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Längst fällige Unterstützung  

Das Jahr 2017 hat sich mit einer guten 
Nachricht verabschiedet: Der Stadtteil-
verein Kubis ist in den kommunalen 
Doppelhaushalt aufgenommen wor-
den, seine weitere Existenz wird also 
die kommenden zwei Jahre durch die 
Stadt finanziell sichergestellt (Seite 4). 
 Alles andere als eine Aufnahme in den 
Doppelhaushalt wäre auch eine herbe 
Enttäuschung gewesen. Der Verein für 
Kultur, Bildung und Soziales (kurz Ku-
bis) nimmt vielleicht eine kleine, aber 
dennoch so wichtige Funktion im 
Westend wahr, dass der Fortbestand 
dieses gemeinnützigen Vereins gar 
nicht so lange auf der Kippe hätte ste-
hen dürfen. Ob die Hausaufgabenhilfe 
für Kinder von Migranten, die Kulturta-
ge, der Leseservice für Behördenbriefe 
oder andere soziale Projekte, die Men-
schen zusammenbringen – hier ist über 
die vergangenen Jahren ein Verein ent-
standen, dessen Arbeit unverzichtbar 
ist für diesen internationalen Stadtteil. 
Kubis hat sich nicht nur zum Ziel ge-
setzt, das Zusammenleben von Men-
schen mit unterschiedlicher Herkunft 
zu fördern, sondern lebt jeden Tag die-
ses Ziel. Die Stadt Wiesbaden kann und 
muss auch in Zukunft solche Vereine 
fördern. 

Ihr Erdal Aslan
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Platz der Deutschen Einheit: Regelung um zwölf Monate verlängert / 133 Kontrollen im Jahr 2017

ALKOHOLVERBOT GILT WEITER
Das Alkoholverbot im Bereich des Platzes 
der Deutschen Einheit ist bis Ende Novem-
ber dieses Jahres verlängert worden. Das 
teilt Bürgermeister Oliver Franz mit. Das öf-
fentliche Trinken von alkoholischen Geträn-
ken ist damit also weiterhin innerhalb die-
ser Zone untersagt (siehe Grafik) . Schon 
seit 2008 ist diese sogenannte Allgemein-
verfügung gültig. Dennoch trifft man häu-
fig Menschen an, die das Verbot missach-
ten – vor allem am Faulbrunnenplatz, aber 
auch am Quartiersplatz. 

„Die bisherige Praxis der Anwendung einer 
Allgemeinverfügung zum Verbot des Alko-
holkonsums  hat sich leider als erforderlich 
erwiesen“, sagt Franz. Auch wenn die Stö-
rungen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung reduziert werden konnten, „so zeig-
ten doch die Erfahrungen in der Praxis, dass 
die Ordnungskräfte immer wieder – insbe-
sondere im Bereich des Faulbrunnenplatzes 
– regelnd eingreifen mussten“, berichtet er.  

Die Umgestaltung des Platzes und der 
Neubau der Sporthalle haben den Charak-
ter des Zentralbereichs zwar verändert, in 
den umliegenden Bereichen sei die Auf-

rechterhaltung des Alkoholverbots jedoch 
weiterhin notwendig, sagt Franz. Im Jahr 
2017 gab es „133 anlassbezogene Kontrol-
len“ in dieser Zone, teilt Hans Peter Erkel, Lei-
ter der Stadtpolizei, mit. Anlassbezogen 
heißt: Meldungen von Bürgern, Wahrneh-
mungen während der Regelstreifen (reguläre 
Kontrollen) oder gezielten Kontrollschwer-
punktaktionen. Die anlassbezogenen Kont-
rollen kommen zu dem Regelstreifendienst 

hinzu. „Der Bereich des Alkoholverbotes 
wird fast täglich im Rahmen des Streifen-
dienstes kontrolliert. Ausnahmen können 
Sondersituationen darstellen, die das gesam-
te Personal binden.“ 

Heike Paul, Leiterin des Ordungsamts, hatte 
in einem Interview im vergangenen Jahr 
gesagt, dass aufgrund der Personalsitua-
tion nicht mehr Kontrollen möglich seien. 

„Die von Frau Paul ange-
sprochenen Personalge-
winnungsmaßnahmen 
sind angelaufen. Derzeit 
ist die Ausschreibung für 
die Stellen veröffentlicht. 
Insgesamt wird sich die 
Stadtpolizei um 50 Mit-
arbeitende verstärken“, 
sagt Hans Peter Erkel. Die 

erhoffte Entspannung der Situation im Be-
reich des Faulbrunnenplatzes durch die Ein-
richtung eines Cafés tritt durch Probleme 
bei der Projektrealisierung mittelfristig 
noch nicht ein.   Eine Überwachung des 
Platzes rund um die Uhr sei dem Ordnungs-
amt aber nicht möglich, sagt Franz. 

Text: Erdal Aslan 
Grafik: Sabine Bartsch 
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Bürgerbüro kommt in 
die Bleichstraße 

Das Zentrale Bürgerbüro soll im Sommer 
2018 neue Flächen am Faulbrunnen-
platz/Bleichstraße beziehen und damit ge-
meinsam mit dem Fundbüro und der Ge-
werbemeldestelle in einem Haus unterge-
bracht werden. „Der bisherige Standort im 
Luisenforum war für den Betrieb des Bürger-
büros nicht mehr optimal. Die Raumkapazi-
täten waren mit nur elf Schaltern angesichts 
der stetigen Erweiterung des Dienstleis-
tungsangebots nicht mehr ausreichend“, 
sagt Bürgermeister Oliver Franz. Er sei daher 
sehr froh, dass am Faulbrunnenplatz ein 
neuer Standort in der zentralen Innenstadt 
gefunden wurde, dessen verkehrliche An-
bindung und Erreichbarkeit mit dem Luisen-
forum vergleichbar sei. 
 
Am neuen Standort wird das Zentrale Bür-
gerbüro die Anzahl der Kundenschalter 
deutlich erhöhen. Geplant sind derzeit 16 
Schalter. Auch in der Publikumssteuerung 
soll es deutliche Veränderungen geben, um 
die Wartezeiten für die Kunden planbarer zu 
machen. „Bisher konnte das Bürgerbüro aus 
Kapazitätsgründen nur eine beschränkte 
Anzahl von Terminen über die Online-Ter-
minreservierung anbieten, obwohl sich die-
se stetig steigender Beliebtheit erfreut. Wir 
werden dieses Dienstleistungsangebot stark 
ausbauen und so einen wesentlichen Schritt 
zur weiteren Verbesserung der Kundenzu-
friedenheit gehen“, betont Franz. (red) 

KURZ & KNAPP

Prominenter Neuzugang: Volleyball-Nationalspielerin Irina Kemmsies macht ein Praktikum beim Stadtteilverein Kubis.

Verein für zwei Jahre finanziell gesichert / Irina Kemmsies macht Praktikum

VCW-NATIONALSPIELERIN 
ENGAGIERT SICH BEI KUBIS
Der Stadtteilverein Kubis in der Wellritzstraße 
hat gleich zwei frohe Botschaften zu verkün-
den: Er darf sich über einen prominenten Neu-
zugang freuen. Die Wiesbadener Volleyball-
spielerin Irina Kemmsies macht ein sechsmo-
natiges Praktikum bei Kubis. Außerdem ist der 
Einzug des Stadtteilvereins in den kommuna-
len Doppelhaushalt für zwei Jahre sicherge-
stellt. Das heißt, der Verein wird künftig finan-
ziell von der Stadt Wiesbaden unterstützt. 

„Es ist eine wahnsinnige Erleichterung und 
wir schätzen uns glücklich über den Einzug in 
den kommunalen Doppelhaushalt“, sagt 
Hannah Blum, Projektleiterin der Gemeinwe-
senarbeit bei Kubis. In den vergangenen Jah-
ren musste der Verein immer wieder um fi-
nanzielle Unterstützung kämpfen, nachdem 
2010 das EU-Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ ausgelaufen war. „Wir haben sehr ge-
bibbert. Nun sind wir umso glücklicher, dass 

unser Überleben für die nächsten zwei Jahre 
gesichert ist.“ Allerdings sichere der Einzug in 
den kommunalen Doppelhaushalt nur das 
Stadtteilmanagement ab. Dazu gehören die 
Stellen des Vorstandes, Vorsitzender Michael 
Bischoff und stellvertretende Vorsitzende Ute 
Ledwoyt, sowie die Förderung der Hausauf-
gabenbetreuung Grundschulpaten. Andere 
Projekte, wie zum Beispiel das Sprachcafé, 
profitieren nicht von der finanziellen Unter-
stützung durch die Stadt. Dafür hat das 
Sprachcafé zumindest 3610 Euro aus den Fi-
nanzmitteln des Ortsbeirats erhalten. 

Prominenter Neuzugang 

Von dem Überleben des Stadtteilvereins pro-
fitiert auch Volleyball-Nationalspielerin Irina 
Kemmsies: Von März bis voraussichtlich Au-
gust wird sie ein Praktikum bei Kubis machen. 
Die 21-Jährige hat sich für die kommenden 
Monate so einiges vorgenommen.  Neben 
dem Vollzeit-Praktikum trainiert die Stamm-
zuspielerin des VC Wiesbaden nicht nur zehn 
Mal wöchentlich mit ihrem Team in der Halle 
am Platz der Deutschen Einheit, sondern stu-
diert auch im siebten Semester soziale Arbeit 
an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. 
Das Praktikum findet im Rahmen eines ver-
pflichtenden Praxissemesters statt . 

„Ich bin sehr gespannt auf das Praktikum und 
freue mich besonders auf die Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen. Aber auch der Bü-
rokratieteil des Praktikums interessiert mich 
sehr“, betont Kemmsies. Während ihres  Prak-
tikums wird die Nationalspielerin alle Berei-

che des Vereins kennenlernen. Sie wird in alle 
Projekte eingearbeitet und es bestehe die 
Möglichkeit, dass sie ein eigenes Programm 
übernehme und sich so selbst einbringe, er-
klärt die Projektleiterin von Kubis. 

Die Volleyballsaison dauert voraussichtlich bis 
Ende April. Das bedeutet für Kemmsies von 
Montag bis Freitag zwei Mal täglich Training. 
„Die Mitarbeiter von Kubis waren diesbezüg-
lich sehr offen und entgegenkommend. Ich 
absolviere mein tägliches Training und gehe 
davor und danach zum Praktikum“, erklärt 
sie. Nach dem Praktikum schreibt die Studen-
tin zunächst ihre Bachelorarbeit. Danach 
möchte sie hauptberuflich Volleyball spielen 
und nebenbei eine Teilzeitstelle in einem so-
zialen Verein annehmen. Wenn es ihr bei Ku-
bis gefällt und es „von beiden Seiten passt“, 
dann bleibt sie dem Stadtteilverein im West-
end vielleicht sogar erhalten. 

Text: Adriana La Marca 
Foto: rscp / Corinna Seibert

Musiktreff – Neues Angebot bei 
Kubis e.V. 

Kubis e.V. lädt MusikerInnen aus dem 
Westend zum gemeinsamen Musizie-
ren ein. Musikalische Vorlagen aus der 
westlichen Popmusik und der arabi-
schen, türkischen oder anderen Kultu-
ren werden auf neue Art gespielt und 
gesungen. Jeder kann mitmachen, 
man sollte aber schon Musikerfahrung 
haben und sein Instrument mitbringen. 
Wir treffen uns zum ersten Mal am 
Mittwoch, 14. Februar, um 18.15 
Uhr und dann ab dem 28. Februar re-
gelmäßig jeden Mittwoch von 18.15 
bis 20 Uhr in den Räumen von Kubis  in 
der Wellritzstraße 49. 

Rückfragen gehen an den Leiter der 
Gruppe, Eberhard Laurig. Kontakt:  
E-Mail: eberhard.laurig@kubis-wiesba-
den.de, Telefon: 0177-7127529. 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Für zwei Angebote – die Hausaufgaben-
betreuung Grundschulpaten und den 
Lese- und Schreibservice Katip – 
sucht der Verein Kubis noch Freiwillige, 
die sich wöchentlich für zwei Stun-
den engagieren möchten. Bei Interesse 
melden Sie sich bei Ute Ledwoyt unter 
Telefon 0611-7247963 oder per E-Mail 
an info@kubis-wiesbaden.de. 

FREIWILLIGE GESUCHT

Auch das Projekt Grundschulpaten von Kubis 
ist für die kommenden zwei Jahre gesichert.
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Themen im Ortsbeirat: Fußgängerzone in der Wellritzstraße, Kinderhaus und Parkplätze

„LASST UNS DIESEN VERSUCH WAGEN“ 
Der Ortsbeirat Westend hatte, wie berichtet, 
vor einem Jahr den Antrag gestellt, einen 
Teilbereich der Wellritzstraße testweise 
für ein Jahr für den Autoverkehr zu 
sperren. Die Idee war bei der Stadt auf 
fruchtbaren Boden gefallen, inzwischen lau-
fen die Planungen für eine Fußgängerzone 
zwischen Hellmund- und Helenenstraße. 
Der Ortsbeirat hat nun einen Antrag an die 
Stadt gestellt und um die Vorstellung des 
Konzepts gebeten.   

Als Anwohner der Wellritzstraße forderte 
Hans-Georg Schäfer zu diesem Thema Bür-
gerbeteiligung ein. Die meisten Anlieger, mit 
denen er gesprochen habe, seien gegen eine 
Sperrung, sagte er. „Die Einzigen, die sich 
freuen, sind die Gastronomen.“ Während 
Anwohner vor allem mehr Lärm und 
Schmutz durch eine „unkontrollierte nächt-
liche Feiermeile“ befürchteten, seien kleine 
Gewerbetreibende in ihrer Existenz bedroht, 
weil sie dann schlechter zu erreichen seien. 
„Autos machen keinen Umsatz“, hielt And-
reas Schidlowski (Grüne) dagegen. Bezüg-
lich des Lärms und unerlaubter Durchfahr-
ten müsse der Kontrolldruck natürlich höher 
sein, räumte er ein, betonte aber auch den 
offenen Ausgang des Tests: „Vielleicht stellt 
sich nach einem Jahr heraus, dass wir zu op-
timistisch waren. Aber lasst uns diesen Ver-
such wagen, wir werden hoffentlich positiv 
überrascht.“   

Holzwerkstatt vor dem Aus 

Wiederholt hatte sich der Ortsbeirat für den 
Erhalt der offenen Angebote des Kinder-
hauses am Elsässer Platz eingesetzt. 
Amtsleiterin Christa Enders machte jedoch 
deutlich, dass das nach derzeitigem Stand 
nicht zu erwarten sei. „Die offene Arbeit 

kann im August 2019 auslaufen“, befand 
die Leiterin des Amtes für Soziale Arbeit 
stattdessen, „zumindest nach unserer jetzi-
gen Bewertung.“ Der Bedarf sei zu gering 
und werde noch weiter zurückgehen.  

Enders stützte sich dabei auf Zahlen des Kin-
derhauses aus den Jahren 2014 und 2015. 
Demnach hätten zuletzt zwölf Kinder die 
Holzwerkstatt besucht, nach der geplanten 
Umstrukturierung würden es noch weniger 
werden. Denn mit der Grundschulkinderbe-
treuung werde sich auch das Freizeit- und 
Ferienangebot an die Schulen verlagern. An-
gesichts der geringen Nachfrage habe die 
Schaffung von Kindergartenplätzen für die 
Drei- bis Sechsjährigen im Kinderhaus Priori-
tät. Sie versprach allerdings, sich die Zahlen 
im kommenden Jahr noch genau und „mit 
Ernsthaftigkeit“ ansehen zu wollen. Sollte 
sich herausstellen, dass ein solches Angebot 

weiterhin nachgefragt werde, werde man es 
möglicherweise aufrechterhalten.  

„Das Artensterben macht sich auch im 
Westend bemerkbar“, hat Hans Peter Schi-

ckel (SPD) beobachtet. Mit der Sanierung 
der Fassaden älterer Häuser verschwänden 
die Schlupfwinkel und Nischen, in denen 
Mauersegler oder Sperlinge nisten könnten. 
„Diese Vögel nisten nicht in Bäumen und 
sind auf Schlüpfe in Häuserwänden ange-
wiesen“, erklärte Schickel. Der Ortsbeirat 
mahnt daher bei den städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften eine Vorbildfunk-
tion an und fordert, zum Ausgleich Nisthil-
fen an den Gebäuden anzubringen. Das 
Gleiche regt er auch für die Schulen im Orts-
bezirk an.  

Wenn wegen einer Veranstaltung in der Hal-
le die Fußgängerzone am Platz der Deut-
schen Einheit wieder einmal zugeparkt 
sei, werde er immer wieder von empörten 
Bürgern angesprochen, berichtete Schid-
lowski. Um das abzustellen, soll die Stadt 
nach dem Willen des Ortsbeirats in Zukunft 
den jeweiligen Veranstalter in die Pflicht 
nehmen, die Zufahrt zu kontrollieren. 

 Text: Martina Meisl 
Archivfoto: Erdal Aslan

Lässt sich die Wellritzstraße zwischen der Hellmund- und Helenenstraße in eine Fußgänger-
zone umwandeln? Die Meinungen gehen auseinander. 

Der Wiesbadener Kurier berichtet, dass der 
Moscheeverein „Elazig, Bingöl Kültür ve 
Dayanisma denergi – Vahdet“ in der He-
lenenstraße seit Jahren unter Beobachtung 
des Verfassungsschutzes steht. Das Hessi-
sche Landesamt für Verfassungsschutz 
spricht von der „aktuell bedeutendsten is-
lamistischen Organisation in Wiesbaden“. 
Der Verein gelte als „wichtiger Stützpunkt 
der Türkischen Hizbullah in Hessen“.  Hiz-
bullah steht für „Partei Gottes“. Deren Ziel 
sei es, „in der Türkei einen islamischen 

Gottesstaat zu errichten“. Der Verfas-
sungsschutz hat die Aufgabe, Informa-
tionen über Bestrebungen zu sammeln, die 
sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung richten. „Wenn dieser Ver-
ein tatsächlich einen Gottesstaat fordert, 
wird mir ganz anders“, sagte Christian Hill 
(CDU) in der Sitzung des Ortsbeirats. Das 
Gremium will wissen, was die Stadt über 
die Aktivitäten des Vereins weiß.  Die 
Stadt soll auch Auskunft darüber geben, ob 
der Verein kommunale Förderungen erhält.

VERFASSUNGSSCHUTZ BEOBACHTET MOSCHEEVEREIN
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Körbe und Bilder aus der Elfenbeinküste 
schmücken die Flurwand der N‘Guessans.

Die Elfenbein-
küste (franzö-
sisch: Républi-
que de Côte 
d’Ivoire) ist ein 

Staat in Westafrika. Er grenzt im Süden an 
den Atlantischen Ozean. Das Land erlang-
te 1960 die Unabhängigkeit von Frank-
reich. Heute leben 24 Millionen Ein-
wohner dort, die sich auf circa 60 Volks-
gruppen aufteilen. Die Amtssprache ist 
Französisch, daneben gibt es über 60 ein-
heimische afrikanische Sprachen. Circa 40 
Prozent sind Muslime; rund 30 Prozent 
Christen, übrige Animisten. Seit 1983 ist 
Yamoussoukro (800 000 Einwohner) die 
offizielle Hauptstadt. Die frühere Haupt-
stadt Abidjan (4,5 Millionen Einwohner) 
stellt das wirtschaftliche Zentrum des Lan-
des dar. In der Präsidialen Republik ist 
Alassane Ouattara das Staatsoberhaupt. 
In Wiesbaden leben laut Statistikamt 57 
Menschen mit ivorischen Wurzeln. 

ELFENBEINKÜSTE Die Familie N‘Guessan wohnt im Westend – und will auch nicht weg

EIN LEBEN WIE IM DORF – 
MITTEN IN DER STADT
Der dreijährige Loïc zieht sich die leere Spiel-
zeugkiste über den Kopf, läuft – nichts sehend 
– gegen den Türrahmen und lacht sich kaputt. 
Seine Schwester Laureline kniet auf dem Dreh-
stuhl im Kinderzimmer und dreht sich wie ein 
Derwisch ein ums andere Mal um die eigene 
Achse. Währenddessen steht Papa Alex in der 
Küche und bereitet Spezialitäten aus seiner 
Heimat Elfenbeinküste zu. Mama Konstanze 
eilt zwischen beiden Zimmern hin und her und 
versucht, für alle da zu sein. Der ganz normale 
Alltagswahnsinn der N‘Guessans im Westend. 

Hier sind sie „keine Exoten“ 

Ihren Anfang nimmt die Geschichte der Fami-
lie zu Beginn der 2000er Jahre auf der anderen 
Rheinseite. Als die damaligen Studenten Alex 
und Konstanze sich an der Universität Mainz 
kennen- und lieben lernen. Schon 2006 ziehen 
sie zusammen nach Wiesbaden. „Nachdem 
wir  im Westend gelebt hatten, wollten wir un-
bedingt auch hier bleiben, als die Familie grö-
ßer wurde und wir umziehen mussten“, sagt 
Konstanze. „Das Westend fühlt sich für mich 
wie ein Dorf mitten in der Stadt an, versprüht 
ein Kiez-Gefühl, man kennt sich untereinan-
der “, sagt die 34-Jährige, die selbst in einem 
Dorf im Odenwald aufgewachsen ist.      

Ein weiterer wichtiger Grund, im Westend zu 
bleiben: Hier seien Alex und ihre Kinder „keine 
Exoten“ aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe: 
„Wir wollten, dass unsere Kinder in einem 
Umfeld aufwachsen, wo Internationalität oder 
das Multikulturelle etwas Normales ist.  “ Ras-
sismus beziehungsweise Diskriminierung ha-

be Alex  einige wenige Mal erlebt.  „Zum Bei-
spiel hat mir jemand bei einem Bewerbungs-
gespräch am Telefon gesagt, nachdem ich 
meine Herkunft erwähnt habe, dass er ‚helle 
Menschen‘ suche.“  Bei den Kindern hat Kons-
tanze einmal mitbekommen, als sie mit ande-
ren Kindern spielten, wie die dunkelhäutige 
Barbie die „Böse“ sein musste, weil die 
blonde Barbie „viel schöner“ sei, 
wie einige Kinder betont hätten. 
Ein kleiner Schock für sie. „Wir ver-
suchen den Kindern vorsichtig bei-
zubringen, dass es auch Rassismus in 
dieser Welt gibt.“ Ohne dabei ein zu ne-
gatives Bild zu malen. „Doch sie sol-
len schon auf die Realität vorbereitet 
sein“, sagt Alex.  

Dafür, dass verschiedene Kultu-
ren miteinander harmonie-
ren können, ist das Ehepaar 
N‘Guessan ein hervorragen-
des Beispiel. Doch auch Alex 
musste sich erst mal an die Kultur 
in Deutschland gewöhnen, als er 
2000 für das Studium aus der Elfenbeinküste 
auswanderte. „Ich habe in einem Studenten-
Wohnheim gewohnt. Wenn da jemand ge-
kocht hatte, lud er nicht die anderen zum Es-
sen ein. Das kannte ich so nicht“, erinnert der 
44-Jährige sich lachend. „Oder auch, dass die 
Menschen im Bus nicht miteinander reden, 
obwohl sie nebeneinander sitzen .“ Heute 
schätzt er vor allem die Zielstrebigkeit, Orga-
nisation und Disziplin der Deutschen – sowie 
die Pünktlichkeit. „Denn Pünktlichkeit wird 
bei uns anders definiert“, sagt Alex und lacht. 

Für Konstanze hingegen ist es mittlerweile 
ganz selbstverständlich, dass sie bestimmte 
Gerichte wie in der Elfenbeinküste mit den 
Händen isst. „Mich beeindruckt, wie dort Fa-
milie gedacht und gelebt wird. Auch nach dem 
Wohl der entferntesten Familienmitglieder 
wird gefragt.“ Die Ethnologin an der Universi-

tät Mainz ist schon von  Berufs wegen inte-
ressiert an neuen Kulturen. „Doch 

wenn die eigenen Kinder ins 
Spiel kommen, wehrt man 
sich dann gegen bestimmte 
Sachen“, sagt die 34-Jährige 
lächelnd. Wie zum Beispiel, 

wenn die Oma ihrem sechs Mo-
nate alten Kind ein scharfes Hühnchenteil ge-
ben will. Die Kindererziehung unterscheide 

sich schon ein bisschen. „In der El-
fenbeinküste ist die Hierarchie 
ganz klar geregelt: Was die El-

tern sagen, ist Gesetz. In Deutsch-
land redet man mit den Kindern 
auf Augenhöhe. Was natürlich gut 

für das Selbstbewusstsein ist“, 
erklärt Alex.  

Spätestens alle zwei Jahre versuchen die 
beiden, mit ihren Kindern an die Elfenbein-
küste zu reisen.  Die Kinder wachsen – ganz 
selbstverständlich – in zwei Welten auf. Als 
Konstanze ihre Tochter Laureline fragt, ob 
sie sich eher deutsch oder ivorisch fühlt, 
sagt die Achtjährige: „Ich weiß gar nicht, 
was du damit meinst.“ Eine Antwort, die 
keine Fragen offen lässt.  

Text & Fotos: Erdal Aslan

Die deutsch-ivorische Familie N‘Guessan (von links): Laureline, Alex, Konstanze und Loïc. Spätestens alle zwei Jahre besucht die 
Familie Alex‘ Heimat Elfenbeinküste in Westafrika.

Kreatives Chaos: Loïc (vorne) und seine 
Schwester Laureline in ihrem Kinderzimmer.
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Garba (Fisch mit Attieké und Salat) 
 
Zubereitungszeit: 
30 Minuten 
 
Zutaten für 4 Personen: 
2 Kugeln/Packungen Attieké (wird gewon-
nen aus Wurzelknollen der Maniok-Pflan-
ze)  à 200 Gramm (aus dem Afroshop) 
1kg Thunfisch oder Wolfsbarsch 
2 Tomaten 
eine halbe Gurke 
eine halbe Zwiebel 
eine Handvoll Petersilie 
1 kleine Chilischote 
1 EL Öl 
eine Prise Salz 
Mehl 
 
Zubereitung: 
Die Attieké auftauen lassen und anschlie-
ßend mit den Fingern zerkrümeln. Dann 
kurz im Wasserdampf oder in der Mikrowel-
le  (zwei Minuten bei 800 Grad) erhitzen. 
Den Fisch säubern beziehungsweise vom 
Händler säubern lassen. Die Fische in zwei 
oder drei Stücke teilen, in Mehl und Salz 
wenden. Anschließend im Öl sechs Minuten 
frittieren. Salat: Tomaten, Gurke, Zwiebel 
und Petersilie klein schneiden und vermi-
schen. Mit etwas Öl und Salz anmachen.  

Alloco (frittierte Kochbananen mit  
Tomatensoße) 
 
Zubereitungszeit: 
30 Minuten 
 
Zutaten für 4 Personen: 
Kochbananen 
passierte Tomaten oder 2-3 frische Toma-
ten 
eine halbe Zehe Knoblauch 
eine halbe Zwiebel 
ein kleines Stück Ingwer 
getrocknete Shrimps 
evtl. scharfes Paprikapulver  
evtl. 1 Maggiwürfel (Brühwürfel) 
Sonnenblumenöl 
 
Zubereitung: 
Die Tomatensoße: Tomaten, Knoblauch, 
Zwiebeln und Ingwer mit etwas Öl in der 
Pfanne köcheln. Mit Salz und getrockneten 
Shrimps (französisch Crevettes) würzen, 
bei Bedarf auch scharfes Paprikapulver da-
zugeben. Wer will, kann auch noch einen 
Brühwürfel einrühren.  
Alloco: Die Kochbananen in fingerdicke 
Stücke schneiden und in reichlich Öl (so-
dass die Stücke im Öl schwimmen) bei hal-
ber Hitze so lange frittieren, bis sie gold-
braun sind.

Alex N‘Guessan präsentiert zwei Rezepte aus der Elfenbeinküste

„GARBA“ UND „ALLOCO“

Leckerer Snack, der in der Elfenbeinküste gerne nachmittags gegessen wird: „Alloco“ 
–  frittierte Kochbananen mit Tomatensauce.

Alex N‘Guessan 
präsentiert das 
Gericht „Gar-
ba“ aus der  
Elfenbeinküste.
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„Wildwasser Wiesbaden“ berät und unterstützt Frauen, die unter sexualisierter Gewalt leiden

„BEI UNS WIRD IHNEN GEGLAUBT“
„Frauen, die zu uns kommen, leiden unter 
Albträumen und Schlafstörungen. Man-
che von ihnen haben sogar Suizid-Gedan-
ken und wissen nicht, wie sie je wieder 
glücklich werden sollen“, sagt Brigitte 
Weiss. Die Diplom-Sozialarbeiterin ist seit 
17 Jahren als Beraterin des Vereins „Wild-
wasser Wiesbaden“ tätig. Mädchen und 
Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren 
haben, suchen Rat und Unterstützung – 
und genau diese Hilfe finden sie seit über 
30 Jahren bei „Wildwasser“.   

Botschaft: Alles ist veränderbar 

Die Mitarbeiterinnen des Vereins haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, Mädchen 
und Frauen, die unter dem sogenannten 
„posttraumatischen Belastungssyndrom“ 
leiden, zu beraten und an Traumathera-
piezentren zu vermitteln. „Wir sind eine 
erste Anlaufstelle und leisten Hilfestellun-
gen, um die Symptome, wie Albträume 
und Angstzustände, eigenständig zu 
kontrollieren und Ideen zu bekommen, 
damit besser umzugehen“, erklärt Weiss. 
Die Botschaft, die hinter jeder Beratung 
stecke, laute: Alles ist veränderbar!  

Die Entstehung von Bildern des Miss-
brauchs im Kopf und die Verarbeitung der 
schlimmen Erlebnisse während des 
Schlafs sei normal. So verarbeite das Ge-
hirn das Erlebte. „Das Wichtigste ist zu-
nächst, dass die Betroffenen verstehen, 
dass es normal ist, wenn es ihnen so 
geht. Bei uns wird ihnen geglaubt, auch 
wenn sie nicht detailliert berichten, was 
ihnen widerfahren ist“, berichtet Weiss 
weiter.  

Täter sind oft vertraute Personen  

Der Rat: Betroffene sollen sich schöne Er-
innerungen ins Gedächtnis rufen und die-
se den schlimmen Erfahrungen ent-
gegensetzen. „Gedanken kann man 
nicht steuern. Aber man kann sich be-
wusst entscheiden, an etwas anderes zu 

denken“, betont Weiss. Zur Beratung der 
betroffenen Mädchen und Frauen gehöre 
auch die Begleitung zu Polizeidienststel-
len und Gerichtsverhandlungen sowie 
die Hilfestellung beim Aufgeben einer 
Anzeige gegen den Täter. 

Die Beraterinnen unterstützen jedoch 
nicht nur die Betroffenen selbst, auch 
Bezugspersonen der betroffenen Mäd-
chen und Frauen, wie beispielsweise El-
tern oder Partner, suchen Rat in der 
Fachberatungsstelle. „Die Familien der 

Betroffenen brauchen häufig Unterstüt-
zung, da der Täter meist eine vertraute 
Person ist, die der Familie nahe stand“, 
betont die Diplom-Sozialarbeiterin. Die 
Bezugspersonen erhalten Ratschläge 
und Tipps für den Schutz der Betroffenen 
und den Umgang mit ihr. Doch auch 
Fachpersonal, wie zum Beispiel Erzieher 
und Lehrer, suchen Rat bei „Wildwas-
ser“. In diesen Fällen schätzen die Rat-
suchenden gemeinsam mit den Berate-
rinnen Situationen der möglichen Kin-
deswohlgefährdung durch sexualisierte 
Gewalt ein.  

„Mädchen und Frauen, die sexualisierte 
Gewalt erfahren mussten, leben oft in 
Isolation und Einsamkeit“, erklärt die Be-
raterin. Dabei würden sie meist den 
Wunsch hegen, andere Betroffene ken-
nenzulernen, um ihrer Einsamkeit zu ent-
kommen und sich auszutauschen. Daher 
bietet der Verein zwei bis drei Mal jähr-
lich angeleitete Gesprächsgruppen für 
Frauen an, die sexualisierte Gewalt er-
fahren haben. Eine neue Gruppe beginnt 
jetzt Ende Februar. Sechs bis zehn Teil-
nehmerinnen haben die Möglichkeit, sich 
in zehn Sitzungen auszutauschen und 
voneinander zu lernen. Dabei gehe es im-
mer um das Hier und Jetzt, nicht um die 
Vergangenheit. 

Erfolge in kleinen Schritten 

Das Ziel der Fachberatungsstelle bestehe 
darin, die Belastung der betroffenen 
Mädchen und Frauen zu verringern und 
eine positive Entwicklung wahrzuneh-
men. „Wird eine Frau über die Bera-
tungssitzungen hinaus wieder arbeitsfä-
hig oder hält ein Paar dem Druck stand 
und bleibt zusammen, dann sehe ich das 
als großen Erfolg“, betont die Diplom-
Sozialarbeiterin. 

Text: Adriana La Marca 
Fotos: Kaspars Grinvalds - Fotolia 
(Archiv), Adriana La Marca

Frauen, die sexualistierte Gewalt erfahren haben, suchen Rat und Unterstützung. Die-
se Hilfe bieten ihnen die Beraterinnen des Vereins „Wildwasser Wiesbaden“.

Seit 17 Jahren ist sie Teil des Vereins: Diplom-Sozialarbeiterin Brigitte Weiss, hier in 
den Räumlichkeiten der Fachberatungsstelle „Wildwasser Wiesbaden“.  

Unter den Begriff „sexualisierte Gewalt“ 
fallen alle sexualisierten Handlungen, 
zu denen eine Person gezwungen wird. 
Dazu zählen der Zwang, pornografische Bil-
der oder Videos ansehen zu müssen, Berüh-
rungen zu erfahren oder eine andere Person 
berühren zu müssen sowie orale, anale und 
vaginale Vergewaltigung. Bei dem Begriff 
„sexualisierte Gewalt“ liegt der Schwer-
punkt auf dem Gewaltakt. Dagegen liegt 
bei dem Ausdruck „sexuelle Gewalt“ der 
Schwerpunkt auf der sexuellen Handlung. 
 
Auch sexuell grenzverletzende Bemer-
kungen, die Begegnung mit einem Exhibi-

tionisten und der Zwang, Nacktfotos von 
sich machen zu müssen, fallen unter den 
Begriff „sexualisierte Gewalt“. 
 
Weitere Informationen und Beratung 
erhalten Betroffene oder Angehörige beim 
Verein „Wildwasser Wiesbaden“ in der 
Dostojewskistraße 10, der schon seit 30 
Jahren Frauen unterstützt.  
 
Kontakt: Telefon 0611-808619 oder per 
E-Mail an info@wildwasser-wiesbaden.de. 
Der Verein ist im Internet unter 
www.wildwasser-wiesbaden.de zu fin-
den.

WAS HEISST „SEXUALISIERTE GEWALT“?
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Neues aus der Geschäftswelt:Café-Bar eröffnet im früheren „Trattoria da Zio Nicola“

„TOKYO SUSHIBAR“ WIRD 
NACHFOLGER VON „MARCO & MOMO“
Wir fassen die neuesten Entwicklungen in 
der Geschäftswelt im Westend zusammen:   

Die Renovierung ist schon in vollem Gange: 
Seit Anfang des Jahres lässt Thien Vu die 
Räume des ehemaligen „Marco & Momo“ 
in der Westendstraße 3 komplett neu ge-
stalten. Dort entsteht gerade die neue „To-
kyo Sushibar“. Wenn alles gut läuft, „wol-
len wir auf jeden Fall im Laufe des Februar 
eröffnen“, sagt Vu. Sein Vorgänger „Marco 
& Momo“ hat sein Lokal zum Ende des Jah-
res geschlossen und abgegeben. Die Räume 
wurden schon seit Monaten auf der Online-
plattform Immobilienscout24 angeboten. 

Der neue Inhaber hat sieben Jahre Erfah-
rung in einem japanischen Restaurant in 
Mannheim gesammelt. „Bei uns wird es 
nur original japanische Sushi geben – alles 
per Hand gemacht“, verspricht der 27-Jäh-
rige. Es werde kein Sushi-Laufband geben, 
denn Vu will Restaurant-Atmosphäre schaf-
fen. Und für ihn noch wichtiger: „Auf dem 
Laufband werden die Sushi schon nach 15, 
20 Minuten schlecht, verlieren also an Qua-
lität“, begründet er seinen Verzicht. Etwa 
70 Prozent seiner Karte sollen original japa-
nische Sushi-Kreationen ausmachen, dane-
ben werde es aber auch japanische Nudel-
gerichte und Suppen geben. 

Lieferservice kommt demnächst 

Thien Vu, der aus Vietnam stammt und seit 
2007 in Deutschland lebt, hat lange nach 
einer Lokalität in Wiesbaden gesucht, bis er 
schließlich im Westend fündig wurde.  Wenn 
die Renovierung abgeschlossen ist, soll das 
Restaurant eine Sushi-Bar und 40 Sitzplätze 
bieten, auf der Terrasse kommen 20 Plätze 
hinzu.  Wenn sich das Restaurant einige Mo-
nate eingespielt hat, will er auch nach Hau-
se liefern lassen. 

 Das Traditionsgeschäft „Braun Raumde-
sign“ in der Bleichstraße hat derweil schon 
seit einigen Wochen geschlossen. Zunächst 
war es unklar, ob es nur eine zwischenzeitli-
che Schließung ist. Doch Inhaberin Isabel 
Götz, die in dem Geschäft für Raumausstat-
tung 1997 als Angestellte begann und den 
Betrieb 2005 ganz übernahm, hat bestätigt, 
den Laden aufgegeben zu haben. Sie wollte 
sich nicht weiter dazu äußern. 

Neue Bar eröffnet 

In der Lothringer Straße 34, wo sich vor ei-
nigen Jahren das beliebte „Trattoria da 
Zio Nicola“ befand, gibt es auch eine Ver-
änderung: Andrea Gulino hat sich einen 

Traum erfüllt und vor einigen Wochen eine 
Café-Bar eröffnet – mit dem Namen 
„Twentyseven“, seiner Glückszahl. „Ich 
komme aus der Gastronomie, habe Restau-
rantfachmann gelernt. Jetzt war es Zeit für 
ein eigenes Café“, sagt der 30-jährige Ita-
lienischstämmige, der im Westend aufge-
wachsen ist. 

Vor „Twentyseven“ war in diesen Räumen 
zuletzt das montenegrinische Restaurant 
„Monte“, dessen Inhaber das Restaurant 
im Sommer 2017 komplett neu gestalten 
ließ und dem urigen Lokal einen modernen 
Look verpasste. Aber nach nur wenigen 
Wochen war schon Schluss, ohne Nennung 
von Gründen. Fortan wurde das Restaurant 
auf Immobilienscout24 angeboten. Gulino 
hat zugeschlagen und daraus eine (Rau-
cher-)Bar gemacht mit alkoholischen Long-
drinks und heißen Getränken. „Ich mische 
eigene Getränke, probiere viel Neues aus“, 
sagt er. Dabei kreiert er zum Beispiel aus ty-
pisch italienischen (nichtalkoholischen) Ge-
tränken Longdrinks. „Bei uns können die 
Leute auch Fußball gucken, im Sommer 
werde ich während der WM auf der Terras-
se mit bis zu 40 Plätzen zwei TV-Geräte 
aufstellen.“ Für Studenten aus der nahelie-
genden Hochschule Rhein-Main, auf die er 
als Gäste hofft, soll es spezielle Angebote 
geben. 

Auch bei „Harput Burger“ geht es voran: 
Ridvan Duran will, wenn alles nach Plan 
läuft, Ende März eröffnen. Wie berichtet, 
entsteht neben dem im Dezember eröffne-
ten „Harput Fisch“ der erste Burger-Laden 

in der Wellritzstraße. Damit will der Inhaber 
eine Lücke schließen. Zudem werden seine 
Burger „halal“ sein, das heißt, auch Musli-
me können das Fleisch ohne Bedenken es-
sen. 

Unterdessen ist die neue Shisha-Lounge 
„Barrio“ in der Wellritzstraße 47 entstan-
den. Schon zwei Mal wurde an gleicher 
Stelle versucht, eine Shisha-Bar zu etablie-
ren – ohne Erfolg. Jetzt wurde der Innen-
raum über mehrere Wochen neu gestaltet 
und hat am 2. Februar unter dem Motto 
„Barrio – sit drink smoke repeat“ (sitz, 
trink, rauch, wiederhole) wiedereröffnet. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Bald will er Eröffnung feiern: Thien Vu vor seiner neuen „Tokyo Sushibar“ in der Westendstraße 3. 

Traum in Erfüllung gegangen: Andrea Gulino in seiner neuen Café-Bar „Twentyseven“ 
in der Lothringer Straße 34.

Ein Traditionsgeschäft weniger: „Braun Raum-
design“ in der Bleichstraße hat geschlossen.
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Urteil  
gegen Taxifahrer 

Ein Student hat seine Rolle als Aushilfstaxi-
fahrer wiederholt dazu benutzt, um sich an 
Frauen heranzumachen und dann übergriffig 
zu werden. Die Fälle sorgten für großes Auf-
sehen. Die 2. Strafkammer verurteilte den 
Studenten wegen sexueller Nötigung und se-
xuellem Übergriff nun zu zwei Freiheitsstra-
fen. Erstens gibt es unter Einbeziehung einer 
Verurteilung aus Mainz wegen Körperverlet-
zung eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei 
Jahren und drei Monaten. Weil die letzte se-
xuelle Nötigung erst nach der Mainzer Ver-
urteilung passierte, gibt es dafür eine weitere 
Einzelstrafe von einem Jahr und zehn Mona-
ten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bis 
zuletzt hat der Student sich als Opfer der 
Frauen darstellt.  (deg) 

Friedliche Demo 
gegen die AfD 

Mit Transparenten und Sprechchören haben 
am 2. Februar Bewohner des Rheingauvier-
tels und Mitglieder des „Wiesbadener Bünd-
nis gegen Rechts“ gegen eine Veranstaltung 
der AfD demonstriert. Der Kreisverband der 
Partei veranstaltete im Hilde-Müller-Haus am 
Wallufer Platz einen seiner monatlichen  
„Themenabende“. Dagegen protestierten 
vor dem Gebäude rund 150 Wiesbadener 
friedlich, begleitet von einem großen Polizei-
aufgebot. Vor vier Wochen musste ein AfD-
Treffen an gleicher Stelle abgebrochen wer-
den, nachdem Demonstranten die Veranstal-
tung gestört hatten. (os) 

Müll-Heizkraftwerk 
soll gebaut werden 

Das Entsorgungsunternehmen Knettenbrech 
und Gurdulic hat sein Vorhaben bekräftigt, in 
Wiesbaden ein Müllheizkraftwerk errichten 
zu wollen. Bereits im März könnte das Unter-
nehmen einen Antrag stellen. In einer Sitzung 
von Umwelt- und Bauausschuss sagte Ge-
schäftsführer Steffen Gurdulic, dass dies auch 
für den Fall gelte, falls sein Unternehmen die 
Ausschreibung für die Verbrennung des Wies-
badener Hausmülls verliere: „Dann würde 
die Anlage etwas kleiner werden.“  Stadtver-
ordnete kündigten an, die Entwicklung in der 
Nähe des Ostfelds kritisch zu prüfen.  (os)

KURZ & KNAPP „Trinken bis der Arzt kommt“: Alkoholkonsum bei jungen Menschen

WENIGER VERGIFTUNGEN BEI 
JUGENDLICHEN IN WIESBADEN
Trinken bis zur Bewusstlosigkeit – das ist bei 
Kindern und Jugendlichen in Wiesbaden im-
mer wieder ein Thema. Im vergangenen Jahr 
wurden 34 junge Patienten wegen einer Alko-
holvergiftung stationär in den Helios-Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) behandelt. Der 
Trend zum „Trinken, bis der Arzt kommt“ ist in 
der Stadt aber deutlich rückläufig: 2016 waren 
noch 63 Klinikbehandlungen nötig, 2012 so-
gar 160. Professor Markus Knuf, Leiter der Kin-
der- und Jugendklinik, beobachtet noch einen 
anderen Trend: „Die betroffenen Jugendlichen 
sind nicht mehr so jung wie früher. 2017 hat-
ten wir beispielsweise nur fünf 13-jährige Pa-
tienten mit Alkoholvergiftung, alle anderen 
waren schon Jugendliche.“  

Zentral in den HSK behandelt 

Und die Bezeichnung „Komasaufen“ stimmt 
sogar teilweise, bestätigt er: „Manche haben 
vom Alkohol eine so starke Bewusstseinsstö-
rung, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich 
zu erbrechen. Das ist dann richtig gefährlich.“ 
Einige der jungen Patienten können noch ge-
stützt laufen, andere sind so komatös, dass sie 
regungslos auf der Trage liegen. Deutschland-
weit stieg die Zahl der jugendlichen Komasäu-
fer im vergangenen Jahr wieder leicht an. In 
Wiesbaden werden alle mit dem Rettungswa-
gen eingelieferten jungen Alkoholvergiftungs-
patienten zentral in den HSK behandelt, die 
anderen Kliniken nehmen aber ebenfalls Men-
schen mit Alkoholvergiftungen auf, die von 
Freunden oder Angehörigen eingeliefert wer-
den.  

Für Julia (Name geändert) endete das Schier-
steiner Hafenfest vor einigen Jahren ebenfalls 
in der Klinik. Die junge Frau aus Frauenstein 
war damals 16 Jahre alt und mit Freunden 
unterwegs. „Ich weiß bis heute nicht, wie es 
zu diesem Absturz gekommen ist“, sagt sie. 
„Ich erinnere mich nur, dass ich unsicher war, 
weil ein paar Leute dabei waren, die ich noch 
nicht kannte. Ich habe vorher auch schon mal 
Alkohol getrunken, war aber nie betrunken“, 
erzählt Julia. So betrunken, dass ihre Freunde 
sich Sorgen machten und den Notruf wählten.  

Mehr als zwei Promille Blutalkoholwert wur-
den schließlich bei der zierlichen Jugendlichen 
festgestellt. Alkoholvergiftungen können ganz 
massive Folgen haben, wie Leber- und Nieren-
versagen, große Probleme stellen aber auch 
Verhaltensänderungen, wie Aggressivität, so-
wie die verminderte Fähigkeit zur Risikoein-
schätzung dar. Als Spätfolgen einer Alkohol-
vergiftung können unter anderem Organschä-
den, beispielsweise an Leber, Niere oder Herz 
auftreten.  

Knuf beobachtet in Wiesbaden aber noch eine 
weitere positive Entwicklung: „Die Blutalko-
holwerte der jungen Patienten mit Alkoholver-

giftung sind nicht mehr so extrem hoch. 2013 
mussten noch elf Jugendliche mit mehr als 
vier Promille auf der Intensivstation behandelt 
werden, heute liegt der Wert eher rund um 1,5 
Promille“, sagt Knuf.  

Im Krankenhaus werden zusätzlich zur medi-
zinischen Versorgung auch die Eltern infor-
miert: Es werden Präventionsgespräche ge-
führt und über eine Schweigepflichtentbin-
dung gesprochen, um mit dem Suchthilfezent-
rum einen Termin zu vereinbaren. Dort ist das 

Halt-Projekt angesiedelt (siehe Kasten). „Viele 
Eltern möchten das aber nicht“, weiß Knuf. 
„Komatrinken kommt in allen Gesellschafts-
schichten vor“, betont der Mediziner. „Wenn 
sie dann bei uns im Klinikbett aufwachen, die 
Krankenschwester ihnen die Windel wechselt, 
weil sie sich vollgepinkelt und -gekotet haben, 
ist ihnen das schon ziemlich peinlich“, weiß 
Knuf.      

Rund um Feste, Silvester oder auch in der Fast-
nachtszeit gebe es besonders viele Fälle. An 
die Situation, als sie im Krankenbett aufge-
wacht ist, erinnert sich Julia noch heute. „Die-
sen Morgen werde ich wohl nie vergessen. 
Meine Mutter neben meinem Bett, völlig auf-
gelöst – in ihrem Gesicht standen Wut und 
Sorge.“ Die schweigsame Fahrt nach Hause, 
die Tage voller Fragen nach dieser Nacht: Die 
Jugendliche hat als Konsequenz „Trink-Re-
geln“ mit ihren Eltern vereinbart. „Das Gefühl, 
meine Eltern enttäuscht zu haben, hat mich 
sehr getroffen. Betrunken war ich seitdem nie 
wieder“, sagt Julia als Erwachsene. „Mehr als 
zwei Gläser Wein trinke ich nicht mehr.“  

Text: Nele Leubner 
Archivfoto: Sascha Kopp

Bis zu vier Promille Blutalkoholwert hatten Jugendliche früher gelegentlich, wenn sie 
in die Klinik eingeliefert wurden. Heute sind die Werte weniger extrem. 

Mit Transparenten gegen die AfD.

• 2007 wurde das Kooperationsprojekt 
„Halt – hart am Limit“ in Wiesbaden 
gegründet. 
 
• Neben Aufklärung über Risiken des 
Alkoholmissbrauchs werden Hilfsange-
bote aufgezeigt, die auch das Umfeld 
der Jugendlichen miteinbeziehen. 
 
• Getragen wird es von der Stadt, dem 
Suchthilfezentrum, der Kinder- und Ju-
gendklinik der HSK, der Hochschule 
Rhein-Main und der Polizei.

DAS „HALT“-PROJEKT
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Prozess um tödlichen Messerstich am Mauritiusplatz hat begonnen / 19-Jähriger gestorben 

BANALE GESCHICHTE ESKALIERT
Die Nacht zum 11. Juni 2017 endet für die 
Familie von Marlon in einem Albtraum. Er 
wird für ewig anhalten. Ihr Kind, 19 Jahre 
alt, verblutet in jener Nacht in Höhe des 
Karstadt auf dem Pflaster der Fußgänger-
zone. Getroffen von einem einzigen Mes-
serstich, dieser Stich trifft den jungen Al-
baner direkt ins Herz. Zwei seiner Freunde 
werden ebenfalls niedergestochen und 
verletzt. Sie haben überlebt, aber ihr Le-
ben ist seither ein anderes geworden. Der 
Tat folgt das Trauma. 

Großes Zuschauerinteresse 

Begleitet von einem großen Zuschauerin-
teresse hat vor der Schwurgerichtskam-
mer des Landgerichts der Prozess gegen 
Benedict S., den mutmaßlichen Messer-
stecher, begonnen. Totschlag und zwei 
Fälle des versuchten Totschlags wirft die 
Anklage dem jetzt 25 Jahre alten Studen-
ten aus Niedernhausen vor. Mit ihm auf 
der Anklagebank sitzen Luca D’A. und 
Maximilian S., den beiden 23-Jährigen aus 
Niedernhausen und Wiesbaden wird ge-
fährliche Körperverletzung vorgeworfen. 

Verhandelt wird ein Verbrechen, das im 
Nichts wurzelt. Der Auslöser liegt, bei al-
lem was man bislang weiß, in Banalitä-
ten, zu denen Maximilian S. durch dum-
mes Geschwätz seinen Teil beigesteuert 
haben soll, durch Sätze wie „Ich bin gera-
de bei den Pissern“ oder „Da sind die Pis-
ser“. Er meint die Gruppe um Marlon, mit 

denen er im Grunde nicht wirklich etwas 
zu schaffen hatte. Warum hat er sich nicht 
einfach von dort entfernt? Er ruft statt-
dessen seine Kumpels Benedict und Luca 
herbei und soll gewusst haben, dass sein 
Kumpel Benedict ein Messer in der Tasche 
stecken hatte. Dummes Geschwätz und 
Enthemmung, das reicht, dass der hinzu-
gerufene Luca D’A. laut Anklage mit sei-
nem aggressiven Auftritt die Banalität in 
eine gefährliche, weil eskalierende Rich-
tung getrieben haben soll. Versuche, die 
Luft rauszunehmen, zu beschwichtigen, 

bringen nichts, zumal Maximilian S. auch 
noch ein Glas durch die Gegend geworfen 
haben soll. Es gibt ein wildes Durcheinan-
der, ein Gerangel. Und dann wird aus 
einer idiotischen Streiterei ein Verbrechen 
– Benedict S. soll unvermittelt ein Messer 
gezogen und zugestochen haben. Dann 
flüchten er, Luca und Maximilian. Ohne 
sich um die Verletzten zu kümmern. Die 
Beteiligung von Luca machte aus dem Fall 
ein Politikum – der junge Mann war zum 
1. Februar 2017 Kommissarsanwärter bei 
der hessischen Polizei. Innenminister Pe-

ter Beuth wird im Zuge der Aufarbeitung 
später darlegen, dass der Bewerber Luca 
D’A. wegen der im Einstellungsgespräch 
bereits bekannten Vorbelastungen gar 
nicht erst hätte eingestellt werden dürfen. 
Seiner Einstellung sei eine „Fehlbewer-
tung“ vorausgegangen. Verteidiger Jens 
Dörr wertet diese vom Minister verkünde-
te Tatsache als Folge einer „Skandalisie-
rung in der Berichterstattung“. 

Nicht mehr Kommissarsanwärter 

Bereits vor dem rechtskräftigen Ende des 
Strafverfahrens hatte sich die Polizei von 
ihrem Kommissarsanwärter getrennt. Die 
Polizei sei „sein Ding“ gewesen, sagt der 
23-Jährige zum Prozessauftakt. Dann re-
det er von „Gemeinschaft“ und dem 
„Team“, was ihn an der Polizeiarbeit fas-
ziniert habe, und „dass der eine für den 
anderen da“ sei. Er könnte noch heute bei 
der Polizei sein, wenn er sich und seine 
Aggressionen in jener Nacht im Griff ge-
habt hätte. Maximilian S. hat das Verbre-
chen sprachlich zu einer „Sache“ ge-
macht, wie er es nennt. Mehr Distanz geht 
nicht. Georg, eines der niedergestochenen 
Opfer, lässt über seinen Anwalt aufzeigen, 
was die „Sache“ tatsächlich bedeutet – 
den Tod eines jungen Menschen und die 
Traumatisierung anderer. Unvorstellbares 
Leid.  

Text: Wolfgang Degen 
Archivfoto: wiesbaden112.de

Bei der Messerstecherei im Juni vergangenen Jahres in der Kirchgasse stirbt der 19-
jährige Marlon, zwei Freunde werden ebenfalls niedergestochen. 

Jobs: Weniger ältere Menschen betroffen / Flüchtlinge treffen auf Arbeitsmarkt

MEHR AUSLÄNDER ARBEITSLOS GEMELDET
Von der anhaltend guten Wirtschaftslage in 
Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-
Kreis profitieren inzwischen auch Risiko-
gruppen wie Langzeitarbeitslose und Äl-
tere. Das ist das Fazit des Chefs der Agentur 
für Arbeit Wiesbaden, Alexander Baumann, 
der die Arbeitslosenzahlen für den Monat 
Januar vorlegte.  

Anstieg um fast 7 Prozent 

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer im Be-
zirk der Agentur für Arbeit Wiesbaden stieg 
im Januar innerhalb eines Jahres dagegen 
um 6,6 Prozent. Hier machen sich die 
Flüchtlinge bemerkbar, die langsam auf den 
Arbeitsmarkt treffen. Bei Menschen ab 50 
Jahren ist die Zahl der Betroffenen gegen-
über dem Vorjahr dagegen um 3,1 Prozent 
gesunken. Auch die Jugendarbeitslosigkeit 
ging leicht um 1,6 Prozent zurück. Der kurz-
fristige Anstieg der Arbeitslosenzahlen im 
Januar gegenüber Dezember 2017 um 4,9 

Prozent hat saisonale Gründe. „Das lässt 
sich einerseits durch das vorausgegangene 
Quartals- und Jahresende als typischen 
Kündigungstermin erklären“, berichtete 

der Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit, Alexander Baumann, 
am Mittwoch in Wiesbaden. Andererseits 
hätten auch das Ende des Weihnachtsge-

schäfts und die derzeit ungünstige Witte-
rung die Arbeitslosigkeit steigen lassen.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Wiesbaden und dem 
Rheingau-Taunus-Kreis kletterte gegenüber 
dem Vorjahr um 2,8 Prozent auf 178 641. 
Der Arbeitsagentur wurden im Januar neu 
695 freie Stellen gemeldet. Das sind 22 Pro-
zent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der 
offenen Stellen liegt dagegen insgesamt 
mit 2696 um 2,1 Prozent unter dem Vorjahr.  

In der Landeshauptstadt waren 11 2 968 
Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeits-
losenquote lag bei 7,5 Prozent. Im Bezirk 
Idstein sind aktuell 2169 Betroffene bei 
einer Quote von 4,3 Prozent registriert. Im 
Bezirk Rüdesheim liegen aktuell 2424 
Arbeitslosmeldungen vor. Die Quote liegt 
dort bei 5,2 Prozent.  

Text: Karl Schlieker
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Westend. Mit meinen Geschwistern haben 
wir uns aber erst nach ein paar Wochen ge-
traut, aus der Wohnung rauszugehen. Mein 
Bruder hat uns dann zu einem Spielplatz 
geführt. Das war richtig geil. Ich habe mich 
dann gefragt: „Wer hat all diese tollen Sa-
chen hier aufgestellt und warum?“ 

War Ihre Kindheit in der Türkei anders? 
Ganz anders. Wir haben in einer kleinen 
Stadt im Nordosten der Türkei gelebt. Das 
Höchste der Gefühle war, wenn jemand im 
Viertel einen Plastikball hatte und wir auf 
der Straße Fußball spielen konnten. Wir 
mussten aber aufpassen, den Ball nicht ka-
putt zu machen. Das ganze Leben hat sich 
draußen abgespielt. 

 Was verbinden Sie mit dem Westend? 
Sehr viel. Meine komplette Teenie-Zeit war 
dort und ich habe dort sehr viel erlebt, was 
mich geprägt hat. Da waren das Haus der 
Jugend, die Wellritzstraße, die Blücher-
schule, der Blücherspielplatz, das Haus der 
Italiener, die Düreranlage, wo ich viel Zeit 
verbracht habe... Ich habe mich dort sehr 
wohlgefühlt und viele Freunde gefunden, 
mit einigen habe ich noch heute Kontakt. 
Für mich ist Wiesbaden meine Heimat.  

Das Westend ist vor allem für seine 
Internationalität bekannt – inwiefern 
hat Sie das geprägt? 
 Ich hatte das Glück, tolle Menschen und 
diverse Kulturen näher kennenzulernen, 
Jugendliche aus aller Welt. Das hat uns al-
le sehr geprägt.  Das Westend hatte immer 
Vielfalt. Wir sind tolerant aufgewachsen. 
Der Mensch zählt, nicht seine Kleidung, 

Sprache oder Hautfarbe, das 
war meiner Mutter immer 
sehr wichtig . Jeder war bei 
uns immer zum Essen einge-
laden.    

Besuchen Sie noch heute 
Wiesbaden? 
Natürlich, ich bin gerne in 
Wiesbaden und im West-
end. Meine Familie wohnt 
dort, die ich oft besuche. 
Leider bleibt meist nicht 
viel Zeit, um auch die  al-
ten Freunde zu treffen. 
Mein Bruder und ich ha-
ben eine Physiotherapie-
Praxis in Klarenthal eröff-
net.   
 
Was würden Sie Men-
schen raten, die Schau-
spieler werden oder 
einen Film als Regis-
seur machen wollen? 
Ich würde sie ermuti-
gen, ihr Talent heraus-
zufinden, aber auch da-
mit leben zu können, 
dass dieser Bereich 
vielleicht doch nichts 
für sie ist. Dass es nicht 
von heute auf morgen 
geht, dass man seinen 
Zielen Schritt für 
Schritt näher kommt. 
Es geht nichts über 
eine solide Ausbil-
dung oder Studium, 
egal ob Regie oder 
Schauspiel. Ich finde, 
dass wir eher mehr 
Autoren brauchen. 
Das ist die Königs-
klasse im Filmbe-
reich.  Anders als in 
anderen Ländern 
Europas geht es 
beim Film in 
Deutschland um 
Zahlen und Fakten 
und nicht so sehr 
um Geschichten. 
Was sich nur lang-
sam ändert. Wir 
brauchen mehr 
mutige Geschich-
tenerzähler.  
 
 Interview:  
Neli Mihaylova 
und Erdal Aslan

Numan Acar hat in Hollywood-Produktio-
nen mitgespielt und mit Stars wie Matt 
Damon, Will Smith und Guy Ritchie ge-
arbeitet. Zuletzt sah man ihn im NSU-Dra-
ma „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin. Ein 
Gespräch mit dem Schauspieler über seine 
 Jugend im Westend, Klischeerollen und die 
Neugier auf sich selbst. 

Herr Acar, woran arbeiten Sie gerade? 
 Ich habe bei der Aladdin-Verfilmung des 
Regisseurs Guy Ritchie mitgespielt. Meine 
Rolle ist die des Generals Hakim, die 
Hauptrolle spielt Will Smith. Der Film wird 
2019 rauskommen.  

Sie haben in zwei be-
kannten US-Serien 
mitgespielt – „Pri-
son Break“ und 
„Homeland“. 
Waren diese Se-
rien eine Art 
Sprungbrett 
für Sie ? 
Ja. Definitiv. 
Ich war als 
Schauspie-

ler nicht glücklich in Deutschland und das 
war auch der Grund, warum ich mich ent-
schieden habe, einen Schritt vorwärts zu 
gehen und zu sagen: „Ok, anscheinend 
komme ich hier nicht an, so wie ich bin. Ich 
suche mein Glück woanders.“ 

Was genau war das Problem in 
Deutschland? 
Ich habe einfach keine Chance bekommen, 
mein Talent zu zeigen. Aus Ein- oder Zwei-
Tages-Rollen konnte ich nicht viel rausho-

len. Auf den interna-

tionalen Markt zu gehen, war die richtige 
Entscheidung. Auch dort habe ich kleine 
Rollen gespielt, wie etwa bei „The Great 
Wall“. Aber ich hatte da die Chance, mit 
dem berühmten chinesischen Regisseur 
Zhang Yimou zu drehen.  

Was ist der Unterschied zwischen 
einer deutschen und einer US-Produk-
tion? 
In den USA wird viel mehr Geld in die 
Drehbücher investiert. Die Autoren haben 
viel mehr Zeit, um ihre Ideen zu entwi-
ckeln. Ein Hollywood-Drehbuch kann 
schon mal mehr als ein kompletter deut-
scher Kinofilm kosten. Das ist die Basis für 
eine gute Geschichte. Hinzu kommt die 
Produktion: Damit alles sehr authentisch 

wirkt, wird nirgendwo gespart.  

Sie spielen aber weiterhin in 
deutschen Filmen mit, zuletzt im 
Golden-Globe-Gewinner „Aus 
dem Nichts“. Wie kam es zur Zu-
sammenarbeit mit Regisseur Fatih 
Akin? 
Fatih und ich kennen uns schon s eit 
2004. Dennoch haben wir erst vor 

einigen Jahren angefangen, zusam-
menzuarbeiten. „Aus dem Nichts“ ist 

unser zweiter gemeinsamer Film. Meis-
tens meldet sich Fatih, wenn er etwas in 
der Pipeline hat. Das geht dann so: Fatih: 
„Digger, ich habe eine geile Rolle für 

dich, wer ist dein Agent?“ Ich: „Ist die Rol-
le groß?“ (kurze Ruhe in der Leitung)… 
Dann Fatih: „Ist `ne Hammerrolle, es gibt 
niemanden in Deutschland, der diese Rolle 
wie du spielen kann, du musst sie spie-
len!“ Ich: „Okay Babo, sag mir wann und 
wo, ich bin da!“ 

In der Serie „Homeland“ 

spielen Sie die Rolle des  pakistani-
schen Terroristen Haissam Haqqani, in 
 „Prison Break“  den Terroristen Abu Ja-
mal. Das Thema Radikalisierung ist 
momentan aktuell... 
Ja. Und da gibt es noch viele Stereotypen. 
Auch ich werde in diese Richtung besetzt, 
weil ich dunkle Haare und einen Bart habe. 
Umso stärker denke ich, dass wir, die Film-
schaffenden mit Migrationshintergrund, 
die Aufgabe haben, vielseitiger zu arbei-
ten. Und wir sollten alle versuchen, weiter-
hin an das Gute im Menschen zu glauben.  

  Gibt es eine Rolle, die Sie unbedingt 
spielen möchten? 
Ja, Jesus. Weil ich denke, er hätte durchaus 
so aussehen können wie ich. Das wäre 
eine sehr interessante Interpretation. 

Bevor Sie in der Kinobranche tätig wa-
ren, haben Sie jahrelang Fußball in 
Wiesbaden  gespielt, eine Maurerlehre 
gemacht, danach Bauingenieurwesen 
studiert und im Theater gespielt. Ha-
ben Sie lange gebraucht, um sich zu 
finden? 
Ich bin immer noch auf der Suche nach mir 
selbst. Deswegen probiere ich weiterhin 
vieles aus. Man hat als Individuum be-
stimmte Möglichkeiten und versucht, das 
Beste daraus zu machen. Als ich 19 Jahre 
alt war, war meine Möglichkeit, eine Mau-
rerlehre zu machen. Das war damals das 
Plausibelste. Ich habe ganz gut Geld ver-
dient, ich hatte auch keine Angst vor viel 
Arbeit. Als ich danach die Option hatte, 
mein Abitur nachzuholen, habe ich es ge-
macht. Ich springe gerne ins kalte Wasser. 

Haben Sie als Bauingenieur schon ein 
Haus geplant und gebaut? 
Nein. Ich habe auch nie richtig als Bauinge-
nieur gearbeitet.  Gegen Ende des Studiums 
kam die Komponente mit dem Theater und 
dem Schauspielen. Ich stand immer vor der 
Wahl, etwas Neues oder Bekanntes zu ma-
chen. Ich denke, man sollte nie aufhören, 
neugierig auf sich selbst zu sein.  

  Sie sind mit acht Jahren nach 
Deutschland gekommen. Erinnern 
Sie sich an Ihre ersten Eindrücke?  

Ja – meine erste Erinnerung ist die Roll-
treppe am Frankfurter Flughafen. Meine 

erste Rolltreppe überhaupt. Ich stand be-
stimmt minutenlang davor, bevor ich ge-
wagt habe, darauf zu fahren. Meine Ge-
schwister haben die Treppe genommen.  

Und wie ging es weiter?  
Wir hatten eine Wohnung im Wiesbadener 

Schauspieler Numan Acar ist im Viertel aufgewachsen und macht in den USA Karriere

AUS DEM WESTEND NACH HOLLYWOOD

Numan Acar ist am 7. Oktober 1974 in 
Kozoglu/Türkei geboren. 1982 zieht 
die Familie nach Wiesbaden-Westend 
um.  
Nach einer Maurerlehre holt er sein Fach-
abi nach und studiert Bauingenieurwe-
sen.  
Über das Theaterspielen kommt er zum 
Film. Nach mehreren Rollen in deutschen 
Produktionen wie „Kebab Connec-
tion“ folgen die US-Serien „Home-
land“ und „Prison Break“ sowie der 
Hollywood-Action-Fantasyfilm „The Gre-
at Wall“. Dort spielt Acar zusammen mit 
Stars wie Matt Damon und Claire Danes. 
Acar ist auch Produzent und Dreh-
buchautor. 2014 erhielt er für seinen 
Film „Weihnachten unterm Halb-
mond“ den Drehbuchpreis des Hessi-
schen Filmpreises.

ZUR PERSON

Im Westend aufgewachsen und  

den Schritt nach Hollywood  

gewagt: Numan Acar 

 

Fotos: dpa, stock.adobe/sabelskaya

Mit dem Hambur-
ger Regisseur Fa-
tih Akin hat Nu-
man Acar zuletzt 
das NSU-Drama 
„Aus dem Nichts“ 
gedreht, das 
einen Golden Glo-
be gewonnen hat.

Filmpartner:  
Numan Acar  
mit Topstar Will 
Smith. Beide  
spielten in der 
neuen Aladdin-
Verfilmung von 
Guy Ritchie mit . 

Tanzendes Paar:  
Numan Acar und  
seine Schauspiel- 
kollegin Diane 
Kruger in dem 
deutschen Film 
„Aus dem Nichts“ .

Im März auf  
der Leinwand: 
Numan Acar 
spielt „Mullah 
Razzak“ im  
US-Kriegsdra-
ma „Operation: 
12 Strong“.

Ein Selfie mit Went-
worth Miller, dem 
Hauptdarsteller der 
Serie „Prison Break“, 
in der Numan Acar 
einen Gefängnisinsas-
sen gespielt hat. 
Fotos: Numan Acar, War-
ner Bros/Concorde Film-
verleih,  dpa,  Perysty - 
Fotolia.de
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Marcel Kitz spendete Stammzellen – durch ihn hat ein todkranker Familienvater überlebt

DER BEGINN EINES ZWEITEN LEBENS
Der 29-jährige Marcel Kitz spendete das 
erste Mal Stammzellen aus seinem Blut für 
einen Leukämiepatienten. Mittlerweile 
weiß der Wiesbadener ganz sicher: „Durch 
meine Hilfe hat ein Familienvater über-
lebt.“ Er arbeitet als Soldat in der Informa-
tionstechnik und sagt: „Es war anstren-
gend, ich würde aber jederzeit wieder 
spenden.“    

Herr Kitz, haben Sie „Ihren“ Stamm-
zellen-Empfänger schon kennenge-
lernt? 
Bisher sind wir uns noch nicht persönlich 
begegnet, wir schreiben aber regelmäßig. 
Zunächst noch per E-Mail, jetzt tauschen 
wir oft Fotos über Whatsapp aus. Mein 
Empfänger lebt in Nordrhein-Westfalen, 
ist Polizist, verheiratet und hat zwei Kin-
der. Es ist schon toll, auch Bilder von der 
Familie zu sehen, von den Kindern, die fast 
ohne Vater hätten aufwachsen müssen. 
Mittlerweile kann er auch schon wieder 
ganz viel Sport machen! Wir möchten uns 
bald auch mal persönlich treffen.    

Wie sind sie miteinander in Kontakt 
gekommen?     
Ich habe den Kontakt gesucht. Bereits 
nach der Spende 2013 hat mich interes-
siert, wer der Empfänger meiner Stamm-
zellen ist. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt 
nur das Alter und Geschlecht. Ein paar Mo-
nate nach der Spende habe ich erfahren, 
dass beim Empfänger alles gut gegangen 
ist – zu hundert Prozent sicher ist dann 
aber noch nichts. Der Körper des Leukä-
mie-Patienten kann die fremden Stamm-
zellen auch noch abstoßen. Erst nach zwei 
Jahren dürfen Spender und Empfänger die 
Adressen austauschen, wenn sie das wün-
schen. Zunächst war mein Empfänger eher 
zurückhaltend – wir kannten uns ja noch 
gar nicht, waren nur über die Stammzellen 
verbunden. Er hat mir erzählt, dass er sich 
das Datum der Transplantation tätowieren 
hat lassen. Weil an diesem Tag sein zwei-
tes Leben begonnen hat. Da war ich un-
glaublich gerührt.   

Warum haben Sie sich als Stammzel-
lenspender typisieren lassen? 
Ich habe mich schon 2010 während mei-
nes Grundwehrdienstes als potenzieller 
Stammzellenspender registrieren lassen, 

dort wurde das beim Gesundheitscheck 
mit abgefragt. Vorher habe ich mir darüber 
gar keine Gedanken gemacht. Damals ha-
be ich aber nur gedacht, dass bei so vielen 
Menschen wohl selten ein Treffer dabei 
sein wird. Und dann kam ein Brief mit 
einer Anfrage von der DKMS. Nach einem 
medizinischen Check stand dann fest, dass 
ich Stammzellen spenden kann.  

Mussten Sie sich auf die Spende vor-
bereiten? 
Fünf Tage vor dem Spendetermin musste 
ich mir ein Mittel zur Anregung der 
Stammzellen spritzen. Dreimal täglich sich 
selbst eine Spritze setzen – das hat mich 
schon Überwindung gekostet. Das Medi-
kament hat ganz schöne Nebenwirkungen 
gezeigt: Mein ganzer Körper hat ge-
schmerzt. „Grippeähnliche Symptome“ 
wird es genannt, tat ganz schön weh. Die 
Krankschreibung für diesen Zeitraum war 
wirklich nötig. Ich habe hauptsächlich auf 
dem Sofa gelegen.   

Hatten Sie nicht mal den Gedanken, 
wofür das alles eigentlich? 
 Nein, denn wenn man weiß, dass der an-

dere sonst auf jeden Fall stirbt, spielt so et-
was doch keine Rolle mehr.       

Und wie lief die Stammzellen-Entnah-
me ab? 
Gemeinsam mit meiner Mutter bin ich 
nach Köln in eine Entnahmeklinik gefah-
ren. Dort wurde dann mein Blut „gewa-
schen“, ähnlich der Dialyse. Mit Kanülen 
in beiden Armen, durch die das Blut lief, 
saß ich dort. Bei mir hat die Entnahme nur 
anderthalb Stunden gedauert, das ist bei 
jedem Spender verschieden. Anschließend 
muss man ein paar Stunden auf die Nach-
richt warten, ob die Menge ausreichend 
war. Weil ich so platt war, habe ich ein 
paar Stunden durchgeschlafen.               

Würden Sie wieder spenden? 
Auf jeden Fall. Ich bin zunächst erst mal 
für „meinen“ Empfänger geblockt – spen-
de in diesem Zeitraum also nicht für ande-
re Leukämiepatienten. Falls er noch ein-
mal Stammzellen benötigt. Man kann 
mehrmals Stammzellen spenden, aller-
dings nicht unendlich oft. Die Belastung 
für den Körper ist zu groß. Wenn ich weiß, 
dass ich ein Leben retten kann – warum 

nicht? Das würde sich doch jeder auch für 
seine eigene Familie wünschen. 

Interview: Nele Leubner 
Fotos: Sascha Kopp, Kitz

Der Wiesbadener Marcel Kitz heute und während der Stammzellenspende. 

• Stammzellen werden in 80 Prozent 
der Fälle aus dem Blut entnommen. 
 
• Bei der Knochenmarkspende wird 
dem Spender unter Vollnarkose zirka 
fünf Prozent des Knochenmarks aus 
dem Beckenkamm entnommen.  
 
• Die DKMS ist eine internationale, ge-
meinnützige Organisation im Kampf 
gegen Blutkrebs.  
 
• Bei Aktionen der DKMS kann man sich 
als potenzieller Spender registrieren 
lassen. Jeder kann auch Geld spenden, 
um die Arbeit zu unterstützen. 
 
• Alle Informationen über Blutkrebs 
und die DKMS im Internet: 
www.dkms.de.

STAMMZELLENSPENDE



Manche Kinder hassen Mathe, ande-
re verzweifeln im Englisch-Unterricht. 
Wichtig sei es, die Stärken und Schwä-
chen der Kinder anzunehmen, sagt Si-
mone Fleischmann vom Verband Erzie-
hung und Bildung in Berlin. „Nicht jede 
Null-Bock-Haltung kann gleich durch 
Nachhilfe behoben werden“, gibt die 
Expertin zu bedenken. „Wenn für mein 
Kind Mathe ein rotes Tuch ist, dann 
muss ich dafür sorgen, dass es durch 

die Schule kommt.“ Entscheidend sei 
es dann, parallel die Stärken zu fördern 
– dann trage die Stärke über die 
Schwäche. 

Um Kinder für verschiedene Fächer 
in der Schule zu begeistern, sollten El-
tern zu Hause ein breites Angebot an 
Themen bieten. „Ein Kind aus einer Ma-
thematikerfamilie wird sich wahrschein-
lich eher für Mathe interessieren als ein 
Kind aus einer Künstlerfamilie“, sagt 

Fleischmann. Deshalb gilt für Eltern, 
dass sie ihre Kinder motivieren sollten: 
Besuche im Museum, das Spielen 
eines Instruments oder spannende Bü-
cher können Interesse wecken für 
unterschiedliche Themen. 

Besonders Mädchen bereiten Mathe 
und Naturwissenschaften Sorgen: In 
Deutschland sind dem aktuellen PISA-
Test zufolge weniger Mädchen sehr gut 
in Naturwissenschaften als in vergleich-
baren Ländern. Ein Aufräumen mit Kli-
schees und eine offene Denkweise bei 
Eltern und Lehrern spielen eine zentra-
le Rolle. Generell mögen Kinder es 
gern, wenn Themen anschaulich ver-
mittelt werden – etwa mit einem chemi-
schen Experiment. Und da gilt: „Mäd-
chen mögen es bei Experimenten ge-
nauso wie Jungs, wenn es staubt und 
knallt.“  b redMit der passenden Förderung macht Schule viel Vergnügen.  Foto: drubig-photo / fotolia 

Schwächen und Stärken gleichzeitig fördern
Kinder für Schulfächer begeistern
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Welche Schönheitsreparaturen einer Wohnung der Mieter übernehmen muss und welche nicht

MUSS ICH BEIM AUSZUG RENOVIEREN?
Endlich haben Sie die neue Wohnung gefun-
den. Müssen Sie jetzt noch die alte Wohnung 
renovieren? Viele Streitigkeiten zwischen 
Mietern und Vermietern drehen sich rund 
um das Thema Schönheitsreparaturen bei 
Auszug. Bei Rückgabe der Wohnung kommt 
es in vielen Fällen deshalb zum Streit. Der 
Vermieter möchte die Wohnung in renovier-
tem Zustand zurückerhalten und diese nicht 
auf eigene Kosten wieder renovieren müs-
sen, die Mieter wissen jedoch, dass der Bun-
desgerichtshof viele Vereinbarungen für un-
wirksam erklärt hat. Auch mehrere für sich 
einzeln gesehen eventuell zulässige Rege-
lungen zur Renovierung in Mietverträgen 
können sich gegenseitig aushebeln und in 
ihrer Gesamtheit zur Unwirksamkeit der Ver-
einbarung führen. Dies gilt zum Beispiel 
dann, wenn Vermieter vom Mieter verlan-
gen, die Wohnung bei Auszug renoviert zu-
rückzugeben, aber auch während der Miet-
dauer Schönheitsreparaturen verlangen. In 
solchen Fällen sind die Mieter nicht ver-
pflichtet, regelmäßig Schönheitsreparaturen 
durchzuführen. 

Muss ich beim Auszug grundsätzlich 
noch streichen? 

Bei Fragen rund um das Thema Schönheits-
reparaturen, insbesondere bei Auszug, gibt 
es viele Irrtümer. In vielen Mietverträgen ist 
geregelt, dass zum Beispiel das Wohnzim-
mer alle fünf Jahre zu streichen ist, Bad und 
Küche alle drei Jahre, spätestens jedoch zum 
Auszug. Das ist oft nicht wirksam. 

Sind Schönheitsreparaturen Aufgabe 
des Mieters? 

Nein! Schönheitsreparaturen gehören 
grundsätzlich zur Instandhaltungspflicht des 
Vermieters und sind daher seine Sache. Aller-
dings können Vermieter die Verpflichtung 
zur Durchführung von Schönheitsreparatu-
ren per Vertrag auf ihre Mieter übertragen, 
jedoch sind viele Klauseln hierzu unwirk-
sam. Die Mieter können dann die Wohnung 
grundsätzlich unrenoviert zurückgeben. 

Muss ich immer nach einem bestimm-
ten Zeitablauf, beispielsweise nach 
fünf oder sieben Jahren, renovieren? 

Auch hier gilt ein klares Nein! Bereits mit der 
ersten Entscheidung zum Thema Schön-
heitsreparaturen hat der Bundesgerichtshof 
sogenannte „starre Regelungen“, mit wel-
chen Mieter verpflichtet werden sollen, nach 
bestimmten festen Zeitabläufen ihre Woh-
nung zu renovieren, gekippt. Die Richter hat-
ten damals geurteilt, dass starre Fristen Mie-
ter immer unangemessen benachteiligen 
und somit unwirksam sind. 

Meine Wohnung war bei Einzug unre-
noviert – muss ich trotzdem bei Aus-
zug renovieren? 

Grundsätzlich nicht! Wer in eine unrenovier-
te Wohnung eingezogen ist, muss auch bei 
Auszug nicht renovieren. 

Ich habe aber eine renovierte Woh-
nung angemietet – muss ich dann bei 
Auszug renovieren? 

Auch wenn die Wohnung zum Einzug frisch 
renoviert war, heißt das noch lange nicht, 
dass bei Mietende Schönheitsreparaturen 
durchzuführen sind. Hier ist immer auf die 
tatsächliche Formulierung im Mietvertrag 
abzustellen. Die bereits oben benannten 
starren Fristen oder Endrenovierungsklau-
seln, aber auch Vorschriften zur Farbaus-
wahl und zum Umfang der Renovierung 
können Klauseln unwirksam werden las-
sen. 

Muss ich beim Auszug Dübellöcher 
spurlos beseitigen? 

Hier kommt es auf den tatsächlichen Zu-
stand an. Sind die vorhandenen Dübellöcher 
klein und sehr unauffällig und für die übliche 
Nutzung der Wohnung notwendig gewesen, 
so besteht normalerweise kein Renovie-
rungsbedarf. Ist aber eine im Vertrag diesbe-
züglich vorgesehene Klausel zu Schönheits-
reparaturen gültig, müssen im Zweifel die 
Mieter die Dübellöcher entfernen. Dies gilt 
auch bei übermäßig vielen Bohrlöchern. 

Ich habe meinen Vertrag überprüfen 
lassen. Die Vereinbarung zur Durch-
führung von Schönheitsreparaturen 
ist leider wirksam. Was muss ich ma-
chen? 

Üblicherweise gehören zu den Schönheitsre-
paraturen alle notwendigen Malerarbeiten, 
zum Beispiel das Tapezieren oder das Strei-
chen der Wände, Decken, Heizkörper, Türen 
und Fenster von innen. Achten Sie darauf, 
dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt 
werden. Wenn Sie dazu in der Lage sind, dür-
fen Sie das auch selbst. 

Muss ich auch die Bodenbeläge, zum 
Beispiel Teppich oder Parkett, erneu-
ern? 

Auch hier kommt es darauf an. Wurde die 
Wohnung mit Teppich oder Parkett vermie-
tet, so ist die normale Abnutzung mit der 
Mietzahlung abgegolten und nichts zu tun. 
Haben Sie den Teppichboden jedoch selbst 
eingebracht, so müssen Sie diesen auf Ver-
langen vor Rückgabe entfernen. Sind die 
Bodenbeläge übermäßig abgenutzt, so 
empfehlen wir, sich im Zweifel beim örtli-
chen Mieterverein beraten zu lassen. 

Meine Wohnung ist noch im besten 
Zustand, allerdings habe ich die Wän-
de farbig gestrichen. 

Sofern die Wohnung nicht in der gleichen 
Farbe bei Anmietung dekoriert war, ist zum 
Ende der Mietzeit die Wohnung in eine helle 
Dekoration zurückzuversetzen, es sei denn, 
der Vermieter ist mit der Farbgestaltung ein-
verstanden, zum Beispiel, weil der Nachmie-
ter die Wohnung so abnehmen möchte. 
Grundsätzlich ist allen Mietern dazu zu ra-
ten, rechtzeitig vor Übergabe der Wohnung 
den Vertrag auch im Hinblick auf den tat-
sächlichen Zustand der Wohnung kritisch 
überprüfen zu lassen, am besten beim örtli-
chen Mieterverein. Dann kann im Vorhinein 
geklärt werden, ob und wenn ja, welche 
Arbeiten notwendig sind. Dies vermeidet 
Streitigkeiten, die im schlimmsten Fall zu 
weiteren Kostenbelastungen führen. 

Text: Eva-Maria Winckelmann 
(Mieterbund)  
Fotos: alicjane - stock.adobe, Mieterbund

Nicht immer ist klar, wer für Schönheitsreparaturen zu sorgen hat: der Mieter oder doch der Vermieter?

Die Autorin: Eva-Maria Winckelmann, Ge-
schäftsführerin des Mieterbunds Wiesbaden.

Broschüren, Mietverträge, Formulare 
für Übergabeprotokolle etc. erhalten 
Sie beim Mieterbund Wiesbaden und 
Umgebung e.V., Adelheidstraße 70, 
65185 Wiesbaden. Telefon: 0611-
7165470, E-Mail: info@mieterbund-
wiesbaden.de, Internetadresse: 
www.mieterbund-wiesbaden.de. 
Öffnungszeiten: Montags und mitt-
wochs von 8 bis 17 Uhr, dienstags und 
donnerstags von 8 bis 19 Uhr, freitags 
von 8 bis 16 Uhr.

MIETERBUND
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Spektakel in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit: Beim Bogen-Bundesliga-Finale am 24. Februar können die Zuschauer die Schützen wieder per Videowand bestens verfolgen.

Bundesliga-Finale der Bogenschützen am Platz der Deutschen Einheit ohne Titelverteidiger

GEPLATZTES FAMILIENDUELL
Wenn am 24. Februar die besten deutschen 
Bogenschützen in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit ihren nationalen Mann-
schaftsmeister ermitteln, wird in jedem Falle 
ein neuer Name ganz oben auf der Siegerlis-
te stehen. Um einen einzigen Zähler hat Titel-
verteidiger SV Dauelsen im letzten Vorrun-
den-Durchgang das fest eingeplante Ticket 
nach Wiesbaden verpasst. Mit dem Fehlen 
des Vorjahressiegers ist zugleich auch das 
mit Spannung erwartete Duell zwischen 
Olympia-Silbermedaillengewinnerin Lisa Un-
ruh (BSC BB-Berlin) und Ex-Europameister 
Florian Kahllund (SV Dauelsen) geplatzt, die 
Seite an Seite nicht nur die Farben des Deut-
schen Schützenbundes (DSB) erfolgreich ver-
treten, sondern auch privat ein Paar sind. 

Dabei hatte die 29-jährige Bundespolizistin, 
die 2016 in Rio für Rekord-Einschaltquoten 

daheim an den Bildschirmen gesorgt und 
eine ganze Nation ins Bogen-Fieber versetzt 
hatte, seit dem Vorjahr noch eine Rechnung 
offen. Im Halbfinale unterlag Unruh dem 
Team aus Dauelsen, einem 3000-Seelen-
Stadtteil von Verden an der Aller, und musste 
wenig später mit ansehen, wie sich ihr Le-
bensgefährte vor vollbesetzten Rängen in 
der sonstigen Volleyball-Heimspielstätte des 
VC Wiesbaden auch den Titel sicherte. Jetzt 
ist es an Kahllund, sich mit der ungeliebten 
Rolle des Zuschauers zu begnügen. 

Dass es nicht zur erhofften Revanche 
kommt, dürfte auch bei Bundestrainer Oliver 
Haidn wenig Begeisterung ausgelöst haben. 
Gilt das Bundesliga-Finale doch als willkom-
mener Gradmesser auch in Hinblick auf die 
anstehenden internationalen Aufgaben. Sei-
te an Seite sind Unruh/Kahllund spätestens 

seit der Weltmeisterschaft im vergangenen 
Oktober in Mexico-City zum Markenartikel 
„Made in Germany“ geworden. Erst im Fi-
nale des Mixed-Wettbewerbs mussten sich 
die beiden DSB-Aushängeschilder den  Favo-
riten aus Südkorea geschlagen geben und 
weckten damit erneute Medaillenhoffnun-
gen. Der gemischte Doppelwettbewerb wird 
bei den Sommerspielen 2020 in Tokio erst-
mals auch auf dem olympischen Programm 
stehen. 

Outdoor-DM auf dem Bowlinggreen? 

Neben BSC BB-Berlin, SV Querum und Sher-
wood BSC Herne wird anstelle des Titelver-
teidigers der Blankenfelder BS das Feld der 
starken Nord-Vertreter in Wiesbaden kom-
plettieren.  Aus dem nicht ganz so stark ein-
geschätzten Süden haben sich Rekordmeis-
ter SGI Welzheim, FSG Tachterting, BSG 
Ebersburg und BS Neumarkt qualifiziert. 
Zum Team aus Ebersburg zählt dabei auch 
der frühere Junioren-Weltmeister Maximi-
lian Weckmüller. Für den Enkelsohn des lang-
jährigen Westend-Ortsvorstehers Michael 
Bischoff wird das Gastspiel in Wiesbaden 
einmal mehr zum Familientreffen. 

Und es wird nicht das Letzte sein! Nachdem 
der Deutsche Schützenbund, der in Klaren -
thal seinen Sitz hat, sein zunächst auf drei 
Jahre begrenztes Engagement mit dem Bun-
desliga-Finale vor der eigenen Haustür gera-
de erst bis 2021 verlängert hat, wird die hes-
sische Landeshauptstadt ab kommendem 
Sommer endgültig zur Bogen-Hochburg. Zu-
sätzlich zu dem Hallenwettbewerb werden 

hier vom 17. bis 19. August erstmals auch 
die Deutschen Freiluft-Meisterschaften mit 
über 700 Teilnehmern ausgetragen. „Wir 
sind sehr glücklich darüber, mit der Outdoor-
DM eine zweite Bogensport-Großveranstal-
tung nach Wiesbaden geholt zu haben“, 
sagt DSB-Geschäftsführer Jörg Brokamp. 

Sein Traum: Ein Finale auf dem Bowling-
green vor dem Wiesbadener Kurhaus. Der Er-
folg der beiden Vorjahre, als jeweils rund 
1000 Zuschauer das Bundesliga-Finale ver-
folgten und für Gänsehaut-Atmosphäre 
sorgten (Lisa Unruh: „Die Halle und das Pub-
likum hier sind einfach unglaublich.“), war 
letztendlich auch das Ergebnis einer perfek-
ten Inszenierung.   

Text: Rolf Lehmann 
Archivfotos: Frank Heinen

Hochkonzentriert: Olympia-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh in Aktion. Sie ist in Wiesba-
den mit dabei – ihr Lebensgefährte Florian Kahllund konnte sich dieses Mal nicht qualifizieren.

Modus: Drei Schützen eines Teams geben 
abwechselnd jeweils zwei Pfeile auf eine 18 
Meter entfernte Zehner-Scheibe ab. Maxi-
male Ausbeute pro Satz: 60 Ringe. Sieger 
ist, wer im direkten Vergleich als Erster drei 
Sätze gewonnen hat. 
Zeitplan am Samstag, 24. Februar: 
12.30 Uhr: Vorstellung der Teams und Be-
ginn der Vorrunde – 15.15 Uhr: Halbfinals  – 
17 Uhr: Finale. Tickets: 7 Euro Normal-
preis (5 Euro ermäßigt), Tageskasse plus 1 
Euro. Vorverkauf: Unter tickets@dsb.de 
oder direkt auf der Geschäftsstelle des 
Deutschen Schützenbundes, Lahnstr. 20, 
65195 Wiesbaden.

MODUS & TICKETS
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KINO // TIPP

Auf dem Sundance-Filmfestival 2017 sorgte 
„The Big Sick“ für Furore und begeisterte die 
Kritiker. Auch bei den Zuschauern funktio-
niert die facettenreiche, romantische Komö-
die: Sie gewann unter anderem den Publi-
kumspreis beim Locarno-Filmfestival. Kumail 
verdient in den USA sein Geld damit, andere 
zum Lachen zu bringen. Nach einem seiner 
Auftritte lernt er die Frohnatur Emily kennen, 
die den gleichen Humor hat wie er. Obwohl 
beide anfangs auf ihrem Single-Dasein be-
harren, verfallen sie einander schließlich 
hoffnungslos. Doch Emily erfüllt nicht das 
wichtigste Kriterium, das Kumails Familie an 
seine Zukünftige stellt: Sie ist keine Pakista-
nerin. 

„The Big Sick“ wirkt wie aus dem Leben ge-
griffen, das Drehbuch von Emily V. Gordon 
und Kumail Nanjiani basiert auf ihrer eige-
nen Liebesgeschichte. Das verheiratete Auto-
renduo erzählt davon, wie eine mysteriöse 
Virusinfektion und Kumails konservative Ein-
wandererfamilie den Beginn der Beziehung 
verkomplizierten. Im Film tritt der US-Komi-
ker Kumail Nanjiani als er selbst auf, während 
Zoe Kazan die Rolle der Emily übernimmt. 
Mit viel Feingefühl für zwischenmenschliche 
Nuancen inszeniert Regisseur Michael Show-
alter das punktgenau verfasste Skript als tra-
gikomische Culture-Clash-Romanze.  

 Foto: Lionsgate & Amazon Studios

„The Big Sick“ – am Montag, 26. Februar, 17.30 Uhr (deutsche Fassung), und 
Dienstag, 27. Februar, 20 Uhr (Originalversion mit Untertiteln) im Caligari

Lolek Nemec hat alles hinter sich: Flucht, Auf-
nahmelager, Behörden, Sprachprobleme – 
kurzum: die Integration. Und soll dann als eh-
renamtlicher Helfer in einem bayrischen 
Flüchtlingsheim aushelfen. Als notorischer 
Schwätzer stets wider Willen komisch, gibt er 
sein Bestes, um den Bewohnern zu helfen, die 
täglichen Herausforderungen zu meistern: 
Behördliche Paragrafensucht, Überforderung 
in vielen Bereichen und Institutionen und 
ständige Konfrontation mit Vorurteilen ma-
chen es den Flüchtlingen nicht leicht, sich in 
Deutschland zu integrieren. Das Buch erfüllt 
die tradierte Funktion des Schelmenromans, 
gesellschaftliche Missstände in all ihren Skur-
rilitäten zu zeigen. Letztlich geht es um die 
Frage, wie man trotz der widrigen Umstände 
doch ein guter Mensch bleiben kann. 

Der Autor Jaromir Konecny, geboren 1956 in 
Prag, wanderte 1982 in die Bundesrepublik 
ein. In einem Sammellager in Niederbayern 
brachte er sich mithilfe von Groschen-Hor-
rorromanen Deutsch bei. Er studierte Che-
mie und promovierte an der TU München. 
Heute arbeitet er als freier Schriftsteller, 
Bühnenliterat und Wissenschaftskabaret-
tist in München. Er ist einer der Mitbegrün-
der der deutschen Poetry-Slam-Szene und 
zweifacher Vizemeister der Poetry-Slam-
Meisterschaften. 

Verlag: Ecowin, 254 Seiten, 1. Auflage (21. 
September 2017), 20 Euro (gebundene 
Ausgabe) und 15,99 Euro (E-Book). 

 Foto: Verlag Ecowin

„Die unglaublichen Abenteuer des Migranten Nemec“ 
Roman von Jaromir Konecny

SHOW // TIPP

Wenn der kleine Sioux-Indianer Yakari auf 
Kika seine Abenteuer erlebt, schauen regel-
mäßig über eine Million Kinder zu. Die Zei-
chentrickserie „Yakari“ gehört damit seit 
Jahren zu den beliebtesten deutschen TV-
Serien für Kinder. Im März wird Wille Enter-
tainment Yakari und Co. zum Leben erwe-
cken – in einer europaweit einzigartigen 
Show für die ganze Familie. Mit dabei wer-
den nicht nur echte Schauspieler, sondern 
auch echte Pferde verschiedener Rassen 
sein, die Yakaris tierische Freunde Kleiner 
Donner, Großer Grauer und Schneller Blitz 
darstellen. Opulente Gruppenszenen mit 
bis zu zwölf Pferden wechseln sich ab mit 
gefühlvollen Momenten, in denen Yakari 
sich als Pferdeflüsterer beweist und den an-

fangs widerspenstigen Kleinen Donner für 
sich einnimmt.  Wie die Zeichentrickserie 
soll auch die Liveshow mit einer Länge von 
zweimal 45 Minuten die Werte vermitteln, 
die Yakari verkörpert: den Respekt vor der 
Natur und all ihren Tieren. 

Die Yakari-Tour beginnt mit einem zehntä-
gigen Gastspiel in Wiesbaden auf dem Fest-
platz der Gibber Kerb, wo sie vom 23. März 
bis 2. April zu sehen sein wird.   Tickets gibt 
es direkt unter www.yakari-show.de zum 
Selbstausdrucken oder per Post und unter 
www.reservix.de. Die Preise für eine Karte 
liegen zwischen zehn und 38 Euro. 

 Foto: Wille Entertainment

Liveshow „Yakari und Kleiner Donner“ 
vom 23. März bis 2. April auf dem Festplatz Gibber Kerb

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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Das Sprichwort „Petit marteau casse gros 
cailloux“ stammt aus der Elfenbeinküste 
(Amtssprache Französisch). Übersetzt be-
deutet das Sprichwort „Auch ein kleiner 
Hammer zerbricht große Steine“.  
Bedeutung: Auch wenn jemand oder et-
was klein oder schwach wirkt, kann es 
doch große Kraft zur Veränderung haben. 
Das Sprichwort ist vor allem in der Jugend-
kultur/Protestkultur und in der Popmusik in 
den 90er Jahren berühmt geworden: Auch 
wenn es aussichtslos scheint, dass Studen-
ten protestieren, können sie der Regierung 
ordentlich Druck machen. 

Archivfoto: dedigrigoroiu - 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 großen Sendeanstalt auf 
einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn 
Jahren am Rande des Westends und ist 
seither Pendler zwischen den Welten. 
Macht nach dem Besuch der Caricatura-
Akademie in Kassel auch Cartoons u.a. 
für das ZDF und Eulenspiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Das Jahr kann nur besser werden 

Noch ein Jahr haben wir hinter uns. Ich 
hoffe, Sie hatten einen guten Start ins 
neue Jahr. Für uns Taxifahrer kann man 
das nicht wirklich sagen. Zumindest, 
was den Ertrag angeht, hatten wir (wie 
jedes Jahr) keinen guten Start. Denn 
der Januar ist erfahrungsgemäß ein 
sehr ruhiger Monat mit wenigen Fahr-
gästen. Ausnahmen gibt es nur wetter-
bedingt, also wenn Unwetter herrscht, 
dann fahren mehr Leute Taxi. Doch die-
ser Januar war nicht nur umsatztech-
nisch sehr ruhig – auch die Fahrgäste 
waren nicht wirklich gesprächig.   Viel-
leicht lag es am Wetter: Im Januar gab 
es laut dem Deutschen Wetterdienst 
nur 25 Stunden Sonnenschein im 
Schnitt in Hessen. Das zeigte sich auch 
bei der Laune der Menschen: Nur noch 
ernste Gesichter, mehr als „Hallo“, „Ich 
will dahin“, „Wie viel?“ und „Tschüss“ 
gaben die Gäste nur selten von sich. Ich 
versuchte immer wieder mal, ins Ge-
spräch zu kommen, indem ich einfach 
mal fragte, wie es geht, oder ansprach, 
dass ja bald Fastnacht ist und so weiter. 
Da gingen die Köpfe kurz hoch, endlich 
mal weg vom Smartphone, und es kam 
eine kurze Antwort wie „Gut“, „Ja“ 
oder „Genau“. Schon war die Unter-
haltung wieder beendet... Weniger 
Umsatz, weniger Sonne, weniger Ge-
spräche: Sehen wir es dennoch positiv – 
das Jahr kann nur noch besser werden. 

  Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Elfenbeinküste

„PETIT MARTEAU CASSE GROS CAILLOUX“

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

KONTAKT

Zum besseren Verständnis der Begriffe: „Halal“ bedeutet, dass das Fleisch nach islamischen Regeln geschächtet worden ist. „Halali“ ist 
sowohl ein Gruß aus der Jägersprache als auch ein traditionelles Tonsignal. Es deutet im jagdlichen Brauchtum das Ende einer Jagd an.
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Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für
Kinder im Abo.

Jetzt vierWochen gratis lesen:
06131 /484950
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

eine Zeitun
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Kontakt:
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Eva Fauth /Andrea Früauff /
Nina Henrich
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Schauermann/Michelle Amend
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Ohren als Klimaanlage
ELEFANTEN Mit ihren riesigen Ohren kühlen die Tiere sich ab

Wenn du einen
Elefanten malen

solltest, würdest du
bestimmt an den lan-
gen Rüssel denken. Und
natürlich an die großen Oh-
ren! Doch nur, weil sie so gro-
ße Ohren haben, heißt das
nicht, dass die Elefanten be-
sonders gut hören können.
Die Ohren haben einen an-
deren Grund: Sie sorgen für
Abkühlung.
Elefanten zählen zu den
größten und vor allem
schwersten Tieren, die an Land
leben. Sie können so schwer
werden wie mehrere Autos.
Ihre Körpertemperatur liegt bei
32 bis 37,5 Grad. In Afrika, wo
viele Elefanten leben, ist es oft
deutlich wärmer. Denk mal
daran,wie heiß dir ist,wenn es
mehr als 37 Grad sind. Wir
Menschen schwitzen, das

kühlt
den Körper
ab. Aber Elefanten können
nicht schwitzen, denn sie ha-
ben keine Schweißdrüsen. Sie
brauchen also eine andere
Möglichkeit, um ihren gewalti-

gen Körper abzuküh-
len. Der Trick sind
ihre großen Ohren.
Darin befinden sich
sehr viele Blutgefä-

ße.Wenn die Elefan-
ten mit den Ohren
wedeln, können sie ihr
Blut abkühlen. Das Blut
läuft im Kreislauf durch
den ganzen Körper und
kühlt so die großen
Elefanten von innen.
Außerdem funktionieren die
Ohren wie ein Fächer,
mit dem die Tiere sich
kühlere Luft an den Körper
wedeln.
Jetzt kannst du dir auch
denken, warum die asiati-
schen Elefanten kleinere

Ohren haben als die afrikani-
schen: Die Dickhäuter in
Asien leiden weniger unter
Hitze, denn sie leben öfter im
Wald. Die Bäume schützen sie
vor der heißen Sonne.

Von Torben Schröder
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Fragt die Mama: „Fritz-

chen, weißt du, wo das

Sieb ist?“ Darauf Fritzchen:

„Ja, das habe ich wegge-

worfen, da waren zu viele

Löcher drin.“

von Monique

WitzeWitze

Stehen ein dickes Pferd
und ein dünnes Pferdnebeneinander auf der Wei-de. Sagt das dicke: „Dusiehst aus, als wäre eineHungersnot ausgebro-chen!“ Antwortet das dünnePferd: „Und du siehst aus,als wärst du daran Schuld!“

von Linus (9)

Geht ein Mann zum
Arzt: „Herr Doktor, alle

Leute ignorieren mich!“
Antwortet der Doktor: „Der
Nächste bitte!“

von Yara (12)

Fotos: lineartestpilot – stock.adobe,Taalvi / Igor Zakowski (beide Fotolia.de), Rätsel:Andrea von Redecker
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„Die Toiletten auf beiden Spielplät-
zen im Westend sind eine Katastro-
phe. Wie könnte man es handha-
ben, dass die Toiletten zum einen 
sauberer und zum anderen jederzeit 
zugänglich sind? Mich stört es, dass 
die Toiletten oft verschlossen sind . 
Außerdem besteht definitiv Überho-
lungsbedarf: Die Toiletten sind in 
einem schlechten Zustand.“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild:  
„Ich kenne im Westend nur eine Toilette 
auf dem Blücherspielplatz. Dieses WC 
wird von den Spielplatzbetreuern, die die 
Bauhauswerkstätten im Rahmen eines 
Qualifizierungsprogramms zur Verfü-
gung stellen, geöffnet und gesäubert. 
Dieses Qualifizierungsprogramm soll in 

erster Linie Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt vermitteln. Die Aufsicht auf 
dem Spielplatz ist nicht vollzeitlich gesi-
chert. Der Ortsbeirat hat sich einstimmig 
für eine ständige Aufsicht auf dem Blü-
cherspielplatz ausgesprochen, doch bis-
her ist dieser Forderung noch nicht ent-
sprochen worden. Etwas entspannt wer-
den könnte die Situation, wenn die Be-
treuerinnen der Kunstkoffer, die zweimal 
die Woche auf dem Platz sind, auch 
einen Schlüssel für die Toilette bekämen. 
Auf einem so stark frequentierten Spiel-
platz, der ja auch für das Zusammenle-
ben und die Integration eine so große Be-
deutung hat, gehört eine Aufsicht und 
eine saubere Toilette.“ 
 
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Orts-
vorsteher an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
Fotos: Adriana La Marca, 
Erdal Aslan 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Vanessa Seidel

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 

FEIERN SIE VALENTINSTAG – ODER IST DAS 
BRAUCHTUM ÜBERFLÜSSIG?

Valentinstag ist ein schöner Tag, aber in 
gewisser Hinsicht auch überflüssig. 
Wenn man jemanden liebt, sollte man 
diese Person auch an anderen Tagen des 
Jahres glücklich machen. Man muss 
nicht auf den Valentinstag warten, um 
sich Geschenke zu machen oder schick 
auszugehen. Man sollte den Tag aber 
auch nicht komplett ignorieren. Kleine 
Aufmerksamkeiten sind schön, aber da-
für können eben auch andere Tage oder 
Anlässe genutzt werden. Gemeinsam 
Zeit verbringen, mehr braucht es doch 
oft gar nicht. 

Umfrage & Fotos: Adriana La Marca

Serkan Günay, 23, Restaurant-Inhaber, 
türkische Wurzeln

Selket Toschler, 35, Mutter von zwei 
Kindern, deutsche Wurzeln

Fadi Uodicho, 35, tätig im Hausmeis-
terservice, syrische Wurzeln

Aylin Yüksek, 17, Schülerin, türkische 
Wurzeln

Früher habe ich Valentinstag gefeiert. Im 
Moment bin ich Single, da feiert man das 
nicht. Ich bin mit meiner damaligen 
Freundin essen gegangen und danach ins 
Kino oder Party machen. Wenn der Valen-
tinstag auf einen Wochentag gefallen ist, 
habe ich mir dafür sogar Urlaub genom-
men. Das sollte gebührend gefeiert wer-
den. Bekomme ich keinen Urlaub, wird 
die Feier am Wochenende nachgeholt. So 
oder so wird meine Freundin verwöhnt 
und wir unternehmen etwas Besonderes. 
Dazu gehört natürlich auch ein Ge-
schenk. Meine Freundin bekommt 
Schmuck oder Parfum. Ich habe auch 
selbst schon Geschenke bekommen.

Mein Mann und ich feiern Valentinstag 
nicht wirklich. Dieses Jahr sowieso nicht, 
weil der Tag auf Aschermittwoch fällt. Seit-
dem wir Kinder haben, feiern wir Valen-
tinstag weniger, obwohl es zugleich auch 
der Tag ist, an dem wir uns vor vielen Jah-
ren kennengelernt haben. Früher waren 
wir oft schick essen. Meist habe ich auch 
kleine Geschenke bekommen, wie Schoko-
lade oder Pralinen. Blumen sind an diesem 
Tag zu teuer. Das unterstütze ich nicht. Das 
weiß mein Mann auch. Als ich aber doch 
mal Blumen bekommen habe, habe ich 
gleich mit ihm geschimpft. Der Tag wird 
sehr vermarktet und alles kostet gleich 
doppelt und dreifach.

Valentinstag ist ein Tag, wo der Einzelhan-
del viel Geld verdient. Aber der Tag ist 
auch für uns Gastronomen wichtig, ge-
nauso wie für jedermann. Ich schenke mei-
ner Freundin an diesem Tag besonders viel 
Aufmerksamkeit. Entweder mache ich ihr 
ein kleines Geschenk oder wir machen 
einen Ausflug. Rote Rosen kann man Frau-
en gut schenken. Das reicht schon aus, um 
eine Frau glücklich zu machen und ihr zu 
zeigen, dass sie einem wichtig ist. Viele 
Paare gehen an diesem Tag auch essen. 
Das merken wir bei uns im Restaurant 
sehr. Die Atmosphäre ist eine ganz andere. 
Und sobald ich nach Hause komme, ma-
che ich meine Frau auch glücklich.
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Radio Knös: Seit mehr als 70 Jahren Anlaufstelle für Unterhaltungselektronik im Westend

DER LETZTE ECHTE ELEKTROHÄNDLER
Einst waren es Musikschränke und Radiovitri-
nen, heute sind es Flachbildfernseher, DAB-
Radios und Satellitenantennen. Seit mehr als 
70 Jahren haben Käufer von Unterhaltungs-
elektronik bei Radio Knös eine Anlaufstelle 
im Westend. Das Unternehmen, 1930 in 
Worms und Mainz gegründet, hat nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Wiesbaden eine neue 
Heimat gefunden. 

Einen großen Teil der Firmengeschichte hat 
Hans-Georg Knoppik selbst miterlebt, denn 
der heutige Geschäftsführer ist schon seit 
1969 dabei. In dieser Zeit hat sich einiges ver-
ändert. „In den 1970er Jahren waren wir bis 
zu 28 Mitarbeiter“, erzählt der 65-Jährige. 
Mit den Jahren ging das Geschäft allerdings 
zurück – erst kamen die Großmärkte, dann 
das Internet – und die Personalstärke nahm 
ab. Inzwischen sind Knoppik und Prokurist 
Lothar Rahn „die letzten Mohikaner“. 2007 
haben sie das Fachgeschäft zusammen 
übernommen, Knoppik ist für alles Kauf-
männische zuständig, Rahn für Service und 
Technik. Der 59-Jährige repariert außerdem 
alles, wofür er noch Ersatzteile bekommt. 

Bei Paul Knös gelernt 

Beide sind bei Paul Knös in die Lehre gegan-
gen und erinnern sich noch gut an den Fir-
mengründer. „Er war ein besonderer Mensch. 
Streng, aber gerecht“, sagt Lothar Rahn. Da-
mals sei er schon nicht mehr täglich im Laden 
gewesen, doch wenn er sich angekündigt ha-
be, habe der ganze Betrieb stramm gestan-
den, entsinnt sich Knoppik und lacht. „Er 
wollte, dass der Laden funktioniert, sorgte 
aber auch dafür, dass die Leute sich wohlfüh-
len.“ Die Mitarbeiter dankten es mit langjäh-
riger Treue, manche von ihnen haben sogar 
ihr gesamtes Berufsleben bei Radio Knös ver-
bracht. Und offenbar wirkt das von Knös ge-
schaffene Betriebsklima weit über seine Zeit 
hinaus: Rahn arbeitet seit 1973 hier, Knoppik 
feiert im kommenden Jahr sein 50. Jubiläum 
und auch sein Vorgänger Horst Prädel ist erst 

nach mehr als 50 Jahren Betriebszugehörig-
keit in den Ruhestand gegangen.  

Paul Knös hatte nach dem Krieg zunächst 
einen Laden in der Langgasse eröffnet und 
war bald darauf in die Bleichstraße umgezo-
gen. „Die Bleichstraße war früher ein Ein-
kaufsparadies“, erinnert sich Hans-Georg 
Knoppik. Es gab Haushaltswaren- und Le-
bensmittelgeschäfte, Foto-, Schuh- und zwei 
Fahrradläden, Cafés, Metzger und ein Süßwa-
rengeschäft, außerdem ein zweites kleines 
Kino. Und in den ehemaligen Pferdeställen 
am Platz der Deutschen Einheit befand sich 
damals noch das Installationsgeschäft Marti, 
ein skurriler Laden in einer Bretterbude, in 
dem man alles für Gas- und Wasserinstalla-
tionen bekommen konnte. Die meisten dieser 
alteingesessenen Geschäfte gibt es nicht 
mehr, dafür eine Reihe von Handyläden, Bil-

liggeschäften und Friseuren. „Mit der Zeit ist 
die Straße immer schmuddeliger geworden 
und insgesamt unattraktiver für einen Ein-
kaufsbummel“, findet Knoppik. Als dann 
auch noch die Hauptumsteigehaltestelle an 
den Platz der Deutschen Einheit verlegt wur-
de, sei die Laufkundschaft schlagartig ganz 
weggeblieben.  

2014 schließlich fiel die Entscheidung, an den 
Blücherplatz 4 umzuziehen, dorthin, wo viele 
Jahrzehnte lang die Werkstatt von Radio 
Knös beheimatet war und damit der Arbeits-
platz von Lothar Rahn. Auch hier hat sich ei-
niges verändert, wenn auch nicht ganz so 
gravierend wie in der Bleichstraße. Von den 
vielen Metzgern rund um den Blücherplatz 
sei jetzt nur noch einer übrig, sagt Rahn. Dank 
einer großen Stammkundschaft habe sich der 
Umzug nicht negativ ausgewirkt. Im Gegen-

teil: Kunden, die nicht mehr in die Bleichstra-
ße hätten kommen wollen, fänden nun eine 
sauberere und ruhigere Umgebung vor – und 
eher einen Parkplatz.  

Dazu kommt: Wer auf persönliche Beratung 
und Service Wert legt oder etwas reparieren 
lassen will, landet schnell bei Knös, denn in 
Wiesbaden hat man nicht mehr viel Auswahl. 
Die kleinen Fachgeschäfte lassen sich inzwi-
schen an einer Hand abzählen, Reparatur-
werkstätten gibt es noch weniger. Ewig wird 
es allerdings auch für Radio Knös nicht wei-
tergehen. „Ich bin jetzt schon im Renten-
alter“, sagt Hans-Georg Knoppik und kündigt 
an, mit 70 aufhören zu wollen. Das wäre 
dann in fünf Jahren.  

Text: Martina Meisl 
Foto:s Erdal Aslan, Radio Knös

Sie sind schon fast vergessen: Röhrenfernseher. Das Geschäft Radio Knös hatte in den 
1990er Jahren eine große Auswahl, damals noch in der Bleichstraße beheimatet.

Heute säumen Flachbild-TVs die Wand: Inhaber Hans-Georg Knoppik in seinem Ge-
schäft am Blücherplatz 4. Er ist schon seit 1969 dabei, gelernt hat er bei Paul Knös.

Ein Blick in die Vergangenheit von Radio Knös: Riesige Radiogeräte waren in den 1960er Jahren etwas Besonderes, genau 
wie Schallplatten auch. Das Bild entstand im früheren Laden in der Bleichstraße.
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Workshop: Antirassistische 
Sensibilisierung 

Grundwissen über Rassismus vermitteln und 
alltägliches Schubladendenken reflektieren 
steht auf der Agenda des ersten Workshops 
zum Thema „Antirassistische Sensibilisie-
rung“. Alle Teilnehmer treffen sich am 
Samstag, 10. Februar, von 11 bis 18 Uhr 
im Infoladen, Blücherstraße 46. Um einen 
möglichst großen Lerneffekt zu bekommen, 
wird empfohlen, an allen drei Veranstal-
tungstagen teilzunehmen. Modul 2 findet 
am 24. Februar und Modul 3 am 17. März 
statt. Anmeldungen unter: infoladen-wi@ri-
seup.net unter dem Stichwort: Antira. Der 
Workshop kostet keinen Eintritt. Jeder Teil-
nehmer zahlt einen selbstbestimmten Bei-
trag vor Ort. Weitere Informationen unter 
www.infoladen-wiesbaden.de.  

Akustikkonzert mit  
„MS Maylém“ 

Die „MS Maylém“ sticht in See und der 
Groove sitzt. Mal fröhlich, mal ernst, mit 
großen Geschichten und dann auch wieder 
sehr persönlich steuern die vier Akustik-
Matrosen durch die stürmischen Meere und 
die stillen Ozeane und werfen ihren Anker 
auf der Bühne aus, um ihre Folk-Punk-Lyrik 
unter den Landratten zu verbreiten. Mit 
Akustikbass, Bananenkiste und zwei Gitar-
ren beweisen „MS Maylém“ am Samstag, 
10. Februar, ab 19 Uhr im Infoladen, Blü-
cherstraße 46, dass der Rock’n’Roll einen 
Gebrauchswert hat. Der Eintritt ist frei. Eine 
Voranmeldung ist nicht notwendig. 
www.infoladen-wiesbaden.de  

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-
Westend findet am Samstag, 17. Februar, 

von 10 bis 13 Uhr im Café Anderswo, Blü-
cherstraße 17, statt. Annahmeschluss für 
Reparaturen ist 12.30 Uhr.   

Bilderbuchkino „Drei sind 
keiner zu viel?“ 

Die Geschichte von dem Murmeltier und 
seinem besten Freund dem Bären – eine lus-
tige und einfühlsame Tiergeschichte über 
Eifersucht, Akzeptanz und die Fähigkeit zu 
teilen, erzählt von der Theaterpädagogin 
Inés Rentería. Das Bilderbuchkino und Mit-
machtheater für Eltern mit Kindern ab drei 
Jahren wird am Samstag, 17. Februar, von 
18 bis circa 19 Uhr im Café WellRitz, in der 
Wellritzstraße 38a, gezeigt. Im Anschluss 
gibt es für alle einen kleinen Imbiss. Kosten: 
Spende nach Selbsteinschätzung. Anmel-
dung und Information bei Petra Schierholz: 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-411875-12. Weiteres 
unter www.cafe-wellritz.de und face-
book.com/cafewellritz. 

„The Bob Dylan Project“: 
Abend mit deutschen Songs 

Bob Dylan-Fans aufgepasst – die berühren-
de Musik und die emotionalen Texte der 
Musiklegende werden im Studio ZR6 zum 
Besten gegeben. Der Mannheimer Sänger 
und Klangkünstler Ziggy Has Ardeur und 
der Mainzer Multiinstrumentalist Ulrich 
Hartmann haben Dylans Songs mit akusti-
schen und elektronischen Klangquellen neu 
arrangiert und die Texte ins Deutsche über-
setzt. Die Musiker spielen ihr Konzert am 
Samstag, 17. Februar, von 20 bis 22 Uhr in 
der neuen Halle im Studio ZR6 am Zieten-
ring 6. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es 
an der Abendkasse. 

Diskussionsabend zur 
Verkehrssituation im Westend 

Wer sich zu der Verkehrs- und Parksituation 
im Westend einbringen möchte und Verän-

derungsvorschläge oder Kritikpunkte im Be-
reich Auto-, Rad- oder Fußverkehr vorbrin-
gen kann, der sollte an der Veranstaltung 
des bürgerschaftlichen Bündnisses Ver-
kehrswende Wiesbaden teilnehmen. Treff-
punkt: Dienstag, 20. Februar, 19 Uhr im 
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38. Anfra-
gen und Anregungen unter der E-Mail-Ad-
resse verkehrswende@web.de. 

„LAMB“ – Performance für 
Sprache und Bewegung 

Eurythmischer Tanz – eine Bewegungs-
kunst, die seelische und geistige Inhalte 
durch Körperbewegungen und Gesten dar-
stellt. Die Performance der Künstlerinnen 
Merle Richter und Miranda Markgraf findet 
am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr in 
den Räumen der Galerie Fragmente in der 
Blücherstraße 28 statt. Im Anschluss an die 
Performance sind alle Gäste eingeladen, mit 
den Künstlerinnen ins Gespräch zu kom-
men.   

Elterntalk: Regeln und 
Grenzen im Familienalltag 

 Wie setzt man Kindern Grenzen? Und vor 
allem: Wie zieht man sinnvolle Konsequen-
zen, wenn Regeln nicht eingehalten wer-
den? Der Elterntalk mit Diplom-Pädagogin 
und Familientherapeutin Kerstin Ruppert 
findet am Mittwoch, 28. Februar, von 18 
bis 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist im Café 
WellRitz in der Wellritzstraße 38a. Auf An-
frage mit kostenfreier Kinderbetreuung. An-
meldung per E-Mail an schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de oder unter Telefon 
0611-411875-12. Kosten: fünf Euro oder 
Spende nach Selbsteinschätzung.  

Kinderkulturtage 2018  
im Wellritzhof 

Abenteuer, Märchen und fantastische Ge-
schichten, die berühren und faszinieren – 
das bieten die Kinderkulturtage 2018. Vom 

1. bis 15. März tritt das Theater 
Clapp & Buchfink mit dem Stück „Die 
Ideenfänger“ in ganz Wiesbaden auf. Am 
Freitag, 2. März, um 16 Uhr gastiert das 
Stück im Kinderzentrum Wellritzhof in der 
Wellritzstraße 21. Das Theater ist für Kin-
der im Alter von zwei bis zwölf Jahren und 
kostet 4,50 Euro Eintritt. Am Dienstag, 20. 
Februar, startet der Kartenvorverkauf an 
der Tourist Information am Marktplatz 1. 

Ortsbeirat tagt öffentlich  
im Georg-Buch-Haus 

Die nächste öffentliche Sitzung des Orts-
beirates Westend/Bleichstraße findet am 
Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr im 
Georg-Buch-Haus (Bürgersaal), Wellritz-
straße 38, statt. Vor Beginn der Sitzung be-
steht für alle interessierten Personen die 
Möglichkeit, Fragen an den Ortsbeirat zu 
richten.   

Gewaltpräventionstraining 
für Mädchen und Jungen 

Wird Ihr Kind in der Schule geärgert oder 
gemobbt? Ist Gewalt ein zentrales Thema? 
Wie Mädchen und Jungen von acht bis elf 
Jahren schnell und richtig auf Auseinander-
setzungen reagieren können, erfahren sie 
in diesem Training. Sie erhalten Tipps, ler-
nen Situationen zu deeskalieren und mit 
ihnen umzugehen. Kinder- und Jugend-
coach Herbert Cartus leitet das Training am 
Samstag, 17. März, von 10 bis 14 Uhr im 
Kinderzentrum Wellritzhof in der Wellritz-
straße 21. Die Kosten für das Coaching be-
tragen 20 Euro. Anmeldung und weitere 
Informationen unter Telefon 0151-
16 89 70 55 oder per E-Mail an datanztder-
baer@web.de. 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir an dieser Stelle ankündi-
gen sollen? Dann schicken Sie alle 
wichtigen Informationen per E-Mail 
an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Die Verkehrssituation im Westend: Am Dienstag, 20. Februar, 19 Uhr, lädt das Bündnis Ver-
kehrswende ins Georg-Buch-Haus, um über neue Ideen zu diskutieren.  Archivfoto: wita/P. Müller

Wie setzt man Kindern Grenzen? Elterntalk mit Pädagogin Kerstin Ruppert am Mitt-
woch, 28. Februar, um 18 Uhr im Café Wellritz.  Archivfoto: Konstantin Yuganov - Fotolia
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Vom 8. bis 14. Februar steigt die heiße Fastnachtsphase in Wiesbaden 

DIE NARREN ZIEHEN DURCHS WESTEND
In Wiesbaden wird schon seit 1859 offiziell die 
fünfte Jahreszeit gefeiert – 2018 steigt die hei-
ße Fastnachts-Phase vom 8. bis 14. Februar. 
Los geht es am Donnerstag, 8. Februar, mit 
der traditionellen Altweiberfastnacht in der 
Wiesbadener Altstadt. Die Innenstadt wird an 
diesem Tag von zahlreichen Narren bevölkert 
und der Beginn der heißen Phase der Wiesba-
dener Fastnacht wird ausgiebig zelebriert. 

Weiter geht es in der hessischen Landes-
hauptstadt am Samstag, 10. Februar, um 10 
Uhr mit dem großen Wiesbadener Kinder-
fest, das seit ein paar Jahren den Fastnachts-
samstag einläutet. Um 15.33 Uhr startet dann 
auch der beliebte Kinderumzug und jeder 
Nachwuchsfassenachter kann schon einmal 
üben, was es bedeutet, ein großer Narr zu 
werden. Im Anschluss an den Kinderumzug 
stürmen die Narren das Wiesbadener Rathaus 
und übernehmen bis zum Aschermittwoch 
die Macht.  

Am Fastnachtssonntag, 11. Februar, wartet 
der weit über die Grenzen der Stadt hinaus 
bekannte Wiesbadener Fastnachtsumzug. 
Los geht es in guter Tradition um 13.11 Uhr 

am Elsässer Platz. Von dort bahnt sich der 
Umzug seinen Weg durch die Innenstadt 
und das Westend vorbei am Rathaus und an 
Tausenden von Närrinnen und Narren am 
Straßenrand. Alle Narren, die den Fast-
nachtsumzug im Westend gemütlich aus-
klingen lassen wollen, sind ab 15 Uhr im 
Lokal in der Seerobenstraße 2 willkommen. 

Für Speisen, Getränke und Musik ist ge-
sorgt.  Am Aschermittwoch, 14. Februar, 
ist dann wieder alles zu Ende und die Nar-
ren geben den Rathausschlüssel an Ober-
bürgermeister Sven Gerich zurück.  

Text: Redaktion 
Archivfoto: Torsten Boor

Immer gut besucht: Der Fastnachtszug zieht wie jedes Jahr durch die Bleichstraße.

Am Fastnachtssonntag, 11. Februar, 
startet der Wiesbadener Fastnachtsumzug 
in guter Tradition um 13.11 Uhr am Elsässer 
Platz.  Der Zug wird gegen 15 Uhr vor dem 
Rathaus erwartet. Die Rathaustreppe steht 
allen Narren – nach dem Motto „Wer zuerst 
kommt ...“ – zur Verfügung. Im Rathaus fin-
det keine Fastnachtsparty statt. Das Rathaus 
ist jedoch ab 14.11 Uhr geöffnet, um sich 
aufzuwärmen, die Toilette zu besuchen und 
Getränke zu kaufen . 
Zugstrecke Wiesbadener Fastnachtssonn-
tagszug: Zugaufstellung Elsässer Platz – Kla-
renthaler Straße – An der Ringkirche – 
Rheinstraße – Wilhelmstraße – Taunusstra-
ße – Georg-August-Zinn-Straße – Weber-
gasse – An den Quellen – Schlossplatz, Hes-
sischer Landtag und Marktkirche – Rathaus 
– Dern’sches Gelände – Friedrichstraße – 
Schwalbacher Straße – Bleichstraße – Bis-
marckring / 1. Ring – Zugabnahme durch 
den Zugmarschall, Ecke Bismarckring und 
Dotzheimer Straße – Dotzheimer Straße – 
Klarenthaler Straße – Zugauflösung Elsässer 
Platz. 

STRECKE DES UMZUGS




