt. „Die kennen nicht
mal ein paar Minister“, bedauert der Lehrer
an einer Haupt- und Realschule in Darmstadt. Der aus Marokko stammende 52-Jährige ist der einzige Befragte, der mit Simon
Rottloff einen der Wiesbadener Direktkandidaten persönlich kennt. Zwar vom Fußball,
aber als Mitglied des Ausländerbeirats ist er
politisch interessiert und sieht neben der Bildung vor allem Flüchtlinge und die Umwelt
als wichtige Themen an. Er werde auf jeden
Fall wählen gehen.
Genau wie Emad Korkis, der am offenen
Fenster seines Ateliers im Georg-Buch-Haus
sitzt. Schließlich ist der vor neun Jahren aus
Syrien geflüchtete Maler erstmals wahlberechtigt. „Ich muss mich jetzt mit den Themen auseinandersetzen. Muss mehr erfahren von den Parteien, was sie durchsetzen
wollen“, sagt der 38-Jährige. Auch wenn
ihm, wie vielen anderen auch, klar sei, dass
zwischen Ankündigung und Umsetzung ein
großer Unterschied bestehe. Ein großer
Traum wäre für Korkis die Einführung eines
Grundeinkommens, weil dies Entwicklungsmöglichkeiten für die Menschen bieten würde: „Die Entwicklung eines Landes liegt an

der Entwicklung seiner Bürger“, findet Korkis.
Eine Ecke weiter sitzt Cengiz Bulut in der
Wellritzstraße und raucht. Ob er in diesem
Jahr wählen gehe, wisse er noch nicht. „Jede
Partei ist gleich für mich“, sagt der türkischstämmige Mann. Gut bezahlte Arbeit ist ihm
am wichtigsten. Aber auch das Verhältnis
zwischen Deutschland und der Türkei beschäftigt ihn. „Es sieht sehr schlecht aus mit
der Freundschaft, die jahrelang immer gut
war“, bedauert der 45-Jährige. Berechtigt
finde er das nicht. In der Türkei werde kein
Mensch grundlos verhaftet. Berichte, die etwas anderes behaupteten, seien seiner Ansicht nach gelogen.Vielleicht ist das einer der
Gründe, warum es derzeit schwerfällt, türkischstämmige Menschen im Westend zu
einem Zeitungs-Interview zu bewegen.
Text: Hendrik Jung
Fotos: T. Boor, H. Jung, L. Shkirtovskaya

Noch unentschieden: Der syrische Künstler
Emad Korkis darf zum ersten Mal wählen.

„Die CDU schlägt mit mir
einen jungen, aber erfahrenen Kandidaten vor, der
sich besonders für Generationengerechtigkeit einse
tzt. Der weiß, wie es ist,
im Familienbetrieb mitzuarb
eiten und wie es sich
anfühlt, mit Nebenjobs zu
studieren. Der weiß, wie
man eine Behörde leitet und
was ein Sportvereinsvorsitzender zu bewältigen
hat. Der weiß, wie man
im Westend feiert und morg
ens trotzdem zur Arbeit
geht und der in Wiesbaden
zu Hause ist.“

Text: Erdal Aslan
zur Bundestagswahl finden
w Informationen
Sie unter www.wiesbaden.de.

Immer mehr Wahlplakate zur Bundestagswahl schmücken die Wellritzstraße. Im multikulturellen Westend gibt es sehr unterschiedliche Ansichten: Manche freuen sich, dass sie wählen dürfen, andere werfen die Wahlunterlagen direkt in den Müll.

fenbeinküste stammend darf er zum ersten
Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen –
und wird es wohl auch tun. „In anderen Ländern sterben die Leute dafür“, betont der
staatlich geprüfte Techniker.

INGMAR JUNG, CDU

39 Jahre, Jurist, seit 2010
Staatssekretär im Hessische
n Ministerium für Wissenschaft und
Kunst

SIMON ROTTLOFF, SPD
40 Jahre, Betriebsrat, seit 2011
ionsStadtverordneter, stellv. Frakt
enheim
vorsitzender, Ortsbeirat Klopp

bezahlbaren Wohn„Ich stehe für den Ausbau
hn, ein gerechtes
raums, steigenden Mindestlo
auf Altersarmut,
Rentenkonzept als Antwort
tliche Infrastruktur
mehr Investitionen in öffen
Bürgerhäuser oder
wie Schulen, Sportstätten,
schen. Für mich ist
Straßen zum Wohle der Men
eller denn je. Gemeinsoziale Gerechtigkeit aktu
an die Arbeit
sam mit Ihnen will ich mich
um Ihre Stimme!“
machen! Dafür bitte ich Sie

FELIX MÖLLER, GRÜNE
30 Jahre, Politikwissenschaftler,
Delegierter für den
Bundesparteitag

ie
„Ich will eine laute Stimme für mehr Ökolog
endund soziale Gerechtigkeit sein. Wir müssen
den Klilich die drängenden Zukunftsfragen wie
Globalimawandel, die soziale Spaltung und die
sam
sierung angehen. Lassen sie uns gemein
Jahrhununsere Wirtschaft fit machen für das 21.
ltig bedert, Armut und Fluchtursachen nachha
Energiekämpfen und den Umweltschutz und die
wende voran bringen.“

ADRIAN GABRIEL, DIE LINKE
41 Jahre, Referent für Innenpolitik,
Gewerkschaften und den NSUUntersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, Ortsbeirat Mitte

„Aufbruch für Soziales, Frieden und Umwe
lt, gegen
Armut, Krieg und Zerstörung - das gibt
es nur mit
einer starken LINKEN! Wir müssen die
Superreichen
stärker besteuern, damit in gute Bildun
g und Arbeit,
in bezahlbares Wohnen und Nahverkehr
sowie in
die soziale Infrastruktur investiert werden
kann.
Wir brauchen Investitionen in Frieden statt
in Rüstung und wie müssen die Umwelt schütz
en, statt
zerstören!Über das alles stehe ich für eine
neue
Moral und Ethik in der Politik, die den Bürger
_innen
wieder als Vorbild dienen muss.“

LUCAS SCHWALBACH, FDP
25 Jahre, Jura-Student,
Landesvorsitzender Jungen
Liberalen Hessen und stellvertretender Vorsitzender im Kreis- und
Fraktionsvorstand der FDP Wiesbaden

„Deutschland geht es heute gut, doch wir stehen
vor großen Herausforderungen. Globalisierung,
demographischer Wandel und Digitalisierung
werden unsere Welt entscheidend verändern.
Politik hat die Aufgabe unsere Gesellschaft für
diese Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Wir Freie Demokraten sehen die Chancen,
die es gilt mit Mut statt mit Angst anzupacken.“
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GUNNAR LANGER, Piratenpartei
34 Jahre, Testing Analyst,
Rathausgruppe Linke&Piraten,
Vorsitzender Piratenpartei
KV Wiesbaden

HANS GEORG KROLL,
Freie Wähler
60 Jahre, Unternehmer,
Kreisvorsitzender Freie Wähler
Wiesbaden

ntscheide auf Bundes„Ich setze mich für Volkse
Bundespräsidenten/in
r
ebene, Direktwahl des/de
eine lobbyistenfreie,
und
nen
_in
ger
durch die Bür
Politik ein. Wir Freie
te
sachentscheidungsorientier
rkung der Regionen
Wähler stehen für eine Stä
weitere Zentralisieund Kommunen, also gegen
Ich persönlich
l.
sse
Brü
in
re
rung insbesonde
ein bedingungsloses
kämpfe darüber hinaus für
“
Grundeinkommen.

MICHAEL GOEBEL, AFD
59 Jahre, BKA-Bundesbeamter,
ehrenamtlicher Stadtrat
in Wiesbaden

„2017 geht es darum, die Bevölkerung in Deutschland wieder besser als bisher gegen Terrorismus
und Kriminalität zu schützen, Familien zu fördern
und Kindererziehung nach eigenen Vorstellungen
zu ermöglichen sowie die Entwicklungen in Europa
zunächst auf die Förderung einheitlicher Lebensverhältnisse zu konzentrieren, bevor Projekte, die
zur Entfremdung in Europa führen, durchgepeitscht
werden.“

„Meine Mission: der Freiheit eine Stim
me geben.
In den letzten Jahren wurden immer wied
er Gesetze verabschiedet, die die individuellen
Persönlichkeits- und Freiheitsrechte beeinträchtigen
. Ich setze dagegen auf Mut und Vertrauen statt
Angst. Ein
Satz an alle Nichtwähler: Wenn es dir scho
n egal
ist, wer das Ticket nach Berlin zieht, dann
wähle
doch jemanden, dem es egal ist, ob er
nach Berlin
umzieht.“

ALEXANDER GÜRTLER,
Die PARTEI
52 Jahre, IT-Manager,
Schatzmeister des Kreisverbandes Wiesbaden von Die PARTEI

„Obwohl Die PARTEI sehr gut ist, kenn
en viele
Die PARTEI noch nicht. Andere kennen
Die PARTEI, verstehen sie aber nicht. Wenn Sie
die PARTEI wählen, zeigen Sie damit, dass Sie
einen guten Geschmack haben, intelligent sind
und setzen
nebenbei ein klares Zeichen gegen radik
ale Umtriebe in diesem Land. Wer kann dazu
schon Nein
sagen? Wählt Die PARTEI – sie ist sehr
gut!“

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Simon Rottloff besuchen M!W-Stand auf dem Sommerfest

EINE BAKLAVA WOLLTE ER SCHON NOCH ESSEN
tung erläutern konnte. Schulz zeigte
sich beeindruckt von der Aufmachung
der Zeitung und über die Tatsache, dass
sie kostenfrei ist.

So viel Medienaufmerksamkeit hatte das
Internationale Sommerfest auf dem
Schlossplatz wohl noch nie genossen: Kein
Wunder, SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz war mit dem Wiesbadener Direktkandidaten seiner Partei, Simon Rottloff,
auf Wahlkampftour in Wiesbaden.
Die beiden machten, begleitet von einer
großen Menschentraube und zahlreichen
Kamerateams, immer wieder an einzelnen
Ständen Halt. Auch ein Besuch am Stand
von Mensch!Westend war auf ihrem Programm. „Das ist eine Stadtteilzeitung,
oder?“, fragte Schulz gleich zu Beginn des
Gesprächs mit M!W-Redaktionsleiter Erdal
Aslan. Schulz‘ Mitstreiter hatten ihn auf
den Besuch wohl etwas vorbereiten können, bei dem Aslan das Konzept der Zei-

Trotz des eng getakteten Zeitplans ließen sich die SPD-Männer, als Baklava
angeboten wurde und der türkische Tee
im Samowar im Hintergrund kochte, auf
einen weiteren Plausch auf den Hockern im M!W-Zelt ein. „Das machen
wir noch!“, sagte Schulz. Die Baklava
war schnell verdrückt, nach ein wenig
Smalltalk und einer Empfehlung von Aslan, mal im Westend vorbeizuschauen,
huschten die beiden auch schon weiter.
Begeistert blättert SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bei seinem Bummel mit SPD-Bundestagskandidat Simon Rottloff (li.) über das Internationale Sommerfest im Stadtteilmagazin Mensch!Westend, rechts Redaktionsleiter Erdal Aslan.

Text: Nicole Suckert
Foto: Sascha Kopp

Anzeige

AUSBILDUNG

„...lernen mit Spaß!“
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Eltern sollten Kinder eigenständig arbeiten lassen
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So klappen die Hausaufgaben
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Kinder sollten dazu ermuntert werden, ihre Hausaufgaben allein zu erledigen.
Foto: AOK Mediendienst
    
          

Hausaufgaben sind häufig ungeliebt und

kann. Zudem neigen Mütter und Väter dann

manchmal ein Streitthema in den Familien.

dazu, Lösungen vorzusagen oder Lösungs-

Grundsätzlich gilt: Nach der Schule dürfen
Kinder ruhig erst einmal ein wenig entspan-

wege vorzugeben und nehmen ihrem Kind somit die Chance, eigene Strategien zu entwi-

nen und beispielsweise malen oder spielen,

ckeln – das kann im Extremfall so weit führen,

bevor sie sich an die Mathe- oder Deutschaufgaben setzen. Allzu spät sollte es aber auch

dass Sohn oder Tochter sich gar nicht zutrauen, eine Aufgabe allein zu lösen, womit natür-
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nicht werden – wenn Sohn oder Tochter die

lich niemandem geholfen ist.

Bessere Noten - jetzt anmelden!

Aufgaben erst kurz vor dem Schlafengehen
erledigen, trägt das wenig zur abendlichen

Wenn während der Hausaufgaben Fragen
auftauchen oder das Kind alleine nicht weiter-


Infotage:
Sept.
£Ýn£Óón
I nÏ|¨Ïn[n "A[|n 13.-16.
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Entspannung bei und kann in Stress für Kin-

kommt und sich deshalb an die Eltern wendet,

der und Eltern ausarten.
Viel diskutiert ist in der Regel die Frage, in-

sollte man darauf natürlich eingehen – und
zwar mit Ruhe und Geduld und ohne Vorwür-


   

Herbstferienkurse
2017

wiefern Eltern ihren Kindern helfen dürfen.

fe. Wenn die Aufgaben komplett erledigt sind,

Pädagogen raten von einer „Dauerpräsenz“
am Schreibtisch des Kindes ab, da sich die-

können Mutter oder Vater zudem einen Blick
darauf werfen, auf etwaige Fehler hinweisen

ses so schnell unter Druck gesetzt fühlen

oder auch ein Lob aussprechen.
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Meister im Handwerk
Weiterbildung eröffnet neue Chancen im Beruf
Der Meisterbrief bescheinigt dem Fach-

metiker/in ist der Meister eine anerkannte

mann oder der Fachfrau umfassende techni-

Qualifikation. Berufliche Fortbildung hat im

sche und kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie praktisches Können im

Handwerk eine lange Tradition. Die Meisterprüfung ist nach wie vor ein Gütesiegel, an

Handwerksberuf. Er soll dazu befähigen, ein

das Verbraucher Ansprüche stellen dürfen.

Handwerk selbstständig auszuüben, einen
eigenen Betrieb zu führen und Auszubildende

Zur Meisterprüfung wird zugelassen, wer eine
einschlägige Gesellen- oder Facharbeiterprü-

auszubilden. Die Ausbildereignungsprüfung

fung bestanden hat. Neben einer Meister-

ist ein Teil der Meisterprüfung. Im Rahmen der
Neufassung der Handwerksordnung (HwO)

arbeit und der Anfertigung eines Meisterstücks verlangt man Klausuren und eine

ist der „Große Befähigungsnachweis“ zur

Unterweisungsprobe.

Führung eines Betriebes nicht mehr zwingend. Auch für fast alle noch zulassungs-

auch unternehmerische Kenntnisse. Die Prüfung nehmen Prüfungsausschüsse bei den

pflichtigen Berufe wurden die Möglichkeiten

Handwerkskammern ab. Der Meisterbrief wird

erweitert, mit alternativen Qualifikationen den
Beruf selbstständig auszuüben. Auch für prak-

EU-weit anerkannt. Er berechtigt zum direkten
Zugang zum Studium mit dem Ziel „Bachelor“,

tische Ausbildungen wie Frisör/in oder Kos-

jedoch nicht zum Masterstudium.

Nachzuweisen

Wiesbadener Berufsfachschule
für Kosmetik
staatlich anerkannt

Ab 4. Oktober
für alle Wiedereinsteiger, Umschüler
und Junggebliebene!
In nur einem Jahr zu einem neuen Beruf
mit staatlichen Abschluss.

sind
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Taunusstraße 9 | 65183 Wiesbaden

0611-523535
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Niklas Lee von „Sushileecious“ gibt Tipps für zu Hause

WIE MACHE ICH SUSHI RICHTIG?
Leckeres Sushi für zu Hause? Ist das möglich? Mit ein bisschen Geschicklichkeit und
Spaß, könnt Ihr für euch, eure Familie und
Freunde auch leckeres Sushi zu Hause zaubern. Aber, was ist Sushi eigentlich?
Sushi ist mehr als nur roher Fisch! Rohe
Scheiben vom Fisch, Rindfleisch oder sogar
Wild, die in Sojasoße getunkt werden, heißen Sashimi. Zum Sushi gehören in Essig marinierter Reis und andere verschiedene Zutaten: Gemüse, Eier, Tofu, roher oder gekochter
Fisch. Das bekannteste Sushi ist das Nigiri
Sushi: zu einem Finger geformter Reis, mit
einem Fischfilet bedeckt.
Sushi ist sättigend, liegt aber leicht im Magen und eignet sich als ganze Mahlzeit oder
als schneller Snack und ist ideal für Partys.
Wie die meisten Lebensmittel aus dem Meer
ist Sushi reich an Vitaminen und enthält wenig gesättigte Fettsäuren. Selbst ölige Fische
haben weniger Kalorien pro Gramm als
Huhn und können dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken. Die herkömmliche
japanische Ernährung geht einher mit sehr
niedrigen Raten an Herzkrankheiten. Die geheimnisvollen Kräfte der Natur werden auch
dazu eingesetzt, den rohen Fisch bekömmlich zu machen. Sushi wird artgerecht zubereitet und Wasabi, Essig und die zur Dekoration verwendeten Bambusblätter sind natürliche Keimtöter.
Man kann natürlich auch zu Hause mit seinen Freunden oder der Familie zusammen
Sushi machen und viel Spaß dabei haben.
Hier zwei Rezepte:

Sushi für vier Personen:
Zutaten: 1 kg Sushi-Reis, Sushi-Essig (Fertigmischung im Asia Supermarkt zu finden), 2-3
reife Avocados, 1 Gurke, 1 rote Paprika, 250 g
Thunfisch (Sushi-Qualität), 200 g

Japanische Spezialität: Sushi kann man auch zu Hause machen, sagt Niklas Lee von „Sushileecious. Auf der rechten Seite sieht
man, wie man Inside-Out-Makirollen richtig rollt.

Lachs (möglichst mager), 1 Packung Surimi,
1 Packung Sushi Ebi (Garnelen), 1 Packung
Nori Blätter, 1 Packung gerösteter Sesam, 1
Flasche jap. Mayonnaise, 1 Tube Wasabi, 1
Glas eingelegter Ingwer, 1 Flasche Sojasoße.
1 Bambus-Matte.

Zubereitung Sushi-Reis
Der Reis wird im Topf mit kaltem Wasser gewaschen. Durch ein Sieb abgießen. So oft
Wasser dazu gießen, waschen und kneten,
bis das Wasser zum Schluss sauber und klar
ist. Ein Kilogramm Sushi-Reis in 1,2 Liter
Wasser aufkochen (Dauer etwa 45 Minuten).
Den Sushi-Reis in eine flache Schüssel geben
und mit einem Holzlöffel/Spachtel auflockern
und Sushi Essig hinzufügen und einarbeiten.

Wie erkenne ich gutes Sushi?
Woran erkennt Ihr, ob die Sushi Kreationen
paar
frisch und gut zubereitet worden sind? Ein
Tipps von Niklas Lee:
• Wenn der Fisch nach Fisch riecht, also
ist
wenn der Fisch anfängt zu „riechen“, dann
der Fisch schlecht und eignet sich nicht mehr
zum Roh essen.
den
• Wie bei uns Menschen ist es ähnlich bei
Fischen, wenn wir nicht mehr fit und müde
Der
sind, sehen wir auch müde und blass aus.
p
Fisch verfärbt sich schnell und hängt schlap
r
vom Sushiteil runter, wenn der Fisch vorhe
nicht ausreichend gekühlt wurde. Lachs und
,
Thunfisch werden z.B. an den Ecken braun
der
wenn der nicht mehr so frisch ist oder wenn
ht.
aussie
rt
mattie
und
n
trocke
Fisch

Immer wieder mit einem Fächer kühlen.

Zubereitung Nigiri
Fisch in 4-6 Zentimer Länge (10 Gramm)
Scheiben schneiden. Hände mit kaltem Wasser anfeuchten. 20 Gramm Sushi-Reis zu
einer kleinen Fingergröße formen. Eine Fischscheibe auf die linke Hand legen, ein wenig
Wasabi drauf verstreichen, den zuvor geformten Reis auf den Fisch legen und leicht
andrücken. Sushi umdrehen und mit den Zeigefinger kurz über die Fischscheibe streicheln, damit sie schön glatt bleibt.

nander legen und nochmal in jeweils vier Teile schneiden. Die Füllungen von Inside-OutRollen können variiert werden und je nach
Lust kombiniert werden.
Text: Niklas Lee
Fotos: Erdal Aslan, N. Lee
Bilder zu den Rezepten demnächst
w Mehr
auf www.mensch-westend.de.

Zubereitung Inside-Out-Makirollen
Ein Noriblatt auf die Bambusmatte legen
und circa 140 Gramm Reis auf dem Noriblatt
gleichmäßig verteilen. Der Reis sollte
eine Daumenbreite über das Noriblatt
hinaus verteilt werden.

• Frisch zubereitetes Sushi (Reis) können laugewarm bis kalt serviert werden, aber nicht
olkühlt! Wenn die bestellten Nigiris und Makir
sicher
Ihr
könnt
dann
cken,
schme
lt
len geküh
eisein, dass diese Sushi leider nicht frisch zuber
man
die
oxen,
Sushib
n
fertige
die
tet sind, wie
im Supermarkt bekommen kann.
for• Gute Sushi-Köche können die Nigiris so
men
zusam
zwar
-Reis
men, dass der Sushi
der
klebt, aber trotzdem „fluffig“ bleibt und
cken
schme
rn
Reisko
Kunde jedes einzelne
kann. Wenn der Sushireis jedoch nach einem
ganzen Reisklumpen schmecken sollte, dann
stammt der Sushireis entweder aus der SushileiReis-Maschine oder der Sushikoch benötigt
g.
Übun
etwas
der noch

Vorsichtig das Noriblatt umdrehen, so
dass das Noriblatt nach oben zeigt.
Hier kann man verschiedene Beläge
hineinlegen. Für die „California Roll“
legt man einen Streifen Surimi und
zwei Streifen Avocado in die Mitte
und eine Linie japanische Mayonnaise kann gerne dazu verwendet werden.
Dann zwei Daumen unter die Reisfläche legen und die anderen Finger
halten leicht die Füllungen. Man
rollt vorsichtig die Rolle nach oben
(siehe Fotos), die Inside-Out-Rollen
werden drei Mal gerollt und zum
Schluss leicht nachgeformt. Die Inside-Out-Rolle in der Mitte durchschneiden und beide Teile nebenei-

Niklas Lee, Inhaber von „Sushileecious“

DER AUTOR
Niklas Lee, geboren 1975 in Taipeh/Taiwan, ist seit 2011 Inhaber des Restaurants „Sushileecious“ in der Rheinstraße 17. Er steht auch selbst oft in der Küche und bereitet Sushi zu. Lee war von
2002 bis 2004 Kundenberater von
Anthony Robbins Seminaren, von 2000
bis 2010 war er Geschäftsführer von Sushi World in Wiesbaden. Kontakt: Sushileecious, Rheinstraße 17, Telefon: 0611370854, www.sushileecious.com.
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Schachfreunde treffen sich im Infoladen linker Projekte / Verein sucht Interessierte

STILLER ZUG IM HINTERHOF
Nach und nach füllt sich am Montagabend die kleine Räumlichkeit im Hinterhof der Blücherstraße 46. Man kennt sich,
stellt mitgebrachte Getränke in den Kühlschrank hinter den mit einer Peace-Flagge geschmückten Tresen oder nimmt sich
eines heraus. Es herrscht eine entspannte
Atmosphäre. Der Infoladen im Westend
erinnert an ein gemütliches Wohnzimmer.
Jeden Montag treffen sich hier die
Schachfreunde Stiller Zug, heute steht ein
Schachturnier der besonderen Art an. Die
Vereinsmitglieder treten in einem Synchronturnier gegen zwei „Großmeister“
der Region an, erklärt Michael Hodgson,
der sich für die Schachfreunde um einen
Großteil der Organisation kümmert. Uli
Nehmert und Peter Feist, einst Hessensmeister, stellen sich sechs Spielern an
sechs Brettern, die sie abwechselnd bespielen müssen.

Im Jahr 2007 gegründet
Bis alle Mitspieler eingetroffen sind, ist
ein reges Durcheinander zu beobachten –
Uhren müssen gestellt werden, Figuren
werden angeordnet, manch einer beginnt
bereits diese hin und her zu rücken, andere schauen aufmerksam dabei zu. Dann
geht es los und plötzlich herrscht konzentrierte Stille im Raum.

Gegründet im Jahr 2007 treffen sich die Schachfreunde Stiller Zug jeden Montagabend im Infoladen. Momentan spielt der Verein
in der Bezirksliga und sucht weitere Interessierte.

„Bereits in den alten Räumlichkeiten des
Infoladens, in der Werderstraße, stellten
wir bei einem regelmäßigen Kneipenabend, dem Café Che, fest, dass einige
von uns Schach spielen, und das auch
ganz gut.“, erinnert sich Mannschaftskapitän Peter Weiß. Im Mai 2007 wurde
dann der Entschluss gefasst, ein Team zu
gründen und die Schachfreunde Stiller
Zug waren geboren. Sie spielen nach Höhen – wie das Erreichen des Halbfinales
im Hessenpokal und einer Saison in der

Im Schnitt treffen sich jeden Montag um
20 Uhr circa zehn der etwa 20 Mitglieder
zum lockeren Schachspiel, für Turniere,
zum Zuschauen oder auch einfach nur
zum geselligen Beisammensein. Über Zuwachs, der sie beim Wiederaufstieg in die
Bezirksoberliga unterstützt, würden sich
die Schachfreunde freuen, auch soll eine
zweite Mannschaft etabliert werden. Interessierte sollen einfach montagabends
vorbeikommen. „Ausreichend Equipment
in Form neuer Uhren, richtiger Turnier-

Landesklasse West – und Tiefen in der
Vergangenheit momentan in der Bezirksliga. Die Gruppe setzt sich vorrangig aus
Männern verschiedenen Alters zusammen, vom Lehrer bis zum Künstler sind
die unterschiedlichsten Berufsgruppen
vertreten. Auch der Ehrgeiz sei bei den
einzelnen Mitgliedern des Schachclubs in
unterschiedlichem Maße anzutreffen, erklärt Michael Hodges. Er selbst habe beispielsweise keine Ambitionen in der ersten Mannschaft zu spielen, trainiere aber
wie viele andere mithilfe spezieller Computerprogramme auch zuhause am PC.
Während des Spiels vor Ort wird jeder
Zug dokumentiert, sodass etwaige Fehler,
aber auch besondere Spielzüge rekonstruiert werden können. Das Schachspielen

Nach dem Spiel ist vor dem Bier: Bei den Treffen geht es sehr gesellig und entspannt
zu, man nutzt den Abend für einen netten Plausch.

habe auf ihn eine entspannende Wirkung, erläutert Hodgson, da er dabei voll
und ganz auf die eine Sache konzentriert
sei und so der Kopf frei von allem anderen werde.

bretter und eines Demobretts an der
Wand ist dank einer großzügigen Spende
des Ortsbeirats vorhanden“, ist Hodgson
begeistert.
Text: Nicole Suckert
Fotos: Erdal Aslan

KONTAKT
Das offene Vereinstreffen der
Schachfreunde Stiller Zug findet jeden
Montag um 20 Uhr im Infoladen Linker Projekte, Blücherstraße 46, 65195
Wiesbaden, im Hinterhof, statt. Außerdem können gerne Heimspiele des
Schachclubs besucht werden.

Volle Konzentration: Die Schachliebhaber duellieren sich verteilt in den zwei Räumen des Infoladens. Wobei sich erfahrenere Spieler Zeit nehmen, den Anfängern das Spiel näher zu bringen.
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„Tarbut – Zeit für Jüdische Kultur“
Diverse Veranstaltungen bis zum 5. Dezember

Polizeinotruf: 110

Bereits zum zehnten Mal findet die Reihe
„Tarbut – Zeit für Jüdische Kultur“ in
Wiesbaden statt. Bis zum 5. Dezember erwartet die Besucher ein hochwertiges
und umfangreiches Programm, das von
der Jüdischen Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Landeshauptstadt zusammengestellt wurde.

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

Zum zehnjährigen Jubiläum haben es die
Veranstalter sich nicht nehmen lassen,
das musikalische Angebot etwas auszuweiten: Ein Highlight erwartet die Gäste
bereits am 15. Oktober, wenn Sandra
Kreisler mit den Musikern Gennadij Desatnik und Valeriy Khoryshman zu Gast
sein wird. Weiterhin erwartet die Besu-

Zahnärztliche Notdienste:

Notdiensthabender
Zahnarzt:
01 80 / 5 60 70 11
Ärzte / Kliniken:

Ärztlicher Notdienst:
Asklepios-Paulinen-Klinik,
Geisenheimer Straße 10,
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder
116117, montags, dienstags
und donnerstags ab 20 Uhr;
mittwochs ab 14 Uhr; freitags
ab 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen.
Apotheken-Notdienst:

Kostenlose
Servicerufnummer:
08 00 / 0 02 28 33
Tierärztlicher Notdienst:

Tel. 0611 / 4 68 70,
www.wiesbadener-tieraerzte.de
Technische Notdienste:

ESWE-Versorgung:
Entstörungsdienste Gas/Wasser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01
Beratung:

Frauen helfen Frauen:
Beratung für von häuslicher
Gewalt betroffenen Frauen,
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr,
06 11 / 5 12 12
Polizeiliche
Beratungsstelle:
06 11 / 3 45-16 12 (AB),
Bleichstraße 16

Alle Angaben ohne Gewähr.
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cher die „Berlin Oriental Group“ und die
Pianistin Monica Gutman mit Tochter Cara und Ramon Jaffé. Zudem kann man
sich vom „fröhlich frivolen KlezmerPunk“ (FAZ) der „Jewish Monkeys“ mitreißen lassen. Ein fesselndes BewegtbildTheater, zwei Kinofilme im Caligari sowie
zwei Lesungen mit Igal Avidan und Adriana Altaras runden das vielfältige Angebot
ab.
Das komplette Programm der Veranstaltungsreihe ist unter dem Suchbegriff
„Tarbut“ auf www.wiesbaden.de oder in
gedruckter Form im Rathaus zu finden.
Archivfoto: Friedrich Windolf

BUCH // TIPP

„Wir Strebermigranten“
von Emila Smechowski

Emilia war noch Emilka, als ihre Eltern mit
ihr losfuhren – raus aus dem grauen Polen,
nach Westberlin! Das war 1988. Nur ein
Jahr später hatte sie einen neuen Namen,
ein neues Land, eine neue Sprache: Sie
war jetzt Deutsche, alles Polnische war unerwünscht. Wenn die neuen Kollegen der
Eltern zum Essen kamen, gab es nicht etwa Piroggen, sondern Mozzarella und Tomate. Und als Emilia ein Deutschdiktat mit
zwei Fehlern nach Hause brachte, war ihre
Mutter entsetzt: Was war schiefgelaufen?
Ergreifend erzählt Emilia Smechowski die
persönliche Geschichte einer kollektiven
Erfahrung: eine Geschichte von Scham
und verbissenem Aufstiegswillen, von Befreiung und Selbstbehauptung.

Emilia Smechowski, 1983 in Polen geboren, studierte Operngesang und Romanistik in Berlin und Rom, bis sie im Journalismus landete. Sie war Redakteurin der „tageszeitung“ und arbeitet heute als freie
Autorin und Reporterin, unter anderem für
Geo, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Ihr
Essay über die unsichtbaren Polen wurde
mit dem Deutschen Reporterpreis, dem
Konrad-Duden-Journalistenpreis und dem
Deutsch-Polnischen Tadeusz-MazowieckiJournalistenpreis ausgezeichnet.
„Wir Strebermigranten“, Verlag Hanser
Berlin, 224 Seiten, 22 Euro
Foto: Hanser Berlin Verlag

FEST // TIPP

Wiesbadener Stadtfest mit Konzert von „The Hooters“
22. bis 24. September in der Fußgängerzone und anderen Plätzen
Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. September, veranstaltet das Amt für Wirtschaft
und Liegenschaften wieder das beliebte
Wiesbadener Stadtfest auf den schönsten
Plätzen und in den Quartieren der Stadt.
Gemeinsam mit Herbstmarkt, Erntedankfest, Automobilausstellung und vielen weiteren Attraktionen feiert Wiesbaden das
Ende des Sommers, den Beginn des Herbstes und die lebenswerte Landeshauptstadt
Hessens. Wieder einmal ist für jeden etwas
dabei: Ob es das entspannte Shoppen ist
oder das Genießen kulinarischer Köstlichkeiten, das Zuhören von internationaler
Live-Musik oder angeregte Fachgespräche
über Autos, Fahrräder oder Handtaschen.

Traditionell sind die Highlight-Konzerte am
Freitagabend – dieses Jahr mit den erfahrenen „The Hooters“ („Johnny B“ und
„All you zombies“) auf dem Dern’schen
Gelände kostenlos zu besuchen – wie
auch alle weiteren Bühnenprogramme des
Stadtfestes.
Die Stadt wird wieder Orange heißt es,
wenn der Teppich für das Stadtfest ausgerollt wird und die Besucher zu den vielzähligen Veranstaltungsorten führt. Dies ist
das Wiedererkennungsmerkmal des Stadtfestes.
Foto: wiesbaden.de/Paul Bossenmaier
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CARTOON DES MONATS

TAXISTAND
Tankstellentour mit Jägermeister

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: Albanien

Es kommt eigentlich nicht vor, dass Fahrgäste absichtlich eine Fahrt in einem Taxi verlängern. Alle wollen so schnell wie möglich am
gewünschten Ziel ankommen. Denn je länger die Fahrt dauert, umso mehr kostet sie.
Nicht so neulich: Ein sehr gewichtiger
Mann, etwa 50 Jahre alt, wackelte zu meinem Taxi. Es dauerte allein zwei Minuten,
bis er einstieg. Und fast noch länger, bis er
so weit war, sein Ziel zu nennen: Er wollte
zunächst zu einer bestimmten Tankstelle.
Auf der Fahrt fragte er mich lallend, woher
ich komme. Aus dem Osten der Türkei, antwortete ich. „Weißt du, ich komme aus
Gürcistan“, sagte er. „Ja kenne ich, das ist
Georgien“, meinte ich. „Nein, kannst du
nicht kennen, du bist zu jung. Aber vielleicht
deine Eltern, das ist ein Nachbarland der
Türkei.“ Ich wusste nicht, was das mit meinem Alter zu tun hatte, also erwiderte ich,
dass ich Georgien kenne. „Nein, du bist zu
jung. Kennst du Hopa, Batum?“, fragte er
ungläubig. Ja, auch die beiden Grenzstädte
zwischen der Türkei und Georgien sind mir
bekannt. Er hörte mir schon nicht mehr zu,
denn wir waren an der Tankstelle angekommen. Er stieg aus und wackelte einige Minuten später mit zwei kleinen Fläschchen
Jägermeister zurück, die er jeweils in einem
Zug wegtrank. Oh Gott, dachte ich, hoffentlich geht das noch gut. Er stieg ein und
wollte zur nächsten Tankstelle. „Es ist vielleicht besser, wenn ich Sie nach Hause fahre“, sagte ich. Er verneinte, also fuhr ich zur
nächsten Tankstelle. Das Gespräch über
Georgien war vergessen, er erzählte auf
einmal von seinen Babys (gemeint waren

Bedeutung: In Albanien sind familiäre
Bindungen sehr wichtig. Die Familie
geht über alles. Dieses Sprichwort wird
zur Mäßigung eingesetzt, um daran zu
erinnern, dass man die eigenen Verwandten niemals bekämpft oder ihnen
etwas missgönnt.

Autos), als hätten wir schon die ganze Zeit
darüber geredet. Auch an der nächsten
Tankstelle kaufte er sich Jägermeister. Und
wieder setzte er ein Gespräch fort, dass wir
bis dahin noch gar nicht begonnen hatten:
„Das ist aber nicht so. Ich liebe meine Söhne über alles, ich kaufe ihnen alles, wirklich
alles.“ Ich hatte eingesehen, dass ich nur nicken musste. Es war egal, was ich sagte
oder ob ich verstand, was er von sich gab.
Der Mann wollte trinken und erzählen, was
ihm gerade so einfiel. Dafür brauchte er
einen Zuhörer, und dieser war (leider) ich.
Nach einem weiteren Tankstellenstop, wollte er – Gottseidank – nach Hause. Normalerweise freut sich ein Taxifahrer über eine
lange Fahrt. Aber ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich war, dass diese
Tankstellentour endlich ein Ende fand.

Foto: hkuchera - Fotolia

Ismail Cerci (Taxifahrer)

DER WOLF BEISST FREMDES
FLEISCH, DAS EIGENE LECKT ER
Das Sprichwort „Der Wolf beißt fremdes
Fleisch, das eigene leckt er“ stammt aus
Albanien.
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Die Macht wird geteilt
POLITIK Was bedeutet Gewaltenteilung und warum ist sie wichtig?

Zahl der Woche

35

Jahre ist es her, dass
die erste CD auf den
Markt kam – mit Musik der
schwedischen Gruppe ABBA.
CD ist die Abkürzung für Compact Disc („kompakte Scheibe“). Das war damals eine
neue Technik.Vorher hörte man
Musik auf Schallplatten oder
Kassetten. Inzwischen wurde
die CD von platzsparenden
MP3-Dateien abgelöst. (frü)

Witz

F

ragt der Kunde: „Und
dieses Haarwuchsmittel
wirkt?“ „Garantiert“, ver
sichert der Verkäufer. „Letzte
Woche ist mir aus Ver
sehen ein Tropfen auf
meinen
Bleistift
gefallen, heute
benutze ich ihn
als Zahnbürste.“

- Anzeige Aktuelle
Nachrichten,
spannende Wissensthemen,
Rätsel und Witze gibt es jeden Samstag in der Kinderzeitung. Die Wochenzeitung
für Kinder im Abo.

Von Torben Schröder

H

ast du schon einmal das
Wort Gewaltenteilung gehört? Bei dem Begriff geht es
darum, wer in einem Staat
was zu sagen hat und wer
welche Macht ausübt. Es ist
ganz wichtig, dass nicht alle
Macht in einer Hand liegt, sondern dass sie aufgeteilt wird.
Sonst könnte einer alleine bestimmen, was gemacht wird –
das nennt man Diktatur. Es
gibt drei Bereiche, in die die
Staatsgewalt aufgeteilt ist: Legislative, Exekutive und Judikative. Was genau ist das?
Was man darf oder nicht
darf, wird durch Gesetze bestimmt. An die Gesetze müssen sich alle halten, die in
einem Land leben. Diejenigen, die die Gesetze machen,

nennt man Legislative oder auch die
gesetzgebende Gewalt. Sie besteht
aus den Politikern in
den Parlamenten,
zum Beispiel dem
Bundestag.
Die
Exekutive
sorgt dafür, dass
die Gesetze eingehalten werden –
man spricht auch von
ausführender Gewalt. Dazu
zählen zum Beispiel Polizisten. Sie kümmern sich darum,
dass die Gesetze eingehalten
werden und wir möglichst
friedlich leben können.
Die Judikative ist die rechtsprechende Gewalt. Sie entscheidet, ob jemand gegen
die Gesetze verstoßen hat
oder nicht. Dazu zählen die

Gerichte. Die Richter müssen
sich bei ihren Urteilen streng
an die Gesetze halten. Niemand darf ihre Entscheidungen beeinflussen.
Du siehst: Alle drei Bereiche
sind voneinander abhängig,
aber müssen auch getrennt
bleiben. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand zu viel
Macht bekommt und sie missbraucht.

Fotos: Yong Hian Lim / domoskanonos / andersphoto (beide stock.adobe), Christian Schwier / rangizzz / vvoe /
serdarerenlere / Nikolai Sorokin / womue / alfernec / gavran333 / Africa Studio / tassel78 (alle Fotolia.de), VRM

Wörter-Rätsel
Aus jeweils zwei Bildern kannst du ein
Wort zusammensetzen. Findest du
heraus, welche Wörter gesucht sind?
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BUNDESTAGSWAHLEN: WAS WÜRDEN SIE
ÄNDERN, WENN SIE KANZLER WÄREN?

Adriana Gioia, 25 Jahre, italienische
Wurzeln

Sascha Fleming, 36 Jahre, deutsche
Wurzeln

Gabriele Peter, 63 Jahre, deutsche
Wurzeln

Nikoloas Katsolidis, 63 Jahre, griechische Wurzeln

„Mich regt es auf, dass Pädophile (Personen, die sexuelles Interesse an Kindern und
Jugendlichen haben, Anm. d. Red.) zu wenig
bestraft werden. Die vergehen sich an Kindern, kommen zwei, drei Jahre in die Klapse
und dürfen dann wieder raus. Wenn ich
Kanzler wäre, würde ich die für immer wegsperren. Oder die Todesstrafe für Pädophile
einführen. Nur für Pädophile, nicht für Mörder oder Serienmörder. Oder ich würde die
Pädophilen zu den Eltern der geschädigten
Kindern schicken. Und die können dann entscheiden, was sie mit dem Täter machen.“

„Ich würde die Bürokratie einfacher machen. Es kann nicht sein, dass man für jeden Antrag so viele verschiedene Zettel
ausfüllen muss. Das hatte vielleicht früher
mal Sinn, ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Da würde ich das ganze System
ändern. Und es muss viel mehr für ältere
Menschen getan werden. Die Pflegekräfte
sind oft überlastet und können sich nicht
richtig um alte Menschen kümmern. Und
die älteren Menschen sitzen in den Altersheimen nur herum und haben nichts zu
tun. Die sind sich selber überlassen.“

„Mich stört, dass die Flüchtlinge alles hinterhergeworfen bekommen. Wir Deutschen
müssen um eine Wohnung kämpfen und
die kriegen das einfach bezahlt. Die kommen hierher, arbeiten nichts und kriegen
alles bezahlt. Das würde ich ändern. Was
mich auch stört, ist, dass Zeitarbeit nicht
anständig bezahlt wird. Zeitarbeit an sich
ist in Ordnung, aber da muss es einfach
mehr Geld für geben. Mein Sohn macht
Zeitarbeit und der muss dafür kämpfen,
mal anständige Arbeit zu kriegen. Ich würde Zeitarbeit besser bezahlen.“

„Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich
die Polizeipräsenz erhöhen. Überall mehr
Polizei aufstellen. Die sollen mehr kontrollieren. Ich schäme mich, wenn ich hier Menschen sehe, die mit 80 Kilometer pro Stunde durch eine 50er-Zone fahren. Das macht
mich wütend. Da braucht es unbedingt
mehr Kontrollen und mehr Präsenz. Nicht
nur auf die Raser bezogen, sondern allgemein braucht es viel mehr Polizeipräsenz.“
Umfrage & Fotos: Michèle Guntrum &
Eirik Sedlmaier

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michaela Schachtner
„Ich beobachte schon seit längerer
Zeit, dass vor den Häusern viel
nicht abgeholter Sperrmüll herumliegt. Das ist in den Jahren immer
schlimmer geworden. Was kann
dagegen getan werden?“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild beantwortet die Bürgerfrage: „Es ist richtig, es
liegt noch immer zu viel Sperrmüll in den
Straßen. Dabei ist das System in Wiesbaden
ja einfach und kostenlos: Sperrmülltelefon
anrufen (0611-319700) und Termin ausmachen. Es gibt im Westend verschiedene
Ursachen, dass es trotzdem nicht funktioniert: 1.) Der Sperrmüll ist nicht angemeldet
und liegt solange, bis ein Bürger die ELW
verständigt. 2.) Der Sperrmüll ist angemel-

det, wird aber zu früh auf die Straße gestellt und in den nächsten Tagen gefleddert. 3.) Der Sperrmüll ist angemeldet, kurz
vor dem Termin herausgestellt und abgeholt worden, nur die die letzten Überbleibsel bleiben liegen. Hier müssten die Abholer
dann nochmal mit dem Besen ran.
Weitere Ursachen sind die enorme Dichte
im Westend, die hohe Fluktuation und die
Eigenart einiger Bewohner, dass es ihnen
völlig egal ist, wo sie ihren Müll fallen lassen. Im besonders schlimm betroffenen inneren Westend versucht die ELW jetzt mit
den Hauseigentümern in Kontakt zu treten, dass diese ihre Mieter über die Gepflogenheiten der Müllbeseitigung aufklären.“
(Siehe auch Bericht Seite 3)
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Ortsvorsteher an westend@vrm.de.
Volker Wild,
Ortsvorsteher
im Westend
Fotos: Eirik Sedlmair,
Erdal Aslan

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

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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Der Naturkostladen „Haselnuss“ besteht seit 35 Jahren / Zu Beginn politisch aktiv

WO SICH DAS WESTEND TRIFFT
Deutschland 1982: Saurer Regen, Waldsterben, Hunderttausende demonstrieren
gegen Kernenergie, die Grünen ziehen erstmals in den Hessischen Landtag ein. Umweltthemen haben Hochkonjunktur, als
Christa Roth den Naturkostladen „Haselnuss“ in der Yorckstraße eröffnet. „Ich
wollte nicht nur gesunde Lebensmittel anbieten, sondern mich auch politisch für die
Umwelt einsetzen“, sagt Roth über ihre damalige Motivation. Und so nutzte sie ihr
Schaufenster eben auch für ihren Kampf
gegen die Atomkraft und beklebte es mit
Plakaten.

Pionierarbeit in Wiesbaden
Das Westend war damals ein Kneipenviertel, erinnert sie sich, nicht besonders schön,
aber geprägt von einer überwiegend alternativen und politisch linken Szene. Hier
passte die „Haselnuss“ besser hin als nach
Kastel, wo ein erster Versuch gescheitert
war. Die Szene war allerdings sehr streng,
erzählt Christa Roth, selbst Schokolade war
verpönt. „Sie wollten mich als Mutter Teresa mit Schafswolle und Birkenstock und
nahmen es übel, wenn ich einmal Turnschuhe trug.“ Mitunter hatte ihre anspruchsvolle Kundschaft auch naive Vorstellungen.
„Die Leute fragten nach unverstrahlten
Eiern – vier Wochen nach Tschernobyl“,
sagt sie kopfschüttelnd.

Die Haselnuss-Macherinnen: Christa Roth (links) hat den Naturkost-Laden vor 35 Jahren eröffnet. Uta Müller führt ihn seit 20 Jahren alleine.
Seitdem sie auf der Terrasse ein kleines Bistro betreibt, hat sich der Laden zu einem beliebten Treffpunkt im Viertel entwickelt.

sie das Geschäft daher gerne abgegeben.
Claus und Christel Dörr vom Bio-Hof Fischbach übernahmen es 1987 zusammen mit
mehreren ihrer Angestellten, und so wurde
die „Haselnuss“ zum
Hofladen. Mit dem Besitzerwechsel zogen
Fleisch- und Wurstwaren ins bis dahin rein
vegetarische Sortiment
ein, außerdem das
Steinofenbrot aus der
hofeigenen Bäckerei.
Damals war auch die
heutige Inhaberin, Uta
Müller, als stille Teilhaberin schon an der
„Haselnuss“ beteiligt.
Die studierte Landwir-

tin war ursprünglich auf dem Hof beschäftigt, rutschte später langsam in den Laden
rein und übernahm ihn schließlich 1997
ganz. Fleisch und Brot bezieht sie nach wie
vor vom Hof Fischbach.

ein politischer Schritt, im Naturkostladen
einzukaufen, vermutet sie. „Wer weiter
denkt, kauft näher ein – ich verkaufe Lebensmittel, die nicht weit gereist sind“, erklärt die 57-Jährige ihre Philosophie.

Das Bewusstsein
für gesundes Essen
ist mittlerweile in
breiteren Schichten
der Gesellschaft
angekommen. Und
weil deshalb auch
Lebensmittel- und
Drogerieketten BioProdukte anbieten,
mit denen sie preislich nicht konkurrieren kann, hat Müller
ihren Schwerpunkt
auf frische Ware verlagert: Brot, Käse,
Damals in der Haselnuss: Christa Roth
präsentiert Anfang der 80er Jahre
Milchprodukte,
stolz
ein Schild aus Holz.
Wurst
und Gemüse,
W
zu
Weihnachten
z
„Das Publikum hat sich mit der Zeit ge- Gänse. Dabei hilft es ihr, dass der Laden in
wandelt. Die Leute sind nicht mehr so dog- den vergangenen 35 Jahren schrittweise
matisch“, hat Müller beobachtet, und sie gewachsen ist, von ursprünglich 20 Quadist froh darüber. Ihre Kundschaft seien ratmetern auf heute 70.
„sehr bewusste Leute“, die sich in der
„Haselnuss“ auch zum Austausch treffen. Seit „ProNatur“ in der Mauergasse Ende
Spätestens seit sie auf der Terrasse ein Juli von „Denn’s“ übernommen wurde, ist
kleines Bistro betreibt, hat sich der Laden die „Haselnuss“ übrigens – neben „Bio unzu einem beliebten Treffpunkt im Viertel verpackt“ in der Dotzheimer Straße – einer
entwickelt. Und auch das Westend selbst der letzten unabhängigen Bioläden in
habe sich verändert, sagt Müller. Inzwi- Wiesbaden. „Alle anderen gehören zu Ketschen lebten viele junge Familien mit Kin- ten“, sagt Uta Müller.
dern hier, und damit auch potenzielle
die
hat
ten,
tten mittlerweile Bio-Produkte anbie
Kunden. Nicht jeder könne sich immer al- Text: Martina Meisl
gert.
verla
Weil auch Lebensmittel- und Drogerieke
t
Wurs
e Ware wie Gemüse, Brot, Käse oder
„Haselnuss“ ihren Schwerpunkt auf frisch
les leisten, aber für manche sei es auch Fotos: Erdal Aslan, Christa Roth

Vereinzelt gab es Anfang der 1980er Jahre
zwar schon Bioläden in Wiesbaden – etwa
Demeter oder die Vollkornbäckerei Kaiser –
aber im Großen und Ganzen leistete Christa Roth Pionierarbeit. Das Müsli mischte
und verpackte sie eigenhändig. Und da es
noch keine Vertriebswege für Bio-Lebensmittel gab, fuhr sie selbst zu den Bauernhöfen und holte das Getreide in Säcken ab.
„Es war unglaublich viel Arbeit“, sagt die
69-Jährige rückblickend, „auf Dauer war es
zu viel.“ Als sich die Gelegenheit ergab, hat
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Holz & Palettenbau
sowie Näharbeiten

Für das leibliche Wohl wird in Form von Fingerfood gesorgt. Weitere Veranstaltungen:
www.daswz-wiesbaden.com.

Der Infoladen, Blücherstraße 46, stellt einmal
im Monat samstags sein Werkzeug zur Verfügung und berät Interessierte bei Holz- und
Näharbeiten (im September am 16.). Zum
Beispiel können Möbel repariert, Insektenhotels gebaut oder einfache Näh- und Polsterarbeiten mit einer Maschine unter Anleitung
umgesetzt werden. Etwas Baumaterial wie
etwa Paletten, Holz und Stoffe ist vorhanden,
aber sollte grundsätzlich selbst mitgebracht
werden. Paletten können bei rechtzeitiger Bedarfsankündigung besorgt werden, Lagerungen sind kurzfristig möglich. Bei Fragen eine
E-Mail an infoladen-wi@riseup.net schreiben.
Für kleinere handwerkliche Projekte mit Holzoder Fertigstellung eines angefangenes Projektes kann man auch dienstags zwischen 17
und 19 Uhr vorbeischauen.

Baby- und
Kindersachenflohmarkt

Kostenlose Reparaturen
im Repair-Café
Kleine Reparaturen können im Repair-Café
unter Anleitung selbst durchgeführt werden.
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur
Selbsthilfe. Annahmeschluss für Reparaturen
ist 12.30 Uhr. Das Repair-Café WiesbadenWestend findet am Samstag, 16. September, von 10 bis 13 Uhr im Café Anderswo,
Blücherstraße 17, statt.

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, 17. September, 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-Slammer und Beatboxer auf. Für Abwechslung ist also gesorgt. Eintritt: 5 Euro.

Was für die einen abgelegte Kleidung ist, ist
für die anderen neue Ausstattung: Deshalb
bietet das Café WellRitz einen Flohmarkt für
Baby- und Kindersachen an, bei dem neben
Kleidung auch Spielzeug, Bücher und weiteres angeboten werden. Am Freitag, 22.
September, von 15 bis 17 Uhr, findet dieser
in der Wellritzstraße 38 statt. Der Aufbau beginnt um 14 Uhr, Standgebühren werden
nicht berechnet. Die Tische stellt das Café
WellRitz bereit. Verkäufer wenden sich an
Petra Schierholz per E-Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder unter
Telefon 0611-41187512. Weitere Informationen sind im Internet unter www.cafewellritz.de zu finden.

„Tag der geistigen
Fitness“ in Wiesbaden
Der „Tag der geistigen Fitness“, der jedes Jahr
bundesweit vom Bundesverband Gedächtnistraining im September stattfindet, feiert
dieses Jahr seinen Einstand in Wiesbaden.
Am Samstag, 23. September, von 11 bis 16
Uhr, können die Besucher an einem Parcours,
Workshops, praktischen Übungen und Vorträgen kostenlos teilnehmen. Die Veranstaltung findet im „Synapse – Institut für Gedächtniskunst“ in der Goebenstraße 19 statt.

Selbstverteidigung
für Mädchen
Mädchen haben es oft schwer, sich durchzusetzen oder zu verteidigen. Sei es zu Hause, in
der Schule oder in der Freizeit. Daher organisiert das Jugendzentrum Georg-Buch-Haus
den Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs „WenDo – Weg der Frauen“ für
Mädchen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. In diesem sechswöchigen Kurs, der am
Donnerstag, 21. September, von 10 bis 16

Akustik im Hof: Am Samstag, 30. September, gibt „Junodori“ ein Konzert im Infoladen, Blücherstraße 46.
Foto: Antonio Porcar Cano/Junodori

Uhr, beginnt, lernen die jungen Frauen durch
praktische Übungen, sich gegen verbale, körperliche und sexuelle Gewalt zu wehren. Der
Kurs findet in der Wellritzstraße 38 statt und
kostet 25 Euro, mit der Wiesbadener Familienkarte gibt es eine 50-prozentige Ermäßigung. Weitere Informationen sind unter
www.echtundstark.de erhältlich. Anmeldungen erfolgen unter Telefon 0611-313689
oder unter kijuzwestend@wiesbaden.de.

chern ein Bilderbuch über das Reich der Farben, dazu werden die Bilder auf eine Leinwand projiziert. Im Anschluss können die Kinder malen und einen Imbiss genießen. Das
Bilderbuchkino findet am Freitag, 29. September, von 18.15 bis 20 Uhr, im Café WellRitz, Wellritzstraße 38a. Anmeldung per EMail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de
oder unter Telefon 0611-41187512, eine
kleine Spende ist erwünscht.

Kindersachenflohmarkt
in der Riederbergschule

Vortrag über moderne
Technik in der Philosophie

Die Riederbergschule, Philippsbergstraße 2628, organisiert am Sonntag, 24. September, einen Flohmarkt für Kindersachen von
14 bis 16 Uhr. Die Standgebühr beträgt sechs
Euro und einen selbst gebackenen Kuchen.
Anmeldung per E-Mail an eb-riederbergschule@gmx.de.

Welche Auswirkungen hat die moderne
Technik auf unser Leben? Welche Verantwortungen gehen für uns damit einher? Diesen
und weiteren Fragen geht Dr. Wilhelm Metz
von der Universität Freiburg am Freitag, 29.
September, 19 Uhr, bei seinem Vortrag mit
dem Titel „Die Technik als Schicksalsfrage der
Moderne“ auf den Grund. Dabei wird er versuchen, die Sicht bekannter Philosophen wie
Martin Heidegger auf diese Technik zu erläutern. Metz hält seinen Vortrag im Fragmente
in der Blücherstraße 28.

Ausstellungseröffnung von
Merle Richter im Fragmente
Die in Bad Schwalbach geborene Künstlerin
Merle Richter eröffnet im Fragmente ihre
Ausstellung „on care and chemicals_nr.1/chapters on ants“. Die Ausstellung
nimmt ihren Ausgangspunkt in einer Anordnung von gläsernen Formicarien, in denen
Merle Richter eine heranwachsende Ameisenkolonie angesiedelt hat. In ihrer Kunst vermischen sich klassische Arbeitsweisen im Umgang mit Keramik und Fotografie mit wissenschaftsähnlicher Beobachtung. Die Vernissage ist für Donnerstag, 28. September, ab
19 Uhr, in der Blücherstraße 28, geplant. Danach ist die Ausstellung bis Freitag, 27. Oktober, zu bewundern.

Farben kennenlernen
im Bilderbuchkino

Zum Tag der geistigen Fitness gibt es im Institut „Synapse“, Goebenstraße 19, ein ganzheitliches Gedächtnistraining am Samstag, 23. September. Foto: Bundesverband Gedächtnistraining

Das Café WellRitz hat zusammen mit dem
deutsch-italienischen Familienkreis Merendine Letterarie eine ganz besondere Lesegruppe vorbereitet. Lidia Perla und Annalaura Aufiero lesen gemeinsam mit ihren kleinen Besu-

Akustikkonzert
mit Junodori
Am Samstag, 30. September, hat der Infoladen die Künstler Junodori für ein Akustikkonzert um 20 Uhr in die Blücherstraße 46
(Hinterhof) eingeladen. Die gelernte Tonmeisterin, die mit bürgerlichem Namen Judith
Nordbrock heißt, wird dort zusammen mit
Rafael Stolarski an Bass und Gitarre und mit
Sergii Chernenko am Saxophon auftreten.
Ihre Musik verbindet verschiedene Genres
miteinander, darin vor allem Pop und Jazz,
ihre Songs spannen den Bogen von stimmungsvollen Balladen über humorvolle
Chansons bis hin zu funk-groovigen Stücken.Weitere Informationen zur Künstlerin
sind unter www.junodori.com zu finden.
Sie haben eine Veranstaltung, die wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie uns
alle wichtigen Informationen per E-Mail
an westend@vrm.de.
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UNSERE GÄSTE AM M!W-STAND

Mit Tänzen aus Polynesien: die „Island
Dancer Wiesbaden“.

Bunt: die bolivianische Tanzgruppe „Puerta del Sol“ an unserem Stand auf dem Schlossplatz.

Unser jüngster Besucher gemeinsam mit
dem Papa und einem M!W-Luftballon.

Die Gastgeber des Fests: Mitglieder des
Ausländerbeirats Wiesbaden.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Direktkandidat Simon Rottloff mit Erdal Aslan.

Auch die Migrationsbeauftragten des Polizeipräsidiums Westhessen sind M!W-Leser.

Sprachen sind inlingua

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

