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Wohnungslose brauchen unsere Hilfe 

Zum Ende des Jahres will ich diesen Platz 
dafür nutzen, an die Wohnungslosen in 
Wiesbaden zu erinnern. Sie brauchen unter 
anderem Schlafsäcke, weil sie auch bei 
frostigen Temperaturen die Nacht (und den 
Tag) draußen verbringen. Nicht jeder von 
ihnen will Notunterkünfte, wie die der 
Heilsarmee in der Schwarzenbergstraße 
nutzen, wo nachts bis zu 16 Personen in 
einem Zimmer schlafen können. Trotzdem 
muss man ihnen helfen, mit Mützen, Schals 
und langer Unterwäsche. Diese 
Sachspenden können bei der Teestube in 
der Dotzheimer Straße 9 abgegeben 
werden. Die Teestube leistet seit Jahren 
hervorragende Arbeit, Wohnungslose 
finden dort eine zeitweilige Heimat und 
erhalten ein warmes Essen. Wie 
umgänglich, hilfsbereit und dankbar die 
meisten Besucher sind, konnten wir bei 
unserem Abendessen dort erfahren (Seite 
24). Diese Menschen sind ein Teil von 
Wiesbaden. Deshalb sollten wir uns 
kümmern, mit Spenden und mit 
Aufmerksamkeit. Dringend sollten wir die 
Polizei kontaktieren, wenn wir jemanden 
draußen entdecken, der droht zu erfrieren 
oder anderweitig Hilfe braucht.      
Ihr Erdal Aslan   

P.S. Sie lesen die Doppelausgabe für 
Dezember und Januar. Die nächste 
M!W-Ausgabe erscheint am 8. Februar 
2018. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Keine drei Monate hat der Umbau gedauert 
– und die alte Lagerhalle im Hinterhof des 
Zietenring 6 hat sich in eine kleine, moder-
ne Mehrzweckhalle verwandelt. Der ge-
meinnützige Kulturverein des Studio ZR6 
wird die neue Kulturstätte im Westend am 
17. Dezember mit einem Benefizkonzert 
von Mary Summer – bekannt aus „The Voi-
ce of Germany“ – und einem Weihnachts-
markt mit Gastronomen aus dem Viertel er-
öffnen.  

„Wir haben Gas gegeben, jetzt sind alle er-
schöpft“, sagt Sascha Burjan, Vereinsvorsit-
zender und Hauseigentümer. Der 43-Jähri-
ge hat ein außergewöhnliches Nachbar-
schaftsverhältnis mit seinen Mietern aufge-
baut: Sie haben gemeinsam den Kulturver-
ein gegründet, mit dem sie verschiedene 
Projekte von Festen über Konzerte bis Se-
niorentreffen im Hinterhof umsetzen (wir 
berichteten in der September-Ausgabe).  

Die neue Halle mit rund 90 Sitzplätzen ist 
das neue Prunkstück des Studio ZR6. Mo-
derne Lichttechnik, mobile Bühne, Bar, Kü-
che und Backstagebereich sind unter der 
Regie von Burjan entstanden. Er hat viel 

Geld investiert, um ein Zuhause für Kultur 
im Viertel zu schaffen. „Wir wollen unser 
Kiez fördern. Das Westend ist das letzte Sze-
ne-Viertel in Wiesbaden, hier passiert noch 
was“, ist er überzeugt. Mindestens acht 
Mal im Jahr sollen Kulturveranstaltungen in 
der neuen Halle stattfinden. „Sie eignet sich 
vor allem für Kleinkunst“, sagt Burjan.  

Bis August ist das Programm auch schon 
festgelegt: Sängerin Kaye Ree, Poetry-Slam-
Meister Lars Ruppel oder die Ein-Mann-Big-
Band Matthias Keller werden unter ande-
rem dem Studio ZR6 Leben einhauchen. Al-
le Veranstaltungen organisiert der Kultur-
verein eigenständig, die Mitglieder arbeiten 
ehrenamtlich mit. „Jeder finanzielle Über-

schuss wird in neue Projekte investiert“, be-
tont Burjan. Damit am Ende des Jahres aber 
auch eine schwarze Null steht und die Aus-
gaben für die Kulturveranstaltungen aufge-
fangen werden, will Burjan die Halle für Se-
minare, Workshops und auch als Fotostudio 
vermieten.  

Text: Erdal Aslan 
Foto; Studio ZR6

Kleinkunst, Seminare und Fotostudio: Die neue Mehrzweckhalle des Studio ZR6 am 
Zietenring 6 soll vielfältig genutzt werden.

Studio ZR6: Mehrzweckhalle wird mit Konzert und Weihnachtsmarkt am 17. Dezember eingeweiht

NEUE KULTURSTÄTTE FÜRS WESTEND

Am 17. Dezember wird die neue Halle 
am Zietenring eröffnet. Ab 14 Uhr star-
tet der Weihnachtsmarkt mit Ständen 
unter anderem von Heaven, Haselnuss 
und Tante Simone. Um 16 Uhr tritt die 
Kinderband „Planet Ö“ auf. Nach der  
Eröffnungsrede von Oberbürgermeis-
ter Sven Gerich um 19.30 Uhr steigt 
das Benefizkonzert von Mary Sum-
mer für das Kinderhilfswerk „Music for 
Life“ um 20 Uhr. Auf der Bühne unter-
stützt sie ein Kindergospelchor  mit 
Wiesbadener Kindern, die einen Tag da-
vor von der Sängerin geschult werden.

ERÖFFNUNGSFEIER
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Ob die Fußgängerzone in der Wellritzstra-
ße kommt oder nicht, kann zu diesem Zeit-
punkt noch niemand sagen. In den nächs-
ten Monaten beginnen die Diskussionen 
über eine mögliche Testphase im Ortsbei-
rat Westend/Bleichstraße, die schon im 
Frühjahr 2018 starten könnte. Dass die Ge-
schäftsinhaber dabei ganz unterschiedli-
che Ansichten über eine Umwandlung in 
eine Fußgängerzone haben, ist leicht nach-
vollziehbar. Nicht alle sehen der Verände-
rung positiv entgegen. 

Yücel Aydin, Inhaber des Sultan Restau-
rants, ist von der Idee einer Fußgängerzone 
nicht überzeugt. „Alle anderen Läden kön-
nen ihren Betrieb ganz normal weiterfüh-
ren. Aber für mich wird das keine Gewinn-
sache“, sagt er. Die Kundschaft, die mit 
dem Auto in die Wellritzstraße komme, 
würde seinen Laden nicht mehr finden. 
Und mit der Konkurrenz könne er so nicht 
mehr mithalten. 

„Eine Fußgängerzone ist in der Wellritz-
straße nicht attraktiv genug“, erklärt Ay-
din. „Warum sollen die Leute hier einkau-
fen gehen? Es gibt kein großes Kaufhaus 
oder Klamottengeschäft. Die Wellritzstraße 
ist fürs Essen bekannt. Nicht fürs Shop-
pen.“ Aydin ist sich sicher, dass, falls die 
Fußgängerzone käme, er pleite gehen wür-
de. Sein Vorschlag: „Die Fußgängerzone 
sollte entweder komplett bis zur Schwalba-
cher Straße verlaufen, oder gar nicht.“So 
würden alle Läden gleich behandelt wer-
den.  

Ahmet Aktan von der Fahrschule Aktan ist 
für eine Fußgängerzone und überzeugt 
von den Vorteilen für die Geschäftsleute 
„Ich finde das wunderbar. Restaurantgäste 
können auf der Straße sitzen ohne Angst 
zu haben, überfahren zu werden“, sagt der 
55-jährige Fahrlehrer und Verkehrspädago-
ge. Wenn die Straße nur noch für Anlieger 
offen sei, hätten Geschäftsleute außerdem 
keine Probleme, ihre Waren auszuladen, da 
die Straße nicht mehr kreuz und quer zuge-
parkt wäre. 

Der Nachteil sei zwar, dass Parkplätze weg-
fallen, betont Aktan, aber es gebe genug 
Parkhäuser in der Nähe, die Autofahrer 
nutzen könnten. Allein drei Stück seien di-
rekt um die Ecke in der Schwalbacher Stra-
ße. „Die Menschen sind zu faul, um weiter 
weg zu parken. Dann müssen sie eben et-

was weiter laufen“, erklärt er. Ständig wür-
den Autos auch vor seiner Einfahrt parken 
und die Ausfahrt blockieren. „Das ärgert 
mich natürlich. Die Leute parken, wo sie 
wollen. Mit einer Fußgängerzone hätte das 
ein Ende.“ 

Der Meinung ist auch Mustafa Duran, In-
haber der Bäckerei Harput: „Die Menschen 
können schön spazieren gehen und da-
durch wird auch mehr Laufkundschaft 
kommen“, sagt Duran. Seit 25 Jahren lebt 
der Türkischstämmige in der Wellritzstraße. 
In den letzten zehn Jahren habe sich viel 
getan, was die Straße schöner gemacht ha-
be. Mit einer Fußgängerzone werde sie 
bald zur „beliebtesten Straße in ganz 
Wiesbaden“. 

Mehr Kundschaft und mehr Umsatz erhofft 
sich auch Söhrettin Canpolat, der einen 
Kiosk in der Wellritzstraße betreibt. Seit 
1997 führt seine Familie den Kiosk und 
kennt die vielen Anläufe des Ortsbeirates 
für eine Fußgängerzone.„Ich glaube, so 
eine Zone bringt nur Vorteile. Ich mache 
mir da eigentlich keine Sorgen.“ Der Kiosk 
werde davon profitieren, genau wie die an-
deren Geschäfte auch. Aber: Die Stadt be-
spreche seit Jahren eine mögliche Fußgän-
gerzone, und bis heute sei noch nichts be-
schlossen worden. „Mal schauen, wie die 
Stadt das macht und regelt. Jetzt ist erst 
mal abwarten angesagt“, sagt Canpolat. 

Text: Lisa Marie Christ 
Fotos: Lisa Marie Christ, Erdal Aslan

Kehrsatzung nach 
Willen der Bürger 

Das Thema Sauberkeit und verschiedene 
Konzepte zur Reinigung der Wiesbadener 
Straßen sorgt seit Monaten für Diskussio-
nen. Jetzt hat sich der Umweltausschuss 
der Stadtverordnetenversammlung mehr-
heitlich für ein Konzept der der Initiative 
„Gehwegreinigung in Bürgerhand“ (GiB) 
ausgesprochen. Es sieht unter anderem 
eine höhere Reinigungsfrequenz für  das 
Gebiet um die Wellritzstraße vor. (be)  

Neuer Fahrplan 
für Linienbusse  

Seit dem 10. Dezember gilt im gesamten 
Rhein-Main-Verkehrsverbund ein neuer 
Fahrplan. Auch in Wiesbaden haben sich 
einige Linienführungen und Taktungen 
geändert. Beispielsweise fährt die Eswe-
Linie 5 über Schierstein hinaus nach Wal-
luf und Martinsthal bis nach Rauenthal. 
Die Linie 33 fährt künftig auch in der Win-
terzeit häufiger zur Fasanerie. (red)

KURZ & KNAPP

Freiwillige gesucht 

Infolge der zunehmenden Nachfrage su-
chen wir für zwei unserer Angebote wieder 
Freiwillige, die sich wöchentlich für circa 
zwei Stunden bei uns engagieren möchten: 

1)  Grundschulpaten: Seit etwa zehn Jah-
ren bietet Kubis e.V. eine Sprachförderung 
und Hausaufgabenbetreuung für Grund-
schulkinder aus dem Westend an, und 
zwar immer montags bis donnerstags von 
14.30 bis 16 Uhr.  

2)  Katip-Bürgerservice: Der Lese- und 
Schreibservice existiert seit 2007 und soll in 
erster Linie WestendbewohnerInnen dabei 
unterstützen, Briefe zu verstehen/schreiben, 
Formulare auszufüllen, sowie Lebensläufe 
und Bewerbungen zu schreiben (Montag 
und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag und 
Donnerstag von 16 bis 18 Uhr). 

Wenn Sie sich vorstellen können, uns zu 
unterstützen, melden Sie sich bitte! Wir 
freuen uns auf Sie! Weitere Infos unter 
www.kubis-wiesbaden.de, Kubis e.V., Well-
ritzstraße 49, 0611 724 79 63. Das Kubis-
Team wünscht Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und die besten Wünsche 
für das Jahr 2018! 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS BLICK

Umwandlung in Fußgängerzone: Meinungen der Geschäftsinhaber

MEHR KUNDSCHAFT FÜR 
DIE WELLRITZSTRASSE

Yücel Aydin ist gegen die Einführung 
einer Fußgängerzone.

Steht die Wellritzstraße kurz vor einer Umwandlung in eine Fußgängerzone? Der Bereich zwischen Helmund- und Helenenstraße 
könnte ab Frühjahr 2018 ein Jahr lang für Autos gesperrt werden. 
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Schon ab Februar 2018 könnten die Schüler 
der Blücherschule eine neue Fläche zum To-
ben und Ausruhen haben . Ende November 
 hat die Neugestaltung auf dem Platz der 
ehemaligen Turnhalle begonnen, der schon 
seit Monaten brach lag. Dort entsteht ein 
neuer Schulhofbereich mit Grünflächen und 
Spielgeräten. Im Frühjahr soll er fertigge-
stellt werden, sofern die winterlichen Witte-
rungsverhältnisse die Arbeiten zulassen. 

Nach langem Warten seien die Geräte be-
stellt worden, sie sollen nun über die Weih-
nachtszeit geliefert werden, sagt Stefanie 
Freitag vom Förderverein der Schule. Vor  
einem Jahr war die neue Mehrzweckhalle 
der Blücherschule eingeweiht und darauf-
hin die alte Turnhalle abgerissen worden. 
„Der Beginn der Bauarbeiten für den neuen 
Schulhofbereich musste immer wieder ver-
schoben werden“, sagt sie. Umringt von 
Bauzäunen wirkte der Platz eher trist. „Es 
dauerte einige Zeit, bis wir das Geld für die 
Neugestaltung zusammen hatten. Dann 
mussten wir noch lange auf die Lieferung 
der Geräte warten.“ Am 20. November hat-
te die Firma Gramenz auf dem Gelände los-
gelegt. „Das wird auch höchste Zeit“, sagt 

Schulleiterin Monika Frickhofen nach rund 
einem Jahr Warten auf den Start der Bau-
arbeiten. Der Schulhof sei derzeit räumlich 
sehr beengt, was keine schöne Situation 
sei. „Wir sind dankbar dafür, dass es jetzt 
losgeht. Und auch die Kinder freuen sich 
auf die neuen Spielgeräte.“ 

Insgesamt kostet der Umbau des Schulhof-
abschnitts an der Yorckstraße 150 000 Euro, 

davon trägt das Schulamt 130 000 Euro. Die 
restlichen 20 000 Euro finanziert der Förder-
verein der Blücherschule durch Spenden. Er  
stiftet auch die Spielgeräte. Das Schulamt 
übernehme die landschaftsgärtlichen 
Arbeiten, teilt das Schuldezernat mit. Der 
neue Bereich soll vor allem auch als Ruhe-
zone mit Sitzgelegenheiten für die Schüler 
dienen, erklärt Stefanie Freitag. „Die Sport-
lehrer wünschten sich außerdem eine Flä-

che zum Rennen für die Schüler.“ Neben 
einer Nestschaukel, einem Balancier-Par-
cours mit unterschiedlich hohen Baum-
stämmen und einem entsprechenden Fall-
schutz wird es demnach auch viele Grün- 
und Freiflächen geben. Auch die Tischten-
nisplatten, die seit drei Jahren auf einen 
neuen Standort warten, würden wieder 
aufgestellt, „das haben sich die Schüler ge-
wünscht“. 

Der Schulleitung sei vor allem wichtig ge-
wesen, eine Fläche zu erhalten, auf der sich 
alle Schüler versammeln könnten. Diese 
Freifläche werde entlang der wiederherge-
stellten Schulhofmauer und des Giebels des 
denkmalgeschützten Gebäudes entstehen. 
Mit dieser Maßnahme ende, laut Dezernat, 
ein langer Umbauprozess an der Blücher-
schule, der 2009 mit dem Ausbau der Men-
sa sowie der Ganztagsräume im Sockelge-
schoss begonnen habe. Die Arbeiten um-
fassten zudem den Ausbau des Dachge-
schosses und die Beseitigung von Brand-
schutzmängeln. 

Text: Lisa Marie Christ 
Foto: Erdal Aslan

Der Bagger ist bereits im Einsatz, die Arbeiten für den neuen Schulhofbereich der 
Blücherschule haben begonnen. 

Blücherschule: Neuer Schulhofbereich soll im Frühjahr fertiggestellt sein

DER UMBAU HAT BEGONNEN
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Wunderschön gedeckter Esszimmertisch: 
Guten Appetit!

Frankreich ist 
ein demokrati-
scher Staat in 
Westeuropa 
und flächenmä-
ßig das größte Land der Europäischen 
Union. Es erstreckt sich vom Mittelmeer 
bis zum Ärmelkanal und zur Nordsee und 
wird wegen seiner Landesform als Hexa-
gone (Sechseck) bezeichnet. Frankreich 
ist Gründungsmitglied der Europäi-
schen Union und der Vereinten Natio-
nen und hat 67 Millionen Einwohner. 
Seit Mai 2017 ist Emmanuel Macron 
Staatspräsident der französischen Re-
publik. Die Hauptstadt Paris ist das politi-
sche, wirtschaftliche sowie kulturelle 
Zentrum Frankreichs. Als meistbesuch-
tes Land der Welt empfängt Frankreich 
rund 83 Millionen ausländische Tou-
risten pro Jahr. In Wiesbaden leben laut 
Statistikamt 777 Menschen mit französi-
schen Wurzeln (Stand Ende 2016).

FRANKREICH Julie Langlade und Cornelius von Lippa leben im äußeren Westend

AUF DER STUDENTENPARTY 
HAT‘S GEFUNKT
Käse und Wein: diese beiden Nahrungsmit-
tel dürfen im Haushalt von Julie Langlade 
und Cornelius von Lippa nicht fehlen. Die 
Französin kocht mindestens zweimal die 
Woche Gerichte aus ihrer Heimat am Herd 
ihrer Wohnung in der Scharnhorststraße. 
Und da gehört neben einem Glas Rotwein 
auch Käse dazu – vor, während und nach 
dem Essen. „Wenn ich nach Frankreich zu 
meiner Familie fahre, packt mir meine Ma-
ma immer viel Käse ein. Papa füllt das Auto 
lieber voll mit Rotwein“, sagt Julie.  

Seit sieben Jahren sind Julie und „Coco“, 
wie sie ihren Partner nennt, ein Paar. Am 25. 
November haben sie nun geheiratet. Julie 
kam 2010 für ein Erasmus-Studium nach 
Wiesbaden und studierte BWL an der Hoch-
schule Rhein Main. Sie lernte Cornelius bei 
einer Studentenparty kennen. Da sind sich 
die beiden allerdings nicht ganz einig und 
müssen lachen. „Das war keine Studenten-
party. Das war meine WG-Party“, erklärt 
Cornelius, der zu der Zeit bereits als Makler 
arbeitete und kein Student mehr war. „Co-
cos Mitbewohner veranstaltete die Party 
und alle Erasmus-Studenten waren da. Also 
war es eine Studentenparty“, ergänzt die 
Französin schmunzelnd. Wie auch immer, es 
hat zwischen den beiden gefunkt. 

Julie verließ Deutschland nach sechs Mona-
ten Studium, blieb aber mit Cornelius zu-
sammen. Nach fünf Jahren Fernbeziehung 
zog sie wieder her, um hierzubleiben. Auch 
Cornelius ist kein Ur-Wiesbadener. Er ist in 
Bonn aufgewachsen und zog 2008  in die 

Hermannstraße. Heute arbeitet der 37-Jäh-
rige als Bereichsleiter für ein Maklerbüro. 
Er liebt das Westend. „Als Zugezogener 
hat das Westend einen gewissen Groß-
stadtflair. Es könnte auch ein Stadtteil von 
Berlin sein.“ Julie findet, die Westendler 
seien interessiert und neugierig. „Hier bin 
ich ‚Julie, die Französin‘. Das kenne 
ich so noch nicht“, sagt die Fuhr-
parkmanagerin. Obwohl sie in 
der Innenstadt leben, sind sie 
aber auch schnell im Grünen. 
„Wenn man in der Innenstadt kei-
nen Garten hat, ist das cool, schildert 
Cornelius. 

Im äußeren Westend ginge es 
weniger multikulturell zu, als im 
inneren Westend, dafür mehr 
generationsübergreifend. 
„ Durch die Blücherschule 
leben hier auch viele Kinder. Im 
Viertel ist also viel Bewegung. 
Wenn man abends auf dem Bal-
kon sitzt, ist es schön, das alles 
mitzuerleben“, sagt der Makler.  

Das Zentrum der Beziehung befand sich 
immer in Wiesbaden. „Aber durch die 
Fernbeziehung sind wir auch viel durch 
Frankreich gereist. Julie lebte zwischen-
zeitlich in Metz und Lyon. Ihre Familie lebt 
in der Nähe von Paris.“ 

Ursprünglich stammt Julie von der franzö-
sischen Insel La Réunion, einer ehemaligen 
französischen Kolonie im Indischen Ozean. 

„Die Unterschiede zwischen La Réunion 
und Frankreich sind riesig“, erklärt sie. „Es 
gibt viele Einflüsse aus China, Indien oder 
Afrika auf der Insel. Daher ist die Sprache 
auch eher ein Dialekt.“ Julies Urgroßeltern 
stammen aus China und Frankreich. Sie 
wuchs mit beiden Kulturen auf der Insel 

auf, bevor ihre Familie nach Frankreich 
zog. Mittlerweile ist auch die 

deutsche Kultur ein Teil von 
Julie geworden. 

Ihr Interesse an Europa und 
speziell Deutschland sei 

durch die vielen Unterhaltun-
gen und Diskussionen gerade während der 

Wahlen in beiden Ländern gestiegen, 
berichtet sie. Sie habe viel über 

die Politik gelernt. Und eben 
auch über die Kultur.  

Wichtig für eine Beziehung mit 
unterschiedlichen Kulturen sei 

es, dass sich beide Seiten ei-
nander öffnen. „Vielleicht ist 

das unser Tipp für andere Paare. Offenheit 
und Interesse für den Anderen sind not-
wendig. Und das hat Julie mitgebracht“, 
sagt Cornelius. Diese Offenheit gegenüber 
dem Partner und seiner Kultur öffne auch 
die Augen für die eigene Kultur und ihre 
Geschichte, ergänzt Julie. Deswegen ist es 
für sie heute Tradition, französisch zu ko-
chen, wie ihre Mama in Frankreich.  

Text: Lisa Marie Christ 
Fotos: Erdal Aslan

Auf der weißen Wohnzimmercouch fühlen sie sich heimisch: Julie Langlade und Cornelius von Lippa leben in einer Altbauwohnung mit hohen Decken in der Scharnhorststraße. 
Das Wohnzimmer (links) ist direkt mit dem Esszimmer verbunden (siehe unten).
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Blanquette de veau:  
Kalbsfrikassee französischer Art 
  
Zubereitungszeit: 
20 Minuten 
Im Ofen: 
1 Stunde 30 Minuten 
  
Zutaten für 4 Personen: 
 
1,2 kg Kalbsschulter 
1 Zwiebel 
1 Möhre 
300 g Champignons 
1 Knoblauchzehe 
Gemüsebündel (Petersilie,  
Lorbeerblatt, Thymian) 
1 Würfel Brühe 
Salz, Pfeffer  
  
Für die Sauce: 
 
2 EL Butter 
1 EL Mehl 
1 EL Zitronensaft 
1 Eigelb 
100 g Crème fraîche 
  
Zubereitung: 
  
Das Fleisch vom Fett befreien und in 
große Würfel schneiden. Die Kalbs-
schulter in einer großen Pfanne mit 
Butter kurz anbraten, es soll nicht 
braun werden. Zwiebel und Knob-
lauch fein hacken. Die Möhren in 

Scheiben und die Pilze in Viertel 
schneiden. Den Würfel Brühe in 
einem Glas heißem Wasser auflösen. 
Danach Kalb, Zwiebeln, Möhre, Pilze, 
Thymian, Lorbeer, Rosmarin und die 
Brühe in einen großen Topf mit De-
ckel legen. Eineinhalb Stunden im 
Ofen bei 180 Grad schmoren. 
  
Für die Sauce: 
 
Die Butter schmelzen lassen und das 
Mehl dazu rühren. Dann die Crème 
fraîche, etwas Zitronensaft, das Eigelb 
und ein bisschen Brühe vom Fleisch 
dazu geben. Die Sauce im letzten Mo-
ment (kurz vor dem Servieren) in das 
Kalbsragout unterrühren. 
  
Dazu passen Reis, Salzkartoffeln  
oder Bandnudeln. 
 
Bon appétit! 

Julie Langlade präsentiert das französische Rezept für „Blanquette de veau“

KALBSFRIKASSEE FRANZÖSISCHER ART

Julie Langlade präsentiert  
Kalbsfrikassee französischer 
Art (Blanquette de Veau)  
 Fotos: Erdal Aslan
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„Wir sind immer noch da. Und wir blei-
ben auch hier.“ Das Mutter-Tochter-Ge-
spann aus dem Café  Anderswo in der 
Blücherstraße 17 ist seit über zehn Jahren 
ein fester Bestandteil des Westends. Drin-
nen ist es bunt, gemütlich und mit viel 
Liebe zum Detail dekoriert. Der Duft von 
frischem Kaffee steigt einem schon beim 
Betreten des Geschäfts in die Nase und 
ist seit der Eröffnung 2007 ein Marken-
zeichen. Der von außen eher unscheinbar 
wirkende Laden erfindet sich drinnen 
ständig neu. „Wir sind eben ein bisschen 
anders. Genau wie unser Motto“, erklärt 
Nicole Bernard. Und das lautet: „Das Le-
ben ist anders. Wo? Im Anderswo!“ 

Coffeeshop mit eigenen Ideen 

2006 zog die Wahl-Hamburgerin mit ihrer 
Familie berufsbedingt nach Wiesbaden. 
Mit im Gepäck war auch ihre Mutter, die 
Inhaberin des Café Anderswo, Ina Dressel. 
„Ich habe im Hotelfachbereich gearbeitet 
und meine Mutter war Historikerin in Thü-
ringen. In Wiesbaden wollten wir etwas 
Neues ausprobieren“, sagt Bernard. Es 
entstand das Konzept eines Coffeeshops, 
den beide gemeinsam eröffnen wollten, 
allerdings mit eigenen Ideen. 

„Auf der Suche nach einem geeigneten 
Laden bin ich mit dem Stadtplan durch 

Wiesbaden gelaufen. Wir kannten uns ja 
nicht aus“, schildert Ina Dressel. „In der 
Blücherstraße stieg ich aus dem Bus und 
sah dann diesen Laden mit dem wunder-
schönen Mauerwerk. Und Brettern vor 
den Fenstern“, erzählt sie weiter. Das 
war im Dezember 2006. Einen Monat 
später unterschrieb sie den Mietvertrag 
und eröffnete das Café im Vorderhaus 
des Wohnprojekts „Gemeinschaftlich 
Wohnen“ am 1. April 2007. 

Das Konzept hat sich in zehn Jahren immer 
wieder verändert. Was als Coffeebar, Cho-
colaterie und Galerie begann, hat sich 
nach fünf Jahren zu einer Coffeebar mit 
Wollerie und „Krämerwinkel“ (Händlerla-
den) weiterentwickelt. „Irgendwann kam 
dann die alte Passion von Mama wieder 
ins Spiel“, erklärt Bernard. Und die heißt: 
Stricken! 

Heute kann man neben Kaffee auch ökolo-
gische Wolle aus Dänemark, Uruguay und 

England kaufen. Die 65-jährige Inhaberin 
gibt zwei Mal die Woche Strickkurse für Er-
wachsene und Kinder. Kleinkram und 
Schreibwaren sind das Steckenpferd von 
Tochter Nicole. Postkarten, Tassen, 
Schmuck: ein Sammelsurium an Kleinigkei-
ten bietet das Café an. „Ich schaue, dass 
es witzige Sachen sind, die es nicht überall 
gibt. Neue Ideen finde ich auch manchmal 
in Hamburg“, sagt die zweifache Mutter. 

Durch das einzigartige Sortiment finden 
immer mehr junge Leute ins Anderswo. 
Trotzdem haben sich die Besucher über die 
Jahre nicht verändert: Mütter, Studenten, 
Arbeitende aus dem Viertel, aber auch An-
wohner kommen regelmäßig auf einen 
Kaffee vorbei. 

Die Gäste schätzen auch die sozialen Pro-
jekte an denen sich das Anderswo beteiligt 
wie „WI.Share - Kauf eins mehr“, bei dem 
man einen Kaffee kauft und einen weite-
ren bezahlt. Die beiden Damen legen viel 
Wert auf fairen Handel und soziales Enga-
gement. „Wir wollen Sozialbenachteilig-
ten etwas Gutes tun. Viele haben schon 
einen Kaffee bezahlt, aber nur wenige 
nehmen das Angebot auch an“, sagt Dres-
sel. 

Text: Lisa Marie Christ 
Foto: Erdal Aslan

„Harput Fisch“: Ridvan und Recep Duran eröffnen die neuen Räumlichkeiten

NEUES FISCHRESTAURANT IN DER 
WELLRITZSTRASSE
Blau-weiße Luftballons haben am Sams-
tag, 9. Dezember, den Eingang des neuen 
„Harput Fisch“ geziert. Zur feierlichen 
Eröffnung war das Restaurant den gan-
zen Tag über gut besucht. Ein offenes 
Buffet, zahlreiche Fischsorten und mehr 
als 20 Vorspeisen: Das Angebot am 
Samstag war umfangreich. Sehenswert 
war auch das Schaufenster – viele Pas-
santen blieben immer wieder vor dem 
Restaurant in der Wellritzstraße 8 stehen, 
um die ausgefallenen Fische darin zu be-
trachten. 

„Wir haben schon seit zehn Tagen geöff-
net“, sagt Ridvan Duran. „Bisher war es 
ruhig. Die Leute, die es mitbekommen 
haben, kamen zum Essen herein. Aber 
die Eröffnung haben wir erst eine Woche 
später gemacht.“ Der 28-Jährige und 
sein Onkel Recep Duran wollten erst ein-
mal loslegen, bevor sie das Restaurant 
offiziell eröffneten. Und ihr Plan ging auf: 

„Wir sind sehr zufrieden. Wir haben 120 
Sitzplätze auf 250 Quadratmetern. Und 
die waren heute den ganzen Tag gut be-
setzt“, berichtet Duran. 

Mit einem Fischrestaurant betritt das On-
kel-Neffe-Gespann ein neues Gebiet. 
„Wir sind keine Fischbude. Wir sind ein 
richtiges Restaurant“, erklärt Ridvan Du-
ran das Konzept. Und dafür musste neu-
es, geschultes Personal her. Zwei Köche 
sind extra aus der Türkei gekommen, um 
den Fisch richtig zuzubereiten. „Unser 
Fischlieferant hat uns außerdem viel bei-
gebracht und uns unterstützt. Und jetzt 
hoffen wir einfach, dass es gut läuft“, 
sagt Duran.  

Seit 1991 arbeitet die Familie Duran in 
der Gastronomie und ist ein fester Be-
standteil der Wellritzstraße. „Die Straße 
bietet genug Potenzial. Auch für ein 
Fischrestaurant.“ Neben dem beliebten 

Harput Restaurant, der Harput Bäckerei 
und dem nun neu eröffneten Fischrestau-
rant, ist für Anfang 2018 auch ein Bur-
gerladen geplant, der neben dem Fisch-

restaurant seine Türen öffnen soll. „Das 
fehlt in dieser Straße noch“, sagt Duran. 

Text & Foto: Lisa Marie Christ

Die Inhaberinnen des Café Anderswo, Ina Dressel (links) und Nicole Bernard, feiern 
das zehnjährige Bestehen ihres Geschäfts bei einer Tasse Kaffee. 

Kaffee, Bagels und Wolle: Café Anderswo feiert zehnten Geburtstag

„WIR SIND EBEN EIN BISSCHEN ANDERS“

Onkel und Neffe eröffnen ein neues Fischrestaurant in der Wellritzstraße: Recep Du-
ran (links) und Ridvan Duran sind ein eingespieltes Team.
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Kultkneipe La Cabana in der Dotzheimer Straße schließt nach fast 43 Jahren

ARA SAGT „ADIOS“
Es existieren wahrscheinlich nicht (mehr) 
viele Kneipen in Wiesbaden, die ohne Wenn 
und Aber als „Kultkneipe“ betitelt werden 
können. Bei La Cabana in der Dotzheimer 
Straße steht das außer Frage: uriges Mobi-
liar, warme Atmosphäre, die Wände gespickt 
mit Tellern und Bildern aus Andalusien. „Die 
Hütte“, wie der Name übersetzt heißt, wird 
es jedoch bald nicht mehr geben: Wirtin Ara-
celi Martin schließt Ende Dezember – nach 
fast 43 Jahren – ihr „Wohnzimmer“, um 
nach Spanien zurückzukehren. Mit ihr geht 
auch ein Stück Wiesbadener Stadtgeschich-
te und traditionelle Gastrokultur verloren. 

„Ara“, wie sie von allen genannt wird, will 
gar nicht viel dazu sagen, sondern am letz-
ten Abend den Gästen „Adios“ sagen, die 
Tür verriegeln und einfach gehen. „Meine 
Stammgäste wissen, dass ich aufhöre, alles 
andere brauche ich nicht“, sagt die blonde 
Frau mit dem adrett geschnittenen Pony. Sie 
will kein großes Aufhebens um ihren Ab-
schied machen und lässt den Reporter daher 
mehrmals abblitzen, bevor sie zumindest ein 
paar wenigen Zitaten und einem Foto zu-
stimmt.  

Dabei ist die in Madrid geborene Frau alles 
andere als mundfaul oder menschenscheu. 
Sie kommt ohne Probleme mit jeder Art 
von Mensch ins Gespräch. Und das ani-
miert auch die Gäste dazu, sich untereinan-
der auszutauschen, so dass sich über die 
Jahre eine regelrechte Cabana-Gemeinde 
entwickelt hat. Man kennt und trifft sich 
bei Ara, die Freundin, Mutter und Lebens-
beraterin für ihre Gäste ist. Herzlichkeit und 
Ehrlichkeit zeichnen die sympathische Frau 
mit dem spanischen Akzent aus. „Wenn 
das La Cabana für etwas bekannt ist, dann 

für die Internationalität seiner Gäste“, sagt 
Phil, seit 30 Jahren ein Stammgast, wäh-
rend er an einem spanischen Wein („Rio-
ja“) an der Theke nippt. Im Cabana sind al-
le Schichten der Gesellschaft zu finden. 
Vom normalen Arbeiter über Anwälte bis 
hin zu Musikern. 

Noch vor einigen Jahren waren Letztere so-
gar ein fester Bestandteil des Cabana: Musi-
ker wie Manolo Lones, Karl Undreiner oder 
Paco de Lucia traten dort auf. „Manchmal 
pressten sich 70 Leute hier rein, obwohl wir 
nur 34 Sitzplätze haben“, erinnert sich Ara. 
Viele Wiesbadener Musiker schauten nach 

einem Konzert bei ihr vorbei, und griffen, an-
gesteckt von der gemütlichen Atmosphäre, 
spontan zur Gitarre, um ein Privatkonzert zu 
geben. „Und wir haben viele Ausstellungen 
gehabt“, sagt Ara. Nicht umsonst war das 
Cabana auch eher als Kulturkneipe bekannt.  

Nach dem Tod ihres Mannes vor 18 Jahren, 
mit dem sie 1975 das Cabana eröffnet hat-
te, habe sie das alles zurückgefahren. Als 
dann vor einigen Jahren das Rauchverbot in 
Restaurants gesetzlich beschlossen wurde, 
hat sie auch die typisch spanische Küche 
aufgegeben. „Denn meine Gäste sind fast 
alle Raucher.“ 

Nun sagt sie also endgültig „Adios“. „Ich 
will gar nicht an meinen Abschied denken, 
denn die Kneipe war mein Leben.“ Sie will 
sich auch nicht, wie vor 15 Jahren, von Gäs-
ten überreden lassen, weiterzumachen. 
„Eigentlich wollte ich nur drei Jahre weiter-
machen, daraus sind 15 geworden.“ Doch 
dieses Mal ist das Aus definitiv. „Ich bedan-
ke mich bei all meinen Gästen, meinen 
Freunden, für ihre Treue über die Jahre“, sagt 
Ara. Ab 2018 wird sie bei ihrem Sohn in Cor-
doba leben. Und eins ist sicher: Der Kontakt 
zu den Wiesbadenern wird nicht abreißen. 

Text & Foto: Erdal Aslan 

Die Wirtin in ihrem „Wohnzimmer“, das sie bald verlässt: Araceli „Ara“ Martin gibt das La Cabana Ende Dezember auf.
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Chaos Computer Club: Sie programmieren, beraten und informieren

DIE HACKER AM SEDANPLATZ
Hacker stehlen persönliche Daten und 
Passwörter, brechen digital in Banken ein 
und legen Sicherheitssysteme großer 
Unternehmen im Handumdrehen lahm. 
Und das alles mit ein paar Klicks und einer 
Tastatur. Dieses Bild der Hackerszene ist in 
der Gesellschaft weitverbreitet –  und ein 
Klischee, sagt Christian Schuster vom 
Chaos Computer Club (CCC) Wiesbaden.  

„Immer wieder kommen Menschen mit 
der Erwartung zu uns, den durch die Me-
dien geprägten Hacker mit Sturmmaske 
zu treffen.“ Dabei profitieren viele von 
der Arbeit der Hacker. Unter anderem 
auch die Bundesregierung, der der 
deutschlandweite Club beratend zur Seite 
steht.    Ein Hacker sei eine Person, die ver-
sucht, auf kreative unkonventionelle Art 
Probleme zu lösen, Systeme tiefgehend zu 
verstehen und Schwachstellen zu finden, 
erklärt Schuster.   

Die Menschen hinter dem Wiesbadener 
Club arbeiten vor allem in der IT-Branche 
oder in der Forschung. Das sei jedoch kein 
Muss. „Es gibt auch Chemiker, Musiker 
und Künstler bei uns, die sich für Compu-
ter interessieren“, schildert Samuel Alp, 
Pressesprecher des Clubs. „Wir basteln 
und programmieren hauptsächlich gerne. 
Und da ist jeder willkommen.“ 

In rund 30 Städten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz ist der CCC, mit 
Hauptsitz in Hamburg, aktiv. Der Wiesba-
dener Club hat etwa 60 Mitglieder, die die 
Vereinsräume am Sedanplatz nutzen kön-
nen. Gut 110 Quadratmeter stehen den 
„Nerds“ (Deutsch: Streber), wie sie sich 
selbst bezeichnen, zum Kochen, Basteln 
und Programmieren zur Verfügung. Dabei 
entstehen zum Beispiel Roboter aus Lego, 
die darauf programmiert werden, zu lau-
fen oder sogar zu greifen. 

„Unser Vereinsleben findet zwar größten-
teils digital statt, trotzdem kommen im-
mer wieder Mitglieder vorbei“, sagt 
Schuster. Dann werde auch mal Pizza be-
stellt oder Döner in der angrenzenden 
Wellritzstraße gegessen. „Deswegen ge-
fällt es uns hier auch so gut“, betont der 
28-Jährige lachend. 

Jeden Dienstag lädt der Club zum „Open-
chaos“ ein. Neulinge können sich an die-
sem Abend ein Bild vom CCC machen, 
sich informieren oder einfach das Team 
kennenlernen. Neben den eigenen Treffen 
gibt es auch gemeinnützige Projekte. 
Wiesbadener Schulen können im Rahmen 
des bundesweiten Programms „Chaos 

macht Schule“ Schuster und Alp einladen, 
um Schüler über Gefahren im Internet 
aufzuklären. „Die Lehrer sind oft mit den 
Fragen der Schüler im Bereich Informatik 
überfordert. Und wir geben den Schülern 
dann technisch korrekte Antworten, die 
sie sonst nicht bekommen würden“, be-
schreibt Schuster. Die Jugendlichen an 
den weiterführenden Schulen interessie-
ren sich nicht nur fürs Hacken, sondern 
stellen auch Fragen zur eigenen Sicherheit 
im Web und zu den Möglichkeiten, die ih-
nen das Internet bietet. 

 Auf die Frage nach technischen Zukunfts-
visionen und wie sich diese in den nächs-
ten Jahren entwickeln könnten, müssen 

die beiden Hackerfreunde lachen. „Es 
gibt schon alles“, sagt Alp. „Die Technik 
ist nur noch nicht massentauglich.“ 3D-
Drucker, die Material Schicht für Schicht 
aufeinander aufgetragen und so dreidi-
mensionale Gegenstände erzeugen, 
könnten in den nächsten Jahren in jedem 
Büro stehen. Die Technik der „Augmen-
ted Reality“, die sogenannte erweiterte 
Realität, werde sich auch weiterentwi-
ckeln: „Bald könnte das eigene Email-
postfach auf den Kühlschrank projiziert 
werden, während man den Haushalt 
schmeißt“, sagt Alp. Ganz einfach mithil-
fe einer Brille. 

Text & Fotos: Lisa Marie Christ

Christian Schuster werkelt, baut und programmiert in der vereinseigenen Elektrowerkstatt am Sedanplatz. Der Chaos Computer 
Club Wiesbaden engagiert sich aber auch ehrenamtlich an Schulen.

Der Laptop als ständiger Begleiter: Ohne den kann Christian Schuster weder arbeiten 
noch seinen Hobbys nachgehen.

Selbst gebaut und programmiert: Die Mini-Drohne fliegt mithilfe einer Fernsteuerung 
durch die Clubräume.
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Berühmte Haustiere: Die Katzen Olga und Masha ganz privat

DIE INSTAGRAM-KATZEN 
AUS DEM WESTEND
Olga und Masha wirken wie zwei ganz 
normale Katzen. Sie fressen. Sie schlafen. 
Sie wollen gestreichelt werden. Sie sind 
aber vor allem eines: Internetstars. Denn 
Besitzer Flo Rühl pflegt einen erfolgrei-
chen Instagram-Account namens „ol-
gaandmasha“ mit Fotos seiner Katzen  
und hat über 1500 Follower. 

Als der Hobbyfotograf seine Katzen vor 
drei Jahren in sein Leben und ins Westend 
holte, hätte er nicht gedacht, dass sie mal 
berühmt werden würden. Seit 2013 leben 
Flo Rühl und seine Freundin Jeannette 
Chaplar in der Goebenstraße. Nach 
einem gemeinsamen Jahr entschied sich 
das Paar dazu, die Familie zu erweitern. 
„Eine Freundin hatte zwei Katzen auf 
einem Bauernhof bei Limburg gekauft“, 
sagt der 34-jährige Erzieher. „Wir haben 
uns in die Katzen verliebt und wollten so 
gerne eine eigene haben.“ Im Juni 2014 
holte das Pärchen erst die grau-braun ge-
tigerte Olga in Limburg ab, ein paar Wo-
chen später auch ihre schwarz-weiß ge-
fleckte Schwester Masha.  

Rühl macht leidenschaftlich gerne Fotos 
von den beiden Katzen und begann, sie 

auf dem Profil online zu stellen. „Eigent-
lich haben wir aus Spaß damit angefan-
gen. Irgendwann wurde es immer mehr 
und es hat sich eine regelrechte Katzen-
Community gebildet“, sagt er.  Viele 
Menschen haben heute ein eigenes Profil 
für ihre Katze im Internet, stimmt Chaplar 
zu. „Das Internet besteht ja zu einem 
großen Teil aus Katzenbildern.“ 

Der Katzenpapa fotografiert seine Haus-
tiere in allen Lebenslagen: Ob sie gerade 
mit einem Wollknäuel spielen, den ersten 
Schnee am Fenster beobachten oder über 
den Katzenbaum balancieren. Mit einer 
witzigen Bildunterschrift auf Englisch 
und jeder Menge Hashtags zum Thema 
Katze konnte er in kürzester Zeit mehr als 
1000 Menschen dazu bringen, seiner Sei-
te zu folgen. 

Obwohl so viele Fotos von Olga und Mas-
ha im Internet kursieren, sind die zwei 
eigentlich recht scheu. „Wenn sie die 
Klingel hören, verstecken sie sich meist“, 
beobachtet Rühl. Aber abends, wenn das 
Pärchen auf dem Sofa sitzt, kommen sie 
zum Kuscheln dazu. Masha sei den gan-
zen Tag über sehr anhänglich, sagt Cha-

plar. „Sie will immer Aufmerksamkeit und 
frisst alles, was auf dem Tisch steht. Da ist 
nichts sicher“, sagt die 33-Jährige und 
lacht. Olga habe dann eher abends ihre 
Zeit und stolziere vor dem Fernseher he-
rum. 

Versteckmöglichkeiten gibt es in der Alt-
bauwohnung genug. Das Bücherregal im 
Wohnzimmer sei das Lieblingsversteck 
der beiden, sagt Rühl. Und da Olga Kisten 
und Tüten über alles liebt, stehen in je-
dem Zimmer mit Decken ausgelegte 
Weinkisten. „Da bekommt sie auch so 
leicht keiner mehr heraus“, betont er. 

Vor acht Monaten hat die Familie auch 
menschlichen Zuwachs bekommen. Der 
kleine Juri erkennt die Katzen schon in 
seinem Bilderbuch. Aber bis er ihnen hin-
terherlaufen kann, werde es noch ein we-
nig dauern, sagt Chaplar. Eins wird deut-
lich: Das Paar hat eine Vorliebe für russi-
sche Namen. „Wir haben keine russi-
schen Wurzeln, aber die Namen finden 
wir einfach cool.“ 

Text: Lisa Marie Christ 
Fotos: Flo Rühl

Geschwisterliebe: Die schwarz-weiß gefleckte Masha und ihre grau-braun getigerte Schwester Olga teilen sich ein Körbchen in 
der Wohnung ihrer Familie in der Goebenstraße. Im Internet sind die Katzen aus dem Westend schon echte Stars.

Da machen sie große Augen: Olga und 
Masha bestaunen die Pfannkuchen.

Die Katzen schauen außerdem gerne aus 
dem Fenster auf die Welt da draußen.

Wo sind die Schwestern? Vom Bücherre-
gal aus haben sie einen guten Ausblick.

Typisch Katze: In ihrem Pappkarton fühlt 
sich Olga sichtlich wohl.
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Der Vorsitzende des Vereins „Kinder-
haus Wiesbaden“, Rainer Völkel, nimmt 
per Pressemitteilung Stellung zur Dis-
kussion um die Zukunft der Einrichtung 
am Elsässer Platz im Westend. Der Be-
treuungsbedarf für Schulkinder gehe zu-
rück, schreibt Völkel. Als Ursache nennt 
er zum Beispiel den Umbau der Blücher-
schule zur Ganztagsschule und die zu-
nehmenden Angebote beim „Pakt für 
den Nachmittag“ an vielen anderen 
Wiesbadener Grundschulen.  

Kitagruppen sollen Hort ersetzen  

Langfristig werden beide Hortgruppen 
des Kinderhauses am Elsässer Platz auf-
gelöst. Statt des Hortes möchte die 
Stadt im Kinderhaus drei Kitagruppen 

für Drei- bis Sechsjährige einrichten. 
„Dies findet ausdrücklich die Zustim-
mung des Vereinsvorstandes und ent-
spricht dem Wunsch vieler Eltern und Fa-
milien in den angrenzenden Wohnvier-
teln“, schreibt Völkel weiter. Im dicht be-
siedelten Westend würden die Plätze für 
die Drei- bis Sechsjährigen dringend ge-
braucht.   

Nachmittagsangebot erhalten 

Der Ortsbeirat Westend hatte in seiner 
Sitzung unter dem Motto „Rettet das 
Kinderhaus“ einen Antrag der Linken 
verabschiedet, in dem an die Stadt ap-
pelliert wird, das offene Angebot des 
Kinderhauses am Nachmittag zu erhal-
ten. Dort geht es unter anderem um die 

Holzwerkstatt. Die Leiterin des Amts für 
Soziale Arbeit, Christa Enders, hatte 
gegenüber dem Wiesbadener Kurier an-
gekündigt, man werde sich „im Hinblick 
auf benachteiligte Kinder“ das offene 
Angebot des Kinderhauses genau an-
schauen.  

Die Leiterin der Blücherschule, Monika 
Frickhofen, weist darauf hin, dass nicht 
nur Blücherschüler den Hort im Kinder-
haus besucht haben. Allerdings hätten 
früher viele Eltern, deren Kinder dort im 
Hort waren, dies genutzt, um einen Ge-
stattungsantrag für die Blücherschule zu 
stellen.  

Text: Anke Hollingshaus 
Archivfoto: Kinderhaus

Diskussion über freie Meinung und Diskriminierung im Rathaus

WO FÄNGT HASSREDE AN?
 Wo hört freie Meinungsäußerung auf und 
fängt Hassrede und Diskriminierung an? 
Was kann man tun, um eine „Vielfaltsge-
sellschaft“ zu fördern und Akzeptanz für 
Randgruppen zu erreichen? Was tun die 
Politiker dafür, und was kann jeder einzelne 
tun? Über diese Themen diskutierten im 
Rathaus Fachleute im Rahmen einer Ta-
gung unter dem Titel „Ihr seid nicht alle.“ 
Als Veranstalter fungierten der Ausländer-
beirat und das hessische Netzwerk gegen 
Diskriminierung. 

In unterschiedlichen Arbeitsgruppen wur-
den einzelne Themen bearbeitet. Asma El 
Idrissi von „Rahma“, einem muslimischen 
Zentrum für Mädchen und Frauen, berichte-
te über das Thema Religionsfreiheit. Tole-
ranz lasse sich nicht vom Staat verordnen, 
sondern gehe vom Individuum aus, das ent-
sprechend, zum Beispiel in der Schule, sen-
sibilisiert werden müsse. Lehrbücher müss-
ten differenzierter sein, Lehrkräfte fortgebil-
det werden. „Aber auch auf zwischen-
menschlicher Basis müssen wir sensibel 
miteinander umgehen, keinen Rechtferti-
gungsdruck aufbauen“, sagte El Idrissi. Den 
Menschen nicht auf seine Religion zu redu-
zieren, sei ein Weg, sich insgesamt näherzu-
kommen.  

Tim van Stobbe vom Ausländerbeirat Gie-
ßen sprach über seine Erfahrungen mit 
Hasskommentaren. Diese würden gezielt 
eingesetzt, um einzuschüchtern. „Man 
überlegt dann schon, ob man sich weiter 
dagegenstellt.“ Er selbst sei von der AfD 
verklagt worden und hatte einen Prozess 
durchzustehen, den er letztlich gewann – 
doch unter Einsatz von Nerven und Kosten. 
„Hass und Angst sind gezielte Kampfmittel 

um die Macht“, so van Stobbe. Zudem 
werde eine hasserfüllte Sprache immer 
mehr salonfähig, komme in der Mitte der 
Gesellschaft an, versteckt hinter der Ano-
nymität des Internets, aber auch zuneh-
mend unter Klarnamen oder im direkten 
Kontakt.   

Staatssekretär Kai Klose, neuer Antidiskri-
minierungsbeauftragter der Landesregie-
rung, unterstützte diese Haltung klar und 
berichtete von der finanziellen Aufsto-
ckung, die das Land zum Thema Antidiskri-
minierung im nächsten Haushalt vorsieht. 
„Wir haben Projektmittel für 2018“, sagte 
er und lud Vereine und Gruppen ein, diese 
zu beantragen. Er unterstützte auch Manu-

el Wüst vom Verein „Warmes Wiesbaden“, 
der die Ansicht vertrat, dass es eine ganz 
klare Unterscheidung zwischen vermeintli-
cher Meinungsfreiheit und dem Angriff auf 
die Menschenwürde gebe. „Widerspruch 
gegen Hass ist kein Angriff auf die Mei-
nungsfreiheit.“ Es brauche Mut, sich gegen 
fanatische und rechte Sprüche zu äußern. 
Man müsse versuchen, hart zu bleiben und 
diese Grenze zu verteidigen. „Und das 
nicht nur im Internet. Bei einem unserer 
Infostände kam eine ältere Frau auf eine 
Mitarbeiterin zu und hat sie offen beleidigt 
und bespuckt.“ 

 Text: Anja Baumgart-Pietsch 
Foto: René Vigneron

Parkhäuser  
werden teurer 

Das Parken in den Parkhäusern „Am 
Markt“ und am „Luisenplatz“ ist seit  
1. Dezember teurer. Bisher hatten die 
ersten 30 Minuten dort 1,50 Euro ge-
kostet, die zweite halbe Stunde einen 
Euro. Jetzt kosten die ersten 30 Minuten 
1,50, die zweiten ebenfalls 1,50. Für 
eine Stunde Parken zahlt man also jetzt 
drei statt 2,50 Euro. Jede weitere Stunde 
kostet ebenfalls drei Euro.  Wer seinen 
Wagen 24 Stunden stehen lässt, zahlt 
einen Höchstbetrag von 16 Euro. Das 
bestätigt auf Anfrage Frank Rothardt 
von der Firma Park Service Hüfner .  Als 
Begründung für die Preiserhöhung 
nennt Rothardt unter anderem steigen-
de Kosten für Wartungsarbeiten, mehr 
Ausgaben für Lüftungen, Brandschutz 
und bestehende technische Anforderun-
gen. (hol) 

Retter werden 
angefeindet 

Pöbeleien und verbale Angriffe auf Ret-
tungskräfte im Einsatz nehmen zu. Das 
berichtet Manfred Stein vom Deutschen 
Roten Kreuz.  Der DRK Rettungsdienst 
Rhein-Main-Taunus fährt monatlich 
rund 4000 Einsätze, Schaulustige, Alko-
holisierte oder Menschen unter psychi-
scher Belastung machen den Helfern 
immer häufiger Schwierigkeiten. Auch 
Harald Müller, Chef der Wiesbadener 
Berufsfeuerwehr, schildert Probleme im 
Einsatz, Anfeindungen oder Behinde-
rungen seien bei ein bis zwei Prozent 
der Fahrten zu beobachten. Mitunter 
gibt es auch Beschwerden über den Ein-
satz des Martinshorns. (os)

KURZ & KNAPP

Diskutieren über Hassreden, Toleranz und Anonymität im Internet: (v.l.n.r.) Tim van 
Stobbe, Vorsitzender Kreisausländerbeirat Gießen, Manuel Wüst, 1. Vorsitzender War-
mes Wiesbaden, Asma El Idrissi, RAHMA, Muslimisches Zentrum für Mädchen, Frauen 
und Familie, Kai Klose, Staatssekretär und Bevollmächtigter der Hessischen Landesre-
gierung für Integration und Antidiskriminierung, und Moderatorin Nkechinyere Ma-
dubuko vom Ausländerbeirat Marburg. 

Die Hortgruppen des Kindeshauses wer-
den aufgelöst.

Kinderhaus am Elsässer Platz: Vorsitzender Rainer Völkel für Vorhaben der Stadt

ZUSTIMMUNG FÜR KITA-PLÄNE
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„Bericht 2017“ zum demografischen Wandel der Wiesbadener Bevölkerung zeigt Entwicklungen auf

WENIGER HEIRATEN, MEHR GEBURTEN
Die Stadt Wiesbaden hat jetzt das seit 
2005 dritte „Monitoring zum demografi-
schen Wandel in Wiesbaden vorgelegt“, 
also die aktuellen Daten zur Entwicklung 
der Bevölkerungsstruktur der Stadt. Aus 
dem „Bericht 2017“ geht unter anderem 
hervor, dass die mit dem Begriff „demo-
grafischer Wandel“ üblicherweise ver-
bundene Vorstellung schrumpfender 
Städte auf Wiesbaden nicht zutrifft. Im 
Gegenteil: Die Bevölkerung der Stadt ist 
von 275 000 Einwohnern im Jahr 2006 
innerhalb von zehn Jahren um 5,3 Pro-
zent auf 289 500 Einwohner angewach-
sen. 

Als Ursache nennen die Statistiker der 
Stadt insbesondere zwei Sonderentwick-
lungen: zum einen die Zuwanderung von 
Geflüchteten aus Krisengebieten in den 
Jahren 2015 und 2016. Derzeit leben 
rund 4000 Schutzsuchende in der Stadt. 
Zum anderen führte die Einführung der 
kommunalen Zweitwohnungssteuer zum 
1. Januar 2016 zu rund 1600 Ummeldun-
gen von Neben- in Hauptwohnungen.
Darüber hinaus heißt es, dass auch ohne
diese Sondereinflüsse die Bevölkerung
ähnlich wie in allen anderen Städten im
Rhein-Main-Gebiet angewachsen wäre.

Bevölkerung wächst 

Trotz wachsender Bevölkerung sinkt al-
lerdings die Neigung zu heiraten. In der 
Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen wa-
ren 2006 insgesamt 76,7 Prozent unver-
heiratet. 2016 waren es hingegen 82,3 
Prozent. Auf die Zahl der Geburten wirkt 
sich das nicht aus. Nachdem 2006 die 
Zahl der Neugeborenen auf einem Tief-
punkt seit Mitte der 1990er Jahre lag, hat 
sie sich seitdem deutlich erholt. Mehr 

noch: Die Jahre 2014 und 2016 markieren 
mit jeweils über 300 Geburten einen bis-
herigen Rekord in der Wiesbadener Ge-
schichte seit 1970. Das hat dazu geführt, 
dass es inzwischen sogar einen Gebur-
tenüberschuss gibt. 2016 überstieg die 
Zahl der Neugeborenen die der Sterbefäl-
le um fast 500. 

Das Monitoring bestätigt, dass sich die 
Zusammensetzung der Bevölkerung im-
mer mehr in Richtung älterer Menschen 
verschiebt. Eine Hauptsache dafür sei 
laut des Berichts die durch den medizini-
schen Fortschritt bedingte steigende Le-
benserwartung. Selbst im relativ kurzen 
Zeitraum der vergangenen zehn Jahre hat 
sich die Lebenserwartung der Wiesbade-
ner spürbar erhöht, und zwar von 78,5 
auf 79,7 Jahre bei Männern und von 82,7 
auf 83,8 Jahre bei Frauen. Rein rechne-
risch entspricht dies einem Zugewinn an 

Lebenszeit um rund sechs Wochen – Jahr 
für Jahr. 

Dies führt auch zum Wachstum bestimm-
ter Altersgruppen. Immerhin wuchs seit 
2006 die Zahl der 65-Jährigen und Älte-
ren um 6,3 Prozent. Die Zahl der 80- bis 
unter 90-Jährigen stieg sogar um 9,1 Pro-
zent. Dabei ändert sich auch das Verhält-
nis der Geschlechter. Noch immer über-
wiegen in den oberen Altersgruppen 
zwar die Frauen, doch hat sich das Ver-
hältnis im Laufe der Jahre leicht angenä-
hert. 

Als Hauptursache des bisherigen Bevöl-
kerungszuwachses nennen die Statistiker 
das „positive Wanderungssaldo“: Es zo-
gen mehr Menschen in die Stadt als von 
ihr fort. Rechnerisch trugen dabei aus-
schließlich Ausländer zum Einwohnerzu-
wachs bei; Deutsche hingegen zogen 

eher fort als zu. Eine der Folgen ist, dass 
sich der Ausländeranteil von 17,1 Prozent 
(2006) auf 20,1 Prozent (2016) erhöht 
hat. Die Betrachtung der Altersgruppen 
zeigt indes ein differenzierteres Bild. So 
ging in den vergangenen zehn Jahren in 
der Gruppe der unter 18-Jährigen der 
Ausländeranteil um 1,1 Prozent auf 15 
Prozent leicht zurück. Bei den über 60-
Jährigen ist es umgekehrt. Hier steigt der 
Ausländeranteil von 8,6 auf 11,3 Prozent 
an. 

Die Statistiker werfen auch einen Blick in 
die Zukunft: Bis 2035, so heißt es, werde 
die Bevölkerung um rund fünf Prozent 
wachsen. Der Anteil der Einwohner über 
65 werde dabei auf 22 Prozent steigen. 

Text: Manfred Knispel 
Foto: Ramona Heim - Fotolia

2014 und 2016 kamen jeweils über 300 Babys in Wiesbaden zur Welt – das ist bislang 
Rekord. 

Gemeinsames Foto beim Festakt zur Ehrung ehemaliger Ausländerbeiratsmitglieder im Rathaus (von links):  Dipankar Das Gupta, 
Rashid Delbasteh, Spyridon Konakas, Dezernent Christoph Manjura, Mahmood Ahmed, Stadtverordnetenvorsteherin Christa Gab-
riel, Julius Gomes, Salih Dogan (früherer Vorsitzender des Ausländerbeirats), Emre Altinok, Serkan Dogan, Mehmet Sürmeli, Cey-
han Akavci, Abdül Akpinar und Özgün Ilmaz.

Ausländerbeirat Wiesbaden

EHEMALIGE 
GEEHRT
Bürgermedaillen in Silber und Bronze sowie 
Dankesurkunden: Stadtverordnetenvorste-
herin Christa Gabriel würdigte zusammen 
mit Integrationsdezernent Christoph Manju-
ra ehemalige Mitglieder des Ausländerbei-
rats bei einem Festakt im Rathaus. Sie haben 
sich – teilweise über mehrere Wahlperioden 
hinweg – ehrenamtlich für die Interessen 
der ausländischen Bevölkerung in Wiesba-
den eingesetzt. Der Wiesbadener Ausländer-
beirat wurde 1972 gegründet und war bun-
desweit das erste Gremium dieser Art. 

Text: Erdal Aslan 
Foto; Ömer Sekmen
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Experten sprechen über die Flüchtlingssituation in der Landeshauptstadt

„WIESBADEN IST WELTOFFEN“
Am 18. Dezember ist der internationale Tag 
der Migranten. Zwei Jahre sind seit dem Zu-
strom von hunderttausenden Flüchtlingen 
nach Deutschland vergangen. Auch Wiesba-
den stellte zahlreiche Turnhallen und Unter-
künfte für die angekommenen Flüchtlinge 
zur Verfügung. Sebastian Hofmann ist Erzie-
hungsleiter im Jugendhilfeverbund Anton-
iusheim und Sozialpädagoge. Christina 
Bopp ist Diplompsychologin und engagiert 
sich seit 2013 ehrenamtlich für Flüchtlinge, 
zur Zeit im Freiwilligenzentrum für das Pro-
jekt „Angekommen – Perspektiven für 
Flüchtlinge“. Anlässlich des Tages der Mig-
ranten sprechen sie gemeinsam über die 
Veränderungen, die seit Beginn der Flücht-
lingswelle in Wiesbaden eingetreten sind, 
und geben einen Einblick in ihre Arbeit mit 
den Flüchtlingen. 

Herr Hofmann, Frau Bopp, wie bewer-
ten Sie die aktuelle Situation von 
Flüchtlingen und ihrer Integration in 
Wiesbaden? 

Hofmann: Im Vergleich zur Situation vor 
zwei Jahren sind die aktuelle Form der 
Unterbringungen und die administrativen 
Abläufe heute viel besser ausgebaut. Außer-
dem habe ich festgestellt, dass Wiesbaden 
eine weltoffene Stadt ist, und durch das 
breite Ehrenamt macht sie es den Geflüchte-
ten eher leicht, sich zurechtzufinden. Aber 
der Integrationsprozess ist noch in den An-
fängen und wird noch mindestens eine, eher 
zwei Generationen überdauern.  

Bopp: Ehrenamt spielt in der Flüchtlingsbe-
gleitung von Anfang an eine sehr große Rol-
le. Und da war die städtische Verwaltung 
von Anfang an offen für Anregung und Ko-
operationen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist 
es schwierig, schon von Integration zu spre-
chen. Die soziale Integration ist im Moment 
selten gegeben, da die meisten Geflüchte-
ten in Gemeinschaftsunterkünften leben. 
Die Blickrichtung auf Integration verkürzt 
sich aktuell häufig auf eine sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit. Und das funktioniert 
selten. Ich würde es eher ein konfliktfreies 
Miteinander nennen, das geschaffen wer-
den muss, bevor eine Integration möglich 
ist. 

Was läuft denn bis jetzt besonders gut 
in Wiesbaden – und was schlecht? 

Hofmann: Wir haben eine deutlich verkürz-
te Phase für Asylverfahren. Teilweise musste 
man zwei Jahre auf ein Ergebnis warten. Al-
lerdings ist die Auswahl derjenigen, die da-
rüber entscheiden, welcher Asylantrag ge-
nehmigt wird und welcher nicht, eher durch-
wachsen. Besonders gut läuft auch die Be-

schulung der jugendlichen Geflüchteten. Da 
ist das Engagement der Lehrer echt beein-
druckend. 

Bopp: Bei den Erwachsenen ist das „große 
Interview“, wie die Geflüchteten es nennen, 
oft ein Problem. Es wird nicht rückübersetzt, 
weswegen der Antrag oft inhaltlich falsch 
ist. Die Geflüchteten werden auch oft nicht 
über ihre Möglichkeiten informiert. Das kos-
tet sie viel Zeit, Geld und Hoffnung. 

Wo muss die Stadt Wiesbaden noch ak-
tiver werden? 

Hofmann: Die Stadt sollte bei der Woh-
nungssuche offener für Wohngemeinschaf-
ten sein. Solche gab es früher schon mal und 
viele der unbegleiteten minderjährigen Aus-
länder, die „umAs“, wünschen sich das 
auch heute wieder.  

Bopp: Es fehlen Dolmetscher in den Ämtern, 
was die Kommunikation zwischen Geflüch-
teten und Sachbearbeitern erschwert. Die 
Leute verstehen oft nicht, was ihre Pflichten 
sind. Und so kommt es zu Kürzungen. 

Wie bewerten Sie die Entwicklung der 
Wiesbadener in Bezug auf ihre neuen 
Nachbarn? 

Hofmann: In der Regel sind die Nachbarn 
sehr nett und begrüßen die Jugendlichen 
auch herzlich in der Nachbarschaft. Gerade 

die Vereine laufen sehr gut und zeigen große 
Bereitschaft, die Jugendlichen aufzuneh-
men.  

Bopp: Bei den Erwachsenen ist der Zugang 
zum sozialen Umfeld schwieriger. Es fällt ih-
nen schwer, mit anderen in Kontakt zu tre-
ten. Oft scheitert es an der Sprachbarriere. 

Wie hat sich die Arbeit für Institutionen 
wie das Freiwilligenzentrum oder das 
Antoniusheim geändert? 

Hofmann: Neu ist die Menge der ankom-
menden umAs. Außerdem kommen sie aus 
anderen Herkunftsländern als noch vor zwei 
Jahren. Im Moment kommen einige auch 
aus dem Jemen. Uns fehlen oft Antworten, 
die wir erst finden müssen. 

Bopp: Es gibt weniger Ehrenamtliche, die 
sich engagieren wollen und es ist schwierig, 
Neue zu finden. Das Ehrenamt hat vor zwei 
Jahren eine Lücke geschlossen. Aber heute 
gibt es immer mehr professionelle Sprach-
förderung. Deswegen hat das Freiwilligen-
zentrum das Angebot verändert. Wir bieten 
vermehrt Konversationskurse, Zertifizie-
rungskurse und auch Nachhilfe an.  

Gibt es genug Mitarbeiter oder suchen 
Sie noch Helfer? 

Bopp: In den Patenprojekten haben wir im-
mer großen Bedarf an neuen Freiwilligen. 

Deswegen suchen wir Wiesbadener, die sich 
Zeit nehmen, um als Pate zu agieren. Ge-
flüchtete in eigenen Wohnungen sind oft 
schwieriger zu erreichen und somit schwieri-
ger zugänglich. Dafür suchen wir Paten, da 
sie die wichtigsten Verbindungspersonen 
und auch ein Türöffner sind. 

Welchen Rat würden Sie den Geflüchte-
ten mit auf den Weg geben? 

Bopp: Sich um die Sprache und berufliche 
Qualifikation bemühen, ein Netzwerk auf-
bauen, sich selbst engagieren und einen Pa-
ten finden. Das würde ich jedem raten, der 
neu nach Deutschland kommt. 

Text & Foto: Lisa Marie Christ

Antoniuspaten begleiten Jugendliche 
einige Monate vor Erreichen der Voll-
jährigkeit und unterstützen die Arbeit 
in den Erstaufnahme- und Wohngrup-
pen. Infos unter Telefon 0611- 
89075310 oder www.jugendhilfe-
verbund-antoniusheim.de. 
 
Das Freiwilligenzentrum vermittelt 
verschiedene Paten- und Mentoring-
modelle in Wiesbaden mit unterschied-
lichen Schwerpunkten. Infos unter 
www.fwz-wiesbaden.de/paten.

PATE WERDEN

Sebastian Hofmann und Christina Bopp und wünschen sich mehr freiwillige Paten, die Flüchtlinge auf ihrem Weg begleiten.

Zwei Flüchtlinge berichten

Mariam Nabil Kamal freut sich über ihre bevorstehende Arbeit 
mit Wiesbadener Frauen.

ANFANG WAR SCHWIERIG
Mariam Nabil Kamal ist Frauenrechts-
aktivistin, Künstlerin und Foto-Journa-
listin. Dafür wurde sie in ihrem Hei-
matland Afghanistan verfolgt und 
auch angegriffen. „Meine Arbeit dort 
war schwierig“, erklärt die 29-Jähri-
ge, die sich bisher nur auf Englisch 
verständigen kann. „Meine Familie 
wurde wegen meiner Arbeit in 
Gefahr gebracht. Das konnte 
ich nicht länger zulassen.“  

Sie entschied sich, mit Mann 
und Tochter, zu fliehen und 
gelangte über die Türkei nach 
Wiesbaden. Seit drei Jahren lebt die 
kleine Familie nun in Kastel in einer 
Gemeinschaftsunterkunft. Die An-
fangszeit in Deutschland sei nicht ein-
fach gewesen, betont Kamal. „Es gab 
Essen und ein bisschen Geld für Kla-
motten. Aber ich hatte es mir einfach 
anders vorgestellt.“ Sie hatte damals 
eine ganz bestimmte Vorstellung, wie 
ihr Leben in Deutschland verlaufen 
sollte. „Ich wollte meine Arbeit in 
Frieden weiterführen. Ich wollte wie-
der Filme drehen oder unterrichten. 
Aber es kam anders.“ 

Eine komplizierte Schwangerschaft 
verschlechterte ihre Situation zu-
sätzlich. „Ich war ganz auf mich al-
lein gestellt“, berichtet die Doku-
mentarfilmerin. Manchmal sei 
ein Übersetzer bei einem Arzt-
besuch dabei gewesen. 
Aber oft musste sich das 
Paar mit Händen und 
Füßen verständigen, 
um das Problem mit 
dem Baby zu erklä-
ren. 

„Man fühlt sich 
hilflos, wenn 
man aus seinem 
Heimatland 
flieht, weil man 
dort so große 
Probleme hat 
und dann in ein 
fremdes Land 

kommt, wo die Probleme nicht aufhö-
ren“, sagt Kamal. „Ich war sehr trau-
rig über die fehlende Hilfe.“ 

Nachdem ihr heute zwei Jahre alter 
Sohn geboren worden war, ging es ihr 
besser. Sechs Monate nach ihrer 
Flucht kam auch ihre Schwester nach 

Deutschland. „Ich war nicht 
mehr allein. Und ich fand 
Anschluss. Heute habe ich 
viele Freunde, obwohl ich 
noch nicht gut Deutsch 
spreche“, berichtet sie. 

Die 29-Jährige ist auch glücklich da-
rüber, wieder mit Frauen zusammen-
zuarbeiten. Sie unterstützt ein Thea-
terprojekt für Frauen beim Stadtteil-
verein Kubis und leitet dort auch 
einen Dokumentarfilmworkshop im 
Frühjahr 2018 für junge Frauen. 

Text & Foto:  
Lisa Marie Christ

Abdollah Soleimany möchte in Wiesbaden studieren und 
seinen Masterabschluss machen.

INSTABILE SITUATION
Seit fast zwei Jahren lebt Abdollah So-
leimany in Wiesbaden. Warum der aus 
dem Iran stammende Mann nach 
Wiesbaden geschickt wurde, kann er 
nicht beantworten. Zuvor lebte er eini-
ge Monate in Kassel und half dort bei 
einem Flüchtlingsprojekt einer evan-
gelischen Kirchengemeinde als Dol-
metscher. „Dann kam der 
Brief, dass ich umziehen 
musste. Warum das so ist, 
weiß ich nicht. Es gibt aber 
anscheinend keine bestimm-
te Regel“, sagt er. 

In Wiesbaden war er fünf Monate in 
einer Gemeinschaftsunterkunft unter-
gebracht. Doch in den Containern im 
Biebricher Gewerbegebiet fühlte er 
sich nicht wohl, sodass er sich mithilfe 
von Freunden ein WG-Zimmer suchte. 
„Die Sachbearbeiter waren keine gro-
ße Hilfe. Am Anfang war ich deshalb 
sehr auf mich allein gestellt und ver-
suchte selbst, Anschluss zu finden 
und Deutsch zu lernen.“  

Durch seine offene Art lernte er 
schnell Menschen kennen, die ihn 
unterstützen. „Ich habe einen 
sehr guten Freund getroffen, der 
bei Evim arbeitet. Durch ihn arbeite 
ich auch ehrenamtlich als Schwimm-
lehrer bei Evim“, sagt Soleimany. 
Schwimmen und Menschen 
kennenlernen zähle er zu 
seinen Hobbys, weshalb 
es ihm auch leichter als 
anderen Flüchtlingen 
fällt, eine Motivation 
für Integration zu fin-
den. 

„Es gibt genug Pro-
jekte für Integration 
von der Regierung. 
Aber viele Flüchtlin-
ge sehen keinen 
Sinn darin“, erklärt 
der Ingenieur. „Im 
Moment macht es 
keinen Unterschied, 
ob du den Integra-

tionskurs machst oder nicht. Am Ende 
stehst du vor den gleichen Proble-
men.“ Als Flüchtling habe man eine 
sehr instabile Situation, da man nicht 
wisse, was in den nächsten zwei Mo-
naten passiere. Das sei für viele eine 
Belastung. 

Ihn motiviere sein Hobby, mit Leuten 
in Kontakt zutreten. Er hat in 
den letzten zwei Jahren so 
gut Deutsch gelernt, dass er 
nun einen fortgeschrittenen 
Sprachkurs auf C1-Niveau 

an der Volkshochschule besucht. Er 
hofft, damit sein Studium weiterfüh-
ren zu können. Soleimany hat im Iran 
Elektrotechnik und Informatik studiert 
und zehn Jahre Berufserfahrung auf 
diesem Gebiet gesammelt. Um in 
Deutschland arbeiten zu dürfen, 
braucht er einen hier anerkannten Ab-
schluss. „Ich möchte meinen Master 

in Media & Communications Tech-
nology an der Hochschule 

RheinMain machen. Da-
nach kann ich hof-
fentlich in meinem 
Beruf wieder arbei-
ten.“ 

Text & Foto:  
Lisa Marie Christ

Abdollah Soleimany und Mariam Nabil Kamal kamen vor rund zwei Jahren aus verschiedenen Gründen nach 
Deutschland. Sie landeten in Wiesbaden, wo sie heute wohnen und ihren Lebensmittelpunkt gefunden ha-
ben. Ihre Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie heute 
glücklich darüber, in Wiesbaden zu leben.



Oh, Tannenbaum – aber warum eigentlich?

Egal ob Jung oder Alt, jedes Jahr freu-
en sich überall auf der Welt die Men-
schen, ihren Weihnachtsbaum auszusu-
chen, aufzustellen und zu schmücken. 
Doch woher kommt diese Tradition? 

Angeblich wurde der erste Weih-
nachtsbaum 1419 von der Freiburger 
Bäckersgesellschaft aufgestellt. Dieser 
war nicht etwa mit bunten Kugeln ge-
schmückt, sondern mit Nüssen und sai-
sonalen Früchten. So war es bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts, denn ab dann 
wurden die ersten mundgeblasenen 
Weihnachtskugeln gefertigt. Davor ge-
brauchte man als Baumschmuck ein-
fach Süßigkeiten, Äpfel, Kerzen und 
Nüsse.  

Auch das teils geliebte, teils gehasste, 
aber allseits bekannte Lametta kam erst 

1878 als Baumschmuck dazu, um die 
Tradition nach Optik glitzernder Eiskris-
talle zu symbolisieren. 

Der erste Weihnachtsbaum in Berlin 
wurde im Jahr 1785 aufgestellt. Auch da-
mals war es natürlich eine Tanne, denn 
die immergrünen Zweige symbolisieren 
in der kalten Winterzeit neues Leben. 
Besonders beliebt sind Nordmanntan-
nen, aber auch Fichten oder Kiefern wer-
den gekauft. Das Gute an Nordmanntan-
nen ist, dass sie nicht piksen und dass 
sie seltener nadeln als andere Bäume. 
Letztendlich bleibt es aber jedem selbst 
überlassen, welchen Baum er kauft und 
wie er ihn am liebsten schmückt, denn so 
viel ist sicher: Geschenke darunter legen 
geht immer und schön anzusehen ist er 
sowieso. Liv Messserschmidt

Eine Tradition, die für viele Familien zu Weihnachten nicht fehlen darf

Der geschmückte Baum gehört für 
die meisten zu Weihnachten dazu.   
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Mürbe Plätzchen mit Pistazien sind leicht zu machen. Foto: Hotel Inselloft  Norderney

Schnell und einfach raffiniert 
Weihnachtsplätzchen schmecken selbst gemacht am besten

(red/mag) – Weihnachtsplätzchen selbst 
zu machen hat eine lange Tradition und 
macht Spaß. Wie wäre es dieses Jahr ein-
mal mit mürben Pistazienplätzchen? Zu-
nächst wird ein Mürbeteig hergestellt, zu-
letzt werden die ganzen Pistazien in den 
Teig eingeknetet – und dann: ab damit in 
den Kühlschrank. Dort sollten die Teigrollen 
mindestens zwei Stunden lang lagern. Statt 
Pistazien kann man auch gehackte Man-
deln nehmen. Eine weitere Variante: unter 
den Teig Kakaopulver mischen. Die jeweili-

ge Kakaopulvermenge muss dann von der 
Gesamtmenge an Mehl abgezogen werden. 
Wenn die Plätzchen vollständig ausgekühlt 
sind, kommen sie in eine Keksdose und 
werden lichtgeschützt gelagert.  

Wer in der Hektik des Alltags wenig Zeit 
hat, kann beim Backen etappenweise vor-
gehen: Knetteige zwei bis drei Tage vor 
dem Backen herstellen und im Kühlschrank 
aufbewahren oder einfrieren, dann backen 
und am nächsten Tag verzieren – das ist 
stressfreier.  



Lobsterrot und Jeansblau 
(mag) – Auch für Weihnachten gilt das Mo-

dediktat. Selbst wenn vieles Tradition ist und 
einige alte Dekorationen gesetzt sind, in je-
dem Jahr ändert sich das Angebot im Handel 
ein wenig. „Eines der großen Themen bei 
Weihnachtsschmuck ist mit Sicherheit Farbe 
– um genau zu sein, verschiedene Töne, die 
miteinander kombiniert werden“, erklärt 
Trendanalystin Gabriela Kaiser. 

Das heißt konkret für 2017: „Da wird klassi-
sches Rot ergänzt durch Pastelle wie Rosa.“ 
Auch das türkisgrüne Mint bringe neue Ak-
zente in den Baumschmuck. Außerdem sieht 
Kaiser einen Trend zu transparenter Dekora-
tion, die für Leichtigkeit sorgt. Vor allem in 
kleinen Räumen. 

Eva Olbrich, Leiterin der Messe Christ-
masworld, hat weitere Farben entdeckt: 
„Weiß und Braun bleiben en vogue.“ Und sie 
ergänzt: „Insgesamt sind die Farben ge-
dämpfter und damit stimmungsvoller als 
noch vor zwei Jahren.“ Kupfer werde zum 
Beispiel noch wärmer und gehe ins Rötli-
che. „Der Klassiker Rot präsentiert sich mal 
dunkler, mal fast lobsterfarben, mal erd-
beerfarben.“ 

Für jene, die den Baum nicht allzu traditio-
nell schmücken wollen, ist Blau angesagt, et-
wa in den Variationen Nacht- oder Jeans-
blau. Allerdings macht Farbe allein keine 
Stimmung. Es sind vielmehr die Themen, die 
sich wie ein roter Faden durch die Dekoration 
ziehen. Dazu zählt 2017 eine Art eine spiele-
rische Fantasiewelt aus Kindheitserinnerun-
gen. „Fröhliche, edle, milchige Farben wie 
Brombeere, Lavendel, Silber, Waldmeister, 
Honig, Melone und Marzipan treffen auf 

einen bunten Material- und Mustermix aus 
Comic- und Märchenfiguren, Stickereien, 
Wappen, Glückssymbole, oder Vintage-Moti-
ven aus den 50ern“, fasst Claudia Herke vom 
Stilbüro bora.herke.palmisano in Frankfurt 
zusammen. 

Herke analysiert für die Messe Christmas-
world die jährlichen Trends. Sie hat noch eine 
zweite Themenwelt für 2017 ausgemacht: 
Diese sei avantgardistisch und inspiriert 
durch die klassische Moderne mit prägnanten 
geometrischen Mustern, Kontrasten und star-
ken Farben wie Blau, Rot, dem Kontrast von 
Schwarzweiß, metallischem Gold und Kupfer. 

Alternativ gibt es Dekorationen mit feinen 
Materialien wie Spitze. Die Farben Leinen, 
Schiefer, Mint, Rosé und Lindengrün werden 
hier kombiniert mit Koralle und Gold. „Die 
Oberflächen sind alle aus der Natur inspiriert“, 
erklärt Herke. Dieser Trend ist klassisch-
schlicht und somit für alle Stile geeignet. 

Und natürlich gibt es auch unter den mo-
dernen Dekorationen Traditionelles. So set-
zen derzeit viele Designer auf Rustikales mit 
langlebigen, in traditioneller Handarbeit ge-
fertigten Produkten aus etwa Holz, Keramik 
oder Metall. „Dazu passen natürliche Töne 
wie Braun, Quarz, Kiesel, Graublau, Wald-
grün, Mandel und Bisquit“, zählt Herke auf. 

Wem all das nicht zusagt, der findet auch 
viele lustige Ideen für den Baum: Es gibt An-
hänger in Form von Handys oder Kopfhörern, 
kleinen Köfferchen oder eines Globus. „Und 
natürlich sind Anhänger in Tierform nach wie 
vor angesagt“, ergänzt Kaiser. Dazu zählen 
auch Exoten wie Flamingos, Faultiere oder 
Lamas und Fabeltiere wie Einhörner.  

Die Trendfarben für die Weihnachtssaison 2017

Rot ist eine der traditionellen Dekofarben zu Weihnachten – etwas gedämpfter geht 
es jedoch in diesem Jahr zu.  Foto: Ernsting’s family/dpa
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Mit fünf Tipps bessere Reden halten und Gespräche führen

FREIES SPRECHEN LEICHT GEMACHT
 Wer kennt das nicht? Da wird von einem, 
oft sogar unerwartet, eine Meinungsäuße-
rung, ein Beitrag, ein Statement oder ein 
mündlicher Bericht erwartet, im Kreis der 
Familie, im Verein oder im Berufsalltag. 
 Wir denken viel zu wenig darüber nach, 
wie wir miteinander reden und geben uns 
viel zu wenig Mühe unsere Gespräche und 
Reden vor einer Gruppe zu verbessern. All-
zu oft sagen wir Dinge einfach so in den 
Tag hinein, ohne die Konsequenzen zu be-
denken oder das Echo ertragen zu wollen. 
 Achten sie im Alltag mal darauf: Oft ge-
nügt ein vermeintlich falscher Gesichts-
ausdruck, ein falscher Ton, ein falsches 
Wort und eine Situation eskaliert. Oder je-
mand fühlt sich mindestens angegriffen, 
missverstanden und mauert in der Folge. 
Das gilt für Diskussionen im Job, wie für 
Beziehungs- oder Familiengespräche und 
vielleicht sogar für den Moment, in dem 
wir morgens beim Bäcker ein belegtes 
Brötchen bestellen. 

Wie es künftig besser werden 
kann: 

Es gibt unsichtbare Faktoren, die ein Ge-
spräch oder eine Ansprache bestimmen: 
Wie ist die Grundhaltung meiner Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspart-
ner? Hatten sie einen guten oder eher 
einen weniger guten Tag? Mit welchen 
Meinungen, welchen Vorurteilen gehen 
sie ins Gespräch? Sind sie aufgrund ihrer 
Erfahrungen und Vorgeschichte positiv 
oder negativ belegt? Haben sie in einer 
ähnlichen Situation schon einmal schlech-
te Erfahrungen gemacht? Wie stehen sie 
zueinander, wie wichtig ist es ihnen, gelas-
sen miteinander umzugehen? Wie gut ha-
ben sie sich selbst im Griff, wie gut können 
sie sich zugunsten der jeweils anderen zu-
rücknehmen? 

Das sind die Pakete, die alle von uns ohne-
hin schon ins Gespräch oder in eine Rede 

mitnehmen. Wir können nicht einfach aus 
„unserer Haut heraus“. Könnten wir 
schon. Es geht aber nur dann, wenn es uns 
gelingt, uns nicht so wichtig zu nehmen: 
„Durchatmen, lockerer werden, öfter mal 
innerlich mit den Schultern zucken, öfter 
mal grundlos lächeln. Relax, alles halb so 
wild“, formulierte es der Kommunika-
tionsberater Till Eckert. 

Wie kann ein Gespräch, eine Rede oder 
eine Präsentation nicht „in die Hose ge-
hen“, sondern entspannt, konstruktiv und 
informativ verlaufen? 

Wer könnte diese Frage besser beantwor-
ten als unser frisch gebackener Europa-
meister der humorvollen Rede, Dr. Klaus-
Ulrich Moeller. Er ist seit sechs Jahren im 
Rhetorikclub Wiesbaden einer unserer er-
fahrensten Sprecher und Mitglieder. Er 
gibt ihnen folgende fünf Punkte mit auf 
den Weg: 

Tipp 1: Klares Ziel vor Augen 

Suche dir ein klares Ziel für deine Rede, 
deine Ansprache, deinen Vortrag. Sonst 
wirst du dich verzetteln. Wie würde der al-
lerletzte Satz für deinen Vortrag lauten: 
„Ich habe Ihnen heute gezeigt, dass ...“? 
Erst wenn du hierbei Klarheit hast, kannst 
du anfangen, deine Rede zu schreiben. 

Tipp 2: Kopfkino für die Zuhö-
rer durch Geschichten 

Mache deine Rede anschaulich: Verwende 

Zitate, Beispiele, Geschichten, Vergleiche - 
sorge dafür, dass bei deinen Zuhörern das 
Kopfkino anspringt. Sonst werden sie 
schnell vergessen, was du gesagt hast. 

Tipp 3: Sprich über Menschen 

Egal, wie dein Vortragsthema lautet: 
Sprich über Menschen, nicht über Dinge. 
Zahlen, Statistiken, Dinge - das sind alles 
tote Sachen. Für wen ist es gut? Wem 
nützt es? Wie wirkt es sich auf die Men-
schen aus? Das berührt deine Zuhörer 
mehr als jede noch so tolle trockene Ana-
lyse. 

Tipp 4: Energie, Überzeugung 
und Leidenschaft 

Sprich mit Freude und sei mit Leidenschaft 
dabei: Das Publikum will dich erleben, du 
transportierst die Energie und Überzeu-
gung und darfst daher nicht wie ein 
schlaffer Sack vorne auf der Bühne stehen. 
Sonst könnte man auch eine PowerPoint-
Präsentation ablaufen lassen – ohne dich. 

Tipp 5: Höhen und Tiefen ein-
bauen 

Gib deiner Rede eine Dramaturgie. Stell dir 
vor, sie ist ein Stück Musik: Wo hat sie 
ihren Höhepunkt, wo ihre Verstärkung, wo 
ihre leisen und lauten Stellen? Die Drama-
turgie ist ganz wichtig, weil du eine Rede 
hältst und eben nicht am Stammtisch ir-
gendetwas über den letzten Urlaub er-
zählst. Das sind grundverschiedene Dinge. 

 Nutze die Möglichkeiten für ein Gespräch, 
eine Diskussion, eine Rede oder die Einla-
dung für eine Geburtstags -oder Weih-
nachtsansprache . Bleib dir selbst treu, 
aber achte auch auf die Anderen. Biete 
deinen Gesprächspartnern und Zuhörern 
vernünftige, konstruktive Lösungsvor-
schläge an.  Und: Zeige Verständnis für die 
andere Person und ihre Meinung. All diese 
Punkte führen dazu, dass wir uns in unse-
ren Gesprächen und Reden künftig viel 
achtsamer wahrnehmen.    

Text: Andreas Wennmann 
Fotos: lassedesignen - stock.ado-
be.com, Jan-Marco Gessinger,  

Üben, üben, üben: Wer sich vor großen Reden zu Geburtstagen oder vor Kollegen unsicher fühlt, sollte sich im Vorfeld gut darauf 
vorbereiten und auch mal vor dem Spiegel proben.

Andreas Wennmann, selbstständiger Be-
rater und systemischer Coach.

Andreas Wennmann (57) lebt mit 
seiner Familie im Rheingauviertel an 
der Grenze zum Westend. Er ist seit 
sieben Jahren selbständig als Berater 
und systemischer Coach. Er ist Vor-
standsmitglied im Rhetorikclub 
Wiesbaden.   
 
Der Rhetorikclub Wiesbaden e.V. 
tagt jeden 1. und 3. Mittwoch im Mo-
nat im Hilde-Müller-Haus, Wallufer 
Platz 2. 
Der Club wurde 2008   gegründet und 
hat sich als einer von weltweit rund 
16000 Clubs der Redeorganisation 
„Toastmasters International“ ange-
schlossen. Infos unter www.rhetorik-
wiesbaden.de. 

DER AUTOR
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Pinker Salto im vergangenen Liliencup-Finale: Die U17 vom Hamburger SV freut sich über den 2:0-Erfolg gegen Rapid Wien. Die Hanseaten wollen ihren Titel im Januar 2018 
in der Halle am Platz der Deutschen Einheit verteidigen.

Liliencup am 20. und 21. Januar: U 17-Topteams kicken in der Halle am Platz der Deutschen Einheit

SCHAULAUFEN DER FUSSBALLTALENTE
Das Teilnehmerfeld ist komplett! Die U 17 
des FC Arsenal ist der angekündigte Hoch-
karäter, der am 20. und 21. Januar um den 
Wiesbadener Liliencup kämpfen wird. Über 
diese Zusagen freuen sich die Hauptorgani-
satoren Jörg Wintermeyer und Norbert 
Roth. „Wir freuen uns sehr über die Zusage 
von Arsenal. Es spricht für die Qualität unse-
res Turniers, dass wir so eine Mannschaft für 
uns gewinnen konnten“, so Wintermeyer. 

Die Engländer sind bei Weitem nicht das 
einzige Top-Team. Jedes Jahr verfällt Wies-
baden ein Wochenende lang dem Fußball-
rausch, wenn hochkarätige U 17-Teams aus 

dem In- und Ausland anreisen, um am Li-
liencup teilzunehmen. Der Fokus liegt natür-
lich auf dem sportlichen Geschehen eines 
Wochenendes, doch hinter den Kulissen fin-
det ein Jahr lang die intensive Vorbereitung 
und Organisation auf das Großevent statt. 

Verantwortlich für diesen Kraftakt sind 
zwölf Personen, an deren Spitze Winter-
meyer und Roth stehen – ehrenamtlich. Sie 
sorgen für die Besetzung des Teilnehmer-
felds, einen reibungslosen Ablauf des Tur-
niers und nicht zuletzt für die Sponsorenak-
quise. Ohne Sponsoren würde es nämlich 
nicht gehen. In diesem Jahr werden 45 000 

Euro benötigt, um das Turnier zu realisie-
ren. Eine solche Summe kann natürlich 
nicht alleine über die Eintrittspreise finan-
ziert werden. 

Doch die Organisatoren stehen nicht alleine 
da. Die Kooperation mit der Stadt Wiesba-
den, dem Sportausschuss des Stadtparla-
ments und dem Ortsbeirat werden genauso 
wie die Zusammenarbeit mit dem VC Wies-
baden, der Elly-Heuss-Schule und den Ver-
antwortlichen der Sporthalle gelobt. Insbe-
sondere die Stadt greift den Organisatoren 
unter die Arme. Sie bietet finanzielle und lo-
gistische Unterstützung. Besonders die mo-
derne Sporthalle, die kostenlos zur Verfü-
gung steht, habe dem Turnier einen großen 
Zulauf beschert. Der Liliencup ist mittlerwei-
le deutschlandweit bekannt. 

Mit der Zusage des letzten Teilnehmers lau-
fen die Vorbereitungen im Orga-Team auf 
Hochtouren. „Da wir jetzt erst die Bestäti-
gung aller Teilnehmer haben, sind wir mit 
der Vorbereitung mancher Dinge sehr spät. 
Wir können jetzt erst mit dem Druck der 
Flyer und Broschüren beginnen, da wir hier-
für alle endgültigen Zusagen der Teilnehmer 
gebraucht haben“, sagt Roth. 

Das Orga-Team wird von über 100 Helfern 
an dem Wochenende in der Halle am Platz 
der Deutschen Einheit unterstützt. Allein 30 
Personen werden sich um die teilnehmen-
den Mannschaften kümmern. 

Gruppe A: Bayer 04 Leverkusen, Rapid 
Wien, Spvgg. Sonnenberg, Hamburger SV, 
Eintracht Frankfurt, FC Arsenal London 

Gruppe B: SV Wehen Wiesbaden, 1.FSV 
Mainz 05, FC Augsburg, FC Schalke 04, West 
Ham United, Slavia Prag 

 Text: Jonas Walloch, Adrian Kaske 
Fotos: rscp/Severing, Vigneron (Archiv)

Vor zwei Jahren durfte sich Bayer 04 Leverkusen über den Pokal beim Liliencup freuen. 
Welches Team streckt ihn 2018 in der Halle am Platz der Deutschen Einheit in die Höhe?

Unter allen Lesern, die uns bis Montag, 
15. Januar 2018, eine E-Mail an  
westend@vrm.de mit ihrem vollständi-
gen Namen und Adresse senden, verlo-
sen wir fünf Mal zwei Eintrittskarten 
für den Liliencup 2018.  
Die Tickets kosten im Verkauf für Er-
wachsene sieben Euro (Kombi-Karte für 
beide Tage zehn Euro) und für Jugendli-
che drei Euro (fünf Euro). Für Familien 
(zwei Erwachsene, zwei Kinder) gibt es 
die Tageskarte zu 16 Euro, die Kombi-
Karte für 22 Euro. Weitere Informationen 
gibt es im Netz   auf www.wiesbadener-
liliencup.de. Die im Vorverkauf erworbe-
nen Tickets beinhalten ein Kombi-Ticket 
für den ÖPNV. Alles über den Fußball in 
Wiesbaden finden Sie auf www.fu-
pa.net/wiesbaden. Hier gibt es auch 
Berichte, Live-Ticker, ein Voting und 
Fotos zum Liliencup.

TICKETS GEWINNEN
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Fichte oder Tanne?
NADELBÄUME Kennst du die Unterschiede zwischen den Baumarten?

O Tannenbaum, o Tannen-
baum,...“ So singen viele

Menschen in Deutschland zu
Weihnachten. Aber ist das, was
da im Wohnzimmer steht,
wirklich ein Tannenbaum? Oft
sagenwir zu einemNadelbaum
automatisch Tannenbaum,
obwohl es eine ganz andere
Baumart ist. Zum Beispiel
eine Fichte. Die sieht nämlich
so ähnlich aus wie die Tanne
und beide Bäume kom-
men bei uns in Deutsch-
land recht häufig vor.
Wie erkennt man also
den Unterschied?
Es gibt einen einfa-
chen Merksatz:
„Die Fichte sticht,
die Tanne nicht.“
Das ist auch ein
entscheidender
Unterschied,
den du schnell erfüh-
len kannst. Die Enden der Tan-
nennadeln sind abgerundet

und weich. Bei der Fichte
hingegen sind die Nadeln ganz
spitz und stachelig. Außerdem
wächst eine Fichte viel schneller
und die Baumkrone ist zuge-
spitzt. Die Tanne hingegen
wächst langsamer und die
Baumkrone ist abgerundet.

Am leichtesten erkennst du
den Unterschied aber an den

Zapfen. Die Tannenzapfen ste-
hen aufrecht auf den Ästen.

Sie fallen nicht im Gan-
zen auf die Erde,
sondern werfen einzelne
Schuppen ab,um ihre Sa-

men zu verbreiten.Das leere
Gerippe bleibt am
Zweig. Bei der Fichte
hingegen hängen die

Zapfen nach unten und
fallen als Ganzes
hinunter auf den

Erdboden.Wenn du
also im Wald Zapfen
sammelst, dann han-

delt es sich dabei nicht umTan-
nenzapfen, sondern um Fich-
tenzapfen.

Von Aline Klumpp

Wird bei euch in der Klasse
auch gewichtelt? Jeder be-
kommt ein kleines Geschenk,
weiß aber nicht, von wem.Die-
ser nette Brauch kommt aus
Skandinavien, also Ländern
wie Schweden und Finnland im
Norden von Europa, wo es im
Winter sehr kalt und lange dun-
kel ist.Wichtel sind kleine Mär-
chenfiguren, die heimlich Gu-
tes tun. Es gibt viele verschie-
dene Wichtel. Der Weihnachts-
wichtel zum Beispiel hilft dem
Weihnachtsmann beim Vertei-
len der Geschenke.(frü)

Was ist Wichteln?

Huhn und Hahn
entdecken in

einem Schaufenster
Eierbecher. Meint das
Huhn:„Tolle Kinderwr a-
gen haben die hier!“
von Bilal

Eine
Schildkröte wird von zwei

Schnecken überfallen. Später fragt
ein Polizist: „Können Sie mir bitte den

Überfall genauer schildern?“ Da
seufzt die Schildkröte: „Ach, wis-
sen Sie, das ging alles furcht-
bar schnell ...“

von Lenny (9)

Wir haben die beste Fußballmannschaftim ganzen Land: Noch kein Spiel verlo-ren und keine Gegentore!“ „Toll! Und wieviele Spiele habt ihr schon gemacht?“ „Naja,am nächsten Sonntag haben wir das erste ...“
von Luca Kian Fuchs,Wiesbaden

Eure
Witze

Frohe
Weihnachten!

Fotos: Smileus (2)/sommai / electriceye (alle Fotolia.de), david_franklin–stock.adobe, dpa,VRM
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„In der Wellritzstraße kann man 
sich kaum bewegen, ohne gegen 
jemanden zu stoßen. Viele Läden 
haben ihre Sachen und Schilder 
mitten auf dem Bürgersteig stehen , 
auch wenn sehr viel los ist. Dann 
hat man besonders mit dem Kin-
derwagen Schwierigkeiten. Am 
Bismarckring ist es das Gleiche. 
Was kann man da machen?“ 
 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild:  
 
„Sie haben recht, Frau Cosgun. Die Well-
ritzstraße ist eng und das Durchkommen 
ist schwierig, egal ob zu Fuß, mit dem 
Rad oder mit dem Auto.  

Diese Lebendigkeit ist ja einerseits der 
Reiz der Wellritzstraße, auf der anderen 
Seite schreckt die Enge auf dem Bürger-
steig auch sicher viele Menschen ab, die-
sen Weg durch die Straße zu nehmen. 
Wenn Gewerbetreibende mehr Fläche 
vor ihren Geschäften oder Lokalen bean-
spruchen als ihnen zusteht, so ist es die 
Aufgabe des Ordnungsamtes, dies zu 
ahnden.“  
 
Kontakt Ordnungsamt Wiesbaden: 
Alcide-De-Gasperi-Straße 2 
Telefon 0611 314444 
 
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Orts-
vorsteher an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Kevser Cosgun (57)

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
erreichen. Die Anzeigenabteilung erreichen Sie unter der Nummer 0611-
355-2316.  
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  facebook.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 

DAS JAHR 2017: WAS IST DAS BESTE, 
WAS IHNEN IN DIESEM JAHR PASSIERT IST?

„Ich bin Lehrer hier an der Blücherschule 
und habe in meinen Sommerferien eine 
Fahrradtour gemacht. Ich bin von Wies-
baden aus mit dem Fahrrad nach Rom ge-
fahren. Insgesamt war ich 28 Tage unter-
wegs. Davon bin ich an 25 Tagen Fahrrad 
gefahren. Die Strecke ist ungefähr 2400 
Kilometer lang. Zurück bin ich dann aber 
geflogen. Zudem hat mein Vater seinen 
achtzigsten Geburtstag gefeiert. Dazu 
war ich zu einem schönen Familienfest in 
Bayern.“ 

Umfrage & Fotos: Ricarda 
Hillermann, Adrian Kaske

Nadia Fakhri, 35, in der Gastronomie 
tätig, marokkanische Wurzeln

Marouan Thimoumi, 31, Inhaber Com-
putergeschäft, marokkanische Wurzeln

Natalie Kratzsch, 29, Universität Frank-
furt, tschechisch-deutsche Wurzeln

Oliver Koch, 48, Lehrer, deutsche Wur-
zeln

„Tatsächlich habe ich bis Mitte dieses Jah-
res studiert, habe jetzt aber meinen Magis-
terabschluss in klassischer Archäologie 
und Kunstgeschichte in Frankfurt gemacht. 
Meine Abschlussarbeit habe ich in Kunst-
geschichte geschrieben und war dafür für 
sechs Wochen in der Ukraine bei Ausgra-
bungen dabei. Das Projekt läuft schon seit 
drei Jahren. Der Abschluss war das High-
light dieses Jahr, weil er ja relativ lange ge-
dauert hat: Insgesamt habe ich jetzt sieben 
Jahre studiert. Mein Freund und ich haben 
uns noch ein neues Auto gekauft, was 
dringend nötig war. Und ein Highlight war-
tet noch: Ich fahre über Weihnachten zu 
meiner Familie nach Tschechien.“

„Ich habe das ganze Jahr über immer net-
te Menschen getroffen. Eine Begegnung 
war besonders schön: Kurz vor Feierabend 
kam eine Studentin weinend in meinen 
Laden. Ihr Computer ging nicht mehr an, 
auf dem ihre Bachelorarbeit gespeichert 
war. Ich konnte ihre Festplatte dann in 
einen anderen Computer einbauen und 
somit ihre Daten und ihre Arbeit retten. Sie 
hat sich so sehr gefreut, dass sie mir nach-
her ein Geschenk gebracht hat. Und ich 
war für zwei Wochen in Marrakesch, um 
meine Familie zu besuchen, was ich leider 
nicht jedes Jahr schaffe. Dort durfte ich 
auch an einem wunderschönen Fest teil-
nehmen.“ 

„Zwei Reisen waren für mich die besten 
Erlebnisse in diesem Jahr: Zum einen war 
ich an der türkischen Riviera bei Antalya, 
in Side, um Strandferien zu machen. Die 
Reisen in die Türkei sind momentan sehr 
günstig. Side ist direkt am Meer gelegen 
und ein sehr schöner Urlaubsort. Ich war 
dort für 14 Tage in einem Wellnesshotel. 
Und ich war für fünf Wochen in Marokko 
auf dem Land, um meine Verwandtschaft 
zu besuchen, die dort lebt. Und für die 
Kultur – wie das Eselreiten! Es ist sehr 
dörflich, ohne fließend Wasser und noch 
mit viel Selbstanbau. Es ist sehr naturbe-
zogen und rustikal. Die Lebensqualität 
dort ist eine ganz andere als hier.“
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THEATER // TIPP

Menschen mit und ohne Flucht- oder Mig-
rationshintergrund mixen den Cocktail 
ihres  Lebens: zwischen Bar und Bühne, zwi-
schen Paradies und Albtraum, zwischen 
Wut und Witz. 

Von Parkbänken und Zelten, Gefühlen und 
Schlaf, Pässen und Paradiesen, Grenzen und 
Sondermüll, Liebe, Eiszeit, Missverständnis-
sen, Verrücktheiten, Weltbürgertum, magi-
schen Momenten, dem ganz gewöhnlichen 
Produktionsstress und Musik. 

Im April 2017 hat sich das Theater Extratopf 
aus Amateuren formiert und sich seither mit 
performativen und theatralischen Mitteln 

und Möglichkeiten jede Woche praktisch 
auseinandergesetzt. Neben der Proben-
arbeit hat sich das Ensemble mit Stimm- 
und Sprachtraining, Körperbewusstsein und 
Bewegungsspaß, Improvisation, Textent-
wicklung, kulturellen Unterscheidungen 
und Ensemblekonflikten beschäftigt. 

Einlass ist am Donnerstag, 21. Dezember, 
ab 19.30 Uhr, am Freitag, 22. Dezember, ab 
18 Uhr. Die Karten können an der Abend-
kasse für fünf Euro erworben werden. Kin-
der bis zwölf Jahre zahlen nur drei Euro 
und Familien 10 Euro Eintritt. 

       Foto: Paul Müller

Theaterstück „M wie Mensch“ im Kesselhaus am Schlachthof Wiesbaden, 
Donnerstag, 21. Dezember, 20 Uhr, und Freitag, 22. Dezember, 18.30 Uhr 

Nora lässt ihre Familie hinter sich, für ein we-
nig Glück. Urs soll sie zum „Nabel der Welt“ 
bringen, in sein Heimatland, die Schweiz. Es 
ist die einzige Chance auf ein besseres Le-
ben für die Frau aus der rumänischen Pro-
vinz. Ein Syrer verirrt sich im Grenzland zwi-
schen Ungarn, Serbien und Rumänien und 
stößt auf einen rumänischen Soldaten. Auch 
dieser hat das Gefühl, sich verirrt zu haben, 
und möchte ebenfalls in den Westen. 

Die Welt zwischen Ost und West, Nord und 
Süd ist in Bewegung, in einem prekären Aus-
tausch in diesen neun Erzählungen, die zwi-
schen 2001 und 2016 entstanden sind. Rea-
listische und magische Geschichten erzählt 
Catalin Dorian Florescu in seinem unnach-
ahmlich fesselndem Ton. 

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in 
Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zü-
rich. Im Mittelpunkt seiner Erzählungen im 
Band „Der Nabel der Welt“ stehen Men-
schen auf der Suche nach einem besseren 
Leben. 

Der Schriftsteller und Psychologe wander-
te 1982 mit seinen Eltern in die Schweiz 
aus. Mit seinen letzten Roman „Der 
Mann, der das Glück bringt“ war Florescu 
im November zu Gast im Literaturhaus 
der Villa Clementine. 

„Im Nabel der Welt“, Erzählungen, Ver-
lag C. H. Beck, 235 Seiten, 19,95 Euro. 
          
 Foto: Verlag C.H. Beck

Auf der Suche nach einem besseren Leben: In „Der Nabel der Welt“ 
erzählt Catalin Dorian Florescu realistische und magische Geschichten 

FILM // TIPP

Was als luxuriöse Zugfahrt durch Europa 
beginnt, entwickelt sich schnell zu einer der 
stilvollsten, spannendsten und aufregends-
ten Mysterien, die je erzählt wurden. 

Basierend auf dem Buch der Bestsellerauto-
rin Agatha Christie, erzählt Mord im Orient-
express die Geschichte von dreizehn Frem-
den in einem Zug, von denen jeder ein Ver-
dächtigter ist. Ein Mann muss gegen die 
Zeit ankämpfen, das Rätsel zu lösen, bevor 
der Mörder noch einmal zuschlägt. 

Für die Rückreise von einem seiner Fälle 
nimmt Hercule Poirot (Kenneth Branagh) 
den legendären Orient-Express. An eine ge-
mütliche Zugfahrt ist aber nicht lange zu 

denken, stattdessen hat der berühmte Meis-
terdetektiv bald wieder Arbeit: Ein Passagier 
wird ermordet und damit ist klar, dass einer 
der übrigen Reisenden der Täter sein muss.  

Bald wird Poirot klar, dass er den Fall nicht 
lösen wird, wenn er mehr über die mögli-
chen Täter erfährt – er muss mehr über das 
Opfer herausfinden. 

Am Donnerstag, 28. Dezember und Freitag, 
29. Dezember, zeigt die Caligari Filmbühne 
die Neuverfilmung des Klassikers mit Star-
besetzung jeweils um 17.30 Uhr. Der Eintritt 
kostet sieben Euro. 

  Foto: Fox Deutschland

Film „Mord im Orientexpress“ von Kenneth Branagh (Foto), 
am 28. und 29. Dezember im Caligari

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr /  
Rettungsdienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
 
Notdiensthabender  
Zahnarzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder 
116117, montags, dienstags 
und donnerstags ab 20 Uhr; 
mittwochs ab 14 Uhr; freitags 
ab 17 Uhr sowie an Wochen-
enden und Feiertagen.  
 
 
Apotheken-Notdienst: 
Kostenlose  
Servicerufnummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerzte.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche  
Beratungsstelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN

BUCH // TIPP
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„Små gryder har også ører“ 
ist ein Sprichwort aus Däne-
mark und bedeutet wörtlich 
übersetzt „Kleine Töpfe ha-
ben auch Ohren“. In 
Deutschland gibt es ver-
gleichbar ähnliche Sprich-
wörter, wie „Kleine Mäuse 
haben auch Schwänze“. 
Man könnte das Sprichwort 
in etwa so verstehen: Achtet 
darauf, was Ihr in Gegen-
wart eurer Kinder sagt. Sie 
schnappen alles auf. 

Foto: ulkas - Fotolia

Unser Karikaturist ist unter dem Pseudo-
nym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: „Ge-
boren 1962, nach Grafik-Studium in Hal-
le und einem Intermezzo in Göttingen, 
Arbeit bei einer gro ßen Sendeanstalt auf 
einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn 
Jahren am Rande des Westends und ist 
seither Pendler zwischen den Welten. 
Macht nach dem Besuch der Caricatura-
Akademie in Kassel auch Cartoons u.a. 
für das ZDF und Eulenspiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS
Fahrt nach Bayern 

Für uns Wiesbadener Taxifahrer ist eine 
Fahrt über die Grenzen der Stadt hinaus 
immer eine Möglichkeit, etwas mehr als 
sonst zu verdienen. Fahrten in den Rhein-
gau gehören zum Beispiel dazu. Bei diesen 
Fahrten wollen die Fahrgäste dann fast im-
mer einen festen Preis ausmachen, also oh-
ne das Taxameter einzuschalten – wir dür-
fen das auch nach Absprache mit der Zent-
rale. Ein Kollege hat neulich das ganz gro-
ße Los gezogen: Er stand am Halteplatz an 
dritter Stelle. Er sah, wie ein älteres Paar 
sich zunächst an den Fahrer an erster Stelle 
wendete, dann gingen sie weiter zum 
zweiten Fahrer, bis sie schließlich meinen 
Kollegen ansprachen. Sie fragten, ob er be-
reit wäre, sie für 500 Euro nach Altötting 
zu fahren. Er sagte sofort zu. Sie machten 
einen Treffpunkt aus, in der Zwischenzeit 
kontaktierte er seine Chefin. Sie fragte, ob 
er eigentlich wisse, dass Altötting in Bayern 
an der österreichischen Grenze liegt. Nein, 
das wusste er nicht, auch nicht, dass er 
knapp 500 Kilometer fahren musste. Die 
Chefin meinte, dass er mindestens 600 
Euro verlangen müsse. Also fuhr er zum 
verabredeten Treffpunkt. In Gedanken, 
dass er jetzt 100 Euro mehr verlangen 
muss und der Gefahr, dass ihm jetzt diese 
„große Fahrt“ durch den Lappen gehen 
könnte. Am Treffpunkt angekommen 
stand das Paar schon mit drei Koffern da. 
Er sagte dem Paar, dass seine Chefin mein-
te, dass die Fahrt 600 Euro kosten würde, 
weil ja auch 150 Euro Benzinkosten anfal-
len würden. Doch das war kein Problem, 
das Paar stimmte überraschend schnell zu. 
Der Mann legte sogar noch 100 Euro drauf 
– er freute sich, dass mein Kollege, im 
Gegensatz zu den anderen Fahrern, sofort 
zugesagt hatte. Die Fahrt dauerte fünf 
Stunden, in Altötting angekommen lud 
das Paar meinen Kollegen auf einen Kaffee 
ein. Als er sich verabschieden wollte, be-
dankten sie sich und gaben ihm nochmals 
50 Euro zusätzlich, weil sie sich während 
der Fahrt so nett unterhalten hätten. Mein 
Kollege bedankte sich und fuhr wieder 
nach Wiesbaden zurück. Natürlich war er 
glücklich, zum Ende des Jahres so eine loh-
nende Fahrt gemacht zu haben. Und 
glücklich darüber, dass sich seine Kinder 
nun auf noch mehr Geschenke an Weih-
nachten freuen dürfen. 

Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten 
und ein frohes neues Jahr!  

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Dänemark

 SMÅ GRYDER HAR OGSÅ ØRER

Taxiunternehmen Ismail Cerci, Dru-
denstraße 7, 65195 Wiesbaden, Tele-
fon: 0177-8408321, Taxi-Nr. 295  
bei der Taxizentrale 0611-333333

KONTAKT
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Mensch!Westend organisiert Abendessen und Musik für Wohnungslose in der Teestube

EIN VORWEIHNACHTLICHES GESCHENK
Zufriedene Gesichter, ausgelassenes Tan-
zen und eine entspannte Atmosphäre: 
Was ein leckeres Essen und Livemusik al-
les bewirken können, hat das Team von 
Mensch!Westend am 30. November am 
eigenen Leib erlebt. Zu ihrem vierten Ge-
burtstag organisierte die Stadtteilzeitung 
einen vorweihnachtlichen Abend für 
Wohnungslose in der Teestube der Diako-
nie.  

Bereits beim Aufbau am Nachmittag 
packten viele Wohnungslose freiwillig 
mit an. Sie halfen Tische, Bänke und Pavil-
lons im Hinterhof der Teestube aufzustel-
len und mit Teelichtern zu dekorieren. Da 
die Teestube regulär schon um 16 Uhr 
schließt, war das auch für die Besucher 
ein aufregendes Ereignis. 

„Wir wollten mit diesem Abend eine 
schon lange bestehende Idee verwirkli-
chen und den Geburtstag unserer Zeitung 
mit Ihnen feiern“, eröffnete Erdal Aslan, 
Chef von Mensch!Westend, das Fest ge-
meinsam mit Matthias Röhrig, Leiter der 
Teestube, um 17 Uhr. Von da an gab es 
kein Halten mehr. Musiker Eddy Joseph 
legte mit seiner Gitarre gleich los und 
spielte den Gästen Musik von Schlager 
über Rock bis hin zur Ballade. Wie losge-
löst fingen die Zuschauer direkt an mitzu-
wippen und zu tanzen. Da störte auch der 
kurzweilige strömende Regen nicht. 

„Was hier passiert, ist ganz toll. Wir hat-
ten heute einen anstrengenden Tag. Zum 
Abschluss ist das einfach perfekt“, erklär-
te Matthias Röhrig. Gerade die vorweih-
nachtliche Zeit sei für viele Wohnungslo-
se schlimm, da sie an vergangene, besse-
re Zeiten erinnert würden. „Viele greifen 
da schnell zum Alkohol. Dieses Fest lenkt 
sie ein bisschen ab.“ Ein Becher Tee und 
Heizpilze wärmten die Gäste bei den küh-
len Temperaturen auf. Das Mensch!West-

end-Team sorgte aber auch für warmes 
Essen: Es gab Reis und Geschnetzeltes, 
Fladenbrot und eingelegtes Gemüse. Das 
Restaurant Harput aus der Wellritzstraße 
spendete das Abendessen für die rund 60 
Wohnungslosen. „Das Essen schmeckt 
super. Und die Musik macht alles so 
schön harmonisch“, sagten Ramona 
Boos und Ramona Sauer, die vor allem 
wegen Musiker Eddy gekommen waren. 
Die zwei Damen sind regelmäßige Besu-
cherinnen der Teestube und freuen sich, 
alte Gesichter wiederzusehen. „Er macht 
einfach tolle Musik. Man merkt auch, 
dass die Leute dadurch weniger aggres-
siv sind als sonst.“  

Je länger die Musik lief, desto entspann-
ter wurde die Stimmung, beobachtete 

auch Röhrig. „Es ist schon was Besonde-
res für die Menschen hier. Sie haben das 
Gefühl, aufgenommen zu sein. Immerhin 
wurde das alles für sie organisiert.“ Die 
Wohnungslosen seien ein Teil von Wies-
baden und ein Teil des Westends, erklärte 
der Leiter der Teestube. Und er sei froh, 
dass die Teestube ihren Sitz im Westend 
habe. „Keiner ist freiwillig wohnungslos. 
Deswegen wissen die Leute es zu schät-
zen, ein Zuhause in der Teestube zu ha-
ben“, sagte er. Um den Besuchern der 
Teestube noch ein wenig mehr Gebor-
genheit zu geben, verteilten Aslan und 
Volontärin Lisa Marie Christ noch kleine 
selbstgepackte Tüten mit gespendeten 
Plätzchen der Bäckerei Walser. Eswe Ver-
kehr legte noch einen drauf und schenkte 
der Teestube 100 Einzelfahrkarten, damit 

die Wohnungslosen gut und sicher durch 
den winterlichen Verkehr kommen. 

Text: Lisa Marie Christ 
Fotos: Erdal Aslan

Volontärin Lisa Marie Christ teilt in der Teestube Reis und Geschnetzeltes an die Wohnungslosen aus.

Party im Hinterhof: Viele Wohnungslose haben die Einladung von Mensch!Westend 
wahrgenommen und einen Abend mit Abendessen und Live-Musik verbracht.

Alleinunterhalter: Der Wiesbadener Musiker Eddy Joseph sorgte mit seinen Songs für 
gute Musik und ausgelassene Tänze.

Dringend benötigt werden Schlafsä-
cke, Rucksäcke, Mützen, Schals, Strümp-
fe und lange Unterwäsche für Obdachlo-
se in Wiesbaden.  Sachspenden können 
direkt in der Teestube in der Dotzhei-
mer Straße 9 abgegeben werden.  
 
Spendenkonto: Nassauische Sparkasse 
Wiesbaden, BIC: NASSDE55XXX,  
IBAN: DE78 5105 0015 0100 0216 76.

SCHLAFSÄCKE NÖTIG
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Ausgehtipps für den letzten Abend des Jahres – im Westend und anderswo

INS KURHAUS ODER INS HEAVEN? 
Der Jahreswechsel wird häufig zur Qual der 
Wahl: Wohin gehen, um Silvester zu feiern? 
Zu Hause mit Freunden und Familie oder 
doch lieber zu einer großen öffentlichen Par-
ty? Die Optionen in Wiesbaden und Umge-
bung sind vielseitig, auch im Westend gibt es 
Veranstaltungen:  

Nach Schlemmerei und Völlerei, Böllerei und 
Knallerei lädt das „Heaven“, Sedanplatz 
5, zur Feierei ein. Am Sonntag, 31. Dezember, 
beginnt die Silvesterparty um 0 Uhr. Im Vor-
verkauf kostet der Eintritt zehn Euro, an der 
Abendkasse zwölf Euro. 

„Big New Years Eve  / Teil III“ lautet das Mot-
to der Party zum Jahresende im Wohn-
zimmer. Ab 22 Uhr am Sonntag, 31. Dezem-
ber, können Gäste das neue Jahr zur Musik 
von DJ Princeps begrüßen. Für 25 Euro pro 
Person gibt es ein Glas Sekt aufs Haus und zu-
sätzliche Flaschenspecials. Der Vorverkauf 
läuft seit Mitte November. Abendgarderobe 
erwünscht. Weitere Informationen gibt es auf 
www.daswz-wiesbaden.com. 

Das Kurhaus steht wie immer für die gla-
mouröseste Party der Stadt. Egal, welches Ti-
cket (regulär, Plus, Premium): Für jeden ist et-
was dabei. Auch für diejenigen, die ihre 
Jüngsten mitnehmen möchten. Im VIP Kids 
Club werden die sechs bis 14-Jährigen bes-
tens versorgt, während Mama und Papa ent-
weder beim Galadinner im Thiersch-Saal 
schlemmen, im Käfer´s das Premium Ticket 
abfeiern oder einfach nur so durch das Kur-
haus wandeln. Die Urban Club Band und die 

Nightbirds sorgen abwechselnd dafür, dass 
die Schuhe im neuen Jahr unbedingt neu be-
sohlt werden müssen. Und alle zusammen 
bewundern natürlich das gigantische Feuer-
werk um Mitternacht vor dem Kurhaus. 
www.wiesbaden.de  

Silvester auf dem Wasser zu feiern, ist mal ein 
etwas anderes Erlebnis. Auch in diesem Jahr 
gibt es auf dem Rhein Silvesterschiffe. 
Unter anderem in Biebrich, Bingen und 
Oestrich-Winkel können Jahreswechsler an 
Bord gehen und werden dann dort rundum 
versorgt. Mit Silvesterbuffet, Tanzmusik und 
um Mitternacht mit einem einmaligen Blick 
auf das Feuerwerk an Backbord und Steuer-

bord. www.silvesterfahrt.de 

Auf dem Strandschiff Pieter van Aemstel 
an der Kasteler Reduit ist man mit großem 
Buffet, Party bis 1 Uhr und anschließendem 
Weiterfeierticket für die Rhein-Terrassen 
dem Wasser ganz nah, legt aber nicht ab. 
www.strandschiff.de   

Wer das Jahr kulturell ausklingen lassen will, 
kann im Staatstheater zwischen sechs Auf-
führungen wählen. Alle Bühnen werden be-
spielt, unter anderem mit „Jesus Christ Super-
star“, Oscar Wildes „Der ideale Ehemann“, 
für die Kleinen gibt es „Hänsel und Gretel“, 
für Kabarettfreunde „Der rote Stuhl“. 
www.staatstheater-wiesbaden.de 

Feiern, was das Zeug hält, das verbinden die 
meisten mit Silvester. Es geht auch ganz an-
ders. „Komm mit uns auf eine Retreat-Wo-
che der ganz besonderen Art und beende das 
Jahr mit täglichem Yoga, Meditationen und 
Vorträgen – und natürlich viel Freude“, lau-
tet die Einladung von Swami Balendu. Der 
Wahl-Wiesbadener veranstaltet das „Back 
to You Silvester Retreat“ am Edersee und 
verspricht eine Woche voller Erlebnisse und 
Workshops zu Themen wie „Modern leben, 
aber ohne Stress und Druck“, „Gefühle mit 
offenem Herzen akzeptieren“ oder „Ich, du 
und wir - Identität, Partnerschaft und Sexuali-
tät“. www.ammajis.de 

Text: Nico Lange, Nicole Suckert 
Fotos: Kurhaus Wiesbaden,  
Sascha Kopp

Hier wird es wieder edel: die Silvesterparty im Wiesbadener Kurhaus.    

Lust auf ein richtiges Feuerwerk? Das 
gibt es nicht nur am Wiesbadener Kur-
haus, sondern auch in Kastel, mit Blick 
auf Mainz, zu bestaunen. 

Böller und Kracher sollten beim An-
zünden nicht in der Hand gehalten 
werden. Außerdem sollte auf einen 
ausreichenden Abstand zu Men-
schenansammlungen und Gebäuden 
geachtet werden. 
 
Als Abschussrampe für Raketen kann 
eine leere Flasche dienen. Raketen 
sollten nur senkrecht gestartet wer-
den und nicht gegen Hindernisse, wie 
beispielsweise Dachvorsprünge oder 
Bäume. Feuerwerkskörper sollten nicht 
gebündelt, die Zündschnüre nicht ver-
kürzt werden. 
 
Blindgänger und Versager dürfen 
niemals aufgehoben werden und 
keinesfalls sollte versucht werden, 
sie nochmals zu zünden. Feuerwerks-
körper nicht unkontrolliert wegwerfen. 
Gezündetes Feuerwerk nicht aus dem 
Fenster oder vom Balkon werfen. 
Feuerwerkskörper gehören außer-
dem nicht in Kinderhände. 
 
Brennbares von Balkonen, Terras-
sen und aus Vorgärten räumen. Ab-
fallbehälter sollten geschlossen sein und 
nicht zu dicht an Gebäuden stehen. 
Fenster schließen, vor allem Dach-
fenster. Für Löschversuche sollte ein 
mit Wasser gefüllter Eimer oder besser 
noch ein Feuerlöscher bereitstehen.

TIPPS ZUM FEUERWERK
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Blücherschule: In 120 Jahren viele Veränderungen erlebt

GEFEIERT WIRD WIE 1897
Die Blücherschule im Wiesbadener Westend 
blickt dieses Jahr auf eine bewegte Historie 
zurück. Am 27. Oktober 1897 fand hier erst-
mals Unterricht statt. Die einzige Ganztags-
grundschule in Wiesbaden feiert ihr 120-jähri-
ges Bestehen aber erst am 16. Juni 2018 – 
Umbauarbeiten auf dem Schulhof verhindern 
zurzeit die Austragung einer Feier. „Dann 
möchten wir alles so machen wie vor 120 Jah-
ren, wie ziehen uns alte Kostüme an, spielen 
Spiele wie damals, fragen die Auringer Hoch-
radfahrer und vielleicht noch einen Leierkas-
tenspieler an“, so Schulleiterin Monika Frick-
hofen. Die geplanten Feierlichkeiten sollen die 
Tradition in Ehren halten.  

Die Blücherschule bemüht sich mit ihrem 
Unterrichtskonzept, Schülern kreativen Frei-
raum und ein ausgelassenes Miteinander zu 
bieten. In den vergangenen Jahren hat die 
Schule die Titel „Europaschule“ und „Musika-
lische Grundschule“ für ihr Engagement in der 
Lehre erhalten. Die Grundschule pflegt enge 
Kontakte zu europäischen Partnerschulen, 
greift EU-Themen im Lehrplan auf und bietet 
zahlreiche musikalische Projekte an. Die Schü-
ler erhalten auch regelmäßig Besuch von Leh-
rern der Wiesbadener Musik- und Kunstschu-
le.  

Vor drei Jahren schaffte die Blücherschule den 
Sprung zur Ganztagsschule. „Wir haben uns 
bereits vor 15 Jahren darüber Gedanken ge-
macht“, so Frickhofen. Im Westend lebten ver-
mehrt Kinder mit Migrationshintergrund und 
Kinder aus sozial schwächeren Schichten. 
„Wir möchten für unsere Schüler eine Chan-
cengleichheit“, so die Schulleiterin. Aus die-
sem Grund werden die Schüler an drei Tagen 
von 8 bis 16 Uhr und an zwei Tagen von 8 bis 
14 Uhr unterrichtet. Der Unterschied zur Halb-
tagsschule mit Betreuung liegt darin, dass die 
Schüler bis zum Nachmittag klassisch unter-
richtet werden. Allerdings mit vielen auflo-
ckernden Elementen, einer ausgedehnten Mit-
tagspause und einer Dreiviertelstunde, in der 
die Beschäftigung frei gewählt werden darf. 

Zwischen 1897 und 2017 hat sich einiges ge-
tan: 21 Klassen mit 487 Schülern werden heu-
te von 37 Lehrkräften unterrichtet. Der ehe-
malige Ortsvorsteher und Ex-Blücherschüler 
Michael Bischoff erinnert sich heute noch an 
seine Schulzeit vor 61 Jahren zurück: Ein gro-
ßer weißer Strich verlief damals quer über den 
Pausenhof und trennte die früher noch zwei-
geteilte Volksschule in einen Jungs- und einen 
Mädchenbereich. „Und wenn man diese Linie 
überschritten hat, gab es eine Bestrafung, 
nicht selten auch Ohrfeigen“, so der heute 67-
Jährige.  

Mit bis zu 40 Klassenkameraden habe er sei-
nerzeit in hörsaalähnlichen Räumen gesessen, 
erinnert sich Bischoff. Die gesamte Klasse wur-

de lediglich von einem Lehrer unterrichtet. 
Heute kümmern sich etwa drei bis vier Päda-
gogen um eine Klasse. 

Gegründet wurde die Schule zu einer Zeit, in 
der Wiesbaden einen dramatischen Bevölke-
rungszuwachs verzeichnete. Lebten im Jahr 
1880 nur 50 000 Menschen hier, so waren es 
1905 bereits mehr als 100 000 Einwohner. Ein 
Großteil der Zuwanderer waren Arbeitssu-
chende. Für sie wurde schließlich ein neuer 
Stadtteil am westlichen Ende Wiesbadens ge-
gründet: das Westend. Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden in Wiesbaden viele neue 
Schulen gebaut, um dem Zuwachs gerecht 
werden zu können –die Blücherschule war 
eine von ihnen.  

Benannt wurde sie nach dem preußischen 
Generalfeldmarschall Gebhardt Leberecht 
von Blücher, der ausschlaggebend am Sturz 
Napoleons beteiligt war. „In Ortsbeiratssit-
zungen kam schon häufiger die Frage auf, ob 
der Name für eine Grundschule der Richtige 
ist“, so Frickhofen. Ursprünglich war die Blü-
cherschule jedoch nicht als solche erdacht. 
Aber auch wenn Blücher nicht unbedingt re-
präsentativ für die Ideale der heutigen Grund-
schule im Westend ist, so Bischoff, sei es wich-
tig, die Vergangenheit der Schule in Ehren zu 
halten.  

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Stadtarchiv, Konstantin Müller,  
Erdal Aslan

Die Blücherschule um 1926: Die heutige Ganztagsschule im Westend wurde nach dem preußischen Generalfeldmarschall Gebhardt 
Leberecht von Blücher benannt.

Der Blick von der Bleichstraße / Ecke Scharnhorststraße zeigt die neue Sporthalle vor 
dem Gebäude der Blücherschule.

Der ehemalige Ortsvorsteher des Westends, Michael Bischoff, und Schulleiterin Moni-
ka Frickhofen mit einem Bild der Blücherschule von 1900.
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Bewegte Bilder 
im Café WellRitz 

Das Bilderbuchkino in Deutsch und Ita-
lienisch präsentiert am Freitag, 15. De-
zember, die Geschichte „Stockmann“ – 
„Bastoncino“ von den Machern des 
„Grüffelos“. Die Geschichte über einen 
Ast mit einer besonderen Persönlichkeit 
wird von Lidia Perla und Annalaura Auf-
iero vom deutsch-italienischen Familien-
kreis „Merendine Letterarie“ im Café 
Wellritz, Wellritzstraße 38a, vorgelesen. 
Dazu werden die Bilder großformatig auf 
eine Leinwand projiziert. Die Vorlese-
stunde beginnt um 18.15 Uhr. Weitere 
Informationen gibt es bei Petra Schier-
holz, schierholz@bauhauswiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611-41187512. 

Sternenzauberfest 
im Wellritzhof 

Das Kinderzentrum Wellritzhof lädt ge-
meinsam mit dem Jugendzentrum 
Georg-Buch-Haus und der mobilen Ju-
gendarbeit Kinder und Familien zum 
Sternenzauberfest in den Wellritzhof, 
Wellritzstraße 21, ein. Am Freitag, 15. 
Dezember, ab 15 Uhr können Besucher 
an verschiedenen Basteltischen kleine 
Geschenke selbst hergestellt werden 
und es gibt selbst gebackene Plätzchen 
und Kinderpunsch. Die Zuschauer erwar-
ten außerdem Künstler mit unterschiedli-
chen Darbietungen, sowie ein tolles Am-
biente und vielen Lichtern. Der Eintritt ist 
frei. Weitere Informationen unter Tele-
fon 0611-313213. 

Bastelwerkstatt 
für Kinder 

Der Infoladen Wiesbaden weckt und för-
dert die Kreativität und das künstlerische 
Potenzial von Kindern am Samstag, 16. 
Dezember, ab 14 Uhr in der Blücher-
straße 46. Kinder können an diesem Tag 

mit ihren Eltern gemeinsam basteln. Der 
Tag bietet auch eine Möglichkeit für El-
tern, um untereinander Erfahrungen 
auszutauschen. Material steht zur Verfü-
gung, darf aber trotzdem mitgebracht 
oder gespendet werden. Kastanien, Blät-
ter & andere Naturmaterialien, Holz und 
Laubsägen, Korken & Kronkorken, Stof-
fe, Farben, Ideen, Anleitung und beglei-
tende Unterstützung für die Kleinen, 
sind ebenfalls vorhanden. Der Eintritt 
frei. Weitere Informationen unter 
www.infoladen-wiesbaden.de. 

Ausstellung 
der Kunstwerkstatt 

Unter dem Titel „Glückliche Zufälle“ 
wird am Sonntag, 17. Dezember, die 
neunte Ausstellung der Kunstwerkstatt 
„eigenArt“ in den Räumen von Frag-
mente, Blücherstraße 28, eröffnet. Ab 
16 Uhr können Besucher die Arbeiten 
von Kindern und Jugendlichen betrach-
ten, an der Kunstwerkstatt „eigenArt“ 
im Kinderatelier der Kunstwerker, Karl-
straße 15, teilgenommen haben. Die ge-
staltende Kraft des Zufalls begleitet und 
beeindruckt oft derart, dass sie in dieser 
Ausstellung im Fokus steht. Weitere In-
formationen gibt es unter  
www.fragmente-wiesbaden.de . 

Neueröffnung 
mit Benefizkonzert 

Zur Eröffnung der neuen Mehrzweckhal-
le des Studio ZR6, Zietenring 6, gibt Ma-
ry Summer, bekannt aus „The Voice of 
Germany“, am Sonntag, 17. Dezem-
ber, ab 20 Uhr ein Benefizkonzert. Ab 
14 Uhr findet in den neuen Räumen ein 
Weihnachtsmarkt statt und Oberbüger-
meister Sven Gerich hält ab 19.30 Uhr 
die Eröffnungsrede anlässlich der Neu-
eröffnung. Kinder zwischen acht und 13 
Jahre n können nachmittags an einem 
Musikworkshop mit der Sängerin teil-
nehmen. Der Eintritt ist frei. Spenden ge-

hen an das Kinderhilfswerk Musik for Li-
fe e.V. 

Weihnachtslieder 
Im Hinterhof Palazzo 

Das Hinterhof Palazzo, Walramstraße 35, 
präsentiert am Dienstag, 19. Dezem-
ber, um 19 Uhr das „Traditional Christ-
mas Caroling“. Schüler und Dozenten 
der Werkstatt für Gesang, Spiel und 
Sprache singen, begleiten und feiern ge-
meinsam. Alle Freunde des Weihnachts-
liedes sind zum Mitsingen eingeladen. 

Workshop zu gewaltfreier 
Kommunikation 

„Mein Konfliktverhalten erkennen und 
verwandeln“ lautet der Titel des zweiten 
Teils des Workshops zur gewaltfreien 
Kommunikation im Infoladen Linker Pro-
jekte, Blücherstraße 46. Am Sonntag, 
17. Dezember, beschäftigen sich die 
Teilnehmer von 12 bis 17 Uhr damit, wie 
man in Konflikten agiert und welche hilf-
reichen Strategien es gibt, um Konflikte 
zu bewältigen. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter infoladen-wi@riseup. net,  
Stichwort:  GFK. Die Kosten können als 
Beitrag in selbstbestimmter Höhe vor Ort 
abgegeben werden.  

Weihnachtssingen mit 
Johnny & The Jonettes 

Mit Swing durch die Weihnachtszeit: am 
Donnerstag, 21. Dezember, und Frei-
tag, 22. Dezember, findet jeweils ab 21 
Uhr im Restaurant Finale, Emser Straße 
4, das traditionelle Weihnachtssingen 
mit Johnny & The Jonettes statt. Musika-
lischer Schwerpunkt der Jonettes ist der 
sogenannte drei-vierstimmige Close Har-
mony Gesang im Stile der legendären 
Andrew Sisters oder der Chordettes. Drei 
weibliche und eine männliche Stimme, 
begleitet von Gitarre, Kontra-Bass, Kla-

vier und Schlagzeug sorgen für ein farbi-
ges Klangbild mit perfekten Harmonie-
stimmen und wechselnden Leadsänge-
rinnen und tragen die Zuhörer in eine 
Welt des Wohlklangs. 

Kleiner Eisbär 
im Bilderbuchkino 

Bilderbuch, Kino und Mitmachtheater in 
Einem präsentiert das Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38, am Samstag, 27. Ja-
nuar, ab 18 Uhr. Eltern mit Kindern ab 3 
Jahren hören und sehen an diesem Tag 
die Geschichte von Lars, dem kleinen Eis-
bär, und seiner Reise nach Afrika. Die 
Theaterpädagogin Inés Rentería erzählt 
die Geschichten lebendig und bezieht 
die Kinder in das Geschehen mit ein. Da-
zu werden die Bilder großformatig an 
eine Leinwand projiziert. Im Anschluss 
gibt es einen kleinen Abendimbiss. Infor-
mationen gibt es bei Petra Schierholz, 
schierholz@bauhauswiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-41187512. 

Elterntalk zum 
Thema Mobbing 

Lehrer, Coach und Mobbingberater Mat-
thias Meyer-Esche lädt am Mittwoch, 
31. Januar, zu einem Elterntalk ins Café 
WellRitz, Wellritzstraße 38a, ein. Er in-
formiert über Symptome, Ursachen und 
Handlungsmöglichkeiten im Rahmen 
von Mobbing und veranschaulicht typi-
sche Situationen anhand von Videos. Der 
Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung und 
Informationen gibt es bei Petra Schier-
holz, schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611-41187512. 
 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie alle wichtigen In-
formationen an die folgende Emaila-
dresse:  westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Beim Sternenzauberfest können Familien kleine Geschenke selber basteln und sich 
von künstlerischen Darbietungen unterhalten lassen.  Archivfoto: Erdal Aslan

Swing: Johnny & The Jonettes kommen zum traditionellen Weihnachtssingen ins Fi-
nale, Emser Straße 4.      Foto: Thomas Zurawlewski
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Weihnachtscircus gastiert vom 22. Dezember bis 7. Januar in Wiesbaden

TRICKS AUF DEM TODESRAD
Manege frei für den fünften Wiesba-
dener Weihnachtscircus: Vom 22. De-
zember bis 7. Januar gastiert die 
Show mit Artisten, Clowns und Tieren 
auf dem Festplatz der Gibber Kerb in 
Biebrich. Ein Höhepunkt der Show: 
das Todesrad. 

Mit viel Tempo und einer Menge Nerven-
kitzel werden die Ádám-Brothers artisti-
sche Tricks sogar auf der Außenseite des 
Todesrades zeigen, verrät der Veranstal-
ter. Außerdem gibt es im Programm einen 
Jongleur, ein Kamel und ein Pony als tieri-
sche Manegenstars, Handstandartistik 
und eine Choreografie mit Seidentü-
chern. Der Dompteur Walter Frank wird 
demonstrieren, dass auch ganz „normale 
Haustiere“ richtige Artisten sein können. 
Diese Darbietung wurde in Holland mit 
einem Preis ausgezeichnet und ist nun 
erstmals in Wiesbaden zu erleben.  

Bei der weihnachtlichen Circus-Gala für 
die ganze Familie wird Roberto Frank in 
einer „orientalischen Fantasie“ zudem 

prachtvolle Kamele und scheue Lamas 
zeigen. Elegant und temporeich wird ein 
faszinierendes und variantenreiches 
Dressurpotpourri geboten. An Bändern 
schraubt sich Leonardo Di Blasio in die 
Lüfte. Der junge Italiener beweist dabei 

Mut und Anmut. Seine Umschwünge, 
Drehungen und Balancen im Spagat sind 
nicht ungefährlich. Er nimmt die Zu-
schauer mit auf eine Reise in die Schwe-
relosigkeit. Übrigens laden auf dem Fest-
platz Weihnachtsbuden und ein beheiztes 

Foyer-Zelt schon eine Stunde vor, wäh-
rend und nach Veranstaltungsbeginn zum 
Verweilen ein. 

Text: Redaktion 
Foto: Weihnachtscircus

Die festliche Gala-Premiere ist am Frei-
tag, 22. Dezember, um 19 Uhr. Jeden 
Tag um 15 Uhr und 19 Uhr finden Vor-
stellungen statt. Familienvorstellun-
gen sind am 27. und 28. Dezember so-
wie am 2., 3. und 4. Januar, nur um 15 
Uhr, mit stark ermäßigten Preisen. An 
Heiligabend, 15 Uhr, hat pro zahlen-
dem Erwachsenen ein Kind freien Ein-
tritt. Kartenvorverkauf ist täglich von 
10 bis 12 Uhr und eine Stunde vor Ver-
anstaltungsbeginn, Tickethotline unter 
0152-26 66 16 09. Karten kosten 20 
bis 35 Euro, ermäßigt 15 bis 25 Euro.

VORSTELLUNGEN

Hochseil-Akrobatik: Krisztián Ádám überquert auf dem Einrad das dünne Drahtseil.

www.weihnachtscircuswiesbaden.dew




