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ERDITORIAL
Wellritzstraße: Einen Versuch ist es wert

„Stromsparladen“ hilft kostenfrei
Es tut sich was in der Wellritzstraße. Zwar
wird vonseiten des Dezernats und des Ortsbeirats noch vorsichtig von ersten Abstimmungsgesprächen über eine Fußgängerzone innerhalb der Wellritzstraße gesprochen
(Seite 3). Aber es ist ein positives Zeichen,
dass an der schon mehrfach angedachten
Vision – die in den vergangenen Jahren
auch mehrfach gescheitert ist –, festgehalten wird. Ob der einjährige Testlauf zwischen Helenen- und Hellmundstraße realisiert wird, steht noch in den Sternen, auch
wenn das Frühjahr 2018 angepeilt wird. Die
Straße würde auf jeden Fall in den warmen
Monaten eine Aufwertung erfahren: Die
bestehenden gastronomischen Angebote
könnten die durch den Wegfall der Parkplätze freigewordenen Flächen als Außenterrasse nutzen, ebenfalls könnte die Straße
neue Gastronomen oder Cafés anlocken.
Wobei die wegfallenden Stellplätze keine
Begeisterungsstürme bei Autofahrern auslösen werden. Aber auch für Kinder wäre
die Straße sicherer, nicht zuletzt für die, die
in das Kinderzentrum Wellritzhof strömen.
Denn der Durchgangsverkehr, den einige
Unverbesserliche mit Vollgas nutzen, wäre
unterbrochen. Allerdings darf die Straße
laut Tiefbauamt nicht abgesperrt werden.
Ob die angedachte Beschilderung alleine
ausreichen wird, um Autofahrer davon abzuhalten, durch die Straße zu fahren? Eher
unrealistisch. Die mehrmonatige Baustelle
Anfang des Jahres an der Ecke Helenen/Wellritzstraße, als der Durchgangsverkehr
ebenfalls unterbrochen war, hat gezeigt,
dass Autofahrer die Schilder an der Ecke
Hellmundstraße übersehen. Deshalb müsste die Beschilderung unbedingt auffälliger
platziert und die neue Zone besser kommuniziert werden. Genauso ist es wichtig, vor
allem in der Vorbereitungsphase Bewohner
und Geschäftsinhaber miteinzubeziehen
und nicht an ihnen vorbeizuplanen.
Ihr Erdal Aslan
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Wellritzstraße: Abschnitt zwischen Helenen- und Hellmundstraße für Testphase vorgeschlagen

FUSSGÄNGERZONE IM FRÜHJAHR?
müssen problemlos in die Straße fahren können. Außerdem wären versenkbare Poller für
eine Testphase zu kostenaufwendig.“ Der
Lieferverkehr soll aber zeitlich eingeschränkt
werden. Andere Autofahrer, die die Straße
weiterhin zum Durchfahren nutzten, müssten mit hohen Geldstrafen rechnen.

Es ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber
aus der schon lange gehegten Idee könnte
bald Realität werden: Das Tiefbauamt und
der Ortsbeirat Westend haben sich zu einem
(informellen) Abstimmungsgespräch getroffen, um über eine Fußgängerzone innerhalb
der Wellritzstraße zu sprechen. Dabei hat das
Amt vorgeschlagen, versuchsweise den Abschnitt der Wellritzstraße zwischen Hellmund- und Helenenstraße für den Autoverkehr zu sperren – als Pilotprojekt ab dem
Frühling 2018 für die Dauer eines Jahres, wie
Daniel Sidiani, Referent für Mobilität im Verkehrsdezernat berichtet. „Natürlich wären
der Lieferverkehr und die Anlieger von der
Regelung ausgenommen“, betont Sidiani.
Der Ortsbeirat habe den Vorschlag des Tiefbauamtes mitgetragen. „Das scheint mir
momentan die beste Lösung zu sein“, sagt
Ortsvorsteher Volker Wild. Die Idee, die Wellritzstraße in eine Fußgängerzone umzuwidmen, geht auf den Ortsbeirat zurück: Das
Gremium hatte das vor Jahren schon mal gescheiterte Vorhaben nochmal aufgegriffen
und 2016 den SPD-Antrag für das Pilotprojekt mit großer Mehrheit beschlossen. In diesem wurde die Stadt aber gebeten, einen
Versuch für den Bereich zwischen der Helenenstraße und Schwalbacher Straße zu starten. Dass das Amt nun eine Verkehrsberuhigung des zweiten Abschnitts der Straße vorgeschlagen hat, habe laut Sidiani vor allem

Wenn der Plan tatsächlich umgesetzt werden sollte, wird der Bereich der Wellritzstraße zwischen Helenen- und Hellmundstraße verkehrsberuhigt. Die Parkplätze würden wegfallen.

zwei Gründe: „Zum einen würden weniger
Parkplätze wegfallen. Und zum anderen
würden wir Gewerbetreibenden in der Helenenstraße, die bestimmte Anforderungen
haben, entgegenkommen.“
Volker Wild berichtet, dass es sich dabei zum
Beispiel um ein Autohaus handelt, das mit
großen Lastwagen beliefert wird. Aber auch
um das City-Hotel in der Wellritzstraße, dessen Gäste unbeschwert die Tiefgarage des
Hotels erreichen müssen. „Der fließende Verkehr von der Helenenstraße in die Schwalbacher Straße würde einfach erhebliche Prob-

DOPPELAUSGABE AM 14. DEZEMBER
Die M!W-Ausgabe für Dezember und Januar erscheint am 14. Dezember.

leme bekommen“, sagt auch Uwe Conrad,
Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim Tiefbauamt. Daher sei der zweite Abschnitt der
Wellritzstraße sinnvoller für das Vorhaben,
auch weil man sonst die Einbahnstraßenführung komplett umkrempeln müsse.
Für den einjährigen Probelauf sei hingegen
kein großer Aufwand nötig. „Die Fußgängerzone würde durch Beschilderung gekennzeichnet werden“, sagt Conrad. Die Straße
würde also nicht durch Poller oder Ähnliches
gesperrt werden. „Denn Lieferverkehr, Anlieger, Müllfahrzeuge oder Rettungswagen

Wie die freien Flächen durch die wegfallenden Parkplätze dann zum Beispiel von Gastronomen genutzt werden, werde sich zeigen, sagt Sidiani. Diese Bereiche könne man
etwa mit Blumenkübeln oder Pollern absperren. „Wir sind für alle Anregungen aus der
Bürgerschaft offen.“ Noch seien die Gespräche aber erste Ideen, vor allem für die verkehrliche Abwicklung. Auch Uwe Conrad
spricht zunächst von einem „Grundsatzbeschluss“ mit dem Ortsbeirat. Konkrete Planungen werde das Dezernat laut Sidiani in
einer Sitzungsvorlage für den Ortsbeirat zusammenstellen. „Erst wenn der Ortsbeirat
dann zustimmt, wird das Vorhaben auch realisiert.“
Ortsvorsteher Wild ist sich sicher, dass die
Straße attraktiver für Gäste und Geschäftsinhaber werden würde. „Es wäre ein Versuch
für ein Jahr. Wenn es nicht gut klappen würde, müssten wir einsehen, dass es keinen
Sinn macht.“
Text & Foto: Erdal Aslan
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KURZ & KNAPP

Ohne Hundeleine
im Wellritzal
Umweltdezernent Andreas Kowol hat das
Hundefreilaufgelände im Landschaftspark
Wellritztal Hundehaltern und ihren Vierbeinern offiziell übergeben. Auf dem eingezäunten Gelände dürfen sich Hunde fortan
ohne Leine bewegen. Ansonsten ist die Hundeleine in Grünanlagen und Parks grundsätzlich vorgeschrieben. „Mit dem Freilaufgelände greifen wir einen Vorschlag der Initiative ‚Miteinander im Wellritztal‘ auf, der
dabei helfen soll, Konflikte zu lösen“, erklärt
Andreas Kowol. „Diese stadtnahe Grünanlage wird von vielen Menschen mit unterschiedlichen Interessen genutzt. Mit dem
eingezäunten Gelände tragen wir dem Sicherheitsbedürfnis von Spaziergängern und
Kindern im Wellritztal ebenso Rechnung,
wie dem Wunsch nach Raum für Auslauf für
die zahlreichen Hunde.“ Das städtische Umweltamt hat das Gelände eingerichtet und
kooperiert mit der Initiative „Miteinander
im Wellritztal“. Sie wird darauf achten, dass
das Gelände entsprechend genutzt wird und
als Vermittler zwischen Stadtverwaltung
und Hundehaltern wirken. „Sollte sich das
Freilaufgelände bewähren, könnte es auch
auf andere stadtnahe Grünflächen übertragen werden“, so Andreas Kowol. (red)

KUBIS-BLICK
Bewerbungstraining mit
professionellem Bewerbungsfoto
Sich bewerben kann viel Kraft kosten. Wir
kennen das alle! Kubis e.V. möchte Menschen im Westend dabei unterstützen,
mit neuer Kraft weiterzumachen oder
wieder loszulegen. In einem eineinhalbtägigem Bewerbungstraining am 8. und 9.
Dezember wird ein Wahrnehmungscoach und Fotograf Interessierte dabei
unterstützen sich mit der Bewerbungssituation auseinanderzusetzen. Die TeilnehmerInnen können so lernen, ihre eigene
Erscheinung kritisch in den Blick zu nehmen und sich mit den aktuellen Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber
vertraut machen. Zum Abschluss wird ein
individuelles Bewerbungsfoto erstellt.
Anmeldungen bitte per E-Mail an
hannah.blum@kubis-wiesbaden.de oder
telefonisch unter 0611-7247963. Die Teilnahme ist kostenlos. SGB-II-EmpfängerInnen erhalten den Vortritt. Weitere Infos
zu Kubis und unserem Programm findet
ihr unter www.kubis-wiesbaden.de.
Hannah Blum (Kubis)

Sie helfen, zu sparen: Oliver Stens, Fachanleiter im Stromsparladen, und Elisabeth Sander, Leiterin des Stromsparladens. Beide
arbeiten seit Beginn des Projekts im Jahr 2009 im Stromsparladen in der Hellmundstraße.

Angebot der Caritas für Haushalte mit geringem Einkommen

„STROMSPARLADEN“
HILFT KOSTENLOS
Jeder Mensch braucht Strom. Zum Kochen,
Waschen, für Licht und für Sonstiges. Aber
warum zahlt der eine jeden Monat 30 Euro,
während ein anderer über 100 Euro zahlen
muss? Solche Fragen klären die 13 CaritasBeschäftigten vom Stromsparladen in der
Hellmundstraße für Haushalte mit geringem
Einkommen in ganz Wiesbaden. „Strom kann
man ja nicht sehen. Darum wissen sehr viele
Menschen nicht, was viel Strom und was wenig Strom verbraucht“, erklärt Ingenieur Oliver Stens, Fachanleiter im Stromsparladen.

Experten machen Hausbesuche
Um genau das herauszufinden, kommen die
Experten auf Anfrage direkt in die Wohnung
und prüfen den Stromhunger aller Elektrogeräte. Dabei findet die Stromspartruppe immer
wieder sehr unterschiedliche Ursachen, warum die Rechnung so hoch war. Mal ist der
Kühlschrank ein Stromfresser, mal sind Trockner oder das warme Wasser Schuld.
Nach dem Check erstellen die Energieprofis
einen speziellen Sparplan, der auf den besuchten Haushalt zugeschnitten wird. LEDLampen statt Glühbirnen. Wassersparprodukte und Zwischenstecker zum Stromsparen.
Dazu gibt es noch jede Menge gute Tipps.
Die Helfer geben nicht nur Ratschläge, sie packen auch ganz praktisch an. Sie bauen die
Sparprodukte gleich vor Ort ein und prüfen,
ob auch alles zufriedenstellend funktioniert.

Ein Haushalt spart dadurch jedes Jahr
zwischen 30 und 150 Euro.
„Viele denken beim Sparen nur daran,
den Versorger zu wechseln. Doch das
bringt meist nur wenig. Wenn der neue
Versorger nach kurzer Zeit die Preise erhöht, ist der Spareffekt wieder weg“,
berichtet Oliver Stens.

• Duschkopf gegen Sparbr
ause tauschen
• Glüh- und Halogenlampen
gegen
LED-Lampen tauschen
• Wäscheleine statt Trockn
er benutzen
• Temperaturen im Kühlschr
ank prüfen
• 40 Grad statt 60 Grad wa
schen

Mit Hilfe der Caritas kann man den Verbrauch dauerhaft senken. So bleibt die
Rechnung niedriger, egal, bei welchem Stromversorger man ist. Die Sparprodukte und die
Arbeit gibt es unter bestimmten Umständen
kostenlos. Alles wird von der Landeshauptstadt Wiesbaden und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestags bezahlt, sofern die Vo-

KONTAKT
Einen kostenlosen Stromspar-Check-Besuch können alle Haushalte mit geringem Einkommen aus Wiesbaden vereinbaren, die eine Sozialleistung beziehen (Wohngeld, AlG2 usw.). Das Projekt
wird auch als berufliche Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt. Weitere Infos
im Caritas Stromsparladen, Hellmundstraße 30 oder unter Telefon 06116092348 (Montag bis Donnerstag, 8-12
Uhr) und stromsparen@caritas-wirt.de.

FÜNF TIPPS

raussetzungen stimmen. In Wiesbaden wurden in den letzten acht Jahren über 3000 einkommensschwache Haushalte besucht, die
dankbar für jeden eingesparten Euro waren.
Wer seine Stromrechnungen aufbewahrt,
kann die Stromsparhelfer der Caritas auch ein
Jahr später noch um Hilfe bitten. Sie prüfen
dann bei einem weiteren Besuch, ob die geplanten Einsparungen funktioniert haben,
oder ob sie angepasst werden müssen.
Auch bei alten Kühlgeräten kann mit speziellen Messgeräten überprüft werden, ob sich
ein Austausch gegen ein sparsameres Neugerät lohnt. Sollte das der Fall sein, spart man
nach dem Tausch nicht nur jede Menge
Stromkosten, sondern kann auch einen 150Euro-Gutschein von der Caritas als Zuschuss
für das Neugerät erhalten.
Text: Elisabeth Sander
Foto: Stromsparladen
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Stern-Apotheke in der Westendstraße muss aus wirtschaftlichen Gründen schließen

DAS AUS NACH 96 JAHREN
Die Medikamentenschränke aus dunklem
Holz sind ausgeräumt und stehen verlassen im Raum, die Eingangstür ist verbarrikadiert. In den beiden Schaukästen hängt
die Nachricht, die viele treue Stammkunden traurig stimmt: Die Stern-Apotheke hat
seit Ende Oktober ihre Pforten geschlossen. 96 Jahre lang befand sie sich an der
Ecke Westend-/Scharnhorststraße. Nun
kam das überraschende Aus für die Traditionsapotheke, die seit vier Generationen
in Familienbesitz war.

„Es hat mir das Herz zerrissen“
„Ich habe das Westend geliebt. Es hat mir
das Herz zerrissen, aber ich musste diese
Entscheidung treffen“, sagt Alexandra
Dziuron auf Anfrage, während sie mit den
Tränen kämpft. Die 42-Jährige führte zuletzt die Apotheke ihrer Familie. „Es war
am Ende einfach finanziell nicht mehr
tragbar, ich musste den Schlussstrich ziehen.“ Alexandra Dziuron ist quasi in der
Apotheke aufgewachsen und hatte sie vor
sechs Jahren von ihrer Mutter übernommen – schon damals in schwieriger wirtschaftlicher Lage. Unter anderem sorgten
laut Dziuron Gesundheitsreformen für die
missliche Situation. Zum Beispiel wurden
Festbeträge für Arzneimittel eingeführt,
sodass die Einnahmen sanken. Viele Medikamente wurden von heute auf morgen
billiger.
Aber vor allem der Preiskampf mit den
Versandapotheken im Internet und den
großen Ketten vor Ort erschwerten das
Überleben des kleinen Familienunternehmens. Bei Rabattangeboten mit bis zu 20
Prozent Preiserlass konnte es nicht mithal-

Seit 1921 befand sich die Stern-Apotheke an der Ecke Westend-/Scharnhorststraße, die
seit vier Generationen im Familienbesitz war. Nun musste sie überraschend schließen.

ten. „Es entstand über die Jahre auch ein
Bürokratie- und Zertifizierungswahn, der
natürlich weitere Kosten verursachte.“
Verschiedene Posten, die sich häuften und
die Einnahmen negativ beeinflussten.
„Und die Rabattverträge der verschiedenen Krankenkassen schreiben mittlerweile
vor, welche Medikamente man vorrätig
haben muss. Jede Krankenkasse hat andere Verträge und vergibt nur bestimmte
Medikamente“, erklärt Dziuron. Für die
Apotheke hieß das, dass die Lagerhaltungskosten immer weiter stiegen. „Ich
habe das Warenlager ja in den letzten
sechs Jahren sogar verdoppelt. Aber die
Ansprüche der Menschen sind gestiegen,
so dass sie jedes Medikament sofort haben wollen. Das war für uns nicht machbar.“

Dabei hat sie nicht nur das Warenlager
verdoppelt, sondern in den vergangenen
Jahren auch eine „Marktlücke entdeckt“,
wie sie sagt. Die Apothekerin hat sich
neben dem Tagesgeschäft auf Naturheilund Familienkunde spezialisiert. „Familien
oder schwangere Frauen konnten mit allen
Problemen zu uns kommen. Uns war immer eine individuelle persönliche Beratung wichtig“, betont die Pharmazeutin,
die gleichzeitig ausgebildete Fachberaterin für Homöopathie, Biochemie und
Schüßler-Salze ist. Die Stern-Apotheke
konnte nicht nur beraten, sondern verfügte auch über ein großes Angebot an naturheilkundlichen Medikamenten.
Geholfen hat es am Ende nicht, „weil uns
auch die Laufkundschaft fehlte – 90 Pro-

zent der Kunden waren Stammkunden“.
Als die finanzielle Situation immer komplizierter wurde, und auch die Bank wegen
der Altlasten immer mehr Druck ausübte,
war die schmerzliche Entscheidung für
Dziuron unausweichlich. „Kunden haben
bei mir in der Apotheke geweint und gesagt: ‚Sie haben meine Kinder ihr Leben
lang begleitet. Dass sie gehen, bedeutet
für uns einen erheblichen Verlust an Lebensqualität.‘“ Doch die Stern-Apotheke
wird nicht die letzte sein, die aufgeben
muss, meint Dziuron. Durch die Konkurrenzsituation mit den großen Ketten und
Menschen, die immer mehr im Internet bestellen, „wird das Apothekersterben weitergehen“, prognostiziert sie. „Die Menschen werden das wohl erst realisieren,
wenn es keinen Nacht- und Notdienst
mehr vor Ort gibt.“

Zurzeit in Orientierungsphase
Was aus den Räumen der ehemaligen
Stern-Apotheke geschehen wird, kann
Dziuron nicht sagen. „Wir haben sie verkauft, der neue Besitzer wird das entscheiden.“ Sie selbst befinde sich nach dem Abschied zurzeit in einer Orientierungsphase.
Aktuell ist Alexandra Dziuron in der Rochus Vital Apotheke in Nordenstadt angestellt. Sie werde auf jeden Fall ihrem Beruf
treu bleiben. „Egal, wo mich die Reise hinführt: Meine Kunden können sich darauf
verlassen, dass sie von mir immer so beraten werden, wie sie es gewohnt sind.“ So
will sie die Geschichte der Apothekerfamilie, die 1921 begann, weiterleben lassen.
Wenn dann auch nicht mehr im Westend.
Text & Foto: Erdal Aslan
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Seit zwei Jahren im Westend zuhause: Michael Bastian und sein Lebenspartner Javier Beltrán Delgado auf dem Balkon ihrer gemeinsamen Wohnung. Die beiden haben sich bei einer
Südamerika-Reise von Michael kennengelernt, eine große Schulkarte an der Wand zeigt den Kontinent, aus dem Javier ausgewandert ist. Links unten sieht man das Wohnzimmer.

KOLUMBIEN
Kolumbien (Colombia) ist eine Republik
im nördlichen Teil
von Südamerika. Sie
grenzt sowohl an den Pazifischen Ozean
als auch an das Karibische Meer. Der Landesname ist von Christoph Kolumbus abgeleitet. Mit 49 Millionen Einwohnern
ist Kolumbien nach Brasilien der bevölkerungsreichste Staat Südamerikas. Bogotá ist wirtschaftliches und kulturelles
Zentrum Kolumbiens und Hauptstadt
des Landes (8,4 Millionen Einwohner).
Etwa 80 Prozent der Bevölkerung ist katholisch, rund 20 Prozent evangelisch.
Kolumbien ist eine Präsidialdemokratie, Staatsoberhaupt und Regierungschef ist Juan Manuel Santos Calderón. In Wiesbaden leben laut Statistikamt 244 Menschen mit kolumbianischen Wurzeln (Stand Ende 2016).

Das deutsch-kolumbianische Paar Michael Bastian und Javier Delgado

„DAS WESTEND PASST
EINFACH GUT ZU UNS“
Der rustikale Balkon mit seinen dunklen Holzbalken ist geschmückt mit bunten Teelichtern
und farbenfrohen Lampions, die von der Decke hängen. Der Blick geht rüber zum Hinterhof des Studio ZR6. Es ist der Lebensmittelpunkt der Wohnung von Michael Bastian
und Javier Beltrán Delgado. „Wir sind sehr
gerne draußen und sitzen auch bei den kälteren Temperaturen mit Decke hier. Man bekommt viel vom Leben in der Nachbarschaft
mit“, erklärt Michael Bastian. Der 37-Jährige
und sein kolumbianischer Lebenspartner fühlen sich in ihrer Dreizimmerwohnung in der
Seerobenstraße pudelwohl. Seit zwei Jahren
sind sie im Westend zuhause.
Neben dem Balkon ist auch die Küche ein
wichtiger Ort für die beiden. „Javier kocht viel
und besser als ich. Es gibt oft kolumbianische
Gerichte, aber auch die deutsche Küche mögen wir sehr“, sagt Michael. Wenn sie gerade
nicht kochen, sind sie gerne im Viertel unterwegs. „Es gibt viele Bars und immer mal wieder kleine Feste. Das erinnert mich an meinen
alten Wohnort in Frankfurt-Bornheim. Ich habe mich hier deswegen auch schnell wiedergefunden“, sagt Michael. Für Javier seien die
Unterschiede zu seiner Geburtsstadt wesentlich größer. „Wiesbaden ist ein Dorf im Vergleich zu Bogotá. Aber ich mag es. Es hat die
richtige Größe, um anzukommen und sich zurechtzufinden“, sagt der 29-Jährige.

Der Lebensmittelpunkt der beiden: der
Balkon im Hinterhof.

Die beiden lernten sich 2013 kennen, als Michael eine achtmonatige Rundreise durch
Südamerika machte. Er verbrachte vier Wochen in der argentinischen Hauptstadt Buenos

Aires, wo Javier studierte und von ihm in
einem Club angesprochen wurde. „Ich dachte,
er wäre ein Amerikaner“, sagt Javier schmunzelnd. „Wir kamen ins Gespräch und haben
Nummern ausgetauscht. In den
Tagen danach zeigte Javier
mir die Stadt“, erzählt Michael. Danach reiste Michael
alleine weiter, hielt aber
ständigen Kontakt mit Javier,
auch in Deutschland noch. „Wir
haben uns Päckchen mit persönlichen Gegenständen geschickt. Ich habe ihm mein
Lieblingskuscheltier,
ein
Krokodil und das T-Shirt geschickt, das ich bei unserer
ersten Begegnung trug“,
berichtet Michael.
Im Dezember 2015 flog Javier schließlich nach Deutschland. Die abgeschaffte Visa erleichterte die Reise, und er verbrachte drei Monate mit Michael im Westend. „Ich wollte nicht,
dass er wieder geht, also haben wir im März
2016 geheiratet.“ Javier beendet im kommenden Februar seinen Deutschkurs, verständigt
sich aber aktuell noch in seiner Heimatsprache. Michael hat Spanisch auf seiner Reise gelernt und übersetzt für seinen Partner. So können die beiden auch spanischsprachige Filme,
Serien und Musik gemeinsam genießen. „Javier ist ein toller Salsa-Tänzer. Ich bin da eher
typisch deutsch: Ich kann nicht tanzen“,
scherzt Michael. „Aber ab und zu darf ich mit
Javier proben.“

Während der zwei gemeinsamen Jahre in
Deutschland hat das Pärchen auch einige kuriose Situationen erlebt. Da nicht viele Kolumbianer in Wiesbaden leben, stoßen sie immer
wieder auf interessierte Leute. „Wir kamen
mal in einer Weinwirtschaft im Rheingau mit
einem Kellner ins Gespräch. Er sagte, er
könnte auch etwas auf Spanisch sagen und verabschiedete sich mit den
Worten ‚Vamos a la playa‘. So etwas
kommt tatsächlich öfter vor“, erzählt
Michael lachend.
Für die Zukunft haben die beiden keinen festen Plan. „Wichtig ist im Moment das Hier und
Jetzt. Da passt das Westend einfach
sehr gut zu uns.” Javier möchte nach
seinem Deutschkurs am liebsten in der
Bekleidungs- oder Design-Branche
arbeiten. Der Kolumbianer studierte
Industriedesign in Buenos Aires, konnte bislang das Studium aber nicht fortsetzen. Michael arbeitet an der Hochschule Rhein Main im Bereich Weiterbildung.
Auch wenn das multikulturelle Westend aktuell als der perfekte Platz für das Duo scheint,
sind sie offen für neue Ideen. Michael möchte
auf jeden Fall Kolumbien besuchen und Javiers Familie kennenlernen. Das Land lag
nicht auf seiner damaligen Reiseroute. „Es ist
das Land, dass ich durch Javiers Erzählungen
am besten kenne, obwohl ich noch nie dort
war.“
Text: Lisa Marie Christ
Fotos: Erdal Aslan
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Javier Beltrán Delgado präsentiert das kolumbianische Rezept für „Patacones“

FRITTIERTE BANANEN MIT GARNELEN
Patacones: frittierte grüne
Kochbanane mit Garnelen
Zubereitungszeit:
20 Minuten
Zutaten für 2 Personen:
3 Kochbananen
Speise-Öl (zum Frittieren)
1 Avocado
1 Tomate
225 g Garnelen
Pfeffer
Salz
Knoblauchpulver
Cocktailsauce
Petersilie
Zubereitung:
Die Kochbananen schälen und in
ca. 4 cm lange Stücke schneiden.
Danach die Stücke 2 Minuten in einer Pfanne
mit Speise-Öl von
beiden Seiten
frittieren. Die
Stücke aus
der Pfanne
nehmen und
von der langen Seite her
(zum Beispiel
mit der Unterseite
einer Tasse) platt
drücken, sodass kleine,
runde Kochbananen-Küchlein
entstehen. Diese Küchlein wer-

den ein weiteres Mal in die
Pfanne gegeben und frittiert,
bis sie goldbraun sind. Im Anschluss die Küchlein salzen.
Für das Topping der Küchlein
die Garnelen in der Pfanne anbraten und mit der Cocktailsauce und dem Knoblauchpulver vermischen. Dann die Avocado schälen, vom Kern befreien und das Fruchtfleisch mit
einer Gabel zu einem Püree
zerdrücken. Die Tomate in kleine Würfel schneiden, die Petersilie hacken und beides mit
dem Avocadopüree vermischen
und mit Salz sowie Pfeffer würzen.
Das Topping auf den Küchlein
verteilen oder in einer separaten Schale anrichten. Nun können die Patacones serviert
werden.
Buen provecho – guten
Appetit!

Fotos: Erdal Aslan

Javier Beltrán
Delgado präsentiert „Patacones“.
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Industrialband Beinhaus trommelt auf allem, was nicht niet- und nagelfest ist

RHYTHMISCHER LÄRM AUS DEM KELLER
Den Ort auf einem Friedhof zur Aufbewahrung von Knochen nennt man „Beinhaus“.
Denselben Namen haben sich drei Musiker
aus dem Wiesbadener Westend gegeben.
„Beinhaus“ ist wohl eine der Bands, die man
eher nicht für seine Hochzeit engagieren
würde – es sei denn Braut und Bräutigam
haben ein besonderes Faible für Extreme,
den Hang zum Unaufgeräumten und scheuen sich nicht davor, sich das Ja-Wort zur Geräuschkulisse eines Baustellenorchesters zu
geben. Beinhaus‘ Musik könnte man als
Krach bezeichnen – muss man aber nicht.

Außergewöhnliche Instrumente
„Industrial“ nennt sich der Musikstil, dem
sich die drei Wiesbadener Robert Glück,
Marko Schröder und David Hermsdorf verschrieben haben. Abgespalten hat er sich
aus der Punkbewegung, ist aber weniger
politisch geprägt. „Die Musik kommt aus der
Arbeiterschicht, Menschen, die sich keine
Instrumente leisten konnten, haben sie damals einfach durch Schlaginstrumente aus
Fabriken ersetzt“, so David.
Beinhaus nutzt viele außergewöhnliche Instrumente. Ein Sägeblatt aus der Schreinerei
von Roberts Bruder wird zum Becken. Ein altes Regalblech ersetzt die Snare und ein
200-Liter Ölfass wird kurzerhand zur Basedrum. „Vor Jahren haben wir uns mal ein Ölfass vom Fass-Sauer Fabrikgelände besorgt,
das mussten wir dann durch die halbe Stadt
tragen“, erinnert sich Robert. Bei Beinhaus
hat jedes Musikinstrument seine Geschichte.
„Die Heliumgasflasche stammt noch von
einem alten Kindergeburtstag“, sagt Robert.
Seine achtjährige Tochter hat ihn bereits live
spielen sehen. „Ihr hat es ganz gut gefallen,
aber sie hatte Angst vor dem Feuer. Was sie
meinte, war die Flex, die wir auf der Bühne
benutzen.“ Live spielen die drei Wiesbadener gerne oben ohne. „Das sieht einfach
martialischer aus, außerdem soll man auch
sehen, dass wir arbeiten, dass wir am Machen sind.“

Mit vollem Körpereinsatz: Live spielt das Trio der Industrialband „Beinhaus“ gerne oben ohne. Ihre Musik zeichnet sich durch Markos
brachial-blechernen Schläge aus, die über Davids elektronischen Soundteppich poltern. Den Gesang dazu krächzt Robert auf Deutsch.

Ihre Musik zeichnet sich durch Markos brachial-blechernen Schläge aus, die über Davids elektronischen Soundteppich poltern.
Den Gesang dazu krächzt Robert auf
Deutsch, wobei er sich selbst nicht wirklich
als Sänger bezeichnen würde. „Ich spreche
eigentlich eher und schreie viel“, sagt er,
„vor zwei Jahren habe ich mal Gesangsunterricht genommen, nach zwei Stunden
sagte mir mein Lehrer, dass ich zwar falsch
singe, ich aber meinen ganz eigenen Stil hätte, den er mir nicht abtrainieren möchte.“
Roberts Texte thematisieren menschliche
Abgründe. „Das Ausloten der Extreme ist
das, was mich interessiert“, sagt er.
Die beiden Mittvierziger Robert und Marko
können bereits auf eine über 20-jährige
Bandhistorie zurückblicken. Gegründet haben sie sich 1994, im selben Jahr brachten

Das Trio der Band Beinhaus aus dem Westend (von links): David Hermsdorf, Marko
Schröder und Robert Glück.

sie auch ihr erstes Tape raus. Vier weitere Alben sollten bis heute folgen. „Ich habe damals schon in einer Punkband getrommelt,
das ist mir dann aber zu stumpf geworden,
ich wollte etwas Experimentelleres“, so der
Beinhaus-Sänger. So suchten und fanden
sich Kommunikationsdesignstudent Robert
und Maler Marko vor 23 Jahren und haben
seitdem nicht mehr aufgehört zusammen
Musik zu machen. Musiker David ergänzte
vor zwei Jahren das Bandprojekt. „Der kann
sogar Noten lesen“, sagt Drummer Marko.
Jeden Mittwoch proben sie in einem Keller
in der Wellritzstraße direkt unter einer
Spielhalle. „Wenn wir richtig loslegen hört
man unsere Musik auch draußen“, weiß
Robert, „in den letzten fünf Jahren hat sich
aber nie jemand beschwert.“ Aus diesem
Grund schätzen die Musiker das Westend.

„Die Infrastruktur ist hier super, das Kiosk
direkt gegenüber und auch wenn wir bis
sechs Uhr morgens Krach machen, stört es
keinen.“
Beinhaus hat eine kleine harte Fanbase, verteilt in ganz Deutschland. Ihre größten Konzerte spielten sie bei Festivals wie dem „Wave-Gotik-Treffen“ in Leipzig oder dem
„Elektroanschlag“ in Altenburg. Bis zu 500
Leuten lauschten dort der Band aus dem
Westend. Ihre nächsten Gigs spielen sie am
10. November in Nürnberg und am 18. November in Mannheim.
Text: Konstantin Müller
Fotos: Beinhaus, Erdal Aslan

w

www.beinhaus.de

Kreatives Chaos: Beinhaus probt in einem Keller unter einer Spielhalle in der Wellritzstraße, wo auch mal eine Flex als Instrument zum Einsatz kommt.
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Geschäftswelt: Trüffel von Deliciense, neuer Friseur und Waschsalon statt Traditionsgeschäft

„HARPUT FISCH“ IN DEN STARTLÖCHERN
Wir fassen auf dieser Seite die neuesten Entwicklungen der Geschäftswelt im Westend zusammen:
Jetzt wird es nicht mehr lange dauern: Die Inneneinrichtung mit blau-weißen Stühlen und
Tischen ist fertiggestellt, das große Schild
prangt schon an einem Balkon der Außenfassade. Das Restaurant „Harput Fisch“ in der
Wellritzstraße 8 steht in den Startlöchern. „Wir
planen die Eröffnung für Ende November,
wenn alles klappt. Auf jeden Fall werden wir
aber noch dieses Jahr die Pforten öffnen“, sagt
Mit-Geschäftsführer Ridvan Duran, der das
neue Fischlokal mit seinem jüngsten Onkel Recep Duran leiten wird. Die Familie ist bekannt
als Macher des beliebten Harput Restaurants
und der Harput Bäckerei in der Wellritzstraße.

Rund 130 Sitzplätze
„Wir wollen unsere jahrelange Erfahrung in
der Gastronomie hier einfließen lassen“, sagt
Ridvan Duran. In dem neuen Lokal sollen alle
international bekannten Fischspezialitäten
serviert werden sowie auch gefüllte Miesmuscheln, eine türkische Delikatesse. 130 Sitzplätze auf 250 Quadratmetern stehen in dem
ehemaligen Laden von Pischinger Berufsbekleidung zur Verfügung. „Harput Fisch“ könnte mit der Neueröffnung dem erfolgreichen
Restaurant „Günay‘s Fisch“, das sich nur ein
paar Häuser weiter befindet, Konkurrenz machen. Doch Duran sieht genug Kundenpotenzial für beide Lokale, da die Wellritzstraße bekannt sei für das gastronomische Angebot.
Und dieses will die Familie noch weiter vergrößern: Gleich im Laden neben dem Fischrestaurant soll 2018 „Harput Burger“ entstehen.

Vegane Trüffel
Im vergangenen Jahr gegründet, aber noch etwas unentdeckt ist die vegane Cashew Trüffel Manufaktur „Deliciense“ mit Sitz in der
Goebenstraße 8. Gründerin des Start-Ups ist
Mohini Goswami. Bei ihren Trüffeln handelt es

130 Plätze auf 250 Quadratmetern: Das neue Restaurant „Harput Fisch“ von Ridvan (links) und Recep Duran in der Wellritzstraße 8 will noch im November eröffnen. In diesen Räumen befand sich 43 Jahre lang das Geschäft „Pischinger Berufsbekleidung“.

sich um ein neues Produkt im Pralinenbereich
und „ist mit herkömmlichen Pralinen oder
Trüffeln nicht vergleichbar“, wie sie sagt. Die
Trüffel sind vegan und zudem ohne Industriezucker und Zusatzstoffe. Die kleinen Köstlichkeiten sind schön anzusehen und bieten ungewöhnliche Geschmackserlebnisse mit Sorten
wie Rote Bete mit Berberitze und Hibiskus
oder Mango Sweet Curry.
Ausgefallene Inhalts- und Gewürzkombinationen – von getrockneten Früchten über Teesorten bis zu Gewürzen wie Kurkuma, Ingwer
oder Chili – sind das Markenzeichen von „Deliciense“. Und: „Alle Trüffel werden mit Liebe
von Hand gefertigt und verpackt – somit ist jeder Trüffel ein Unikat“, betont Mohini Goswami. Das Sortiment variiert entsprechend der
Jahreszeit, im Herbst bietet sie zusätzliche Sorten mit Kürbis, gerösteten Nüssen oder Apfel
an. Es handelt sich bei der Adresse in der Goe-

benstraße allerdings nicht um ein Ladengeschäft, sondern eine Produktionsstätte mit Onlineshop und Versand beziehungsweise Abholmöglichkeit nach Vereinbarung. Ihre Produkte sind über die Webseite www.deliciense.com zu erwerben. Ein kleiner Laden ist noch
in Planung – im Westend.

Zwei leere Läden wieder besetzt
Nach monatelangem Leerstand hat sich für
den Männer-Friseursalon „Barber Shop“
an Ecke Wellritz-/Walramstraße ein Mieter gefunden: Okan Keskin, der 15 Jahre lang im Salon Cemal in der Wellritzstraße gearbeitet hat,
hat den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt.
In den früheren Räumen von „Foto Side“ hatte sich Ladeninhaber Erol Erdem eigentlich ein
anderes Konzept ausgedacht: Er ließ das Fotogeschäft komplett umbauen und wollte die
Friseurstühle einzeln an Friseure vermieten.
„Doch das hat aus verschiedenen Gründen
nicht geklappt“, sagt Erdem. So hat er sich
jetzt für einen alleinigen Mieter entschieden.
Der Salon ist der sechste Friseur in der Wellritzstraße.
Es tut sich auch etwas in einem anderen Geschäft in der Wellritzstraße, das lange leer
stand: An der Ecke Hellmundstraße entsteht
laut Informationen dieser Zeitung ein Waschsalon. An dieser Stelle befand sich bis zum
Frühjahr 2016 der Obst- und Gemüseladen
Bucak, einer der ersten türkischen Lebensmittelgeschäfte in ganz Wiesbaden, das in den
70er Jahren gegründet worden war.

Ungewöhnliche Geschmackserlebnisse bietet die vegane Cashew Trüffel Manufaktur
„Deliciense“ von Mohini Goswami aus der Goebenstraße.

Seit dem Oktober haben Sportfans eine neue
Anlaufstelle im Westend, wenn es darum
geht, ihre Lieblingsmannschaft live im TV zu
erleben. „Admiral Sportwetten“ hat in der

Bleichstraße 9 seine erste Filiale in Wiesbaden
eröffnet. Auf 26 Fernsehern kann hier Sport
aus aller Welt erlebt werden. Ganz gleich, ob
Fußball, Basketball, Handball oder eine andere
Sportart. Neben der großen Auswahl an LiveSport bietet Admiral Sportwetten als einer der
größten österreichischen Buchmacher auch
eine Anzahl an Wetten mit Quoten auf verschiedenste Ereignisse an. Doch die Betreiber
sehen den Laden auch als Sport-Bistro: „Wir
legen großen Wert auf ein modernes Ambiente, einen hohen Servicegrad und ein breites
Sportprogramm, bei dem sich der Gast wohlfühlt und gut unterhalten wird,“ beschreibt
Admiral-Geschäftsführer Heiko Busse das
Konzept.
Text: Erdal Aslan
Fotos: Erdal Aslan, Deliciense

VERLOSUNG: VIP-TICKETS
FÜR BUNDESLIGASPIEL
Zur Eröffnung in der Bleichstraße 9 verlost
Admiral Sportwetten gemeinsam mit
Mensch!Westend 1x2 VIP-Karten für ein
Fußball-Bundesligaspiel. Zur Teilnahme
muss folgende Frage beantwortet werden:
Welchen offiziellen Spitznamen trägt
die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer? Antworten: a) „Die
Mannschaft“, b) „Les Bleus“ c) „Gli Azzurri“, d) „La Furia Roja“. Bitte senden Sie die
richtige Lösung an westend@vrm.de.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr.
Teilnahmeschluss ist der 3. Dezember
2017. Es besteht kein Anspruch auf eine
bestimmte Ticketkategorie/Plätze im Stadion. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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KURZ & KNAPP

44 Millionen Euro
für Sporthallen
Auf etwas mehr als 44 Millionen Euro addieren sich die Kosten für die kurz- und mittelfristig notwendigen Sanierungsmaßnahmen
an den Wiesbadener Sporthallen. Probleme
mit der Statik, Brandschutzauflagen, belastetes Trinkwasser und verbaute Schadstoffe
zwingen die Stadt zum schnellstmöglichen
Handeln. (hz)

Mehr Unfälle mit
Motorradfahrern
Motorradfahrer sind in der Region immer
häufiger in Unfälle verwickelt. Nach Polizeiangaben stieg die Zahl der Unfälle im ersten
Halbjahr im Zuständigkeitsbereich der Wiesbadener Polizei im Vergleich zum Vorjahr
von 124 auf 140, eine Zunahme von 13 Prozent. Für den Rheingau-Taunus-Kreis sei sogar eine Zunahme von rund 70 Prozent zu
verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2017 gab es
dort 82 Unfälle, im Vorjahreszeitraum waren
es 48. Gleich drei schwere Motorradunfälle
hatten Mitte Oktober die Öffentlichkeit erschüttert, darunter der tödliche Unfall eines
Ehepaars aus Siegen. (be)

Vier Bewerber für
Wiesbadener Müll
Vier Unternehmen haben sich darum beworben, ab 2019 den Wiesbadener Hausmüll zu
entsorgen. An der europaweiten Ausschreibung beteiligt sich auch das Wiesbadener
Familienunternehmen „Knettenbrech und
Gurdulic“, das auf dem Deponiegelände eine Müllverbrennungsanlage bauen
möchte. Derzeit wird der Hausmüll in Frankfurt entsorgt. (be)

Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter stehen am 11. Juni in der Fußgängerzone. Dort ist bei einer Messerstecherei ein Mann getötet
worden. Zudem wurde ein Mann schwer verletzt, ein Dritter erlitt „nicht ganz so schwere Verletzungen“, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

24-Jähriger soll in der Fußgängerzone 19-Jährigen erstochen haben

STUDENT WEGEN
TOTSCHLAGS ANGEKLAGT
Totschlag und zwei Fälle des versuchten Totschlags wirft die Staatsanwaltschaft Wiesbaden in ihrer Anklage einem 24-jährigen
Studenten vor. Der junge Mann aus Niedernhausen soll in der Nacht zum 11. Juni 2017
in der Wiesbadener Fußgängerzone einen
19-Jährigen erstochen und zwei von dessen
Begleitern durch weitere Stiche verletzt haben. Den 19-Jährigen traf der Stich direkt ins
Herz, er starb noch am Tatort. Seine Begleiter
wurden durch Stiche in den Bauch getroffen,
bei einem der Verletzten traf der Stich die
Bauchspeicheldrüse.
Angeklagt sind zwei weitere junge Männer.
Ein 23-Jähriger aus Niedernhausen, und ein
22-Jähriger aus Wiesbaden. Sie waren in jener Nacht in unterschiedlichen Rollen Beteiligte an einer im Grunde völlig banalen Aus-

einandersetzung unter jungen Männern. Ihnen wirft die Anklage gemeinschaftlich handelnd gefährliche Körperverletzung vor.
Die Beteiligung des 23-Jährigen hatte aus
dem Fall ein Politikum gemacht, der junge
Mann war zum damaligen Zeitpunkt Polizeianwärter der hessischen Polizei. Er war
zum Februar 2017 eingestellt worden. Seit
dem Vorfall ist der Polizeiberuf für ihn aber
Vergangenheit. Am 12. September wurde
der Beamte auf Widerruf, das war er als Anwärter, entlassen. Nach der Bluttat war er
zusammen mit dem Messerstecher geflüchtet, er wurde am folgenden Tag festgenommen. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der Mann überhaupt nicht in den
Polizeidienst hätte eingestellt werden dürfen.

Es gab Einträge in der polizeiinternen Datenbank Polas mit dem Hinweis „gewalttätig“,
es gab Akten bei der Staatsanwaltschaft
Wiesbaden und es gab frühere jugendrichterliche Sanktionen – geahndet wurden räuberische Erpressung, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Die Einstellung
sei eine „Fehlbewertung“ gewesen, räumte
Innenminister Peter Beuth (CDU) ein. Zwei
„erfahrene Bewerter“ hatten den Bewerber
„gezielt“ auf die bekannten Vorbelastungen
angesprochen, aber kein Ausschlusskriterium gesehen. Als Konsequenz aus diesem
Fall wurde das Einstellungsverfahren bei der
Polizeiakademie einer grundlegenden Prüfung unterzogen und neu geregelt.
Text: Wolfgang Degen
Archivfoto: Wiesbaden112.de

Mit jetzt genehmigten 20 neuen Stellen soll verstärkt gegen Falschparker vorgegangen und der Verkehr geregelt werden

KOWOL WILL „VERKEHRSMORAL HEBEN“
Die „Problemlage“ ist erkannt. Jetzt soll
gegengesteuert werden. Mit den nun vom
Magistrat genehmigten 20 Stellen für die
Verkehrsüberwachung will Dezernent Andreas Kowol (Grüne) umgehend dran gehen,
die seit der Aufteilung der Stadtpolizei in
Ordnungsamt und Verkehrsüberwachung
festgestellten Missstände zu beheben. „Ein
Schwerpunkt wird sein, die Verkehrsmoral in
der Innenstadt zu heben.“
30 Stellen hat Kowol für den Haushaltsplan
angemeldet, 20 wurden ihm nun vorab zur
unmittelbaren Besetzung genehmigt. „Der
Handlungsdruck ist innerhalb der Kooperation unbestritten“, sagt der Grüne dazu. Die
restlichen zehn Stellen hofft er dann, mit dem
voraussichtlich Mitte nächsten Jahres genehmigten Doppel-Haushalt schaffen zu kön-

nen. Damit wäre dann die gegenwärtige Personalausstattung von 24 Verkehrspolizisten
mehr als verdoppelt. Noch dieses Jahr will
Kowol die Kandidaten für die 20 Stellen finden. Diese sollen dann geschult werden und
im Frühjahr, er rechnet mit Februar / März,
zum Einsatz kommen. Solange will man sich
vor allem im Bereich des ruhenden Verkehrs
mit Leiharbeitern behelfen.

Die Verkehrsüberwachung soll jetzt mit
20 neuen Stellen verstärkt werden.

Kowol erinnert daran, dass außer dem
„Knöllchenverteilen“ vielfältige Aufgaben
von der Kommunalen Verkehrspolizei zu erledigen seien. Größere Ereignisse wie der
Sternschnuppenmarkt seien nicht nur Aufgabe der Ordnungsamtsmitarbeiter (Stadtpolizei), sondern müssten auch von seiner Truppe
begleitet werden. Ihr obliege etwa die Verkehrsregulierung. Dazu kämen Sondereinsät-

ze wie Gefahrgutüberwachung oder wie
kürzlich zum Tag der Deutschen Einheit und
anlässlich einer Baustelle auf der TheodorHeuss-Brücke, als die kommunalen Kräfte
den Verkehr regeln mussten. Mit den neuen
Kräften soll auch ein Augenmerk auf die Fußgängerzone gelegt werden, etwa auf Falschparker oder auch illegales Befahren. In dieser
Hinsicht ist auch an den Einbau von (versenkbaren) Pollern an den Zufahrten zur Fußgängerzone gedacht. Zunächst aus Sicherheitsgründen (Terrorabwehr). Als Erstes, sagt
Kowol, werde der Sicherheitsbedarf festgestellt, danach die Verkehrsbelange und dann
die städtebauliche und technische Komponente, da nicht überall Poller möglich seien.
Text: Birgit Emnet
Archivfoto: wita/Uwe Stotz
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Die Jugendinitiative Spiegelbild informiert Lehrer zum Thema Islamismus und Radikalisierung

„EINFACHE ANTWORTEN GIBT ES NICHT“
Wenn eine Schülerin plötzlich Kopftuch trägt
– was steckt dahinter? „Einfache Antworten
gibt es nicht“, sagt Hendrik Harteman von der
Jugendinitiative Spiegelbild. Der Verein organisiert Lehrerfortbildungen zum Thema Islamismus und Radikalisierung. In einem Workshop an der Schulze-Delitzsch-Schule ging es
diesmal unter anderem darum, bestimmte
Phänomene richtig einzuordnen. Denn eine
Hinwendung zum Islam kann verschiedene
Gründe haben, von denen die Radikalisierung
nur eine von vielen Möglichkeiten ist.

„Islamismus steht für: Islam ist Muss“
Um zu erkennen, wann eine Radikalisierung
vorliegt, müsse man im Gespräch bleiben,
sagt Harteman. Die Workshops sollen Lehrern
die Grundlagen vermitteln, um diese Gespräche überhaupt führen zu können und ihnen
dabei helfen, ein Gefühl dafür zu entwickeln.
Dazu gehört ein grundlegendes Verständnis
für den Islam, für dessen Vermittlung Konvertit und Gefängnisseelsorger Husamuddin
Meyer zuständig war. „Islamismus steht für:
Islam ist Muss“, sagte er, um die Begrifflichkeiten voneinander abzugrenzen. Der Ethnologe und Islamwissenschaftler zeichnete insgesamt das Bild einer friedlichen Religion.
„Glaube an Gott und tue Gutes, das sind die
beiden Basics des Islam“, erklärte er.
Warum aber ist die aktuelle Situation dann so
anders? Für Meyer spielt neben geopolitischen Ursachen auch eine Rolle, dass es keine
geregelte Ausbildung für Imame gibt. Im Prinzip könne jeder, der eine schöne Stimme habe
und Suren in Arabisch aufsagen könne, zum
Imam gemacht werden. Der theologische
Hintergrund fehle dann, und damit „das Inne-

Der Ethnologe und Islamwissenschaftler Husamuddin Meyer vermittelt den Lehrern ein Grundverständnis für seine Religion.

re“. „Das kommt dann aus dem Fernsehen“,
sagte Meyer, und damit oft aus dem wahhabitischen Saudi-Arabien, wo der Islam besonders streng und eng ausgelegt werde.
Mit diesem Hintergrundwissen ausgestattet
sammelten die Lehrer Begebenheiten und Situationen, wo ihnen im Schulalltag „der Islam“ schon begegnet war. Kopftücher und
Bärte, Regeln für das Essen, religiöse Argumentation zur Verteidigung patriarchaler
Werte, viele dieser Beispiele waren geeignet,
die Pädagogen zu verunsichern. Aber sie

deuteten nicht unbedingt auf Radikalisierung hin, erklärten Harteman und seine Kollegin Andrea Gotzel. Sie könnten auch einfach ein Zeichen der religiösen Zugehörigkeit
sein oder Ausdruck von Frömmigkeit und Spiritualität, oder Teil einer jugendlichen Identitätssuche. Als Radikalisierungselement seien
einzelne Merkmale erst zu werten, wenn sie
im Zusammenhang aufträten, wenn beispielsweise plötzliche Verhaltensänderungen
und ein geschlossenes Weltbild zusammenträfen. Das Beispiel eines Jungen, der nach
den Ferien mit langem Bart in der Schule auf-

getaucht sei und außerdem angefangen habe, eine muslimische Mitschülerin zu schikanieren und zu maßregeln, falle in diese Kategorie, meinte Gotzel. So etwas sei dann ein
Fall für die Salafismus-Beratung, sagte Harteman. In Wiesbaden ist Husamuddin Meyer
Ansprechpartner der Beratungsstelle.
Text: Martina Meisl
Foto: wita/Paul Müller

i

Salafismus-Beratung: 01575 / 8848292,
dienstags von 11 bis 13 Uhr.

Im City-Finder geht es für Interessierte um die passende Stadt / Grünes Wiesbaden ohne Nachtleben

TEURE STADT, ABER HOHE GEHÄLTER
gegriffen und können miteinander verglichen
werden. Im Ranking befinden sich sowohl
Großstädte wie Berlin und Hamburg als auch
mittelgroße und kleinere Städte . Die Ergebnisse werden im City-Finder zusammengefasst und können mithilfe der Filterfunktion
gesondert betrachtet werden. Beachtlich im
Vergleich zur Nachbarstadt Mainz ist der
Unterschied in den Lebenshaltungskosten,
fast 200 Euro. Während das grüne Wiesbaden deutlich vor Mainz und Frankfurt liegt,
bei Restaurants/Cafés noch mithalten kann,
fällt es bei Nachtleben und Fahrrad stark hinter die Nachbarn zurück.

In Wiesbaden explodieren die Mietpreise.
Überhaupt sind in der hessischen Landeshauptstadt die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Städten ähnlicher Größe hoch,
durchschnittlich werden sie mit 782 Euro monatlich beziffert. Jedoch ist auch das Einkommen in Wiesbaden mit 4100 Euro im Durchschnitt sehr gut – das höchste in der Gruppe
von Städten mit 250 000 bis 500 000 Einwohnern. Wiesbaden muss sich hier deutschlandweit nur München und Frankfurt geschlagen
geben (4300 Euro). Dies besagt der City-Finder, den die Bausparkasse Mainz für 71 bundesdeutsche Städte erstellt hat unter der Fragestellung: „Welche Stadt passt zu mir?“
Faktoren wie Arbeitslosenquote und Anzahl
der Universitäten, aber auch die Vielzahl an
Kulturangeboten und Sonnenstunden einer
Stadt werden in einer interaktiven Grafik auf-

Text: Birgit Emnet
Grafik: Sabine Bartsch
Vorteile der hessischen Landeshauptstadt: Viele Sonnenstunden, jede Menge Grün, wenig Kriminalität, hohes Gehalt. Aber die Stadt ist auch entsprechend teuer, deutlich teurer als Mainz.

w

www.bkm.de/staedteranking-2017.
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Projekt „WI.share“: Einen Kaffee kaufen, einen an Bedürftige verschenken

WASSER UND
KAFFEE FÜR ALLE

KLEINEN „LUXUSMOMENT“ SPENDEN
Eine Tasse Kaffee oder Cappuccino in einem
Café zu genießen, um mal kurz abzuschalten, scheint heutzutage eine Selbstverständlichkeit zu sein. Doch nicht alle Wiesbadener
können sich diesen kleinen Luxus leisten.
Das wollen zehn Schülerinnen und Schüler
der Diltheyschule ändern und mit ihrem Projekt „WI.share – Kauf eins mehr“ die Menschen zum Teilen bewegen. Sie haben sich
zum Ziel gesetzt, Kaffee für jeden erreichbar
zu machen.

Es sind zwei ganz verschiedene Projekte aus dem Westend, die eins zum
Ziel haben: das Teilen unter den Menschen. Zum einen ist das die bundesweite Bewegung „Refill Station“, die Marie Becker nach Wiesbaden
geholt hat. Geschäfte und Restaurants, die mitmachen, füllen kostenfrei
Leitungswasser in mitgebrachte Wasserflaschen auf. So soll nebenbei
Plastikmüll etwa in Form von Einwegflaschen vermieden und die Umwelt
geschont werden. Bei dem Projekt „WI.share“ der Diltheyschüler können
Bürger einen Kaffee bei teilnehmenden Cafés für Bedürftige zahlen. So
haben Menschen, die es sich nicht leisten können, die Möglichkeit, einen
(hinterlegten) Kaffee in einem Café zu trinken.
Zwei Projekte aus dem
Westend, ein Ziel – das
Teilen: Mit „WI.share“ erh
ten Bedürftige Kaffee, bei
al„Refill“ kostenfrei Wasse
r.

„Refill Stationen“ in Wiesbaden: Geschäfte schenken kostenlos Trinkwasser aus

GRATIS AUFFÜLLEN, UMWELT SCHONEN
Einrichtungen. Geschäfte im Rheingau hätten
sich auch bereits bei Becker gemeldet. „Dafür, dass Wiesbaden eine recht kleine Stadt
ist, hat sich alles sehr schnell entwickelt“,
sagt sie.

Kostenlos Wasser erhalten, Geld sparen und
gleichzeitig die Umwelt schonen: An über
600 sogenannten „Refill“-Stationen in
Deutschland kann man schon kostenlos
Trinkwasser bekommen. Alles was man dazu
braucht ist eine Trinkflasche und ein Laden
mit dem blauen „Refill“-Aufkleber in der
Umgebung. Rund 50 Städte bieten das kostenlose Wasserauffüllen bereits an. Das auch
Wiesbaden eine dieser Städte ist, ist Marie
Becker vom Stadtteilverein „Kubis“ zu verdanken, die das Projekt ehrenamtlich in die
Landeshauptstadt und ins Westend
geholt hat.
„Wasser ist ein Menschenrecht“, sagt die
Diplom-Pädagogin
und ist sich sicher,
dass „Refill“ auch in
Wiesbaden Fuß fassen wird. Die Idee
stammt ursprünglich aus
der britischen Stadt Bristol,
erklärt sie, und wurde von Stefanie Wiermann Anfang des Jahres nach
Deutschland geholt. „Sie hat das Projekt in
Hamburg initiiert und dort habe ich mir auch
meine Inspiration geholt. Es entspringt der
Zero-Waste-Bewegung.“ Diese „Null-Müll“Bewegung setzt darauf, Verpackungen und
Plastikmüll in Form von Einwegflaschen zu
minimieren und so die Umwelt zu schonen
und Ressourcen zu erhalten.
Seit dem 1. August ist der Verein Kubis in der
Wellritzstraße 49 die erste Refill-Station in
Wiesbaden. Mittlerweile kann man aber
schon in rund 20 Geschäften seine Flasche
mit Leitungswasser auffüllen und so die Um-

Auch das Aufstellen von Trinkwasserbrunnen
sei ein Thema, das Becker mit dem Projekt ins
Rollen bringen möchte. „Am besten wäre es,
wenn es so ein Projekt gar nicht geben müsste. So ein Angebot sollte selbstverständlich
sein.“

Kostenlos in den „Refill“-Station wie im Hofladen Haselnuss (rechts) Wasser
auffüllen lassen: Marie Becker von Kubis hat „Refill“ nach Wiesbaden geholt.

welt schützen. Acht dieser
Stationen befinden sich im
Westend: Den blauen Refill-Aufkleber findet man beispielsweise am
Hofladen Haselnuss, am Kinderzentrum
Wellritzhof und am Josephine Soul Food Café.
„Die Menschen sind total begeistert. Es ist
ein einfaches und unkompliziertes Vorgehen.
Man geht in den Laden, bringt seine Flasche
mit und lässt sie auffüllen“, sagt Becker. Es
gebe zwar auch Bürger, die Kritik äußern.
Aber die Kritik richtet sich an die Stadt: „Sollte so ein Projekt nicht von der Stadt aus geleitet und bereitgestellt werden?“, werde sie
gefragt.
Mitmachen kann bei der Aktion jeder, der Inhaber eines Geschäfts oder Lokals ist. Wer
eine Refill-Station werden möchte, sollte öf-

fentlich zugänglich sein, geregelte Öffnungszeiten und einen Wasserhahn haben. Privatpersonen können sich den Aufkleber nicht an
die Haustür kleben. „Das Projekt beruht auf
Eigenverantwortung“, erklärt Becker. Bedenken müssen Ladeninhaber aber nicht haben:
„Die Wasserqualität des Wiesbadener Leitungswassers ist sehr gut. Das kann jeder
problemlos anbieten.“
Die große Werbetrommel habe Becker bisher
noch nicht gerührt. Das brauche sie auch
nicht, da sie von der deutschlandweiten Aufmerksamkeit profitiere, erklärt die Initiatorin.
Und: „Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert manchmal besser, als jede Werbung. Die
Leute kommen über das Projekt ins Gespräch. Geschäftsinhaber hören oder lesen
davon und melden sich bei mir.“ Das Standesamt mache schon mit und einige soziale

Für die Zukunft wünscht sich Marie Becker,
dass viele Menschen das Angebot nutzen.
Noch haben die Refill-Station zum Beispiel
bei Kubis nur wenige Menschen wahrgenommen. Daher lautet Marie Beckers Aufruf:
„Traut euch einfach. Nutzt das Angebot und
schont die Umwelt.“
Text: Lisa Marie Christ
Fotos: Erdal Aslan

REFILL IM WESTEND
Josephine Soul Food Café, Westendstraße 26 // Hofladen Haselnuss, Yorckstraße 19 // Infoladen Wiesbaden, Blücherstraße 46 // Kubis e.V., Wellritzstraße 49 / Atelieretage Westend, Walramstraße 16 A // Kinderzentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 21 // Kraftroller.com,
Bertramstraße 4 // Kulturkneipe Sabot,
Dotzheimer Straße 37 // Bio-Unverpackt
Wiesbaden, Dotzheimer Straße 19.
Weitere Infos und Stationen in Wiesbaden:
www.refill-deutschland.de/
wiesbaden

Und das funktioniert so: Jeder, der einen Kaffee in einem der teilnehmenden Cafés kauft,
hat die Möglichkeit, für einen weiteren Kaffee zu bezahlen. Dieser wird ihm nicht ausgeschenkt, sondern die bezahlte Tasse wird
auf einem Kärtchen markiert. Betritt nun jemand das Geschäft, der nicht die Möglichkeit hat, sich selbst einen Kaffee zu leisten,
kann dieser den hinterlegten Kaffee gratis
erhalten.

Projekt läuft auf Vertrauensbasis
Eine Kontrolle, wer den Kaffee dann letztlich
abholt, findet nicht statt. „Das Projekt
‚WI.share‘ läuft vollkommen auf Vertrauensbasis. Alle Menschen, die sich als bedürftig
sehen, sind angesprochen, alle, die das Gefühl haben, sich den Kaffee nicht selbst leisten zu können“, erklärt der 17-jährige Tim
Bauer, es sei ein Appell an die Moral. Befürchtungen, dass das Angebot ausgenutzt
werden könnte, weist Teamsprecherin Katharina Ewald zurück. „Wir haben von den
teilnehmenden Cafés die Rückmeldung bekommen, dass schon viel Kaffee für andere
gekauft worden sei, doch kaum jemand abholt“, sagt die 17-Jährige.
Um das Geben und
Nehmen im Auge
zu behalten, hat jeder der zehn Schüler
sozusagen
eine
Café-Patenschaft
übernommen. Kira Jones
beispielsweise
steht mit dem Café
Klatsch in Kontakt. Im
Westend nehmen auch
das Café Westend oder
das Restaurant Zimt &
Koriander teil. Auch das
mobile Café „Die kleine
Seifenblase“ ist dabei.
„Die Kooperation mit den Läden funktioniert
gut, wir haben nun auch die ersten Ketten
angefragt und wollen noch mehr Geschäfte
erreichen“, erklärt Till Althaus, Pate des Café
Westends.
Problematisch erweist sich das Ansprechen
von Nehmern. „Wir haben große Schwierig-

Die Macher von „WI.share“: die Schülerinnen und Schüler der Diltheyschule, die für ihr Projekt einen Leonardo-Preis erhalten haben.

keiten, die Nehmer zu erreichen“, erklärt Leo
Lezkan. Viele kennen das Angebot noch
nicht oder schämen sich, die kostenlose Leistung zu beanspruchen. „Außerdem gehen
diejenigen, die sich keinen Kaffee leisten
können, erst gar nicht in ein Café“, ergänzt
der 18-Jährige.

Ein Weg, um Scheu zu minimieren
Die Inhaberin des Café Anderswo in der Blücherstraße hat, um die Scheu zu minimieren,
die Kärtchen für den kostenfreien Kaffee direkt neben dem Eingang platziert. So dass
Bedürftige gar nicht erst nach dem Kärtchen
fragen müssen und unbemerkt von anderen
Gästen des Cafés sich dort bedienen können. Im „Anderswo“ dürfen sie sich
auch jedes Getränk auf der

TEAM ERHÄLT PREIS
Für die Idee mit dem Titel „WI.share –
Kauf eins mehr“ haben die Schülerinnen
und Schüler der 12. Jahrgangsstufe der
Diltheyschule den Leonardo-Preis in
der Kategorie „Stadt-Ideen“ erhalten.
Das zehnköpfige Team bestehend aus
Katharina Ewald, Dariush Pebdani, Johannes Bordt, Kira Jones, Leo Lezkan,
Max Stillger, Nils Weber, Till Althaus, Tim
Bauer und Virtus Henneberg haben gemeinsam mit Unterstützung ihrer Lehrerin Heika Bungard-Jaschinski das Projekt
auf die Beine gestellt.
Karte aussuchen. Die Spender zahlen drei
Euro für das Kärtchen. „Und wenn sich die
Nehmer ein Getränk aussuchen, das mehr
kostet, zahlen wir das gerne drauf“, sagt Inhaberin Ina Maria Dressel. Um die Zielgruppe besser zu erreichen, schlägt Dressel vor,

zum Beispiel bei der Wiesbadener Tafel dafür
Werbung zu machen.
Momentan feilen auch die innovativen Köpfe der Diltheyschule an einer Idee, um ihr
Projekt noch stärker präsent zu machen.
Ganz wichtig dabei sei immer: „Kaffee ist ein
Luxusmoment. Wir wollen kein Produkt weitergeben, sondern den Moment des Zusammenseins schenken“, fasst Bauer die Idee
hinter dem Projekt zusammen. „Wir wollen
schlechte Tage durch eine Tasse Kaffee zu
guten Tagen machen“, ergänzt Lezkan.
„Im Idealfall wächst aus dieser Idee etwas
Freundschaftliches und man lädt den Mann
auf der Straße vielleicht direkt zum Kaffee
ein“, wünscht sich Althaus. Entscheidend ist
nun erst mal das Projekt in Wiesbaden zu
etablieren. Auch an die Garantie des Fortlebens wird schon gedacht. „Wir wollen natürlich, dass das Projekt uns überlebt, auch
wenn wir die Schule in einem Jahr verlassen“, sagt Ewald. Dafür soll eine Arbeitsgemeinschaft an der Schule gegründet werden
mit der Hilfe von Lehrerin Bungard-Jaschinski, die die Schülerinnen und Schüler von Anfang an unterstützt hat.
Text: Katharina Schuster
Fotos: Erdal Aslan, Diltheyschule

STATIONEN IM WESTEND
WI.Share-Stationen im Westend:
• Zimt & Koriander, Westendstraße 30
• Café Westend, Westendstraße 24
• Café Anderswo, Blücherstraße 17
• Cafémobil „Die kleine Seifenblase“,
Emser Straße
Durch „WI.Share“ sollen auc
h Bedürftige in den Genus
s eines Kaffees in einem Caf
é kommen.

w

Weitere Informationen finden Sie unter
wi-share.jimdo.com/

- Anzeige -

DIE BLEICHSTRASSE
QUIRLIGE EINKAUFSSTRASSE

Ob Fußgänger, PKW oder Busse: Die Bleichstraße gehört zu einer der am stärksten frequentierten Straßen in Wiesbadens Innenstadt.

Sie gehört zu den überdurchschnittlich
belebten Einkaufsstraßen Wiesbadens –
die Bleichstraße. Vielfältige und abwechslungsreiche Angebote und Fachgeschäfte zeichnen die quirlige Straße
seit jeher aus. Für viele Westendler ist
sie die Verbindung schlechthin zur Fußgängerzone oder der Innenstadt. Volker
Wild, Ortsvorsteher des Westends, bezeichnet die „wuselige“ Straße als
einer der wenigen „Großstadtstraßen“
in der Landeshauptstadt.
Aber auch für den Autoverkehr spielt sie
eine wichtige Rolle. Rund 6000 Autos
fahren täglich durch, außerdem 13 Eswe-, sechs Regionallinien und nachts
auch noch vier Nightliner: Die Bleichstraße ist eine zentrale Ost-West-Achse
in der Innenstadt.
Der Name „Bleichstraße“ erinnert daran, dass in dem lang gestreckten Wiesental, das sich einst vom Kloster Klarenthal her bis zum heutigen Platz der
Deutschen Einheit hinzog, die Wiesbadener Hausfrauen ihre Wäsche zum
Bleichen in der Sonne ausgelegt haben.
Der damals so genannte Dendelbach
lieferte dazu das Waschwasser.

Mit der Teiloffenlegung des Kesselbachs
in der Bleichstraße seitlich der neuen
Sporthalle hat die Stadt Wiesbaden das
in veränderter Form wieder aufgegriffen: 2015 wurde dort der Quartiersplatz
mit Grünflächen und Sitzgelegenheiten
eröffnet. Geplant ist im Rahmen des
Projekts „Bäche ans Licht“ auch ein offenes Gerinne entlang der Bleichstraße.
Diese soll die die Straße weiter aufwerten, wie sie der Quartiersplatz, den man
durch die Bleichstraße bestens erreichen kann und der von allen Generationen genutzt wird, und die Sporthalle am
Platz der Deutschen Einheit schon getan haben. In der 2100 Plätze fassenden Halle finden die Spiele der Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden statt. Zuschauer gelangen durch
den Eingang in der Bleichstraße in die
Halle.
Gleich gegenüber der Sportstätte befindet sich der Faulbrunnenplatz, wo im
Februar dieses Jahres die Brunnenstele
eingeweiht wurde, die das Faulbrunnenwasser ins Freie entlässt. Auf dem Platz
sollen öffentliche Toiletten und ein Café
mit Außenterrasse, das eine Bäckerei
bauen will, entstehen.

- Anzeige -

STRASSEN IM WESTEND

In der Straße finden sich schon seit einiger Zeit regionale Bäckereien. Aber
auch sonst ist die Vielfalt der Geschäftswelt bezeichnend: Apotheke, Fahrradgeschäft, Fahrschule, Friseure, Gastronomie, Eiscafé, Brautmode, Handwerkshandel. Optiker, Shisha-Bar, Hotel oder
Kino – es gibt fast nichts, was es in der
Bleichstraße nicht gibt.
Sogar eine Hochschule hat ihren Sitz in
der Bleichstraße: die Wiesbaden Business School der Hochschule RheinMain. Sie übernahm vor einigen Jahren
das Gebäude in der Bleichstraße 44, als
die hauswirtschaftliche Schule, die
nach Louise Schroeder benannt ist, in
die Brunhildenstraße 55 umzog. Aktuell

nen: Das „Haus der Kinder Bleichstraße“ von Evim wurde vor zwei Jahren in
der Hausnummer 34 eröffnet. Sie beherbergt auf 600 Quadratmetern drei
Krippengruppen mit je zehn und eine
Elementargruppe mit 20 Kindern. Die
Immobilie wurde aufwendig über mehrere Etagen umgebaut und bietet helle,
farbenfrohe Räume für die Gruppen,
einen Bewegungsraum, eine Kinderküche und ein ausgebautes Flachdach als
Außenspielfläche.
Aber auch auf der Straße selbst gab es
in der vergangenen Zeit Umgestaltungen: Im Juli dieses Jahres hat die Stadt
neue Fahrradabstellanlagen vor der
Wiesbaden Business School installiert.

Die Bleichstraße in den Abendstunden. Rechts sieht man die Haltestelle „Platz der Deutschen Einheit“.

sind rund 3000 Studierende an der
Wiesbaden Business School eingeschrieben, davon etwa 15 Prozent ausländische Studierende. Viele in der
Bleichstraße wie auch in den angrenzenden Straßen profitieren von den jungen Menschen, die dem Viertel nochmal ein ganz anderes Flair verpassen.
Ortsvorsteher Wild würde sich wünschen, das irgendwann auch ein Studentenwohnheim an der Ecke Bismarckring entsteht, um die Studierenden noch stärker an das Viertel zu binden. Für die Verjüngung des Altersdurchschnitts in der Straße sorgen
neben den Studierenden die ganz Klei-

Schon im Sommer 2016 wurde eine
Fußgängerampel auf Höhe der Hellmundstraße aufgestellt. Sie soll für mehr
Sicherheit sorgen, denn die Bleichstraße
wird von allen Seiten stark frequentiert.
Und das soll auch so bleiben. Daran
gibt es aber eigentlich auch keinen
Zweifel: An der Bleichstraße führt kein
Weg vorbei, wenn man in die City oder
zurück gelangen will. Unterwegs kann
man von der Vielfalt der Geschäftswelt
in der Bleichstraße profitieren.
Text: Erdal Aslan, Hans Peter Schickel
Fotos: Harald Kaster, Erdal Aslan
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Fünf Tipps von Dr. Lutz Lührs, um den Körper auf Herbst und Winter vorzubereiten

FIT DURCH DIE KALTE JAHRESZEIT
Es ist wieder so weit: An jeder Ecke
schnieft oder niest jemand. Das Wartezimmer beim Hausarzt ist voll, dafür sind die
Großraumbüros leer. Man ist den ganzen
Tag damit beschäftigt sich nicht anzustecken. Aber ganz ehrlich – einfach ist das
in der heutigen Zeit nicht. Schlau ist es daher seinen Körper und das Immunsystem
auf die Anforderungen des Winters vorzubereiten und stark zu machen. Hier kommen fünf Tipps:

Tipp 1: Auch im Winter – genug trinken!
Da man im Winter weniger schwitzt, lässt
das Durstgefühl nach und viele Menschen
trinken zu wenig. Die trockene Heizungsluft im Haus oder Büro strengen den Körper jedoch an und er braucht auch im
Winter ausreichend Flüssigkeit, um reibungslos funktionieren zu können. Insbesondere die Haut und die Schleimhäute
von Nase, Rachen und Augen werden
durch Flüssigkeitsmangel stark strapaziert. Und nur eine gut befeuchtete Nasenschleimhaut kann vor Krankheitserregern und Schnupfenviren, die mit der Luft
eingeatmet werden, effektiv schützen.
Die Mindesttrinkmenge von zwei Litern
kalorienfreier Flüssigkeit sollte also auch
jetzt eingehalten werden. Lecker: Mineralwasser oder Tee mit Ingwer und Zitrone!

Tipp 2: Im Winter brauchen
wir mehr Schlaf
Im Winter sind die Nächte lang und die Tage kurz. Folglich bekommen wir wenig Tageslicht ab und unsere innere Uhr arbeitet
nicht richtig. Viele Menschen werden
tagsüber nicht richtig wach und schlafen
nachts weniger tief als im Sommer. Daher

Dr. Lutz Lührs, Facharzt für Innere Medizin, Sportmedizin und Notfallmedizin.

Genug trinken ist jetzt ein Muss, auch wenn das Durstgefühl im Winter nachlässt, sagt Dr. Lutz Lührs. Denn nur eine gut befeuchtete Nasenschleimhaut könne vor Krankheitserregern und Schnupfenviren, die mit der Luft eingeatmet werden, effektiv schützen.

steigt der Schlafbedarf in der dunklen
Jahreszeit und wir sollten uns nachts ruhig eine halbe Stunde Schlaf mehr als
sonst gönnen. So stärken wir unser Immunsystem, sind tagsüber aufmerksamer
und innerlich ausgeglichener.

Tipp 3: Gesundes Essen – Vitamine – Mineralstoffe
Gesunde Ernährung spielt das ganze Jahr
über eine wichtige Rolle. Für eine funktionierende Immunabwehr sollten wir
unseren Körper
im Herbst aber
besonders stärken und mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen.
Ein Besuch auf dem
Markt macht gute
Laune und Lust auf saisonales und regionales Essen. Hier gibt es
eine Fülle an Zutaten: Rote Beete, Möhren, Porree, Kartoffeln, Knollensellerie und
auch Fenchel kommt im November noch
aus heimischem Freilandanbau. Zudem
gibt es jede Menge Kohl, mit dem man
herzliche Eintöpfe und Salate zubereiten
kann. Die regionalen Waren bekommen
Luft und Sonne und entwickeln so meist
mehr Aroma und Nährstoffe als im Gewächshaus. Da sie nicht um die halbe
Welt geschafft werden, dürfen sie in aller
Ruhe reifen und landen mit mehr Vitami-

nen und Mineralstoffen auf dem Markt
als importiertes Obst und Gemüse.

Tipp 4: Richtige Kleidung
Der Wechsel zwischen warm und kalt
oder drinnen und draußen macht es uns
schwer, die richtige Kleidungsauswahl zu
treffen. Besonders in den ersten Herbsttagen kämpft sich die Sonne immer wieder
durch die Wolken und es ist teilweise
noch angenehm warm, sobald man in den
Schatten kommt, kann es dann aber
richtig kalt sein. Räume sind oft
überheizt und die Temperatur unterscheidet sich stark
von der draußen. Hier gilt es
sich in mehren Schichten zu
kleiden, um die Kleidung den
jeweiligen Temperaturen schnell
anpassen zu können. Das Prinzip
Zwiebelschale ist vielen bekannt
– es hängt nur oft an der Umsetzung. Auf jeden Fall sollte man auf warme
Füße, einen warmen Rumpf und einen geschützten Hals achten.

Tipp 5: Raus gehen! Bewegung,
Sonnenlicht und frische Luft
Die Tage sind dunkel und trist – das Wetter ungemütlich. Zugegeben, oft lädt das
Herbstwetter nicht gerade ein, sich an der
frischen Luft aufzuhalten. Gerade jetzt ist
es aber wichtig, in Bewegung zu bleiben.
Den Kreislauf in Schwung zu bringen, hilft

dem Körper Nährstoffe und Sauerstoff in
alle Bereiche des Körpers zu bringen und
das Lymphsystem in Gang zu halten. Bewegung dient außerdem dem Stressabbau. Ein zu hoher Stresslevel hat negative
Auswirkungen auf das Immunsystem.
Ganz nebenbei tanken wir – auch an bewölkten Tagen – Sonnenlicht. Das hilft
unserem Körper die Vitamin-D-Reserven
zu mobilisieren. Und die frische, feuchte
Luft unterstützt die Schleimhäute bei der
Erholung von der trockenen Heizungsluft.
Kommen Sie gesund durch den Winter!
Text: Dr. Lutz Lührs
Fotos: Subbotina Anna - Fotolia,
Lutz Lührs

DER AUTOR
Dr. med. Lutz Lührs, Jahrgang 1974,
Facharzt für Innere Medizin, Sportmedizin und Notfallmedizin. Studium an der Uni Mainz 1995-2001. Anschließend Assistenzarzt im St. JosephsHospital Wiesbaden 2001-2007, seit
2008 Facharzt für Innere Medizin. Seit
2008 niedergelassen in eigener Praxis.
Schwerpunkte: Sport- und Ernährungsmedizin.
Kontakt: Dr. med. Lutz Lührs, Schiersteiner Straße 42, 65187 Wiesbaden,
Telefon: 0611-84727440, Internet:
www.hausarztpraxis-wiesbaden.de
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Trockener Abschluss: Cansel Sacinti (Zweite von rechts) in ihrem Element. Ihr Handball-Coach Michael Franz (Mitte) ist begeistert vom Talent der 13-Jährigen aus dem Westend.

13-jähriges Handballtalent Cansel Sacinti aus dem Westend / Projekt „handballPlus“

PERSPEKTIVE BUNDESLIGA?
Wenn Cansel Sacinti mit dem Ball in der
Hand zu einem ihrer unwiderstehlichen Läufe ansetzt, die Gegenspielerinnen elegant
umkurvt und trocken abschließt, leuchten
die Augen von Trainer Michael Franz. „Aus
meiner Sicht ist sie sehr talentiert. Sie ist sauschnell, hat ein gutes Auge und einen strammen Wurf. In der Abwehr ist es zudem sehr
unangenehm, gegen sie zu spielen“, erklärt
der auf Honorarbasis an der Gerhart-Hauptmann-Schule arbeitende Handball-Coach
aus dem Westend. Dort erfüllen er und drei
sportspielerfahrene Klassenlehrer gemeinsam mit etwa 80 Kindern aus 25 verschiedenen Nationen aus den Klassenstufen fünf bis
sieben das Projekt „handballPlus“ mit Leben.

Fußballfan. Sie hat mich dann überredet“,
erinnert sich das sportliche Mädchen zurück,
die mit ihrer Klasse im Schuljahr 2015/2016
am Pilotprojekt teilgenommen hat.
„Am Anfang war es schwer. Ich kam mit den
Schritten und dem Prellen nicht so klar. Nach
und nach habe ich das gelernt.“ Zwei Jahre
später ist sie so gut, dass sie Ende Oktober
erstmals bei der Bezirksauswahl in der weiblichen C-Jugend mittrainieren durfte. Die anfängliche Angst und Aufregung war schnell
verschwunden. „Es war anstrengend, aber
gut und hat viel Spaß gemacht. Und ich darf

wiederkommen“, berichtet sie mit strahlenden Augen. Bis dahin geht sie mit ihrem
Team für den Turnerbund Wiesbaden in der
Bezirksliga weiter auf Torejagd. 20 Kinder
aus den Handballklassen haben sich mittlerweile dem TBW, mit dem die benachbarte
Schule eine enge Kooperation pflegt, angeschlossen und nehmen als weibliche C-Jugend und eine gemischte D-Jugend am
Spielbetrieb teil. Eine Entwicklung, die Mut
zu mehr macht.
Am Anfang sah das nicht so aus. „Ich dachte
damals, 30 Handball-Talente zu bekommen.

Von der Freundin überredet
Und Cansel, die gemeinsam mit ihrer türkischstämmigen Familie im Westend wohnt,
ist das herausragende Talent. Reift da vielleicht eine neue Bundesligaspielerin aus
Wiesbaden heran? Das Potenzial ist nach
Meinung von Franz vorhanden. Der erfahrene Ausbilder muss es wissen. Seit 1977 gibt
er in dem schnellen Mannschaftsport seine
Fähigkeiten und Kenntnisse weiter, entwickelte Talente von den Minis bis hin zur Ersten Liga und zählt als langjähriger Förderer
von Nationalspieler Steffen Fäth. Bei ihm ist
die 13-Jährige gut aufgehoben. Eher durch
Zufall kam sie zum Handball. „Meine Freundin aus der Grundschule wollte in die Handball-Klasse, wir wollten zusammen bleiben.
Ich mochte Handball nicht so, war eher der

Dem war aber nicht so. Daher hat es sich
eher zu einem Integrationsprojekt entwickelt“, erklärt Franz. Die Kinder werden nicht
nur sportlich, sondern darüber hinaus gefördert. Die Schule hat erkannt, dass Bewegung, Sport und Spiel für die geistigen Leistungen und für das Lernvermögen förderlich
sind. Vier Übungsstunden und eine Theorieeinheit sind für die Handballklassen im
Schulalltag zusätzlich integriert worden. Die
Resonanz ist durchweg positiv. „Kinder haben es heute nicht so leicht. Da sind familiäre Verhältnisse, Schuldruck, Leistungsdruck,
Cyberstress. Da wollen wir ein bisschen helfen. Es ist weit mehr als nur ein Handballförderprojekt“, berichtet Franz, der sich allerdings noch mehr finanzielle Unterstützung
erhofft – vor allem vonseiten der Stadt.
Für Cansel könnte es der Start hin zu einer
Handball-Karriere sein. Neben dem Talent
bringt sie auch den Ehrgeiz dafür mit. Nächster Schritt wird wohl ein Wechsel im kommenden Sommer in einen höherklassigen
Verein sein. „Ich kann mir vorstellen, das intensiver zu betreiben. Ich liebe Handball,
aber Schule ist mir auch wichtig. Aber in der
Oberliga würde ich schon mal gerne spielen“, sagt die linke Rückraumspielerin. Franz
will mit ihr mal zur 2. Bundesliga nach
Mainz-Budenheim fahren. „Da bekommt sie
ein Gefühl, ob es dahin gehen kann. Ich halte das nach vier, fünf Jahren gutem Training
für möglich“, erklärt Franz.

Internationales Team: die Mädchenmannschaft von Trainer Michael Franz. Die Sportlerinnen trainieren im Rahmen des Projekts „handballPlus“ an der Gerhart-Hauptmann-Schule.

Text: Susan Dobias
Fotos; Erdal Aslan
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NOTFALLNUMMERN
Giftnotruf:
0 61 31 / 1 92 40

KINO // TIPP
Film „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin mit dem Thema NSU,
Ewert-Kinos ab dem 23. November

Polizeinotruf: 110
Feuerwehr /
Rettungsdienst:
• Notruf: 112
• Krankentransport: 19 222
Sperr-Notruf: (zur Sperrung von EC- und Kreditkarten
sowie elektronischen Berechtigungen) 116 116
Zahnärztliche Notdienste:

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

Ärztlicher Notdienst:
Asklepios-Paulinen-Klinik,
Geisenheimer Straße 10,
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder
116117, montags, dienstags
und donnerstags ab 20 Uhr;
mittwochs ab 14 Uhr; freitags
ab 17 Uhr sowie an 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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In nur einem Augenblick verändert sich Katjas Leben aus dem Nichts heraus für immer:
Bei einem Anschlag explodiert eine Bombe
und tötet ihren Ehemann und ihren Sohn. Die
Polizei hat zwei Verdächtige im Visier: ein
junges Neonazi-Paar. Doch um die Schuldigen nicht so leicht davonkommen zu lassen,
nimmt Katja für ihre verstorbene Familie die
Gerechtigkeit selbst in die Hand.

Katja im Mai 2017 mit der Goldenen Palme
von Cannes als beste Darstellerin geehrt. Mit
„Aus dem Nichts“ geht Fatih Akin für
Deutschland auch ins Rennen um den Oscar,
wie die Auslandsvertretung des deutschen
Films, German Films, bekannt gab. Akins Film
mache „das Politische menschlich“ und entfalte „eine große Sogwirkung“, lautete die
Begründung der Jury.

In einem spannenden Drama greift Fatih Akin
die unvergleichbare Mordserie des NSU auf
seine eigene Art auf. Die Ewert-Kinos in Wiesbaden zeigen „Aus dem Nichts“ zum bundesweiten Kinostart ab dem 23. November.

Der Film wird auch im Zusammenhang mit
der Ausstellung „Die Opfer des NSU und die
Aufarbeitung der Verbrechen“ noch bis zum
30. November im Aktiven Museum Spiegelgasse in Wiesbaden gezeigt.

Diane Kruger wurde für ihre Darstellung der

Foto: Wir in Wiesbaden

BUCH // TIPP
„Leuchtfeuer“ (Gedichte)
vom Wiesbadener Autor Andreas Pfeiffer
2017 ist ein poetisches Jahr für den WahlWestendler Alexander Pfeiffer. Nach dem lyrischen Hosentaschenbändchen „Begrabt
mein Herz an der Biegung der Schwalbacher
Straße“ vom April erscheint nun auch der
angekündigte „große“ Auswahlband mit
Gedichten aus den letzten drei Jahrzehnten:
„Leuchtfeuer“.
Fernab von den verkopften Wortspielereien
und Naturbetrachtungen aktuell gefeierter
junger deutscher Lyriker verpackt Pfeiffer
urbane Realitäten in Verse, die nach dem
Prinzip von Songs funktionieren – zwischen
Sehnsucht, Scheitern und dem ungebrochenen Verlangen nach etwas mehr als bloßem
Existieren. Eine spannende Sammlung aus
Poemen und lyrischen Kurzgedichten, die

doch einmal mehr zeigt, dass Lyrik alles andere als verstaubt ist und nur noch in muffigen Internetzirkeln am Leben gehalten wird.
Alexander Pfeiffer (Jg. 1971) ist in Wiesbaden geboren. Er schreibt, veranstaltet, organisiert, moderiert und führt Schreib-Werkstätten durch. Seine bisher erschienenen
Romane bilden die Wiesbadener Krimi-Trilogie: „Im Bauch der Stadt“ (2005), „So wie
durchs Feuer hindurch“ (2006) und „Das
Ende vom Lied“ (2008).
„Leuchtfeuer“, Gedichte-Sammlung, Rodneys Underground Press, Dortmund 2017,
8,95 Euro.
Foto: Rodneys Underground Press

FEST // TIPP
Wiesbadener Sternschnuppenmarkt
Schlossplatz, vom 28. November bis 23. Dezember
Der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt wird
am 28. November feierlich eröffnet und findet
bis zum 23. Dezember auf dem Schlossplatz
zwischen Rathaus, Marktkirche und Standesamt statt. Während der feierlichen Eröffnung
werden Engel vom Himmel herabgleiten und
die Lichter des Marktes entzünden. Die Farben
Blau und Gold sowie die goldenen Lilien des
Stadtwappens sind die stilvollen Dekorelemente für den weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt.
Vier sternengeschmückte Tore öffnen den Eintritt zu der Szenerie, wo besondere Mitbringsel, Geschenke und Köstlichkeiten an mehr als
130 einheitlich gestalteten Ständen zu finden

sind. Die Beleuchtung in Form der Wiesbadener Lilien begleitet den Gast nicht nur über den
Sternschnuppenmarkt, sondern auch durch
die Innenstadt. Dies lässt sich auch aus luftiger
Höhe betrachten, denn das auf dem Mauritiusplatz aufgebaute Riesenrad gewährt aus
45 Metern Höhe einen einmaligen Blick auf
das weihnachtliche Wiesbaden – und auch auf
das gastronomische Angebot auf dem Mauritiusplatz, das zum Verweilen vor oder nach der
Fahrt mit dem Riesenrad einlädt. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21
Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30
Uhr, Sonntag von 12 bis 21 Uhr
Archivfoto: Sebastian Stenzel
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CARTOON DES MONATS

TAXISTAND
Liebeskummer: Taxifahrer als Seelsorger

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: Kuba

PANZA LLENA, CORAZON CONTENTO
Das Sprichwort „Panza llena, corazon contento“ stammt aus Kuba und bedeutet übersetzt „Voller Bauch (Magen), glückliches
Herz“.
Im Deutschen entspricht es dem
Sprichwort: „Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusammen“.
Bedeutung: Der Genuss gut er
Speisen und Getränke sorgt dafür, dass es einem sowohl körperlich als auch seelisch gut geht.
Foto: Maksim Bukovski Fotolia

Als Taxifahrer wird man hin und wieder
(ungewollt) Zeuge von Beziehungsproblemen zwischen zwei Fahrgästen. Andere
haben Liebeskummer und wollen ihr Herz
ausschütten. Es ist also nichts Unübliches
für uns. Aber dass wie neulich ein Mann
aus Liebeskummer so heftig heulen kann,
hatte ich noch nicht erlebt: Der 22-jährige
Fahrgast verhielt sich zu Beginn der Fahrt
ruhig. Doch schon kurze Zeit später brach
es aus ihm heraus: „Ich bin eigentlich einer,
der immer schweigt. Aber ich halte es nicht
mehr aus, ich muss es jemanden erzählen.“ Okay, ich war sein Opfer, dachte ich
mir. Er fing an, zu erzählen, laut weinend –
man muss eigentlich sagen: Er heulte Rotz
und Wasser! Ich wusste wirklich nicht, was
ich machen soll. „Ich bin mit meiner Freundin über vier Jahre zusammen. Ich habe immer alles für sie gemacht, nach Frankfurt
und überall hingefahren, aber sie hat nie
was Nettes zu mir gesagt. Sie war immer zu
Weihnachten bei uns. Und wir hatten
nach all so viel Jahren auch nie was miteinander gehabt... Und nur weil ich mich
letztens ein bisschen mit einer Bekannten
unterhalten habe, ignoriert sie mich jetzt.
Verstehen Sie mich, mein Herz tut weh, ich
bin fertig. Ich weiß nicht mehr weiter, mein
Herz schmerzt genau hier“, sagte er und
klopfte sich dabei auf seine Brust. Er hat mir
Leid getan, auch wenn ich die Beziehung
zwischen den beiden nicht ganz verstanden hatte. Es hörte sich ja nicht mal nach
einer richtigen Beziehung an. Ich sagte ihm,
dass er sich erst mal beruhigen sollte. „Also
wenn Sie alles für sie machen und sie weiß
das nicht zu schätzen, dann opfern Sie sich
umsonst. Machen Sie sich doch nicht wegen jemandem kaputt, der Sie nicht verdient“, versuchte ich, ihn zu beschwichtigen. „Aber mein Herz tut weh“, antwortete er. „Ja, das ist schwierig, verstehe ich.
Aber Sie müssen einen Schlussstrich ziehen
und neu anfangen. Ab morgen müssen Sie
ein anderer Mensch werden. Nach einer
Zeit wird sie merken, was sie an Ihnen hatte“, sagte ich ihm und fühlte mich mehr
wie ein Seelsorger als Taxifahrer. Aber ich
hatte es geschafft, er hörte auf zu weinen,
seine Stimmung besserte sich. Als wir dann
am Ziel ankamen, bedankte er sich und
wollte mich umarmen. Aber: Ich sah
Schleim aus seiner Nase hängen. Ich sagte:
„Lieber nicht, ich bin erkältet, nicht dass ich
Sie anstecke.“ Bei allem Mitleid – diese
Notlüge musste sein.
Ismail Cerci (Taxifahrer)

KONTAKT
Taxiunternehmen Ismail Cerci, Drudenstraße 7, 65195 Wiesbaden, Telefon: 0177-8408321, Taxi-Nr. 295
bei der Taxizentrale 0611-333333

20 // KRUSCHEL – DIE KINDERSEITE

Scherzfragen

Warum weinen wir?

Was ist weiß und rollt
den Berg nach oben?
von Benedikt (8)

1

TRÄNEN Forscher haben unterschiedliche Erklärungen

Von Madeleine Menger

2

Was ist beim Kamel
klein und bei der
Maus groß?
von Markus

Warum schwimmen
Delfine in Salzwasser?
von Malik

3

4

Was ist kalt und hüpft
von Baum zu Baum?
von Linus (9)
Lösungen: 1. Eine Lawine mit Heimweh 2. Das M 3. Weil sie in Pfefferwasser niesen würden 4. Ein Eishörnchen

- Anzeige Aktuelle Nachrichten, spannende Wissensthemen, Rätsel
und Witze gibt es jeden Samstag in der Kinderzeitung. Die
Wochenzeitung für Kinder im
Abo.
Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo

Deine Zeitun

g

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

b vor Freude, Schmerz,
Wut oder Traurigkeit:
Ganz plötzlich schießen dir
Tränen in die Augen und
kullern die Wangen herunter.
Warum müssen wir weinen,
wenn uns etwas besonders
stark bewegt?
In unserem Auge ist immer
Tränenflüssigkeit. Normalerweise schützt sie das Auge
vor Schmutz und Verletzungen. Tränenflüssigkeit besteht
aus Wasser, Eiweißen und
Salzen. Darum schmeckt sie
leicht salzig. Wenn Gefühle
zu stark für uns werden, gibt
unser Gehirn den Befehl,
mehr Tränenflüssigkeit zu produzieren. So viel, dass sie
schließlich aus unseren Augen fließt.
Welchen Zweck diese Trä-

Gewusst?
Ein Mensch weint in seinem
Leben im Durchschnitt etwa
80 Liter Tränen. Das ist fast
eine Badewanne voll.

nen haben, darüber streiten
sich Forscher
noch. Sie haben verschiedene
Erklärungsversuche:
Bei Angst oder
Trauer produzieren
wir
mehr Eiweißstoffe. Zu viele
davon können
unseren Körper krank machen. Einige
Forscher glauben, dass der
Körper die Eiweißstoffe
deshalb mithilfe der Tränen herausspült. Außerdem haben sie
entdeckt, dass in Tränen Stoffe enthalten sind, die beruhigend wirken. Und tatsächlich
geht es uns manchmal ein
wenig besser, wenn wir geweint haben.
Eine andere Gruppe Forscher ist überzeugt, dass das
Weinen etwas mit unserem

Sozialverhalten zu tun hat.
Tränen sind eine Sprache ohne Worte. Jeder auf der Welt
versteht sie. Tränen wecken
bei anderen Mitgefühl und
bringen sie dazu, uns zu
helfen. Auch Babys machen
mit Weinen auf sich aufmerksam, solange sie noch nicht
sprechen können.

Fotos: Katalin / Benjamin Haas / naulicreative / blueringmedia / Malchev (alle stock.adobe)

Das passt wie die Faust aufs Auge!
Du stellst dein Zimmer um
und das Regal passt genau in
die Lücke zwischen Tür und
Bett. „Das passt ja wie die
Faust aufs Auge!“, freut sich
deine Mutter. Aber die harte
Faust auf dem zarten, empfindlichen Auge – das passt doch
eigentlich gar nicht, oder? Die
Redewendung ist schon sehr
alt, sie stammt vermutlich aus
dem 15. Jahrhundert. Ursprünglich hieß es „Das reimt
sich wie Faust und Auge“ – die

Wörter Faust und Auge reimen
sich aber nicht. Das Sprichwort
bedeutete zunächst tatsächlich, dass etwas nicht zusammen passte. Es wurde dann
aber immer öfter ironisch verwendet, also um das Gegenteil
auszudrücken. Heute kann die
Redewendung beides bedeuten: ganz genau passen oder
überhaupt nicht passen. Es
kommt auf die Betonung und
auf die Situation an, in der sie
verwendet wird. (asti)
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LIEBE: WIE HABEN SIE SICH KENNENGELERNT?

WAS IST WICHTIG IN EINER BEZIEHUNG?

Steffi Bell, 48, Buchhändlerin, deutsche Wurzeln

Erol Erdem, 37, Geschäftsmann,
türkische Wurzeln

Agata Oksiuta-Qorraj, 38, Hausfrau,
polnische Wurzeln

Bernhard Götz, 66, Pensionär, und Ulrike
Götz, 63, Erzieherin, deutsche Wurzeln

„1995 habe ich meinen heutigen Ehemann
beim Handball kennengelernt. Eine Handballkameradin hat ihn damals zum Zuschauen mitgebracht. Ich habe dann die
Initiative ergriffen und ihn eingeladen,
nach dem Spiel noch etwas trinken zu gehen. Zwei Wochen später waren wir ein
Paar und haben 1999 geheiratet. Das Geheimnis unserer Beziehung ist, dass wir an
unseren Aufgaben wachsen. Gerade bei
zwei Kindern in der Pubertät ist es nicht immer einfach. Man braucht gemeinsame
Vorstellungen und muss auch bereit sein,
Kompromisse zu schließen. Wichtig ist auch
der Humor, dass man gemeinsam lachen
kann und sich aber auch Freiräume lässt.“

„Eine junge Türkin fing im Friseurladen
neben meiner Bäckerei an zu arbeiten. Sie
war wunderschön – ist sie heute noch –,
aber ich traute mich damals nicht in den
Laden. Ihre Kollegin packte mich am Arm
und stellte uns vor. Ich lief tomatenrot an.
So etwas macht man normalerweise nicht
in meiner Kultur. Nach langem Hin und Her
sind wir nach sechs Monaten zusammengekommen. Das war vor 16 Jahren. Heute
haben wir zwei Kinder zusammen. Für mich
ist Zusammenhalt und Zusammenarbeit in
einer Beziehung sehr wichtig. Auch Vertrauen muss da sein. Wenn man geliebt wird,
schaut man keiner anderen Frau hinterher.
Und umgekehrt natürlich auch nicht.“

„Ich habe meinen Mann vor 17 Jahren
hier in Deutschland auf einer Party kennengelernt. Er hat mich gesehen und direkt angesprochen. Damals konnte ich
noch nicht so gut deutsch sprechen, deswegen hat ein Kollege zwischen uns vermittelt. Kurz danach sind wir auch schon
zusammengekommen. Das Wichtigste in
einer Beziehung sind Vertrauen und Liebe. Sonst kann man nicht zusammenleben. Man muss sich vor allem selbst lieben und akzeptieren. Und das ist oft ein
jahrelanger Prozess. Erst dann kann man
auch einen anderen Menschen lieben.
Auch Freundschaft spielt eine große Rolle. Alles andere kommt mit der Zeit.“

„Wir kennen uns schon seit 1974. Damals
waren wir beide in der katholischen Jugendarbeit tätig. Bei einer Veranstaltung
sind wir ins Gespräch gekommen, wie
das bei jungen Menschen so ist. 1976 haben wir dann geheiratet. Heute haben wir
fünf Kinder und sechs Enkelkinder. Man
darf sich gerade in der Erziehung nicht
gegenseitig in den Rücken fallen. Man
muss gleiche Ziele verfolgen. Für eine
dauerhafte und glückliche Beziehung
sind Vertrauen und Respekt unabdingbar.
Und Geduld, denn sie ist in so vielen Lebenssituationen das Wichtigste.“
Umfrage & Fotos: Lisa Marie Christ

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET
ten kontrolliert. Was kann man hier tun?“

Chris Cowley
„Hier in der Dotzheimer Straße (unterhalb
der Klarenthaler Straße) häufen sich die
Probleme mit Autofahrern, die manchmal
sogar dreireihig parken oder auch gerne
mal an Schulkindern vorbeirasen (Bushaltestelle Dreiweidenstraße), um vor die Geschäfte zu fahren. Halteverbot, Feuerwehreinfahrten, Fußgängerwege und Ampeln
werden gnadenlos missachtet. Die Geschäftsleute selbst haben wohl kein Interesse daran, die Kunden auf ihre verbotenen
Aktionen hinzuweisen. Sie greifen aber zur
Antiparkerhilfe per quer über den Fußweg
gespannter Ketten (da können sich alle
blinden Mitbürger freuen). Aber wir Anwohner wollen unsere Gehwege zurück!
Aufgrund der mangelnden Personalbesetzung der Stadtpolizei wird auch extrem sel-

Westend-Ortsvorsteher Volker Wild:
„Mir ist dieser Bereich sehr gut bekannt
und auch seit Langem ein Dorn im Auge.
Aufgrund des Druckes des Ortsbeirates auf
die Verwaltung ist es uns gelungen, dass
vor dem Drogeriemarkt statt der illegalen
Parkplätze nun eine Fahrrad-Abstellanlage
vorgesehen ist. Die, so hoffe ich, das Chaos
der hin- und herdriftenden Autos beendet.
Nach Aussage des Tiefbauamtes ist in den
nächsten Wochen mit dem Einbau der Poller zu rechnen. Die mit Ketten abgesperrten
Flächen sind ehemalige Vorgartenflächen,
die zu den Häusern gehören, es sind keine
Gehwege.“
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Ortsvorsteher an westend@vrm.de.

Volker Wild,
Ortsvorsteher
im Westend

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

22 // DAMALS IM WESTEND

November 2017 // Nr. 42

Heidi Valentin arbeitete 55 Jahre in einem ehemaligen Friseursalon im Westend

EIN LEBEN FÜR DIE HAARE
„Haare sind mein Leben“, sagt Heidi Valentin. Ihr gesamtes Berufsleben hat sie ihnen
gewidmet, und das hat
sie in ein und demselben Friseursalon im
Westend verbracht. 55
Jahre lang. In dieser Zeit
änderte der Salon den
Namen, einmal sogar die
Adresse,
überstand
einen Brand und einen
Wasserschaden. Moden
kamen, Moden gingen –
ob Turmfrisur, Afro-Look
oder Föhnwelle – aber
eine Konstante blieb: Heidi Valentin. Im DamenSalon Mertes hat sie erst
gelernt und danach ihrem
Chef jahrzehntelang die
Treue gehalten, bis sie den Laden schließlich selbst übernommen hat. 1980 wurde
aus dem Salon Mertes der Frisiersalon
Heidi. Seit etwa fünf Jahren ist die Friseurmeisterin mit den wallenden blonden Locken im Ruhestand. Auf ihre Zeit im Westend, die kurz vor der Lehre im Jahr 1958
begann, blickt sie gerne zurück.

Wie eine Dorfgemeinschaft
„Das Westend war damals wie eine Dorfgemeinschaft“, erzählt sie. „Man kannte
sich. Wem wir die Haare geschnitten haben, bei dem waren wir selbst Kunden.“
So kaufte sie als Lehrling für alle die Brötchen in der Bäckerei Reichert und die
Wurst bei der Metzgerei Fink nebenan.
Beide Geschäfte gibt es längst nicht mehr,
ebenso wenig die Buchhandlung Speck
oder die Fahrschule Kringel. „Da haben
wir damals alle den Führerschein gemacht, auch der Chef.“
Für die junge Auszubildende begann der
Tag um sieben
Uhr morgens

mit dem Anheizen des Brikett-Ofens.
„Dann machte es an der Tür klingeling,
klingeling, und der Laden war voll.“ Das
Linoleum musste glänzen, im Hinterhof
hingen die Leinen voller Handtücher, die
„zigmal“ am Tag aufgehängt, abgenommen und zusammengelegt werden mussten. Heidi wusch Haare, fegte sie zusammen, dekorierte Fenster. Die Stimmung
war gut, der Laden angesehen. „Wir waren der Star-Friseur im Viertel“, erinnert
sie sich. „Man nannte uns auch den Kaffee-Salon, weil es bei uns immer einen
Kaffee gab – das war damals noch nicht
gang und gäbe.“
Ihr Schritt in die Selbstständigkeit geschah plötzlich und ungeplant. „Am
Samstag fragte mich mein Chef, ob ich
den Laden übernehmen will, und am
Dienstag hatte ich ihn“, erinnert sich Valentin. Gut, dass sie vier Jahre zuvor die
Meisterprüfung abgelegt hatte. „Auf einmal war ich Geschäftsfrau. Und keiner
hat’s gemerkt“, sagt sie und schmunzelt.
Sie selbst habe es auch erst daran gemerkt, dass plötzlich Geld in der Kasse
war – und es ihr gehörte. Das überschüssige Geld investierte die neue
Chefin als erstes in eine moderne
Einrichtung. Die 50er-Jahre-Möbel, die Sessel, Schemel, Spiegel
und geschwungenen Lampen,
alles musste raus – was sie aus
heutiger Sicht allerdings bedauert. „Die wunderbaren
runden Spiegel mit der indirekten Beleuchtung haben
gestrahlt wie Engel“,
schwärmt sie wehmütig.

Das ganze Westend als Kunden
Den Ausbau des Kurt-

Erinnerungen aus den 60e
r Jahren: Heidi Valentin vor
dem Friseursalon und bei
der Arbeit. Auf den Fotos
links und rechts unten ist
sie jeweils ganz links zu
sehen.

Schumacher-Rings Anfang der 1980er
Jahre hat Heidi Valentin als Einschnitt erlebt. Damit bekam der Salon eine neue
Anschrift, aus Gneisenaustraße 31 wurde
Kurt-Schumacher-Ring 51, aber schlimmer
war der Verkehr: Es wurde laut und staubig und gefährlich. Wirtschaftlich konnte
ihr das jedoch nichts anhaben. „Ich hatte
ja das ganze Westend als Kunden“, sagt
sie lachend. In den kommenden Jahren
baute sie ihr Geschäft sogar noch weiter
aus, expandierte und diversifizierte: Eine
Zweigstelle im Antoniusheim entstand,
außerdem ein Nagel- und ein Sonnenstudio am Heimatstandort.

Die Entwicklung im Westend nennt sie im
Vergleich zu früher „menschlich katastrophal“. Keine Spur mehr von der einstigen
„Dorfgemeinschaft“, die persönlichen Beziehungen gebe es nicht mehr, auch nicht
die alteingesessenen Geschäfte. „Alles ist
anonymer geworden.“ Aber immerhin
eines verbindet sie noch mit der guten alten Zeit: Mit einigen ihrer Stammkundinnen – ihren „Ladies“, wie sie sie nennt –
hält sie bis heute telefonisch Kontakt.
Text: Martina Meisl
Fotos: Heidi Valentin,
Erdal Aslan
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
„Die Bunte Truppe“
im Fragmente

Sicher unterwegs
durch die Stadt

„Die Bunte Truppe” kommt ins Westend und
spielt am Samstag, 11. November, ein Konzert im Fragmente in der Blücherstraße 28.
Um 20.30 Uhr präsentieren die fünf Musiker
eine Gruppenimprovisation für alle, die sich
trotz Karneval vergnügen wollen. Mit dabei
sind Ronnie Oliveras (elektronisches Geklingel,
Klarinette), Ruth Maria Adam (Stimme, Geige), Limpe Fuchs (Lithophon, Pendelsaite,
Trommeln), Ignaz Schick (Turntable, Elektronik) und Peter Strickmann (alles was er will).
Weitere Informationen gibt es unter
www.fragmente-wiesbaden.de.

Das Jugendzentrum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, bietet einen Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs für Mädchen. Nach dem Gewaltpräventionskonzept
„WenDo – Weg der Frauen“ lernen Mädchen, wie sie sich sicher und selbstbewusst
durch ihren Alltag bewegen, eigene Ängste
abbauen und sich wirkungsvoll gegen verbale
und körperliche Gewalt wehren können. Am
Donnerstag, 16. November, startet ein
fünfwöchiger Kurs für Mädchen ab 10 Jahren
ab 16.15 Uhr und Die Kursgebühr beträgt 20
Euro. Informationen zum Kurs gibt es unter
www.echtundstark.de. Anmeldung unter
0611-313689 oder kijuzwestend@wiesbaden.de.

Weihnachtsschmuck
im Café Anderswo
Das Café Anderswo, Blücherstraße 17, verkauft am Samstag, 11. November, von 14
bis 17 Uhr neben üblichen Produkten, speziell
selbst gemachte, individuelle und ausgefallene „Adventskränze“ und den ersten Weihnachtsbaumschmuck, getreu dem Motto
„das Leben ist anders“. Weitere Informationen gibt es unter www.imanderswo.de.

Workshop zur
Stressbewältigung
Der Infoladen Wiesbaden beschäftigt sich im
zweiten Teil des Workshops „Weniger Stress
durch Achtsamkeit” mit dem Thema „Aus
Liebe zu mir selbst”. Am Sonntag, 12. November, erlernen die Teilnehmer von 12 bis
18 Uhr verschiedene Meditationstechniken,
die in eine tiefe Mitgefühlspraxis für sich selbst
und Andere führen. Das Seminar eignet sich
für Menschen, die Ihr Leben bewusst und
stressfrei gestalten wollen und die in helfenden Berufen oder als Ehrenamtliche arbeiten.
Der Kurs findet im Sitzen, auf Stühlen und mit
entspannten Übungen im Gehen und Stehen
statt. Bitte bequeme Kleidung und warme Socken mitbringen. Anmeldung erforderlich
unter infoladen-wi@riseup. net, Stichwort:
Achtsamkeit. Die Kosten werden in selbstbestimmter Höhe vor Ort bezahlt.

Vorlesestunde im
Café WellRitz
Lidia Perla und Annalaura Aufiero vom
deutsch-italienischen Familienkreis Merendine
Letterarie lesen am Freitag, 17. November,
um 18.15 Uhr die Freundschaftsgeschichte
„Der kleine Igel und das große Geschenk” –
„Una bella giornata” im Café WellRitz, Wellritzstraße 38, vor. Die Geschichte handelt von
einem Igel, der sich bei kalten Temperaturen
auf den Weg zu seinem Freund, dem Dachs,
macht. Unterwegs trifft er viele Tiere, die frieren und verschenkt Schal, Mütze und Handschuhe. Die Bilder zur Geschichte werden
großformatig auf eine Leinwand projiziert. Im
Anschluss gibt es für die Kinder ein Spiel und
einen selbst organisierten Imbiss. Anmeldung
bei Petra Schierholz unter schierholz@
bauhaus-wiesbaden.de oder Telefon 061141187512. Infos unter www.cafe-wellritz.de.

Jana Berwig tritt am Samstag, 18. November, mit ihrer Band ab 20 Uhr im Infoladen
Linker Projekte auf.
Archivfoto: Peter Pollmanns

Berliner Singer-Songwriter-Szene erspielt, sondern vor allem in den Herzen ihrer Zuhörer.
Vom Suchen singt die Songwriterin, und
manchmal auch vom Finden, vom Glück des
Augenblicks und seiner Vergänglichkeit, von
der Liebe und der Sehnsucht nach etwas, das
bleibt. Jana Berwigs Lieder in deutscher und
englischer Sprache sind unverwechselbar und
intensiv. Der Eintritt ist frei.

Kostenlose Reparaturen
im Repair-Café
Kleine Reparaturen können im Repair-Café
unter Anleitung selbst durchgeführt werden.
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-Westend
findet am Samstag, 18. November, von 10
bis 13 Uhr im Café Anderswo, Blücherstraße
17, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist
12.30 Uhr.

Akustikkonzert mit
Jana Berwig & Band

Musikkalischer Abend
im Hinterhof Palazzo

Mit neuen Liedern im Gepäck präsentiert sich
Jana Berwig am Samstag, 18. November, um
20 Uhr im Infoladen Linker Projekte. Seit 2012
ist sie regelmäßig live zu erleben und hat sich
inzwischen nicht nur einen festen Platz in der

„Stairway to Paradise” ist der Titel eines beschwingten musikalischen Abends im Hinterhof Palazzo. Los geht’s am Samstag, 18. November, um 19 Uhr und am Sonntag, 19.
November, um 17 Uhr in der Werkstatt für
Gesang, Spiel und Sprache in der Walramstraße 35. Ute Hilgenberg moderiert den Abend
und singt gemeinsam mit Romina Lehmann
und Erica Trimper Lieder von Gershwin, aus
Musicals und Operetten. Wolfgang Stifter begleitet das Gesangstrio am Flügel. Karten gibt
es im Vorverkauf unter 0611-403464 oder
unter info@hinterhof-palazzo.de.

Familienkochkurs
„Weihnachtsbäckerei!“

Die Bunte Truppe spielt am Samstag, 11. November, im Fragmente Wiesbaden und präsentiert eine Gruppenimprovisation mit Musik.
Foto: Fragmente

Was wäre Weihnachten ohne all die Leckereien und dem Duft von Zimt, Nüssen und Orangen? In der Weihnachtsbäckerei des Café
WellRitz, Wellritzstraße 38a, wird dieses Jahr
wieder geknetet und geknuspert. Mit bunt
dekorierten Butterkeksen, Vanillekipferl und
schwarz-weiß Gebäck läuten sie die Weihnachtszeit ein. Gebacken wird am Sonntag,

26. November, ab 11 Uhr. Die Kosten für Kinder betragen 6 Euro. Erwachsene zahlen 12
Euro. Anmeldung bei Petra Schierholz unter
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de
oder
unter Telefon 0611-41187512.

Vortrag zu
Philosoph Ivan Illich
Marianne Gronemeyer präsentiert eine Vortragsreihe über Autor und Philosoph Ivan Illich
im Fragmente, Blücherstraße 28. Eine Einführung in das Leben, das Denken und das Handeln von Illich findet am Montag, 27. November, um 19 Uhr statt. Es werden kurze Texte
von Illich zu dem Thema des jeweiligen Treffens gelesen. Gelegentlich wird deutlich, wie
sich seine Haltung zu einem Gegenstand im
Laufe seines Lebens verändert hat und wie
brandaktuell seine Pamphlete der frühen 70er
Jahre sind. Weitere Informationen gibt es
unter www.fragmente-wiesbaden.de.

Bilderbuchkino „Ein kleines
Stück vom Glück“
Herrn Willobies Weihnachtsbaum passt einfach nicht ins Haus. Deshalb muss die lange
Spitze ab, schnipp schnapp. So kommen auch
Diener Baxter und Gärtner Tim zu ihrem
Traum von einem Weihnachtsbaum und
einem kleinen Stück vom großen Weihnachtsglück. Für Eltern mit Kindern ab 3 Jahren wird
der Weihnachtsklassiker „Ein kleines Stück
vom Glück” als Bilderbuchkino am Samstag,
9. Dezember, um 18 Uhr im Café WellRitz,
Wellritzstraße 38a, gezeigt. Die Theaterpädagogin Inés Rentería trägt die Geschichten lebendig vor und bezieht die Kinder in das Geschehen mit ein. Dazu werden die Bilder großformatig an eine Leinwand projiziert. Informationen bei Petra Schierholz unter schierholz@
bauhaus-wiesbaden.de oder unter Telefon
0611-41187512.
Sie haben eine Veranstaltung, die wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie alle
wichtigen Informationen per E-Mail an
westend@vrm.de.
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Veranstaltungsreihe für Herz und Kopf vom Trägerkreis „Wir in Wiesbaden“

ZARTHEIT STATT HÄRTE UND HASS
Herzförmige Luftballons breiten sich in
Wiesbaden aus und mit ihnen ihre aufgedruckte Aufforderung: Mut zur Zartheit.
Das diesjährige Motto der Veranstaltungsreihe des Trägerkreises „Wir in Wiesbaden“ ist für die Organisatoren Gabi Reiter,
Christoph Rath, Hendrik Harteman und Michael Weinand eine Herzensangelegenheit. „Es geht darum, dass es Mut braucht,
aus dieser scheinbaren polaren Auseinandersetzung auszubrechen und Sachen mal
anders zu sehen“, erklärt Hendrik Harteman.

In Zeiten, in denen der Ton immer rauer
werde und sich Unsicherheit breitmache,
brauche es Mut, sich dem entgegenzusetzen. Härte gebe es etwa bei Facebook. „Es
gibt so viel Hass, und man kann es erst mal
kaum klar beschreiben“, ergänzt Christoph

nanzielle Unterstützung in Höhe von
100 000 Euro kommt auch vom Bund.
„Ohne das Geld wären wir nicht da, wo
wir heute sind. Diese Bundesmittel sind
mehr als Geld, sie sind eine inhaltliche Ausrichtung, wo der Bund klar sagt, wir sind
für Demokratie und Vielfalt und zum Beispiel gegen Antisemitismus“, sagt Gabi
Reiter.

Rath. Das Motto „Mut zur Zartheit“ rege
zum Nachdenken an. „Man kommt schon
auch dahin zu überlegen, wo ist meine
eigene Rolle in diesem hassenden System
im Moment. Wo bin ich selbst verortet, und
muss ich mich auch mal bewusst für eine
andere Seite entscheiden und mich da
auch mal zeigen? Und das ist dann auch
mal eine zarte Seite.“ Feindbilder und
Schubladendenken seien einfacher. Zartheit fordere daher Mut.
„Wir, das sind wir alle in all der Vielfalt und
Unterschiedlichkeit“, erklärt Gabi Reiter.
Seit sechs Jahren ist der Trägerkreis „Wir in
Wiesbaden“ aktiv. Entstanden ist er aus
einem Projekt der Jugendinitiative Spiegelbild als Teil des Aktiven Museums Spiegelgasse im Jahr 2009. Es wurden unterstützende Organisationen gesucht, aus welchen dann der Trägerkreis entstand.
Der Stadtjugendring, die Jugendzentren
sowie das Bundesprogramm „Demokratie
leben“, was damals noch „Vielfalt tut gut“
hieß und dessen Wiesbadener Aktivitäten
Gabi Reiter und Christoph Rath koordinie-

Text: Nicole Suckert
Foto: Wir in Wiesbaden

BIS ZUM 17. DEZEMBER
Das Plakat zu der diesjährigen Reihe
unter dem Motto „Mut zur Zartheit“.

ren, waren von Beginn an dabei. Gemeinsam mit mittlerweile etwa 50 Partnern
setzt der Trägerkreis jährlich ein Programm
zu Themen um, die sich an aktuellen gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen
orientierten. In diesem Jahr beinhaltet es
etwa 50 Veranstaltungen und Aktionen. Fi-

Die Veranstaltungsreihe ist am 3. November gestartet und läuft bis zum 17.
Dezember. Lesungen, Filmvorführungen und Diskussionsrunden stehen auf
dem Programm. Viele Programmpunkte
laden zum Mitmachen ein. Weitere Informationen und das Programm zum
Herunterladen gibt es im Internet auf
wir-in-wiesbaden.net und der Facebook-Seite von „Wir in Wiesbaden“.

