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Für Spenden gilt jede Jahreszeit 

Die Wochen um Weihnachten sind viel-
leicht die schönste Zeit hierzulande. 
Man lässt sich gerne von der besonde-
ren Atmosphäre anstecken, die Men-
schen gehen freundlicher miteinander 
um, alles ist schön geschmückt und de-
koriert. Die Wochen um Weihnachten 
sind auch die Zeit, in der die Bürger den 
Bedürftigen, wie etwa den Obdachlo-
sen, am meisten spenden. Doch warum 
erzähle ich Ihnen das ausgerechnet im 
Februar? Die Hilfs- oder Spendenbereit-
schaft nimmt nämlich nach der Weih-
nachtszeit schnell wieder ab. Das kön-
nen Menschen bestätigen, die beruflich 
mit den Ärmsten dieser Stadt zu tun ha-
ben. Daher soll dieser Text eine kleine 
Erinnerung sein, dass wir – besonders 
in den kalten Monaten – daran denken, 
dass wir mit Sach- oder Geldspenden 
immer helfen können. Darüber freuen 
sich die Empfänger zu jeder Jahreszeit. 

Hinter jedem Obdachlosen steckt ein 
Mensch mit Namen, schreibt der Leiter 
des Diakonischen Werks in einem Gast-
beitrag für Mensch!Westend. Deshalb 
schauen Sie bei der aktuellen Foto- und 
Kunstaktion „Ein Gesicht geben“ (Sei-
ten 12-13) zugunsten der Teestube mal 
genauer hin. Sie werden Bürger dieser 
Stadt erkennen. 

Ihr Erdal Aslan
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Starttermin für Fußgängerzone in der Wellritzstraße steht fest / Stadtplanerin begleitet Projekt

AM 12. APRIL IST ES SO WEIT
Nun dauert es nicht mehr lange. Der Termin 
für die offizielle Eröffnung der Fußgängerzo-
ne in der Wellritzstraße steht fest: Am Freitag, 
12. April, wird Verkehrsdezernent Andreas Ko-
wol (Grüne) um 11.30 Uhr den Startschuss 
vor Ort geben. Wie berichtet, wird der Ab-
schnitt der Wellritzstraße zwischen Helenen- 
und Hellmundstraße in eine Fußgängerzone 
umgewandelt. Der Verkehrsversuch wird ein 
Jahr lang ergebnisoffen getestet. Danach soll 
 entschieden werden, ob die Zone bestehen 
bleibt oder nicht. 

„Natürlich ist das Ziel, dass es gut läuft und 
die Fußgängerzone bleiben kann“, sagt Mi-
chaela Höllriegel vom „Büro für 
Stadt.Raum.Entwicklung“. Kürzlich wurde sie 
von der Stadt beauftragt, das Projekt in der 
Wellritzstraße zu begleiten. Höllriegel ist die 
Schnittstelle zwischen den Bewohnern, Ge-
schäftsleuten  und der Verwaltung . Die Mo-
deratorin für Bürgerbeteiligung in der Stadt-
planung ist bestens im Westend vernetzt und 
hat schon einige Projekte im Viertel realisiert. 
„Ich werde mich in den kommenden Wochen 
vor dem Start und im Laufe des einjährigen 
Tests bemühen, dass alle Betroffenen an dem 
Projekt mitwirken und diesen neu geschaffe-

nen Raum mitgestalten können“, betont sie. 
Höllriegel will es hinbekommen, dass auch die 
Wünsche von Frauen und Kindern zur Geltung 
kommen. „Wie soll die Straßenkultur in einem 
Jahr aussehen? Das müssen wir alle gemein-
sam aushandeln“, sagt Höllriegel. Sie will 
während dieser Zeit auch der Frage nachge-
hen, welche Auswirkungen die Maßnahme 
für die verschiedenen Beteiligten hat. Wichtig 
sei dem Dezernat und dem Tiefbauamt, das 

das Projekt federführend realisiert, dass die 
Geschäftsleute in der Straße keinen Nachteil 
erfahren.  

„Wir wollen nicht den Betrieb stören, sondern 
im Idealfall sollen alle von der Fußgängerzo-
ne profitieren“, sagt Höllriegel . Wie die dazu-
gewonnenen Flächen als Außenterrasse ge-
nutzt werden können, nachdem zwölf Park-
plätze wegfallen, werde in den kommenden 

Wochen festgelegt. Vorher will Höllriegel mit 
allen betroffenen Gewerbetreibenden ge-
sprochen haben. Poller oder Pfosten, die die 
Straße absperren, wird es höchstwahrschein-
lich nicht geben – baulich wird während des 
Tests nichts verändert, dafür soll verstärkt 
kontrolliert werden. Laut jetzigem Stand wird 
nur eine Beschilderung auf die Zone hinwei-
sen, in der wohl die gleichen Lieferzeiten wie 
in der Kirch- oder Langgasse, also zwischen 6 
und 11 Uhr, gelten werden. Anwohner, die 
Parkplätze im Hinterhof haben, sollen hin-
gegen diese jederzeit anfahren können.  

„Dafür wird es eine  Genehmigung  brauchen, 
wie auch für die Außenbewirtschaftung. Wir 
werden aber frühzeitig alle Anwohner und 
Gewerbetreibenden schriftlich informieren “, 
verspricht Höllriegel. Zudem soll es konkrete-
re Informationen öffentlich vor der Ortsbei-
ratssitzung am 20. März, 19.30 Uhr, im Georg-
Buch-Haus geben – der Ortsbeirat Westend 
hatte das ganze Projekt auf SPD-Antrag im 
Juli 2016 überhaupt angestoßen. Ebenso ist 
Ende März eine große Bürgerversammlung 
gemeinsam mit Mensch!Westend angedacht.  

Text & Foto: Erdal Aslan

Ab April kann man wie Michaela Höllriegel mitten in der Wellritzstraße sitzen. Höllriegel ist 
bei dem Projekt die Schnittstelle zwischen Anwohnern, Geschäftsleuten und der Verwaltung.
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Stadtteilmanagerin Irina Kemmsies verlässt Ende Februar den Verein Kubis

ABSCHIED AUS WIESBADEN
Irina Kemmsies ist vielen vor allem als (ehe-
malige) Volleyballerin und Nationalspielerin 
des Bundesligisten 1. VC Wiesbaden bekannt. 
Seit einem Jahr ist die 22-Jährige auch im 
Stadtteilverein Kubis tätig. Zunächst als Prak-
tikantin, seit sieben Monaten als Stadtteilma-
nagerin . Nun verabschiedet sich Kemmsies 
schon Ende Februar aus Wiesbaden, obwohl 
ihre Beschäftigung mindestens bis zum Som-
mer gegangen wäre. 

Frau Kemmsies, warum verlassen Sie 
Wiesbaden und das Westend? 
 Die Entscheidung ist aus einem Gefühl heraus 
gefallen, dass es nach zweieinhalb Jahren in 
Wiesbaden Zeit für eine Veränderung  ist.  Ich 
werde mich auf längere Reise begeben, im 
Ausland. Ohne groß zu planen, ich habe auch 
kein Rückflugticket gebucht. 

Diese Entscheidung kommt ähnlich über-
raschend wie Ihr Abschied als 21-jährige 
Nationalspielerin beim VCW im Frühjahr 
2018. Wie kam es eigentlich dazu?  
Ich war, seitdem ich 15 bin, in Verträgen, also 
immer in Abhängigkeit . Ich habe gemerkt, 
dass es mental sehr belastend war. Mein Kör-
per hat mir irgendwann gesagt: Irina,  öffne 
doch mal deine Augen und höre darauf, was 
du selbst möchtest und nicht, was andere von 
dir wollen.   Es gibt außer dem Sport auch an-
dere Seiten von dir, die belebt werden wollen.  
Rückblickend bin ich sehr froh, dass ich das 
durchgezogen habe. Ist ja nur ein kleiner Satz, 
zu sagen: Ich mache das nicht mehr. Diesen 
auszusprechen, war aber bis dato das Schwie-
rigste in meinem Leben. 

Heißt das, wir werden Sie nicht mehr als 
Profivolleyballerin erleben? 
Ob das passiert, weiß ich noch nicht. Es krib-
belt wieder in meinen Fingern, ich habe wie-
der Lust auf den Sport. Ich will mir d as offen-
lassen, daher werde ich mich auch fit halten. 
Die Saisonvorbereitung beginnt im August. 
Sollte ich tatsächlich wieder spielen – wo auch 

immer –, will ich erst recht nun drei, vier Mo-
nate „Irina-Zeit“ ausleben. 

Ihre Beschäftigung bei Kubis war nach 
dem Studium der Sozialen Arbeit Ihre ers-
te Station außerhalb des Sports...   
...Ich bin Kubis sehr dankbar, dass sie mir die 
Möglichkeit gegeben haben.  In der Uni  lernt 
man wissenschaftliche Theorien  und hier bist 
du sofort in der politischen Arbeit drin, hast die 
Netzwerkarbeit mit den sozialen Akteuren 
und Institutionen, bist direkt im Viertel veror-
tet.  Als Stadtteilmanagerin muss man viel Or-
ganisatorisches erledigen, das lernt man nicht 
an der Uni.  

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt bei 
Kubis? 
Die Organisation der Kulturtage im Sommer 
mit der großen Eröffnungsfeier auf dem Se-
danplatz, auch wenn ich danach einige Tage 
sehr ausgelaugt war. Aber die tägliche Arbeit 
bei Kubis war insgesamt  sehr lehrreich, weil 
man im direkten Austausch mit den Menschen  
erörtern kann, was sie brauchen. Der Ansturm 
zum Beispiel auf den Lese- und Schreibservice 
zeigt, welch ein Bedarf vorhanden ist.  

Sie wohnen ja auch im Westend – was 
schätzen Sie an diesem Viertel? 
Das Westend ist ein so schöner Stadtteil, wo 
Diversität, Offenheit tagtäglich gelebt wird.  Ich 
mag‘s, wenn ich in Richtung Stadt laufe und 
die ganzen kulinarischen Gerüche wie auch 
die Eindrücke „einatme“. Und natürlich war 
auch die Dankbarkeit der Menschen beson-
ders, wenn wir ihnen helfen konnten. 

Und was fehlt diesem Stadtteil? 
Eine große Grünfläche, auch wenn ich weiß, 
dass man das nicht einfach herbeizaubern 
kann. Aber man hat ja bei der Eröffnung der 
Kulturtage auf dem Sedanplatz gesehen, dass 
Menschen aller Altersgruppen  ins Westend  ge-
strömt sind. 

Wie haben Sie Wiesbaden erlebt? 
Ich habe die Architektur lieben gelernt. Vor al-
lem in der Zeit als Sportlerin habe ich es ge-
nossen, mit Musik in den Ohren stundenlang 
spazieren zu gehen. Ich mag es zu tanzen, 
aber für seine Partyszene ist die Stadt leider 
nicht so bekannt. (lacht) Eine Sache muss ich 
als tägliche Radfahrerin ernsthaft ankreiden: 
Das Fahrradnetz muss unbedingt ausgebaut 
werden.   

 Werden Sie etwas aus Wiesbaden vermis-
sen? 
Ich habe in der besten WG der Stadt gewohnt 
– zu fünft! Durch meine Mitbewohner habe 
ich nicht nur die Stadt mit anderen Augen ken-
nenlernen dürfen, sondern auch einen Riesen-
freundeskreis dazugewonnen. Ich werde 
nichts Materielles vermissen, nur die Men-
schen. 

Interview: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, Dettlef Gottwald (Archiv)

Bewerben für 
Integrationspreis 

Die Landeshauptstadt Wiesbaden wird im 
Jahr 2019 zum 13. Mal den Integrations-
preis verleihen. Der Preis ist mit 2.500 
Euro dotiert und wird jährlich an Ein-
zelpersonen, die in Wiesbaden wohnen, 
oder Vereine, Verbände und sonstige Ins-
titutionen und Initiativen aus Wiesbaden 
verliehen, die im Bereich der Integration 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund herausragendes Engagement be-
wiesen haben. Vorschlagsberechtigt sind 
alle Einwohner Wiesbadens, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben, auch Eigen-
bewerbungen sind möglich. Der Integra-
tionspreis kann pro Projekt oder Maßnah-
me nur einmal verliehen werden. Bewer-
bungskriterien sind unter anderem die 
Pionierfunktion, der innovative Ansatz, 
die Nachhaltigkeit sowie Kosten und Nut-
zen des Projektes beziehungsweise der 
Maßnahme.  Eine 12-köpfige, unabhängi-
ge Jury  entscheidet über die Verleihung 
des Integrationspreises.   Bewerbungen 
können formlos bis zum 1. April 
2019 beim Amt für Zuwanderung und In-
tegration, Alcide-de-Gasperi-Straße  2, 
65197 Wiesbaden, eingereicht werden. 
Bei Fragen steht der zuständige Mitarbei-
ter der Integrationsabteilung, Christian 
Böß, Telefon 0611-314432, E-Mail:  
integration@wiesbaden.de, zur Ver-
fügung. Weitere Informationen gibt es 
unter www.wiesbaden.de (Suchbegriff: 
Integrationspreis). (era)

KURZ & KNAPP

Ein neues Gesicht bei Kubis 

Liebe Leserinnen und Leser, zu meiner 
Freude darf ich mich Ihnen als neues, altes 
Gesicht im Kubis-Team vorstellen. „Alt“, 
da ich seit 2017 beim Katip-Bürgerservice 
tätig bin. Davor habe ich im Rahmen mei-
nes Studiums der Sozialen Arbeit ein Prak-
tikum bei Kubis e.V. absolviert. „Neu“ ist, 
dass ich am 1. Februar die Stelle als Koor-
dinatorin der Gemeinwesenarbeit über-
nommen habe.  Ich bin nun regelmäßig 
im Kubis-Büro anzutreffen und Ansprech-
partnerin für das Sprachcafé, das Projekt 
„Fit für den Alltag“ sowie den Musiktreff.  

Zu erreichen bin ich per E-Mail unter 
susanne.bender@kubis-wiesbaden.de 
oder telefonisch unter 0611-7247963.  
 
Susanne Bender (Koordinatorin der 
Gemeinwesenarbeit)

KUBIS-BLICK

Irina Kemmsies ist am 14. Mai 1996 in Russ-
land geboren, aber in Paderborn aufge-
wachsen. Sie spielt seit dem 9. Lebensjahr 
Volleyball. 2011 kam sie ins Volleyball-In-
ternat des USC Münster . Von 2013 bis 
2016 stand die Zuspielerin im Bundesliga-
kader des USC. Danach wechselte Kemm-
sies zum 1. VC Wiesbaden. 27 Mal spiel-
te sie für die deutsche Nationalmann-
schaft. In Wiesbaden hat sie ihren Bache-
lor im Fach Soziale Arbeit abgeschlossen. 
Noch während des Studiums machte sie ein 
fünfmonatiges Praktikum beim Stadtteilver-
ein Kubis, wo sie von August 2018 bis En-
de Februar Stadtteilmanagerin in 
Schwangerschaftsvertretung ist. Seit Kur-
zem ist sie auch ehrenamtliche Ansprech-
partnerin für Prävention sexualisierter 
Gewalt im Deutschen Volleyball-Verband.

ZUR PERSON

Auf Wiedersehen, Wiesbaden: Stadtteilmanagerin Irina Kemmsies war ein Jahr lang 
beim Westend-Verein Kubis beschäftigt. 

Bis zum Frühjahr 2018 spielte Irina Kemm-
sies beim VC Wiesbaden in der 1. Bundesliga.
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Ortsbeirat Westend lobt Ideen / Wassertisch soll in diesem Jahr realisiert werden

SEDANPLATZ: PLÄNE KOMMEN VORAN
Gastronomie, Wasserspiele, blühende Beete 
und mehr Grün: Die Planungen für den Se-
danplatz (wir berichteten) kommen voran. 
„Der Platz soll allen Bürgern zur Verfügung 
stehen – nicht nur den Hundebesitzern“, sag-
te Sabine Elberfeld vom Stadtplanungsamt, 
die dem Ortsbeirat Westend den „noch elas-
tischen“ Vorentwurf vorstellte. Sie nannte es 
einen „glücklichen Zufall“, dass es der Stadt 
gelungen sei, gleich in mehrere Förderpro-
gramme aufgenommen zu werden. Das Pro-
gramm „Bäche ans Licht“ finanziert den ge-
planten und bereits beschlossenen „Wasser-
tisch“(Kosten: 370 000), der den Kesselbach 
an die Oberfläche holt und dem Platz eine 
besondere Attraktivität und positive Effekte 
aufs Kleinklima bescheren soll. Die Mittel für 
die übrige Gestaltung (473 000 Euro) kom-
men aus dem Fördertopf „Zukunft Stadt-
grün“.  

Am Rand des Platzes wolle man den Baum-
bestand ergänzen und Blumenbeete anle-
gen, um Insekten Nahrung zu bieten. Aber 
der größte Teil der Fläche soll im Wortsinne 
„bespielbar“ sein. Eine Wiese und der 21 Me-
ter lange, 3,50 Meter breite und ein Meter 
hohe Wassertisch mit kleinem Wasserfall ste-
hen im Zentrum, Sitzstufen laden zum Ver-
weilen ein. Wegen der Verschattung des Ra-
sens könnte notwendig sein, dass der Baum 
in der Mitte gefällt werden müsse. „Wir prü-
fen das noch.“ 

Eine Bebauung ist ausgeschlossen 

Die Planung trage auch dem vielfachen 
Wunsch nach einer Gastronomie auf dem 
Platz Rechnung. Wegen der Fußgängerüber-
wege werde sie im Süden des Platzes ange-
siedelt, also der Kreuzung zur Wellritz- und 

der Westendstraße zugewandt. Ein weiterer 
„ungesicherter Übergang“ zum Sedanplatz 
könnte übrigens an der Hausnummer 5 und 
7, auf Höhe der Bar „Heaven“, entstehen. Die 
Genehmigung für die bisherige Gastronomie, 
die gut angenommene Interimslösung 
„Westend Garden“, ist Anfang Januar aus-
gelaufen. Maximal ein Viertel des Platzes soll 
in Zukunft von der Gastronomie beansprucht 
werden, damit er zum Großteil für jeden zu-
gänglich ist. Eine weitere Einschränkung für 
die Gastronomie ergibt sich aus dem Pla-
nungsrecht: Eine Bebauung ist ausgeschlos-
sen. Weder Pavillon, noch Toiletten oder La-
gerräume dürften errichtet werden, so Elber-
feld. Daher sei ein ganzjähriger Betrieb nicht 
möglich. Die Stadtplanerin empfiehlt eine Ko-

operation mit den benachbarten Gastwirten, 
damit die vorhandene Infrastruktur genutzt 
werden könne. Das zuständige Grünflächen-
amt könnte die Außenbewirtschaftung alle 
drei bis fünf Jahre neu ausschreiben.  

Der Ortsbeirat lobte die Planung quer durch 
alle Fraktionen. Allein Christian Hill (CDU) 
zeigte sich als Bedenkenträger. In sein Lob 
mischte er die Befürchtung, dass sich der 
Platz ähnlich entwickeln könnte wie der Platz 
der Deutschen Einheit, „mit einer Klientel, die 
wir da nicht haben wollen“. Die Gastrono-
mie werde für eine gewisse soziale Kontrolle 
sorgen, so Elberfelds Hoffnung. Bao Giang Vu 
(SPD) pflichtete ihr bei: Durch den „Westend 
Garden“ habe man auf dem Sedanplatz in 

den vergangenen zwei Jahren schon eine 
Veränderung erlebt. „Der Fehler am Platz der 
Deutschen Einheit war ja gerade, dass es dort 
keine Gastronomie gibt.“ Und Ortsvorsteher 
Volker Wild (Grüne) ist sich sicher: „Wenn der 
Platz schön, grün und gepflegt ist, wird er 
auch nicht so schnell missbraucht.“  

Mit dem ersten Bauabschnitt, dem Wasser-
tisch, werde noch in diesem Jahr begonnen, 
stellte Elberfeld in Aussicht. Der Rest werde 
wohl frühestens im nächsten Jahr umgesetzt. 
2019 wird es also keine Gastronomie auf 
dem Sedanplatz geben. 

Text: Martina Meisl 
Visualisierung: Harald Neu

Durch Geld aus verschiedenen Förderprogrammen soll der Sedanplatz umgestaltet und aufgewertet werden.  
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Sie haben erst vor Kurzem geheiratet: Gloria Rodriguez und Jared Gravesmill. Sie hat eine traditionelle Trachtenbluse der Otavalos an – das sind Ureinwohner aus Ecuador. Er trägt ein Shirt 
seines Lieblings-Footballteams Dallas Cowboys aus seinem Heimatbundesstaat Texas. Links sieht man das Wohnzimmer des binationalen Paares.  

Ecuadorianerin und Texaner: Erste gemeinsame Wohnung im Westend

BEIM KLETTERN DIE LIEBE 
DES LEBENS GEFUNDEN
„Manchmal muss ich mich zwicken. Ich 
kann immer noch nicht glauben, dass wir 
uns  getroffen haben und jetzt im Westend 
leben“, erzählt Gloria Rodriguez.  Dass ihr 
Leben sie einmal mit einem Texaner nach 
Deutschland verschlägt, hätte die 32-Jähri-
ge  nicht gedacht. 

Gloria  ist in der ecuadorianischen Hafen-
stadt Guayaquil groß geworden. Sand-
strand, Meer, die Familie immer dicht um 
sich herum – sie war glücklich. Aber die 
Perspektiven waren schlecht: Nach der 
Schule fehlte das Geld für ein Studium. Glo-
rias ältere Halbgeschwister studierten be-
reits in Deutschland. So wollte sie als Au-
Pair auch nach Deutschland, um Geld zu 
verdienen und anschließend das Studium 
zu finanzieren . Es klappte: Sie  absolvierte 
ein duales Studium der Betriebswirtschafts-
lehre bei einem schwedischen Einrichtungs-
haus in Wallau. Noch heute arbeitet sie 
dort.  

Jenem Arbeitgeber hat sie auch ihren Auf-
enthalt in Texas zu verdanken, bei dem sie 
Jared kennenlernte. Ihr Arbeitgeber organi-
siert Backpackerreisen, also einjährige Rei-
sen mit dem Rucksack. Die Ziele werden zu-
geteilt – für Gloria hatte ihr Arbeitgeber 
sechs Monate Texas, anschließend Schwe-
den im Angebot. „Texas stand ganz unten 
auf meiner Liste“, erzählt Gloria, die sich 
noch gut an ihre Ernüchterung im Jahr 2013 
erinnert. Doch am Ende wurde es der 

„Sommer ihres Lebens“. Kaum in Texas an-
gekommen, lernte sie über eine gemeinsa-
me Bekannte Jared kennen. Gemeinsam 
gingen sie klettern, es dauerte nicht lange, 
bis aus dem Texaner und der Ecuadoriane-
rin ein Paar wurde. Sie wollten zusammen-
bleiben, doch die Hürden für ein Visum in 
den USA sind hoch. Jobangebote ihres 
Arbeitgebers in Wallau führten sie schließ-
lich nach Wiesbaden. Seit fünf Jahren leben 
Gloria und Jared dort in ihrer ersten ge-
meinsamen Wohnung. Aus dem fünften 
Stock blicken sie über die Dächer des West-
ends, ihrem neuen Zuhause. 

Furcht vor der Auswanderung 

Doch ganz wohl war Jared bei dem Gedan-
ken an eine Auswanderung aus den USA 
zunächst nicht. Er kündigte zum ersten Mal 
einen Job, verkaufte sein Auto. Die Aus-
wanderung stellte ihn auch vor kulinari-
sche Herausforderungen. „In Texas habe 
ich selten gekocht. Das waren fertige Pa-
ckungen, die ich nur warm machen muss-
te“, erzählt er. In Wiesbaden suchte Jared 
dann verzweifelt zum Beispiel nach dem 
ihm bekannten Pancake-Teig in der Fla-
sche, wurde aber nicht fündig. Schrittwei-
se führte Gloria ihn an das Selbstkochen 
heran  – inzwischen bereitet Jared  seine 
Pancakes frisch zu. „Ohne Gloria hätte ich 
die Auswanderung nicht geschafft. Sie hat 
mir in vielen Dingen geholfen“, erzählt Ja-
red.  

Die beiden fühlen sich wohl mit ihrem neu-
en Leben. Anfängliche Sorgen hätten sich 
schnell in Luft aufgelöst, zügig fand das 
Paar sozialen Anschluss. Jared spielt Fuß-
ball, Gloria ist begeisterte Zumbatänzerin. 
„Wenn jemand hier zu dir sagt: ‚Du bist 
mein Freund‘, dann ist das nicht einfach so 
dahingesagt, sondern das ist ernst gemeint 
und bedeutet etwas“, erzählt Jared. Eine Tu-
gend, die ihm aus Texas nicht bekannt war.  

Mittlerweile ist das frisch verheiratete Paar 
im Westend heimisch geworden. Sie schät-
zen die Lage nahe der Innenstadt und die 
Kulturvielfalt. Das hat Jared vor allem bei 
der Fußball-Europameisterschaft erlebt: 
„Die Leute gehen auf die Straße und feiern. 
Heute haben sie eine Italien-Flagge in der 
Hand, morgen die deutsche Fahne. Das ist 
super“, sagt er.  

In ein paar Jahren will das Paar Kinder ha-
ben . Ob sie auch im Westend wohnen blei-
ben wollen? Sie wissen es noch nicht, denn 
beruflich stehen Veränderungen an. „Viel-
leicht ergeben sich für uns Chancen, etwas 
Neues zu entdecken“, erzählt Gloria. Doch 
bevor sie eines Tages vielleicht aus Wiesba-
den weggehen, will Gloria sich noch einen 
großen Wunsch erfüllen: Einmal bei der 
Wiesbadener Fastnacht als Gardetänzerin 
auf der Bühne stehen.  

Text: Katharina Petermeier 
Fotos: Erdal Aslan

Ecuador ist eine Repub-
lik (Präsidialsystem) im 
Nordwesten Südameri-
kas . Die  Hauptstadt 

heißt Quito, die größte Stadt ist Guaya-
quil . Das Land ist nach der Äquatorlinie be-
nannt, die durch das Staatsgebiet verläuft. 
Der Präsident und zugleich Regierungschef 
heißt Lenín Moreno. In dem Andenstaat 
(Hochgebirge) leben 16,9 Millionen Ein-
wohner, davon sind 65 Prozent Mestizen, 
25 Prozent Indigene (Ureinwohner), 7 Pro-
zent europäischer Herkunft sowie 3 Pro-
zent Afro-Ecuadorianer. 85 Prozent der Be-
völkerung gehören der römisch-katholi-
schen Kirche an, daneben gibt es Protes-
tanten, Juden, Anhänger von Naturreligio-
nen. Landessprache ist Spanisch, dazu 
kommen indigene Sprachen. In Wiesba-
den leben 71 Menschen mit ecuado-
rianischen Wurzeln (Stand Ende 2018).

ECUADOR

Mitbringsel aus Ecuador schmücken die 
Wohnung der beiden.
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Rezept für einen Snack aus Ecuador und amerikanische Kekse

„Bolón de verde“ (herzhafte Kochbananenkugeln) 
 
Vor - und Zubereitungszeit: 
30-40 Minuten 
 
Zutaten: 
4 grüne Kochbananen (geschält und in mittlere Stücke 
geschnitten) 
2-3 EL Sonnenblumen- oder Rapsöl 
2-3 EL Butter oder Margarine 
1 Tasse zerfallener oder geriebener Mozzarella Käse 
(oder ähnlich) 
eine halbe Tasse gebratene Speckwürfel oder „Chichar-
rón“ (optional) 
Salz nach Geschmack 
Chilipulver nach Ge-
schmack (optional) 
Gemahlener Kreuz-
kümmel nach Ge-
schmack (optional) 
 

Zubereitung: 
Geben Sie das Öl in eine 
Pfanne. Sobald das Öl heiß 
ist, fügen Sie die Bananen-
stücke hinzu und braten 
diese bei mittlerer Tempera-
tur etwa 15 bis 20 Minuten 
an. Wenden Sie die Bana-
nenstücke alle fünf Minuten, 
denn diese sollen am Ende 
von innen sehr weich und 
von außen leicht gebräunt 
sein. Achten Sie darauf, dass 
die Bananenstücke nicht 
knusprig werden. 
Nehmen Sie die heißen und nun weich gebratenen Bana-
nenstücke aus der Pfanne und geben Sie diese in eine 
große Schüssel. Lassen Sie die Bananenstücke in dieser 
Schüssel kurz abkühlen. 
Bestreuen Sie die Bananenstücke mit etwas Salz, gemah-
lenem Kreuzkümmel sowie Chilipulver und geben Sie die 
Butter dazu. Zerdrücken Sie die Bananenstücke und die 
anderen Zutaten, bis ein dicker Teig entsteht. 
Mit dem entstandenen Teig formen Sie kleine Kugeln, die 
Kugeln sollten etwas kleiner als ein Tennisball sein. 
Bohren Sie ein Loch in die Mitte jeder Kugel und füllen 
Sie die Kugeln mit dem Käse und den gebratenen Speck-

würfeln. Die Füllung leicht andrücken, abdecken und 
wieder zu einer Kugel formen. 

Die „Bolones“ (gefüllten Kochbananenku-
geln) vorm Servieren im Ofen bei 200 Grad 
etwa 10 Minuten backen oder bis der Kä-
se geschmolzen ist und die Kugeln von 
außen knusprig sind. 
Die „Bolones“ isst man in Ecuador nur  
mit einer scharfen Soße (ähnlich wie  
Tabasco). Sie können aber auch mit 
einem Spiegelei, Avocadocreme oder so-
genannte „Pico de gallo“ (eine Mi-
schung aus gewürfelten roten Zwiebeln, 
gewürfelten Tomaten, Limettensaft und 
Salz) serviert werden. 
 
 
 
 
 

 
Cookies (Kekse) 

 
Vor - und Zubereitungszeit: 
1,5 Stunden 
 
Zutaten: 
200 g Mehl 
1 TL Backpulver, 1 Prise Salz 
70 g Butter 
70 g weißer Zucker 
70 g brauner Zucker 
1 großes Ei 
1 Päckchen Vanillezucker 
200 g Schokostückchen (Smarties) 
 
Zubereitung: 
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen und das Backblech mit 
Backpapier belegen. In einer Schüssel das Mehl, Backpul-
ver und Salz mischen. In einer zweiten Schüssel die But-
ter und den Zucker luftig schlagen. Das Ei und den Vanil-
lezucker hinzugeben und alles zu einem glatten Teig ver-
arbeiten. Unter ständigem Rühren die zuvor vorbereitete 
Mehlmischung hinzufügen. Zum Schluss etwa 3/4 der 
Schokostückchen (Smarties) mit einem Löffel unterhe-
ben. Den Teig in etwa zwei Esslöffel große Häufchen 
gleichmäßig auf dem Backpapier verteilen. Dabei nicht 
vergessen, jeweils etwa zwei bis drei Zentimeter Abstand 
zu lassen. Die restlichen Schokostücke großzügig auf die 
Bällchen verteilen. Um Soft Cookies zu erhalten, etwa 8-
10 Minuten backen, bis die Ränder fest sind. Für knuspri-
gere Cookies 1-2 Minuten länger im Ofen lassen. 
Geduldig sein, bis die Cookies komplett abgekühlt sind.

  Gloria Rodriguez   
 präsentiert die 
Kochbananenkugeln 
mit Spiegelei, Salat  
und Avocado.

KOCHBANANENKUGELN 
UND COOKIES
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Es dauert nur wenige Minuten, bis der Ort 
zerstört ist, der seit 40 Jahren zu Werner 
Schellers Alltag gehört. Am Morgen des 
21.  Januar hört der 74-Jährige ein unge-
wöhnliches Knacken im Abstellraum seines 
Kiosks in der Wellritzstraße 22.  Kaum setzt 
er einen Fuß in das Zimmer, das sich direkt 
hinter dem Verkaufsbereich befindet, fällt 
ihm von oben ein brennender Karton ent-
gegen. Der Kioskbesitzer ist geschockt, ge-
rät in Panik.  Das Feuer breitet sich schnell 
aus – die großen Mengen an Papier wirken 
wie Brandbeschleuniger. „Ich habe irgend-
wie abgeschaltet. Mach, dass du hier raus-
kommst und ruf die Feuerwehr, dachte ich 
nur“, wird er später erzählen.  

Brandverletzungen im Gesicht 

Scheller blickt noch einmal zurück, bevor er 
seinen Kiosk verlässt, und sieht „nur noch 
Rauch und Flammen“. Er rennt zum Kiosk 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite: 
„Bei mir brennt‘s, ruf bitte die Feuerwehr“, 
habe er gesagt, erinnert sich Inhaber Tarik 
Canpolat. Nach dem abgesetzten Notruf 
schnappt sich Canpolat seinen Feuerlöscher 
und will noch retten, was zu retten ist. Doch 
es ist zu spät, er und eine Stammkundin 
von Scheller müssen den 74-Jährigen beru-
higen und davon abhalten, noch einmal 
den Laden zu betreten. Scheller muss seine 
Jacke, in der sich alle Ausweispapiere be-
finden, zurücklassen. Als der Notarztwagen 
eintrifft, wird der Kioskbesitzer sofort be-
handelt: Er hat durch den Karton Brandver-
letzungen in der linken Gesichtshälfte und 
an der linken Hand erlitten. 

Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter 
Kontrolle, doch der Kiosk brennt völlig aus. 
Eine dreiköpfige Familie wird aufgrund der 
Rauchentwicklung im Treppenhaus des Ge-
bäudes unter Atemschutz gerettet. Die 

Wellritzstraße wird während des einein-
halbstündigen Feuerwehreinsatzes ge-
sperrt. Mindestens 300 000 Euro Schaden 
sind laut Polizei entstanden. Es deute eini-
ges darauf hin, dass das Feuer von dem 
Holzkohleofen verursacht worden ist, der 
den Kiosk beheizte. Das Gebäude sei der-
zeit nicht bewohnbar, davon sei eine Fami-
lie betroffen. 

Über eine Woche muss Werner Scheller im 
Krankenhaus bleiben, bevor er entlassen 
wird. „Ein paar Zentimeter weiter, und ich 
wäre blind auf dem linken Auge“, sagt er 
heute rückblickend auf den Moment, als 
der brennende Karton auf ihn fiel. „Ich ha-
be Glück im Unglück gehabt.“ Er scheint 
schon einigermaßen verarbeitet zu haben, 

dass die Arbeitsstätte, an der er sein halbes 
Leben verbracht hat, nicht mehr existiert. 
„Klar, war ich traurig und dachte schon in 
den ersten Momenten nach dem Brand: 
Jetzt ist alles vorbei. Irgendwo ist es Wahn-
sinn, dass das jetzt alles weg ist.“ Aber er 
betrachtet das mittlerweile nüchtern. 
„Auch wenn ich das unterbewusst noch am 
Verarbeiten bin: Ich bin Realist – das lässt 
sich nicht mehr ändern.“  

Es ist ihm bis heute ein Rätsel, wie das Feu-
er entstanden ist, denn „es war alles so wie 
sonst auch“. Ob er sich Vorwürfe macht, 
dass er vielleicht anders hätte reagieren 
sollen? „Das ging alles so schnell, ich war 
in dem Moment nicht mehr voll da.“  Über 
die Gerüchte, die nach dem Brand im Um-

lauf waren – es hieß sogar, dass er gestor-
ben sei –, sagt er in gewohnt trockenem 
Ton: „So sehen Tote aus“, während er la-
chend auf sich zeigt. Er winkt ab und freut 
sich eher darüber, dass ihn einige seiner 
langjährigen Stammkunden im Kranken-
haus besucht haben. Scheller ist in der Well-
ritzstraße vielen Menschen bekannt, nicht 
zuletzt weil er als Exot gilt, da er dort einer 
der letzten deutschstämmigen Gewerbe-
treibenden ist – beziehungsweise war. Aber 
er hätte aufgrund seines Alters sowieso 
nicht mehr lange machen wollen. „Doch so 
wollte ich nicht gehen, so habe ich mir mei-
nen Abgang nicht vorgestellt.“ 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: wiesbaden112.de, Liudmila Kilian

Völlig ausgebrannt: Die Feuerwehr hat den Brand am 21. Januar zwar schnell unter Kontrolle, aber für den Kiosk von Werner 
Scheller in der Wellritzstraße 22 ist das zu spät. 

40 Jahre betreibt Werner Scheller einen Kiosk in der Wellritzstraße  – bis ein Feuer alles beendet

„SO HABE ICH MIR MEINEN  
ABGANG NICHT VORGESTELLT“

So sieht der Verkaufsbereich nach dem Brand aus: Ein Feuerwehrmann ist mit Nach-
löscharbeiten beschäftigt.

Dieses Bild wird es nicht mehr geben: Werner Scheller hinter der Theke seines Kiosks, 
in dem er seit 40 Jahren arbeitete.
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Petra Bermes übergibt Salon in der Westendstraße an Karen Muth, arbeitet aber dort weiter

AB MÄRZ: AUS „SCHNITTPUNKT“ 
WIRD „IM GRÜNEN SALON“
Wenn jemand sein Geschäft nach 30 Jahren 
aufgibt, müsste die Stimmung in den letzten 
Wochen vor dem Aus gedrückt sein und die 
eine oder andere Träne fließen – möchte 
man meinen. Doch bei Petra Bermes und 
ihrem „Baby“ – dem Salon „Schnittpunkt 
Friseur & Galerie“ in der Westendstraße 12 
– stehen die Zeichen eher auf Aufbruch. 
 „Hier herrscht fast schon eine magische 
Stimmung“, meint Mitarbeiterin Karen 
Muth. Sie wird ab dem 1. März den Laden 
unter neuem Namen („Im grünen Salon“) 
und mit verändertem Konzept übernehmen. 
Bermes wird sich im März in eine einmona-
tige Auszeit verabschieden und ab April 
einen Stuhl im „grünen Salon“ mieten.   

„Die 30 Jahre im Schnittpunkt waren toll, ich 
habe das supergerne gemacht. Ich liebe auch 
den Kiez hier. Ich habe viele Stammkunden 
und Freunde dazugewonnen“, sagt Petra 
Bermes. Sie ist ein bekanntes Gesicht im äu-
ßeren Westend und war früher auch Mitglied 
im Ortsbeirat. Die Selbständigkeit koste aber 
über die lange Zeit Kraft, man habe Verant-
wortung für Mitarbeiter und die bürokrati-
schen Auflagen seien in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. „Doch das waren 
nicht die Hauptgründe – am meisten über-
wog der Wunsch nach Veränderung, denn 

ich mag Veränderung und Abwechslung“, 
sagt die 55-Jährige. Für Letzteres sorgte sie 
seit Eröffnung des „Schnittpunkts“ mit vie-
len Kunstausstellungen in ihrem Salon. 

Zunächst wollte sich Bermes sogar komplett 
aus dem Westend verabschieden: Sie hatte 
sich schon mit  Friseurin Gabriella Riccardi ge-
einigt, einen Stuhl in  deren Salon „Arno 1“ 
in der Wilhelmstraße 58 zu mieten. Doch die-
se Option hat sich, kurz nachdem Bermes 

den Abschied aus dem Westend auf ihrer 
Facebookseite bekannt gab, zerschlagen. So-
dass Bermes doch dem Viertel erhalten bleibt 
und weiterhin in der Westendstraße zu fin-
den sein wird. Terminreservierungen wird es 
ab April bei ihr nur noch unter der Nummer 
0160-99 58 31 15 für die Tage Montag bis 
Donnerstag geben.  Dass Bermes bleibt, wird 
Karen Muth alles andere als stören. Sie arbei-
ten schon seit 18 Jahren (mit Unterbrechung) 
gerne zusammen. Ähnlich wie Bermes hatte 

Muth das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt 
für eine Veränderung in ihrem Leben gekom-
men war. „Ich bin jetzt 45 Jahre alt – es war 
Zeit für mich, etwas Eigenes zu machen. Und 
dann kam auf einmal Petra um die Ecke – 
das hat sich zeitlich perfekt gefügt“, sagt 
Muth lachend. Ihr Laden wird zwar anders 
heißen,   „aber er wird wohl für einige Zeit 
immer noch als ‚Schnittpunkt‘ wahrgenom-
men werden“, meint Muth. Dafür werden 
auch jetzige Mitarbeiter sorgen, die größten-
teils übernommen werden sollen.  

Der neue Name „Im grünen Salon“ soll üb-
rigens Programm sein: „Es werden zum 
einen weniger Pflegeprodukte und zum an-
deren nur noch ökologische, vegane Produk-
te angeboten. Alles, wo Nachhaltigkeit mit-
schwingt, ist für mich interessant“, erklärt 
Muth. Zum Beispiel will sie eventuell ein Mal 
im Monat einen Kleidertausch anbieten, 
aber auch Workshops. Überhaupt wünscht 
sie sich, den Salon auch zu einer Art Begeg-
nungsstätte zu formen. Das sei Muth vor al-
lem nach Gesprächen mit Kunden bewusst 
geworden. „Viele haben tolle Ideen. Unser 
Salon könnte der Ort sein, indem diese aus-
getauscht und weiterentwickelt werden.“  

Text & Foto: Erdal Aslan 

Arbeiten schon seit Jahren zusammen: die Friseurinnen Petra Bermes (links) und Karen Muth.
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Dezernat will für Verbindung in die Stadt Wege mit durchgezogener Linie

„ECHTE“ RADSTREIFEN FÜR 
DIE EMSER STRASSE
„Bis 2020 will die Stadt die Radfahrerquo-
te von fünf Prozent auf bis zu elf Prozent 
erhöhen“, erklärte Daniel Sidiani vom Ver-
kehrsdezernat. Zum einen soll der Autover-
kehr reduziert und damit ein Dieselfahrver-
bot verhindert werden. In erster Linie aber 
wolle man dem Radverkehr etwas Gutes 
tun. Daher plane man die Erweiterung des 
Radverkehrsnetzes zum „Radgrundnetz 
2020“ – auch das seien nicht alles „Wohl -
fühloasen“, wie Sidiani einräumte. Im Orts-
beirat Westend stellte er den Planungs-
stand für die Emser Straße vor. Es sei eine 
unerlässliche Radverkehrsverbindung in 
die Innenstadt, erklärte Sidiani, und eine 
„mit Geschichte“. Nichts Neues für den 
Ortsbeirat, der hier schon lange einen Rad-
weg fordert. 

Die Gegebenheiten in der Emser Straße – 
Engstellen und Steigungen bis drei Prozent 
– stellten die Planer vor besondere Heraus-
forderungen. Die bevorzugte Lösung seien 
„echte“ Radstreifen, die mit einer durch-
gezogenen Linie und zusätzlichem Abstand 
zu parkenden Autos für ein höheres Sicher-
heitsgefühl sorgten als die Schutzstreifen. 
Diese seien weniger breit und lediglich 
durch gestrichelte Linien abgetrennt, dürf-
ten also vom motorisierten Verkehr über-
fahren werden. Wegen der Enge seien ech-
te Radstreifen allerdings nicht durchge-
hend auf beiden Seiten möglich, daher ge-
be es auch Abschnitte mit Schutzstreifen, 
und zwar vornehmlich auf den Gefällstre-
cken, weil die Radfahrer dort schneller fah-
ren und mit dem Verkehr „mitschwim-
men“ könnten.  

Die Forderung des Ortsbeirats nach einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 
30 sei im Übrigen mit dem Radweg nicht 
passé, betonte Sidiani. Landesgesetze 
stünden dem zwar entgegen, aber Ver-
kehrsdezernent Andreas Kowol sei ein gro-
ßer Freund davon und bleibe dran, ver-
sprach er.  

Zwölf Parkplätze fallen weg 

Dem Radweg fielen keine Gehwege zum 
Opfer, konnte Sidiani die Sorgen von Hans 
Peter Schickel (SPD) entkräften. Im Gegen-
teil: „Wo es geht, werden sie sogar brei-
ter.“ Und auch für die Busse ändere sich 
nichts – sie könnten sich weiterhin begeg-
nen, ohne den Verkehr zu blockieren.  Re-
lativ glimpflich seien auch die Auswirkun-

gen auf den ruhenden Verkehr. Während im 
Bezirk Nordost 19 Parkplätze wegfielen, 
seien es im Westend nur zwölf, von denen 
seien sogar nur drei direkt vom Radweg 
betroffen. Die anderen neun müssten oh-
nehin umstrukturiert werden, da sie den 
rechtlichen Anforderungen bezüglich der 
Breite nicht genügten.  

Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) begrüß-
te die Planung ausdrücklich, und auch die 
übrigen Mitglieder des Ortsbeirats zeigten 
sich von diesem Vorentwurf überwiegend 
angetan. Wegen der hohen Priorität werde 
man sich „zeitnah“ an die Umsetzung ma-
chen, versprach Daniel Sidiani. 

Text: Martina Meisl 
Archivfoto: wita/Paul Müller

Die Gegebenheiten in der Emser Straße stellen die Planer vor besondere Herausforderungen. Die bevorzugte Lösung seien „echte“ Rad-
streifen, die mit einer durchgezogenen Linie und zusätzlichem Abstand zu parkenden Autos für ein höheres Sicherheitsgefühl sorgten.

Bald kostenlos  
Bus fahren? 

Komplett kostenlos, immer samstags 
gratis oder ein Jahresticket für nur 
365 Euro – derzeit werden in Wies-
baden verschiedene Ideen diskutiert, 
um Busfahren günstiger anzubieten. 
Neue Fahrgäste für Eswe Verkehr sol-
len gewonnen werden – weniger 
Autos auf Wiesbadens Straßen fah-
ren. Andere Städte wie Aschaffen-
burg oder Wien sind hier Vorbild. 
Doch welche Variante ist überhaupt 
machbar und was würde das kosten? 
Klar ist bislang: Das 365-Euro-Jahres-
ticket für den Wiesbadener Stadtbe-
reich ist beschlossene Sache und 
wird nach Auskunft des Verkehrsde-
zernats die Stadt voraussichtlich 
einen mittleren einstelligen Millio-
nenbetrag jährlich kosten. (nle) 

Erziehermangel: 
erste Kita zu 

Die Auswirkungen des Erzieher-Man-
gels spüren auch die Wiesbadener 
Kitas und Krippen. Es wird immer 
schwieriger, Personal zu finden und 
zu halten. In Berlin musste eine Kita 
bereits Betreuungsverträge kündi-
gen, in Wiesbaden hat die evangeli-
sche Kita in Sonnenberg sogar für ei-
nige Monate komplett geschlossen, 
die Kinder auf andere Betreuungsein-
richtungen verteilt. In der gesamten 
Stadt haben freie und staatliche Trä-
ger von Betreuungseinrichtungen mit 
dem Mangel zu kämpfen und versu-
chen mit „Zusatzleistungen“ bei Be-
werbern zu punkten. Vor allem die 
schlechten Ausbildungsbedingungen 
sind ein Problem des Erzieherberufs. 
(nle) 

Hygiene-Mängel 
nun öffentlich 

Ob es in Gastronomiebetrieben oder 
Lebensmittelhandwerk bei der Kont-
rolle durch das Amt für Veterinärwe-
sen und Verbraucherschutz etwas zu 
beanstanden gab, erfahren die Wies-
badener ab sofort im Internet. Auf 
der städtischen Homepage müssen 
aufgrund eines bundesweit gelten-
den Gesetzes negative Kontrollergeb-
nisse künftig sechs Monate lang ver-
öffentlicht werden. Die erste 
„schwarze Liste“ ist nun einsehbar. 
Einen Ermessensspielraum hat die 
Stadtverwaltung hier nicht, Ord-
nungs- und Wirtschaftsdezernent Oli-
ver Franz (CDU) sieht vielmehr die 
Betriebe in der Pflicht, sauber zu 
arbeiten, damit sie gar nicht erst auf 
der Liste landen. (nle) 

KURZ & KNAPP

• Neue ESWE meinRad-Standorte: in 
der Bleichstraße, am Faulbrunnenplatz, an 
der Ecke Goebenstraße/Werderstraße und 
in der Hermannstraße. 
 
• Der Ortsbeirat beantragt einen Fahrrad-
abstellplatz an der Ecke Goebenstra-
ße/Bismarckring.  
 
Finanzmittel: 
 
• Die Kulturwerkstatt Godot, die im 
Westend beheimatet ist, erhält für „Poe-
sie im Park“ einen Zuschuss von 1800 
Euro. Das Festival findet in diesem Jahr 

zum zweiten Mal im Biebricher Schloss-
park statt. 
 
• Das Sprachcafé von Kubis wird mit 
3610 Euro unterstützt. 
 
• Für den Kellerausbau, Vorhänge und 
einen Drucker bekommt der Infoladen 
der Kunst- und Kreativwerkstatt 900 Euro. 
 
• 1500 Euro Zuschuss gibt es für den 
Christopher Street Day, den der Verein 
„Warmes Wiesbaden“ organisiert.

WEITERE THEMEN IM ORTSBEIRAT WESTEND
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Oberbürgermeister gibt nach „Schlammschlacht“ auf und tritt nicht bei Wahl am 26. Mai an

OB GERICH KANDIDIERT NICHT MEHR
Der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven 
Gerich (SPD) tritt bei der nächsten OB-Wahl 
am 26. Mai nicht mehr an. Das erklärte er am 
24. Januar in einer Pressekonferenz. Er habe 
Fehler gemacht, sagte Gerich zum wiederhol-
ten Mal, und habe sich „nach reiflicher Über-
legung“ zu diesem Schritt entschlossen. Aber 
er sei niemals „korrumpierbar oder bestech-
lich“ gewesen. Gerich ist seit 2013 Oberbür-
germeister. 

„Schlammschlacht einiger weniger“ 

Der 44-Jährige sprach von einer Kampagne 
und „einer Schlammschlacht einiger weni-
ger“, die alles und jeden in den Dreck zögen. 
Opfer sei auch die CDU Wiesbaden. Gemeint 
sind damit die Angriffe des früheren städti-
schen Geschäftsführers Ralph Schüler (CDU). 
Dieser hatte Gerich und sich selbst angezeigt. 
Nach den Vorwürfen von Schüler hatte die 
Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Ge-
rich eingeleitet. Grund: Anfangsverdacht der 
Bestechlichkeit. Hintergrund ist eine gemein-
same Urlaubsreise nach Andalusien 2014, 
kurz nach Schülers Bestellung zum Ge-
schäftsführer.  

Schüler war mit Gerich befreundet gewesen, 
ging nun nach seiner Kündigung als Ge-
schäftsführer aber mit Anzeigen gegen Ge-
rich und seine eigene Partei vor. Als ehemali-
ger Kreisschatzmeister der Wiesbadener CDU 
hatte Schüler sich selbst und den Parteivor-
sitzenden Oliver Franz angezeigt. Es soll ver-

deckte Parteienfinanzierung durch den lang-
jährigen Landtagsabgeordneten Horst Klee 
gegeben haben. Schüler fordert den OB 
schließlich in einem „offenen Brief“ zum 
Rücktritt auf und drohte damit, pikante De-
tails aus Gerichs beruflichem und privatem 
Umfeld zu veröffentlichen. 

Gerich berichtete in der Pressekonferenz, sein 
Vater und sein Ehemann hätten Anfeindun-
gen, anonyme Anrufe und Briefe erhalten. 
„Zum Schutze meiner Familie habe ich mich 
dafür entschieden, nicht mehr für das Amt 
des Oberbürgermeisters zu kandidieren.“ Er 
werde seine Amtszeit mit hohem Einsatz 
weiterführen und seine Projekte „bis zum En-
de durchziehen. Die letzten fünfeinhalb Jah-
re waren eine erfolgreiche Zeit.“ Wer nun für 
die SPD bei der OB-Wahl antritt, ist unklar. 
Als mögliche Kandidaten gelten der Unter-
bezirksvorsitzende Dennis Volk-Borowski, 
Sozialdezernent Christoph Manjura und der 
zweimalige SPD-Bundestagskandidat Simon 
Rottloff. Für die CDU tritt Eberhard Seidensti-
cker an, für die Grünen Christiane Hinninger. 

Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-
Gümbel zollte Gerich „viel Respekt“: „Dass 
er dieses persönliche Opfer bringt, um ein un-
würdiges Spektakel zu beenden, das politi-
sche Gegner inszeniert haben, ist ein Dienst 
an der Stadt“, sagte er.  

Text: Olaf Streubig 
Foto: Sascha Kopp

OB Sven Gerich wird Opfer seiner innigen Freundschaften mit Partnern aus Politik und Wirtschaft

FEIERN, REISEN UND ATTRAKTIVE VERTRÄGE
Wochenlang brodelte es schon in der Wiesba-
dener Stadtpolitik, dann geht alles ganz 
schnell: Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) 
gibt auf. Vorteilsnahme und -gewährung ste-
hen als Vorwürfe im Raum, es geht um Luxus-
reisen und Günstlingswirtschaft bei der Ver-
gabe städtischer Aufträge. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt – nicht nur gegen Gerich. In 
der Kritik stehen auch zwei führende Köpfe 
der Wiesbadener CDU und langjährige Weg-
begleiter Gerichs: Der eine, Bernhard Lorenz, 
ist Rechtsanwalt und war bis Ende Januar 
Fraktionschef der CDU im Stadtparlament. Der 
andere, Ralph Schüler, war bis vor Kurzem eine 
der machtvollsten Personen sowohl im städti-
schen Konzern als auch im politischen Ge-
schäft. Vor allem ist Ralph Schüler aber auch 
Autor einer der Briefe, die Sven Gerich letzt-
lich zur Aufgabe seiner Wiederwahl-Ambitio-
nen gebracht haben. Verschickt hat ihn der 
einstige Freund an den „lieben Sven“ und 
ausgewählte Medien. 

Schülers Brief ist der vorläufige Höhepunkt 
einer langen Ereigniskette, die schon beginnt, 
als Gerich noch gar nicht im Amt ist. Da neh-
men sich ausgerechnet zwei CDU’ler dem jun-
gen Hoffnungsträger der SPD an, organisieren 
Rhetorik-Coachings und versuchen auch sonst 
alles für den Wahlerfolg gegen den ungelieb-
ten eigenen Parteikollegen, Amtsinhaber Hel-
mut Müller. Die Strategie der beiden geht auf. 
Und es entwickelt sich insbesondere zwischen 

dem neuen Verwaltungschef Gerich und 
Ralph Schüler, dem Geschäftsführer der mil-
lionenschweren kommunalen Immobilienhol-
ding WVV, eine scheinbar innige Freundschaft. 
Man feiert sich und die gemeinsamen Projek-
te ausgiebig, fährt sogar zusammen in den 
Spanienurlaub.  

Schüler ist nicht nur enger Freund Gerichs, son-
dern hat mit Bernhard Lorenz schon lange 
auch einen weiteren hilfreichen Vertrauten. 
Der kann nicht nur als Fraktionschef so man-
che kommunale Geschäfte politisch stützen, 
sondern ist als Jurist auch bei den privaten Im-

mobiliengeschäften Schülers beratend tätig. 
Dank großzügiger Vereinbarungen im städti-
schen Arbeitsvertrag hat Schüler für diese so-
gar eine Erlaubnis. Deren Möglichkeiten reizt 
er bis an und womöglich über die Grenzen des 
Legalen hinweg aus – mit Unterstützung von 
Lorenz, der ihn als WVV-Aufsichtsrat eigent-
lich kontrollieren soll.  Schließlich wird das Ver-
hältnis auch von der Politik in Zweifel gezo-
gen. Der OB muss handeln und entzieht sei-
nem WVV-Geschäftsführer das Vertrauen. Der 
Magistrat stellt Schüler frei, der Aufsichtsrat 
kündigt ihm fristlos. Schüler schießt scharf zu-
rück – und trifft. 

Sven Gerich selbst steht nämlich ebenfalls seit 
einiger Zeit wegen seiner zu großen Nähe zu 
namhaften Gewerbetreibenden in der Kritik. 
Es geht um die Abrechnung luxuriöser Reisen: 
Von Edel-Gastronom Roland Kuffler lässt sich 
Gerich nach Kitzbühel, St. Tropez und zum Ok-
toberfest einladen. Kuffler erhält später eine 
lukrative Vertragsverlängerung für die Kur-
haus-Bewirtung und den Zuschlag für das Ca-
tering im neuen Rhein-Main-Congress-Cen-
ter (RMCC). In seinem Brief deutet Schüler an, 
Gerich in dieser Sache bloßstellen zu wollen.  

Was seinen eigenen Spanienurlaub mit Ge-
rich anbelangt, hat Schüler da schon Fakten 
geschaffen: In einer Art Selbstanzeige gibt er 
bei der Staatsanwaltschaft an, er habe einen 
Großteil der Reisekosten getragen und fürch-
te nun den Verdacht der Bestechlichkeit. Ge-
rich widerspricht vehement, räumt aber gro-
ße Naivität zu Beginn seiner Amtszeit ein. 
Dass noch reichlich weitere Munition vorhan-
den ist, lassen Schüler und andere Akteure in 
der Stadtpolitik immer wieder durchblicken. 
Der ungewisse Ausgang der Ermittlungen, die 
noch laufende Schlammschlacht mit Schüler 
und die persönlichen Anfeindungen gegen 
Gerich und seine Familie sind letztlich zu viel 
für den OB: Keine zweite Amtszeit. 

Text: Birgit Emnet, Olaf Streubig, Eva Ben-
der und André Domes 
Archivfoto: Heiko Kubenka

„Ich habe vom ersten Tage an zum Wohle der Stadt gehandelt“, sagt Oberbürgermeister 
Sven Gerich auf der Pressekonferenz im Rathaus, bei der er seinen Abschied ankündigt.

Früher beste Freunde (von links): Schülers damalige Lebensgefährtin Tamara Stahnke, 
OB Sven Gerich mit Ehemann Helge sowie Ralph Schuler beim Ball des Weins 2014.
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Foto- und Kunstaktion will Obdachlose aus der Anonymität holen / Spendenaufruf

EINFACH MAL HINSEHEN
Vier engagierte Wiesbadener wollen mit 
Fotografien und gemalten Bildern das 
Thema Obdachlosigkeit und Bedürftigkeit 
aus der Anonymität holen. Und den Men-
schen im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Gesicht geben – deshalb auch der Titel 
des Spendenprojekts „Ein Gesicht ge-
ben“ zugunsten der Teestube in der Dotz-
heimer Straße 9. Sie fordern die Betrach-
ter auf, einfach einmal hinzusehen. 

Dagmar Weyerhäuser, Initiatorin des Pro-
jekts, hat mit Tom Limberg und Nick Köh-
ler zwei Fotografen gewinnen können, die 
Obdachlose und Bedürftige mit der Ka-
mera eingefangen haben. Hinzu kam Da-
niela Neumann, die Menschen mit dem 
Pinsel auf die Leinwand gebracht hat. Es 
ist dem Team wichtig, das Thema sichtbar 
zu machen. Das liegt nicht nur dem Pro-
jektteam, sondern auch Matthias Röhrig, 
Leiter der Teestube des Diakonischen 
Werks in Wiesbaden, am Herzen. Denn es 
handelt sich bei den Worten „Obdachlo-
sigkeit oder Bedürftigkeit“ nicht um abs-
trakte Begriffe, hinter diesen stehen Ge-
schichten, Schicksale – echte Menschen 
eben. Bilder transportieren Emotionen, sie 
bringen Themen auf den Punkt. Deshalb 
haben die Organisatoren des Projekts 
wieder viele begeisterte Mitstreiter ge-
winnen können. 

Bilder in Geschäften zu sehen 

Neben der Ausstellung im Wiesbade-
ner Rathaus, die am 11. Februar be-
gonnen hat und bis zum 25. Februar 
andauert, können die Fotografien pa-
rallel auch bis zum 11. März bei der 
IHK sowie 15 inhabergeführten Ein-
zelhändlern in den sogenannten 
„Wiesbadener Schaufenstern“ be-
staunt werden.  

Ein guter Anlass, mal wieder einen Spa-
ziergang durch Wiesbadens Innenstadt zu 
machen und dabei die Arbeit der Teestube 
zu unterstützen. Bei jedem der teilneh-
menden Händler sowie der IHK steht eine 
Spendendose bereit, die auffordert, 
einen Beitrag zu leisten. Die Bilder kön-
nen nach Abschluss der Ausstellung auch 
käuflich erworben werden, der Erlös geht 
ebenfalls an die Teestube in Wiesbaden. 

Text: Dagmar Wyerhäuser

Gastbeitrag von Agim Kaptelli,  
Leiter des Diakonischen Werks Wiesbaden

AUCH OBDACHLOSE 
HABEN EINEN NAMEN
Wenn wir, die eine Wohnung haben und in 
sozial gesicherten Bedingungen leben, an 
Obdachlose denken, dann kommen uns 
schnell Bilder von Menschen mit ungepfleg-
ten Haaren, zerschlissenen Kleidern in den 
Sinn, die ihr weniges Hab und Gut in zwei 
Plastiktüten bei sich tragen. Viele von uns 
überkommen dann Emotionen wie Mitge-
fühl und Sorge, aber nicht selten wenden wir 
uns auch angewidert ab und wollen gar nicht 
hinsehen. Extreme Armut erschreckt uns, 
macht uns hilflos und beschämt uns und zu-
weilen macht es uns auch aggressiv.  

Für meine Mitarbeiter und mich selbst, die 
wir täglich im Rahmen unserer diakonischen 
Arbeit mit wohnungslosen Menschen im 
Kontakt sind, sind Obdachlose keine anony-
me Gruppe, sondern Frauen und Männer mit 
einem Namen, einem Gesicht, einer persön-
lichen Geschichte. Wir haben dann nicht den 
ungepflegten Obdachlosen vor uns, sondern 
Frau Grohmann oder Herrn Peters.  

Manche von ihnen bleiben verschlossen und 
wir wissen nur wenig über das, was sie in 
ihrem Leben erfahren und durchlitten haben 
und was sie letztlich in die Obdachlosigkeit 
geführt hat. Und doch kann es geschehen, 
dass sich über die Zeit eine persönliche Be-
ziehung entwickelt. Wie bei jener Frau, der 
ich für diesen Artikel den Namen Karin gebe. 
Karin lebte schon viele Jahre auf der Straße 
und war vom Alkohol sichtlich gekennzeich-
net. Ihr Leben war ohne Frage noch nie leicht 
gewesen. Für Frauen ist die Obdachlosigkeit 
besonders schlimm. Zum einen sind sie dem 
Leben auf der Straße oft schutzlos ausgelie-
fert und müssen Gewalt und sexuelle Ernied-
rigung erleiden. Oder sie dienen sich selbst, 
aus dem Bedürfnis nach Liebe und Gebor-
genheit, Männern an und ertragen nicht sel-

ten deren Willkür. Um das zu ertragen, flüch-
ten nicht wenige Frauen in die Alkoholsucht 
oder werden seelisch krank. 

So war es auch bei Karin. Doch durch die ge-
duldige und menschliche Begleitung unserer 
Fachkräfte gelang es Karin, sich immer wei-
ter zu öffnen. Wir ermutigten sie, den schwe-
ren Weg zu gehen und sich von ihrer Alko-
holsucht zu befreien, um ihre soziale Situa-
tion zu verbessern und ihrem Leben eine 
neue Perspektive geben zu können. Es war 
ein jahrelanger Prozess, aber schließlich ge-
lang es ihr, tatsächlich trocken zu werden und 
mit unserer Hilfe eine eigene kleine Woh-
nung zu finden. Karin lebte noch einige Jah-
re ein bescheidenes Leben. Aber es war ein 
Leben in Würde und in Sicherheit! Die vielen 
Jahre auf der Straße, all die Entbehrungen an 
Liebe und Zuwendung, die Mangelernäh-
rung und nicht zuletzt der Alkohol haben ihre 
Spuren hinterlassen. Wie so viele Wohnungs-
lose starb Karin letztlich viel zu früh.  

Gerade jetzt, da sich in den Städten die 
Wohnsituation zunehmend verschärft, sehen 
wir als Diakonie unsere Aufgabe darin, auf 
das Schicksal dieser Menschen hinzuweisen. 
Hinter jedem Obdachlosen steht ein Mensch 
mit einem Namen. Es ist wichtig, dass wir als 
Stadtgesellschaft nicht wegsehen und Rah-
menbedingungen schaffen, die auch diesen 
Bürgern ein Leben in Würde sichern. In den 
Projekten der Diakonie schaffen wir Hilfen 
mit genau diesem Ziel. Durch unsere Bera-
tungsdienste, den Tagesaufenthalt, die medi-
zinische Notversorgung und die unterschied-
lichsten Wohnprojekte wollen wir diesem 
Ziel täglich näher kommen. Wenn Sie uns bei 
dieser Aufgabe unterstützen möchten, freu-
en wir uns über Ihre Spende und bedanken 
uns sehr herzlich. 

Text: Agim Kaptelli

Foto: Nick Köhler

Bild: Daniela Neumann

Spendenkonto der Diakonie Wiesba-
den, Stichwort: Wohnungsnotfallhilfe: 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden,  
IBAN: DE78 5105 0015 0100 0216 76 
BIC: NASSDE55XXX 
 
Die Diakonie ist der soziale Dienst der 
evangelischen Kirchen. Das Wort „Dia-

konie“ leitet sich vom griechischen Wort 
für Dienst ab. Die Diakonie setzt sich ein 
für Menschen, die am Rande der Gesell-
schaft stehen, die auf Hilfe angewiesen 
oder benachteiligt sind.  Kontakt: Diako-
nisches Werk, Rheinstraße 65, 65185 
Wiesbaden, Tel.: 0611-360 91-0, 
www.dwwi.de.

SPENDENKONTO DES DIAKONISCHEN WERKS

Agim Kaptelli ist Jahrgang 1966, 
stammt aus Kaiserslautern und ist aufge-
wachsen in Ramstein in der Westpfalz. 
Nach einer Lehre zum Elektromechaniker 
hat er evangelische Religionspädagogik 
in Darmstadt studiert. Lange Jahre war 
er tätig als Jugendreferent für die Evan-
gelische Kirche in Rüsselsheim. Danach 
machte er eine Ausbildung  zum So-
zialmanager. Es folgten Leitungstätig-
keiten für die Diakonie im Main-Taunus-
Kreis. Seit 2012 ist Kaptelli Leiter des 
Diakonischen Werks in Wiesbaden.

ZUM AUTOR

Bild: Daniela Neumann

Foto: Nick Köhler
Agim Kaptelli, Leiter des Diakonischen 
Werks Wiesbaden.

Bis zum 11. März werden die Bilder 
(mit einer Spendendose für die  Tee-
stube) in diesen Geschäften ausge-
stellt: 
• Der Schuhdoktor, Wilhelmstraße 38 
(Arcade-Passage) 
•  Garden & Country, Luisenstraße 17 
• Goldrausch Friseure, Jawlenskystraße  2 
• Goldschmiede Ehlers, Marktstraße 22 
•   Hut  Mühlenbeck,  Mauritiusstraße  6 
•   Industrie- und Handelskammer, Wil-
helmstraße  24-26 
• La Musica GmbH, Kleine Langgasse  5 
•  Leder-Hahn,  Wagemannstraße  26 
•  Philatelie Torsten Hornung, Wilhelm-
straße  40 
•  Porta  Vagnu,  Wagemannstraße 13 
• Scherell & Mundt Buchhandlung, Ge-
richtsstraße  9 
•  Sigrunella,  Herrnmühlgasse  9  
•  Teppich  Michel,  Wilhelmstraße  12 
• Walter Gross  –  Mode in Tradition, Burg-
straße  2 
•  Zeit  und  Klang,  Weißenburgstraße 1 
• Zeitgeist GmbH, Luisenstraße 1

BILDER IN GESCHÄFTEN
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Wir fassen die Entwicklungen der Gastro-
welt im Westend zusammen: 

Der Umzug des Restaurants „Café de Co-
lombia“ – momentan noch am Bismarck-
ring 11 zu finden – zögert sich etwas hi-
naus. Wie berichtet will Betreiber Hugo 
Sanchez seine südamerikanischen Spezia-
litäten künftig in der Dotzheimer Straße 
37, im ehemaligen griechischen Restau-
rant „Akropolis“, servieren. Dort wird er 
unter anderem mehr Sitze, längere Öff-
nungszeiten, eine Außenterrasse und so-
gar Parkplätze bieten können. Eigentlich 
wollte der Kolumbianer schon im Laufe des 
Januars eröffnen. „Doch wir mussten die 
Räumlichkeiten kernsanieren. Und bei Bau-
arbeiten kommt immer etwas Unerwarte-
tes“, sagt Hugo Sanchez. „Aber die Arbei-
ten schreiten jetzt gut voran, wir haben 
auch alle Genehmigungen von der Stadt. 
Jetzt plane ich, Mitte oder Ende März zu 
eröffnen.“ Das neue „Café de Colombia“ 
wird eine Mischung aus Restaurant mit 
südamerikanischen (vor allem kolumbiani-
schen) Spezialitäten, Steakhouse und 
Cocktailbar.  

„Mi“ wieder da 

Eine andere beliebte Gastronomie aus dem 
Westend hat hingegen den Umzug erfolg-
reich hinter sich gebracht: Das Restaurant 
„Mi – Kunstgalerie und koreanische 
Köstlichkeiten“ hat Mitte Januar an neu-
er Adresse, in der Goebenstraße 20 / Ecke 
Scharnhorststaße wiedereröffnet. Ende 
Oktober musste Inhaberin und Köchin Ho-
Jeong Kang Reinbacher die früheren Räu-
me in der Nettelbeckstraße 21 nach drei 
Jahren verlassen. Im Anschluss suchte sie 
dringend nach einer neuen Location im 
Westend, da sie im Viertel viele Stammkun-
den gewonnen hat. Sie wurde in der Goe-
benstraße fündig, wo die Eventagentur 
„Perlenfischer“ Ende Dezember auszog. So 

musste das „Mi“ zwar über zwei Monate 
schließen. Aber in der neuen Location gibt 
es nun mit 70 Quadratmetern mehr Platz. 
Neben koreanischer Küche kann man auch 
wieder Kunst bewundern: Von ihrem 
Schwiegervater Bruno Reinbacher, einem 
bekannten Wiesbadener Maler, hat ihre Fa-
milie unzählige Bilder geerbt, die sie nach 
und nach ausstellt. Öffnungszeiten: Mitt-
woch bis Freitag, 12 bis 14 Uhr und 18 bis 
20 Uhr, Reservierungen werden unter 
0172-610 06 58 entgegengenommen.  

Französische Tacos 

In der Wellritzstraße 23 – dem früheren La-
dengeschäft von „Angel Schäfer“ – geht 
das Wechselspiel unterdessen weiter. Dort 
hatte im vergangenen Jahr überraschend 

das syrisch-arabische Imbissrestaurant 
„Aleppo“ geschlossen – obwohl der La-
den seit der Eröffnung Ende 2017 gut an-
genommen wurde. Das lag unter anderem 
daran, dass sich dieser Imbiss von den vie-
len türkisch-kurdischen Restaurants in der 
Straße abhob, weil er andere (und anders 
zubereitete) orientalische Spezialitäten an-
bot. Der Nachfolger, ein Iraker, wollte an 
diesen Erfolg anknüpfen und renovierte 
erst mal gründlich. Unter anderem hat er 
eine neue Fensterfront einbauen lassen. 
Aber kaum war sein „Al Rafadein“ eröff-
net, musste der Betreiber aus gesundheit-
lichen Gründen wieder schließen.  

Nun ist der Laden an einen 23-jährigen tür-
kischstämmigen Wiesbadener vermietet, 
der dort „nicht die typische Dönerbude“ 
schaffen will, wie er betont: Cem Özdemir 
will in seinem Imbissrestaurant mit dem 
Namen „Wellritzgrill“ unter anderem 
„französische Tacos“ anbieten. Diese kann 
man mit vier  verschiedenen Fleischsorten, 
Käse, Pommes Frites und einer größeren 
Auswahl an Soßen wie etwa Andalus, Phili 
Phili oder Samurai belegen. Mit ähnlichem 
Inhalt sollen auch die Baguettes, Burger 
oder auch der Dürüm serviert werden. Öz-
demir hat sich ein bisschen von der 2010 
gegründeten französischen Fast-Food-Ket-
te O‘Tacos inspirieren lassen, will aber in 
seinem ersten Laden etwas Eigenes schaf-
fen. Erfahrung in der Gastronomie habe er 
schon als Mitarbeiter in Restaurants von 
Verwandten sammeln können, wie er er-
zählt. Momentan wird der Laden umge-
baut und -dekoriert und die Geräte erneu-

ert. „Wenn alles klappt, will ich Mitte oder 
Ende März eröffnen“, sagt Özdemir. Er 
freut sich, wenn die Fußgängerzone in der 
Wellritzstraße im Frühjahr eingerichtet ist, 
auch draußen Sitzplätze anzubieten. 

Übrigens: Der Betreiber des früheren 
„Aleppo“ plant gerade sein Comeback – 
wieder in der Wellritzstraße. Dieses Mal 
will er seine syrisch-arabischen Spezialitä-
ten in der Hausnummer 32 anbieten 
(neben „Ali Baba“). Er ist auch schon flei-
ßig am Renovieren, Ende März will der Sy-
rer eröffnen. Und zwar unter dem Namen 
„Shami Haus“ – also benannt nach einer 
anderen syrischen Stadt: Damaskus. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, Hugo Sanchez

Ho-Jeong Kang Reinbacher hat ihr Restaurant „Mi – Kunstgalerie und koreanische Köstlichkeiten“ in der neuen Adresse, Goebenstraße 
20, wiedereröffnet. Links sieht man den Empfangsraum, rechts Sitzmöglichkeiten auf dem Boden – wobei es auch bestuhlte Tische gibt.

Die neuesten Entwicklungen bei den Gastronomen im Westend

„CAFÉ DE COLOMBIA“ IM MÄRZ, „MI“ 
SCHON DA, „WELLRITZGRILL“ KOMMT

Umzug verschiebt sich: Hugo Sanchez und sein „Café de Colombia“ ziehen erst Ende 
März vom Bismarckring 11 in die Dotzheimer Straße 37, wo gerade kernsaniert wird.

Wieder Wechsel in der Wellritzstraße 23: 
Bald soll hier den „Wellritzgrill“ eröffnen.
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Beliebte Brautfrisuren
(lps/Jm) – Damit die Haare 

am Tag der Hochzeit perfekt 
sitzen, ist einiges zu beach-
ten. Ob und wo ein Schleier 
getragen wird, hängt immer 
von der gewünschten Frisur 
ab. Mit dem Friseur des Ver-
trauens sollte daher bereits 
vier bis sechs Monate vor 
dem Ereignis gesprochen 
werden, um genügend Zeit 
für die Entscheidung über die 
Brautfrisur zu haben. Ein paar 
Wochen vor dem Hochzeits-
termin sollte ein Probestyling 
durchgeführt werden. Erst 
dann lässt sich sehen, ob die 
gewünschte Frisur in der 
Realität den Ansprüchen der 
Braut entspricht.  

 
Das Haar sollte am besten 

einen Tag vor der Hochzeit 

gewaschen werden, da die 
Haare dann mehr Griff besit-
zen und so die Frisur besser 
gelingt. Ebenso wichtig ist es, 
genügend Zeit für das Haar-
styling einzuplanen, um 
Stress am großen Tag zu ver-
meiden. Beliebt sind elegan-
te Hochsteck- oder Flechtfri-
suren, die sich je nach der 
Haarlänge anbieten. Die 
Braut sollte bei der Wahl ihrer 
Frisur auch auf ihre Gesichts-
form achten, denn nicht jede 
Frisur passt zu jedem Ge-
sicht. Bei einer runden Ge-
sichtsform eignen sich bei-
spielsweise Hochsteckfrisu-
ren, bei denen einzelne Haar-
strähnen hervorgucken und 
somit das Gesicht umrahmen. 
Ein gerader Pony dagegen 
sollte am besten vermieden 

werden. Eine ovale Gesichts-
form ermöglicht der Braut 
eine große Freiheit bei der 
Wahl der richtigen Frisur, da 
sich zahlreiche Frisuren für 
diesen Typ eignen. Wellen 
oder Locken im Haar wirken 
besonders gut bei einer herz-
förmigen Gesichtsform, da 
diese ein spitz zulaufendes 
Kinn weich unterstreichen 
können.  

 
Eher breite Gesichtsformen 

lassen sich am besten mit Fri-
suren, die am Hinterkopf für 
Volumen sorgen, umschmei-
cheln. Geometrisch wirkende 
Frisuren sollten dagegen 
eher vermieden werden. Be-
ratung und Tipps für die Frisu-
renwahl geben die Mitarbeiter 
im Friseursalon der Braut.

Ansprechende Frisuren für jede Haar- und Gesichtsform

Für eine auffällige und gleichzeitig schlichte Brautfrisur werden Blu-
men in das geflochtene Haar gesteckt.  Foto: Tali Photography /  
Blumen: Lilly Deluxe

Die Schönste sein am großen Tag

(red/weddix.de) – Am Tag 
der Hochzeit soll alles stim-
men – auch das Make-up. 
Aufgrund der oft langen Vor-
laufzeiten der Stylisten sollte 
die erste Terminabsprache 
bereits etwa drei Monate vor 

dem eigentlichen Hochzeits-
termin vereinbart werden. 
Das erste Beratungsgespräch 
braucht Zeit, um alle Details 
besprechen zu können. Im 
Idealfall sind Fotos des Braut-
kleids und des Braut-
schmucks im Gepäck. Der 
Stylist erstellt dann ein ganz-
heitliches Konzept. Dabei 
achtet er nicht nur auf persön-
liche Vorlieben der Braut, 
sondern wird durch die pas-
sende Frisur und das richtige 
Make-up ihren individuellen 
Typ unterstreichen. Wichtig 
ist, dass die Haltbarkeit von 
morgens bis abends gewähr-
leistet ist. Dies wird am bes-
ten durch wasserfeste Pro-
dukte sichergestellt, denn so 
kann auch hier und da ein 

Tränchen der Rührung ohne 
bleibende Spuren vergossen 
werden.  

 
Damit die Haut ebenmäßig 

und rein erscheint, sollte ein 
Make-up im Hautton und Con-
cealer aufgetragen werden. 
Das kaschiert Augenringe so-
wie Schatten an den Augen-
winkeln. Allgemein gilt, dass 
Augen und Lippen niemals 
gleich stark zu betonen sind. 
Fällt also das Augen Make-up 
üppiger aus, empfehlen sich 
Lippenstifte in Rosé oder Nu-
detönen, denn weniger ist 
beim Brautlook mehr. Für den 
großen Tag sollte der Termin 
mindestens drei bis vier Stun-
den vor der eigentlichen Trau-
ung angesetzt werden. 

Schmeichelndes Make-up für die Braut

Passend zu Frisur und Kleid soll-
te das Make-up gewählt werden 
– ganz nach Wunsch dezent oder 
atemberaubend.  Foto: weddix.de
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Lebenscoach Sonja Fabião gibt Tipps, was bei der Suche nach der idealen Beschäftigung wichtig ist

WIE FINDE ICH MEINE BERUFUNG?
Viele Menschen mögen nicht mehr. Mögen 
nicht mehr stumpf einer Aufgabe nachgehen, 
die sie zwar finanziell versorgt, sie aber tag-
täglich müde, ausgelaugt und frustriert sein 
lässt.  Der Wunsch nach beruflicher Erfüllung 
und dem Ausleben des eigenen Potenzials 
nagt an vielen Herzen. 

Die Fragen, die dabei sehr häufig aufkommen, 
sind vor allem, wie die Berufung gefunden 
wird und was sie denn wohl genau ist. Um 
der Antwort hierauf näher zu kommen, bedarf 
es erstmal des Nachdenkens dessen, was ge-
rade der Ist-Zustand ist. Dafür sind einige 
zentrale Fragen sehr hilfreich:  

Wie fühle ich mich? Wo fühle ich mich be-
grenzt? Was ist es genau, das mich unzu-
frieden sein lässt? 

Und gehen sie weiter als nur „Meine Kolle-
gen nerven mich“ oder „Mein Chef ist doof“. 
Schauen Sie genauer hin. Was genau verbirgt 
sich noch hinter Ihrem Frust? Häufig ist es tat-
sächlich Müdigkeit. Das Gefühl, zu viel von 
dem zu machen, was einem Kraft nimmt, und 
zu wenig von dem, was wirklich Freude 
macht. Was auch immer es ist, machen Sie 
sich das im ersten Schritt bewusst. Schreiben 
Sie es auf. Die nächste Frage, die sie sich hier-
nach stellen können, ist:  

Was genau hält mich eigentlich davon ab, 
meine derzeitige Situation zu verändern? 

Eine mächtige Frage, da sie ein Schlüssel zu 
allen Glaubenssätzen ist, die wir in uns tra-
gen. Eine häufige Antwort ist „Finanzielle Si-
cherheit“ beziehungsweise die  Rechnungen, 
die bezahlt werden möchten. Hinzu kommt 
auch die Angst um die Anerkennung ande-
rer, besonders von Freunden und Familie, die 
uns davon abhalten, unsere noch so unlieb-
same Situation zu verlassen. Sie müssen, 
während Sie dies aufschreiben, noch keine 
Lösung haben. Es geht im ersten Schritt nur 
darum, ehrlich zu sein und hinzuschauen, 
was denn eigentlich gerade unsere gefühlte 
Begrenzung ist. Und dann nehmen Sie sich 
ganz viel Raum für die nächste „Zauberfra-
ge“: 

Was würde ich denn (den ganzen Tag) 
tun, wenn das, was mich abhält, nicht 
existieren würde oder relevant wäre? 

Auch hier schreiben Sie alles herunter, was 
Ihnen spontan in den Sinn kommt. Ohne das, 
was Sie schreiben, zu bewerten. Lassen Sie 
es aus sich herausfließen. Das kann ziemlich 
befreiend wirken, ganz ehrlich und ohne im 
Vorfeld schon zu zensieren, das herunterzu-
schreiben, das uns scheinbar auf der Seele 
brennt. Selbst wenn da als Erstes vielleicht 
„Auf der Couch liegen“ oder „Reisen“ steht: 
Gehen Sie noch weiter.  

Womit würden Sie Ihren Tag füllen, da-
mit es Ihnen richtig gut geht? 

Unsere begrenzenden Faktoren wie Geld 
oder Anerkennung sind damit nicht weg. 
Aber Sie bekommen mal ein Gegengewicht, 
das Ihnen eine Richtung anzeigt, wovon Sie 
eigentlich mehr bräuchten. Dadurch ist die 
Berufung zwar noch nicht gefunden, aber Sie 
haben einen guten Anhaltspunkt dafür, wo 
Ihr Unterbewusstes eigentlich wirklich hin 
will. 

Und ab hier können Sie entscheiden, wem Sie 
mehr Aufmerksamkeit schenken möchten. 
Wollen Sie weiter alles so lassen und weiter-
hin abends unzufrieden ins Bett? Oder begin-
nen Sie langsam, Schritt für Schritt mehr von 
dem in Ihr Leben zu integrieren, was Sie be-
stärkt und Ihnen Freude macht? Denn wenn 
wir tatsächlich ausgeglichener sind und den 
Dingen, die uns Freude machen mehr Raum 
geben, beginnen wir, unsere Gedanken neu 

auszurichten. Es wird einfacher, neue Lösun-
gen zu sehen und Perspektiven zu wechseln. 
Wer von einer Berufung träumt, der trägt den 
„Ruf“ bereits in sich. Und dem gilt es auf-
merksam zu lauschen. Und je näher wir an 

uns dran sind, desto stimmiger ist auch unser 
Tun, das sich daraus ergibt.  

Text: Sonja Fabião 
Fotos: peshkova - stock.adobe, S. Fabião 

Der Wunsch nach beruflicher Erfüllung und dem Ausleben des eigenen Potenzials 
nagt an vielen Herzen. 

Lebenscoach aus dem Westend und Au-
torin dieses Artikels: Sonja Fabião.

Neben dem Studium der Wirtschaftswissen-
schaften und Organisationspsychologie hat 
Westendlerin Sonja Fabião Abschlüsse in 
Ganzheitlicher Gesundheit und Ernäh-
rung. Sie ist Coach für Lösungsorientier-
te Psychologie, zertifizierte Yogalehrerin, 
Meditationsleiterin und absolvierte weitere 
Fortbildungen im ganzheitlichen Gesund-

heitsbereich. „Alles umrahmt und inspiriert 
von und durch meine Passion und Liebe für 
Heilenergie und tiefe Seelenarbeit“, sagt sie. 
 
Kontakt: Sonja Fabião, Telefon: 0611-
16855874, Mobil: 0151-16890776,  
E-Mail: hallo@sonjafabiao.de 
Webseite: www.sonjafabiao.de

ZUR AUTORIN
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Bundesligafinale der Bogenschützen am 23. Februar in der Halle am Platz der Deutschen Einheit

EIN BAD IN DER MENGE
Wenn sich die besten deutschen Bogen-
schützen zum Bundesliga-Finale am 23. 
Februar in der Halle am Platz der Deut-
schen Einheit treffen, freut sich vor allem 
einer unter ihnen auf ein Wiedersehen in 
der hessischen Landeshauptstadt: Dominic 
Gölz. Mit seinem Erfolg bei den nationalen 
Freiluft-Titelkämpfen im vergangenen 
Sommer vor dem Wiesbadener Kurhaus 
hatte der 31-Jährige für eine kleine Sensa-
tion gesorgt und nervenstark den komplett 
vertretenen Nationalkader düpiert. „Es ist 
schön zu sehen, dass man als Hobbysport-
ler auch einmal den einen oder anderen 
Profi ärgern kann", erklärte der Überra-
schungsmeister seinerzeit und nahm – 
sehr zur Freude der reichlich versammelten 
Zuschauer – ein spontanes Bad im Brun-
nen auf dem Bowlinggreen. 

Lange Zeit gebangt 

Um mit dem BC Villingen-Schwenningen 
nun auch um den Mannschaftstitel in der 
Halle mitschießen zu dürfen, musste Gölz 
allerdings lange Zeit bangen. Erst am letz-
ten Vorrunden-Durchgang in Welzheim si-
cherte sich das Team aus Baden-Württem-
berg endgültig das Ticket zu den „Deut-
schen". Mit Aufsteiger SV GutsMuths Je-
na, der sich unerwartet den Sieg in der 
Nord-Gruppe gesichert hat, dem SV Dau-
elsen um Ex-Europameister Florian Kahl-
lund und dem FSV Tachterding, dem Team 
von Freiluft-Vizemeister Felix Wieser, der 
sich nur zu gern für die erlittene 
Final-Niederlage revanchie-
ren würde, warten in 
Gruppe A allerdings 
gleich drei Hochka-
räter auf den Süd-
Vierten. „Wenn 
wir die Grup-
penphase über-
stünden und 
das Halbfinale 
erreichen wür-
den, käme das 
schon einer Sensa-
tion gleich", räumt 
Gölz in aller Beschei-
denheit ein. Er weiß aber 
spätestens seit vergangenem 
Sommer so gut wie kein anderer, was 
alles möglich ist. 

Der Angestellte eines Zubehörherstellers für 
den Bogensport, der dort eine ganz regulä-
re 40-Stunden-Woche absolviert, wird das 
Publikumsinteresse allerdings mit einer 
Frau teilen müssen, die das Duell mit Pfeil 
und Bogen in den vergangenen Jahren wie 
keine andere in Deutschland populär ge-
macht hat: Lisa Unruh. Die Silbermedaillen-
gewinnerin von Rio und zweifache Weltbo-
genschützin, die mit dem BSC BB-Berlin er-
folgreich ihren Vorjahrestriumph am Platz 

der Deutschen Einheit verteidigen möchte, 
gilt als die Lichtgestalt des Deutschen 
Schützenbundes (DSB). Ihr Markenzeichen: 
ein beigefarbener Schlapphut. Ihre Stärke: 
stets fokussiert zu sein und auf den Punkt 
Topleistungen abrufen zu können. 

Ein Selbstläufer dürfte das Unternehmen Ti-
telverteidigung für das Team aus der Bun-

deshauptstadt allerdings den-
noch nicht werden. 

Nicht nur, dass das 
Überraschungs-

team aus Jena 
bereits in der 
Vorrunde 
seine An-
sprüche an-
gemeldet 
hat (Guts-
Muths-Liga-

leiter Mario Voigt: „Jetzt liebäugeln wir na-
türlich auch mit dem Finalsieg"), auch mit 
dem Süd-Ersten BSG Ebersberg wartet ein 
dicker Brocken auf Unruh und Co. Der 
Grund: Das Aushängeschild der Oberbay-
ern, Maximilian Weckmüller, verfügt als En-
kelsohn des früheren Westend-Ortsvorste-
hers Michael Bischoff über Wiesbadener 
Wurzeln und genießt so etwas wie Heim-
vorteil. Komplettiert wird die Gruppe B 
schließlich durch die SGI Welzheim, über de-
ren Endrunden-Teilnahme sich Freddy Sieb-
ert vom Deutschen Schützenbund ganz be-
sonders freut. „Die kommen immer mit gro-
ßer Anhängerschar und sorgen für entspre-
chende Stimmung in der Halle", weiß der 
Trainer des BSC Oberauroff, der selbst mit 
seiner Mannschaft als Vorrunden-Schluss-
licht der Nord-Gruppe das Oberhaus wieder 
wird verlassen müssen, aus der Erfahrung 
der vergangenen drei Jahre. 

An guter Stimmung hat es in der Halle am 
Platz der Deutschen Einheit allerdings oh-
nehin nie gemangelt. Dafür sorgt schon 
ein professionelles Ausrichterteam, das 
die Endrunde für die Zuschauer immer 
wieder zu einem Hochleistungs-Event mit 
Showcharakter werden lässt. „Eine tolle 
Präsentation einer tollen Sportart", lobte 
Hessens Innenminister Peter Beuth noch 
im Vorjahr und Lisa Unruh erklärte: „Die-
se Halle hier und das Publikum sind ein-
fach unglaublich." Einziges Problem der 
Organisatoren: Sollte Dominic Gölz und 
der BC Villingen-Schwenningen tatsäch-
lich das Halbfinale erreichen, würde es 
diesmal mangels Alternative wohl allen-
falls nur zu einem Bad in der Menge rei-
chen. 

Text: Rolf Lehmann 
Fotos: Frank Heinen/DSB

Ein Hochleistungs-Event mit Showcharakter im Westend: das Bundesligafinale im Bogensport am 23. Februar in der Sporthalle am 
Platz der Deutschen Einheit.

Hochkonzentriert: Top-Bogenschützin Lisa Unruh beim Bundesligafinale 2018 in Wiesba-
den. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin hat den Sport hierzulande populär gemacht.

Vorrunde, Gruppe A: SV GutsMuths Je-
na (Nord/1.), SV Dauelsen(Nord/3.), FSG 
Tachterding (Süd/2.), BC Villingen-Schwen-
ningen (Süd/4.). - Gruppe B: BSC BB-Ber-
lin (Nord/2./TV), SV Querum (Nord/4.), BSG 
Ebersberg (Süd/1.), SGI Welzheim (Süd/3.). 
Zeitplan: 11.10 Uhr Vorstellung der 
Mannschaften, 11.30 Uhr Beginn der Vor-
runde, 14.55 Uhr Halbfinals, 16.20 Uhr Fi-
nals. 
Eintrittskarten (inkl. VMW-Kombiticket): 
7 Euro (ermäßigt: 5 Euro). Vorverkauf: Per 
E-Mail unter tickets@dsb.de, telefonisch 
unter 0611/46 807 82 oder direkt auf der 
Geschäftsstelle des Deutschen Schützen-
bundes, Lahnstraße 120, 65195 Wiesba-
den.

ZEITPLAN & GRUPPEN

TICKETS 
GEWINNEN 

Mensch!Westend verlost in Kooperation 

mit dem Deutschen Schützenbund fünf Mal 

zwei Eintrittskarten für das Bundesligafinale im 

Bogensport am 23. Februar 2019 in der Sporthalle 

am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden.  Wer 

an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt uns 

unter dem Stichwort „Bundesligafinale  

Bogen“ eine E-Mail bis einschließlich 

Dienstag, 19. Februar 2019, an west-

end@vrm.de. Der Rechtsweg ist  

ausgeschlossen. 
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FILM // TIPP

Die extrem introvertierte Maria, neue Qua-
litätskontrolleurin am Schlachthof, und ihr 
Kollege Endre stellen durch einen Zufall 
fest, dass sie Nacht für Nacht denselben 
Traum teilen: Als Hirsch und Hirschkuh strei-
fen sie gemeinsam friedlich durch einen 
verschneiten Wald. Verwirrt und erstaunt 
über diese intime Verbindung suchen die 
beiden zaghaft auch tagsüber die Nähe des 
anderen. Die in einer kunstvollen Bildspra-
che und mit einem feinsinnig-lakonischen 
Humor erzählte Liebesgeschichte zweier 
verletzter Seelen gewann bei der Berlinale 
2017 den Goldenen Bären für den besten 
Film. Die beiden Hauptdarsteller beeindru-
cken mit ihrem intensiven Spiel.  

Der Film „Körper und Seele“von der unga-
rischen Regisseurin Ildiko Enyedi ist ein Art-
house-Highlight, das nicht nur die Berlina-
le-Jury überzeugte, sondern auch zum Pub-
likumsliebling des Festivals avancierte. Der 
Film wurde auf der Berlinale zudem mit 
dem Fipresci-Preis des Internationalen Ver-
bandes der Filmkritik und dem Preis der 
Ökumenischen Jury ausgezeichnet. „Körper 
und Seele“ wird am Samstag, 23. Febru-
ar, um 20 Uhr im Caligari-Kino (Marktplatz 
9) gezeigt. Der Film ist freigegeben ab 12 
Jahren und dauert 116 Minuten. Der Eintritt 
kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro.  

 Foto: Verleih Alamode Film

Der Film „Körper und Seele“ von Ildiko Enyedi hat bei der Berlinale 2017 den Gol-
denen Bären gewonnen und wird am 23. Februar um 20 Uhr im Caligari gezeigt. 

Max Czollek ist dreißig, jüdisch und wütend. 
Denn hierzulande herrschen seltsame Re-
geln: Ein guter Migrant ist, wer aufgeklärt 
über Frauenunterdrückung, Islamismus und 
Demokratiefähigkeit spricht. Ein guter Jude, 
wer stets zu Antisemitismus, Holocaust und 
Israel Auskunft gibt. Dieses Integrations-
theater stabilisiert das Bild einer geläuter-
ten Gesellschaft – während eine völkische 
Partei Erfolge feiert.  

Max Czolleks Streitschrift entwirft eine Stra-
tegie, das Theater zu beenden: Desintegra-
tion. „Desintegriert euch!“ ist ein Schlacht-
ruf der neuen jüdischen Szene und zugleich 
eine Attacke gegen die Vision einer allein-
seligmachenden Leitkultur. Dieses furios 
streitbare Buch ist die Polemik der Stunde. 

Czollek wurde 1987 in Berlin geboren, wo 
er bis heute lebt. Bis 2006 besuchte er die 
Jüdische (Ober-)Schule Berlin und schloss 
ein Studium der Politikwissenschaften an 
der FU Berlin an, das er mit einer Promo-
tion am Zentrum für Antisemitismusfor-
schung beendete. Mit Sasha Marianna 
Salzmann kuratierte er 2016 die Veran-
staltung „Desintegration. Ein Kongress 
zeitgenössischer jüdischer Positionen“. Er 
ist Kurator des internationalen Lyrikpro-
jekts „Babelsprech“. Außerdem ist er 
Mitherausgeber der Zeitschrift Jalta – 
Positionen zur jüdischen Gegenwart. 

Hanser Verlag (August 2018), 208 Sei-
ten, Gebundene Ausgabe: 18 Euro 

 Foto: Hanser Verlag

„Desintegriert euch!“ 
von Max Czollek

DISKUSSION // TIPP

„Würde die AfD alle Rechtsextremisten des 
Wortes und des Geistes ausschließen – sie 
wäre bald eine Partei ohne Mitglieder“: 
Nach einer rasanten Karriere in der AfD – 
zuletzt als Vorstandsmitglied der Jungen Al-
ternative (JA) in Sachsen, Bundesvorstands-
mitglied der JA und enge Mitarbeiterin der 
ehemaligen AfD-Parteichefin Frauke Petry 
– verließ Franziska Schreiber (Foto) die AfD 
eine Woche vor der Bundestagswahl 2018 
aus Widerwillen gegen die fortschreitende 
Entwicklung der Partei in Richtung Rechts-
extremismus. In ihrem Buch „Inside AfD“ 
berichtet die Aussteigerin über den sich be-
schleunigenden Rechtsradikalisierungspro-
zess der AfD und erklärt, warum die Partei 
und ihre Anführer heute gefährlicher sind 
als je zuvor.  

Am Donnerstag. 28. März, ist Franziska 
Schreiber im Schlachthof zu Besuch. Ihr Ge-
sprächspartner ist ab 19 Uhr (Einlass 18.30 
Uhr) der Rechtsextremismus-Experte Fa-
bian Jellonnek (achtsegel.org). Mit politik-
wissenschaftlichen Einschätzungen ergänzt 
er die AfD-Innenansichten von Franziska 
Schreiber. Der Eintritt ist frei. Eine Veran-
staltung von „Momentmal Wiesbaden“. 
Info: Die Veranstaltenden behalten sich vor, 
von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, 
und Personen, die rechtsextremen Parteien 
oder Organisationen angehören, der 
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren 
oder sie von dieser auszuschließen. 

 Archivfoto: Ptolusque 

„Inside AfD“: Vortrag und Diskussion mit Franziska Schreiber, Ex-AfD-Mitglied 
und Autorin des Buches „Inside AfD“ am 28. März um 19 Uhr im Schlachthof

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

NOTFALLNUMMERN

BUCH // TIPP
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Das Sprichwort „Ku i ka mana“ stammt aus Hawaii 
und bedeutet wörtlich übersetzt „zu sein wie der, 
von dem du gelernt hast“. Es zielt auf Erziehung 
und Kinder ab: „Ein Kind verhält sich so, wie die, 
die es erzogen haben.“ Im Deutschen entspricht 
es dem Sprichwort (wenn auch nicht eins zu eins): 
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. 

Bedeutung: Das Sprichwort betont die Verantwor-
tung, die Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Pä-
dagogen oder einfach Erwachsene einer Gesell-
schaft haben, die mit Kindern zu tun haben. Wie 
wir den Kindern etwas vorleben, ist ausschlagge-
bend dafür, wie sich die Gesellschaft entwickelt. 

Archivfoto: anekoho - Fotolia

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

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Darf ich im Taxi singen? 

An dieser Stelle habe ich Ihnen schon eini-
ge Mal auch von meinen nicht so ange-
nehmen Erlebnissen mit Fahrgästen er-
zählt. Doch lassen Sie mich in der ersten 
Kolumne des Jahres mit einer kleinen net-
ten Geschichte beginnen: Anfang Januar 
stieg eine Frau am Schlachthof in mein Ta-
xi. Nachdem sie mir ihr Ziel nannte, fragte 
sie mich während der Fahrt plötzlich, ob 
sie mir etwas vorsingen dürfe. Ihr war ge-
rade einfach danach. Ich versicherte ihr, 
dass sie sich völlig frei fühlen kann. Nach-
dem sie fertig war, bedankte sie sich bei 
mir fürs Zuhören. Ermutigt von ihrer schö-
nen Stimme – sie ist Gesangslehrerin, wie 
ich später erfuhr – bot ich an, ihr als be-
geisterter Hobbysänger auch etwas vorzu-
singen. „Ich kann aber nur Lieder auf Tür-
kisch und Kurdisch“, warnte ich sie. Das 
machte es für die Frau aber nur interessan-
ter. Und so sangen wir uns während der 
Fahrt gegenseitig unsere Lieblingslieder 
vor, bis wir am Ziel waren. Noch bevor sie 
an dem Taxihalteplatz aussteigen konnte, 
öffnete ein Mann die Tür und fragte, ob 
ich frei sei. Die Gesangslehrerin hatte so 
viel Spaß gehabt, dass sie den Mann frag-
te, ob sie mitfahren könne – auf dem 
Rückweg könnte ich sie wieder an dem Ta-
xistand rauslassen. Der Mann hatte nichts 
dagegen, auch als ich ihn warnte, dass in 
diesem Auto gesungen wird. Im Gegen-
teil, er genoss es, uns zuzuhören. „Das war 
wohl die ungewöhnlichste, aber auch bes-
te Taxifahrt, die ich je hatte“, sagte er zum 
Abschied. Alle waren glücklicher als vor 
unserem Aufeinandertreffen – besser kann 
man doch ein Jahr nicht beginnen, oder? 

Ihr Ismail Cerci (Taxifahrer) 

Kontakt: Taxiunternehmen Ismail Cerci, 
Drudenstraße 7, Tel.: 0177-8408321, Ta-
xi-Nr. 295 (Taxizentrale 0611-33 33 33).

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Hawaii

KU I KA MANA
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Ist es eigentlich möglich, die Parkplätze 
im Viertel – zum Beispiel in der West-
endstraße – auch anderweitig zu nut-
zen? Wie könnte das genehmigt werden? 
Mit anderweitig meine ich, zum Beispiel 
Holzpaletten auszulegen  und diese als Flä-
che zur Bewirtung oder einfach als weitere 
Fläche/Terrasse für die Anwohner zu nut-
zen. 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage: „Liebe 
Frau Dombek, Autostellplätze im öffentli-
chen Raum anders zu nutzen, ist ein verlo-
ckender Gedanke. Dafür gibt es Beispiele 
in vielen Städten, auch in Biebrich wurde 
es schon probiert. Außerdem gibt es seit ei-
nigen Jahren den „Parking Day", wo – be-

hördlich angemeldet – dann freie Parkplät-
ze „bespielt" werden, um darauf aufmerk-
sam zu machen, dass ein Autostellplatz 
kein Naturgesetz ist. Jetzt auf das Westend 
bezogen, würde ich mir erst mal wün-
schen, dass die illegal und behindernd ab-
gestellten Fahrzeuge verschwinden, um 
mehr Platz für die Fußgänger zu schaffen. 
Bei den legalen Parkplätzen ist durch be-
ginnende Maßnahmen für eine Verkehrs-
wende auch der eine oder andere Parkplatz 
weggefallen. Das ist hinnehmbar, wenn wir 
für bessere Luft und ein anderes Lebensge-
fühl den ÖPNV und den Radverkehr stär-
ken wollen. Um jetzt auf Ihre Frage zurück-
zukommen: Da sollte eine Interessentin 
oder ein Interessent schon einen sehr gu-
ten Vorschlag für etwas richtig Tolles ma-
chen.“  
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
  Ortsvorsteher  

im Westend 

Izabela Dombek

D I E  M U L T I K U L T U R E L L E  S T A D T T E I L Z E I T U N G

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 

 
www.instagram.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 

UMGESTALTUNG SEDANPLATZ: WAS HALTEN 
SIE ALS GASTRONOMEN VON DEN PLÄNEN?

„Dass der Platz neu gestaltet und belebt 
wird, finde ich super! So kann die Grün-
fläche endlich von den Bürgern genutzt 
werden, momentan geht das durch Müll 
oder Hundekot eher schlecht. Bei der 
Gastronomie könnte ich mir sehr gut vor-
stellen, dass wir das abwechselnd, jähr-
lich oder vielleicht sogar monatlich ma-
chen. Alle ansässigen Gastronomen soll-
ten von Anfang in das Konzept eingebun-
den werden. Ich kann mir dort eine coole 
Weinbar mit kalten Snacks wie Baguettes 
oder Salaten vorstellen. Ich würde mir 
auch wünschen, dass es möglich ist, dass 
wir einmal im Jahr ein Fest oder einen 
Weihnachtsmarkt mit Glühwein dort ver-
anstalten können.“ 

Umfrage: Erdal Aslan 
Archivfotos: Erdal Aslan, Studio ZR6

Martin Hoenes, „Schoppenhof“ Linda Zimmermann, „Heaven“ Alexander Sarac, „Lokal“ Massi Namet, „Riesling im Hindukusch“

„Grundsätzlich begrüße ich die Umge-
staltung des Sedanplatzes. Ich hoffe aber, 
dass der geplante Wassertisch auch pas-
send zur Umgebung dort gebaut wird 
und sich natürlich einfügt. Dann wäre er 
ein großer Gewinn. Was ich mir erhoffe, 
ist, dass der Platz mehr Eingänge erhält, 
also durch die Hecken nicht so „abge-
schlossen“ wird. Vom Standort des „Lo-
kals“ kann man zum Beispiel zurzeit nicht 
auf den Platz kommen. Was das Betrei-
ben der neuen Gastronomie angeht, bin 
auch interessiert. Aber wichtig fände ich, 
dass wir ein Geschäftsmodell entwickeln, 
dass die Last auf verschiedene Schultern 
verteilt.   Ich plädiere stark dafür, dass wir 
eine gemeinsame Lösung finden und die 
Idee zusammen voranbringen. Damit am 
Ende das ganze Viertel und auch die 
Gastronomen davon profitieren.“

 „Es ist wirklich traurig zu sehen, wie leb-
los die Grünfläche am Sedanplatz vor sich 
hin vegetiert, obwohl außenrum so viel Le-
ben steckt. Ich freue mich auf die Umge-
staltung des Platzes und glaube, dass die 
angedachte Fläche für Gastronomie eine 
absolute Bereicherung für den Sedanplatz 
beziehungsweise das Westend ist. Auch 
als soziale Kontrolle wird sie am Platz hilf-
reich sein. Allerdings finde ich wichtig, 
dass die Umgestaltung des Platzes erst be-
ginnt, wenn die Planung inklusive Gastro-
nomie fertig abgeschlossen ist. Und fände 
es schön, wenn die Stadt uns Gastrono-
men bei der Planung mit einbeziehen wür-
de. Denn Theorie und Praxis liegen so oft 
weit auseinander. Wenn ich dürfte, würde 
ich mir für den Platz auch ein bis zwei 
Tischtennisplatten wünschen. Vielleicht 
auch eine Boulebahn?“

„Ich finde die Pläne super. Für uns Gastro-
nomen am Sedanplatz ist es nur von Vor-
teil, wenn der Platz in unserer Mitte um-
gestaltet und aufgewertet wird – und so-
mit noch mehr Menschen anlockt. Und 
auch die geplante Gastronomie ist eine 
Bereicherung, denn umso mehr Angebot, 
desto besser für uns alle. Da wir alle unter-
schiedliche Konzepte haben, können die 
Menschen dann entscheiden, wo sie hin-
gehen möchten. Grundsätzlich ist es für 
mich interessant, später zusätzlich die 
Gastronomie am Platz zu bespielen. Eine 
charmante Lösung wäre, wenn jede Sai-
son, also vier bis fünf Monate in den war-
men Monaten, ein anderer ansässiger 
Gastronom dies übernehmen könnte. Viel-
leicht können wir uns mit den Verantwort-
lichen der Stadt und unter den Gastrono-
men absprechen.“ 

Der Sedanplatz erhält in diesem Jahr einen 21 Meter langen Wassertisch mitten auf dem Platz.  2020 soll der Platz weiter umgestaltet und eine neue Gastronomie mit Sitzplätzen entstehen. Dafür 
will die Stadt am liebsten mit einem der ansässigen Gastronomen am Sedanplatz eine Kooperation eingehen, denn weder Toiletten noch Lagerräume dürfen dort errichtet werden (siehe Seite 5).
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Der Duft frischer Backwaren durchzieht das 
Haus, und morgens haben auch die umlie-
genden Straßen etwas davon. „Wir riechen 
alle so“, sagt Manuela Walser und lacht. 
„Selbst die Hunde duften nach Frischgeba-
ckenem.“ Mit ihrem Mann Dirk betreibt sie 
die Bäckerei Walser in zweiter Generation, 
gegründet wurde der Betrieb aber schon 
viel früher. 1903 hatte der Bäckermeister 
Michel das Eckhaus in der Gneisenaustra-
ße erbaut, und ebenso lange beherbergt es 
eine Backstube. Später – Dirk Walser ver-
mutet in den 1930er Jahren – übernahm 
Willi Reichert das Unternehmen. „Reichert 
war eine Institution in Wiesbaden.“ Kinder-
los und ohne Erben übergaben die Rei-
cherts die Bäckerei 1962 an die Walsers. 
Dirks Eltern Siegfried und Hildegard Walser 
hatten sich bei der Arbeit kennengelernt 
und ineinander verliebt, er war Bäcker, sie 
zunächst Dienstmädchen bei Reicherts und 
später Verkäuferin im Laden. 1990 traten 
Dirk und Manuela Walser in ihre Fußstap-
fen, und mit ihren Kindern Alexander und 
Viktoria arbeitet auch schon die nächste 
Generation im Familienbetrieb mit. 

Luftschutzkeller im Krieg 

Nach wie vor wohnen die Walsers im 
Stammhaus, wenn auch heute unter dem 
Dach. Aufgewachsen ist Dirk Walser in der 
Wohnung über der Backstube, das Fami-
lienleben spielte sich damals in einem klei-
nen Raum neben dem Laden ab. „Bis der 
Ring ausgebaut wurde, war es richtig ruhig 
hier“, sagt der 56-Jährige und berichtet von 
Vorgärten, wie es sie heute noch in der 
Westendstraße gibt, auch entlang des Zie-

tenrings. Aus den Erzählungen Willi Rei-
cherts weiß er, dass dort, wo sich heute die 
Silos für das Mehl befinden, einmal der Luft-
schutzkeller war. Im Krieg hätten Reichert 
und seine Mitarbeiter bei Fliegeralarm dort 
Schutz gesucht, um direkt anschließend 
wieder weiter zu backen. „Das Material war 
damals das Wertvollste, der Teig durfte nicht 
verkommen“, sagt der Bäckermeister. 

Technisch hat sich im Laufe der Jahre eini-
ges getan. Der gemauerte Ofen der Grün-

derjahre wurde anfangs mit 
Holz und Kohle, später mit 
Gas befeuert. „Das würde 
so heute gar nicht mehr ge-
nehmigt“, glaubt Walser. In 
den 1960er Jahren habe 
sein Vater den alten Ofen 
abgerissen und einen 
Stahlofen eingebaut. Mit 
der Zeit hielt immer mehr 
Technik Einzug. Von den 
mannshohen Backöfen 
aus Stahl stehen inzwi-
schen mehrere in der 
Backstube im Unterge-
schoss, außerdem zwei 
große Teigrührmaschinen. 
„70 Kilo Teig kneten Sie 
nicht mehr mit der 
Hand“, erklärt Manuela 
Walser. Dazu noch ver-
schiedene Gerätschaften, 
mit denen sich über die 
Temperatur oder den im 
Vakuum erzeugten 
Druck die Aromen auf 
natürliche Weise beein-
flussen lassen. Und es ist 

immer noch erstaunlich viel Handarbeit da-
bei. Die Brezeln werden von Hand ge-
schlungen, die Brötchen nachgeformt und 
Zutaten auf der analogen Waage abgewo-
gen.  

Wie das Handwerk hat sich auch das Ge-
schäft verändert. „Die Betriebe sind größer 
geworden“, sagt Walser, „und es gibt im-
mer weniger Bäcker, aber immer mehr Ver-
kaufsstellen.“ Dabei zähle sein Unterneh-
men mit neun Filialen noch zu den Kleinen. 
Diese Entwicklung hat auch das Gesicht des 
Westends verändert. „Früher gab es hier 
sehr viele Bäcker“, erinnert sich Manuela 
Walser, wie überhaupt das ganze Viertel 
von Handwerksbetrieben geprägt gewesen 
sei. Der 54-Jährigen fallen auf Anhieb allei-
ne in der näheren Umgebung fünf ehema-
lige Mitbewerber ein, und sie beschreibt ein 

freundschaftliches Miteinander: „Man hat 
sich ausgeholfen und den Urlaub abgespro-
chen.“ 

Produziert wird alles in der Gneisenaustra-
ße und von dort in die Filialen ausgeliefert. 
Dafür steht Dirk Walser um Mitternacht auf, 
arbeitet bis fünf Uhr in der Backstube und 
fährt dann selbst mit einem der Lieferwa-
gen die Waren aus, danach steht Büroarbeit 
an. Seine Frau ist derweil seit halb vier auf 
den Beinen, räumt den Laden ein und steht 
dann im Verkauf. „Wir sind die ersten, die 
hier reingehen, und die letzten, die rausge-
hen“, sagt sie und gibt angesichts dieser 
Arbeitszeiten zu: „Unsere sozialen Kontak-
te sind leider nicht so ausgeprägt.“ 

Text: Martina Meisl 
Fotos: Erdal Aslan, Familie Walser

Bäckerei in der Gneisenaustraße gibt es seit 1903 – Familie Walser übernimmt im Jahr 1962

FRISCHE BRÖTCHEN SEIT 115 JAHREN

Die Bäckerei gehörte zunächst Bäckermeister Michel, später übernahm Willi Reichert, ab 1962 die Walsers. „Brot Walser“ ist heute eine moderne 
Bäckerei mit verschiedenen Standorten. Produziert wird alles in der Gneisenaustraße, von dort aus wird in die anderen Filialen ausgeliefert.

Drei Bäckergenerationen der Familie Walser (von links): Siegfried, Dirk, Manuela und 
Alexander Walser.

1903 hat Bäckermeister Michel das Eckhaus in der Gnei-

senaustraße erbaut, seitdem sitzt dort eine Backstube.
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Soccer-Night  
für Jugendliche 

Am Freitag, 15. Februar, um 17.30 Uhr ver-
anstaltet moja e.V. in Kooperation mit WI&YOU 
und den Wiesbadener Jugendzentren das Fuß-
ballturnier für Jugendliche im Alter von zwölf 
bis 20 Jahren in der Sporthalle Elsässer Platz, 
Klarenthaler Straße 28. Während die Jugendli-
chen in zwei Altersgruppen (zwölf bis 15 und 
16 bis 20 Jahre) um den Turniersieg spielen, 
sorgt ein DJ für Stimmung. Das Turnier der 
Zwölf- bis 15-Jährigen beginnt um 17.30 Uhr, 
während die Älteren ab 21 Uhr den Sieger aus-
spielen. Als Ansprechpartner steht Alexander 
Sommer vom Amt für Soziale Arbeit, Telefon 
0611-314624, zur Verfügung. 

Akustikkonzert  
mit Sean Taylor 

Sean Taylor ist schnell zu einem der begehrtes-
ten neuen Namen in der britischen Blues- und 
Akustikszene geworden. Seine Leidenschaft für 
Performance, sein Talent und Songwriting auf 
höchstem Niveau sind ein Beweis für die häufi-
gen Vergleiche mit John Martyn, Chris Isaak 
und Tom Waits. Sein Auftritt findet am Sams-
tag, 16. Februar, im Infoladen, Blücherstraße 
49 statt. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um 
eine Spende gebeten. Weitere Informationen 
finden sie im Internet unter www.seantaylor-
songs.com. 

Die Geschichte  
von „Piano Schulz“ 

In Wiesbaden werden Musikinstrumente für 
Solisten und Orchester der Welt gebaut und 
restauriert. Einer dieser Klangkünstler ist das Fa-
milienunternehmen Piano Schulz. Die Firmen- 
und Familiengeschichte(n) hat sich Harald 
Kuntze angeschaut, unterstützt von Dorothee 
Lottmann-Kaeseler.  Für einige Zeit hatte die Fir-
ma ihren Sitz im Westend, im Zietenring 6. Am 
Samstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Stu-
dio ZR6 im Zietenring 6 erzählt ein 30-minüti-
ger Film die Geschichte der Familie und des 

Unternehmens. Senior Herward Schulz wird 
aus den Nachkriegsjahren berichten. Einlass ist 
um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro. Vor-
verkauf auf www.studio-zr6.de oder in der Tou-
rist-Information, Marktplatz 1. 

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt werden. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbst-
hilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-Westend fin-
det am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 13 
Uhr im Café Anderswo, Blücherstraße 17, statt. 
Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr. 

Elterntalk zu Lese- und 
Rechtschreibschwäche 

Christian Frick, Diplom-Sozialpädagoge und 
Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche 
vom Zentrum für Beratung und Therapie, in-
formiert zu Symptomen, Diagnose, Förder-
möglichkeiten bei Lese- und Rechtschreib-
schwäche und Dyskalkulie. Der Elterntalk fin-
det am Dienstag, 19. Februar, von 18 bis 
19:30 Uhr im Café WellRitz, Wellritzstraße 38a 
statt. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro. Kin-
derbetreuung kann bei Bedarf angeboten und 
kostenfrei genutzt werden. Anmeldung und 
Info bei Petra Schierholz, schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de, unter Telefon 0174-2196137 
oder auf der Website www.cafe-wellritz.de. 

Zwei Rockkonzerte im 
Georg-Buch-Haus 

Zwei Bands mit zwei unterschiedlichen Stilen 
präsentiert „Rock für Wiesbaden“ am Sams-
tag, 23. Februar, um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 
Uhr) im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38a: 
Punk-Rock von „Kies” und Funk-Rock von 
„There is no other”. Das Ganze nennt sich 
„Punk Funk Bash” . „Mother’s Finest at its best” 
spielen „There is no other” in gleicher Beset-
zung und Instrumentierung wie die Kult-Band 
Ende der 70er. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 
8 Euro, an der Abendkasse 11 Euro.  Weitere 
Infos: www.rock-fuer-wiesbaden.de. 

Musikalischer Abend  
zu Erich Kästner 

Dass der heutzutage vorrangig durch seine Ju-
gendliteratur bekannte Erich Kästner sowohl in 
Berlin als auch in München ein erfolgreicher Ka-
barettautor war, mag manch einen verblüffen. 
Diese weniger bekannte Seite seines Schaffens 
können die Zuhörer am Samstag, 23. Febru-
ar, von 19 bis 22 Uhr auf den Tag genau an sei-
nem 120. Geburtstag, im Studio ZR6, Zieten-
ring 6, kennenlernen und erleben. Der Eintritt 
kostet zwölf Euro. Teilnehmer können sich auf 
einen interessanten und musikalischen Abend 
mit Gesang von Sabine Gramenz und Piano-
begleitung von Malte Kühn, der auch das Pro-
gramm leitet, freuen. 

„Die Ratten” von  
Gerhart Hauptmann 

Am Donnerstag, 28. Februar, hat das Stück 
„Die Ratten” von Gerhart Hauptmann in der 
Inszenierung von Verena Plümer in der Wies-
badener Schule für Schauspiel, Wellritzstraße 
38, Premiere. Das Theaterstück handelt von 
einer Berliner Mietskaserne um 1900. Auf dem 
Dachboden im Kostümfundus des ehemaligen 
Theaterdirektors Hassenreuther waltet die kin-
derlose Frau John. Angetrieben vom Verlust 
ihres eigenen Kindes, überredet sie das 
schwangere Dienstmädchen Piperkarcka, ihr 
das ungewollte Kind zu überlassen, und prä-
sentiert es aller Welt als ihr eigenes. Als Piper-
karcka schließlich Anspruch auf ihr Kind anmel-
det, beginnt ein verzweifelter Kampf um das 
gekaufte Glück. Beginn der Aufführung ist um 
19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am 
3., 7., 13., 15., 27. und 31. März statt. Karten 
können per E-Mail info@schauspielschule-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
334 97 95 vorbestellt werden. 

Wendo-Kurse  
für Mädchen 

Das Jugendzentrum bietet vom 12. März bis 
9. April, immer dienstags von 16.15 bis 17.45 
Uhr, einen Selbstverteidigungs- und Selbstbe-

hauptungskurs nach dem kanadischen Kon-
zept Wendo an. Teilnehmen können Mädchen 
im Alter von sechs bis neun Jahren. Der Kurs 
findet im Bürgersaal des Georg-Buch-Hauses, 
Wellritzstraße 38, statt und kostet 20 Euro (50 
Prozent Ermäßigung mit der Wiesbadener Fa-
milienkarte). Eine Anmeldung unter Telefon 
0611-31 36 89 ist erforderlich. E-Mail:  
kijuzwestend@wiesbaden.de. 

Sulaiman Masomi: 
„Morgen–Land“ 

Sulaiman Masomis Theaterstücke sind wie tro-
janische Pferde. Sie wirken unterhaltsam und 
harmlos, aber sind sie erst einmal in die Köpfe 
der Zuhörer eingedrungen, entfalten sie ihre 
volle Wirkung und die in ihnen befindliche Bot-
schaft. Schon der Titel seines neuen Pro-
gramms „Morgen-Land“ spiegelt seine Art der 
Bühnenkunst wieder. Es vereint Herkunft und 
Zukunft mit einem Wort und verortet gleich-
zeitig seine Sicht auf die heutige Gesellschaft. 
Genau darum geht es auch in seinem Pro-
gramm am Samstag, 9. März, von 20 bis 22 
Uhr im Studio ZR6, Zietenring 6. Tickets für 19 
Euro: www.studio-zr6.de. 

Elterntalk: Kommunikation 
im Familienalltag 

Manchmal sind Kinder scheinbar grundlos 
schnippisch, maulig oder wortkarg. Oft liegt es 
dann an den Eltern, ihnen zu helfen, ihre Prob-
leme zu äußern. Herbert Cartus, Erzieher, Kin-
dercoach und Trainer, erarbeitet im Workshop 
mit Eltern praktische Lösungen für die Kommu-
nikation im Familienalltag. Der Elterntalk findet 
am Mittwoch, 13. März, von 18 bis 19.30 
Uhr im Café WellRitz, Wellritzstraße 38a statt. 
Die Teilnahme kostet fünf Euro. Kinderbetreu-
ung kann bei Bedarf angeboten und kostenfrei 
genutzt werden. Anmeldung bei Petra Schier-
holz, schierholz@bauhaus-wiesbaden.de, 
unter Telefon 0174-2196137 oder im Internet 
unter www.cafe-wellritz.de. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir an-
kündigen sollen? Dann schicken Sie alle 
Infos per E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Bühnenkunst: Sulaiman Masomi ist mit seinem Programm „Morgen-Land“ am 
Samstag, 9. März, ab 20 Uhr im Studio ZR6 zu sehen.  Archivfoto: Fabian Stuertz

Konzert mit zwei Bands: Punk-Rock von „Kies” (Foto) und Funk-Rock von „There is no 
other” gibt es am 23. Februar im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38a. Archivfoto: E. Aslan
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Helau Westend: Heiße Phase der Narren geht vom 28. Februar bis 6. März 

GROSSER FASTNACHTSZUG AM 3. MÄRZ 
In Wiesbaden wird schon seit 1859 offi-
ziell die „fünfte Jahreszeit“ gefeiert. Im 
Jahr 2019 steigt die heiße Fastnachts-
Phase vom 28. Februar bis zum 6. März 
und steht dann unter dem Motto „Es ist 
wirklich geglückt, Wiesbaden immer 
noch verrückt“. Los geht es am Donners-
tag, 28. Februar, mit der traditionellen 
Altweiberfastnacht in der Wiesbadener 
Altstadt. Die Innenstadt wird an diesem 
Tag von zahlreichen Närrinnen und Nar-
ren bevölkert und der Beginn der heißen 
Phase der Wiesbadener Fastnacht wird 
dann ausgiebig und lang zelebriert. 

Weiter geht es am Samstag, 2. März, 
mit dem großen Wiesbadener Kinder-
fest, das seit einigen Jahren den Fast-
nachtssamstag einläutet. Um 14.11 Uhr 
startet der beliebte Kinderumzug und je-
der Nachwuchsfassenachter kann schon 
einmal üben, was es bedeutet, ein großer 
Narr zu werden. Im Anschluss an den 
Kinderumzug stürmen die Närrinnen und 
Narren das Wiesbadener Rathaus und 
übernehmen bis zum Aschermittwoch 
wieder die Macht. 

Am Fastnachtssonntag, 3. März, war-
tet der weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus bekannte Wiesbadener Fast-
nachtsumzug. Los geht es in guter Tra-
dition um 13.11 Uhr am Elsässer Platz. 
Von dort bahnt sich der Umzug seinen 
Weg durch die Innenstadt vorbei am Rat-
haus und an Tausenden am Straßenrand. 
Nachdem der Zug seine Fahrt beendet 

hat, wird in Wiesbaden noch lange wei-
tergefeiert. In den Bars und Kneipen 
herrscht dann bis in die frühen Morgen-
stunden eine ausgelassene Fastnachts-
stimmung. Am Aschermittwoch, 6. 
März, hat der Spuk dann wieder ein En-
de und die Narren geben den Rathaus-
schlüssel an Oberbürgermeister Sven Ge-
rich zurück. (red)

Der Tag der Narren: Der große Fastnachtsumzug in Wiesbaden wandert auch wieder 
durch das Westend.   Archivfoto: Torsten Boor

Am Fastnachtssonntag, 3. März, startet der 
Wiesbadener Fastnachtsumzug in guter 
Tradition um 13.11 Uhr am Elsässer 
Platz. Der Zug wird gegen 15 Uhr vor dem 
Rathaus erwartet. Die Rathaustreppe steht 
allen Narren – nach dem Motto „Wer zu-
erst kommt ...“ – zur Verfügung. Im Rat-
haus findet keine Fastnachtsparty statt. Das 
Rathaus ist jedoch ab 14.11 Uhr geöff-
net, um sich aufzuwärmen, die Toilette zu 
besuchen und Getränke zu kaufen . 
Zugstrecke Wiesbadener Fastnachts-
sonntagszug: Zugaufstellung Elsässer 
Platz – Klarenthaler Straße – An der Ring-
kirche – Rheinstraße – Wilhelmstraße – Tau-
nusstraße – Georg-August-Zinn-Straße – 
Webergasse – An den Quellen – Schloss-
platz, Hessischer Landtag und Marktkirche 
– Rathaus – Dernsches Gelände – Friedrich-
straße – Schwalbacher Straße – Bleichstra-
ße – Bismarckring / 1. Ring – Zugabnahme 
durch den Zugmarschall, Ecke Bismarckring 
und Dotzheimer Straße – Dotzheimer Stra-
ße – Klarenthaler Straße – Zugauflösung El-
sässer Platz.

STRECKE DES UMZUGS




