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Der goldene Erdogan im Westend 

Zwei Wochen ist es nun her, dass unser 
Platz der Deutschen Einheit weltweit in die 
Schlagzeilen geriet. Der goldene Erdogan 
der Wiesbaden Biennale hat das Westend 
für 26 Stunden aufgemischt. Die Statue ist 
weg, aber die Reaktionen hallen nach. 
„Kunst ist frei“, rief Uwe Eric Laufenberg, 
Intendant des Hessischen Staatstheaters, in 
Richtung der Kritiker der Aktion. Ja, Kunst 
und auch Presse müssen frei bleiben. Aber 
beides ist auch nicht frei von Kritik. Wenn 
die Türkisch- und Kurdischstämmigen im 
Viertel – ob nun Erdogan-Fans oder -Geg-
ner – einhellig sagen, dass die Aktion ihre 
Fronten verhärtet hat, müssen auch die Be-
fürworter der Statue hinhören (siehe Seiten 
12-13). Denn diese Menschen versuchen, 
im Alltag friedlich miteinander auszukom-
men. Wenn dann solche hitzigen Situatio-
nen wie am Platz entstehen, reißt das ihre 
gesellschaftliche Wunde immer wieder auf. 
Das heißt nicht, dass nicht mehr über die-
ses Thema diskutiert werden soll. Doch in 
Anbetracht der andauernden heiklen Situ-
ation in der Türkei, die nicht wenige Men-
schen hierzulande persönlich betrifft, muss 
man sensibel sein und den richtigen Rah-
men finden. Einfach eine polarisierende 
Statue hinzustellen und mal zu schauen, 
was so passiert, wirkt empathielos, effekt-
hascherisch – und auch nicht sehr originell. 
In dieser Form hat diese Aktion (leider) kei-
nen neuen Diskurs eröffnet. Wenn das Ziel 
der Verantwortlichen war, berühmt zu 
werden, wurde dieses erreicht. Aber auf 
Kosten derer, die das im Alltag ausbaden 
müssen. 

Ihr Erdal Aslan
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Auch für die Gesamtumgestaltung gibt es ein Konzept – „Westend Garden“ soll weichen

SEDANPLATZ ERHÄLT „WASSERTISCH“
Es kommt Bewegung in die Umgestaltung 
des Sedanplatzes: Anfang 2019 soll ein 
„Wassertisch“ mitten auf dem Sedanplatz 
installiert werden, durch den der Kesselbach 
fließen wird. „Die Ausführungsplanung ist 
abgeschlossen, also alle Details wie zum Bei-
spiel Materialien festgelegt. Bald folgt die öf-
fentliche Ausschreibung“, berichtet Her-
mann Roling vom Umweltamt. lm Anschluss 
will das Stadtplanungsdezernat auch die Ge-
samtgestaltung des Platzes in Angriff neh-
men – unter anderem mit einem neuen Ort 
für die Gastronomie.  

Zunächst zum vorgesehenen Wassertisch: 
Dieser ist Teil des Projekts „Bäche ans Licht“. 
Unter dem Titel will das Umweltamt die bei-
den unterirdischen Bäche Wellritzbach und 
Kesselbach wieder im Stadtbild sichtbar ma-
chen. Bereits im Jahr 2016 wurde der Kessel-
bach auf dem Quartiersplatz am Platz der 
Deutschen Einheit offengelegt. Als nächster 
Abschnitt folgt nun der Sedanplatz. Dort soll 
der Bach in einen 21 Meter langen, 3,50 Me-
ter breiten und einen Meter hohen Wasser-
tisch münden  (siehe Grafik). Die Mittel sind 
laut Roling im Rahmen des Städtebauförder-
programms „Zukunft Stadtgrün“ bewilligt. 
Insgesamt werde die Installation wohl sechs 
Monate dauern und 250 000 Euro kosten. An 
den Kosten sind Land und Bund beteiligt.  

Im Anschluss an die Arbeiten, also bei der 
Wiederherstellung der Flächen, soll die Ge-
samtgestaltung des Sedanplatzes angegan-
gen werden. Das bisherige (noch nicht abge-
schlossene) Konzept sieht vor, im südlichen 
Drittel – also dort, wo sich auch die Fußgän-
gerampel befindet – eine Gastronomie fest 
zu verankern. Der Bier- und Weingarten 
„Westend Garden“, der bisher auf dem be-
festigten Seitenstreifen zu finden ist, soll da-

für weichen. Sowieso galt der „Westend 
Garden“ nur als Interimslösung. „Wir wer-
den für die Bewirtung der geplanten neuen 
Gastronomie mit den anliegenden Gastro-
nomen verhandeln und uns für das beste 
Konzept entscheiden“, sagt Sabine Elberfeld 
vom Dezernat für Stadtentwicklung und 
Bau. Das Konzept sieht auch vor, die Hecke 
auf der Seite des „Westend Garden“ nach 
außen hin zu verlagern, direkt an die Fahr-
bahn. Die Hecke befindet sich zurzeit  im In-
nenbereich. Mit der Verlagerung erhofft man 
sich eine optische Ausweitung des Platzes.  

In dessen Mitte soll es wie oben beschrieben 
den Wassertisch geben, der nördliche Teil soll 
zum Verweilen dienen. Dafür soll die Grün-
fläche aufgewertet werden, um die Aufent-
haltsqualität des auch als „Hundeklo“ be-
schriebenen Platzes deutlich zu steigern. 

„Vielleicht platzieren wir auch Liegen “, sagt 
Elberfeld. „Ein Großteil der Fläche soll aber 
im dicht bebauten Westend dem ungezwun-
genen, konsumfreien Aufenthalt dienen“, er-
gänzt Ariane Patzelt aus dem Stadtentwick-
lungsdezernat. Die Maßnahme werde auch 
in das Bund-Länder-Programm „Zukunft 
Stadtgrün“ aufgenommen. Doch zunächst 
muss die Politik, die Ortsbeiräte wie auch die 
Ausschüsse über diesen Entwurf entschei-
den, bis sie im Stadtparlament zur finalen 
Abstimmung landet. Eine Vorlage ist für die 
Sitzung der Stadtparlaments im Dezember 
angedacht.  

Fest stehen schon die nächsten Teilabschnit-
te für „Bäche ans Licht“, die nach und nach 
abgearbeitet werden: Die Offenlegung an 
der Blücherschule mit einer Wasserrinne ent-
lang der Blücherstraße soll noch 2019 umge-

setzt werden. Eine Entwurfsplanung liege 
schon vor, sagt Roling. So auch für die weite-
ren Abschnitte: Walkmühltalanlagen mit der 
anschließenden Kirschbaumallee, entlang 
der Albrecht-Dürer-Straße und dem Bülow-
plätzchen an der Ecke Seeroben-/Roonstra-
ße . Diese sollen im Anschluss an die „Offen-
legung Blücherschule“ angegangen werden.  

Ein Problem, das momentan auch den Was-
serlauf am Quartiersplatz plagt, wird auch 
hier noch eine knifflige Aufgabe darstellen: 
das Sauberhalten des Wassers. „Der Wasser-
lauf am Quartiersplatz ist momentan ver-
stopft, weil die Menschen ihren Müll, wie et-
wa Plastikflaschen, dort hineinwerfen“, sagt 
Roling.  

Text: Erdal Aslan 
Grafik: Dasgupta

Der „Wassertisch“ (Mitte) soll Anfang 2019 entstehen. Danach will die Stadt die Gesamtgestaltung des Sedanplatzes in Angriff nehmen.
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City Hack – Auf die 
Schwalbacher!  

„Slow down Schwalbacher!“ – eine der 
Hauptverkehrsachsen in einem anderen 
(Verkehrs-) Modus? Diese Herausforde-
rung gemeinsam anzugehen, dazu la-
den die Akteure der „Lokalen Partner-
schaft“ am Sonntag, 23. September, ab 
13 Uhr ein. Die Besucher sind aufgefor-
dert, sich mit auf die Straße zu setzen 
und Zukunftsbilder für die Schwalba-
cher Straße zu setzen: „Fahren Sie auf 
dem Mittelstreifen runter, mit Ruheoa-
sen und Yoga, zum Verweilen ohne Eile. 
Und diskutieren Sie auf dem Faulbrun-
nenplatz die Verkehrswende, auch rund 
um die Schwalbacher.“ Die Aktion fin-
det statt im Rahmen der Städtebauför-
derprogramme Soziale Stadt und Aktive 
Kernbereiche. Web: www.wiesbaden.de/ 
innenstadt-west. (era)

KURZ & KNAPP

Neue Gesichter bei Kubis 

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, 

das Kubis-Team hat in diesem Sommer 
viele neue Gesichter hinzubekommen, 
und einige bekannte Gesichter trifft 
man dort nicht mehr an. Dadurch ha-
ben wir mehr Aufgaben und Heraus-
forderungen zu meistern als üblich. Die 
neuen Team-Mitglieder brauchen Zeit 
sich einzuarbeiten und einzugewöh-
nen. Wir sind für Sie ansprechbar und 
hoffen, Ihren Erwartungen gerecht zu 
werden. Doch bitte haben Sie Ver-
ständnis, wenn in den nächsten Wo-
chen nicht alles so reibungslos verläuft 
wie gewohnt.  

Bei Fragen schreiben Sie wie gewohnt 
an info@kubis-wiesbaden.de oder ru-
fen uns an unter: 0611 – 724 79 63. 

Irina Kemmsies, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

„Das Westend hat seit einiger Zeit begonnen, das friedliche Nebeneinander in ein gründlich durchgemischtes Miteinander zu verwan-
deln“, meint Michael Klein in seinem Gastbeitrag. Die „zarte Pflanze des Miteinanders“ müsse unbedingt geschützt werden.

Gastbeitrag von Westendler Michael Klein zur Integration im Viertel

„MITEINANDER GEGEN HASS 
UND ALLES RASSISTISCHE“
In seinem Gastbeitrag schreibt Michael Klein 
über die Integration und das Zusammenle-
ben. Er lebt seit über 20 Jahren im Viertel. 
Klein ist beim Wohnprojekt in der Blücher-
straße 17 der Genossenschaft Gemeinschaft-
lich Wohnen aktiv, wo er selbst zu Hause ist.  

Denkt man sich drei, vier Artikel der August-
Ausgabe von Mensch!Westend zusammen, 
ergibt sich eine Fragestellung, die eigentlich 
für die ganze Stadt, ja, für das ganze Land 
gilt. Aber sehen kann man die von mir ge-
meinte Verknüpfung besonders gut im West-
end. Da ist einerseits der Gastbeitrag von Tu-
nay Önder, in dem die Organisatorin des Mig-
rantenstadls beschreibt, was für eine gelun-
gene Integration in Deutschland noch alles 
getan werden muss; sie legt den Finger in die 
Wunde. Das bringt uns auf die Frage: Wie 
kommen wir dahin, dass alle Menschen im 
Land gut miteinander umgehen, von gegen-
seitigem Respekt geprägt sind, Teilhabe 
selbstverständlich ist und jeder sein darf? 
Und andererseits wird das, was nötig ist, da-
mit die Hoffnung auf beziehungsweise die 
gelebte Integration stattfinden kann, in der 
gleichen Ausgabe von Mensch!Westend 
gleich angedeutet.  

Also wie kommen die Artikel über den gast-
ronomischen Nachwuchs rund um den Se-
danplatz und die absolut gelungenen Kultur-
tage zusammen? Die Schneise zwischen äu-
ßerem und innerem Westend, schon mal als 
aktueller Hot Spot der Kneipen- und Gastro-
nomiekultur bezeichnet, zeigt im alltäglichen 
Leben und zeigte mit den Kulturtagen und 
der Biennale wieder nur zu deutlich: wo man 

sich deutlich für ein Miteinander einsetzt und 
wo man sich gegenseitig anerkennt. Für vie-
le ist das Westend inzwischen fast so etwas 
wie das Vorzeigeviertel im manchmal viel-
leicht etwas bräsigen Wiesbaden.   

Vom Neben- zum Miteinander 

Natürlich funktionierte und funktioniert Bieb-
rich als Integrationsstadtteil auch. Aber das 
Westend hat seit einiger Zeit begonnen, das 
friedliche Nebeneinander in ein gründlich 
durchgemischtes Miteinander zu verwan-
deln. Ein längerer Abend in der Bar „Hea-
ven“ beispielsweise demonstriert für jeden, 
der das will, wie Integration in Deutschland 
geht. Ja, wie das Wort Integration überflüssig 
werden kann, weil überhaupt nicht mehr 
Thema. Sicher darf man aufgeblasenes Ma-
ckertum und rückwärtsgewandtes Verhalten 
der „Urbevölkerung“ weder im übrigen 

Wiesbaden noch im Westend einfach überse-
hen. Aber klar ist: Einerseits ist des Rätsels 
Lösung ein gewolltes Zusammen-Feiern, ein 
kulturelles Einfach-Machen. Andererseits 
muss die zarte Pflanze des respektvollen Mit-
einanders, das in die einzig mögliche Zukunft 
weist, unbedingt geschützt werden gegen al-
les Rassistische und Ausgrenzende. Gegen 
den Hass, mit dem die aufsteigenden Rechts-
populisten von AfD und Co. im Moment die 
Republik überziehen. In Hanau beklagt der 
DGB inzwischen einen durch eine Gewaltat-
tacke verletzten Gewerkschafter.  

Dahin darf das Land nicht gehen. Denn wenn 
bei diesen Unruhestiftern, die sonst nichts zu 
bieten haben, heute vor allem das Abschie-
ben von Flüchtlingen beziehungsweise das in 
Kauf genommene Ertrinken im Mittelmeer 
Thema sind, werden morgen noch drasti-
schere Forderungen aufkommen. Hier gewin-
nen alle Städte und Stadtteile, die klar und 
unmissverständlich deutlich machen: mit uns 
nicht! Wir wollen euch nicht!  

Und jetzt, zur Landtagswahl in Hessen, wird 
das nötiger denn je.  Alle, die die Hände 
heben können und Füße zum Laufen haben, 
sind hier dringend aufgefordert, am 26. Ok-
tober um 16.30 Uhr zum Hauptbahnhof und 
später zum Kurhaus zu kommen, um diesen 
Integrationsstörern die Rote Karte zu zeigen. 
Aufgerufen ist jeder, der Füße hat! Ein breites 
Bündnis ruft auf. Bleib nicht zu Hause, tu et-
was für deinen Kiez! 

Text: Michael Klein 
Archivfotos: Torsten Boor, Julia KleinerWestendler Michael Klein.
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Fußgängerzone in der Wellritzstraße: Kritik im Ortsbeirat zum einjährigen Test ab Ostern 2019

„WIE WILL MAN DAS KONTROLLIEREN?“
Etwas später zwar als gedacht, aber sie 
kommt: Die Fußgängerzone in der Wellritz-
straße – zumindest teilweise und erst mal 
nur für ein Jahr (wir berichteten). Stephan 
Möller, Bezirksingenieur bei der Verkehrspla-
nung, stellte dem Ortsbeirat Westend nun 
das Vorhaben vor. Die Sperrung zwischen 
der Hellmund- und der Helenenstraße habe 
den Vorteil, dass alle Fahrbeziehungen so 
bestehen bleiben könnten, wie sie sind. 
Außerhalb der Lieferzeiten zwischen 6 und 
11 Uhr morgens sei es nur erlaubt, die 
Grundstückszufahrten anzufahren. Das wer-
de durch die entsprechende Beschilderung 
geregelt, Umbauten seien keine vorgesehen.  

Damit sei man flexibel und könne im Fall 
eines negativen Ausgangs des Versuchs 
schnell wieder zum Ursprungszustand zu-
rückkehren, erklärte Möller. Das Projekt sei 
auf ein Jahr angelegt, danach werde ent-
schieden, ob es beibehalten, weiter ausge-
baut oder abgebrochen werde. Als ange-
strebten Beginn für die Maßnahme nannte 
der Verkehrsplaner Ostern 2019. 

Widerstand gab es allerdings von der CDU-

Fraktion und aus der Anwohnerschaft. „Wie 
will man das kontrollieren?“, fragte Chris-
tian Hill (CDU) und rügte außerdem, dass die 
Gewerbetreibenden nicht, wie ursprünglich 
gefordert, im Vorfeld befragt worden seien. 
Einer von ihnen, Wilhelm Neu vom gleichna-
migen Autohaus in der Helenenstraße, war 
mit seiner Anwältin zur Ortsbeiratssitzung 

erschienen. Schon unter der langen Umbau-
phase der Helenenstraße habe er seinerzeit 
schwer gelitten. Die jetzigen Planungen lie-
ßen ihn im Endeffekt um seine wirtschaftli-
che Existenz fürchten. Neu habe bei einem 
Verkehrsplaner ein Gutachten in Auftrag ge-
geben, das seine Bedenken und die anderer 
Anwohner stütze: Rückstau bis in die 

Schwalbacher Straße, Verschärfung der Situ-
ation in der Emser Straße, mehr Verkehr in 
der Hellmundstraße, erhöhte Unfallgefahr. 
„Auf der Straße werden weiterhin Autos ste-
hen, halten, fahren und beschleunigen. Die 
Wellritzstraße wird keine Kirchgasse“, pro-
phezeite außerdem eine Anwohnerin, die 
nicht an das Fußgängerzonenprojekt glaubt. 

„Es mag ja sogar sein, dass sich teilweise 
Verkehrsströme entwickeln, die wir so nicht 
haben wollen“, räumte Michaela Apel (SPD) 
ein. Dafür sei es ja ein Versuch. Aber: „Dass 
Anrainer Bedenken haben und dagegen 
sind, gehört bei der Einrichtung von Fußgän-
gerzonen einfach dazu.“ Christoph Mürdter 
(Linke) erinnerte an ähnliche Diskussionen, 
als es um die Sperrung der Mauergasse für 
den Autoverkehr gegangen sei. „Und heute 
gehen die Leute gerne dorthin. Eine Fußgän-
gerzone ist Lebensqualität.“Der Ortsbeirat 
stimmte am Ende der Aussprache der Vorla-
ge zu, bei zwei Gegenstimmen (CDU) und 
einer Enthaltung (FDP). 

Text: Martina Meisl 
Foto: Erdal Aslan

Zwischen der Hellmund- und Helenenstraße soll eine Fußgängerzone in der Wellritzstra-
ße werden. Der einjährige Testlauf soll ohne große Umbauten ab dem Frühjahr starten. 

Land Hessen will mit Projekt „Kompass“ im Westend nachhaltig helfen / Ortsbeirat ist skeptisch, stimmt aber einstimmig dafür

GEMEINSAM MEHR SICHERHEIT SCHAFFEN
Eine Hauseigentümerin beklagt Schmiererei-
en an den Wänden und Gruppen von Betrun-
kenen vor der Haustür, eine Mutter die man-
gelnde Sicherheit für ihre Kinder auf dem 
Platz der Deutschen Einheit. Vermüllung, Al-
kohol- und Drogenkonsum, und das auch 
noch direkt vor dem Polizeirevier.   

In der Bürgerfragestunde des Ortsbeirats 
machten sich Anwohner ihrem Ärger über die 
Zustände im Westend Luft. Auf einen Teil der 
Probleme könnte das Präventionsprojekt 
„Kompass“ des Hessischen Innenministe-
riums Antworten liefern. Obwohl es für die 
kommunale Ebene vorgesehen ist, hat die 
Stadt erst einmal das Westend für das Projekt 
vorgeschlagen. Petra Lezius vom Polizeipräsi-

dium  warb für die Teilnahme. „Kompass“ re-
gelt die Abläufe für eine engere Zusammen-
arbeit von Bürgern, Stadt und Polizei. Instru-
mente sind Sicherheitskonferenzen und Bür-
gerbefragungen. So sollen Probleme erkannt, 
Lösungsvorschläge entwickelt und Maßnah-
men für mehr Sicherheit umgesetzt werden. 
Am Ende erhält die Kommune ein Sicher-
heitssiegel. „Und dann ist alles sicher“, sagte 
Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) sarkas-
tisch. Auch andere Mitglieder des Gremiums 
zeigten sich skeptisch.  Hans Peter Schickel 
(SPD) erinnerte an eine Vielzahl von Anträgen 
zum Thema Sicherheit. „Man bekommt auch 
Antworten, aber es wird nichts umgesetzt.“ 
Angesichts der Beispiele, die Lezius als mög-
liche Maßnahmen genannt hatte – Video-

schutzanlagen, Alkoholverbotszone, Schutz-
mann vor Ort – wandte Christian Hill (CDU) 
ein: „Vieles davon haben wir schon, und 
trotzdem haben wir diese Zustände.“ 

Andreas Schidlowski (Grüne) fühlte sich an 
ein anderes Projekt erinnert, das gut funktio-
niert habe. Nach Problemen am Schlachthof 
habe sich eine Runde mit den Missständen 
befasst und ämterübergreifend Lösungen ge-
funden. „Jetzt ist dieser einst hochproblema-
tische Ort positiv belebt.“ Der Ortsbeirat 
stimmte schließlich einstimmig für das Prä-
ventionsprojekt. 

Text: Martina Meisl 
Archivfoto: Volker Watschounek

Auch das Thema Abfall im Westend wird 
bei der Ortsbeiratssitzung angesprochen.
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Familie aus Japan zu Gast im Westend (von links): Kama und Keisuke besuchen Uta Tsukamura und Thorsten Haun.

Japan („Nip-
pon“) ist ein 
6852 Inseln um-
fassender ost-

asiatischer Staat im Pazifik und flä-
chenmäßig der viertgrößte Insel-
staat der Welt. Die Hauptstadt Tokyo 
bildet zusammen mit den Städten Yo-
kohama und Kawasaki mit insgesamt 
gut 35 Millionen Einwohnern die welt-
weit größte Metropolregion. Insge-
samt leben 127 Millionen Menschen 
in Japan.  
 
Kaiser Akihito ist das Staatsoberhaupt, 
der Regierungschef heißt Shinzo Abe. 
Japans Regierungsform ist eine parla-
mentarische Demokratie. Die tradi-
tionell stärksten Religionen sind Shin-
toismus und Buddhismus.   
 
In Wiesbaden leben laut Statistik-
amt 168 Menschen mit japanischer 
Staatsangehörigkeit (Stand Ende 
2017).

JAPAN

Über der Wohnzimmertür zeigt eine Uhr 
die Zeit in Hiroshima, die andere die Zeit 
in der Scharnhorststraße an. 

Thorsten Haun und Uta Tsukamura haben sich schon als Kinder gekannt

Mehrere Male kreuzten sich die Lebenswege 
von Uta Tsukamura  und Thorsten Haun be-
reits in Kindheitstagen – heute sind sie verhei-
ratet. Uta wuchs in einem Dorf in der Nähe 
von Hiroshima auf. Ihr Mann Thorsten ist ge-
bürtiger Wiesbadener. Eine Aneinanderrei-
hung von Zufällen hat vor gut 20 Jahren dazu 
geführt, dass sich die beiden hier in Wiesba-
den kennen und lieben gelernt haben.  

Aktuell sind Utas Vater Keisuke und dessen 
Ehefrau Kama für mehrere Wochen in der 
Scharnhorststraße zu Gast. Heute Abend 
kocht Keisuke japanisch: Es gibt „Okonomiya-
ki“ (siehe rechts).  Dass Keisuke einmal ausge-
rechnet nach Wiesbaden reisen müsste, um 
seine Tochter und deren Ehemann zu besu-
chen, hätte der heute 74-Jährige vor 20 Jah-
ren vielleicht sogar kommen sehen können: In 
den 70er Jahren arbeitete er über vier Jahre in 
Hamburg als Angestellter einer Elektrofirma. 
Dort lernte er schließlich die deutsche Mutter 
von Uta kennen und nahm sie mit nach Japan. 

Utas Mutter wuchs im Aachener Raum auf 
und arbeitete zwischenzeitlich in Wiesbaden 
als Krankenschwester. „Ich bin leider nicht 
zweisprachig aufgewachsen“, sagt Uta, 
„trotzdem hat sie mir immer die deutsche Kul-
tur nähergebracht und mir Europa gezeigt.“. 
Gerade im ländlichen Raum Japans stießen 
Utas deutsche Wurzeln aber auch auf Ver-
wunderung: „Meine Mutter war katholisch, 
wir haben immer Weihnachten und Ostern 
gefeiert. Kein anderes japanisches Kind sam-
melt im Frühling Eier in der Wiese.“ 

Vielleicht war ebenjene Erziehung 
Grund dafür, dass Uta im Alter von 
27 im Jahr 1999 ihrer Heimat zu-
nächst für ein Jahr den Rücken kehr-
te und ihr Glück in Deutschland ver-
suchte. Sie wollte einfach etwas ande-
res sehen. Bei einer japanischen Ver-
mittlungsagentur erkundigte sie sich 
nach den Lebenshaltungskosten in 
Berlin, München und Hamburg und 
fiel angesichts der Preise vom Glauben 
ab. „Dann habe ich mich erinnert, 
dass meine Mutter in Wiesbaden 
gearbeitet hat und fragte 
nach Wiesbaden“, sagt sie. 
Ehe sie sich versah, lebte Uta 
hier in einer Gastfamilie. 

Wie es der Zufall so wollte, arbeitete auch 
Thorstens Mutter als Krankenschwester in 
Wiesbaden und teilte sich mit Utas Mutter 
noch vor Utas Geburt eine Unterkunft im 
Wohnheim. Dort wurden sie zu guten Freun-
dinnen und Uta besuchte mit ihrer Mutter ge-
legentlich Thorsten und seine Mutter in Nor-
denstadt. „Deshalb haben wir uns schon als 
Kinder kennengelernt. Ich war zehn und sie 
war fünf damals“, sagt Thorsten. 

Als die 27-jährige Uta dann in Wiesbaden an-
kam, klingelte sie an Thorstens Haustür, ließ 
sich von ihm Wiesbaden zeigen und verliebte 
sich in ihn. Seitdem sind die beiden ein Paar. 
Unglücklicherweise verstarb Utas leibliche 
Mutter kurze Zeit später in Japan an den Fol-
gen einer schweren Krankheit. Uta ging noch 

einmal für kurze Zeit zurück nach Ja-
pan, entschied sich dann aber 
für eine Zukunft mit Thorsten in 
Wiesbaden. Er hatte bereits 
sein Maschinenbau-Studium 

abgeschlossen und ein 
Jobangebot, Uta studier-

te hier Soziale Arbeit und 
kümmert sich nun um Men-

schen mit psychischen Erkran-
kungen. 

Heute fühlen sich die beiden wohl im 
Westend. Thorsten kann sich mit den 

politischen Wahlergebnissen identifizieren 
und genießt den bunten Lebensstil. Auch Uta 
hat es in den letzten Jahren in keine andere 
deutsche Stadt gezogen. „Wiesbaden ist nicht 
zu groß, aber auch nicht zu klein“, sagt sie. Ein 
guter Kompromiss eben. Seit 18 Jahren leben 
sie nun gemeinsam hier und heirateten im 
Jahr 2011. 

Die Hochzeit von Thorsten und Uta gab ihrem 
Vater Keisuke wieder neuen Lebensmut. Auch 
er begab sich noch einmal auf die Suche nach 
einer Frau und fand Kama. Dem Weggang sei-
ner Tochter stand er zwar anfangs noch skep-
tisch gegenüber, genießt nun aber die Besu-
che in Deutschland. Uta hat schließlich nie 
den Bezug zu ihrer Heimat verloren. Über ihrer 
Wohnzimmertür hängen zwei Uhren: die eine 
zeigt die Zeit in Hiroshima, die andere die Zeit 
in der Scharnhorststraße an. 

Text & Fotos: Konstantin Müller

DER ZUFALL WOLLTE ES SO
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Keisuke präsentiert „Okonomiyaki“

OKONOMIYAKI (Hiroshima-Style) 
 
Vor - und Zubereitungszeit: 
30-40 Minuten 
 
Zutaten für 4 bis 5 Personen: 
200g Yakisoba-Nudeln (Eiernudeln /Buchwei-
zennudeln)  
400g Weißkohl dünn geschnitten / Jaroma-
Weißkohl benutzen.  
1 Tüte Moyashi (Sojasprossen)  
40g Bonitopulver 
1 Tube Mayonnaise 
200g dünn geschnittener Schweinebauch 
(ggf. Bacon) 
4 Eier (L) 
1 Flasche Okonomi-Soße  
40g Aonori = grünes Seetangpulver 
1 Flasche Sonnenblumenöl  
100g Mehl 
1 Tüte Sojasprossen 
 
Zubereitung: 
Mehl und 150 ml Wasser zusammen  
mit 1 Teelöffel Bonitopulver rühren.  
Es sollen keine Klumpen entstehen. 
Eiernudeln kurz vorkochen und in  
einem Sieb abtropfen lassen. 
Jaroma-Weißkohl dünn schneiden und in 
eine Schüssel Wasser legen. Dadurch bleibt er 
frisch. Vor dem Benutzen über dem Sieb ab-
gießen. 
In einer separaten Schüssel die  
Eiernudeln mit 2 Esslöffel Spezial-  
Okonomiyaki-Soße mischen. 
Heiße Platte auf 200 Grad vorheizen.  
Sonnenblumenöl auf die Platte geben. 
Den Teig mit einer Kelle auf der heißen Platte 

wie bei einem Crêpe verteilen. 
Auf dem heißen Teig Bonitopulver 
verteilen.  
Darüber den geschnittenen 
Jaromakohl  
zu einem Berg aufhäu-
fen. 
Sojasprossen, Schwei-
nebauch (oder Bacon)  
darauf legen.  
Einen Deckel darüber 
legen und geduldig 
warten, bis der Weiß-
kohlberg zusammen-
fällt. Gegebenenfalls den 
Jaromakohl mit dem Pfan-
nenwender zusammendrücken.  
Mit zwei Pfannenwendern den 
Okonomiyaki wenden.  
Nach ca. 5 Minuten neben dem 
Okonomiyaki die Nudeln auf der  
Platte anbraten. 
Ein Ei auf der heißen Platte aufschlagen 
und schnell mit einem Löffel das Ei ver-
rühren. Auf dieses Ei den Okonomiyaki 
heben. 
Das Ei soll am Ende 
gewendet werden 
und wie ein De-
ckel den Okonomi-
yaki abdecken.  
Mit Okonomiyaki-Soße, 
Mayonnaise, Aonori und 
ggf. Bonitoflocken dekorieren.  
 
Guten Appetit!  
 
Itadaki ma-su!

LECKERES  
AUS JAPAN Keisuke kocht  

„Okonomiyaki“  
traditionell am  
Esstisch.
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Jubiläum: Die Flamencoschule „Jaleo“ in der Blücherstraße 20 feiert ihr 25-jähriges Bestehen

EIN TANZ VOLLER TEMPERAMENT
„Laut Wörterbuch bedeutet ‚Jaleo‘ Lärm 
oder Radau“, erklärt Gaby Herzog und 
schmunzelt. Beim Flamenco, der aus der 
südspanischen Region Andalusien stammt, 
werden auch die Anfeuerungsrufe für die 
Tänzer so genannt. Und danach hat sie 
ihre Flamencoschule benannt. In diesem 
Jahr feiert „Jaleo“ 25-jähriges Bestehen. 

Eröffnet hat Gaby Herzog die Tanzschule 
zunächst in Taunusstein, wo es allerdings 
wegen der Lautstärke zu Differenzen mit 
den Nachbarn kam. Aufstampfen mit ge-
nagelten Absätzen mache eben doch et-
was Radau, räumt sie ein. „Ich wurde ge-
beten zu gehen“, sagt sie und fügt hinzu: 
„Das war ein Glück – hier ist es viel bes-
ser.“ Das Hinterhaus in der Blücherstraße 
20, das sie 1995 bezogen hat und inzwi-
schen komplett belegt, ist zentral gelegen, 
mitten in einem lebendigen Viertel. „Eine 
Flamencoschule passt einfach perfekt ins 
Westend“, findet sie.  

Viele Schüler aus dem Westend 

Viele ihrer Schüler, vor allem die Mehrzahl 
der Kinder, kommen aus dem Stadtteil. Im 
Westend konnte die Schule wachsen. Seit 
etwa sieben Jahren hat sie zusätzlich eine 
Ballett- und Jazztanz-Abteilung, die in den 
vergangenen zwei Jahren geradezu explo-
diert sei. Die Flamenco- und Kastagnetten-
Kurse leitet Gaby Herzog selbst, außerdem 
unterrichten mittlerweile zwei ihrer lang-
jährigen Schülerinnen. Alle zwei Wochen 
werden die Kurse von einem Gitarristen 
mit Livemusik begleitet. Drei Ballett- und 
Jazztanz-Lehrerinnen komplettieren das 
Team. 

„Flamenco ist ein Tanz voller Temperament 
und Emotionen, geprägt von Selbstbe-
wusstsein, Lebensfreude, Eleganz und 
Kraft.“ Herzogs Leidenschaft für den Tanz 
wurde durch den Film „Carmen“ von Car-
los Saura geweckt und hat sie seither nicht 
mehr losgelassen. „Man interpretiert keine 

Rolle, sondern drückt eigene Gefühle aus“, 
erklärt die Tanzlehrerin den besonderen 
Reiz. Für sie ist Flamenco vor allem eine 
Kunst, auch wenn es dabei durchaus einen 
sportlichen Aspekt gebe: „Die Fußtechnik 
in hohem Tempo ist sehr anspruchsvoll, die 
Fortgeschrittenenkurse sind daher schon 
eine Art Fitnesstraining.“ Bei den Choreo-
grafien bevorzuge sie einen Stil, bei dem 
sich Fußarbeit und tänzerische Elemente 
abwechselten. „Gerade der Kontrast ist in-
teressant“, sagt die 54-Jährige. „Immer 
nur Stampfen ist ermüdend, auch für die 
Zuschauer.“ 

Unter ihren rund 80 Schülern sind derzeit 
nur vier Männer und ein Junge, was sie 
sehr bedauert. „Dabei ist Flamenco ein 
sehr männlicher Tanz“, sagt Herzog, die 
auch ausgebildete Kastagnetten-Konzert-

meisterin ist – ein Titel, für den sie zehn 
Jahre lang studiert hat und auf den sie sehr 
stolz ist. „Das ist meine Spezialität“, er-
klärt sie und demonstriert, was eine echte 
Könnerin aus den traditionellen Rhythmus-
instrumenten herausholen kann. Scheinbar 
mühelos bringt sie die beiden Holzschalen 
mit präziser Fingerfertigkeit dazu, in einem 
komplizierten Rhythmus zu klackern. 

Am 15. September wird das Jubiläum der 
Tanzschule mit einem großen Flamenco-
abend im Bürgerhaus in Kastel gefeiert. 
Ihre Schüler, die jüngsten sind sechs, die äl-
teste 82 Jahre alt, fiebern dem Auftritt 
schon entgegen. Alle Flamencoklassen 
tanzen vor, darunter auch sehr erfahrene 
Tänzerinnen, die zum Teil schon seit mehr 
als 15 Jahren bei „Jaleo“ tanzen. Außer-
dem spielt ein Kastagnetten-Orchester – 

bestehend aus 27 Mitgliedern – ein mehr-
stimmiges Stück. „Ausschließlich für Kas-
tagnetten. Wer das einmal gesehen und 
gehört hat, ist begeistert“, sagt Gaby Her-
zog und verspricht ein faszinierendes Er-
lebnis. 

Text: Martina Meisl 
Fotos: Carl Herzog

Lebensfreude, Eleganz und Kraft – so beschreibt Gaby Herzog (vorne, Mitte) den Flamenco. Mit ihren Schülerinnen und Schülern tritt sie häufig 
in der Region auf wie hier im Bürgersaal des Georg-Buch-Hauses. Am 15. September feiert die Schule ihr Jubiläum im Bürgerhaus Kastel.

Flamencoabend mit Livemusik am 
Samstag, 15. September, um 18.30 
Uhr im Bürgerhaus Kastel. Eintritt 10 
Euro (Abendkasse 12 Euro), ermäßigt 5 
Euro (Abendkasse 6 Euro).

FEIER AM 15. SEPTEMBER

www.flamenco-jaleo.dew

Gaby Herzog ist auch Kastagnetten-Konzertmeisterin – ein Titel, für den sie zehn Jah-
re lang studiert hat.

Street Jazz: Seit etwa sieben Jahren hat „Jaleo“ zusätzlich eine Ballett- und Jazztanz-
Abteilung, die in den vergangenen zwei Jahren geradezu explodiert sei.
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Laden in der Bleichstraße muss aus finanziellen Gründen schließen / Verkauf bis 30. November

TRADITIONSGESCHÄFT„EBERT“ 
VERABSCHIEDET SICH NACH 111 JAHREN 
Ein weiteres Wiesbadener Traditionsgeschäft 
hat seinen Abschied angekündigt – nach 
111 Jahren: „Ebert – Holz und Eisenwaren“ 
wird am 30. November seine Pforten in der 
Bleichstraße 21 schließen. „Wir waren zu 
dieser Entscheidung gezwungen, denn wir 
legen seit zehn Jahren mehrere Zehntausend 
Euro am Ende des Jahres drauf“, sagt Inha-
ber Hans-Heinrich Hohenner. Der Laden er-
ziele seit Längerem keinen Gewinn und ha-
be dadurch seine Existenzberechtigung ver-
loren. „Auch wenn mir dieser Laden sehr viel 
Spaß gemacht hat: Dieses Geschäft kann ich 
so nicht an die nächste Generation weiter-
geben“, sagt der 70-jährige Kaufmann. 

Konkurrenz im Internet  

Bei der Entscheidung habe der Standort im 
Westend oder etwa Laufkundschaft keine 
Rolle gespielt. „Wir hatten für unsere Holz-
zuschnitte und alles andere vor allem ge-
werbliche Kunden, viele Schreiner“, erklärt 
Hohenner. Zum einen gebe es aber immer 
weniger Schreiner, und zum anderen bezö-
gen die jungen Schreiner ihre Artikel mittler-
weile aus dem Internet. „Schon in den 70er 
Jahren, als die ersten Baumärkte öffneten, 
hat der Einzelhandel das zu spüren bekom-
men. Das Internet hat dann nochmal einen 
draufgesetzt, da sie dort alle kleinen defi-
nierten Artikel erwerben können.“ 

Die Familie wollte jedoch nicht selbst in das 
Internetgeschäft einsteigen. „Der Handel im 
Internet ist nicht leicht. Zudem achten dort 
die Leute nicht so sehr auf Qualität, sondern 
man sucht sich das Billigste heraus“, sagt 
Hohenner. Über die Jahrzehnte habe sich der 
Laden, der neben Holzzuschnitten und 
Schreinerbedarf unter anderem auch ver-
schiedene Schlösser und Schrauben anbie-

tet, zwar etwas gewandelt. Doch nun habe 
man „einen Schlussstrich ziehen“ müssen, 
auch wenn damit ein Stück Familienge-
schichte verloren geht. Hans-Heinrich Ho-
henner hat das Geschäft 1978 von seinem 
Vater übernommen, der den Laden wiede-
rum 1930 erworben hatte. Gegründet wurde 
er 1907. Zunächst war das Geschäft ansäs-
sig in der Schwalbacher Straße, ab 1945 in 
der Bleichstraße 14-16 und seit 1948 in der 
Bleichstraße 21. Im Jahr 2007 hat die Familie 
bei der 100-Jahr-Feier die Goldene Stadtpla-
kette der Stadt erhalten. 

Mit dem Aus verliert das Westend und auch 
die Wiesbadener Innenstadt eines seiner we-

nigen noch verbliebenen Traditionsgeschäf-
te, die von den Inhabern selbst geführt wer-
den. In der Bleichstraße finden sich nur noch 
„Glas Kahl“ und „Fahrrad Klaus“. „In unse-
rer Branche ist ‚Steib‘ in der Moritzstraße der 
letzte Mohikaner in der Innenstadt“, sagt 
Hohenner.  

Bis zum Abschied am 30. November stehen 
seine Mitarbeiter bereit, um den Räumungs-
verkauf der Waren zu gewährleisten. Für be-
stimmte Artikel erhält man einen Rabatt. 
Derzeit sind acht Voll- und vier Teilzeitkräfte 
bei Hohenner beschäftigt. „Ich habe ver-
sucht, sie alle bei Mitbewerbern unterzube-
kommen“, sagt er.  

Der 70-Jährige will sich nun mehr seinen 
Enkelkindern und den Immobilien der Fa-
milie widmen. Auch das Gebäude in der 
Bleichstraße 21 gehört der Familie. Einen 
Nachfolger für den Laden, der im Unterge-
schoss 220 und im Erdgeschoss 200 Quad-
ratmeter Ladenfläche bietet, hat Hohenner 
noch nicht in Sicht. „Ich will ihn auf jeden 
Fall an keine Gastronomie oder an ein 
Fischgeschäft verpachten. Das will ich mei-
nen Mietern im Haus nicht antun“, betont 
er. Eher etwas „Neutrales“ wie einen Dro-
geriemarkt kann er sich vorstellen.  

Text & Foto: Erdal Aslan

„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“: Ein rotes Plakat am Eingang kündigt das Aus von „Ebert“ in der Bleichstraße an. 

Geschäftswelt: Neuer Imbiss eröffnet / Viertes Schmuckgeschäft in der Wellritzstraße 

BAR, BAGUETTE, JUWELIER UND NAGELSTUDIO
Wir fassen die Entwicklungen in der Ge-
schäftswelt im Westend zusammen: 

Massi Namet hat sein „Riesling im Hindu-
kusch“ in der Seerobenstraße 1 (Sedan-
platz) – ein paar Tage später als angekündigt 
– nun eröffnet. Die neue Gastronomie an der 
Stelle des früheren „Tante Simone“ ist ein 
Mix aus Gin-,  Wein- und Kulinarik-Bar. Es 
gibt afghanische, aber auch indische Spezia-
litäten – zubereitet von Namets Mutter.  

In der Wellritzstraße 36 gibt es einen neuen 
Fast-Food-Laden mit einem neuen und ein-
fachen Konzept: Bei „Baguette Salam“ 
stehen sechs belegte Baguettes zur Auswahl 

– mit gebratener Hähnchenbrust, Hack-
fleisch, Thunfisch, Wurst, Pute oder vegeta-
risch. Der Imbiss ist täglich von 11 bis 23 Uhr 
geöffnet. Der Inhaber stammt aus Marokko 
und hat das Konzept schon mehrere Jahre in 
Italien umgesetzt. Seit zwei Jahren lebt er in 
Deutschland . Er hat den Laden in Wiesbaden 
von der Familie Di Nardo übernommen, 
die wiederum ihre italienische Feinkost am 
Bismarckring 11 anbietet – im ehemaligen 
„Forgione“.  

In der Wellritzstraße 23, direkt neben dem 
Eingang zum Kinderzentrum Wellritzhof, 
wird am Anfang Oktober „Juwelier Saray“ 
eröffnen, momentan wird noch umgebaut. 

Damit gibt es allein in dieser Straße vier Ju-
weliere. An der Stelle des Juweliers befand 
sich jahrelang ein Reisebüro. „Stern Rei-
sen“ findet man ab 1. Oktober zwei Häuser 
weiter, wo momentan noch das Beklei-
dungsgeschäft „Eren Sports“ sitzt. 

In der Seerobenstraße 32 hat das neue Na-
gelstudio „Models Nails & Spa“ eröffnet. 
Das Studio hat Montag bis Freitag von 10 bis 
18 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 16 
Uhr. Übrigens: Bis 31. Oktober gibt es einen 
Rabatt von 30 Prozent für „Neumodellage 
und Auffüllen“. 

Text & Foto: Erdal Aslan
Massi Namet hat sein „Riesling im Hin-
dukusch“ am Sedanplatz eröffnet.
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Studienabbrecher beginnen immer häufiger eine Ausbildung

FAST 500 LEHRSTELLEN 
SIND NOCH UNBESETZT
Das Ausbildungsjahr hat begonnen – und 
immer noch gibt es 382 Jugendliche und 
junge Erwachsene in Wiesbaden, die eine 
Lehrstelle suchen. Derzeit sind noch 494 
Ausbildungsstellen unbesetzt – von insge-
samt 1468 bei der Arbeitsagentur gemelde-
ten Stellen.„Obwohl auch die Wiesbadener 
Betriebe in diesem Jahr weniger Lehrstellen 
anbieten als 2017, haben wir auf dem Aus-
bildungsmarkt zu wenig Bewerber – der 
Druck für die Arbeitgeber, Auszubildende zu 
finden, wird höher“, zieht Liane Osthoff, 
Sprecherin der Arbeitsagentur, eine erste Bi-
lanz. Endgültige Zahlen werden aber erst im 
November veröffentlicht.  

Dennoch zeigt sich Bernhard Mundschenk, 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer (HWK), jetzt schon zufrieden: „In den 
Handwerksbetrieben wurden in diesem Jahr 
deutlich mehr Lehrverträge abgeschlossen 
als noch 2017. In diesem Jahr sind viele Ver-
träge mit Flüchtlingen zustande gekommen 
– sonst hätten wir nicht diese guten Zah-
len.“ Die große Frage hierbei sei aber auch, 
wer von ihnen letztlich tatsächlich die Ge-
sellenprüfung bestehe, sagt Mundschenk, 
„hier müssen wir auch unterstützen“. Den-
noch suche das Handwerk immer noch hän-
deringend Nachwuchs. Und den findet es, 
genauso wie andere Ausbildungsbetriebe, 
immer häufiger auch unter ehemaligen Stu-
denten: Laut einer Studie des Bundesbil-
dungsministeriums beginnen 43 Prozent 
der Studienabbrecher in Deutschland an-
schließend eine Berufsausbildung.  

So wie Yannick Borowitzki: Nach einigen Se-
mestern Jura in Mainz hat der gebürtige Es-

sener schließlich eine Lehre als Schreiner bei 
„Christ & Holtmann Werkstätte für Innen-
ausbau“ in Wiesbaden begonnen. „Auch 
wenn es harte Tage gibt und die Arbeit kör-
perlich anstrengend ist – ich habe den 
Wechsel eigentlich nie bereut“, sagt der 27-
Jährige. „Ich habe im Studium gemerkt, 
dass die Motivation immer weiter nach-
lässt.“  

 Seit Juni hat er ausgelernt und ist bei Christ 
und Holtmann fest angestellt. „Die Berufs-
aussichten sind super, ich bekomme immer 
wieder Anfragen von anderen Betrieben“, 
berichtet Borowitzki.   Die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) unterhält in Wiesba-
den eine eigene Anlaufstelle speziell für Stu-
dienabbrecher. IHK-Sprecherin Melanie 
Dietz meint: „Der Studienabbruch ist für 
viele Betroffene doch noch stark mit einem 
Makel behaftet. Dabei stellen wir fest, dass 
einige Unternehmen sogar Studienabbre-
cher bevorzugen. Sie gehen davon aus, dass 

diese einen Vorsprung an Lebenserfahrung 
und eine erste Orientierungsphase schon 
durchlaufen haben. “   

Der Schreiner Borowitzki berichtet, dass die 
Entscheidung gegen das Studium und für 
die Ausbildung in seinem Umfeld positiv 
aufgenommen wurde. „Ich hatte aber auch 
das Glück, dass mich mein Vater finanziell 
unterstützt hat. Denn wenn man als Student 
schon ein eigenständiges Leben geführt 
hat, sind 500 Euro Lehrlingsgehalt nicht viel. 
Ich denke, die Entscheidung für eine Ausbil-
dung würde einigen leichter fallen, wenn 
die Vergütung höher wäre.“ Er betont auch: 
„Reich wird man in diesem Beruf nicht. Das 
kann ich mit einem Einstiegsgehalt von 
2300 Euro brutto bei einer 42-Stunden-Wo-
che sagen. Und ich glaube auch nicht, dass 
ich diesen körperlich belastenden Beruf bis 
zur Rente durchziehen kann.“    

Ein Vorteil für ehemalige Studenten, betont 
Mundschenk, sei auch eine mögliche ver-
kürzte Ausbildungszeit von drei auf zwei-
einhalb Jahren. Und für die Firmen seien 
Auszubildende mit einer höheren Bildung 
und großer Motivation eine große Chance, 
wenn die Berufe „immer anspruchsvoller 
werden“. Er prognostiziert: „Die Zahl der 
Studienabbrecher, die eine Ausbildung be-
ginnen, wird künftig noch steigen.“ In einer 
HWK-Befragung habe bereits jeder dritte 
Betrieb angegeben, er habe Interesse an 
diesen potenziellen Auszubildenden. „Jetzt 
müssen wir nur noch die jungen Leute da-
von überzeugen“, sagt Mundschenk. 

Text: Nele Leubner

Mietpreisbremse 
kommt nicht 

Eine Mietpreisbremse nach Frankfurter 
Vorbild wird es für die Wiesbadener Woh-
nungsgesellschaften vorerst nicht geben. 
Die SPD scheiterte mit einem Antrag, die 
jährliche Erhöhung von Mietpreisen für 
den Bestand der kommunalen Gesell-
schaften auf ein Prozent zu begrenzen. Die 
Kooperationspartner von CDU und Grünen 
stimmten gegen das Vorhaben oder ent-
hielten sich und brachten ihrerseits eigene 
Anträge zum Thema Mietwohnungsmarkt 
ein. Diese wurden beide in die kommende 
Sitzungsrunde verschoben und kommen in 
den Fachausschüssen zur Beratung.  (dom) 

E-Busse rollen 
erst später  

Die Anschaffung von Elektrobussen für 
Wiesbaden verschiebt sich. Das hat Eswe 
Verkehr jetzt bestätigt. Eigentlich sollten 
im nächsten Jahr bereits 55 E-Busse durch 
die Landeshauptstadt rollen, bis 2022 soll-
ten es dann 220 sein. Nun hat einer von 
vier Anbietern noch Klärungsbedarf zur 
Ausschreibung, zudem seien eingeplante 
Fördermittel des Bundes weggefallen. Da-
durch kommt es wohl zu Verzögerungen, 
denn Eswe Verkehr musste die europawei-
te Ausschreibung ändern. Gesucht wird 
ein Anbieter, der die 220 Elektrobusse und 
die gesamte Infrastruktur für das Laden 
der Batterien liefert. (os) 

Aus „Folklore“  
wird „Festland“ 

Das Warten hat ein Ende: Im kommenden 
Jahr soll es einen Nachfolger für das 2015 
gescheiterte Folklore-Festival geben. Das 
zweijährlich stattfindende „Festland“ 
wird zunächst von der Stadt mit 200 000 
Euro gefördert, soll sich in den Folgejahren 
auch auf die Innenstadt ausweiten und 
dann möglichst mit 400 000 Euro bezu-
schusst werden. Im Mittelpunkt des neuen 
Festivals soll nicht die Musik stehen – viel-
mehr soll das Programm mit Film, Street 
Art und Interaktion auf mehrere Säulen 
aufgebaut werden. Zudem wird für den 
Besuch des Festivals kein Eintritt erhoben. 
(str) 

50 000 Besucher 
bei der Biennale 

Die Wiesbaden Biennale hat rund 50 000 
Besucher angezogen. Das ist die Bilanz, 
die das Staatstheater Wiesbaden am 
2.September, am letzten Festivaltag, gezo-
gen hat. Die rund 200 Veranstaltungen 
von über 250 internationalen Künstlerin-
nen und Künstlern hätten weit über Wies-
baden hinaus Debatten angestoßen. (mel)

KURZ & KNAPP

•  Industrie- und Handelskammer: 
www.ihk-lehrstellenboerse.de. Hand-
werkskammer:  
www.hwk-wiesbaden.de/jobboard. 
 
•  Berufsberatung Arbeitsagentur: 
0800-45 55 500, E-Mail: wiesbaden. 
berufsberatung@arbeitsagentur.de. 
 
•  Informationen für Studienabbrecher 
gibt es unter www.zweifel-am- 
studium.de.

STELLENBÖRSE
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Wiesbaden. Zerstochene Reifen, durchge-
schnittene Bremsschläuche, abgebrochene 
Lenker oder zerstörte Schlösser – mindes-
tens 100 der 500 neuen Leihräder von Eswe 
Verkehr wurden seit der Einführung von 
„Mein Rad“ Mitte Juli mutwillig beschädigt 
oder gestohlen. Reihenweise stehen sie jetzt 
auf dem Betriebshof von Eswe Verkehr in der 
Werkstatt. „Einige Räder haben nach extre-
mer Gewalteinwirkung einen Totalscha-
den“, sagt Werkstattleiter Frank Bauer, „bei 
einem Wert von 1200 Euro pro Rad kommt 
da insgesamt schon eine enorme Schadens-
summe zustande.“  

Möglich war das auch, weil etliche falsche Re-
gistrierungen vorgenommen wurden. „Mein 
Rad“-Projektleiterin Katharina Müller sagt: 
„Wir haben alle 8000 Kunden-Accounts ein-
zeln überprüft. Bei einigen war auf den ersten 
Blick klar, dass falsche Angaben gemacht wur-
den – wenn beispielsweise als Adresse Tim-
buktu angegeben wurde – bei anderen ist das 
schwieriger.“ Rund 1000 falsche Registrierun-
gen wurden so bislang entdeckt und gesperrt.   

An einigen Verleihstationen „ballen“ sich 
Vandalismus und Diebstähle: Die Stationen 

am Platz der Deutschen Einheit, am Koch-
brunnen sowie die in der Nixenstraße, gegen-
über vom Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen, 
seien besonders auffällig. „Geklaute Räder 
haben wir schon an den unmöglichsten Orten 
wiedergefunden“, berichtet Eswe-Verkehr-
Pressesprecherin Lisa Uphoff. „Im Teich am 
Warmen Damm beispielsweise und gerade 

hat die Polizei drei unserer orangenen Räder 
aus einem Keller herausgeholt. Eines war 
schon blau überlackiert, die anderen Räder 
waren bereits für die Lackierung vorbereitet. 
Da steckt schon ganz schön kriminelle Energie 
dahinter.“  Der kommunale Verkehrsanbieter 
habe Zerstörung „nicht in diesem Ausmaß er-
wartet“, sagt Uphoff. Sie versichert: „Die Kos-

ten werden nicht auf unsere Kunden abge-
wälzt. Aber das Anmeldeverfahren geändert.“  

Für künftige Neukunden gilt, dass sie sich ein-
mal persönlich mit einem Ausweisdokument 
sowie einer EC- oder Kreditkarte in der Mobi-
litätszentrale vorstellen müssen, bevor sie frei-
geschaltet werden. „Es ist ungemütlicher für 
die Nutzer. Und auch Touristen werden so ab-
geschreckt. Aber auf der anderen Seite ist es 
gut für ältere Menschen, denen wir vor Ort 
mit dem Smartphone helfen können“, ver-
sucht Uphoff das Positive dieser Entwicklung 
zu sehen. „Wir suchen derzeit nach einer 
technischen Lösung, um auch nur mit der App 
die Erstellung von falschen Accounts auszu-
schließen“, betont Müller. Außerdem schaue 
die Wiesbadener Polizei genauer, wer sich an 
den Verleihstationen aufhalte oder mit den 
Rädern unterwegs sei.                     

 Text: Nele Leubner 
Foto: René Vigneron

Buchhandlung „Büchergilde“  und „Vaternahm“ sind für Deutschen Buchhandlungspreis nominiert

„WIR SIND SEHR AKTIV IM VIERTEL“
„Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Gud-
run Olbert, die sich 1998 mit der Buchhand-
lung Büchergilde am Bismarckring selbststän-
dig gemacht hat. „Ermutigung und Wertschät-
zung“ bedeute der Deutsche Buchhandlungs-
preis für sie, sagt Jutta Leimbert, die Inhaberin 
der Buchhandlung Vaternahm (An den Quel-
len 12). 118 Buchhandlungen wurden für die 
vierte Ausgabe des Preises nominiert, für den 
das Kulturstaatsministerium eine Million Euro 
zur Verfügung stellt. Büchergilde und Vater-
nahm zählen zu den zwölf nominierten Buch-
handlungen aus Hessen. „Wir haben den Preis 
auf jeden Fall“, betont Jutta Leimbert. Schließ-
lich wurden sie schon zur Verleihung am 31. 
Oktober nach Kassel eingeladen. 434 Bewer-
bungen sind in diesem Jahr eingegangen. Die 
Jury unter Vorsitz der Literaturkritikerin Sandra 
Kegel hat 118 Preisträger vorgeschlagen.  

Bis zum 31. Oktober bleibt es auch für die 
Wiesbadener Buchhändlerinnen spannend, 
denn offen ist noch, in welcher Kategorie sie 
ausgezeichnet werden. Sie rechnen mit jeweils 
7000 Euro für „hervorragende Buchhandlun-
gen“. Es werden aber am 31. Oktober auch je-
weils 15 000 Euro für fünf Buchhandlungen 
vergeben, die „aus den nominierten Buch-
handlungen besonders herausragen“. Und die 
drei besten können sich sogar über 25 000 
Euro freuen. Mit dem Preisgeld dürfen die 
Buchhändlerinnen aber nicht auf Weltreise ge-

hen, sondern müssen es in ihren Laden inves-
tieren. Gudrun Olbert aus dem Westend denkt 
an eine Markise und ist „noch am Sammeln“ 
von weiteren Investitionsmöglichkeiten.    

Beide Buchhandlungen haben sich zum zwei-
ten Mal beworben und wurden zum ersten 
Mal nominiert.  Eigene Veranstaltungen erhö-
hen die Chancen auf den Buchhandlungspreis. 
„Ganz groß geschrieben“, so Leimbert, werde 
die Leseförderung, eine Stärke gerade der Bü-

chergilde. „Wir sind sehr aktiv im Viertel“, sagt 
Olbert, die auch zu Ausstellungen einlädt. In 
der Büchergilde dürfen Kinder regelmäßig Bü-
cher empfehlen, mit denen dann das Schau-
fenster gestaltet wird. Beim Bücherpreis kann 
man auch punkten, wenn man kleine Verlage 
im Angebot hat und nicht nur Neuerscheinun-
gen verkauft. Eine „Backlist“ sei wichtig, sagt 
Jutta Leimbert: „Wir verkaufen viele Klassi-
ker.“ Eine nicht unwesentliche Bedingung für 
die Nominierung: „Wir bleiben beim Umsatz 

unter einer Million“, sagt Jutta Leimbert la-
chend.  

Wie besteht man als inhabergeführte Buch-
handlung überhaupt in einer Situation, in der 
auf der einen Seite das Interesse am gedruck-
ten Wort schwindet, auf der anderen Seite der 
Online-Handel für Druck sorgt? „Ich glaube, 
dass Buchhandlungen unserer Größe und 
Ausrichtung eine gute Chance haben“, meint 
Leimbert, und ihre Kollegin nickt zustimmend: 
„Wir haben ein treues Publikum.“ Den dra-
matischen Rückgang an Buchkäufern, den der 
Börsenverein registriert, können sie nicht be-
stätigen. „Die Zahl der Leser geht zurück, aber 
sie geben mehr Geld für Bücher aus“, stellt 
Leimbert fest. Allerdings habe der heiße Som-
mer im Vergleich zum Vorjahr zu rund zehn 
Prozent Umsatzrückgang geführt: „Ich hoffe, 
wir holen das wieder auf.“ 

Dazu könnte ein lebendiger Bücherherbst bei-
tragen.   Gudrun Olbert bereitet einen Buch-
messe-Leseabend vor. Gemeinsam veranstal-
ten die beiden Buchhändlerinnen übrigens am 
9. Oktober eine Lesung mit Martin Walker im 
Literaturhaus Villa Clementine. Solche Koope-
rationsbereitschaft hat wohl auch ihre Chan-
cen beim Buchhandlungspreis erhöht. Ein gu-
tes Miteinander ist auch ein Kriterium. 

Text & Foto: Volker Milch

Die Buchhändlerinnen Gudrun Olbert (links, Büchergilde) und Jutta Leimbert (rechts, Buch-
handlung Vaternahm) freuen sich über die Nominierung zum Deutschen Buchhandlungspreis. 

Die Mechaniker Robert Dittner (vorne) und Frank Wagner haben viel zu tun: Teilweise 
wurde brachiale Gewalt eingesetzt, um die robusten Räder zu beschädigen.

In der Werkstatt von Eswe Verkehr herrscht Hochbetrieb: Mehr als hundert Mieträder beschädigt

1000 FALSCHE MIETRAD-KUNDEN 

Wer ein beschädigtes Rad findet, kann 
das hier melden: Über die „Mein Rad“-
App unter „Störung melden“, bei der Poli-
zei oder über die Eswe-Verkehr-Störungs-
nummer 0611-450 22 450. 

i
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Was die Aktion der Wiesbaden Biennale bei Türken und Kurden im Westend ausgelöst hat

„DIE ERDOGAN-STATUE HAT UNS  
NUR WEITER GESPALTEN“
Auf dem ausgetrockneten Rasen des Quar-
tiersplatzes, der vor zehn Tagen für 26 Stunden 
weltweite Aufmerksamkeit erregte, kicken 
sich zwei Jugendliche lässig einen Ball zu. An-
dere, zumeist Migranten, nutzen an diesem 
Spätsommernachmittag die Sitzmöglichkei-
ten aus Stein und genießen die warmen Tem-
peraturen. Die Trinkerszene hat sich wieder am 
Rande des Areals niedergelassen. Der Alltag 
hat die Freizeitfläche am Platz der Deutschen 
Einheit eingeholt. Das Getöse um die goldfar-
bene Statue des türkischen Staatspräsidenten 
Recep Tayyip Erdogan ist verklungen. Zumin-
dest an der Oberfläche. 

Die Statue solle aufzeigen, welche schwelen-
den Konflikte, welche Gewalt es in der Gesell-
schaft gebe. So begründeten die Verantwortli-
chen der Wiesbaden Biennale ihre „Kunstak-
tion“ nach dem Aufstellen der vier Meter ho-
hen Gips-Statue. „Sichtbar machen, was ist“, 
meinte Intendant Uwe Eric Laufenberg. Man 
soll ins Gespräch kommen, war der Wunsch. 

„Kommt doch in die Straße“ 

Abdullah Düzgün schüttelt verständnislos den 
Kopf, als er sich nochmal die Gründe ver-
gegenwärtigt. „Diese Menschen sollen doch 
zu mir oder in diese Straße kommen und mit 
uns reden, wenn sie wissen wollen, wie es um 
die Türken und Kurden steht. Diese Statue hat 
uns nichts Positives gebracht, sie hat uns nur 
weiter gespalten“, sagt der 55-jährige kurdi-
sche Alevit und nippt an seinem Kaffee. Rund 
um den Stehtisch einer Bäckerei in der Well-
ritzstraße herrscht wie gewöhnlich die ge-
schäftige Hektik eines Samstags. Autos hupen, 
weil mal wieder der Verkehr stockt. Männer-
gruppen unterhalten sich lautstark vor den 
Cafés der Straße. Düzgün grüßt noch schnell 
einen Autofahrer im Stau, um dann seine 
schwarze Kappe zurechtzurücken und fortzu-
setzen: „Wir haben dieses Thema satt, wir re-
den doch seit Jahren darüber, dafür brauchen 
wir doch keine Statue“, betont der Erdogan-
Gegner. „Wir haben ganz andere Probleme im 
Alltag. Lasst uns zum Beispiel darüber reden, 
wie es den armen Rentnern ergeht, die be-
schämt im Amt für Grundsicherung am Platz 
der Deutschen Einheit sitzen.“ 

Düzgün mag sich nicht vorstellen, was pas-
siert wäre, wenn bei den hitzigen Diskussio-
nen einer aus den gegnerischen Gruppen 
überreagiert hätte. Er ist froh, dass die Statue 
vorzeitig entfernt wurde, denn es seien aus 
verschiedenen politischen Lagern Leute nach 
Wiesbaden unterwegs gewesen. Nachdem 
die Polizei mehrmals bei heftigen Wortgefech-
ten eingreifen musste, hat die Stadt aus Furcht 
vor Ausschreitungen die Statue abbauen las-
sen. „Die politischen Ansichten sind festgefah-
ren, sachliche Diskussionen sind fast nicht 
mehr möglich. Schon gar nicht in so einer auf-

geheizten Stimmung wie auf dem Platz.“ 
Trotz der gesellschaftlichen Spaltung funktio-
niert der Alltag im inneren Westend, in dem 
viele Menschen mit türkischen und kurdi-
schen Wurzeln leben und arbeiten – von 
denen ein Teil Erdogan liebt, während die an-
deren ihn hassen. Wie klappt das?  

„Von den meisten, auch unter uns Gewerbe-
treibenden im Westend, wissen wir, wer für 
welche Politik steht. Dennoch versuchen wir, 
miteinander auszukommen, teilweise arbei-
ten wir auch zusammen. Und das geht nur, 
wenn man eben nicht dauernd über Politik re-
det“, sagt Refika Igdeli, ohne die zwei Kleider 
aus der Hand zu legen, die sie gerade ausge-
räumt hat. Sie betreibt ein Geschäft für islami-
sche und westliche Mode im Viertel. Die 38-
Jährige engagiert sich in der Lobby-Organisa-
tion UID von Erdogans Partei AKP in Europa. 

Sie hat am Morgen, als die Statue noch stand, 
gemeinsam mit Freunden das Rathaus aufge-
sucht, um für den Abbau zu plädieren. „Das ist 
so ein brisantes Thema, es gibt hier auch nicht 
wenige PKK-Sympathisanten. Aber egal wer, 
alle haben nicht verstehen können, wie man in 
solch einer explosiven Atmosphäre unter den 
Türkeistämmigen so verantwortungslos han-
deln kann.“ Das könne keine Kunst sein. „Das 
war keine Einladung zum Gespräch, sondern 
sich die Köpfe einzuschlagen, um Schlagzeilen 
zu produzieren. Wir fühlen uns benutzt.“ 

„Warum reagieren wir über?“ 

Dennoch gibt es Stimmen, die die Reaktionen 
am Platz selbstkritisch sehen. „Ich empfand 
diese Aktion als reine Provokationsshow.  Aber 
wir müssen uns auch fragen, warum wir nicht 
mehr miteinander diskutieren können, warum 
wir uns so aufwiegeln lassen, so überreagie-
ren“, sagt ein kurdischstämmiger Restaurant-
betreiber, der nicht mit Namen genannt wer-
den will. Er spült Gläser hinter der Theke, gibt 
Getränke aus, das Lokal ist brechend voll. Er 
will sich aber weiter äußern: „Vielleicht hätte 
man ein moderiertes Gespräch vor Ort organi-
sieren sollen. So wäre es vielleicht anders aus-
gegangen.“  

Letzteres schlagen mehrere Gesprächspartner 
im Viertel vor. Viele trauen sich bei diesem The-
ma aber nicht, mit Namen in der Zeitung zu er-
scheinen. Einige meinen, der Rassismus in 
Deutschland sei doch nach den Vorfällen in 
Chemnitz das wichtigste Thema. Wenn man 
provozieren wolle, hätte man doch eine Hitler-
Statue an der Gedenkstätte für die ermorde-

ten Wiesbadener Juden am Michelsberg auf-
stellen sollen. „Deutsche Politiker und Medien 
sagen immer: Tragt nicht die türkische Innen-
politik hierher. Dabei machen sie es doch dau-
ernd selbst“, sagt der Lokalbetreiber. 

Dass dadurch sogar Erdogan-Gegner zu Trotz-
wählern werden können, hat Abdül Akpinar 
erlebt. „Ein mir bekannter CHP-Wähler ist bei 
der letzten Wahl, nachdem seine Kollegen 
nicht aufhörten, die Türkei von oben herab nie-
derzumachen, noch in der Mittagspause ins 
Konsulat gefahren, um Erdogan zu wählen“, 
sagt der 39-Jährige im Büro der Süleymaniye 
Moschee. Gerade ist das Mittagsgebet zu En-
de gegangen, die Gläubigen eilen zu den Aus-
gängen. „Die Türken haben ein anderes Ver-
ständnis für ihr Land, daher haben sich auch 
Erdogan-Gegner darüber aufgeregt, dass je-
mand, der für den Staat steht, mit Schimpf-
wörtern beschmiert wird“, berichtet der Öf-
fentlichkeitsbeauftragte der Moschee. 

Das Gebetshaus in der Dotzheimer Straße 
gelte als politikfreie Zone. „Weil hier alle ver-
treten sind: Erdogan-Fans und Gegner, Güle-
nisten oder Kurden. Aber wir respektieren 
uns, weil man sich in Wiesbaden doch über 
zwei Ecken kennt.“ Er findet es bewunderns-
wert, dass trotz der zum Teil verfeindeten La-
ger alles friedlich bleibt. „Die Fronten in der 
türkischen Community sind verhärtet, die 
Spaltung ist vorhanden. Da muss man nichts 
schönreden. Gerade deshalb müssen wir alle 
sensibler sein, um den gesellschaftlichen Frie-
den zu bewahren.“ 

Text: Erdal Aslan

Mehrere Hundert Menschen versammeln sich am 28. August an der überdimensionalen Erdogan-Statue am Quartiersplatz auf dem 
Platz der Deutschen Einheit. Darunter Befürworter und Gegner der Aktion beziehungsweise Erdogans.  Foto: dpa

Nach heftigen Auseinandersetzungen wird die umstrittene 2,5 Tonnen schwere Erdogan-Statue am späten Dienstagabend, 28. 
August, von der Feuerwehr abtransportiert.  Foto: Sebastian Stenzel/Wiesbaden112.de

• Am Montagabend, 27. August, wird 
eine weiß verhüllte Statue am Quartiers-
platz aufgestellt, die kurze Zeit später ent-
hüllt wird. Sofort kursieren Bilder und Vi-
deos in den sozialen Netzwerken mit dem 
vier Meter hohen „goldenen Erdogan“. Die 
Polizisten des unweit gelegenen 1. Reviers 
sind auch überrascht. 

• Am Dienstagmorgen kommt der Magist-
rat der Stadt zusammen, um darüber zu be-
raten, wie man verfahren soll. Es wird ent-
schieden, dass die Statue im Rahmen 
der Kunstfreiheit stehen bleiben darf. 
Doch nicht wie angemeldet für drei Mona-
te, sondern bis zum Ende der Wiesbaden 
Biennale am 2. September. Sofern die öf-
fentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. 

• Oberbürgermeister Sven Gerich erklärt 
nach der Sitzung, dass die Stadt zwar ge-
wusst habe, dass eine Statue in Wiesbaden 
aufgestellt werden würde. Aber die Verant-
wortlichen der Wiesbaden Biennale hätten 
nicht verraten, dass es sich dabei um 
eine Statue von Erdogan handele. Aber 
auch, wenn sie es gewusst hätten, wäre die 
Kunstaktion genehmigt worden, meint  
Gerich. 

• Schon am Mittag versammeln sich viele 
Schaulustige auf dem Platz. Einige machen 
stolz Fotos mit ihrem Präsidenten, Gegner 
regen sich über die Statue auf. Sie wird 
mit „Fuck you“ und „türkischer Hitler“ 
beschmiert. Einige übersprühen die 
Schimpfwörter und machen sie unkennt-
lich. 

• Uwe Eric Laufenberg, Intendant des Hessi-
schen Staatstheaters, stellt sich am Mittag 
den Diskussionen am Platz. Es werden hitzi-
ge Debatten mit ihm geführt. „Kunst ist 
frei! Wir machen das sichtbar, was in der 
Gesellschaft vorhanden ist“, sagt er. Immer 
mehr deutsche Medien, auch überregiona-
le, berichten vor Ort. Die Polizeipräsenz 
auf dem Platz wird verstärkt. Die Wies-
badener Polizei erhält Unterstützung von 
der Landespolizei.  

• Kurz vor 21 Uhr am Dienstag ent-
scheiden Bürgermeister Oliver Franz 
und OB Sven Gerich, dass die Statue 
aus Furcht vor Ausschreitungen abge-
baut wird. Laut Franz haben sich zwi-
schenzeitlich rund 300 Menschen versam-
melt, die Polizei habe bei den Wortgefech-
ten mehrmals eingreifen müssen.  Eine 
Kunstinstallation Tag und Nacht mit einem 
massiven Polizeiaufgebot schützen zu müs-
sen, sei nach Einschätzung der Verantwort-
lichen nicht verhältnismäßig. 

• Um 22.45 Uhr räumt die Polizei den 
Platz. Die Feuerwehr entfernt die Statue in-
nerhalb von zwei Stunden mit einem Spe-
zialkran. Über den Abbau berichten sogar 
die amerikanischen Zeitungen Washington 
Post und New York Times. Die Statue ist 
nun in Besitz des Staatstheaters. Was 
damit geschehen soll, sei noch nicht ge-
klärt, erklärt Laufenberg.

ZEITLICHER ABLAUF

Für den Abtransport wird ein Spezialfahrzeug aus Rüdesheim herbeigeholt, das die 
Skulptur um kurz nach Mitternacht schließlich wegfährt.  Foto: S.Stenzel/Wiesbaden112.de

Die Wiesbadener Polizei räumt um 22.45 Uhr am Dienstagabend mithilfe der Lan-
despolizei den Platz, um den Abbau einzuleiten.  Foto: S. Stenzel/Wiesbaden112.de

Zwei Bürger übersprühen die Aufschrift 
„Fuck you“.  Foto: Lukas Görlach

Menschliche Wand: Hinter den Polizisten war-
ten Schaulustige auf den Abbau. Foto: E. Aslan

Intendant Uwe Eric Laufenberg (rechts) dis-
kutiert vor Ort mit Bürgern.  Foto: Lukas Görlach
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Angesichts des Rechtsrucks erinnert Peter Schickel an zwei ermordete Juden aus dem Westend

FÜR JULIUS UND FLORA ROTHSCHILD
Ein Gastbeitrag von Hans Peter Schickel, der 
seit seiner Geburt im Westend lebt. Er ist Mit-
glied des Ortsbeirats. 

Ich bin in einer familiären Atmosphäre aufge-
wachsen, die von strikter Ablehnung des Na-
tionalsozialismus bestimmt war. Dies ist vor 
allem auf meine resolute Mutter zurückzu-
führen. Mein Vater war wegen seiner Dienst-
verpflichtung in Fürstenwalde/Spree für mich 
nur während seines Jahresurlaubs und wäh-
rend der Weihnachtsferien verfügbar. Da-
durch besaß meine Mutter für mich in anste-
henden Lebensfragen die alleinige Deutungs-
hoheit. 

Ständige Vorsicht nötig 

Ich begriff sehr schnell, dass von ihrer Antihal-
tung zum herrschenden System der Nazis 
nichts nach draußen dringen durfte. Die ge-
heime Staatspolizei (Gestapo) hatte ihre Oh-
ren überall, das Denunziantentum war all-
gegenwärtig. Der Hausgemeinschaft in der 
Wellritzstraße 47, in der ich aufwuchs, gehör-
te ein kinderloses Ehepaar an, das aus seiner 
bedingungslosen Hitleranhängerschaft kei-
nen Hehl machte. Mehrfach begegnete ich 
der Nachbarin, als sie auf leisen Sohlen 
durchs Treppenhaus schlich, wohl auf der 
akustischen Jagd nach Hörern von verbote-
nen Feindsendern. Wer in der Unbefangen-
heit einer offenen Gesellschaft groß gewor-
den ist, kann sich die ständige Anspannung 
und Vorsicht, außerhalb der vertrauten vier 
Wände kein falsches Wort zu verlieren, 
schwerlich vorstellen. Sicherheitshalber wur-
de ich immer wieder „vergattert“, nichts 
nach draußen verlauten zu lassen, wenn ich 
Ohrenzeuge einer kritischen Äußerung oder 
eines politischen Witzes im verlässlich kleinen 
Kreis vertrauter Personen geworden war. 

Nazis zerstören Geschäfte im Viertel 

Eine meiner frühen Erinnerungen betrifft die 
berüchtigte Sportpalastrede von Joseph 
Goebbels, die am 13. Februar 1943 vom 
Reichsrundfunk übertragen wurde. Bekannt-
lich stellte er einem großen Auditorium (von 
dem wir heute wissen, dass es handverlesen 
war) dabei die Frage: „Wollt Ihr den totalen 
Krieg?“. Die Antwort war tosende Zustim-
mung. Ich war im Februar 1943 etwas mehr 
als sechs Jahre alt, ein Zeitzeuge zwar, der von 
allem aber nur dies verstand: dass meine wut-
entbrannte Mutter wie eine Berserkerin den 
Küchentisch umrundete (ich bin im Wesentli-
chen in der Küche aufgewachsen) und eine 
Verwünschung nach der anderen gegen den 
braunen Agitator ausstieß. 

Von einem anderen Ereignis hat meine Mut-
ter immer wieder erzählt und dadurch die Er-
innerung daran in unserer Familie wachge-
halten: Am Morgen des 9. November 1938 sei 
sie aufgeschreckt in die vordere Wellritzstraße 

gerannt, als sich herumgesprochen hatte, 
dass die Nazis jüdische Geschäfte zerstört 
und die Synagoge am Michelsberg in Brand 
gesteckt hatten. Ihre Sorge galt an erster Stel-
le dem Ehepaar Rothschild, das in der Well-
ritzstraße 28 ein Geschäft für Berufskleidung 
betrieb und mit dem sie gut bekannt war. Sie 
fand die Schaufenster des Geschäfts zerbro-
chen vor und erstarrte nach ihrer Schilderung 
vor Schreck, als sie in der Auslage eine liegen-
de Figur erkannte, von der sie nach ihrem ers-
ten Eindruck glaubte, es handele sich um den 
Sohn des Ehepaars Rothschild. Er war 1938 
etwa 17,18 Jahre alt. Zu ihrer Erleichterung 
stellte sich bei genauerem Hinsehen heraus, 
dass es sich um eine umgefallene Schaufens-
terpuppe handelte, nicht um einen ermorde-
ten Menschen. Mit ihrem empörten Bericht, 
die Feuerwehr sei angewiesen gewesen, die 
Wohnhäuser im Umkreis der brennenden Sy-
nagoge zu schützen, nicht aber den Brand 
des Gotteshauses zu löschen, machte sie mir 
den Unrechtscharakter des NS-Regimes ein 

weiteres Mal deutlich – nachträglich sozusa-
gen, denn als Zweijähriger war mir ein direk-
tes Erleben der heute sogenannten Reichs-
pogromnacht noch nicht möglich. 

Viel später, im Jahr 2002, wurden die Rat-
hausfraktionen der SPD und der Grünen auf 
den Kölner Grafiker Gunter Demnig aufmerk-
sam, der Anfang der 90er Jahre in Berlin-
Kreuzberg und in Köln die ersten Stolperstei-
ne verlegt hatte. Diese Gedenksteine für die 
Opfer des NS-Gewaltregimes fanden in der 
Wiesbadener Bevölkerung  eine rasche positi-
ve Resonanz. Das „Stolpern“ ist symbolisch 
gemeint: Man stolpert gedanklich über den 
Namen auf dem Gehweg. 2006 übergab die 
Stadtpolitik die Organisation dieser Gedenk-
arbeit dem Aktiven Museum in der Spiegel-
gasse. Von ihm wird das Projekt seitdem kom-
petent und sorgfältig betreut. Inzwischen sind 
in Wiesbaden 651 Stolpersteine verlegt. 

In Erinnerung an meine Mutter habe ich dem 

Ehepaar Julius und Flora Rothschild zwei Stol-
persteine gewidmet und dabei erfahren, dass 
sie im Bismarckring 18 wohnten. Die Stolper-
steine werden vor dem Haus im Bürgersteig 
verlegt, wo die Opfer wohnten. Julius Roth-
schild war am 11. Juni 1886 in Alsfeld gebo-
ren und wurde wohl schon am 11. November 
1938 in das Konzentrationslager Buchenwald 
verbracht und dort am 18. Dezember 1938 er-
mordet. Flora Rothschild erblickte am 24. Feb-
ruar 1886 als geborene Strauß in Bad Hom-
burg das Licht der Welt, kam am 26. Juni 1939 
nach Frankfurt am Main und wurde von dort 
am 19. Oktober 1941 in das Ghetto Lodz de-
portiert. Ermordet wurde sie im Vernichtungs-
lager Chelmno (Kulmhof). 

Angesichts des unverhohlen gezeigten Hitler-
grußes und des Sprechchores „Nationalsozia-
lismus, jetzt, jetzt, jetzt!“ in Chemnitz und Kö-
then habe ich zwei mir bekannten Opfern des 
nationalsozialistischen Rassenwahns diesen 
Artikel gewidmet. Sie waren zwei von annä-
hernd 90 jüdischen Opfern der NS-Verfolgung 
allein im Wiesbadener Westend. Sechs Millio-
nen wurden von der braunen Vernichtungsin-
dustrie insgesamt umgebracht. Angesichts 
dieser Bilanz ist es unfassbar und nicht hin-
nehmbar, dass aggressive Dummbeutel heute 
wieder ein Bekenntnis zu dieser mörderischen 
Weltanschauung ablegen.  

Der Sohn der beiden Rothschilds schaffte es 
übrigens, Deutschland zu verlassen. Meine 
Mutter war der Meinung, er sei in die USA 
ausgewandert. Ich habe erst später erfahren, 
dass er sein Leben in Johannesburg in Südaf-
rika verbrachte und regelmäßig Wiesbaden 
besuchte. Ich empfinde es als ein Versäumnis 
meines Lebens, dass ich ihm aus Unkenntnis 
nie begegnet bin.

Zwei Stolpersteine am Bismarckring 18 erinnern an Julius und Flora Rothschild, die von den Nazis deportiert und ermordet wur-
den. Die Stolpersteine werden vor dem Haus im Bürgersteig verlegt, wo die Opfer wohnten.  Foto: Hans Peter Schickel

Der Sohn des Ehepaars: Helmuth Rothschild 
bei einem Mahngang 1992 in Wiesbaden.

Hans Peter Schickel widmet diesen Artikel 
den Rothschilds, die er als Kind kennenlernte. 



Funktionskleidung sorgt für mehr Laufspaß

AUF QUALITÄT ACHTEN
(lps/Jk) – Laufen ist mittlerweile zum 
Volkssport geworden, viele genießen das 
Aktivsein an der frischen Luft. Besonders 
praktisch: Man hält nicht nur den Körper 
fit, sondern tut auch dem Geist etwas 
Gutes, denn beim Joggen kann man 
wunderbar abschalten.  

Um das Maximum an Spaß und Vergnü-
gen rauszuholen, sollte man allerdings 
auf hochwertige Funktionskleidung set-
zen. Generell gilt: Auf keinen Fall zu 
warm anziehen – wenn man zu Beginn 
leicht fröstelt, ist das durchaus in Ord-
nung, so die Experten. Die Hose sollte 
eng anliegen und aus Mikrofaser gefer-
tigt sein – dieses Material kann Feuch-
tigkeit schneller als andere Stoffe nach 
außen abgeben. Da der Stoff eng am 
Körper liegt, können zudem lästige und 
schmerzhafte Scheuerstellen vermieden 
werden.  

Für das Frühjahr und den Sommer kann 
man zu einer kurzen oder bis auf Waden-

höhe reichenden Variante greifen, im 
Winter wählt man besser ein langes Ex-
emplar. Dazu trägt man im Sommer ein 
Laufshirt, das Feuchtigkeit ebenfalls 
schnell abgibt, an kühleren Tagen zieht 
man am besten noch einen Windbreaker 
darüber.  

Frauen sollten zudem auf einen gut sit-
zenden Sport-BH achten – mitunter gibt 
es auch spezielle Tops, in die dieser be-
reits integriert ist. Besonders wichtig ist 
natürlich das Schuhwerk. Hierzu lässt 
man sich idealerweise im Sportfachhan-
del beraten, da es für unterschiedliche 
Fußstellungen und -formen eine Vielzahl 
verschiedener Varianten gibt und man 
sich als Laie schwertun wird, allein das 
passende Exemplar zu finden.  

Wer frühmorgens, nach Sonnenunter-
gang oder in der Dämmerung unterwegs 
sein möchte, sollte außerdem bei Hosen 
und Oberteilen auf integrierte Reflekto-
ren achten oder eine Warnweste tragen.

Wer öfter Kopfschmerzen hat, kann ver-
suchen, sie mit Entspannungstechniken 
wie Yoga oder autogenem Training zu 
bekämpfen. Manche Betroffene machen 
auch mit Ausdauersport gute Erfahrun-
gen, berichtet die Apothekerkammer 
Hessen. Schmerzmittel sollten dagegen 

ohne ärztliche Verordnung nicht länger 
als drei Tage am Stück und an maximal 
zehn Tagen pro Monat eingenommen 
werden. Auch frei verkäufliche Mittel ha-
ben Nebenwirkungen. Sie können sogar 
selbst Kopfschmerzen auslösen.  mag

KOPFSCHMERZ ENTGEGENWIRKEN 

Gute Sportbekleidung macht das Training noch angenehmer.  Foto: blas - Fotolia
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Mediatorin Ulrike Huse gibt Tipps, wie eine Beziehung besser funktionieren kann

PARTNERSCHAFT: WIE PAARE WIEDER 
ZUEINANDER FINDEN KÖNNEN
Paare haben Konflikte. Das ist nicht unge-
wöhnlich. Wenn die Begegnungen zwi-
schen den Partnern allerdings immer 
häufiger unerfreulich verlaufen und beide 
frustriert oder traurig nach einem Ge-
spräch sind, dann macht die Partner-
schaft bald keinen Spaß mehr. Denn wer 
trifft sich schon gerne mit jemanden, mit 
dem es ständig Konflikte gibt.  

Als Paar kann man sich auch aus dem 
Weg gehen. Die Partner riskieren damit 
allerdings, dass sie sich entfremden, aus-
einanderleben oder am Ende sogar tren-
nen. Das will niemand.  

„Der Partner muss sich ändern“ 

In meiner Beratung kommt es immer wie-
der vor, dass die Paare eine genaue Vor-
stellung haben, wie sie ihre Konflikte lö-
sen können. „Mein Mann muss doch nur 
seine Klamotten wegräumen und häufi-
ger im Haushalt und bei den Kindern hel-
fen, dann wird doch alles gut; dann brau-
che ich mich nicht mehr so aufzuregen 
und rumzumeckern.“ Oder: „Meine Frau 
muss doch einfach nur aufhören, an mir 
rumzumeckern und mich die Dinge so 
machen lassen, wie und wann ich es für 
richtig halte. Dann hätte ich vielleicht auch wieder Lust etwas mit ihr zu ma-

chen.“ Beide haben die gleiche Idee: 
Wenn sich mein Partner und sein Verhal-
ten ändern, dann wird alles wieder gut 
…und nun?  

Jetzt gilt es für beide, aus dem Teufels-
kreis aus Vorwürfen und Angriffen he-
rauszukommen, um zu vermeiden, dass 
man sich noch weiter voneinander ent-
fernt. Das kann man schaffen, indem man 
wieder Interesse am Partner zeigt:  

• Wie geht es dir eigentlich? Was macht 
dich wirklich traurig, und wie können wir 
gemeinsam dafür sorgen, dass es uns 
beiden wieder gut geht?  

• Um dann im gemeinsamen Gespräch 
Missverständnisse, Wut und Frustration 
zu vermeiden, hat es sich bei mir in der 
Beratung bewährt, das Gesagte vom 
Partner zu wiederholen. Was habe ich 

verstanden? Wie geht es mir damit? Was 
hätte ich mir von dir gewünscht? 

• Im Idealfall lassen Sie sich im Gespräch 
gegenseitig ausreden, damit erhöhen Sie 
auch Ihre Chance zu verstehen, um was 
es dem Partner tatsächlich geht. 

Am Ende des Tages geht es in einer Part-
nerschaft um die eine Frage: „Bist du für 
mich da, wenn ich dich brauche?“ Um 
sich diese Frage zu beantworten, brau-
chen Sie Vertrauen zum Partner. Und das 
gelingt Ihnen, wenn sie wieder gut ins 
Gespräch kommen und sich dadurch 
gegenseitig vergewissern, dass der Part-
ner für Sie da ist. Das braucht Übung und 
vielleicht auch Unterstützung, aber es 
lohnt sich. Sie lernen sich dadurch wieder 
besser kennen. 

Text: Ulrike Huse 
Fotos: DDRockstar - Fotolia, Pro Familia

Als Paar kann man sich auch aus dem Weg gehen. Die Partner riskieren damit allerdings, dass sie sich entfremden, sagt Mediato-
rin und Therapeutin Ulrike Huse. 

Therapeutin und Mediatorin Ulrike Huse 
von „Pro Familia“.

Ulrike Huse wohnt im Westend, ist 
verheiratet und hat drei Kinder. 
 
Sie arbeitet als Therapeutin  und Me-
diatorin bei „Pro Familia“ in Wiesba-
den und ist freiberuflich in eigener 
Praxis unterwegs.  
 
Kontakt: Pro Familia Ortsverband 
Wiesbaden e.V. 
Beratungsstelle Wiesbaden 
Langgasse 3, 65183 Wiesbaden 
Telefon: 0611-376516 
Fax: 0611-9016994 
E-Mail: wiesbaden@profamilia.de 
 
Internet: www.profamilia.de/ 
angebote-vor-ort/hessen/wiesba-
den.html

AUTORIN & PRO FAMILIA
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Nach Aufstieg: Handballerinnen der HSG VfR/Eintracht vor Saisonstart in Hessens höchster Liga

FRAUEN-POWER AM ELSÄSSER PLATZ
Durch die Sporthalle am Elsässer Platz wa-
berte einst der Duft der großen Handball-
Welt. Damals, als die Männer der Wiesba-
dener Eintracht sogar in der Bundesliga und 
in der 2. Bundesliga spielten. Doch das ist 
Geschichte, spielte sich in den 70er, 80er 
und 90er Jahren ab. Ab dem Jahre 2002 fir-
mierten die Handballer dann als HSG 
VfR/Eintracht, fusionierten die Eintracht-
Handballer doch mit denen des VfR Wiesba-
den. Was auffällt: immer waren die Män-
ner-Mannschaften die großen Aushänge-
schilder, spielten noch vor wenigen Jahren 
in der 3. Liga, aktuell in der Oberliga (4. Li-
ga). 

Nun in Hessens höchster Liga 

Doch mit der Dominanz der Männer ist es 
nun vorbei. Heimlich, still und leise sind 
nämlich die Damen in der Handball-Hierar-
chie der HSG VfR/Eintracht einige Stufen 
nach oben geklettert. Wenn im September 
die neue Handballsaison beginnt, dann 
werden die Wiesbadenerinnen versuchen, 
die Oberliga aufzumischen. Nach einer 
überzeugenden Saison in der Landesliga, 
die mit der Meisterschaft gekrönt wurde, 
sind die Ladys vom Elsässer Platz nämlich in 
Hessens höchste Spielklasse aufgestiegen. 

Jens Möller ist als Trainer so etwas wie der 
Vater des Erfolgs. Klingt komisch für einen, 
der erst 34 Jahre alt ist. Seitdem der Kun-
denbetreuer in einer Vermögensverwaltung 
auch auf der Bank der Wiesbadenerinnen 
die Betreuung übernommen hat, ging es 
mit der Mannschaft kontinuierlich auf-
wärts. Bezirksoberliga, Landesliga und nun 
also Oberliga. „Das wird für uns eine ganz 
neue Herausforderung“, ist sich Möller si-
cher. „Vor allem körperlich geht es in dieser 
Liga viel mehr zur Sache“, hat er den Unter-
schied zur Landesliga schnell erkannt. 
Schon in der Vorbereitung auf die Saison 
haben das seine Schützlinge gemerkt, als 

sie beim Turnier in Berlin in der Hauptsache 
auf Oberligisten trafen. Was Möller positiv 
stimmt: Sein Ensemble kam von Spiel zu 
Spiel besser zurecht. Weshalb er auch opti-
mistisch an das Abenteuer Oberliga heran-
geht. „Aber natürlich kann unser Ziel nur 
der Klassenerhalt sein.“  

Mit Julia Hampel (von der TSG Eddersheim 
II), Marketa Soukupova (TG Schierstein) 
und Stephanie Thomas (TuS Dotzheim) sol-
len drei Neuzugänge den Kader verstärken, 
von denen zwei allerdings vorher nieder-
klassiger gespielt haben. Mit Janina Boieck, 
Inja Schimek, Nora Lundgrün-Paraskevo-
poulos und Franziska Schubert stehen dem 
vier Abgän ge gegenüber. Möllers größtes 
Juwel im Kader ist wohl Annika Dembach, 
die bereits in der 2. Bundesliga und in der 3. 
Liga spielte. 

Drei- bis viermal in der Woche trifft sich der 
Kader zum Training in der Sporthalle am El-
sässer Platz,  unter Handballern nur als die 
„Gudd Stubb“  bekannt. „Die ist sozusagen 
unser Wohnzimmer“, bringt Jens Möller 
noch einen anderen Vergleich ins Spiel. Na-
türlich hofft man im Lager des Aufsteigers 
darauf, dass neben dem Stammpublikum, 
das den VfR/Eintracht-Frauen schon seit 
Jahren die Stange hält, auch noch ein paar 
neue Fans den Weg an den Elsässer Platz 
finden. „Denn schließlich“, so Möller, „gab 
es Oberliga-Handball bei den Frauen in 
Wiesbaden schon lange nicht mehr.“ Und 
vielleicht weht dann ja auch irgendwann 
mal wieder der Duft der großen Handball-
welt über den Elsässer Platz.        

Text: Manfred Schelbert 
Fotos: J. Klein

Mit vollem Körpereinsatz: Annika Hermenau von der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden setzt sich im Zweikampf durch. 

Großer Jubel nach der Meisterschaft: Nach einer überzeugenden Saison in der Lan-
desliga spielen die Wiesbadener Handballerinnen nun in der Oberliga.

Wuchtige Würfe und spannende Spiele sind in der Halle am Elsässer Platz  keine Seltenheit 
– die HSG VfR/Eintracht wünscht sich daher noch mehr Unterstützung von den Fans.

Die nächsten Heimspiele in der Halle am 
Elsässer Platz: 
 
23.09., 16 Uhr: Wiesbaden – SV Ger-
mania Fritzlar II 
13.10., 15.30 Uhr: Wiesbaden – HSG 
Wettenberg 
27.10., 18 Uhr: Wiesbaden – HSG 
Bensheim/Auerbach II 
 
Kontakt: Trainer Jens Möller per E-Mail: 
jens.moeller@handball-wiesbaden.de. 
Web: www.handball-wiesbaden.de 
 
Trainingszeiten: Montag 19 Uhr und 
Mittwoch 18.45 Uhr in der Sporthalle 
am Elsässer Platz.

SPIELE & KONTAKT
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Bilanz von Tunay Önder zur Reihe in der Wartburg

„WIESBADEN BRAUCHT 
EINEN MIGRANTENSTADL“
Elf Tage lang hat der „Migrantenstadl“ wäh-
rend der Wiesbaden Biennale die Wartburg 
in eine „postmigrantische Mehrzweckhalle“ 
mit Tischgesprächen, Konzerten und Kaba-
rett verwandelt. Im Interview zieht Organi-
satorin Tunay Önder aus München Bilanz. 

Frau Önder, wie sieht Ihr Fazit aus? 
Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes „be-
geistert“. Wiesbaden braucht dringend und 
dauerhaft einen Ort wie den Migrantens-
tadl. Ich habe von sehr vielen Besuchern und 
Beteiligten wahnsinnig positive Resonanz 
erhalten. Das Besondere war das Ineinan-
derfließen inszenierter und uninszenierter 
Momente, das Zusammenwirken eingelade-
ner Künstler, Gäste und lokaler Akteure. Es 
ist gelungen, einen Raum zu schaffen, in 
dem der herrschende Blick auf Migration 
und Mehrheimische umgekehrt, rassistische 
Zuschreibungen zurückgespiegelt und do-
minante Narrative über diese Bevölkerungs-
gruppen gebrochen wurden. Ein besonderer 
Höhepunkt war für mich die Boxgala. Es gibt 
eine Seelenverwandtschaft zwischen Boxen 
und politischer Kunst. Beides erfordert eine 

gewisse Lebenshaltung und Leidenschaft.  

Was hat Sie am meisten überrascht? 
Die Atmosphäre im Migrantenstadl hat mich 
sehr positiv überrascht. Wir hatten eine 
überdurchschnittliche Präsenz an People of 
Color (PoC) und nicht wie gewohnt nur Kul-
turbürger. Die Wartburg war offensichtlich 
das perfekte Setting für dieses Format. Auch 
das ist eine schöne Umkehrung: von Gast-
arbeiterkindern zu Gastgebern!  

Was nehmen Sie für sich mit? 
Das Migrantenstadl-Format zeigt, dass ge-
sellschaftliche Kritik und ihre Artikulation in 
künstlerischen und kulturellen Formen sehr 
viel bewegen kann. Die Power solcher Orte 
hängt davon ab, ob man sich beim Kuratie-
ren klar macht, wer für wen symbolische 
Güter produziert. Ich denke, der Migrantens-
tadl hat da die gewohnten Verhältnisse radi-
kal umgekehrt. Ich will mit diesem Format 
des Migrantenstadls gerne noch durch viele 
weitere deutsche Städte migrieren. 

Die Fragen stellte Erdal Aslan.

Die Boxgala lockt zum Teil Gäste in die Wartburg, die sonst wohl nie dorthin gekommen wä-
ren. Mit 200 Zuschauern ein absoluter Erfolg des „Migrantenstadls“. Foto: rscp/Marcel Lorenz

Launige Präsentation: Imran Ayata und Bülent Kullukcu präsentieren die „Songs of 
Gastarbeiter“.  Foto: Volker Watschounek

„Tischgespräche Parallelgesellschaften“: Hier redet Migrantenstadl-Organisatorin Tunay Önder 
(rechts) mit dem Wiesbadener Imam und JVA-Seelsorger Husamuddin Meyer.  Foto: Abdül Yildiz

Sie bringt alle zum Lachen: „Jilet Ayse“ alias Idil Baydar ließ kein aktuelles Integrationsthe-
ma aus und überzeugt mit der erfrischenden Direktheit ihrer Kunstfigur.  Foto: Jörg Halisch 

Die Wartburg – für elf Tage vom „Mig-
rantenstadl“ besetzt.  Foto: Abdül Yildiz

Fiete Alexander vom muslimisch-satirischen 
Youtube-Kanal „Datteltäter“. Foto: Abdül Yildiz

Zur Eröffnung hält Aktivistin Emine Aslan 
ihre „Donnerstagspredigt“.  Foto: Abdül Yildiz

Lesung: Mutlu Ergün-Hamaz und „Die gehei-
men Tagebücher des Sesperado“. Foto: E. Aslan
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Das Sprichwort „Bilmemezlik bela däl, bi-
lesi gelmemezlik bela“ stammt aus Turk-
menistan und bedeutet übersetzt: „Nicht 
zu wissen, ist nicht schlimm. Aber nicht 
(kennen-)lernen zu wollen, ist schlimm.“ 

Bedeutung: Wenn man etwas anderes 
oder jemanden nicht kennt, dann hat man 
Vorurteile und vielleicht noch Ängste.  

Wenn wir uns besser kennenlernen, wer-
den wir sehen, dass andere Kulturen und 
Menschen nett und interessant sein  
können. 

Archivfoto: lassedesignen - Fotolia.de

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 ZDF und Eulenspie-
gel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Innere Stimme „rettet“ Portemonnaie  

Manchmal hilft es nicht nur einem selbst, 
wenn man auf seine innere Stimme hört, 
sondern auch anderen. Erst vor wenigen Ta-
gen hatte ich einen erfolgreichen Abend 
mit einem hervorragenden Umsatz. Nach 
einer Fahrt in die Emser Straße sagte mir 
mein Bauchgefühl: Bleibe nicht in der Stadt, 
sondern fahre zum Schlachthof, da kriegst 
du bestimmt sofort einen Fahrgast. Also 
fuhr ich dahin. Als ich dort ankam, stand 
schon ein Fahrgast am Taxihalteplatz bereit. 
Als er die Beifahrertür öffnete, sah ich auf 
dem Boden ein Portemonnaie. Ich fragte 
ihn, ob es ihm gehöre. Der Mann sagte 
„Vielleicht“, hob es auf und stieg ein. 
„Nein, das gehört mir nicht“, meinte er 
dann. Wir suchten im Portemonnaie nach 
dem Namen des Besitzers und fanden 
einen Ausweis und Visitenkarten. Ich rief 
an, aber der Besitzer ging nicht ans Handy. 
Ich sprach ihm auf die Mailbox, dass ich sein 
Portemonnaie im 1. Polizeirevier abgebe. 
Wir zählten das Geld und ich schrieb mei-
nen Fahrgast als Zeuge auf. Der Besitzer 
hatte Glück, dass ich auf meine innere Stim-
me gehört hatte und zum Schlachthof ge-
fahren bin. Denn an der Fundstelle laufen so 
viele Menschen vorbei, es hätte auch in die 
falschen Hände geraten können.  Noch am 
selben Abend hat sich der Besitzer, ein 
Westendler, bei mir gemeldet: „Vielen, vie-
len Dank! Da war viel Geld drin, Sie haben 
was gut bei mir!“ Und so ging ein Abend zu 
Ende, der in jeder Hinsicht erfolgreich war.  

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Turkmenistan

BILMEMEZLIK BELA DÄL, BILESI GELMEMEZLIK BELA

Taxiunternehmen Ismail Cerci, Dru-
denstraße 7, 65195 Wiesbaden, Tele-
fon: 0177-84 0 8 3 2 1, Taxi-Nr. 295  
bei der Taxizentrale 0611-33 33 33.

KONTAKT

Cartoonist Theodor Schneckensteiff zum großen Thema in Wiesbaden – die goldene Erdogan-Statue auf dem Quartiersplatz am Platz 
der Deutschen Einheit, die mittlerweile wieder abgebaut worden ist. Siehe auch Seiten 12 und 13. 
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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, Andrea Früauff 
Gestaltung: Michelle Amend, 
Kim Schauermann, 
Sarah Köhler 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

Filter für den Körper
GESUNDHEIT Die Mandeln im Hals schützen dich vor Krankheiten

Normalerweise spürst du dei-
ne Mandeln nicht. Sie lie-

gen seitlich im Hals und haben 
eine ähnliche Form und Größe 
wie die Mandeln, die man es-
sen kann. Gesunde Mandeln 
gehören zum Abwehrsystem 
deines Körpers, das Krankheits-
erreger bekämpft. Zu diesem 
Abwehrsystem gehören außer-
dem die Lymphknoten, die über 
den ganzen Körper verteilt sind, 
das Knochenmark und weitere 
Organe.  
Aufgabe der Mandeln ist es, 

den Eingang zur Luft- und Spei-
seröhre zu überwachen. Wenn 
über deinen Mund Viren oder 
Bakterien in deinen Körper ein-
dringen, erkennen die Mandeln, 
ob die Eindringlinge gefährlich 
sind, und wehren sie ab.  
Die Mandeln bestehen aus 

einem weichen, durchlässigen 

Gewebe – so ähnlich wie ein 
Schwamm. Ihre Oberfläche hat 
viele Ausbuchtungen, in denen 
die Bakterien und Viren hängen 
bleiben. Du kannst dir das vor-
stellen wie eine Art Filter, der die 
Krankheitserreger unschädlich 
macht.  
Manchmal allerdings werden 

die Mandeln selbst krank. Wenn 
sie ständig entzündet sind,  
können sie ihre Aufgabe –  

nämlich den Körper vor Krank-
heiten zu schützen – nicht mehr 
wahrnehmen. Dann hilft nur 
eine Operation. Aber keine  
Sorge, wenn die Mandeln ent-
fernt sind, übernehmen die an-
deren Teile des Immunsystems 
ihre Abwehrfunktion. Und nach 
der Operation darf man im 
Krankenhaus ganz viel Eis es-
sen, um die Wunde zu kühlen. 
(frü)

Von Andrea Früauff

Ein Mann spielt mit seinem 

Hund Schach im Park. 

Kommt ein anderer Mann 

und sagt: „Ihr Hund ist aber 

echt schlau!“ „Wieso? Er ver-

liert doch immer ...“ 

Witz  

Tierische RedensartenTierische Redensarten

 im Bauch haben.1.

2. Die  im Sack kaufen.

3. Wie von der gestochen.

4. Das pfeifen die

5. Augen haben wie ein

6. Einen  im Hals haben.

Kennst du diese Redensarten? Setze die richtigen Tiere ein.

von den Dächern.

Jeder von uns hat etwa fünf 
Millionen Haare. Die meisten 
sind feine Härchen, die am 
ganzen Körper verteilt sind. Auf 
dem Kopf wachsen zwischen 
90 000 und 150 000 Haare – 
je nach Haarfarbe. Rothaarige 
haben 90 000, Dunkelhaarige 
100 000, blonde Menschen 
150 000. Jeden Tag verlieren 
wir bis zu 200 Haare, die aber 
wieder nachwachsen. (ef)

Wie viele Haare 
hat der Mensch?

Fotos: Ilike / Happy monkey / liliya kulianionak / Smileus / tavi / thawats / BVpix / Eric Isselée (2)/ Manuel Findeis (alle stock.adobe), dpa 

Lösung: 1. Schmetterlinge, 2. Katze, 3. Tarantel, 4. Spatzen, 5. Luchs, 6. Frosch
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GLAUBEN SIE AN DEN KLIMAWANDEL? WIE 
SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT?

„Ich verzichte unter anderem wegen des 
Klimawandels auf ein Auto, aber das Flie-
gen ist, glaube ich, aus unserer Welt nicht 
mehr wegzudenken. Ansonsten sollten 
wir alle bei unseren Essgewohnheiten 
anfangen. Wir müssen der Plastikwirt-
schaft entgegenwirken. Wie kann es sein, 
dass Gurken und Tomaten einzeln ver-
packt sind? Außerdem sollten wir weni-
ger Öl verbrauchen. Vielleicht ist es schon 
zu spät etwas rückgängig zu machen, 
aber um unsere Kinder willen sollten wir 
alles probieren, um die Natur und die 
Ressourcen zu schonen!” 

 Umfrage & Fotos: Paul Berg

Maria-Theresa Roberto, 38 Jahre alt, ita-
lienischer Herkunft

Thomas Schmitt, 34 Jahre alt, deutscher 
Herkunft

Tan Diederich, 52 Jahre alt, thailändi-
scher Herkunft

Khalid El-Fedtali, 35 Jahre alt, marokka-
nischer Herkunft

„Wir sollten weniger Plastik benutzen. 
Deshalb filtere ich jetzt auch mein Lei-
tungswasser und verzichte auf Plastikfla-
schen. Ansonsten habe ich nur zum Ein-
kaufen ein Auto, den Rest versuche ich, 
mit Zug und Bus zu erledigen. Man muss 
auf diese Weise versuchen, etwas zu ver-
ändern. Ich kaufe deshalb lieber etwas, 
was teurer ist, aber der Umwelt gut tut. 
Was sich für mich nicht vermeiden lässt: 
Einmal im Jahr fliege ich zu meiner Familie 
nach Thailand. Wenn wir dort am Strand 
Müll wegräumen, ist die Mühe vergeblich, 
weil immer wieder neuer angespült wird.“

„Dass es den Klimawandel gibt, ist of-
fensichtlich. Ich bin deshalb autolos und 
möchte auch erst mal keins besitzen. Ich 
benutze lieber mein Fahrrad und den öf-
fentlichen Personennahverkehr. Auch 
versuche ich, meinen Verpackungsmüll 
zu reduzieren und nicht zu fliegen. Aber 
das wird einem von der Industrie schwer 
gemacht. Fliegen ist zu billig und keinen 
Verpackungsmüll zu produzieren, gelingt 
mir auch nicht konsequent. Da packe ich 
mir an die eigene Nase und das sollte je-
der tun, denn die Veränderungen fangen 
beim Einzelnen an!”

„Ich glaube auf jeden Fall daran, dass es 
den Klimawandel gibt. Das ist auch einer 
der Gründe, warum ich mein Auto nur 
benutze, wenn es dringend ist oder ich 
eine weite Strecke vor mir habe. Generell 
würde ich sagen, dass man erst mal et-
was als Einzelperson in kleinen Schritten 
verändern muss. Wenn man etwas tun 
will, kann man zum Beispiel auf ein 
Elektroauto umsteigen oder Solarstrom 
benutzen. Auch finde ich es wichtig, Müll 
zu trennen. Man kann einiges umsetzen, 
muss es dann aber auch wirklich wol-
len!“

 
 
 
 
  
 
 
„Ich habe einen Job und suche schon seit 
über einem Jahr eine Wohnung, werde 
aber wegen meiner Herkunft bezie-
hungsweise meines ausländischen Na-
mens häufig abgewiesen. Mir haben Ver-
mieter auch angedeutet, dass sie nicht 
an Ausländer vermieten. Kann die Politik 
etwas dagegen tun ?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage: „Lieber 
Herr Haroon, dass es in Wiesbaden 
schwer ist, eine bezahlbare Wohnung zu 
finden, betrifft ganz viele Menschen. Die 
Politik könnte mehr dazu tun, dass die 
Mieten nicht immer mehr steigen und 
dass Wohnraum dem Markt entzogen 
wird. Als Ortsbeirat haben wir mehrheit-
lich ein Handeln gegen Zweckentfrem-

dung und Leerstand gefordert. Um jedoch 
auf Ihre eigentliche Frage zu kommen: 
Wer als Privatperson eine Wohnung ver-
mietet, kann sich seine Mieter aussuchen, 
das ist ganz normal und das würden Sie si-
cher auch tun. Dass ihr bislang vergebli-
ches Suchen etwas mit Fremdenfeindlich-
keit zu tun hat, glaube ich nicht, bei der 
großen Zahl von Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die in Wiesbaden und 
insbesondere im Westend leben. Wir ha-
ben im Westend etliche Hausbesitzer mit 
ausländischen Wurzeln, die auch bevor-
zugt an Landsleute vermieten. Toleranz 
und Offenheit sollten alle Bürger ihren 
Mitmenschen entgegenbringen, egal ob 
Einheimische oder Ausländer.“ 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schreiben Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
Fotos: Paul Berg,  
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Mohammad Haroon

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 
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Die katholische St. Elisabeth-Kirche gibt es seit 1936 / Auch Zuhause für Portugiesische Gemeinde

DIE „ELLI“ GEHÖRT ZUM WESTEND
Gegründet von Franziskanerbrüdern, heute 
betreut von einer Frau: Deutlicher lässt sich 
der Wandel der Zeit kaum beschreiben, der 
auch vor der katholischen St. Elisabeth-Kirche 
am Zietenring 18 nicht haltgemacht hat. Seit 
2008 ist Jutta Fechtig-Weinert Pastoralrefe-
rentin am Kirchort im Westend und damit An-
sprechpartnerin für die Gemeinde vor Ort. 

Bis 2006 war St. Elisabeth eigenständig, da-
nach zusammen mit der Maria-Hilf-Kirche Teil 
der Pfarrei „Heilig Geist“, und seit 2012 ist sie 
einer von sieben Kirchorten in der fusionierten 
Pfarrei St. Bonifatius. Aber die Geschichte von 
St. Elisabeth geht natürlich noch weiter zu-
rück, bis ins Jahr 1920 nämlich, als der Fran-
ziskanerorden den Auftrag zur Gründung 
einer neuen Gemeinde in Wiesbaden erhielt. 
Die Patres feierten ihre Gottesdienste zu-
nächst im Keller der Manteuffelschule, bis 
1924 als Übergangslösung eine hölzerne Not-
kirche am jetzigen Standort errichtet wurde. 
1927 kam das Klostergebäude dazu, und bis 
Anfang der 1980er Jahre wohnten dort die 
Patres.  

Über alte Holzkirche errichtet 

„Im Dachgeschoss sind immer noch die Klos-
terzellen“, sagt Jutta Fechtig-Weinert. 1936 
entstand schließlich die endgültige Kirche aus 
Stein, und die Pastoralreferentin kennt ein in-
teressantes architektonisches Detail: Man ha-
be sie damals über der alten Holzkirche errich-
tet und diese erst später von innen heraus ab-
gerissen. Ende 1944 wurde die Westseite der 
Kirche bei einem Luftangriff im Krieg beschä-
digt, bis 1949 wurde sie wieder aufgebaut. 

Im ehemaligen Klostergebäude sind inzwi-
schen Büroräume untergebracht, auch die 
Wiesbadener portugiesische Gemeinde hat 
hier ihren Platz. Außerdem gibt es im oberen 
Stockwerk zwei Wohnungen, die derzeit an 
Flüchtlingsfamilien vermietet werden. Cha-
rakteristisch für die Elisabeth-Kirche sind die 
Lage und die auffällige Farbe: Seit dem Aus-

bau des Zweiten Rings in den 1980er Jahren 
bildet das gelbe Ensemble eine Verkehrsinsel 
mitten im Strom von Autos und Lastwagen. 
Um diese Zeit etwa muss der Slogan „Insel im 
Westend“ für die St. Elisabeth-Kirche entstan-
den sein, mit dem sich Fechtig-Weinert aus 
heutiger Sicht nicht mehr so recht identifizie-
ren kann. „Wir wollen kein Inseldasein füh-
ren“, betont die Seelsorgerin, „im Gegenteil: 
Wir gehören zum Westend und sind offen für 
alle.“ 

Schwarz-Weiß-Aufnahmen im Fotoalbum zei-
gen das einstige Gemeindeleben. Frohschar, 
Mandolinenchor und Volkstanzgruppe gehö-
ren allerdings der Vergangenheit an. Einmal 
mehr zeigt sich der gesellschaftliche Wandel: 
„Kindergruppenstunden etwa braucht man 
wegen der Ganztagsbetreuung nicht mehr.“ 
Dafür hat sich anderes entwickelt, ist Neues 

entstanden. Für Jugendliche organisiert die 
Gemeinde Zeltlager, Ferienspiele und Segel-
freizeiten, für die ältere Generation viermal im 
Jahr große Seniorenveranstaltungen. Jeden 
Dienstagnachmittag wird die Kirche mit dem 
Familiencafé zur Begegnungsstätte im Viertel. 
Eltern schätzten besonders die geschützte La-
ge im großen Innenhof der Kirche, in dem die 
Kinder gefahrlos spielen könnten. Der Hof, 
dessen Größe man von außen kaum erahnt, 
ist bestens geeignet für das jährliche Gemein-
defest an Christi Himmelfahrt. „Ein tolles 
Fest“, schwärmt Fechtig-Weinert von der 
Stimmung, die nicht zuletzt den Portugiesen 
zu verdanken sei. Unter anderem gebe es por-
tugiesisches Essen, Folklore, Tanz und Ge-
sang. 

Wie für alle anderen Angebote und Veranstal-
tungen in der „Elli“ gelte auch hier: „Jeder 

darf kommen – unabhängig von Religion, 
Konfession oder Gemeindezugehörigkeit.“ Bei 
allen Veränderungen gibt es natürlich auch 
Traditionen, die fortgeführt werden. So hat 
sich die Kirche ihren kirchenmusikalischen 
Schwerpunkt bewahrt – immerhin beher-
bergt sie eine der größten Orgeln in Wiesba-
den, wie die Pastoralreferentin hervorhebt. 
Neben regelmäßigen Orchestermessen wer-
de zudem die Gregorianik gepflegt: Eine acht-
köpfige Choralschola begleitet einmal im Mo-
nat den Gemeindegottesdienst mit gregoria-
nischem Gesang. Etwas Neues gibt es aber 
auch hier. Seit vier Jahren kommt für die 
Nachmittagsmesse an Heiligabend alljährlich 
ein Kinder- und Jugendorchester zusammen. 
„Dann ist es jedes Mal krachend voll.“   

Text: Martina Meisl 
Fotos: Stadtarchiv, B. Dahlhoff, E. Aslan

Gottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche: Bis 2006 war das katholische Gebetshaus eigenständig, seit 2012 ist sie einer von sieben 
Kirchorten in der fusionierten Pfarrei St. Bonifatius.

Die „gelbe Kirche“: Die St. Elisabeth-Kirche am Zietenring 18 beherbergt heute auch 
die portugiesische Gemeinde. 

Seit 2008 ist Jutta Fechtig-Weinert Pas-
toralreferentin der „Elli“.

Ende 1944 wird die Westseite der Kirche im 
Krieg beschädigt, bis 1949 wieder aufgebaut.
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Desimos Comedy-Kabarett 
voller Lieblingsmomente 

Originell, überraschend und nachhaltig 
verblüffend: Desimo kombiniert an die-
sem „Best of“-Abend im Studio ZR6 am 
Zietenring 6 versteckte Schätze und sei-
ne Meilensteine aus fünf Soloshows zu 
einem neuen und verblüffend lustigen 
Erlebnis.  In dieser abwechslungsreichen 
Comedy-Zauber-Show am Samstag, 15. 
September, wird viel passieren, denn 
das originelle Repertoire des charmanten 
Entertainers ist groß. Und spontan ist der 
Hannoveraner auch noch!  Die Show be-
ginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 
Uhr. Tickets können über www.studio-
ZR6.de oder im Tourist Info Center für 19 
Euro gekauft werden. An der Abendkas-
se kosten die Karten 22 Euro.  

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-
Café unter Anleitung selbst durchge-
führt werden. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Hilfe zur Selbsthilfe. Das Repair-Café 
Wiesbaden-Westend findet am Sams-
tag, 15. September, von 10 bis 13 
Uhr, im Café Anderswo, Blücherstraße 
17, statt. Annahmeschluss für Reparatu-
ren ist 12.30 Uhr.  

„Idee-Cafe“ zum  
Thema Glück 

Interessierte können sich am Sonntag, 
16. September, ab 11 Uhr im Rahmen 
des “Idee-Cafés” in der Kultur-Werkstatt 
Godot, Westendstraße 23a, mit anderen 
über das Thema “Glück” austauschen. 
Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe, bei 
der im Abstand von zwei Monaten beim 
Sonntagsbrunch über diverse Themen 
philosophiert werden kann. Als Gast ist 

Christine Stibi geladen, die etwas zur 
Einführung des ersten Wiesbadener 
Glücksstags erzählt. 

Flohmarkt für Baby.-  
und Kindersachen  

Herbst und Winter stehen vor der Tür! 
Warme Kleidung, Spielzeug, Bücher – al-
les kann günstig erworben oder verkauft 
werden: Am Freitag, 21. September, 
findet von 15 bis 17 Uhr im Café Well-
ritz, Wellritzstraße 38a, ein Flohmarkt für 
Kinder- und Babykleidung statt. Auch 
Spielsachen, Bücher und ähnliches kön-
nen verkauft werden. Es gibt keine 
Standgebühren und auch Tische werden 
vom Café Wellritz gratis zur Verfügung 
gestellt. Wer das Angebot nutzen will 
und etwas verkaufen möchte, kann sich 
unter 0171.2740063 oder per E-Mail an 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de an 
Petra Schierholz wenden.  

Akustikkonzert von 
Masha Potempa 

Im Infoladen Wiesbaden, Blücherstraße 
46, können Musikbegeisterte am Sonn-
tag, 16. September, ab 19 Uhr ein 
Akustikkonzert von Masha Potempa an-
hören. Unter dem Titel “Rauchschwal-
ben am Horizont” singt und spricht sie 
zu ihrem Gitarrenspiel. Der Eintritt ist 
frei, Spenden sind erwünscht. Weitere 
Informationen zur Künstlerin und ihrer 
„Musik-Poesie”, die sie vorträgt, sind im 
Internet unter www.mashapotempa.de 
zu finden. 

„Die Schatzinsel“: Lesung 
in der Büchergilde 

Zum Ende der „Robert Ingpen Ausstel-
lung” liest Gert Zimanowski am Sonn-
tag, 16. September, aus Robert Louis 

Stevensons Klassiker „Die Schatzinsel” 
vor. Die Veranstaltung in der „Büchergil-
de“, Bismarckring 27, beginnt um 17 
Uhr. In der Ausstellung sind bis zum 
Sonntag, 16. September, noch die Illust-
rationen Ingpens in diversen Buch-Klassi-
kern zu sehen. Die Ausstellung und die 
Lesung kosten keinen Eintritt. Voranmel-
dung unter 0611-40 57 67 oder per  
E-Mail an buechergilde-wiesbaden@ 
t-online.de. 

„Love Duets and  
other Songs“ 

Im Hinterhof-Palazzo in der Walramstra-
ße 35 geben Mary-Lou Sullivan-Delcroix 
und Christopher Ryan unter dem Motto 
“Love Duets and other Songs” am 
Sonntag, 30. September, von 17 bis 19 
Uhr eine Sonntags-Gala zum 35-jährigen 
Bestehen der Werkstatt für Gesang, Spiel 
und Sprache. Begleitet werden die Sän-
ger von Wolfgang Stifter am Flügel, dar-
geboten wird Musik von Rogers u. Ham-
merstein, Jerome Kern, Franz Lehár, Em-
merich Kálmán. Weitere Informationen: 
www.hinterhof-palazzo.de oder unter 
0611 403464. 

Handarbeitstreff geht  
in die nächste Runde 

Zum zweiten “kreativen Montag” am 
Montag, 1. Oktober, ab 18 Uhr sind 
alle Interessierten zu “Fragmente” in 
der Blücherstraße 28 eingeladen. An je-
dem ersten Montag im Monat kann 
man beim “Handarbeit und Mehr 
Treff” unter Anleitung und mit den vor-
handenen Werkzeugen Handarbeits-
projekte aller Art zu Ende bringen. Ma-
terialien muss jeder Teilnehmer selbst 
mitbringen. Die Treffen nach Oktober 
finden am Montag, 5. November, 18 
Uhr, und Montag, 3. Dezember, 18 Uhr, 
statt.  

Bilderbuchkino „Flusi,  
das Sockenmonster“ 

 Zum Bilderbuchkino “Flusi, das Socken-
monster” lädt die Theaterpädagogin 
Inés Renteria am Samstag, 13. Okto-
ber, ins Café Wellritz, Wellritzstraße 38a, 
ein. Das Mitmachtheater für Eltern mit 
Kindern ab drei Jahren beginnt um 18 
Uhr. Nach der Geschichte gibt es auch 
noch einen Abendimbiss. Für weitere In-
formationen oder zur Anmeldung steht 
Petra Schierholz unter 0171 2740063 
oder per E-Mail an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de zur Verfügung. 

Überlebenstraining mit 
Satire-Duo „Onkel Fisch“ 

Unter dem Motto „Populisten haften für 
ihre Kinder” findet am Samstag, 20. 
Oktober, im Studio ZR6, Zietenring 6, 
ab 20 Uhr ein satirisches Überlebenstrai-
ning des Duos „Onkel Fisch” für Politik-
verdrossene statt: Wer im Politik-
Dschungel dem gemeinen Populisten in 
freier Wildbahn begegnet, der sollte die 
nötige Survival-Ausrüstung dabei ha-
ben: Ein hysterieabweisendes dickes 
Fell, eine Polit-Parasiten-Impfung und 
ein klares Profil für einen sicheren Stand. 
Dabei werden Fragen wie „Gibt es 
eigentlich auch Verschwörungsprakti-
ker?” oder „Was genau ist die Alternati-
ve zu Fakten?” geklärt. In ihrem neuen 
abendfüllenden Programm streiten, sin-
gen, tanzen und spielen sich die Bewe-
gungsfanatiker durch ein Politik-Survi-
val-Action-Kabarett. Der Eintritt beträgt 
im Vorverkauf beim Studio ZR6 19 Euro, 
an der Abendkasse 22 Euro. Internet: 
www.studio-zr6.de 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
an dieser Stelle ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie alle wichtigen Infos 
per E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Masha Potempa tritt mit ihrer spanischen Gitarre und Soulsongs am 16. September 
um 19 Uhr im Infoladen, Blücherstraße 46, auf. Archivfoto: Frankfurter Bürgerstiftung 

Überlebenstraining mit Satire-Duo „Onkelfisch“ für Politikverdrossene – am 20. 
Oktober ab 20 Uhr im Studio ZR6 am Zietenring 6.  Foto: Rainer Holz



24 //  ORTSBEIRAT September 2018 // Nr. 50


