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Tolle Aktion für kranken Joaquin 

Was ein Westendler und ein Fußballverein, 
der seine Wurzeln im Viertel hat, in zwei Ta-
gen für den kleinen Joaquin auf die Beine 
gestellt haben, ist bewunderns- und nach-
ahmenswert: Der Neunjährige aus Mainz 
ist an Krebs erkrankt, im fortgeschrittenen 
Stadium. Laut seinen Ärzten braucht er 
eine teure Immuntherapie, um weiter le-
ben zu können. Die Behandlungskosten, 
die die Krankenkasse nicht übernimmt, be-
laufen sich auf 5000 Euro monatlich. Seine 
Eltern können sich die Therapie nicht leis-
ten und haben deshalb einen Spendenauf-
ruf gestartet. Davon haben Ali-Murat Aslan 
von „Mein In-Friseur“ und Adem Demirbas 
sowie Mehmet Sancar vom Türkischen SV  
Wind bekommen. Innerhalb von zwei Ta-
gen haben sie gemeinsam während eines 
Ligaspiels des TSV eine Aktion organisiert: 
Der Friseur aus der Bleichstraße hat gegen 
eine Spende auf dem Sportplatz Freuden-
berg Haare geschnitten. Der TSV hat sein 
Netzwerk genutzt, um für die Aktion zu 
werben. So sind in wenigen Stunden über 
2900 Euro zusammengekommen, die die 
Mutter gemeinsam mit Joaquin im Friseur-
salon abgeholt hat. Eine schöne Sache, bei 
der allen Beteiligten Dank gebührt. Wer 
auch mithelfen möchte, kann das auf der 
Webseite www.gofund.me unter dem 
Stichwort „Joaquin will leben“ machen. 
Auf der gleichnamigen Facebookseite gibt 
es weitere Infos. Jetzt bleibt zu hoffen, dass 
das Spendenziel erreicht wird. Und vor al-
lem, dass Joaquin wieder gesund wird. 

Ihr Erdal Aslan
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Das ZR6 zeigt gemeinsam mit der Bar Heaven die Deutschland-Spiele / Sven Voss als Gast

WM-STUDIO MIT MR. SPORTSTUDIO
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 
zwischen dem 14. Juni und 15. Juli wirft 
schon seine Schatten voraus – auch das 
Westend packt so langsam, aber sicher das 
WM-Fieber: Wo kann man am besten ge-
meinsam sein Team anfeuern? Das Studio 
ZR6 hat sich in Kooperation mit der Bar Hea-
ven vom Sedanplatz etwas Besonderes ein-
fallen lassen: Die Kulturstätte am Zietenring  6 
wird während der Deutschland-Spiele in ein 
WM-Studio verwandelt. Schirmherr ist Ex-
Oberbürgermeister Achim Exner. Als Sahne-
häubchen soll vor den Spielen ZDF-Sportstu-
dio-Moderator Sven Voss, der im Westend 
wohnt, aus Russland zugeschaltet werden 
und seine Einschätzung abgeben. Das erste 
Spiel Deutschlands steigt am 17. Juni um 17 
Uhr gegen Mexiko.  

„Stadt braucht Public Viewing“ 

Sven Voss ist schon gespannt auf das Event 
im Westend: „Ich mache beim WM-Studio im 
ZR6 mit, weil wir in Wiesbaden einen Ort für 

Public Viewing brauchen.“ Er verstehe nicht, 
warum es in Wiesbaden so kompliziert sei, 
Public Viewing anzubieten. Der Westendler 
freut sich aber „umso mehr für Sascha und 
Linda”, dass sie das WM-Studio auf die Beine 
stellen. „Wir werden viele spannende Nach-
mittage und Abende dort verbringen.” Voss 
kenne die Location sehr gut und ist sich si-
cher: „Da kriegen wir eine außergewöhnliche 
WM-Stimmung rein.“ Das Tolle sei, dass die-
ses WM-Studio auch etwas für die kleineren 
WM-Fans sei, die mit ihren Eltern zusammen 
die deutsche Mannschaft feiern wollen. „Al-
so meine Kinder sind schon heiß aufs Public 
Viewing“, sagt der Sportstudio-Moderator. 

Nicht minder freut sich ZR6-Macher Sascha 
Burjan: „Ich bin ein Fußballverrückter, wir ha-
ben ja schon 2014 im Keller gemeinsam ge-
guckt. Jetzt wollen wir die neue Location nut-

zen und das WM-Feeling im Westend leben.“ 
Burjan ist Eigentümer des Hauses am Zieten-
ring und hat gemeinsam mit seinen Mietern 
einen Kulturverein aufgebaut. Im Dezember 
wurde die Mehrzweckhalle im Hof eröffnet, 
bei dem bisher alle Kulturveranstaltungen 
ausverkauft waren. Alle Einnahmen des ge-
meinnützigen Vereins wandern in neue Pro-
jekte.  

„Die Eintrittsgelder unseres WM-Studios 
(fünf Euro) werden zu 100 Prozent an die 
Deutsche Sporthilfe gespendet“, sagt Burjan. 
Die Gäste des Studios können die Spiele auf 
der Terrasse via zwei Flachbildfernsehern 
oder in der Halle auf einer großen Leinwand 
genießen – jeweils mit perfektem Sound, wie 
Burjan verspricht. Das Heaven wird die Bar in 
der Halle betreiben und die Spiele der deut-
schen Nationalmannschaft also nicht in der 

eigenen Bar am Sedanplatz übertragen. 
Während dieser Zeit wird das Heaven ge-
schlossen sein. Die ehrenamtlichen Helfer des 
ZR6 sorgen auf der Terrasse dafür, dass die 
Besucher mit Getränken und Gegrilltem ver-
sorgt werden. 

Nach den ersten drei DFB-Partien der WM 
will auch Sven Voss im ZR6 mitschlemmen. 
Der Moderator wird während der Vorrunde 
bei der WM für das ZDF im Einsatz sein. „Ich 
versuche, Sascha Burjan und sein WM-Team 
so gut wie möglich zu unterstützen. Da kann 
ich vielleicht mal per Schalte ein paar Eindrü-
cke aus Russland wiedergeben und will 
gleichzeitig auch erfahren, was die Stim-
mung im Westend macht.“ Nach der Vorrun-
de ist geplant, dass er wieder nach Deutsch-
land zurückkehrt. „Zu den K.o.-Spielen bin 
ich dann hoffentlich auch das ein oder ande-
re Mal am Zietenring 6 und freue mich auf 
Essen, Trinken – und den Titel für die deutsche 
Mannschaft“, sagt er augenzwinkernd. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Studio ZR6

Deutschland-Fans aus dem Westend machen gemeinsame Sache: Heaven-Chefin Linda 
Zimmermann, ZDF-Moderator Sven Voss und Studio ZR6-Macher Sascha Burjan. 

Tickets für fünf Euro im Vorverkauf gibt 
es unter www.studio-zr6.de oder in 
der Tourist-Information am Marktplatz  1. 
Die Eintrittsgelder werden an die Stif-
tung Deutsche Sporthilfe gespendet.  
 
Die Vorrundenspiele Deutschlands 
bei der Fußball-WM in Russland: 
17. Juni, 17 Uhr: DEU – Mexiko 
23. Juni, 20 Uhr: DEU – Schweden 
27. Juni, 16 Uhr: Südkorea – DEU

TICKETS & SPIELE

Gemütlich: die Terrasse im Hinterhof des 
Kulturvereins Studio ZR6 am Zietenring 6.
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Wie Istar aus Kanada das Motiv für das Plakat geschaffen hat

„HAND IN HAND“ FÜR  
DEN MÄDCHENKULTURTAG
Gastbeitrag von Marie Modellatore Pedicini 
aus dem Kinderzentrum Wellritzhof:  

Die schönsten Geschichten schreibt das Le-
ben: Die Entstehung des Plakats für den 
Mädchenkulturtag 2018, der am 11. Mai im 
Kinderzentrum Wellritzhof veranstaltet wird, 
gehört dazu. Vor einigen Wochen haben die 
Vorbereitungen für den Wiesbadener Mäd-
chenkulturtag 2018 begonnen, der schon 
seit fünf Jahren im Kinderzentrum Wellritz-
hof in der Wellritzstraße 21 stattfindet.  

Die Mädchen aus dem Kinderzentrum Well-
ritzhof sind bei den Vorbereitungen für den 
Mädchenkulturtag beteiligt. Der Kulturtag 
wird von 350 Mädchen aus ganz Wiesbaden 
besucht. Da gibt es eine ganze Menge vorzu-
bereiten: Ideen sammeln, Moderationstexte 
schreiben, Mädchen als Künstlerinnen für 
die Bühnenshow suchen und Bilder für das 
Bühnenbild malen.  

Eines der Mädchen, das an den Vorbereitun-
gen beteiligt war, ist Istar. Sie ist elf Jahre alt, 
kommt aus Kanada und war zum Zeitpunkt 
der Vorbereitungen im Westend zu Besuch. 
Ihre neunjährige Cousine Sofia, die im Viertel 
wohnt und regelmäßig das Kinderzentrum 
besucht, hat Istar und ihre Geschwister zum 
Spielen in den Wellritzhof mitgebracht. „Das 
ist Besuch aus Kanada. Sie verstehen nur 
Englisch“, so stellte Sofia ihre Cousinen und 
ihre Cousins aus Kanada vor. 

Istar war sofort bei den Vorbereitungen für 
den Mädchenkulturtag mit dabei. Schnell 
zeigte sich, dass das Mädchen ein absolutes 
Zeichentalent ist. Das von ihr gemalte Bild 
zeigt Mädchen in ihrer Vielfalt, ihrer Unter-
schiedlichkeit, aber auch in ihren Gemein-
samkeiten „Hand in Hand“ um den Plane-
ten Erde.  

Jedes Mädchen sieht anders aus und steht 
stellvertretend für die unterschiedlichen Le-
bensbedingungen, Interessen und Begabun-
gen von Mädchen. Die ausdrucksstarke 
Zeichnung, die auch als Motiv für den dies-
jährigen Kulturtag dient, unterstreicht nicht 
nur das Veranstaltungsmotto „Hallo wir sind 
hier!“. Sondern sie zeigt auch, für was der 
Mädchenkulturtag steht: Mädchen aus ganz 
Wiesbaden haben hier die Möglichkeit, sich 
zu begegnen, gemeinsam ein Fest zu erle-
ben, „ihren Kulturtag“ zu feiern und sich in 
ihrer Vielfalt auszudrücken. 

Schön, dass Istar im Westend zu Besuch war. 
Ein glücklicher Zufall und eine schöne Be-
gegnung.  Die schönsten Geschichten 
schreibt eben das Leben. 

Text & Foto: Marie Modellatore Pedicini/ 
Kinderzentrum Wellritzhof

„Und … Action!“ – Wir drehen 
einen Dokumentarfilm 

Du bist weiblich, im Alter von 18 bis 26 
Jahren und an einem interkulturellen 
Filmprojekt interessiert? Dann können 
wir dir etwas anbieten: Denn am 22. Ju-
ni läuft unser Dokumentarfilm-Projekt 
an. Wir treffen uns jeweils freitags und 
samstags für vier Wochen. Bei diesen 
Treffen wirst du dich mit der Filmpro-
duktion, den Grundlagen der Filmtech-
nik, Kameraführung und deiner eigenen 
Kreativität auseinandersetzen können. 
Du kannst dich vielfältig einbringen. Sei 
es vor oder hinter der Kamera, als Regis-
seurin oder in anderer Funktion. Außer-
dem sind Englischkenntnisse von Vor-
teil. Wir freuen uns auf dich! 

Wenn dein Interesse geweckt wur-
de, gibt es weitere Informationen 
unter der Telefonnummer 0611-
72 47 96 3 oder per E-Mail an  
hannah.blum@kubis-wiesbaden.de. 

Irina Kemmsies (Kubis-Praktikantin)

KUBIS-BLICK

Franco Costantin 
lebt nicht mehr 

Einer der bekanntesten Wiesbadener Eis-
café-Besitzer lebt nicht mehr. Franco 
Costantin ist Ende April nach kurzer 
schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 
75 Jahre alt. Der Italiener aus dem Val di 
Zoldo in den Dolomiten hatte 1958 ge-
meinsam mit seinem Bruder Dario Cos-
tantin die kleine Eisdiele neben dem Ar-
kaden-Kino in der Bleichstraße eröffnet 
und war vielen ein Begriff. Franco sagte 
einmal in einem M!W-Artikel,  er sei der 
Erste gewesen, der in Wiesbaden Spa-
ghetti-Eis angeboten habe (siehe 
www.mensch.westend.de). Später war 
er mit seinem Eiscafé Benedetto Casal in 
der Kirchgasse. Benedetto Casal war üb-
rigens sein Schwiegervater. (hol/WK)

KURZ & KNAPP

Zeichentalent aus Kanada: Istar (11) war zu Besuch im Wellritzhof und hat – inspiriert von 
der Vielfalt – ein Bild gemalt, das nun als Motiv für das Plakat des Mädchenkulturtags dient.

Eiscafé-Besitzer Franco Costantin ist 
im Alter von 75 Jahren gestorben.

Dankeschön an die Ehrenamtlichen: Die Kubis-Mitarbeiter posieren beim Frühlingsempfang 
gemeinsam mit den vielen Helfern, die ihr Geschenk präsentieren – einen Kubis-Jutebeutel.

Und so sieht das Plakat für den Mäd-
chenkulturtag am 11. Mai aus.

„MEILENSTEIN“ 
FÜR KUBIS
Wie jedes Jahr lädt der Stadtteilverein Kubis 
zum Frühlingsempfang ein, der vor allem als 
Dankeschön für die Ehrenamtlichen gilt. Die-
ses Mal gab es einen Unterschied: Musste 
der Verein in der Vergangenheit regelmäßig 
um die Existenz bangen, war man dieses 
Mal entspannter. Denn das Stadtteilmanage-
ment und das Projekt Grundschulpaten sind 
in den Doppelhaushalt der Stadt aufgenom-
men worden. Dezernent Christoph Manjura 
(SPD) bezeichnete das als „Meilenstein“ – 
und übergab den ersten Vertrag über 70 000 
Euro an den Vorsitzenden Michael Bischoff 
und die Stadtteilmanagerin Ute Ledwoyt.  

Text & Foto: Erdal Aslan
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Gebäude mit der Hausnummer 23 in der Diskussion / Wettaufwandsteuer gefordert

ORTSBEIRAT WILL LEERSTAND AM 
BISMARCKRING NICHT HINNEHMEN
„Wir wollen jetzt Taten sehen“, sagte 
Hans-Gerd Öfinger (Linke) und meinte den 
jahrelangen Leerstand des Gebäudes 
am Bismarckring 23. Der Magistrat habe 
immer gesagt, er könne nichts machen – 
doch damit wolle man sich nicht abfinden, 
so Öfinger. 

Aktuell habe sich zudem der Zustand des 
Hauses weiter verschlechtert. Ein Rollladen 
im vierten Stock habe sich teilweise gelöst, 
drohe herunterzufallen und könnte dabei 
Passanten verletzen. „Hier ist Gefahr im 
Verzug.“ Hans Peter Schickel (SPD) fand 
ebenfalls klare Worte: „Es ist eine obszöne 
Geschichte, über Wohnraumnot zu klagen, 
aber die Dinge hier schleifen zu lassen.“ Al-
lerdings sei es nicht so einfach, ein reines 
Gewerbegebäude in Wohnraum umzuwan-
deln, gab Christian Hill (CDU) zu bedenken. 

Wettbüros und Bürgerbeteiligung 

Von der Stadt verlangt der Ortsbeirat West-
end unter anderem Auskunft darüber, ob 
der Magistrat noch in Kontakt mit dem 
Eigentümer stehe, ob in absehbarer Zeit 
mit einer Instandsetzung zu rechnen sei 
und wie das Gebäude gegen herunterfal-
lende Teile abgesichert werden könne. 

Ausgerechnet beim Thema Bürgerbetei-
ligung fühlt sich der Ortsbeirat Westend 
von der Stadtverordnetenversammlung 
übergangen. Einstimmig mahnt er die 
längst verabschiedete Sitzungsvorlage 
zur Umsetzung der Leitlinien für Bürger-
beteiligung an, um endlich Stellung neh-
men zu können. „Die Idee dahinter ist 
gut, aber es fehlt noch etwas“, meinte 
Michaela Apel (SPD). Bisher sehe es eher 
so aus, als habe die Verwaltung einen 
Prozess geschaffen, um die Ortsbeiräte zu 
umgehen. 

Nach dem Vorbild anderer Städte in Hes-
sen sollte nach den Vorstellungen des 
Ortsbeirats auch Wiesbaden eine Wett-
aufwandsteuer einführen. Eine solche 
Steuer könne helfen, die Zahl der Wettbü-
ros im besonders betroffenen Westend zu 
reduzieren und die Spielsucht zu bekämp-
fen, begründete Bao Giang Vu den SPD-
Antrag, der ebenfalls einstimmig ange-
nommen wurde. 

Text: Martina Meisl 
Fotos: Adriana La Marca, René Vigneron

Das Haus am Bismarckring 23 an der Ecke Bleichstraße steht seit Jahren leer und ver-
kommt zusehends.  Es gehört einem Frankfurter Investor und Immobilienmakler.

• Auf dem Mittelstreifen des Bis-
marckrings in Höhe Sedanplatz soll 
eine Begrünung illegales Parken in Zu-
kunft verhindern. 
 
 • Mit der Erinnerung an einen Be-
schluss vom Februar des vergangenen 
Jahres reklamiert der Ortsbeirat das 
Versprechen des Umweltdezernats, im 
Bereich Westerwaldstraße/Eckern-
fördestraße einen Holunderbusch 
zu pflanzen. 
 
• Im Fall der nicht rechtzeitig im Haus-
halt angemeldeten Mittel für die drin-
gend benötigte Schulküche der IGS 
Kastellstraße hat der Ortsbeirat West-
end ähnlich reagiert wie das Gremium 
in Nordost. „Es ist nicht unsere Aufga-
be“, sagte Hans Peter Schickel (SPD), 
„und wir sind auch gar nicht dazu in 
der Lage, das Geld aufzubringen.“ 
Rund 31 000 Euro fehlen noch. Schul-
leiterin Bettina von Haza-Radlitz ver-
sucht nun auf Anraten der Stadt, die 
Mittel bei den drei Innenstadt-Ortsbei-
räten aufzutreiben. Ortsvorsteher Vol-
ker Wild will sich mit seinen Amtskolle-
gen aus Nordost und Mitte abspre-
chen, um beim Schuldezernat gemein-
sam eine Lösung für die Schule einzu-
fordern. 
 
Finanzmittel 
 
• Die Stadtteilbibliothek Westend 
erhält 1000 Euro für neue Bücher. 
 
• Das Kinderzentrum Wellritzhof 
bekommt 2000 Euro für die Planung 
eines neuen Spielplatzes. 

WEITERE THEMEN

Mit einer Wettaufwandsteuer will der Orts-
beirat die Zahl der Wettbüros reduzieren.
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Ein Job-Angebot lockte Familie Kronvalter vor drei Jahren ins äußere Westend. Das Trio genießt hier besonders die vielen Grünanlagen und Feste zu jeder Jahreszeit. 

Die Kronvalters sind vor drei Jahren aus Ungarn ausgewandert

DIE ABENTEUERLUST FÜHRT 
INS WESTEND
„Hier bin ich zu Hause“ – das war das Ers-
te, was Zoltan Kronvalter sagte, als er mit 
seiner Frau Tünde  die gemeinsame, char-
mante Wohnung am Kurt-Schumacher-
Ring betrat. Für das junge Paar stand vor 
drei Jahren viel auf dem Spiel. In Ungarn 
hatten sie die Jobs gekündigt und kurzer-
hand die Koffer gepackt. „Als wir nach 
Deutschland kamen, musste alles ganz 
schnell gehen“, erklärt die 32-Jährige, 
„aber das Glück war auf unserer Seite.“ 
Mittlerweile leben die zwei zu dritt, mit 
ihrem kleinen Mathias, im äußeren West-
end. 

In Ungarn führte das frisch verliebte Paar 
ein gutes Leben. Kennengelernt hatten sich 
die beiden über das Internet. „Ich stand der 
Partnersuche über das Internet sehr skep-
tisch gegenüber, probierte es dann aber 
einfach aus“, erinnert sich Tünde. Als die 
beiden sich dann das erste Mal trafen, sei 
das ein atemberaubendes Gefühl gewesen. 
„Es fühlte sich so an, als würden wir uns 
schon ewig kennen“, schwärmt Tünde von 
ihrem ersten Treffen im Sommer 2014. 
Dann wurde nicht lange gefackelt, nach 
vier Monaten suchten sich die Verliebten 
eine gemeinsame Wohnung in der Nähe 
von Budapest. Ans Auswandern dachten da 
beide noch nicht.  

Doch dann kam das Job-Angebot einer al-
ten Freundin aus Wiesbaden, das Abenteu-
erlust in Tünde und Zoltan weckte. „Die 
HSK suchten neue Mitarbeiter. Ich habe 

meinen Lebenslauf direkt 
hingeschickt und den Job 
bekommen“, sagt Tünde. 
In Budapest hatte die 
junge Bankkauffrau auch 
als „BodyArt-Trainerin“ 
gearbeitet. Das ganzheitliche 
Körpertraining, das auf den 
fünf Elementen der chinesi-
schen Medizin basiert, ist 
auch in Deutschland sehr 
gefragt. Dann kam vor 
20 Monaten der kleine 
Mathias auf die Welt 
und Tünde nahm 
sich erst mal eine 
Auszeit. Nach der 
Elternzeit will sich 
die Veganerin mit 
ihrem Training selbststän-
dig machen und Kurse in Fit-
nessstudios in Wiesbaden anbieten.  

Neben der Fitness darf gesundes Essen 
nicht fehlen. Kronvalters kochen oft Suppen 
und andere ungarische Spezialitäten. Die 
Zutaten dafür bekommen sie in den gängi-
gen Supermärkten. Das Einzige, was beide 
in Deutschland vermissen, seien Straßen-
Imbisse. „Manchmal hat man einfach keine 
Lust zu kochen, da würde ich mir einen 
richtigen deutschen Imbiss wünschen, ab-
seits von Gyros und Dürum“, erklärt Tünde. 

In seiner Freizeit ist das herzliche Paar sehr 
gerne in der Natur. „Als wir herkamen, wa-

ren wir vor allem von 
den grünen Parks und 
den vielen Festen zu 
jeder Jahreszeit be-
eindruckt“, sagt Tün-
de, und Zoltan, der 
noch nicht so gut 

deutsch spricht, 
stimmt zu. Eine Besonderheit sei 
es für das junge Paar gewesen, so 

viele ältere Menschen 
aktiv in der Stadt 

beim Feiern zu se-
hen. „In Ungarn 

ist man ab 60 alt 
und wartet nur noch 

auf das Ende“, erklärt 
die junge Frau. In Deutsch-

land würde jungen Men-
schen ein viel positiveres Zu-

kunftsbild gegeben.   

Für ihre eigene Zukunft sieht die ungari-
sche Familie nur Gutes: „Was kommt, das 
kommt. Wir haben keine Pläne für die Zu-
kunft“, sagt Tünde. Im Westend fühlen sie 
sich sehr wohl, nach Ungarn zurückzuzie-
hen, kommt für beide in naher Zukunft 
erst mal nicht infrage. „Eher würden wir 
nochmal in ein anderes Land ziehen“, 
stellt die Abenteurerin fest. Sobald eine 
Tür zugehe, öffne sich an anderer Stelle 
eine neue.  

Text: Katharina Schuster 
Fotos: Erdal Aslan

Ungarn ist ein 
Binnenstaat in 
Mitteleuropa 
und hat 
9 830 485 Ein-

wohner. Der Staat grenzt im Norden an 
die Slowakei, im Süden an Kroatien und 
Serbien, im Osten an Rumänien und im 
Westen an Österreich und Slowenien. 
Die Hauptstadt heißt Budapest und 
ist mit 1,7 Millionen Einwohnern die 
zehntgrößte Stadt der Europäischen 
Union. Weitere große Städte sind Deb-
recen, Miskolc, Szeged, Pécs und Gyõr. 
Die Staatsform ist eine parlamentarische 
Republik. Regierungschef ist Minister-
präsident Viktor Orbán. Seit 2004 ist 
Ungarn Mitglied der Europäischen 
Union. Es wohnen laut Statistikamt 999 
Menschen mit ungarischen Wurzeln 
in Wiesbaden (Stand Ende 2017).

UNGARN

In der Rubrik „Zuhause im Westend“ 
stellen wir Familien, Paare, Alleinerzie-
hende oder WGs aus dem Westend 
vor. Für jede Folge besuchen wir West-
endler, bei denen mindestens ein Fami-
lienmitglied seine kulturellen Wurzeln im 
Ausland hat. Als besonderen Bonus neh-
men wir ein Kochrezept der Familie aus 
dem Herkunftsland mit, das Sie auf der 
folgenden Seite finden. 

Sie kennen eine Familie, die wir an 
dieser Stelle vorstellen sollten? Dann 
schreiben Sie uns eine E-Mail: west-
end@vrm.de oder rufen Sie uns unter 
der Nummer 0611/355-5252 an.

WIR SUCHEN FAMILIEN 
AUS DEM WESTEND
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„Pilz Pörkölt“ - ungarisches Pilzgulasch 
 
Vor- und Zubereitungszeit: 
eine Stunde 
 
Zutaten für 2 Personen: 
500g Pilze, am ehesten Champignons 
100g - 150g Crème fraîche 
1 Zwiebel 
Paprikapulver 
gemahlenen Kümmel 
Salz 
Öl 
 
Zubereitung: 
Die Champignons in Scheiben schneiden, 
die Zwiebeln sehr fein würfeln. Mit einem 
Schuss Öl die Zwiebeln in der Pfanne oder 
in einem Topf andünsten, bis sie glasig 
sind. Dann die Champignons mit in die 
Pfanne geben und anbraten, bis sie ein 
wenig eingefallen sind. Anschließend mit 
Paprikapulver würzen und gut unterrüh-
ren. Kurz anbraten – darauf achten, dass 
es nicht zu lange brät, weil die Paprika 
sonst bitter wird. Mit Wasser ablöschen, 
bis die Pilze bedeckt sind. Dann kö-
cheln lassen, bis die Flüssigkeit 
gut einreduziert ist. Dann die 
Crème fraîche unter rüh-
ren. Schließlich mit Küm-
mel und Salz abschme-
cken. Heiß servieren mit 
Reis oder frischem Brot. 
Den Gulasch mit Reis 
oder Spätzle servieren. 
 
Hühnersuppe  
Újházi Art  
 
Vor- und  
Zubereitungszeit: 
40-45 Minuten 
 
Zutaten für 4 Personen: 
1 Huhn (etwa 2 kg) – 300g Karotten – 
200 g Wurzelpetersilie – 100g Sellerie – 1 
Kohlrabi – 1 Zwiebel – Ein paar Blätter 
Kohl – 1 bis 2 Knoblauchzehen – 100g 
Pilze – 100g Spargel oder Blumenkohl – 
100g Erbsen – 1 grüne Paprika (scharf) – 
1 Tomate – 50 g Fadennudeln – Petersilie 
– Salz 
 
Zubereitung: 
Das gesäuberte Huhn in kaltem Wasser 
ohne Deckel aufsetzen. Wenn es kocht, 
den Schaum abschöpfen, die Hitze senken 
und salzen. Das Gemüse (Karotten, Wur-
zelpetersilie, Sellerie, Kohlrabi und Zwie-
bel) schälen, die Hälfte in rechteckige Tei-
le schneiden. Die Erbsen, den Knoblauch, 
die Zwiebel, die Kohlblätter, die grüne 

Paprika, die Tomate und 
das geschnittene Ge-
müse in den Koch-
topf geben. Die 
Suppe mit Deckel 
weiterkochen. Die 
andere Hälfte des 
Gemüses in Streifen 
schneiden. Etwa eine 
Suppentellerportion aus 
dem Kochtopf nehmen und 
die Streifen darin weich ko-
chen lassen. Eine weitere 
Suppentellerportion aus 
dem Kochtopf nehmen, Pilze, Spargel 
bzw. Blumenkohl und Erbsen darin weich 
kochen lassen. Die zwei Portionen separat 
kochen. 
 
Wenn das Huhn weich ist, es aus der Sup-
pe nehmen, die Haut abziehen, die größe-
ren Knochen herausnehmen und es zer-
schneiden. Aus der Suppe alle Zutaten he-
rausnehmen, sodass nur die kristallklare 
Suppe bleibt. Das rechteckige Gemüse in 

Streifen schneiden und mit den ande-
ren Gemüsesorten mi-

schen. In einem se-
paraten Behälter 

die Fadennu-
deln in der 
Suppe ko-
chen. 
Zuerst das 
Fleisch in 
eine vorge-

wärmte große 
Suppen-

schüssel 
legen. 

Dann kommen die Fadennudeln, 
anschließend das gekochte Gemü-
se. Die heiße Suppe übergießen und 
schließlich dazu ein bisschen Petersilie 
reichen. 
 
 
Pogàcsa-Gebäck  
 
Vor- und Zubereitungszeit: 
eine Stunde (der Teig sollte eine  
Nacht ruhen) 
 
Zutaten für 100 Stück 
1kg Mehl 
400g Butter 
400g geriebener Käse, am besten junger 

Gouda vom Stück 
1 Block frische Hefe 

(42g) 
4 Eier 
400g Crème fraîche 
35g Salz 

 
Zubereitung:  

Die Hefe in ein Glas ge-
ben und mit lauwarmem 
Wasser übergießen. Man 
kann auch einen Teelöffel Zu-
cker dazugeben, damit die 
Hefe ein wenig Futter hat. 

Das Mehl, die Eier, die Butter und die 
Crème fraîche in eine große Rührschüssel 
geben. Die Butter sollte schön weich 
sein, ansonsten die Butter kurz in 
einem Topf schmelzen. Den komplet-
ten Käse reiben und etwa die Hälfte 
beiseitelegen. Die andere Hälfte mit 
in den Teig geben. Den Teig gut ver-
mengen, am besten mit einer guten 
Küchenmaschine. Dann den Teig in 
zwei Hälften teilen und in Frischhal-
tefolie einschlagen. Über Nacht im 
Kühlschrank lagern. 
 
Am nächsten Tag den Teig auf 
einer bemehlten Arbeits-
platte acht bis zehn 
Millimeter stark aus-
rollen. Zum Ausste-
chen kann man zum 
Beispiel ein Sektglas 
nehmen. Die ausge-
stochenen Teiglinge 

auf einem Backblech mit Backpapier ver-
teilen. Es sollte ein wenig Platz dazwi-
schen bleiben. Dann den restlichen ge-
riebenen Käse auf den Teiglingen vertei-
len. Bei der oben angegebenen Menge 
werden etwa drei Backbleche voll. Dann 
bei 180 Grad in den vorgeheizten Back-
ofen geben und dort für 25 bis 30 Minu-
ten backen. Der Käse sollte verlaufen 
sein und die Pogàcsa leicht angebräunt 
sein. Darauf achten, dass sie nicht zu 
dunkel werden, sonst trocknen sie innen 
aus. Am besten schmecken sie noch 
leicht warm und frisch. Die Menge sollte 

so gewählt werden, 
dass sie spätes-

tens am Folge-
tag verspeist 

sind. Da-
nach wer-
den sie zu 
trocken. 
Guten Ap-
petit!

Tünde Kronvalter präsentiert traditionelle Rezepte aus ihrem Heimatland

PILZGULASCH, GEBÄCK UND 
HÜHNERSUPPE AUS UNGARN

Ein Snack-Klassiker der 
ungarischen Küche:  
Pogàcsa. 

Die Hühnersuppe nach 
Újházi Art wird in Ungarn 
traditionell am Sonntag 
serviert.   

Tünde Kronvalter 
präsentiert ungari-

schen Pilzgulasch  
mit Spätzle.

Fotos:  
Erdal Aslan
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„Sitze ich bei Sonnenschein auf meinem 
Balkon, – ich hab’ den größten in der gan-
zen Bülowstraße –, fühle ich mich wie im 
Himmel!“ Von seinem Lieblingsplatz aus 
hatte Karoly Kiss am 12. April auch die Luft-
ballons und Glückwünsche auf dem Bürger-
steig sehen können, mit denen ihm die 
Nachbarschaft zum 100. Geburtstag gratu-
lierte.  

Gefangenschaft in Russland 

Kiss, in den Karpaten geboren, schaut auf 
ein bewegtes Leben zurück, das für ihn 
viel Wechsel- und Leidvolles bereithielt. 
Höchst ungern erinnert er sich an sein 
Soldatenleben sowohl in der rumäni-
schen als auch in der ungarischen Armee. 
Diesen Umstand verdankte er – als Mit-
glied einer ungarischen Minderheit unter 
rumänischer Herrschaft aufgewachsen – 
Hitlers Neuaufteilung Rumäniens 1940 
zur “Belohnung” des verbündeten 
Ungarns. Einem Jahr Frontdienst in Russ-
land folgte die Arbeit als Straßenbahn-
schaffner in Budapest, dann wurde er als 
Reservist eingezogen und geriet in russi-
sche Gefangenschaft. „Da war ich vier Jah-
re und zwei Monate in der Hölle“, sagt er 
und mag nicht weiter darüber sprechen.  

Zurück in Budapest, erlebte er dort 1956 
den Volksaufstand und beschloss zu flüch-
ten: „Denn ich wollte nicht noch einmal in 

Russland landen!“ Nachdem er über Öster-
reich nach Deutschland gekommen war und 
Arbeit bei Opel gefunden hatte, fühlte er 
sich „zum ersten Mal als freier Mensch“. 
Wiesbaden gefiel ihm von Anfang an gut. 
„Ich wollte diese elegante Stadt bis heute 
nicht gegen Budapest tauschen.” Und das 
Westend, in dem er seit 1976 lebt, liebt er 
aufgrund der Ruhe, der Sauberkeit und des 
üppigen Grüns, auch wenn ihm in den ver-
gangenen Jahren „zu viele Fremde auf den 
Straßen sind“.  

Doch er genießt hier die freundliche Nach-
barschaft, wie Tochter Monika erzählt. Sie 
ist als „Dolmetscherin” gekommen, hilft 
ihrem „Papa” liebevoll beim Interview und 
bereitet ihm einen starken Kaffee zu. Moni-
kas Geburt bezeichnet Kiss als besonderen 
Höhepunkt seines Lebens: „Sie brachte Son-
nenstrahlen in mein Leben und hielt mich 
davon ab, einen falschen Weg zu gehen. 
Denn bei allem, was ich tat, dachte ich: ‚Ich 
habe eine Tochter’”, sagt er und lacht sie an.  

Als Geschenk betrachtet er auch 
seine schöne Wohnung im äuße-
ren Westend, die er immer wie-
der umdekoriere. Die Bilder an 
den Wänden sind selbst gemalt 
und zeugen von großem Talent. 
Das gilt für die nackte Schöne 
ebenso wie für den Mann im 
Schnee oder die Zigeunermusi-
kanten. „Ich muss meiner Fan-
tasie immer freien Lauf lassen, 
immer über Politik oder Natur 
nachdenken und immer etwas 
planen“, sagt der Hundertjäh-
rige, der bis vor Kurzem noch 
Schach spielte. Er besaß einen 
Schach-Computer, wie Moni-
ka Kiss erzählt. Dieser sei mit 
Spielen des russischen Meis-
ters Sacharow programmiert 
gewesen und ihr Vater habe 
den Russen auf seinem PC 

zweimal besiegt. „Ich konnte aber nicht 
aufhören, über den nächsten Zug nachzu-
denken, weil ich alles durchsetzen muss, 
was ich mir vornehme. Und deshalb habe 
ich den Computer abgeschafft.”  

Körperlich gehe es ihm weniger gut, „doch 
wenn Schmerzen kommen, jag‘ ich sie 
weg“, sagt er und demonstriert im Sessel 
seine regelmäßigen Übungen. Schließlich 
hatte er während der Betreuung seiner in-
zwischen verstorbenen vierten Ehefrau, die 
dement war, einen Herzinfarkt erlitten. Aber 
davon erholte er sich wieder und nun 
wünscht er sich zum Hundertsten „nur noch 
viel Sonnenschein für die Gelenke und Frie-
den für die ganze Welt”. 

Text: Angelika Eder 
Fotos: Erdal Aslan, Karoly Kiss, B. Bernhard

Karoly Kiss in seinem Wohnzimmer: Der Hundertjährige wohnt alleine im äußeren Westend. Die Bilder an der Wand hat er selbst gemalt.

Ein Bild aus dem Jahr 1956: Damals war Karoly Kiss 

38 Jahre alt.  

Karoly Kiss ist 100 Jahre alt geworden und lebt seit 1976 im Westend

MEIN NACHBAR, DER HUNDERTJÄHRIGE

Nachbarn gratulieren Karoly Kiss mit 
einer Botschaft auf dem Bürgersteig.



WESTEND UND DIE GESCHÄFTSWELT //  9Mai 2018 // Nr. 47

„Harput Burger“ hat eröffnet / Rapper Eno183 gibt am 11. Mai Konzert in der Wellritzstraße

ZUM START BURGER FÜR EINEN CENT
Die vergangenen zwei Monate wurde ge-
hämmert, gesägt und geschraubt – zwei gro-
ße Plakate an den Schaufenstern kündigten 
wochenlang das neueste Werk der Harput-
Macher an. Dann war es soweit: „Harput Bur-
ger“ hat am 4. Mai in der Wellritzstraße 8 mit 
einem Soft-Opening eröffnet. Die offizielle 
Feier für das neue Restaurant steigt   am 
11.  Mai mit einem Konzert des Wiesbadener 
Rappers Eno183 auf einer Bühne mitten auf 
der Wellritzstraße. Dafür wird laut Geschäfts-
führer Ridvan Duran der Bereich zwischen der 
Schwalbacher und der Helenenstraße zwi-
schen 16 und 20 Uhr gesperrt. In diesen vier 
Stunden am 11.  Mai gibt es auch ein ganz be-
sonderes Angebot: Der Hamburger kostet nur 
einen Cent. Wegen des zu erwartenden Men-
schenauflaufs musste ein Sicherheitskonzept 
bei der Stadt eingereicht werden. 

„Wir wollen, dass jeder bei der offiziellen Er-
öffnung auf den unverwechselbaren Ge-
schmack unserer Burger kommt“, sagt Rid-
van Duran, der das Restaurant mit seinem 
Onkel Recep führen wird. Die vergangenen 
Wochen haben beide Geschäftsführer an den 
Burgerkreationen getüftelt – und sich profes-
sionelle Hilfe ins Haus geholt: den selbststän-
digen Event- und Mietkoch Daniel Demir von 
„Genuss nach Maß“. Er ist gelernter Koch 
und weist eine 25-jährige Erfahrung auf.   

Für Harput hat Demir ein eigenes Konzept 
entwickelt. „Bei Harput Burger ist alles wirk-
lich hausgemacht – vom Fleisch bis zu den 
Soßen oder Dips. Nur die Brötchen kommen 
von außerhalb. Aber auch die werden in 
Frankfurt nach unseren Wünschen geba-
cken“, sagt Demir. Vom klassischen Hambur-
ger über Chili Burger (immer mit 180 Gramm 
Rindfleisch-Patties) bis hin zum Veggie Burger 
kann man insgesamt zwölf Burgervariatio-
nen genießen. „Wir haben versucht, dass für 
jeden etwas auf der Speisekarte dabei ist“, 
erklärt Demir. Daher gibt es ganz eigene Krea-
tionen wie zum Beispiel den „Harput Bur-

ger“, der neben dem Rindfleisch-Patty mit 
türkischer Sucuk-Wurst und Spiegelei auf-
wartet. Darüber hinaus gibt es Burger mit pa-
niertem Fischfilet, aber auch ein „Surf-and-
Turf-Burger“ mit Garnelen oder „Mediterran 
Burger“.  

Die Preise der Burger fangen bei 5,50 Euro an 
– für das Menü mit Pommes und Softgetränk 
kommen jeweils drei Euro Aufpreis dazu, alles 
wird gemeinsam auf einem Holzbrett ser-
viert. Der „183 Burger“ kostet mit 11 Euro 
am meisten – er enthält gleich zwei Rind-
fleisch-Patties, flambierte Ananas und kara-
mellisierte Zwiebeln. „Wir haben Rapper 
Eno183 gefragt, wie er seinen Burger am 
liebsten isst, und diesen entsprechend zu-
sammengesetzt“, erklärt Demir. Eno ist ein 
Verwandter der Durans. 

Neben den Burgern war Ridvan Duran auch 
die Inneneinrichtung wichtig, die er nach sei-
nen Vorstellungen anfertigen ließ. Der Raum 
ist in gemütlichen Brauntönen gehalten mit 
Elementen aus dem Industrialstil – zum Bei-
spiel schmücken Leuchten aus Rohren die 
Wand.  „Wir hatten schon lange die Idee für 
diesen Laden. Nun freuen wir uns, das erste 
Burger-Restaurant der Wellritzstraße geschaf-
fen zu haben“, sagt Ridvan Duran. Burger-Lä-
den sind im Trend, in den vergangenen Jahren 
sind einige in Wiesbaden entstanden. Doch 
Duran glaubt nicht, dass eine Übersättigung 
herrscht. „In dieser Straße gab es noch keinen 
Burgerladen. Zudem kommen die Menschen 
in die Wellritzstraße, um zu essen“, meint Rid-
van Duran. Er und sein Onkel Recep hatten 
gemeinsam erst im vergangenen Dezember 
gleich nebenan das Harput Fischrestaurant 

eröffnet, das mittlerweile um Steaks erweitert 
wurde und nun „Harput – The Fish & Steak-
house“ heißt. In diesen Räumen (wie auch im 
jetzigen Burgerladen) befand sich früher das 
Geschäft Pischinger Berufsbekleidung.  

Schon seit 1991 führt sein Onkel Ismail Duran 
das Harput Restaurant mit türkischen Spezia-
litäten auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite . Ebenso seit mehreren Jahren betreibt 
Mustafa Duran erfolgreich die Harput Bäcke-
rei an der Ecke Wellritz- / Helenenstraße, die 
mit dem üppigen Frühstücks- und Süßge-
bäckangebot punktet. Der Name Harput, eine 
Region in der Provinz Elazig in der Türkei, hat 
sich zu einer Wiesbadener Gastromarke ent-
wickelt.   

Text & Foto: Erdal Aslan

Burger-Fans unter sich: Koch Daniel Demir, Rapper Eno183 und Ridvan Duran, Geschäftsführer von „Harput Burger“. Eno183 wird bei der 
offiziellen Eröffnung des Restaurants am 11. Mai mitten auf der Wellritzstraße ein Konzert geben – dafür wird ein Teil der Straße gesperrt.
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Mann gilt als „entlassfähig“ und will nicht ins Männerwohnheim

OBDACHLOSER PATIENT – VON 
DER KLINIK IN DIE TEESTUBE?
Es ist etwa 15 Uhr, als das Medimobil mit 
dem Mann vor der Teestube in der Dotzhei-
mer Straße ankommt. Ein ganz normaler 
Wochentag, eine Stunde später macht die 
Teestube zu. Die Medimobil-Mitarbeiter la-
den einen Mann aus, der gut bekannt ist in 
der ambulanten Einrichtung der Diakonie. 
Er hat verbundene Füße, Wunden im Ge-
sicht, er trägt ein Krankenhaushemdchen, 
wird sitzend gebracht. Eine Wohnung hat er 
nicht.  

Verbundene Füße 

Matthias Röhrig, Leiter der Teestube, kann 
es nicht fassen und spricht die Medimobil-
Leute an. „So kann der Mann doch nicht 
hierbleiben. Wir können ihn hier nicht ver-
sorgen“, sagt Röhrig. Und ruft bei der Ret-
tungsleitstelle an. Dort ist man laut Röhrig 
aber nicht bereit, den Mann wieder in ein 
Krankenhaus zu bringen, denn er wurde 
ordnungsgemäß entlassen. Er war vorher 
einige Tage im St.-Josefs-Hospital (Joho), 
bestätigt dessen Pressesprecherin Susanne 
Schiering-Rosch. Er sei vom zuständigen 
Arzt als „entlassfähig“ eingestuft worden. 
Der Arzt habe, um die Situation des Patien-
ten wissend, den Sozialdienst eingeschal-
tet. Der Sozialdienst habe sich „um den Pa-
tienten gekümmert, um eine ambulante 
Weiterversorgung anzubieten“, berichtet 
Schiering-Rosch. „Er selbst wollte nicht 
bleiben.“ Der Sozialdienst hat in Absprache 
mit dem Arzt auch ein Attest für einen Platz 
im Männerwohnheim ausgestellt. „Aber 

der Patient lehnte dies ab.“ Er habe den 
Wunsch geäußert, in die Teestube gebracht 
zu werden, sagt die Joho-Sprecherin.  

Das St.-Josefshospital, das betont auch 
Matthias Röhrig, nehme oft Wohnungslose 
auf. „Und wir arbeiten auch gut zusam-
men“, sagt der Leiter der Teestube. Der Pa-
tient hat eine Krankenversicherung. „Das 
spielt aber keine Rolle dabei, ob wir jeman-
den aufnehmen oder nicht“, sagt die Joho-
Sprecherin. Es ist purer Zufall, dass genau 
zu diesem Zeitpunkt, als der Mann in der 
Dotzheimer Straße ankommt, auch ein Arzt 
zur Stelle ist, der ehrenamtlich in der Teestu-
be Sprechstunde abhält. Der Arzt hat, nach-
dem die Leitstelle nicht bereit war, den 
Mann wieder in eine Klinik bringen zu las-
sen, eine Einweisung geschrieben, sodass 
er erneut in ein Krankenhaus kam. In wel-
ches, das weiß Matthias Röhrig nicht. Der 
Wohnungslose übernachtet ab und an im 
Biwak, der Notunterkunft der Diakonie über 
der Teestube. Sehr oft auch in einer Unter-
führung, sagt Matthias Röhrig, der den Be-
sucher durchaus als „schwierige Persön-
lichkeit“ beschreibt.  

Sozialarbeiter Röhrig nennt noch einen wei-
teren ähnlichen Fall. Da sei vor gut zwei 
Wochen ein Teestubenbesucher, der sich 
den Fuß gebrochen hatte, mit dem Kran-
kenwagen von einer Klinik in die Teestube 
gebracht worden. „Die Fahrer waren in vol-
ler Montur“, beschreibt Röhrig den Um-
stand, dass sie Schutzkleidung trugen, weil 

der Patient wohl auch Träger multiresisten-
ter Keime sei. „So jemanden kann man 
doch nicht auf die Straße setzen.“ 

Röhrig: „Ich bin auch verantwortlich für 
unsere Mitarbeiter, die sich eventuell infi-
zieren könnten.“ Und auch viele andere Be-
sucher der Teestube seien gesundheitlich 
nicht in einem guten Zustand, ihr Immun-
system geschwächt.  

„Lücke im Hilfesystem“ 

Der oben beschriebene Teestubenbesucher 
hat einen Betreuer. Ob er zum beschriebe-
nen Zeitpunkt mental in der Lage war, tat-
sächlich selbst zu bestimmen, wohin er vom 
Krankenhaus aus gebracht werden sollte, 
ist schwer nachzuvollziehen. Es gibt ver-
schiedene Arten der gesetzlichen Betreu-
ung. Die am weitesten ausgeprägte sei die, 
die auch die Bestimmung des Aufenthalts-
orts vorsehe, erklärt die Leiterin des Amts 
für Soziale Arbeit, Christa Enders, auf Anfra-
ge. Das ist wohl hier der Fall. Inwieweit der 
Betreuer einbezogen war, ist nicht klar. Mat-
thias Röhrig: „Der Mann war nicht gehfä-
hig, als er bei uns ankam. Ich halte auch das 
Männerwohnheim nicht für geeignet, ihn in 
einer solchen Situation aufzunehmen. Wir 
haben hier eine Lücke in unserem Hilfesys-
tem. Das können wir nicht auf dem Rücken 
der Allerschwächsten austragen.“ 

Text: Anke Hollingshaus 
Archivfoto: dpa

Verkehrspolizei 
macht mobil 

Die Wiesbadener Verkehrspolizei ist seit 
dem 5. Mai mit deutlich mehr Kräften im 
Einsatz. Statt der bislang knapp 30 ausge-
bildeten Ordnungspolizisten sollen es 
künftig 68 sein. Hinzu kommen nach Aus-
kunft des zuständigen Dezernats zehn 
Leihkräfte einer Sicherheitsfirma. Damit 
soll es möglich sein, nicht nur wochen-
tags, sondern auch samstags mit zahlrei-
chen Kräften auf der Straße zu sein. Auch 
die Leitstelle soll samstags erreichbar 
sein. Im Nachtdienst werden indes noch 
Lücken eingeräumt. Die FDP fordert 
gleichwohl, Stadtpolizei und Verkehrs-
überwachung wieder zusammenzulegen. 
(MK) 

Nach Explosion: 
Verdächtiger in Haft 

Wenige Stunden nach der Explosion eines 
Sprengsatzes an einem Auto in der Eber-
leinstraße am 27. April hat die Polizei 
einen Tatverdächtigen gefasst. Gegen den 
56-jährigen Stalker werde wegen ver-
suchten Totschlags ermittelt, teilte die 
Polizei  mit. Er kam noch im Laufe des Ta-
ges vor den Haftrichter. Die Tat sei mut-
maßlich auf ein persönliches Motiv zu-
rückzuführen. Ein 46-jähriger Mann hatte 
am Morgen einen Gegenstand auf sei-
nem Auto gefunden, der dann nach Poli-
zeiangaben explodierte. (deg) 

Fußgängerzone  
wird schöner 

Die Wiesbadener Fußgängerzone wird 
wieder ein bisschen schöner: Am 26. April 
fand der offizielle Spatenstich für die Um-
gestaltung des Gemeindebadgässchens 
(am neuen Parkhaus Coulinstraße) und 
der Hochstättenstraße statt. Insgesamt 
nimmt die Stadt für die Maßnahmen 
650 000 Euro in die Hand. Davon stam-
men 316 000 Euro aus dem Programm 
Aktive Kernbereiche, also aus Landes- und 
Bundesmitteln. Mit dem Umbau der bei-
den Nebenstraßen wolle man bis Septem-
ber beziehungsweise Oktober fertig sein, 
so Verkehrsdezernent Andreas Kowol 
(Grüne) bei der kleinen Feierstunde. (be)

KURZ & KNAPP

Ohne Wohnung auf der Straße: Wer bestimmt, wann jemand nicht mehr selbst bestimmen kann, was gut für ihn ist? 

Nach der Explosion wurde die Eberlein-
straße abgesperrt.  Foto: V. Watschounek
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Mit tumultartigen Szenen, wüsten Beleidi-
gungen und lautem Geschrei endete am 
3. Mai die Urteilsverkündung im soge-
nannten Messerstecher-Prozess vor der 
Schwurgerichtskammer des Wiesbadener 
Landgerichts. Das Gericht hatte zuvor für 
den Studenten Benedict S. aus Niedern-
hausen eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf 
Jahren und drei Monaten verhängt. 

Keine Notwehrlage 

Er hatte in der Nacht des 11. Juni 2017 
nach dem Wilhelmstraßenfest gegen 3.30 
Uhr in der Wiesbadener Fußgängerzone 
den 19-jährigen Marlon H. erstochen und 
zwei Begleiter des jungen Albaners durch 
weitere Stiche verletzt. Geahndet wurden 
mit der Gesamtfreiheitsstrafe ein Tot-
schlag, ein versuchter Totschlag und Fälle 
der Körperverletzung sowie die Beteili-
gung an einer Schlägerei. Ausführlich zer-
legte die Schwurgerichtskammer die Ver-
sion, dass Benedict S. in einer Notwehrla-

ge rechtlich zulässig zum Messer gegriffen 
haben will. „Das hat sich nicht einmal an-
satzweise erhärten lassen“, so die Richter. 

Zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden 
zwei Freunde des Messerstechers. Max S., 
der eine an sich völlig banale und harmlo-

se Situation junger Männer zur Eskalation 
gebracht hatte, erhielt ein Jahr und drei 
Monate. „Sie führten Ihre Freunde in 
einen völlig unnötigen Konflikt. Ihnen 
kommt besondere Verantwortung zu“, 
sagte der Vorsitzende Richter Jürgen 
Bonk. Luca D’A. erhielt ein Jahr und fünf 
Monate. Er war damals Polizeikommissar-
Anwärter der hessischen Polizei.  

Nach dem Ende der offiziellen Sitzung 
ging die Mutter des Getöteten im Ge-
richtssaal verbal auf den Haupttäter los, 
„Du Mörder! Du Mörder!“, schrie die 
aufgebrachte Frau, die sich auch von An-
gehörigen nicht beruhigen ließ. Justiz-
wachtmeister mussten die Frau in Rich-
tung Ausgang des Justizzentrums drän-
gen. Angehörige wollten verhindern, 
dass diese Szenen gefilmt oder fotogra-
fiert werden. 

Text: Wolfgang Degen 
Archivfoto: wiesbaden112.de

Stadt übernimmt Kinderhaus am Elsässer Platz / Umwandlung von Krippen- in Kitaplätze bei Evim 

75 NEUE KITAPLÄTZE KOMMEN
Wiesbaden schafft 75 neue Kitaplätze für 
Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jah-
ren. 60 dieser Plätze entstehen im Kinder-
haus am Elsässer Platz und 15 bei Evim 
(Evangelischer Verein für Innere Mission): 
zehn im „Haus der Kinder“ in der Bleich-
straße, und fünf an der Kita der Hochschule 
Rhein-Main. Die 15 Evim-Plätze werden 
nicht neu geschaffen, sondern entstehen, 
indem in den beiden Einrichtungen Krippen- 
in Kitaplätze umgewandelt werden. Der 
Magistrat hat den Plänen bereits zuge-
stimmt. 

Weil sich der Verein „Kinderhaus Wiesba-
den“ auflöst, übernimmt die Stadt zum 1. 
August dessen Einrichtungen. Diese sind 
das Kinderhaus am Elsässer Platz, in dem es 
bisher sechs Kindergemeinschafts- und eine 
Hortgruppe gibt, außerdem die Tagesmüt-
terbetreuung „Kinderbrücke“ sowie die of-
fene Arbeit für Schulkinder. Ebenfalls zum 
Verein gehören der Waldkindergarten mit 
17 Plätzen sowie eine Kita auf dem Freu-
denberg mit zwei Kindergemeinschafts-
gruppen und zwei Gruppen für Drei- bis 
Sechsjährige. Auch das Personal für die Kin-
derbetreuung wird von der Stadt übernom-
men. Der Magistrat hat einer entsprechen-
den Vorlage aus dem Sozialdezernat bereits 
zugestimmt, die Stadtverordnetenver-
sammlung beschäftigt sich in ihrer nächsten 
Sitzung mit dem Kinderhaus, das derzeit 
auch noch ein offenes Angebot am Nach-
mittag unterbreitet. Dies soll zum 31. Juli 
2019 eingestellt werden.  

Dort müssen im Untergeschoss neue Räum-
lichkeiten geschaffen werden. Die erste 
Gruppe soll im August dieses Jahres einge-
richtet werden. Eine der beiden anderen 
Gruppen kann deshalb entstehen, weil 
langfristig keine Hortgruppen im Kinder-
haus mehr vorgesehen sind.  Im Westend 
fehlen bisher vor allem Plätze für Drei- bis 
Sechsjährige. Die Schließung des Hortes hat-
te im Westend für Widerspruch gesorgt. Die 
Stadt begründet sie damit, dass die Nach-

mittagsbetreuung der Kinder vor allem von 
der Blücherschule, die gebundene Ganz-
tagsschule ist, gewährleistet sei. Eltern hat-
ten sich auch für die Fortführung des offe-
nen Angebots eingesetzt. 

Im Dezember hatten die Stadtverordneten 
beschlossen, das sogenannte „Versor-
gungsziel“ für Kinder von drei bis sechs Jah-
ren von 85 auf 90 Prozent zu erhöhen, soll 
heißen, 90 Prozent aller Wiesbadener Kinder 

in diesem Alter soll ein Kita-Platz zur Verfü-
gung stehen. Statt 38 gibt es dann von 1. 
August an 39 städtische Kitas in Wiesbaden. 
Diese arbeiten nach drei Prinzipien: Montes-
soripädagogik, Pyramide- oder Freinet-Pä-
dagogik. Für jeden dieser drei Ansätze wird 
es in der Sozialverwaltung künftig in der Ab-
teilung Kitas eine Ansprechpartnerin geben.  

Text: Anke Hollingshaus 
Foto: Jörg Halisch

Das Kinderhaus am Elsässer Platz wird von Eltern im Westend sehr geschätzt. Jetzt geht die Trägerschaft an die Stadt über, weil 
der Verein sich auflöst. 

Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter stehen am 11. Juni 2017 in der Wiesbadener 
Fußgängerzone, wo bei einer Messerstecherei ein Mann getötet worden ist. 

Urteile nach Totschlag in der Fußgängerzone im Juni 2017 verkündet / Tumultartige Szenen nach Prozess

ELF JAHRE HAFT FÜR MESSERSTECHER 
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Aus drei Orten wird das Wasser in den Stadtteil geliefert / 
Mittel bis hartes Wasser / Aufwendige Aufbereitung

WOHER UND WIE DAS  
LEITUNGSWASSER INS  
WESTEND KOMMT
Eine Selbstverständlichkeit im Alltag: Man 
dreht zuhause den Hahn auf und das Trink-
wasser fließt. Doch woher kommt das Wasser, 
das im Westend getrunken und genutzt wird? 
Wie kommt es in die Wohnungen? Welche 
Qualität hat das Wasser? 

Rund 40 Prozent des Wiesbadener Wassers 
kommt laut Eswe Versorgung aus dem Hessi-
schen Ried, 30 Prozent aus dem Wasserwerk 
Schierstein und 30 Prozent aus dem Taunus. 
Das Westend wird zum großen Teil aus einer 
Mischung von Wasser aus den Taunusstollen 
und dem Schiersteiner Wasserwerk (inklusive 
Petersaue) beliefert. 

„Hessenwasser“ ist als regionale Wasserbe-
schaffungsgesellschaft der Vorlieferant des 
Trinkwassers für rund 50 Kommunen in Süd-
hessen, also auch für Wiesbaden und das 
Westend. Hessenwasser fördert und bereitet 
das Grundwasser auf. Also das Wasser, das 
sich im Bodenuntergrund ansammelt.  

Aufgrund der großen Höhenunterschiede in 
der Landeshauptstadt gibt es 26 verschiede-

ne Druckzonen, die über Hochbehälter ver-
sorgt werden. Von dort wird das Wasser durch 
die Schwerkraft in das Wasserversorgungs-
system eingespeist. Das Wasser muss zuvor 
durch Pumpen von Hessenwasser in die Be-
hälter befördert werden. Das gilt auch fürs 
Westend.  

Der Ortsbezirk Westend wird vom Wasserbe-
hälter Carl-von-Linde-Straße versorgt. Abhän-
gig von der Jahreszeit seien zwei Betriebswei-
sen zu unterscheiden, erklärt Hubert Schrei-
ber von Hessenwasser: Im Winterbetrieb (An-
fang Oktober bis Mitte April) wird der Wasser-
behälter mit einem Mischwasser vom Was-
serwerk Schierstein beschickt: Das 
Grundwasser kommt aus den Filterbrunnen 
des Wasserwerks Schierstein, das filtrierte 
Wasser vom Wasserwerk Petersaue der Stadt-
werke Mainz. Im Sommerbetrieb wird zusätz-
lich Taunuswasser vom Wasserwerk Kloster-
bruch eingespeist. 

Die aus den Hochbehältern abgehenden Lei-
tungen gehören Eswe Versorgung und trans-
portieren von dort das Wasser in die Wohn-
häuser – die Eswe hat in Wiesbaden 730 Ki-
lometer Wasserleitungen verlegt. Die Was-
serversorgungsbetriebe der Stadt Wiesba-

den sind wiederum verantwortlich für die 
Wasserversorgung der Bürger sowie die ent-
sprechende Gebührenabrechnung und nut-
zen die Eswe als Betriebsleiter.  

Härte hat nichts mit Qualität zu tun  

Das Wasser im Westend wird laut Eswe als 
mittel bis hart eingestuft. „Die Härte des 
Trinkwassers sagt aber nichts über seine Qua-
lität aus“, sagt Frank Rolle, Presseprecher von 
Eswe Versorgung. Sie gebe nur Auskunft über 
den Gehalt der beiden Mineralstoffe Calcium 
und Magnesium. Es gilt die Formel: Je höher 
der Gehalt an Mineralien, desto härter ist das 
Wasser. So ist Wasser aus dem Hessischen 
Ried besonders hart, Wasser aus den Taunus-
stollen – das beste Wasser in Wiesbaden – ist 
besonders weich.  

Für Wasserleitungen im Haus sei eine gewis-
se Wasserhärte durchaus wünschenswert, 
denn es entwickele sich eine schützende 
Kalkbeschichtung, die die Rostgefahr in den 
Rohren mindere. Elektrogeräte wie Wasserko-
cher und Kaffeemaschinen leiden aber durch-
aus unter härterem Wasser. Weiße Ablagerun-
gen können sich nach längerem Gebrauch bil-
den, sodass man regelmäßig entkalken muss. 

„ Doch Leitungswasser heißt in Deutschland 
immer Trinkwasser!“, betont Rolle. Die Quali-
tät von Leitungswasser werde so streng kont-
rolliert wie bei keinem anderen Lebensmittel 
in Deutschland. Für Wiesbaden werden laut 
Eswe täglich bis zu 59 000 Kubikmeter (59 
Millionen Liter) Wasser bereitgestellt.  

„Bei jedem Tropfen spielt Qualität die größte 
Rolle.“ Deshalb prüfe ein zertifiziertes Was-
serlabor, dass im Trinkwasser nichts ist, was 
nicht hinein gehört. Dazu werden laut Rolle 
jedes Jahr Tausende von Proben genommen, 
die unterschiedliche analytische Kontrollen 
durchlaufen. Für Stoffe im Trinkwasser gelten 
laut Trinkwasserverordnung strenge Grenz-
werte, die vom Wiesbadener Gesundheitsamt 
überwacht werden. 

Wasser aus der Leitung sei nicht nur billiger, 
sondern auch umweltfreundlicher als Tafel- 
und Mineralwasser, meint Rolle. „Denn es 
kommt ohne Verpackung aus und muss nicht 
erst mit Laster und Auto transportiert wer-
den.“ Und ganz nebenbei: Wasser ist ein bil-
liges Lebensmittel. Vier Liter kosten gerade 
mal einen Cent.  

Text: Erdal Aslan

Das Wasserwerk Schierstein
Das 1909 gebaute Wasserwerk Schierstein ist vielen bekannt durch die Störche, die dort im Wasser-
schutzgebiet heimisch sind. Seit Ende 2016 sind zwei neu errichtete Horizontal-Brunnen in Betrieb, 
die 42 alten Brunnen sind abgeschaltet. Schierstein fördert damit nur noch Grundwasser, es gibt kei-

ne Rheinwasser-Infiltration mehr. Der Anteil an der Wasserversorgung der Stadt ist damit auf 20 Pro-
zent gesunken. Unser Foto zeigt Nicole Staude, Betriebsleiterin Technik von Hessenwasser, und Torsten 

Lachenmaier, Leiter des Betriebs Nord, wozu auch Schierstein gehört. Im Gegensatz zum Westend be-
kommen Schierstein und Biebrich übrigens kein Wasser aus dem Schiersteiner Wasserwerk, sondern aus 
dem Hessischen Ried. Das Wasser aus Schierstein fließt über lange Leitungen in die Innenstadt. Die wich-
tigsten Werte: Calcium: 84,8 bis 94,8 mg/l, Magnesium: 14,6 bis 17,2 mg/l. Härtegrad: mittel bis hart.  

Text: Manfred Knispel 
Archivfoto: wita/Uwe Stotz 

Die Taunusstollen
Ein Drittel des Wiesbadener Trinkwassers kommt seit mehr als  
100 Jahren aus den Taunusstollen. Münzbergstollen, Schläfers-
kopfstollen (Foto), Kellerskopfstollen und Kreuzstollen können zu-
sammen bis zu 15 000 Kubikmeter täglich liefern. Zwischen 1875 
und 1910 wurden sie mit einer Gesamtlänge von 11,5 Kilometern 
in die wasserführenden Quarzitadern des Taunuskamms gebohrt. 

Der längste ist der Münzbergstollen mit 2909 Metern. Das Taunus-
wasser gilt als das beste Wiesbadens. Die wichtigsten Werte: Cal-

cium 17,2 bis 20,8 mg/l, Magnesium 4,3 mg/l. Härtegrad: weich. 

Text: Manfred Knispel 
   Archivfoto: Hessenwasser

Die Petersaue
Seit April 2016 liefern die Mainzer Stadtwerke von ihrem Wasser-
werk auf der Rheininsel Petersaue mittels einer neuen 6,5 Kilome-
ter langen Leitung Wasser ans Wasserwerk Schierstein. Gefördert 
wird auf der Petersaue versickertes Rheinwasser mithilfe von 26 
Brunnen, die in zwei Reihen auf einer Strecke von mehreren 100 
Metern bis zu 14 Meter tief in den Boden reichen. Nach mehreren 
Wochen auf dem Weg durch den Boden, der wie ein na-
türlicher Filter wirkt, erreicht das Wasser die Gewin-
nungsanlagen. Rund zehn Prozent des Wiesba-
dener Trinkwassers – zum Teil auch das Was-
ser im Westend – stammen von hier. Kas-
tel, Kostheim und Amöneburg werden 
mit jährlich rund 1,5 Millionen Kubikme-
ter Wasser komplett von den Mainzer 
Stadtwerken versorgt. Die wichtigsten 
Werte: Calcium 78,4 mg/l, Magnesium 
13,2 mg/l. Härtegrad: mittel. 

Text: Manfred Knispel 
Archivfoto: HBZ/Jörg Henkel

Die Wasserleitungen
730 Kilometer Wasserleitungen betreibt Eswe Versorgung 
in Wiesbaden und den Vororten, mittels denen 34 000 
Hausanschlüsse 24 Stunden am Tag mit frischem Trink-
wasser versorgt werden. Noch immer gibt es Rohre aus 
den 1880er Jahren, die ihren Dienst tun. Die meisten  

der alten Gussrohre aber sind inzwischen modernen  
Rohren aus Polyethylen gewichen.   

Text: Manfred Knispel 
Archivfoto: Heimann 

Fotos: K.-U. Hler - Fotolia,  

Giuseppe Porzani - stock.adobe.com



Ramadan  
Der islamische Fastenmonat

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

G
ra

fik
: A

bd
ul

 Q
ai

yo
om

 - 
A

do
be

S
to

ck

Muslime fasten in diesem Jahr vom 16. Mai bis 14. Juni

17 Stunden am Tag enthaltsam

Der Fastenmonat Ramadan hat 
für die weltweit rund 1,6 Milliar-
den Muslime eine besondere Be-
deutung. Die im Koran veranker-
te Pflicht zum Fasten ist neben 
dem Glaubensbekenntnis, tägli-
chen Gebeten, dem Geben von 
Almosen und der Wallfahrt nach 
Mekka einer der fünf Grundpfei-
ler des Islams. Im neunten Mo-
nat des islamischen Mondkalen-
ders sollen Muslime von der 
Morgendämmerung bis Sonnen-
untergang auf Essen, Trinken, 
Rauchen und Geschlechtsverkehr 
verzichten. In diesem Jahr be-
ginnt der erste Fastentag um et-
wa 3.45 Uhr und endet um 
21.13 Uhr – Muslime fasten also 
rund 17 Stunden. Da die Tage 

länger werden im Laufe des 
Sommers, verlängert sich auch 
das Fasten täglich um wenige 
Minuten. Das Fasten wird all-
abendlich nach Vorbild des is-
lamischen Pro-
pheten mit 
Datteln und 
Wasser ge-
brochen. Alte, 
kranke und 
schwache Men-
schen, Kleinkinder, Rei-
sende, Schwangere und menstru-
ierende Frauen sind von der Fas-
tenpflicht befreit.  

Nach dem Koran beginnt der Ra-
madan, wenn nach dem Neu-
mond die Mondsichel wieder 

sichtbar wird. In diesem Jahr fas-
ten Muslime vom 16. Mai bis 
zum 14. Juni. Da das Datum von 
Region zu Region variieren kann, 

bestimmen religiöse Gelehrte 
das Datum. Zum Ende 

des Monats feiern 
Muslime das Fest 

des Fastenbre-
chens („‘Id al-
Fitr“, Seite 15). 

Der Ramadan als Zeit 
der Besinnung und Enthaltsam-
keit soll den Glauben und die 
Selbstdisziplin der Gläubigen 
stärken. Zudem soll nachemp-
funden werden, wie es sich an-
fühlt, nicht viel zu trinken und zu 
essen zu haben. Der Ramadan 

gilt auch als Monat des Friedens 
und der Versöhnung, sodass man 
Streitigkeiten oder Feindschaften 
beilegen soll.  

Laut islamischer Überlieferung 
sind die ersten göttlichen Verse 
des Koran im Monat Ramadan 
herabgesandt worden. Deshalb 
wird zumeist am 27. Tag des Fas-
tenmonats „die Nacht der göttli-
chen Bestimmung“ gefeiert. Da 
sich der islamische Kalender 
nach dem Mondkalender richtet, 
der nur 354 Tage hat, beginnt 
der Ramadan nach westlichem 
Kalender jedes Jahr ungefähr 
zehn, elf Tage früher als im vor-
hergehenden. 2019 fängt er am 
6. Mai an. (red)



Ramadan  
Der islamische Fastenmonat

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

G
ra

fik
: A

bd
ul

 Q
ai

yo
om

 - 
A

do
be

S
to

ck

Zum Abschluss wird gefeiert

Dreitägiges Fest

Mit dem dreitägigen Fest des 
Fastenbrechens („‘Id-al-Fitr“, 
auch Ramadanfest genannt) be-
enden Muslime den Fastenmo-
nat Ramadan.  In diesem Jahr be-
ginnt das Fest am 15. Juni, das 
ein Gebet in der Moschee kurz 
nach Sonnenaufgang einläutet. 
Zum Fest begrüßen sich Gläubi-
ge meist mit „Eid Mubarak“ 
(arabisch: frohes Fest) oder auf 
Türkisch „Ramazan bayramin 
mübarek olsun“. 

Feiern zum Ende des Ramadans 
zeigen die Freude darüber, die 
Entbehrungen des Fastens im 
neunten Monat des islamischen 
Mondkalenders gemeistert zu 

haben. Zum Fest gehören aus-
giebige Essen, viele Verwandten-
besuche und gemeinsame Gebe-
te in der Moschee. In einigen 
Ländern wird das Ramadanfest 
mit bunten Lichterumzügen be-
gangen. In vielen Moscheen ste-
hen an einem Nachmittag der 
drei Festtage Kinder im Mittel-
punkt. Sie werden in den Mo-
scheen nach gemeinsamen Spie-
len und Wettbewerben be-
schenkt. Wie christliche Kinder 
zu Weihnachten bekommen klei-
ne Muslime zum Fest des Fas-
tenbrechens Geschenke. Weil sie 
auch viele Süßigkeiten erhalten, 
wird es in der Türkei auch Zu-
ckerfest genannt. (red) 

Das Ramadanfest beginnt mit einem Gebet am Morgen des ersten Fest-
tags – wie hier in der Süleymaniye Moschee in der Dotzheimer Straße.
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Pädagogin Patricia Schark gibt Tipps für eine altersgemäße Nutzung

WIE KINDER MEDIEN RICHTIG NUTZEN
Bücher, Zeitungen, Radio und Fernsehen 
aber vor allem neue Medien wie Inter-
net oder Social Media wie Facebook, 
YouTube oder Instagram bestimmen 
unser Leben. Für uns Erwachsene sind 
sie praktische Helfer im Beruf und im 
Alltag. Doch wie sieht die richtige Nut-
zung der Medien bei unseren Kindern 
aus? 

Ein paar einfache Regeln helfen Ihnen 
und Ihren Kindern bei der altersgerech-
ten Nutzung: 

• Nutzen Sie die Medien immer gemein-
sam mit Ihrem Kind. Je jünger das Kind, 
umso wichtiger ist das gemeinsame Er-
leben mit einem Erwachsenen. Suchen 
Sie gemeinsam Bücher, Hörspiele oder 
Fernsehsendungen aus. Schauen Sie 
diese zusammen an. 

• Der Fernseher ist kein Erziehungshel-
fer. Er eignet sich nicht als Belohnung 
oder Bestrafung, auch nicht als Babysit-
ter. Kinder, die regungslos und starr vor 
dem Bildschirm sitzen, sind nicht ge-
bannt, sondern einfach überfordert.  

• Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind feste 
Zeiten für die Mediennutzung. Kinder 
brauchen Regeln. Achten Sie auf die 
Einhaltung der vereinbarten Zeiten. 

Mediengeräte wie Fernseher, Smart-
phone oder Spielekonsolen sollten vor 
allem nachts nicht im Kinderzimmer 
verbleiben. Kinder können sich noch 
nicht selbst kontrollieren. Ausreichend 
Schlaf ist für ein entspanntes Familien-
leben und für das Lernen in der Schule 
ganz entscheidend.  

Je älter ein Kind ist, desto mehr spre-
chen Sie mit ihm über seine Mediennut-
zung. Laden Sie Ihr Kind ein, kreativ und 
aktiv mit Medien umzugehen, anstatt 
nur zu konsumieren. Ihr Kind kann zum 
Beispiel beim Geburtstagsfest der Oma 
fotografieren und mit Ihnen gemeinsam 
ein Fotoalbum am PC erstellen. 

 
Text: Patricia Schark 
Fotos: Patricia Schark,  
matka_Wariatka, AdobeStock

Heute lernen bereits 
Kleinkinder den Um-
gang mit Laptops, Tab-
lets und Smartphones.

Diplom-Pädagogin Patricia Schark 
ist verheiratet und hat einen Sohn (19 
Jahre, Student). Von 1995 bis 2012 
war sie bei der Stiftung Juvente in 
Mainz in verschiedenen Bereichen der  
Jugendhilfe tätig,  seit April 2012 in 
eigener Praxis tätig: Pädagogische 
Praxisgemeinschaft,  Wasserrolle 4, 
65201 Wiesbaden-Schierstein. Tel.: 
0611-46 92 19 99, Mobil: 0173-
28 15 466,  E-Mail: p.schark@web.de 
Homepage: www.pädagogische- 
praxisgemeinschaft.de 
 
Zusatzqualifikationen: systemisch-
lösungsorientierte Beraterin, SAFE®-
Mentorin, Traumaberaterin, PEKiP®-
Gruppenleiterin, Dozentin fürs Landes-
jugendamt Rheinland-Pfalz im Bereich 
Frühe Hilfen.

ZUR AUTORIN

Patricia Schark
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Der SV Delphin bietet Schwimmkurse für Flüchtlinge an / Noch freie Plätze 

KEINE ANGST VOR DEM WASSER
Für die gebürtige Syrerin Julie Musleh ist 
es heute ein ganz besonderer Tag im Hal-
lenbad Kleinfeldchen: Ihr achtjähriger 
Sohn Rebal legt mit fünf anderen Jungs 
eine Schwimmabzeichen-Prüfung ab. Das 
Besondere: Die Jugendlichen kommen alle 
aus Flüchtlingsfamilien.  

Baderegeln lernen 

„Wir bieten dieses Programm seit fast 
zweieinhalb Jahren an“, erklärt Gerhard 
Strauch, erster Vorsitzender des 
Schwimmvereins Delphin Wiesbaden mit 
Sitz in der Walramstraße 16. Zusammen 
mit Julie Musleh und David Craig, Koordi-
nator des Evim-Patenprogramms „Be Wel-
come“ mit Geflüchteten – dem Ideenge-
ber des Projekts – sitzt Gerhard Strauch 
am Schwimmbecken und beobachtet den 
Ablauf der Prüfung: Bahnen schwimmen, 
einen Gegenstand aus zwei Meter Tiefe 
holen, aus einem Meter Höhe ins Becken 
springen und Kenntnisse über die Badere-
geln.  

Für die kleine Gruppe Jungs eine Mi-
schung aus Spannung und Spaß. Geprüft 
werden die Buben von den zwei Übungs-
leiterinnen und Vereinsmitgliedern Ale-
xandra und Julia. Diejenigen, die erfolg-
reich sind, bekommen am Ende entweder 
das Seepferdchen oder das Bronzeabzei-
chen.  

Pro Kurs knapp 40 Flüchtlinge 

Für Strauch war das Projekt, das mit dem 
Evim-Patenprogramm kooperiert, von 
Anfang an eine Herzensangelegenheit. 
„Wir bieten den Menschen, die regelmä-
ßig in unsere Kurse kommen, Abwechs-
lung und Zerstreuung an. Etwas das sehr 
wichtig ist, um die schwere Vergangen-
heit hinter sich zu lassen“, sagt Gerhard 
Strauch.  

Als ein Verein, der sich nicht nur Leistungs-
sport auf die Fahne schreibt, sondern viele 
Wassersportarten anbietet, ist der 
Schwimmverein Delphin in Wiesbaden der 
einzige Verein, der solch eine dauerhafte 
Möglichkeit für geflüchtete Menschen an-
bietet. Während jeden Freitag und Sonn-
tag Kurse für Kinder und Jugendliche an-
geboten werden, finden samstags und 
montags jeweils Kurse für Männer und 
Frauen statt.  

Die zehnwöchigen Kurse sind allesamt gut 
besucht: Pro Kurs nehmen knapp 40 
Flüchtlinge teil. Finanziert wird das Pro-
gramm aus Landesmittelzuschüssen, wo-
bei jeder Teilnehmer einen geringen Eigen-
beitrag zahlt. Kinder zahlen 15, Erwachse-
ne 30 Euro. „Dieser Eigenbeitrag motiviert 

jeden Einzelnen dazu, regelmäßig das An-
gebot wahrzunehmen“, so Strauch. Die 
Landeszuschüsse ermöglichen den Teil-
nehmern freien Eintritt ins Schwimmbad. 
Zu Beginn sei man über das Problem ge-
stolpert, dass das Land keine Zuschüsse 
für Kurse anbiete. „Kurzerhand nannten 
wir es nicht mehr Kurs und bieten seitdem 
das Programm als sogenanntes Daueran-
gebot an“, sagt David Craig von Evim.  

Für den kleinen achtjährigen Rebal war 
die Prüfung an diesem Nachmittag leider 
nicht erfolgreich. Dennoch will Rebal beim 
nächsten Mal wieder mitmachen und sein 
Seepferdchen meistern.  

Text: Alexander Michel 
Foto: Jörg Halisch

In den Schwimmeinheiten des 
Schwimmvereins Delphin für Flüchtlin-
ge, die bis zu Beginn der Sommerfe-
rien gehen, sind noch wenige Plätze 
frei für Kinder (Anfänger): sonntags von 
9 bis 10 Uhr; für Kinder (Fortgeschritte-
ne): freitags von 16.15 bis 17.15 Uhr 
und Männer: samstags von 13 bis 14 
Uhr. 
  
Die Eigenbeteiligung für Kinder und Ju-
gendliche beträgt 15 Euro, für Erwach-
sene 30 Euro. Informationen und An-
meldungen unter www.svdw.de so-
wie per E-Mail: r.alessandra@online.de 
sowie info@svdw.de. 

NOCH FREIE PLÄTZE

Spaß muss sein: Die Kinder genießen das Schwimmen beim SV Delphin.  

Geschafft: Farnam, Majd, Ishaak, Rebal und Hanna (von links) haben die Seepferd-
chen-Prüfung im Kleinfeldchen bestanden.

Gruppenbild mit Eltern und Kindern: der Betriebsleiter von Mattiaqua, Thomas Baum (links 
hinten), David Craig von Be Welcome (Mitte) und mit blauem Shirt Anna vom SV Delphin.
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THEATER // TIPP

Auf ihrer Suche nach dem blauen Vogel des 
Glücks erleben die Holzfällerkinder Mytyl 
und Tyltyl viele wunderbare Abenteuer. Zu-
cker, Milch, Brot, Wasser und Feuer haben 
eine Seele. Hund und Katze beginnen zu 
sprechen und begleiten die Kinder auf ihrer 
traumwandlerischen Reise ins Land der Er-
innerung, zum Palast der Nacht, in den Gar-
ten der Wünsche und den Zeit-Raum der 
Ungeborenen. Doch der blaue Vogel ist nir-
gends zu finden. Als sie unverrichteter Din-
ge heimkehren, machen sie eine seltsame 
Entdeckung.  

Das Theaterstück ist eine leichte Geschichte 
über das Erwachsenwerden und die Suche 

nach Glück und Weisheit. Damit spricht es 
nicht nur Erwachsene, sondern auch Ju-
gendliche an, die sich in der Geschichte der 
Holzfällerkinder ebenso wiedererkennen.  

Das Theaterstück wird am Samstag, 26. 
Mai, um 20 Uhr im Velvets Theater in der 
Schwarzenbergstraße aufgeführt und dau-
ert ca. eine Stunde und 45 Minuten. Kinder 
ab acht Jahren dürfen sich das Stück an-
sehen. Die Karten kosten zwischen 17,50 
Euro und 21,90 Euro. Unter der Telefonnum-
mer: 0611-71 99  71 können Karten reser-
viert werden. 

Foto: Velvets Theater

Theaterstück für Jugendliche und Erwachsene: Am Samstag, 26. Mai, um 20 
Uhr wird das Stück „Der blaue Vogel“ im Velvets Theater aufgeführt.

Die erste ultraintelligente Maschine ist 
die letzte Erfindung, die der Mensch je 
machen wird. Der Thriller „Die Tyrannei 
des Schmetterlings“ spielt in Kalifornien 
und erzählt die Geschichte eines Sheriffs. 
Die größten Probleme, mit denen Luther 
Opoku zu kämpfen hat, sind Kleindelikte, 
illegaler Drogenanbau und chronische 
Personalknappheit. Bis zu dem Tag an 
dem eine Biologin in einem Wald in der 
Nähe seiner Stadt tot aufgefunden wird. 
Die Ermittlungen werden zunehmend rät-
selhafter.  

Die mysteriösen Ereignisse sind das Er-
gebnis vieler Tests von IT-Visionären aus 
dem Silicon Valley. Diese kämpfen darum, 
als Erste einen ultraintelligenten Compu-

ter zu entwickeln. Die künstliche Intelli-
genz soll das Leben der Menschen einfa-
cher machen. Doch der Computer gerät 
außer Kontrolle und wird zur großen Ge-
fahr. 

Der deutsche Schriftsteller trifft in sei-
nem Buch den Nerv der Zeit. Vieles von 
dem, was Frank Schätzing beschreibt, 
ist in Ansätzen bereits vorhanden. So 
ist der Thriller auch als Warnung vor zu 
viel „Fortschrittshöhrigkeit“ zu verste-
hen. Das Buch kostet als E-Book rund 
20. Die gebundene Ausgabe ist für 26 
Euro erhältlich. Das Buch hat ca. 700 
Seiten. 

Foto: Kiepenheuer&Witsch Verlag

In „Die Tyrannei des Schmetterlings” erschafft  Autor Frank Schätzing eine 
Realität, in der künstliche Intelligenz Freud und Leid des Menschen wird.

FILM // TIPP

Die 15-jährige Nisha lebt mit ihren pakis-
tanischen Eltern in Norwegen. Dort führt 
sie ein Doppelleben zwischen Tradition der 
Eltern und westlichem Lebensstil. Routi-
niert verheimlicht sie Chats und Nachrich-
ten vor ihren Eltern, bricht Verabredungen 
früher ab, um pünktlich zu Hause anzu-
kommen, und lässt sich nicht mit männli-
cher Begleitung vor Bekannten der Familie 
sehen. Denn das gehört sich nicht. Doch 
eines Nachts fliegt ihr Geheimnis auf. Ihr 
Vater erwischt sie mit einem Freund in 
ihrem Zimmer. Nisha wird von ihren Eltern 
entführt und nach Pakistan geschickt, um 
die vermeintliche „Schande”, die sie über 
die Familie gebracht hat, in Grenzen zu 
halten.  

Nishas unterschiedliche Welten prallen auf-
einander. Die junge Frau befindet sich im 
Zwiespalt zwischen der Liebe zu ihren Eltern 
und ihren eigenen Lebensvorstellungen.  

Der Film „Was werden die Leute sagen?“, 
von der pakistanisch-norwegischen Regis-
seurin Iram Haq, erzählt von Kulturunter-
schieden, Familienkonflikten und zeigt, wie 
die Jugendliche von Erwartungshaltung und 
Unterdrückung zerrieben wird. Am Sams-
tag, 12. Mai, und Sonntag, 13. Mai, wird das 
Drama in der Caligari Filmbühne am Markt-
platz gezeigt. Filmstart ist jeweils um 20 
Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. 

Foto: Pandora Verleih

Kulturdrama von Iram Haq: „Was werden die Leute sagen?”  
Samstag, 12. Mai, und Sonntag, 13. Mai, Caligari Filmbühne

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 „Akinek nem inge, ne vegye magára“ stammt aus 
Ungarn und lautet wörtlich übersetzt: „Wenn es nicht dein Hemd 
ist, sollst du es nicht anziehen“. 

Bedeutung:  Versuche nicht jemand anderes zu sein, kopiere keine 
anderen Lebensformen, sei du selbst. Hör auf jemand anderes sein 
zu wollen, als du bist. Zieh‘ dir kein anderes Hemd an! 

Foto: Alexandra - stock.adobe.com

Unser Karikaturist ist unter dem Pseu-
donym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium 
in Halle und einem Intermezzo in Göt-
tingen, Arbeit bei einer großen Sende-
anstalt auf einem Berg bei Mainz. Lebt 
seit zehn Jahren am Rande des West-
ends und ist seither Pendler zwischen 
den Welten. Macht nach dem Besuch 
der Caricatura-Akademie in Kassel auch 
Cartoons u.a. für das ZDF und Eulen-
spiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Nicht mitnehmen statt beleidigen  

Ich weiß nicht, was mit manchen Kollegen 
los ist. Neulich ist bei mir ein Mann, Ende 
50, eingestiegen. Der nette Fahrgast mit 
thailändischen Wurzeln erzählte mir, was er 
mal mit einem Taxifahrer erlebt hat. „Sowas 
ist mir noch nie passiert, das war das Aller-
letzte“, sagte er. „Ich lebe seit 40 Jahren in 
Deutschland und fahre oft mit dem Taxi. Ich 
bin selbst Geschäftsmann und kann es 
nicht fassen, was der Fahrer mit mir ge-
macht hat.“ Nachdem sie losgefahren sei-
en, habe der Mann gleich gemerkt, dass er 
nicht genug Bargeld dabei habe. „Ich sagte 
dem Fahrer das ganz höflich und dass ich 
das Geld von zuhause abhole, sobald wir 
ankommen, und ihm gebe.“ Der Fahrer sei 
aber ausgeflippt und habe ihn beschimpft: 
„Du Arschloch, du Penner, steig sofort 
aus!“ Der Fahrgast habe ihn gebeten, ihn 
nicht zu beschimpfen und weiterzufahren. 
„Sie kriegen Ihr Geld, machen Sie sich keine 
Sorgen“, habe er gesagt. Doch der Fahrer 
habe nicht aufgehört, ihn zu beleidigen, so-
dass er dann ausgestiegen sei... Liebe Kolle-
gen, wenn ihr solche Fahrten nicht machen 
wollt, könnt ihr höflich ablehnen. Denn das 
könnte ich nachvollziehen: Ich bin selbst ein 
paar Mal auf Fahrgäste reingefallen, die mir 
Ähnliches versprachen, aber nicht zurück-
kamen. Jedoch Fahrgäste beleidigen geht 
gar nicht.  Damit werft ihr ein schlechtes 
Licht auf alle Taxifahrer. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Ungarn

AKINEK NEM INGE,  
NE VEGYE MAGÁRA

Taxiunternehmen Ismail Cerci, Dru-
denstraße 7, 65195 Wiesbaden, Tele-
fon: 0177-84 08 32 1, Taxi-Nr. 295  
bei der Taxizentrale 0611-33 33 33.

KONTAKT

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

- Anzeige -

Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth, Nina Henrich, 
Lena Witte 
Gestaltung: Michelle Amend, 
Kim Schauermann, 
Sarah Köhler 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

Summ, summ, summ
BIENEN Warum sie die Geräusche machen

Hast du auch manchmal so 
gute Laune, dass du ein 

Lied singst, pfeifst oder 
summst? Eine Melodie zu 
summen bekommen nur wir 
Menschen hin. Im Garten, 
Park oder auf der Wiese er-
kennen wir zwar an den typi-
schen Summ-Tönen, dass  
gerade die ersten Bienen in 
der Frühlingssonne umher-
fliegen. Doch mit einem Lied-
chen hat dieses Geräusch 
überhaupt nichts zu tun. Es 
wird von den Flügeln der  
Biene verursacht. 
Sie versetzen die Luft beim 

Fliegen in Schwingungen – 
und das hören wir als  
Summen. Klingt es eher  
nach einem gemütlichen  
Brummen, fliegt die Biene  
entspannt auf Futtersuche 
zwischen den Blüten umher, 
um hier und dort Nektar und 
Pollen zu schlemmen. Ist sie 

allerdings nervös oder ge-
reizt, klingt das Summen viel 
heller und hektischer: In die-
sem Fall solltest du Abstand 
halten, denn in dieser aggres-
siven Stimmung kann es mit 
etwas Pech durchaus zu 
einem schmerzhaften Stich 
kommen. Das Summen en-
det, sobald die Biene auf 
einer Blume gelandet ist. Na-
türlich summen nicht nur Bie-

nen, sondern auch Hummeln, 
Wespen und Fliegen. Ist mal 
kein Summen zu hören, aber 
trotzdem eine Biene zu se-
hen, kann es an der Windrich-
tung liegen, die das Geräusch 
dämpft oder verschluckt. 
Bienen summen also nicht, 

weil sie den Liedtext verges-
sen haben, wie ein Witz lautet 
– sie können einfach nicht 
geräuschlos fliegen.

Von Julia Anderton

Überall blühen jetzt Blumen 
und Bäume – doch manche 
Menschen können das gar 
nicht genießen und sind nur 
noch am Niesen.  Außerdem 
sind die Augen rot und ju-
cken. Diese Menschen lei-
den unter Heuschnupfen. 
Das ist eine Allergie, die 
ihren Namen daher hat, 
dass sie ursprünglich vor al-
lem von den Pollen im Heu 
oder einer Wiese ausgelöst 
wurde. Heute reagieren viel 
mehr Leute als früher aller-
gisch auf Blütenpollen, also 
den Blütenstaub von be-
stimmten Pflanzen, der im 
Frühling durch die Luft 
schwirrt.  Ein Arzt kann tes-
ten, gegen welche Pflanze 
man allergisch ist und Me-
dikamente verschreiben, die 
den Heuschnupfen etwas 
lindern und die Nase freier 
machen. Ganz heilen kann 
man ihn nicht. (ef) 

Warum heißt es 
Heuschnupfen?

2Was sagt ein 

Tausendfüß-

ler, der zum Ge-

burtstag neue 

Schuhe be-

kommt? 
Leni Thiele (9)

Scherzfragen

1Was mögen Fische 
gar nicht? 

Alyssa 

3Was ist oran-
ge und läuft 

über Berge? 
Lino (9)

WitzeWitze

Fragt ein Holzwurm den 

anderen: „Sag mal, als 

was arbeitet dein Sohn 

jetzt eigentlich?“ Sagt der 

andere stolz: „Mein Sohn 

arbeitet in der Bank!“  

von Lucienne

Treffen sich ein Auge und ein Bein. Sagt das Auge: „Ich geh‘ dann mal.“ Sagt das Bein: „Das will ich sehen!“ 
von Lennard

Fotos: serkucher / photophonie / Alfazet Chronicles / Yael Weiss / olllikeballoon (alle stock.adobe), Kim Schauermann

Lösungen:1) Antischuppen-Shampoo, 2) Tausend Dank, 3) Eine Wanderine
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„Die Parksituation ist in vielen Le-
benslagen kaum zu ertragen. Der 
Elsässer Platz spielt dabei eine 
zentrale Rolle als Parkmöglichkeit. 
Aber nicht nur Bewohner parken 
tagsüber im Westend, sondern 
auch viele Pendler.  Deshalb inte-
ressiert mich: Wie ist stadtplane-
risch daran gedacht, über einen 
Stadtbahn-Anschluss die Verrin-
gerung des Individualverkehrs im 
Westend auch sozialverträglich zu 
gestalten“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage:  
„Der Elsässer Platz ist seit einiger Zeit 
durch einen Beschluss des Ortsbeirates 

Westend den Anwohnern vorbehalten. 
Das bedeutet, tagsüber müssen die Pend-
ler draußen bleiben. In Zukunft soll dies 
auch stärker kontrolliert werden. Kritisch 
ist es aber vor allem abends und in den 
Nachtstunden. Was die Zukunft des Elsäs-
ser Platzes angeht, so gab es zwei Pla-
nungsworkshops mit Bürgerbeteiligung, 
jedoch ohne Fortführung. Allerdings ist 
für die City-Bahn-Planung eine Haltestelle 
Elsässer Platz fest vorgesehen. Das Ziel ist 
es, Pendler dazu zu bewegen, auf öffent-
liche Verkehrsmittel umzusteigen.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schreiben Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. 
 
Fotos:  Julia Kleiner, 
Erdal Aslan 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Michael Klein

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 

ALLEINERZIEHENDE MÜTTER: WO 
WÜNSCHEN SIE SICH MEHR UNTERSTÜTZUNG?

„Als alleinerziehende Mutter ist mein Tag 
komplett durchgeplant. Anders funktio-
niert es nicht. Wenn da mal ein Kind krank 
wird oder Ferien sind, wird es schon kri-
tisch. Ich würde mir wünschen, dass es 
mehr Betreuungsangebot gibt, die fußläu-
fig sind. Bei so einem durchgetakteten 
Zeitplan sind kurze Wege und Zeiterspar-
nis das A und O. Nur deshalb habe ich das 
Auto, um Zeit zu sparen. Auch bei der Fe-
rienbetreuung würde ich mir mehr Ange-
bote wünschen, bei denen beide Kinder 
bis zum Nachmittag betreut werden und 
die zu Fuß zu erreichen sind. Aktuell brin-
ge ich meine Kinder nach Taunusstein zur 
Ferienbetreuung. Das ist das einzige An-
gebot, das für meine Bedürfnisse und die 
von meinen Kindern passend war.“

Cornelia Pasquino, 41, Mutter von 
einem Sohn, italienische Wurzeln

Sonja Thomas, 45, Mutter von einer 
Tochter, deutsche Wurzeln 

Mary Orazowa, 37, Mutter von zwei 
Kindern, turkmenische Wurzeln

Maike McDade, 39, Mutter von zwei 
Kindern, deutsche Wurzeln

„Ich als alleinerziehende Mutter muss Mann 
und Frau zugleich sein.   Hier habe ich  keine 
Familie, die mich unterstützen kann. Jeden 
Tag stehe ich früh auf, um Frühstück und Mit-
tagessen vorzubereiten, gehe dann zur Uni-
versität und komme erst abends nach Hause. 
Und auch da wartet Arbeit auf mich . Zeit für 
die Kinder habe ich nur abends. Die Balance 
zwischen Studium und Kinder zu finden, ist 
nicht immer leicht. Jetzt ist meine Entspan-
nung, sonntags zu Hause zu sein und der 
Hausarbeit nachzugehen. Viele Menschen 
zeigen keine oder nur wenig Nachsicht. Be-
sonders bei Kindergärten und Kitas  ist es 
schwer, Plätze zu kriegen,  und die Betreu-
ungszeiten sind zu kurz. Auch bei der Verpfle-
gung in Kitas muss nachgeholfen werden . Ich 
wünsche mir, dass es mehr vergünstigte Frei-
zeitangebote   für Kinder gibt. Dennoch bin ich 
glücklich, meine beiden Kinder zu haben.“

„Ich bin alleinerziehende Mutter, seit mein 
Kind ein Jahr ist. Es ist oft nicht leicht, für alles 
alleine zuständig zu sein: Arbeit, Haushalt, El-
ternabende, Miete zahlen... Zum Glück habe 
ich  gelernt, mich zu organisieren. Es war auch 
eine große Chance für mein persönliches 
Wachstum. Seit 2008 bin ich als Fotografin 
und Yogalehrerin selbstständig, wodurch ich 
meine Arbeit so einteilen kann, dass ich genug 
Zeit für meine Tochter und mich habe. Jahre-
lang war die größte Herausforderung, genug 
Geld zu verdienen. Inzwischen habe ich mir 
eine wirtschaftlich stabile Basis geschaffen, 
was vielen  Frauen leider nicht gelingt.  Es soll-
te eine höhere steuerliche  Entlastung oder ein 
Grundeinkommen für Alleinerziehende geben. 
Viele Mütter, die  nicht arbeiten, hätten da-
durch die Chance, wieder ein integrierter und 
anerkannter Teil der Gesellschaft zu werden, 
weniger Kinder würden unter Armut leiden.“

„Ich kenne es nicht anders, als alleinerzie-
hend zu sein, weil ich für mein Kind schon 
von der Geburt an alleine sorge. Mein Sohn 
und ich sind ein gutes Team.   Besonders 
schwer war es für mich, einen Platz im Kin-
dergarten zu kriegen. Da ich als Flugbeglei-
terin in Teilzeit arbeite, kann ich auch Zeit 
mit meinem Sohn verbringen. Und wenn ich 
dann unterwegs bin, kümmert sich meine 
Mutter um meinen Sohn. Dennoch habe ich 
nur dann Zeit, wenn mein Sohn in der Schu-
le ist. Mit dem Älterwerden ist es einfacher, 
da beim Kind die Selbstständigkeit stärker 
wird, und man sie auch mal länger zu Hau-
se alleine lassen kann.  Trotzdem fände ich 
es besser, wenn es Vergünstigungen in der 
Freizeit gäbe, zum Beispiel in Theatern, die 
sonst nur Familien bekommen. Zudem wün-
sche ich mir steuerliche Begünstigungen, 
um die Situation der Mütter zu verbessern.  “ Umfrage: Eda Seker & Julia Kleiner
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Illustratorin Gudrun Marie Schecker lebt nach 35 Jahren erneut im Westend

DIE ZEICHNERIN IST WIEDER DA
Als Gudrun Marie Schecker 1970 mit ihrem 
damaligen Freund ins Westend zog, gab es 
eine Bedingung des Vermieters: Das Paar 
musste versichern, dass es auch bald heiraten 
werde. „Damals galt noch der sogenannte 
Kuppelei-Paragraf“, erinnert sich die heute 
69-Jährige. Wer als Vermieter gestattete, dass 
Unverheiratete zusammen wohnten, machte 
sich im Sinne des sogenannten Kuppelei-
Paragrafen sogar strafbar. Heute lächelt Gud-
run Schecker darüber. „Das Gesetz hat sich ja 
dann schon bald geändert.“ 

35 Jahre lang hat Gudrun Schecker nicht 
mehr im Westend gewohnt. Die studierte Il-
lustratorin und Grafik-Designerin ist Mitte der 
1980er Jahre in den Taunus gezogen. „Da 
hatte gerade der Haselnuss Hofladen eröff-
net“, sagt sie. „Nun bin ich wieder da – und 
es hat sich hier gar nicht so viel verändert.“ 
Sie widerspricht den oft zitier-
ten Spruch „Früher war alles 
besser“: „Das Westend hatte 
nicht so viel Grün wie heute, es 
war auch nicht üblich, dass 
Kneipen Außenterrassen hat-
ten. Das Viertel ist bunter, le-
bendiger geworden“, meint 
Schecker. Sie hat als Zeichnerin 
einen besonderen Blick auf ihre 
Umgebung. Vor allem die Archi-
tektur der Gebäuden im Viertel 
fasziniert sie. „Heute sind die 
Fassaden viel herausgeputzter, 
es sah früher schmuddeliger 
aus.“ 

Schon in den 70er Jahren ist sie mit ihrer Lei-
ca-Kamera durch das Westend gelaufen und 
hat Schwarz-Weiß-Fotos von den Häuserwän-

den gemacht (siehe Fotos). Die 
„Fratzen“, sogenannte Neid-
köpfe, auf den Mauern, Türen 
und Giebeln stechen für sie im-
mer wieder hervor. Nach frühe-
rem Aberglauben sollten sie 
böse Geister abwehren. „Ich 
habe jetzt wieder angefangen, 
neue Fotos der Häuser und 
Fratzen zu machen“, sagt sie.  

Dafür hat sie jetzt auch mehr 
Zeit, denn Schecker ist mitt-
lerweile Rentnerin. Die 69-
Jährige hat ein aufregendes 

Berufsleben hinter sich – mit ganz unter-
schiedlichen Stationen. Sie hat an der ehema-
ligen Werkkunstschule am Schulberg Illustra-
tion studiert. Dann hat ihre freiberufliche 
Arbeit begonnen. Unter anderem hat sie für 

Schulbuchverlage und Zeitschriften 
gearbeitet. Sie war in den 70er Jah-
ren auch verantwortlich für das Titel-
blatt von „Das Westend“, ein Blätt-
chen der SPD im Ortsbeirat, in dem 
ihr damaliger Ehemann aktiv war. 

Immer wieder hat sie ab 1976 aus-
gestellt: Collagen, Zeichnungen 
und Installationen. „Ich habe mich 
sehr mit Umweltproblemen be-
schäftigt, sodass meine Arbeiten 
schon kritisch und auch düster da-
herkamen“, erklärt Schecker. Ab 
1980 hat sie Ausmalposter für 
Kinder erstellt, etwa mit Weih-
nachts- oder Schlafliedern, die 
sich sehr gut verkauften. Schließ-
lich hat sie sich in Kunsttherapie 
fortbilden lassen und bis 2007 15 
Jahre lang als Kreativtrainerin in 
Behinderteneinrichtungen ge-
arbeitet.  

Zu ihren vielleicht wichtigsten 
Projekten gehört zum Beispiel 
ihre Chronik mit Bildern und 

Texten für die Stadt Katzeneln-
bogen, in der eine Kammer-
katze durch die 700-jährige 
Historie der Stadt führt. Ein 
weiteres wichtiges Werk: Die 
große Frühlingsrolle 2010 ist 
ein 12 Meter langes Papier-
band, vereinigt 45 Gedichte 
aus 2000 Jahren, mit grünen 
Tinten in verschiedenen 
Schriften handgeschrieben 
und mit Illustrationen ver-
sehen, die die Epochen von 
der Klassik bis zur Moderne 
verbinden. Auch das „Initia-
len-Alphabet“ – eine mittel-
alterliche Kunstform – ist 
eine der Arbeiten, die sie in 
ihrer mit verschiedenen Wer-
ken vollgepackten Wohnung 
im äußeren Westend gerne 
zeigt. Bei diesem Projekt hat 
sie Themen zu einzelnen 
Buchstaben ausgesucht 
und den groß gezeichneten 
Buchstaben passend ver-

ziert: Beim Buchstaben K wie Kaiser hat sie 
zum Beispiel den Herrscher auf dem Thron, 
aber auch das leidende Volk abgebildet.  

Aktuell zeichnet sie gerne heimlich: Sie skiz-
ziert Mitreisende in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und klebt diese Skizzen auf Fotografien . 
Damit löst sie sie aus ihrer ursprünglichen Um-
gebung heraus. „Urban Sketching“ nennt sich 
das. Wenn man sie mal antrifft und von ihr ge-
zeichnet wird, muss man aber keine Angst ha-
ben. „Man kann die Menschen auf meinen 
Skizzen nicht wirklich wiedererkennen“, versi-
chert sie lachend. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Gudrun Schecker, Erdal Aslan

Illustratorin Gudrun Marie Schecker wohnt nach 35 Jahren wieder im Westend. In der Hand 
hält sie einen Fotoband mit Bildern, die sie in den 1970er Jahren im Viertel gemacht hat.

Die Architektur der Häuserfassaden im Westend hat Gudrun Schecker schon in den 
1970er Jahren fasziniert. „Mittlerweile sieht es noch herausgeputzter aus“, sagt sie. 

„Fratzen“ sind oft an 

Häuserwänden im äuße-

ren Westend zu finden. 

Mit einer komplizierten Technik hat Schecker in den 70er Jahren dieses Gesicht gezeichnet. Es soll den von Häusern zugebauten Menschen darstellen.

www.gudrunschecker.dew

Eine Skizze von Gudrun Schecker aus den 70er 

Jahren vom Zietenring / Ecke Bülowstraße: Links 

sieht man eine Platane, für deren Erhaltung sich 

Schecker damals bemüht hat.
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 „ArtBar“: Feier zum zweiten 
Geburtstag mit DJ Janeck 

„Zwei Gläser Wein sind besser als eins... für 
unser Alter gilt es auch!“ Unter diesem 
Motto feiert die „ArtBar“ am Samstag, 
12. Mai, ab 16 Uhr in der Blücherstraße 23 
ihren zweiten Geburtstag. Mit dabei ist DJ 
Janeck Altshuler. Er kommt aus der Ukrai-
ne, wohnt im Westend und ist als DJ, Ver-
anstalter und Musikenthusiast im Rhein-
Main-Gebiet aktiv und bekannt. Mit seinen 
Events wie „La Bolschevita“ oder „Aurora-
Party“ sorgt er seit Langem dafür, dass die 
zeitgenössischen Grooves aus Ost-Europa 
auch hier auf dem Dancefloor deutlich hör-
bar sind!  Für den kleinen Hunger verspricht 
die Inhaberin Polina Baymakova-Koch 
Schaschlik. 

Akustikkonzerte  
im Infoladen 

In der Blücherstraße 46 finden im Mai zwei 
Akustikkonzerte statt: Der frühere Vollzeit-
Straßenmusiker David Rovics spielt am 
Samstag, 12. Mai, ab 20 Uhr seine poli-
tisch angehauchten Songs. Der Singer-
Songwriter versteht sich als politischer Akti-
vist und lässt dies immer wieder in seine 
Lieder einfließen. Er tourt über vier ver-
schiedene Kontinente und thematisiert his-
torische, soziale Bewegungen, soziale Ge-
rechtigkeit und die Globalisierung. Sein 
Akustikkonzert im Infoladen kann kosten-
frei besucht werden.  
Am Samstag,18. Mai, ab 19 Uhr spielt die 
Band „Game Over Baby“ im Infoladen. Die 
Berliner Musiker gelten als Songwriter-Per-
len und sind bekannt für ihre poetische 
Musik. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum. 

Julian Heun  
im Studio ZR6 

Sein Ursprung ist der Poetry Slam, heute 
bewegt sich der Künstler zwischen humor-
voller Kunst und kunstvollem Humor. Nun 

ist der Poet mit seinem ersten Solopro-
gramm unterwegs und verrät ganz neben-
bei, wie man am besten reich wird. Julian 
Heun hat bereits einige Preise erhalten, 
unter anderem ist er doppelter Deutscher 
Meister im Poetry Slam. Darüber hinaus 
arbeitet er für das  Radio Fritz und das Neo 
Magazin Royale. Am Sonntag, 13. Mai, ist 
er ab 19 Uhr im Studio ZR6 am Zietenring 6 
zu sehen. Die Tickets kosten 17 Euro im 
Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkas-
se. Einlass ist ab 18 Uhr. 

Mithelfen: Rindenmulch 
im Gemeinschaftsgarten  

Der Verein Kubis ruft dazu auf, am Mitt-
woch, 16. Mai, zu helfen, den angeliefer-
ten Rindenmulch zu verteilen: Um den im 
April frisch gestalteten Gemeinschaftsgar-
ten den letzten Schliff zu verpassen und die 
Wege deutlicher zu kennzeichnen.  Moti-
vierte Helfer sind ab 16 Uhr willkommen 
und können sich per E-Mail an info@kubis-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
7247963 anmelden. Die Aktion ist bis circa 
18 Uhr geplant. 

Konzert im  
Hinterhof-Palazzo 

In der Walramstraße 35 wird es am Sams-
tag, 19. Mai, romantisch. Vier verschiede-
ne Musiker geben im Hinterhof-Palazzo ihr 
Können zum Besten. Die Karten für das 
Konzert „Romantisches, Skurriles, Heite-
res“ können unter der Telefonnummer 
0611/40 34 64 reserviert werden. Die Sän-
ger Karsten Beck, Veronika List und Erica 
Trimper werden von Ute Körner am Klavier 
begleitet. Das Konzert startet um 19 Uhr, 
Einlass ist ab 18.30 Uhr. 

Offene Werkstatt  
mit Holzarbeiten 

Einmal im Monat wird in der DIY-Werkstatt 
des Infoladens in der Blücherstraße 46 mit 

Holz und Paletten gearbeitet. Zusätzlich 
gibt es die Möglichkeit für Anfänger, Näh-
arbeiten anzufertigen. Es können alte Mö-
bel repariert oder neue gebaut werden. 
Aber auch kreative Ideen wie Insektenho-
tels können umgesetzt werden. Am Sams-
tag, 19. Mai, ab 12 Uhr steht die Werk-
statt allen Handwerkern und denen, die es 
werden wollen, offen. Der Eintritt ist frei. 
Werkzeug ist vorhanden, das aber gegen 
Spenden erweitert werden kann. Das restli-
che Material soll mitgebracht werden. 

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 Wiesba-
den-Westend findet am Samstag, 19.  
Mai, von 10 bis 13 Uhr, im Café Anderswo, 
Blücherstraße 17, statt. Annahmeschluss 
für Reparaturen ist 12.30 Uhr.  

Elterntalk im Café WellRitz: 
Babys richtig tragen  

Die zertifizierte Trageberaterin, Isabel Mar-
quardt, gibt Schwangeren und Eltern mit 
Kindern im Alter von maximal 12 Monaten 
Tipps, wie Babys richtig getragen werden. 
Zu der Veranstaltung am Mittwoch, 23. 
Mai, ab 10 Uhr in der Wellritzstraße 38a, 
im Café WellRitz, sollen warme Socken mit-
gebracht werden. Anmeldungen werden 
unter der Telefonnummer 0611-411875-
12 oder unter schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de angenommen. Bei Bedarf können 
die Geschwisterkinder vor Ort betreut wer-
den. Der Eintritt kostet fünf Euro und kann 
durch eine Spende erhöht werden. 

Hoffest der  
Wiesbaden Business School  

Der Fachschaftsrat der Wiesbaden Business 
School organisiert im Innenhof der Hoch-

schule in der Bleichstraße 44 das alljährli-
che Hoffest. Karten für die Party am Frei-
tag, 25. Mai, gibt es im Vorverkauf oder an 
der Abendkasse. Eine Auswahl an Geträn-
ken, Essen, ein Liveprogramm mit Band, 
Karaoke und DJ warten auf die geschätz-
ten 600 Gäste. Die Veranstaltung startet 
um 16 Uhr. 

Abschiedsparty des  
„Lokal“ am Sedanplatz 

Nach über 18 Jahren verabschiedet sich das 
„Lokal“ am Sedanplatz. Die Inhaber Marti-
na und Michael Breidenbach wollen ein 
letztes gemeinsames, rauschendes Fest fei-
ern. Mit der Band „Tramlites“ soll am Mitt-
woch, 30. Mai, „der letzte LOKALE Abend 
gefeiert werden. Alle Gäste, Stammgäste 
und Freunde des Lokals sind eingeladen 
das Tanzbein zu schwingen“, sagen die In-
haber. 

Jodel-Workshop in der  
Kulturwerkstatt „Godot“ 

Im Jodel-Workshop am Samstag, 2. Juni, 
können alle Teilnehmer richtig laut sein und 
Spaß dabei haben. Jodellehrerin Cordula 
Hermenau ist sich sicher: „Es kann ganz an-
ders sein, als man denkt.“   Die aus voller 
Brust getönten Silbenklänge wechseln mit 
dem typischen Kehlkopfschlag in höhere 
Frequenzen, so entsteht das eigentliche Jo-
deln. Für den Workshop in der Kulturwerk-
statt Godot in der Westendstraße 23 sind 
noch Plätze frei. Alle Neugierigen können 
sich per E-Mail an staufische@t-online.de 
oder telefonisch unter 0171-93 67 62 0 an-
melden. Der Kursbeitrag beträgt 35 Euro 
pro Person. Der Kurs geht von 11 bis 17 
Uhr. 
 
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

Nach über 18 Jahren verabschiedet sich das „Lokal“ am Sedanplatz. Die Inhaber Michael und 
Martina Breidenbach laden am Mittwoch, 30. Mai, zur letzten Feier ein.  Archivfoto: Erdal Aslan

Der Poetry Slammer Julian Heun ist mit seinem ersten Soloprogramm am 13. Mai ab 19 
Uhr im Studio ZR6 zu Gast. Er spricht über Rap, Geld und Füße.  Foto: Anna-Lisa Konrad
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Haltestelle Platz der Deutschen Einheit: Abhilfe  gefordert / Falschparker: „Pfosten einziges Mittel“

CHANCEN AUF BESSERUNG?
Im zweiten Anlauf einigte sich der Ortsbei-
rat Westend einstimmig darauf, für die Bus-
haltestelle Platz der Deutschen Einheit 
in der Bleichstraße bauliche Veränderungen 
prüfen zu lassen. Die beengte Situation auf 
dem Gehweg sorge immer wieder für Ärger 
und sei der Grund zahlreicher Beschwerden, 
begründete Ortsvorsteher Volker Wild (Grü-
ne) seinen Antrag. Rückenwind erhält das 
Vorhaben aktuell aufgrund eines ähnlichen 
Beschlusses aus dem Planungsausschuss. 
Auch SPD und CDU, bisher wegen mangeln-
der Erfolgsaussichten eher zurückhaltend, 
haben nun Hoffnung, gegen den „unbestrit-
tenen Missstand“ vorgehen zu können. 

An mehreren Stellen im Ortsbezirk will das 
Gremium gezielt gegen Falschparker auf 
Gehwegen vorgehen. In der Scharnhorst-
straße an der Einmündung zur Klarenthaler 
Straße hätte der antragstellenden SPD-Frak-
tion dafür ein Piktogramm auf dem Boden 
gereicht, die Mehrheit glaubt aber nicht an 
das Einsichtsvermögen der Autofahrer. Be-
schlossen wurde daher, für diese Stelle 
einen Pfosten zu fordern. „Pfosten sind das 
einzige Mittel“, sagte Ortsvorsteher Wild, 

„sie sind ein Deich gegen die Flut von 
Autos.“ Andreas Schidlowski (Grüne) findet 
es „kriminell“, wenn Menschen mit Rollato-
ren und Kinderwagen wegen der Gehweg-
parker auf die Straße ausweichen müssten. 
Er hat weitere „üble Ecken“ ausgemacht, 
für die sich der Ortsbeirat ebenfalls Pfosten 
oder Poller zum Absperren wünscht. 

„Wir sind auf jeden Fall für den Ausbau des 
Radwegenetzes in Wiesbaden“, stellte 
Christoph Mürdter (Linke) klar. Der vom Ver-
kehrsdezernat geplante Radschutzstreifen 
in der Emser Straße sorgt jedoch für Irritatio-
nen. Der Ortsbeirat habe sich in der Vergan-
genheit mit dem Thema intensiv befasst und 
seine Bedenken und Hinweise weitergege-
ben, was jedoch offenbar ignoriert worden 
sei. Zuletzt habe man den Antrag gestellt, 
Tempo 30 einzuführen, woraufhin man 
nichts mehr gehört habe, erinnerte Mürdter. 
Die Mehrheit schloss sich dem Antrag der 
Linken an, von der Stadt Klarheit über den 
Entscheidungsprozess einzufordern. 

 Text: Martina Meisl 
Archivfoto: Erdal Aslan

„Unbestrittener Missstand“: Die beengte Situation an der Bushaltestelle Platz der 
Deutschen Einheit in der Bleichstraße sorgt immer wieder für Ärger.


