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ERDITORIAL
Wellritzstraße: Test verlängern
Der Termin für die Eröffnung der Fußgängerzone rückt näher – jetzt wird aus der
jahrzehntelangen Vision langsam, aber sicher Realität. Dass die Stadt nun einen Monat vorher versucht, per Anschreiben und
mit zwei Infoabenden (einer gemeinsam
mit M!W, siehe Seite 5) so breit wie möglich zu informieren, ist begrüßenswert – und
auch notwendig. Durch die späte Bekanntgabe beziehungsweise Festlegung auf den
offiziellen Eröffnungstermin ist man ohnehin unter Zeitdruck. Eventuell will die Stadt
auch auf Türkisch informieren – da sollte
man nicht lange zögern. Viele der türkischstämmigen Gewerbetreibenden sprechen
zwar deutsch, so geht man aber auf Nummer sicher. Man sollte alle Informationswege ausschöpfen, wenn man will, dass das
Pilotprojekt von Beginn an funktioniert. Leider hat die Stadt nicht im Vorfeld gemeinsam mit den Gastronomen darüber nachgedacht, wie man die frei werdenden Parkflächen einheitlich gestalten oder überhaupt nutzen kann. Das muss jetzt im Laufe des Projekts passieren. Doch bis sich gute Ideen gefunden haben, diese umgesetzt
sind und sich alles eingespielt hat, könnten
die für die Außenbewirtung wichtigen warmen Tage schon vorbei sein. Man hätte
dann für den einjährigen Test ab dem
12. April nur den kommenden Frühling und
Sommer. Daher sollte man darüber nachdenken, ob das Projekt nicht auf den Sommer 2020 verlängert wird. Ihr Erdal Aslan
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Fans weltweit trauern um den berühmten Igel, der mit seiner Besitzerin im Westend wohnte

INSTAGRAM-STAR „MR. POKEE“ IST TOT
Mit 1,3 Millionen Followern auf Instagram
war er vielleicht der berühmteste Igel der
Welt. Nun musste seine Besitzerin Talitha
Girnus den Fans die traurige Nachricht übermitteln, dass „Mr. Pokee“ gestorben ist. Der
stachelige Influencer aus dem Westend starb
an einer Blutvergiftung. Die Nachricht löste
große Betroffenheit bei seinen Fans aus.
„Das ist das wohl Härteste, was ich jemals
tun musste“, schreibt Girnus in Posts auf Instagram und Facebook und berichtet, dass
nach einer Zahn-OP Bakterien bei Mr. Pokee
gefunden wurden. Trotz einer AntibiotikaTherapie verschlechterte sich der Zustand
des afrikanischen Weißbauchigels. „Er konnte sich nicht mehr richtig bewegen“, schreibt
die Igel-Mama. In einer Notfallklinik für Tiere wurde dann die Diagnose gestellt: Blutvergiftung. Mr. Pokee kämpfte eine Nacht
und einen Tag, schreibt die Wiesbadenerin.
„Er ist eingeschlafen und hat dabei so friedlich geguckt. Mr. Pokee, ich liebe dich von
ganzem Herzen, bedingungslos und immer.“
Seit 2015 waren Talitha Girnus und ihr Igel
ein erfolgreiches Team. Über die Jahre erfreuten sich immer mehr Menschen an den
Bildern des süßen, stacheligen Tierchens –

dern. Seine Fans liebten die Fotos des putzigen Igels – manche so sehr, dass es irgendwann sogar Pokee-Merchandise-Artikel gab.
Talitha Girnus, die sich inzwischen ein Tattoo
mit dem Namen des Igels hat stechen lassen, bedankte sich in ihrem Post auch bei
den vielen Fans, die Pokee mit ihren vielen
lieben Nachrichten so viel Stärke gegeben
hätten. „Wir haben ihm die Kraft gegeben,
zu tun, was am besten für ihn war. Auf Wiedersehen zu sagen, muss so schwer für ihn
gewesen sein, denn er war ein kleiner Kämpfer.“ Und sie schreibt weiter: „Lasst uns Pokee so in Erinnerung behalten, wie er es sich
gewünscht hätte: Als der süße Kerl, der er
war. (...) Ruhe in Frieden, kleiner Engel.“

Er posierte auch in einer Ananas: Zuletzt folgten dem Igel „Mr. Pokee“ über 1,3 Millionen Menschen auf Instagram. Er starb nach einer Zahn-OP an einer Blutvergiftung.

zuletzt hatte Pokee 1,3 Millionen Follower
auf der ganzen Welt. Und genau dort – auf
der ganzen Welt – konnten seine Fans den
Igel immer wiedersehen: Mal posierte er daheim in Wiesbaden, mal vor dem Eiffelturm
in Paris, mal im Liegestuhl am Strand oder

auf der Luftmatratze im Pool und mal in den
Wanderschuhen seiner Besitzerin. Mal war
Pokee mit Socken bekleidet, trug Mützen
oder eine herzförmige Sonnenbrille, manchmal saß der kleine Igel in Eiswaffeln, auf
einer Ananas oder posierte vor Blumenfel-

Auf Instagram drücken viele Fans des kleinen Igels ebenfalls ihre Trauer aus. „Ich kann
es nicht glauben, es bricht einem das Herz“,
schreibt eine Userin. „Danke, dass du Pokees
Abenteuer mit uns geteilt hast.“ Ein anderer User schreibt: „Lieber Pokee, danke dir
für das Lächeln und die Niedlichkeit, die du
der Welt gebracht hast.“
Text: Danielle Schwarz
Archivfotos: Talitha Girnus
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KURZ & KNAPP

Rapper Eno mit
Nummer-Eins-Hit
Rapper Eno hat im Februar zum ersten Mal
mit einem eigenen Song Platz Eins bei den
offiziellen deutschen Single-Charts erreicht
– wie auch in Österreich und der Schweiz.
Diesen Erfolg brachte dem Superstar der
Wellritzstraße der Song „Ferrari“, bei dem
Rapper Mero aus Rüsselsheim – der zweite
Senkrechtstarter aus Hessen – als Gastmusiker dabei ist. Nach „Mercedes“, das auf
Youtube bisher über 36 Millionen Mal aufgerufen wurde, ist „Ferrari“ die zweite Single, die Eno einer Automarke widmet. „Ferrari“ (24 Millionen Youtube-Aufrufe) ist die
erste Single-Auskopplung aus dem zweiten
Album „Fuchs“, das Eno am 19. April herausbringt. Mit seinem ersten Album „Wellritzstraße“ (Chart-Platz Fünf) war der kurdischstämmige 20-Jährige vor Kurzem erfolgreich auf Deutschland-Tour. Auch auf Instagram ist Eno ein Hit – 1,2 Millionen Menschen folgen dem Wiesbadener. (era)
Seit der Eröffnung im Dezember 2017 fanden viele Konzerte im Studio ZR6 am Zietenring statt – wie von Sem Seiffert bei der „Acoustic Night“.
Jetzt organisiert der Kulturverein den Wettbewerb „Das goldene Z“, bei dem Musiker aus der Rhein-Main-Region ihr Talent beweisen können.

Das Studio ZR6 organisiert den Gesangswettbewerb „Das goldene Z“

Der Superstar der Wellritzstraße:
Rapper Eno.

KUBIS-BLICK
Wir suchen Sie!
Wollen Sie eine sinnvolle und bereichernde Tätigkeit in Ihrem Viertel ausüben?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Der
Lese- und Schreibservice „Katip“ bietet
Bürger*innen Unterstützung bei einer
Vielzahl von niedrigschwelligen bürokratischen Angelegenheiten. Dazu gehören
unter anderem das Verfassen von Bewerbungen, die Erstellung und Korrektur von
Briefen und Texten sowie das Ausfüllen
von Formularen. Dieser Service von Kubis
e.V. erfreut sich steigender Beliebtheit bei
den Bürger*innen im Westend. Deshalb
sind wir auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Teammitgliedern sind, die ein
bis zwei Mal die Woche zwei Stunden
Zeit haben. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich unter 06117247963 oder info@kubis-wiesbaden.de.
Adriana Shaw, Stadtteilmanagerin

GESUCHT: SIEBEN MUSIKER
MIT EIGENEN LIEDERN
Mit einem Mikrofon in der Hand auf der
Bühne stehen, den Blick auf jubelndes
Publikum richten, sich für einen Moment
ganz groß fühlen – dieser Traum könnte
für einige Künstlerinnen und Künstler
aus dem Rhein-Main-Gebiet bald in Erfüllung gehen. Am 24. August bietet der
Gesangswettbewerb „Das Goldene Z“
im Studio ZR6 sieben ausgewählten
Interpreten die Möglichkeit, ihr musikalisches Talent unter Beweis zu stellen.

In zehn Minuten überzeugen
Mit ihren eigenen Kompositionen müssen sie bei dem Singer-Songwriter-Slam
innerhalb von zehn Minuten die Zuschauer überzeugen. Der Gewinner darf
nicht nur „Das Goldene Z“ – ein goldfarbener Pokal in Form des Buchstaben
Z – mit nach Hause nehmen, sondern
kann sich auch auf ein Wochenende in
einem professionellen Tonstudio freuen.
„Wer sich am Ende des Abends als Sieger feiern darf, entscheidet ganz allein
das Publikum vor Ort“, erklärt Sascha
Burjan, Leiter des Studios und Hauseigentümer.
Er und sein Team fiebern dem Contest
schon entgegen. Wie jede Veranstaltung
des Studio ZR6, wird auch „Das Goldene Z“ von den Mitgliedern des Kulturvereins eigenständig und ehrenamtlich

organisiert. Das Konzept eines musikalischen Wettbewerbs kam erstmals im
Mai 2017 ins Gespräch, als zur Eröffnung der Sommersaison „Chris & Taylor“ bei der „Acoustic Night“ im Studio
ZR6 begeisterten. Dieser Auftritt brachte Burjan zum Nachdenken: Wieso nicht
mehrere talentierte Menschen mit ihren

SO MACHEN SIE MIT
Bis Anfang Juli können sich Interessierte mit Fotos, einer kurzen Beschreibung zur Person und ihrer Musik, sowie zwei Livevideos per E-Mail an
das-goldene-z@studio-ZR6.de wenden. Die Videos müssen nicht professionell gefilmt sein, es reicht ein Handy-Video aus dem Proberaum oder
Wohnzimmer. Alter und musikalische Vorerfahrung sind für das
Auswahlverfahren nicht von Bedeutung.
Die Kandidaten sollen im RheinMain-Gebiet wohnen und mit maximal zwei Begleitmusikern auf der
Bühne stehen. Die Bewerber sollen
zudem ein eigenes Programm für 10
Minuten Auftrittszeit bieten: Die Lieder müssen selbst geschrieben
sein, Cover-Songs sind nicht erlaubt.

eigenen Stücken auftreten lassen und
etwas Größeres daraus machen? „Die
Idee einer etwas aufgepeppten Acoustic
Night 2.0 soll nun endlich in die Tat umgesetzt werden.“
Seit Ende Januar sind schon einige Bewerbungen bei der hausinternen Jury
eingegangen, jedoch sei noch keine Entscheidung getroffen worden: „Wir wollen natürlich auch ein gewisses Niveau
bieten, und es ist ja noch etwas Zeit. Wir
freuen uns auf viele weitere motivierte
Bewerber.“ Bis Anfang Juli können sich
Interessierte an das ZR6-Team wenden
(siehe Infokasten). Burjan ist es ganz
egal, ob Bewerber gerade frisch mit der
Schule fertig sind oder erst im Berufsleben ihre Liebe zur Musik entdeckt haben. Ebenso spielt es für die Bewerbung
keine Rolle, ob sie bereits jahrelange
Bühnenerfahrung mitbringen oder sich
als komplette Neulinge offenbaren.
Für all diejenigen, die Teil des spannenden Contests werden und über das
Schicksal der sieben Talente mitentscheiden wollen, gibt es bereits an mehreren Vorverkaufsstellen oder online
unter www.studio-zr6.de Tickets für
neun Euro.
Text: Katharina Federl
Archivfoto: Erdal Aslan
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Fußgängerzone in der Wellritzstraße wird am 12, April eröffnet / Sondernutzung beantragen

DIE LETZTEN INFOS VOR DEM START
Rund einen Monat vor Eröffnung der Fußgängerzone in der Wellritzstraße hat die
Stadt eine kleine Info-Offensive gestartet.
Ein Schreiben des Verkehrsdezernats – mit
Hinweisen zu Sondergenehmigungen – ist
kürzlich an alle Anwohner und Gewerbetreibenden zwischen der Helenen- und Hellmundstraße verschickt worden. Nur dieser
Bereich wird ab dem 12. April versuchsweise für ein Jahr in eine Fußgängerzone umgewandelt. Zudem können sich Bürger an
zwei Abenden über das Projekt informieren:
zum einen am Mittwoch, 20. März, um
19.30 Uhr bei der Sitzung des Ortsbeirats
Westend im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38a. Zum anderen gibt es am Mittwoch,
27. März, einen Infoabend gemeinsam
mit Mensch!Westend um 18.30 Uhr im
Kinderzentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 21.
Für den Straßenabschnitt gilt ab dem 12. April die offizielle Straßenverkehrsordnung
(StVO) für Fußgängerzonen mit freiem Lieferverkehr zwischen 6 und 11 Uhr. Bauliche Veränderungen wird es, wie berichtet, während
des ergebnisoffenen Verkehrsversuchs nicht
geben. Nur Straßenschilder werden nach aktuellen Stand auf die Zone hinweisen. Die ansässigen Gewerbetreibenden haben die
Möglichkeit, die neu dazugewonnen Flächen

KONTAKT
Die Straßenverkehrsbehörde hat
folgende Postadresse: Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden.
E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@
wiesbaden.de
Telefon: 0611-31 84 95

Nur Schilder wie in unserer Fotomontage werden nach aktuellem Stand auf die Fußgängerzone in der Wellritzstraße hinweisen.
Bauliche Veränderungen wird es in der einjährigen Testphase nicht geben.

für die Außengastronomie zu nutzen. Diese
Flächen entstehen, weil zwölf Parkplätze auf
der Straße wegfallen werden. Die Geschäftsleute sollen laut dem Schreiben der Stadt
eine „Sondernutzungserlaubnis für die Nutzung des öffentlichen Straßenraumes“ beantragen. Diese Genehmigung erteilt die Straßenverkehrsbehörde. Der Antrag für eine
Sondernutzungserlaubnis findet sich unter:
www.wiesbaden.de/vv/medien/
formulare/66/Sondernutzung.pdf.
Wer schon zum Start am 12. April die Genehmigung erhalten will, sollte sich beeilen: Der

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION
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.
Web: www.mensch-westend.de, facebook.com/menschwestend
und instagram.com/menschwestend

Antrag muss bis zum 20. März bei der Straßenverkehrsbehörde eingereicht sein (Kontakt siehe Kasten). Das gilt genauso für die
Bürger, die einen privaten Parkplatz in den
Hinterhöfen besitzen. Sie müssen, wie es im
Schreiben heißt, eine „Ausnahmegenehmigung zum Befahren privater Stellplätze im
Bereich der Fußgängerzone“ beantragen.
Anträge können auch nach dem 20. März gestellt werden, die Genehmigung erfolgt dann
mit entsprechender Bearbeitungszeit nach
dem 12. April. Die Ausnahmegenehmigung
kostet Geld, ist also gebührenpflichtig und
wird ebenso von der Straßenverkehrsbehörde erteilt. Die privaten Parkplatzinhaber sol-

len einen formlosen schriftlichen Antrag stellen. Zudem sollen dem Antrag eine Kopie des
Fahrzeugscheins sowie der Mietvertrag für
ihren Stellplatz beiliegen.
Für Fragen und Ideen zur Nutzung der Fußgängerzone können sich die Bürger per
E-Mail an Michaela Höllriegel wenden:
fussgaengerzone@wellritzstrasse.de. Wie
berichtet begleitet sie das Pilotprojekt im
Rahmen des Förderprogramms „Soziale
Stadt Inneres Westend“ und ist die Schnittstelle zwischen Bürgern und der Politik.
Text & Fotomontage: Erdal Aslan
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Viererbande: Olivia Beneke, Michael Bahr, die Katzen Oli (links oben) und Susi leben zusammen im äußeren Westend.

POLEN

Olivia Beneke pendelte als Kind zwischen Deutschland und Polen

Polen ist eine parlamentarische Republik in Mitteleuropa (Rzeczpospolita Polska). Das
Land hat 38,4 Millionen Einwohner
(Stand Juni 2017). Hauptstadt und zugleich größte Stadt des Landes ist Warschau (1,75 Millionen Einwohner). Der
Regierungschef ist Ministerpräsident
Mateusz Morawiecki (PiS), das
Staatsoberhaupt ist Präsident Andrzej
Duda, der auch (eingeschränkte) exekutive Vollmachten hat. Die Landeswährung heißt Zloty (1 Zloty= 0,24
Euro). Das heutige Polen ist seit dem
Zweiten Weltkrieg ethnisch betrachtet
ein äußerst homogener Staat. Folgende Religionen sind unter den Menschen in Polen vertreten: Katholiken
(33,2
Millionen),
Orthodoxe
(504 400), Zeugen Jehovas (122 000)
und andere. In Wiesbaden leben
laut Statistikamt 7294 Menschen
mit polnischen Wurzeln (Stand
31. Dezember 2018).

„ICH HABE KEINEN DRANG
MEHR, WEGZUFAHREN“

MACHEN SIE MIT!
In der Rubrik „Zuhause im Westend“
stellen wir in loser Folge Familien aus dem
Westend vor. Für jede Folge besuchen wir
eine Familie, bei der mindestens ein Partner seine Wurzeln im Ausland hat. Zudem präsentiert die Familie ein Kochrezept aus dem Herkunftsland.
Sie wollen mitmachen oder kennen
eine Familie, die wir an dieser Stelle
vorstellen sollen? Dann schreiben Sie
uns eine E-Mail an westend@vrm.de
oder rufen Sie uns unter der Nummer
0611/355-52 52 an.

In ihrer Kindheit hat Olivia Beneke viel Zeit
auf der Autobahn verbracht. Nach der politischen Wende zog sie 1991 mit ihrer polnischen Mutter und ihrem Bruder nach Polen.
„Aus Erzählungen weiß ich, dass sich meine Mutter sehnlichst wünschte, mit ihren
Kindern wieder in ihre Heimat zurückzukehren“, sagt Olivia. Sie war da gerade einmal
drei Jahre alt. Während ihr Vater im nordrhein-westfälischen Reckenfeld arbeitete,
wuchs Olivia überwiegend in Posen, einer
polnischen Großstadt knapp 170 Kilometer
von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, auf. Viele Jahre ihres Lebens gleichen
einem Balanceakt zwischen den Nationen.
In Posen ging sie zur Schule, in den Ferien
besuchte sie ihren Vater in Deutschland. An
Weihnachten und Ostern bekam die Familie
wiederum Besuch von ihm. Die Kindheit und
Jugend wurde zum Spagat zwischen
Deutschland und Polen – und den Eigenheiten der Länder. Olivia liebt es zum Beispiel,
Dinge selbst zu machen. Das hat sie von
ihrer polnischen Familie vermittelt bekommen: Sauerteig ansetzen, Marmelade einkochen oder Sauerkraut und Gurken einlegen.
Nach ihrem Studium des Übersetzungswesens zog Olivia Beneke 2013 von Posen
nach Darmstadt. Dort erhielt sie einen Job
in einem Übersetzungsbüro. Weniger die
Umstellung von der polnischen auf die deutsche Kultur sei schwergefallen, sondern die
Umgewöhnung von Nordrhein-Westfalen,
wo ihr Vater lebte, auf Hessen – ihrer neuen
Heimat. „Mich hat niemand verstanden,
wenn ich einmal um den Pudding gehen

wollte“, berichtet Olivia. Ihr seien falsche
Übersetzungen vom Polnischen ins Deutsche zugeschrieben worden, obwohl es sich
um eine westfälische Redewendung handelt („einen kurzen Spaziergang machen“).
Auch sonst fühlte sich Olivia in Darmstadt
nicht wohl: „Die Stadt ist mir zu klein“, erzählt sie. Aus Posen sei sie pompöse Altbauten, das Leben an einem Fluss und die
Weitläufigkeit einer Großstadt gewohnt
gewesen. In Darmstadt hat sie all das vermisst: „Ich konnte in einer Stunde die Stadt
durchlaufen“, erinnert sie sich. Eine Freundin habe ihr ein Leben in Mainz schmackhaft gemacht. Dort lernte sie 2015 auf
einer WG-Party Michael Bahr kennen, ihren
heutigen Freund. Im darauffolgenden Jahr
zogen sie zusammen nach Weiterstadt, be-

Natürlich mit Kratzbaum: das Wohnzimmer der beiden.

vor sie im Sommer 2018 ihr Zuhause im
Westend fanden.
Es seien Kleinigkeiten, die Olivia Beneke hier
an ihre polnische Heimat erinnern: das Besteck der Oma im Küchenschrank, die traditionellen Gemälde an der Wand oder die
vielen Einmachgläser, mit denen sie ihren
Freund zu Beginn der Beziehung überrumpelte. Inzwischen hat Michael Bahr den
Drang zum Selbstmachen von Olivias polnischer Familie schätzen gelernt: „Sie sind
sehr praktisch veranlagt. Wenn sie ein Problem haben, lösen sie es selbst“, erzählt er.
Das sei ihm bei den gemeinsamen Besuchen
in Polen aufgefallen. Meistens fahren sie zu
Weihnachten hinüber.
Inzwischen fühlt sich Olivia in Wiesbaden
zuhause. Hier leitet sie das Lernzentrum der
Volkshochschule, an der Migranten Deutsch
lernen und üben können. Die Stadt erinnere
sie an ihre Heimat Posen. „Ich habe keinen
Drang mehr, wegzufahren“, sagt sie. Die alten, schmuckvollen Bauten und die breiten
Straßen gefallen ihr. Gemeinsam mit ihrem
Freund geht sie gerne durch den Stadtteil
spazieren. Inzwischen hat sie auch Geschäfte entdeckt, die polnische Spezialitäten und
für sie damit ein Stück Heimat verkaufen.
Dauerhaft zurück nach Polen ziehen, will
Olivia Beneke nicht mehr. „Im Lernzentrum
kommt die Welt zu mir“, erzählt sie. Ihr Leben zwischen den Kulturen kann sie dort
fortführen.
Text: Katharina Petermeier
Fotos: Erdal Aslan
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Olivia Beneke präsentiert traditionelle Rezepte aus ihrem Herkunftsland

POLNISCHE OSTERSUPPE
UND SÜSSGEBÄCK
„Zurek“ – Polnische Ostersuppe
Vor - und Zubereitungszeit:
50-60 Minuten
Zutaten:
2l Rinderbrühe
500 ml flüssig Roggensauerteig (zakwas zytni na
zurek, gibt’s beim Polen um die Ecke)
4 rohe Weißwürste
200 g Speck
1 große Zwiebel
2 TL Meerrettich
1 Knoblauchzehe
3 EL Schlagsahne
1 EL Majoran
Salz, Pfeffer
6-8 gekochte Eier
Zubereitung:
Brühe erhitzen. Speck und Zwiebel würfeln.
Speck in einer Pfanne anschwitzen, Zwiebel dazugeben, bis sie glasig wird, anbraten. Das Angebratene und die
Würste in die heiße Brühe geben
und ca. 30-40 Minuten köcheln.

Den Sauerteig gut schütteln und zu der Basis geben,
eventuell nicht alles auf einmal geben und abschmecken, ob es nicht zu sauer ist. Den Knoblauch zerdrücken
und Meerrettich dazu geben. Den Majoran in der Hand
zerreiben und auch dazugeben. Suppe ein paar Minuten
köcheln. Eier separat hart kochen. Die Sahne nicht direkt
in den Topf, damit sie nicht ausflockt, sondern aus der
Suppe eine Kelle rausholen, Sahne dazugeben und wieder zurück in die Suppe. Eventuell mit Salz und Pfeffer
nachwürzen. Die Wurst in Streifen schneiden. Je Teller
ein geschältes und in zwei oder vier geteiltes Ei legen,
dann die Suppe dazugeben und servieren.
Chrusciki oder Faworki – Schleifen zum Karneval
Vor - und Zubereitungszeit:
50 Minuten
Zutaten:
2 mittelgroße Gläser Mehl
4 EL Butter
4 Eigelbe
1 Ei
4 EL saure Sahne (12% oder 18% Fett)
½ TL Branntweinessig
½ TL Salz
800g Schmalz oder 1 Liter Sonnenblumenöl
Puderzucker
Zubereitung:
Ei mit Eigelben und 2 TL Puderzucker zum Schaum verrühren. Im separaten Behälter Mehl, Salz und Butter
(vorher in Würfel geschnitten) verkneten und zu dem Eischaum dazugeben und zu einer Masse verrühren.
Branntweinessig und saure Sahne dazugeben. Es sollte
ein fester Teig entstehen. Eventuell Mehl dazugeben. Ca.
20 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Anschließend kneten und mit einem Nudelholz auf den Teig eindreschen,
damit der Teig luftig wird und die negative Energie rausgelassen wird. Den Vorgang ca. 10 Minuten lang wiederholen. Anschließend den Schmalz in einem mittelgroßen
Topf erhitzen (es sollten ca. 5-7 cm hoch Fett sein). Den
Teig in 3 teilen, 0,2 mm dick ausrollen und in Vierecke
(fingerlang und zweifingerbreit) schneiden. In der Mitte
des Vierecks eine Ritze schneiden und die obere kürzere
Kante durchschlängeln, damit eine Schleife entsteht. Die
Schleifen im Fett bis zur erwünschten Farbe braten, auf
Küchenrolle auslegen und mit Puderzucker bestäuben.
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Adriana Shaw ist seit März Stadtteilmanagerin des Westends im Verein Kubis

SIE IST DIE NEUE
Adriana Shaw kommt gut vorbereitet zum
Gesprächstermin. Als es darum geht, welche Ziele sie als neue Stadtteilmanagerin
des Westends verfolgt, holt sie plötzlich
ihren vollgeschriebenen Ringblock heraus.
„Einen Moment bitte“, sagt die 30-Jährige und überprüft, ob sie auch alles erwähnt hat, das ihr wichtig ist. Dann lächelt
sie und nickt zufrieden: „Alles gut.“
Diese kurze Szene zeigt, wie ernst Adriana
Shaw ihre neue Aufgabe als Stadtteilmanagerin nimmt. Am 1. März hat sie, angesiedelt beim Verein Kubis, die Position von
Irina Kemmsies übernommen, die sich aus
Wiesbaden verabschiedet hat (wir berichteten). Shaws Vertrag läuft bis Dezember,
mit Option auf Verlängerung, falls die standesgemäße Stadtteilmanagerin – Ute Ledwoyt – weiter im Mutterschutz bleibt.

Helfen, hier anzukommen
Diese Zeit will Shaw so gut wie möglich
nutzen. „Ich will, dass sich mein Viertel
weiter entwickelt, die Potenziale entdeckt
und Bedarfe abgedeckt werden“, sagt
Shaw. Ihr ist es ein Anliegen, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken. „Ich
will die Menschen motivieren, wenn auch
im Kleinen, die Gesellschaft mitzugestalten. Und nicht in ihren eigenen Kulturkreisen zu bleiben.“ Was sich im ersten Moment vielleicht wie Floskeln anhört, ist
ernst gemeint. Man nimmt es der kleinen,
zierlichen Frau ab, was sie sagt. Sie wirkt
authentisch, wenn sie betont, sie wolle –
mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen – „den Zusammenhalt im Viertel stärken. Und den Menschen, die noch nicht so
heimisch geworden sind, helfen, hier anzukommen“.
Dabei wird ihr die Erfahrung als Sprachmittlerin im Wiesbadener Migrantinnenverein MigraMundi helfen. Aber Shaw
weiß vor allem aus eigener Erfahrung, wie
es ist, in Deutschland anzukommen, ohne
die Sprache zu beherrschen. „Ich musste
mir alles selbst erarbeiten, das war nicht
leicht. Daher weiß ich sehr genau, was zum

Zielbewusst: Adriana Shaw will als Stadtteilmanagerin den Zusammenhalt im Viertel stärken.

Beispiel Migranten in dieser Situation
brauchen.“ Dass sie nicht für immer in
ihrem Herkunftsland Kolumbien bleiben
wollte, war Shaw schon sehr früh klar. „Ich
komme aus Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Dort sind die Chancen gleich viel
schlechter, wenn man nicht aus einer reichen oder bekannten Familie stammt.“
So ist sie nach ihrem Abitur für ein Jahr
nach Israel gereist und hat in einem Kibbuz ehrenamtlich gearbeitet. Diese Zeit hat
sie auch genutzt, um Länder im Nahen Osten zu bereisen und ihren Horizont zu erweitern.Nach dem Jahr stand für sie fest,
dass sie weiter im Ausland bleiben wollte.
Ein Studium in Israel war nicht möglich, sodass es ihr egal war, wo sie im Ausland landet – „ob in China oder Frankreich. Aber
Europa habe ich schon immer mit Freiheit
und Gleichheit in Verbindung gebracht“,
sagt sie. Als sich die Chance ergibt, nach
Deutschland zu kommen – bei Offenbach

wohnt eine entfernte Verwandte –, schlägt
sie zu. In Deutschland wird ihr Abitur jedoch nicht anerkannt. „Ich musste daher
zunächst eine Sprachprüfung für das Studienkolleg ablegen, um mein Abitur nachholen zu können. Auf dem Studienkolleg
musste ich am Ende dann eine weitere Prüfung schaffen, um studieren zu können“,
erzählt sie von ihrem schwierigen Weg.
Schließlich hat sie ihren Bachelor in Mainz
in den Fächern Soziologie und Kulturanthropologie gemacht, gerade ist sie an der
Masterarbeit dran.
Noch während des Studiums in Mainz hat
sie ihren heutigen Ehemann, einen HalbAmerikaner und Halb-Deutschen, kennengelernt. „Als wir zusammenziehen wollten, war es in Mainz zu teuer, sodass wir
irgendwann auf Wiesbaden kamen“, erinnert sich Shaw. Gleich die erste Wohnung,
die sie sich hier angeschaut haben, befand
sich im Westend – es ist die Wohnung, in

der das Paar heute lebt. „Wenn ich durch
Wiesbaden laufe, bin ich jedes Mal froh, im
Westend gelandet zu sein. Das Viertel ist
jünger, multikultureller und hat auch etwas
von der Lockerheit, die ich aus Mainz kenne.“
Mittlerweile ist Adriana Shaw so heimisch
geworden, dass sie auch die deutsche
Staatsbürgerschaft angenommen hat.
„Auch das habe ich mir hart erarbeitet“,
sagt sie lachend. Es sei nicht leicht gewesen, den kolumbianischen Pass abzugeben.
„Aber ich will in dem Land wählen können,
in dem ich auch lebe und bleiben werde.“
Sie meint es ernst, wenn sie sagt, ich will
die Gesellschaft mitgestalten. So kann
man gespannt sein, wie sie ihre bevorstehende große Aufgabe meistert: die Organisation der Kulturtage Westend im August.
Text & Foto: Erdal Aslan
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Neues Restaurant mit persischer und internationaler Küche eröffnet

EINE „DIVA“ AUS 1001 NACHT
Eine „Diva“ aus 1001 Nacht will sich in
Wiesbaden einen Namen machen: Ende
Februar eröffnete das neue Restaurant, das
einen Schwerpunkt auf persisch-afghanische Küche legt, aber auch internationale
Spezialitäten serviert. Für die „Diva“ in der
Daimlerstraße 2 (Haltestelle Carl-von-Linde-Straße) – also nicht mehr ganz im Westend, aber auch nicht weit weg – hat Inhaber Hamid Askariha viel Geld in die Hand
genommen, um die Lokalität komplett neu
zu gestalten.
„Hier waren zwei große Wände, die wir entfernt haben“, sagt Askariha, während er auf
die Mitte des Saals zeigt. „Früher waren hier
50 Sitzplätze, wir haben nun 170 Sitzplätze.“ Bei jetzt 300 Quadratmetern ist es kein
Wunder, dass seit der Eröffnung das Lokal
schon für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten reserviert wurde.

Kunstvolle Deko
Vor Askariha betrieb ein anderer Iraner für
zwei Jahre an dieser Stelle ein Restaurant –
ein Bekannter von Askariha. Als dieser das
Lokal abgeben wollte, hat Askariha zugeschlagen. „Früher war hier, nach meinem
Wissensstand, 30 Jahre lang ein griechisches Restaurant, danach für zehn Jahre ein
afghanisches und zuletzt eben mein Bekannter“, erzählt Askariha.
Nun will er den seit Jahrzehnten als Lokal
bekannten Ort neu aufleben lassen: Der
Fußboden wurde erneuert, über neun Tonnen Holz wurden klein gehackt und künstlerisch und goldfarben besprüht im Raum
platziert („alles von Hand gemacht“). Die
farbenfrohen Wände sind zum Teil mit persischer Kalligrafie bemalt. Sogar im WC-Bereich, in dem die Sanitäranlagen komplett
überholt wurden, hat sich ein Künstler auf

Im Hintergrund dekorieren Mitarbeiter, im Vordergrund tüfteln Kathy (links) und Mandana Nadali schon daran, wie sie die Menükarte des neuen Restaurants „Diva“ weiter ergänzen können.

den Wänden verewigt.
Doch bei aller ansprechender Optik – ein
Restaurant lebt von seinem kulinarischen
Angebot. Aber da macht sich Askariha keine Sorgen: Dafür hat er drei erfahrene persische Köche im Einsatz. Die Menükarte ist
mit Leckereien aus dem orientalischen
Raum gespickt. Askariha empfiehlt zum Beispiel das Gericht „Tschelo Kababe Soltani“
– je ein Spieß aus feinem Lammrückenfilet
und würzigem Lammhackfleisch, serviert
mit Basmati-Safranreis und Grilltomaten
(14,90 Euro). Oder „Ghorme Sabzi“: zart
geschmorte Fleischstücke aus der Lammkeule in einer persischen Kräutersoße mit
Bohnen und getrockneten Limetten verfeinert, dazu Basmati-Safranreis (11,90 Euro).

Tagsüber gibt es ein Menü vom Buffet für
11,90 Euro – für das Studenten und Schüler
eine Vergünstigung erhalten. „Ebenso gibt
es vegetarische Gerichte bei uns“, betont
Askariha. Bei den Getränken finden sich alkoholische und nicht-alkoholische Drinks.
Darunter Klassiker wie Ayran, das man aus
türkischen Restaurants kennt – auf Persisch
heißt das Joghurtgetränk „Dough“.
Hamid Askariha betreibt schon seit über 20
Jahren Gastronomien bei Bonn und Frankfurt. Er und seine Frau Mandana Nadali
wohnen auch im Frankfurter Raum. Mandana Nadali wird das Retaurant mit betreiben,
ihre Schwester Kathy Nadali wird als Geschäftsführerin fungieren. Hamid Askariha
wird, nachdem sich alles eingespielt hat, nur

noch vom Hintergrund aus agieren. Die beiden Frauen tüfteln daran, wie das Restaurant noch attraktiver werden kann. Zum
Beispiel soll es ein Mal im Monat Livemusik
geben, vielleicht auch eine Bauchtänzerin.
Im Sommer soll es auf der Außenterrasse,
die dann noch einmal für 40 Gäste Platz bietet, Eis geben. Wenn alles klappt, soll im Vorgarten ein Sandkasten für Kinder entstehen,
sodass sich auch Familien wohlfühlen können.
Text & Foto: Erdal Aslan

i

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-14.30 Uhr
Essen vom Buffet, 18-23 Uhr Essen von
der Karte. Samstags und sonntags 11.30
bis 23 Uhr durchgehend geöffnet.

Weitere Neuigkeiten aus der Geschäfts- und Gastrowelt im Westend / Am Bismarckring 11 wird „Di Grazia“ eröffnen

WEINHANDLUNG, WAFFELN UND NEUE PIZZERIA
„Die ‚ArtBar‘ kriegt ein Brüderchen“, verkündete Polina Baymakova-Koch jüngst auf
Facebook. Die Betreiberin der Wein- und
Kunstbar in der Blücherstraße 23 plant, eine
kleine Weinhandlung unter dem Namen „12
Korken“ in der Nettelbeckstraße 12 zu eröffnen – in einer Garage. „Wir werden unsere Weine aus der Bar dort anbieten und andere Köstlichkeiten aus Georgien, Armenien
und Russland. Es kommen auch deutsche
Weine dazu, aber eher die ungewöhnlichen,
also die man hier selten findet“, sagt sie. Damit meine sie Weine aus Baden-Württemberg oder „Blanc de noir-Weine“ (weißer
Wein aus roten Trauben). In der „ArtBar“,
die demnächst dritten Geburtstag feiert, darf

die Betreiberin zwar ausschenken, aber keine Flaschen verkaufen wie im Einzelhandel.
Daher kam ihr die Idee einer Weinhandlung.
Wann die Eröffnung sein wird, kann Baymakova-Koch noch nicht genau sagen: „Irgendwann im April hoffentlich.“

So könnte es aussehen: Die „Pizzeria Di
Grazia“ wird am Bismarckring 11 eröffnen,
sobald das „Café de Colombia“ wegzieht.

In der Bleichstraße 16, direkt am Quartiersplatz, wird es bald süße Leckereien geben:
„WonderWaffel – Das Original aus Berlin“ eröffnet am 21. März eine Filiale in
Wiesbaden. Auf der Webseite werben die
Betreiber mit 250 Kombinationsmöglichkeiten und Shakes. „Ob Schokoladensoße, Erdbeeren, Smarties oder Snickers“, man finde
alles, was das Herz begehrt. Wie berichtet

zieht das „Café de Colombia“ vom Bismarckring an die Dotzheimer Straße 37. Betreiber Hugo Sanchez arbeitet mit Hochdruck daran, die neue Location noch im
März zu eröffnen. Den Laden am Bismarckring 11 behält er weiterhin – dort gibt es
aber demnächst ein neues Angebot: Die
„Pizzeria Di Grazia“ wird „originale Steinofenpizzen“ servieren. Der Geschäftsführer
Paolo di Grazia aus Rom – Sanchez‘ Schwager – wird, sobald Hugo den Bismarckring
verlässt, wenige Wochen umbauen und
dann die Pforten öffnen.
Text: Erdal Aslan
Foto: Hugo Sanchez
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Veranstaltung am 16. März

WIE BEGEGNEN
RELIGIONEN
DEM TOD?

POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK 2018
Im Vergleich von 2008 bis 2018

58,6

Text: Peter Schneider

KURZ & KNAPP

Unzufriedene
Wiesbadener
Die ersten Ergebnisse der Bürgerumfrage 2018 sind da: Rund 4100 Wiesbadener standen bei dieser Befragung – der
dritten nach 2014 und 2016 – Rede
und Antwort. Nur noch 61 Prozent der
Befragten gaben diesmal an, sie seien
mit der Lebensqualität in der hessischen Landeshauptstadt zufrieden oder
sehr zufrieden. Bei den beiden vorherigen Bürgerumfragen waren es noch
rund 70 Prozent. Die Wiesbadener sehen die Radverkehrssicherheit, die
Sauberkeit des Stadtbildes sowie die
Sicherheit im öffentlichen Raum kritisch. Besonders schätzen die Umfrageteilnehmer die gute Nahversorgung in
Wiesbaden, die Parks und die medizinische Versorgung. (nle)
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-11,9%

25 873

-0,7%
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Podiumsdiskussion
Was tun, wenn sich ein baldiges Lebensende eines Menschen anderer Religion
oder Tradition in der Nachbarschaft abzeichnet? Wie kann ich trauernden Angehörigen in Nachbarschaft, Freundes- oder
Kollegenkreis begegnen? Wie kann ich
helfen und wie kann ich ungewollte Verletzungen in einem solchen Fall vermeiden? Was ist bei Pflege und Begleitung
zu beachten? Dem Vortag von Elke
Urban, Palliativ-Fachkrankenschwester
und Buchautorin („Transkulturelle Pflege
am Lebensende – Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen unterschiedlicher
Religionen und Kulturen“) folgt eine
Podiumsdiskussion. Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften geben Einblick in „fremde Welten“ – moderiert von
Stefan Schröder, Chefredakteur des Wiesbadener Kurier/Wiesbadener Tagblatt.

63,9

Aufklärungsquote

Den Tod im Blick – mit dem Auge verschiedener Kulturen. Wie begegnen verschiedene Religionen dem Lebensende?
Wie sind die Bedürfnisse, welche Wünsche gibt es? Gebräuche, Rituale und Einstellung sind manchmal befremdlich schon in der eigenen Religion, erst recht
aber in einer fremden. Diesen Aspekten
zur Begleitung am Lebensende widmet
sich der 23. Wiesbadener Hospiztag 2019
am Samstag, 16. März, von 9.30 Uhr bis
13.30 Uhr im großen Saal des Roncallihauses in der Friedrichstraße.
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Wiesbadener Polizei meldet 20 364 erfasste Straftaten für das Jahr 2018

KRIMINALSTATISTIK:
NIEDRIGSTER WERT SEIT 1984
Mit 20 364 erfassten Straftaten sind im
vergangenen Jahr in Wiesbaden die geringsten Fallzahlen seit 1984 registriert
worden. Diese und weitere Zahlen präsentierte die Polizei Westhessen bei der
Pressekonferenz zur Kriminalstatistik
2018. Im Vergleich zu 2017 sind das rund
2700 erfasste Fälle weniger.
Wohnungseinbruch: Entgegen dem
Landestrend sind in Wiesbaden die Fallzahlen gestiegen – von 519 auf 568 Fälle von versuchten und vollendeten Einbrüchen. Rund 25 Prozent der Einbrüche
gelten aus Sicht der Polizei als geklärt.
Verantwortlich seien mehrere örtliche Serientäter gewesen, erklärt Kriminaloberrat Victor Lekic, der Leiter der Kriminaldirektion. 2016 waren es 457 erfasste Fälle, im Jahr 2015 noch 637.
Straßenkriminalität: Hier werden Fälle
des Diebstahls, der Sachbeschädigung,
der Körperverletzung und des Raubs zusammengefasst. Erfasst wurden 4139
Fälle, 549 Fälle weniger als 2017. Der hohe Kontrolldruck zeige hier Wirkung, in
Verbindung mit dem konsequenten Vorgehen gegen Mehrfach- und Intensivtäter, sagt Karl-Heinz Brassat, der Leiter der
Polizeidirektion Wiesbaden.
Körperverletzung: Bei diesen Fällen von
Gewalt zeige sich seit Jahren ein besorgniserregender Trend für Wiesbaden, denn
seit sieben Jahren in Folge seien die erfassten Straftaten hier „auf gleichblei-

bendem Niveau“, so Brassat. 440 Fälle
wurden von der Polizei erfasst, in rund 80
Prozent wurden Verdächtige ermittelt.
Tatverdächtige Zuwanderer: Für die
Landeshauptstadt wurden 2018 insgesamt 936 Fälle der allgemeinen Kriminalität mit der Beteiligung tatverdächtiger
Zuwanderer erfasst. Hier sind klare Steigerungen erkennbar: Bei der ersten Erfassung 2016 waren es 635 Fälle, 2017 dann
747 und nun 936. Der Anteil der Straftaten mit Beteiligung tatverdächtiger Zu-

WAFFENVERBOTSZONE
Seit dem 1. Januar 2019 gilt in Teilen
der Innenstadt und des inneren Westends eine Waffenverbotszone. Messer
oder andere als gefährlich eingestufte Gegenstände dürfen in der
Zeit von 21 bis 5 Uhr nicht mitgeführt werden.
Bis Ende Februar wurden 867 Personen kontrolliert, bei ihnen wurden
29 Messer und fünf waffenähnliche
Gegenstände sichergestellt. 30 Männer und vier Frauen liefen derart „aufgerüstet“ durch Wiesbaden. Zwölf
Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden
eingeleitet. Von den kontrollierten Personen – überwiegend junge Männer –
waren 28 bereits polizeibekannt,
weil sie durch Straftaten aufgefallen
waren.

wanderer am Gesamtaufkommen beträgt
5,3 Prozent. Schwerpunkte sind Fälle des
einfachen Diebstahls und der Körperverletzung. Bei den Fällen der Körperverletzung ist seit 2016 ein starker Anstieg zu
verzeichnen. Zugenommen haben auch
Fälle im Zusammenhang mit Drogen.
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind in den drei Jahren gleich
geblieben: 2016 waren es 15 Fälle, 2017
dann 14, und 2018 dann 16. Zur Einordnung bei tatverdächtigen Zuwanderern
müsse berücksichtigt werden, dass sehr
viele junge Männer gekommen seien,
und junge Männer seien unabhängig von
ihrer Herkunft stärker kriminalitätsbelastet, wie Polizeipräsident Stefan Müller
hervorhob. 132 der Straftaten mit Beteiligung von Zuwanderern passierten in
oder an Flüchtlingsunterkünften.
Straftaten zum Nachteil älterer Menschen (SÄM): Deutlich rückläufig sind
die bekanntgewordenen Fälle des Enkeltricks, bei dem sich Täter als nahe Verwandte ausgeben: 45 Versuche, zwei erfolgreiche Fälle mit einem Gesamtschaden von rund 34 000 Euro. Falsche Polizisten oder andere angebliche Amtsträger hatten in drei Fällen Erfolg, in 95 Fällen blieb es beim Versuch. Der Schaden
wurde auf rund 110 000 Euro beziffert.
Viel mehr erbeuteten Trickdiebe in Wohnungen, hier wird der Gesamtschaden
mit rund 480 000 Euro angegeben.
Text: Wolfgang Degen
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Ali Bashar gibt auch vor Wiesbadener Gericht zu, die Mainzer Schülerin getötet zu haben

PROZESSAUFTAKT IM FALL SUSANNA
Zum Prozessauftakt hat der 22 Jahre alte
Ali Bashar am 12. März auch vor der
Schwurgerichtskammer des Landgerichts
Wiesbaden gestanden, die Schülerin Susanna aus Mainz in der Nacht zum
23. Mai 2018 getötet zu haben. Er habe
den Arm um Susannas Hals gelegt und
mehrere Minuten fest gedrückt. Zum Prozessauftakt überraschte der Angeklagte
mit der Schilderung: „Ich weiß nicht, wie
das geschehen konnte. Es wurde vor meinen Augen schwarz.“ Die Staatsanwaltschaft wirft dem Iraker vor, die 14-Jährige in der Gemarkung Wiesbaden-Erbenheim zuvor vergewaltigt zu haben. Die
Vergewaltigung bestreitet Ali Bashar. Am
ersten Prozesstag wiederholte er seine
Behauptung, dass es in der Nacht zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen sein soll.
Die Anklage spricht von einem Verdeckungsmord: Das Mädchen habe nach
der Vergewaltigung mit der Polizei gedroht und sei deswegen von dem abgelehnten Asylbewerber getötet worden.
Im Zuge möglicher Ermittlungen wäre
wohl schnell bekannt geworden, dass er
zuvor schon eine Elfjährige vergewaltigt
haben soll. Dieser Fall wird vom 19. März
an vor der Jugendschutzkammer des
Landgerichts verhandelt.

Susanna hatte am frühen Nachmittag des
22. Mai 2018 die Wohnung ihrer Mutter
in Mainz verlassen und war zu ihrer Clique nach Wiesbaden gefahren. Hier verlor sich die Spur. Die Mutter meldete ihr
Kind am späten Abend des 23. Mai in
Mainz als vermisst. Susannas Leiche war
erst am 6. Juni in einem dichten Gestrüpp
in einem Erdloch gefunden worden. Nur
wenige Minuten entfernt von der Flüchtlingsunterkunft, in der Ali Bashar mit seiner Familie seit Frühjahr 2016 gelebt hatte. Das Verbrechen hatte Deutschland
aufgewühlt und die emotional aufgeladene Diskussion über die Asyl- und
Flüchtlingspolitik verschärft. Zum Zeitpunkt des Verbrechens hätte die Familie
gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen.
Die Hände vor dem Gesicht: Ali Bashar auf der Anklagebank im Wiesbadener Landgericht.

Der Prozessauftakt war begleitet von großem Zuschauerinteresse. Kurz vor 7 Uhr
warteten die ersten Zuschauer bereits vor
dem noch verschlossenen Eingang des
Justizzentrums. Die Verhandlung war erst
für 9.30 Uhr angesetzt. Rund 40 Personen
mussten weggeschickt werden, weil alle
Zuschauerplätze im Saal vergeben waren.
Der Prozess fand unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

Groß war ebenfalls das Interesse der Medien, es war eigens eine Tonübertragung
für Journalisten in einen anderen Saal organisiert worden. Abseits des Justizzentrums in der Mainzer Straße gab es eine
Kundgebung unter dem Motto „Kein Vergessen. Kein Vertuschen. Kein Kniefall vor
importierter Gewalt“. Nach Angaben der
Polizei waren rund 30 Personen der Kundgebung gefolgt.

Text: Wolfgang Degen
Foto: dpa

IM IRAK VERHAFTET
Die Familie hatte durch die Flucht zurück in den Nordirak ihren Sohn vor der
deutschen Strafverfolgung retten wollen.
Kurdische Sicherheitskräfte nahmen den
jungen Mann fest und übergaben ihn
am 9. Juni der deutschen Bundespolizei.

Frank Gerlach will seine Patentochter Laura Kästel beim ESC-Finale von zu Hause aus mit einer Party unterstützen

„SIE HAT DIE STIMME IHRER MUTTER“
Kästel, haben ihren Töchtern Jennifer und
Laura das Knowhow mit auf den Weg gegeben, das Talent vererbt und gefördert.

Um 22.30 Uhr stand am 22. Februar die Entscheidung fest – für die Gewinnerinnen völlig überraschend. Die Wiesbadenerin Laura
Kästel vertritt als Teil des Duos „S!sters“
Deutschland beim Eurovision Songcontest
(ESC) am 18. Mai in Israel. Gemeinsam mit
ihrer Duettpartnerin Carlotta Truman aus
Hannover hat sie die Fernsehjury und die Zuschauer überzeugt.
Mit dem Song „Sister“ setzten sich die beiden Sängerinnen beim Vorentscheid gegen
sechs Konkurrenten durch. Auch gegen die
als Favoritin geltende Aly Ryan. Chancen für
das Duo sieht vor allem ESC-Experte Irving
Wolther „Wir kennen erst ein gutes Dutzend
Beiträge in dem Feld, das sich bisher qualifiziert hat. Da stehen wir gar nicht so schlecht
da“, sagte Wolther der Nachrichtenagentur
dpa. Auch ESC-Urgestein Ralph Siegel
wünscht ihnen dort viel Glück – auch wenn
es nicht leicht für die beiden werde.
An Erfahrung mit Castingshows mangelt es
der 26-jährigen Wiesbadenerin jedenfalls
nicht. 2002 gewann sie mit nur zehn Jahren
den „Kiddy Contest“ im ZDF. 2004 erreichte
sie in der zweiten Staffel von Star Search das

Das Duo „S!sters“ mit den Sängerinnen Laura Kästel aus Wiesbaden (rechts) und Carlotta Truman hat den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen.

Halbfinale. In der Region ist sie meist unter
dem Künstlernamen „Laurita Spinelli“ bekannt und tritt bei Festen und Konzerten auf.
Ihre ersten musikalischen Jobs hatte die Frau
mit der souligen Stimme als Backgroundsängerin bei der Tour von „The Voice of Germany“ und bei Konzerten von Lena Meyer-Landrut. Das Singen habe sie definitiv von ihrer

Mutter geerbt, sagt Frank Gerlach, der Patenonkel von Laura Kästel. Der Taunussteiner
Café-Besitzer hatte Lauras Mutter Teresa vor
über 30 Jahren mit 17 in der Wiesbadener
Fastnacht kennengelernt. Auch sie war eine
talentierte Sängerin und in Wiesbaden und
Taunusstein bekannt. Die Philippinin und ihr
Mann, der Pianist und Keyboarder Christoph

Jahrelang habe Frank Gerlach das musikalische Ehepaar gemanagt. 1994 wurde er Patenonkel von Laura und pflegt heute noch ein
enges familiäres Verhältnis zu ihr. Als Mutter
Teresa Kästel – 58-jährig im Februar 2017 –
starb, erlebte er, wie Laura gesanglich in die
Fußstapfen ihrer Mutter trat und auch in der
Christoph-Kästel-Band ihres Vaters sang.
„Wenn ich Laura heute auf der Bühne erlebe, wie sie singt, dann sehe ich Teresa vor mir.
Sie hat die Stimme ihrer Mutter.“ Stolz ist er
auf sein Patenkind, das mittlerweile wieder
in Wiesbaden ist und ihre Freude bei Instagram mitteilte. Sie versuche zu realisieren, was
passiert sei. Aber sie sei glücklich, wenn auch
etwas überwältigt. Der Hessenschau verriet
Laura Kästel, dass sie Wiesbaden liebe: „Das
ist die Stadt, in der ich alt werden möchte.“
Und wenn sie am 18. Mai Deutschland beim
ESC in Tel Aviv vertritt, plant Gerlach eine große Party in der Heimat.
Text: Lisa Marie Christ
Foto: dpa
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Die Frage nach der Herkunft: Analyse von M!W-Leiter Erdal Aslan zur #vonhier-Debatte

NEUGIER ODER
Sommer 2018, Eröffnung der Kulturtage
Westend auf dem Sedanplatz. Mitten im
Gewusel der großen Feier komme ich mit
einer Gruppe ins Gespräch. Ohne Umschweife lautet quasi die erste Frage der
Japanerin aus der Clique an mich: „Wo
kommst du her? Also aus welchem Land?“
Ich antworte, ebenfalls ohne zu zögern, so
wie ich fast immer antworte: Ich bin gebürtiger Wiesbadener, meine Wurzeln liegen in der Türkei. Und ich frage sie, woher
sie stammt. Ein ganz normaler Smalltalk
unter Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Der Deutschstämmige
aus der Gruppe tritt einige Momente später an mich heran und sagt: „Wenn ich
dich das jetzt gefragt hätte, wäre das doch
als diskriminierend oder rassistisch, auf jeden Fall falsch verstanden worden, oder?“

AUSGRENZUNG?
dafür, wie sich andere fühlen oder
welche persönliche Erfahrung sie machen, wenn sie tagtäglich diese Frage
zu hören bekommen. Oft in unpassenden Situationen, wie etwa wenn man
in einer größeren Gruppe als Einziger
herausgepickt wird, dem man diese
Frage stellt. Unter den Kritikern sind
Menschen, die den Alltagsrassismus
hierzulande am eigenen Leib erfahren
haben und diese Frage als weiteres Indiz dafür sehen, dass man nicht als
vollwertiger Deutscher betrachtet
wird. Auch wenn man schon in dritter
oder vierter Generation hier lebt,
deutsch denkt, spricht und träumt. Vor
allem das Nachbohren von Menschen
aus der Mehrheitsgesellschaft, die
sich wie Dieter Bohlen (siehe Kasten)
nicht mit der Antwort zufriedengeben,
wenn man die deutsche Stadt nennt,
in der man geboren und heimisch ist,
nervt viele.

Woher kommst du
eigentlich?
Von hier.

Keine „echten“ Deutschen
Genau darüber debattieren seit wenigen
Wochen Hunderte Menschen unter dem
Hashtag #vonhier im Internet (siehe Kasten): Ist die Frage „Wo kommst du eigentlich her?“ aus der Mehrheitsgesellschaft
an Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund pure Neugier oder schon ausgrenzend? Der eine Standpunkt lautet: Ja,
die Frage ist fehl am Platze, weil man damit ständig darauf hingewiesen wird, dass
man nicht wie die „normalen“ Deutschen
aussieht und somit auch nicht als „echte“
Deutsche akzeptiert wird – obwohl man
sich selbst als Deutsch empfindet. Die andere Seite vertritt die Meinung, dass es

aufrichtige Neugier an der Person ist und
man so ins Gespräch kommt.
Ich persönlich habe nichts gegen diese Frage. Sie poppt mir selbst auf, wenn ich mit
Migranten in Kontakt komme. Die ethnische Herkunft wird unter vielen Migranten
fast immer relativ schnell geklärt, wenn es

WIE
GEHEN SIE
MIT DER
FRAGE
NACH DER
HERKUNFT
UM?

Mahada Wayah,
28, Studentin

auch nicht die allererste Frage ist. Aus
einem Grund, den ich mir selbst nicht ganz
erklären kann, will ich das wissen. Vielleicht liegt es daran, dass wir andere Menschen gerne einordnen oder kategorisieren – beziehungsweise in Schubladen stecken wollen. Oder dass wir wissen wollen,

mit wem man es zu tun hat. Auch
wenn die Herkunft, wenn man ehrlich ist, oft keine Rolle für den weiteren Umgang miteinander spielt.
Doch meine oder eine einzelne Meinung dazu ist nicht ausschlaggebend

„Ich werde meistens innerhalb der ersten fünf Minuten gefragt,
woher ich komme. Mich stört es sehr, dass selbst wenn ich sage
aus Freiburg – mein Geburtsort –, es den Menschen nicht ausreicht. Sofort will man so etwas wie eine Ahnenforschung betreiben. Als hätte man ein Anrecht auf eine Antwort. Durch die ständige Fragerei greifen aber Ausschlussmechanismen. Denn im
gleichen Zug sagt man: Ich erkenne sofort, dass du nicht von
hier bist. Egal, ob man in der vierten oder fünften Generation hier lebt, wird man als anders markiert, und das erschwert das Alltagsleben. Leider ist das Deutschsein oft
mit dem Aussehen verbunden: Einige gehen nicht davon
aus, dass man eine deutsche Identität unabhängig davon
haben kann, dass Deutschland eine plurale Gesellschaft ist,
in der Deutschsein mehr ist, als blond oder weiß zu sein.
Man kann auch neben der deutschen eine somalische, also so
etwas wie eine hybride Identität haben. Ich weiß, dass die Fragenden dies nicht grundsätzlich mit schlechten Hintergedanken machen. Aber gut gemeint heißt nicht, dass es gut bei mir ankommt.
Wenn eine Person tagtäglich dieser Frage ausgesetzt ist, dann
macht das was mit ihr. Ich würde mir wünschen, dass auch beim
Gesprächseinstieg Fragen gestellt werden, die auf meine Person
abzielen und nicht auf den Ort, aus dem meine Großeltern stammen. Es ist für mich schon ein Unterschied, wenn diese Frage jemand aus der Mehrheitsgesellschaft stellt. Denn das suggeriert
dieses Konstrukt von Wir und Ihr.“

Diesen Menschen ihr Ärgernis abzusprechen, also zu meinen, dass sie sich
nicht daran stören dürfen („Stellt
euch mal nicht so an!“), ist nicht wirklich zielführend und verhärtet nur die
Fronten. Vielleicht ist es schlauer,
wenn jemand auf die Frage zum Beispiel mit „Wiesbaden“ antwortet, das
einfach mal hinzunehmen und dabei
zu belassen. Denn (fast) jeder Mensch
mit Migrationshintergrund versteht
die Frage „Woher kommst du?“ auf
Anhieb so, wie sie gemeint ist. Er

Giang Vu, 35,
Fraktionsreferent

wählt ganz bewusst diese Antwort und
braucht keine weitere Erklärung wie
„Nein, ich meinte, wo kommst du eigentlich her?“. Es kann auch helfen, einleitend
zu sagen, ob man etwas Persönliches fragen darf. So signalisiert man schon eine
gewisse Sensibilität. Oder man fragt nach
den Wurzeln oder der Herkunft des Namens.
Auf der anderen Seite ist es nicht fair, diese manchmal unbeholfen gestellte Frage
aus der Mehrheitsgesellschaft, immer von
vornherein als diskriminierend zu interpretieren. Es kommt immer noch darauf
an, welcher Unterton mitschwingt. Man
kann oft schnell merken, ob authentisches

Interesse an der Person besteht oder jemand vor einem steht, der deutlich machen will, dass man nicht dazu gehört.
Wenn man die Frage grundsätzlich verbieten will, wird man auch Menschen vor den
Kopf stoßen, die eventuell gar nicht verstanden haben, warum die Frage gerade
unpassend ist.
Und: Sind 50, 60 Jahre Migrationsgeschichte wirklich eine so lange Zeit für ein
Land, um komplett auszublenden, dass jemand ethnisch anders aussieht? Deutschland hat sehr spät akzeptiert, dass es ein
Einwanderungsland ist. Eigentlich ist das
Land noch mittendrin, sich dessen bewusst
zu werden.

Für alles, was diese Diskussion ausmacht,
wird es nicht die eine Antwort geben. Die
Debatte ist dennoch wichtig für ein multikulturelles Land, in dem die fehlende
Identifikation oder Integration oft bemängelt wird: Hier betonen Menschen vehement, dass sie sich als Deutsche definieren und auch so behandelt werden wollen. Sie plädieren für eine neue Interpretation des Deutschseins, das sich endgültig vom Aussehen oder der Ethnie gelöst
hat. Das kann doch nicht schlecht sein,
oder?
Text: Erdal Aslan
Fotos: Aaron Amat - stock.adobe,
Harald Kaster

#VONHIER – WAS DIE DISKUSSION AUSGELÖST HAT
Die aktuelle Diskussion unter dem Hashtag
#vonhier hat ihren Ursprung in der Sendung
„Das Supertalent“ im November. Nachdem
die fünfjährige Melissa (in thailändischer
Tracht) aufgetreten war, fragte Dieter Bohlen sie, wo sie herkomme. Sie beantwortete
die Frage mit „Herne“, auch als er wissen
wollte, wo die Eltern herkamen, verstand sie
nicht richtig, was Bohlen wollte, und sagte
„auch aus Herne“. Bohlen wendete sich an
die Eltern, die schließlich Thailand sagten. Erst
Mitte Februar twitterte dann BR-Journalist
Malcolm Ohanwe den Clip und meinte:
„Dieter Bruder, sie hat Dir dreimal gesagt,
dass sie aus Herne ist, und du überforderst
das Mädel mit der Einwanderungsgeschichte

„‚Woher kommst du?‘ – ‚aus Deutschland‘. Auch wenn das die
Wahrheit ist – die meisten erwarten eine andere Antwort. Warum? Mein äußeres Erscheinungsbild öffnet wohl einige Schubladen, die gerne weiter gefüllt werden möchten. Da passt es
nicht, wenn ich eine andere, ganz banale Schublade anbiete. Die
Schublade ‚Deutschland‘: total unexotisch, unspannend und
eine Schublade, die für manche nur für ‚echte‘ Deutsche reserviert ist. Oft wird dann weiter zwanghaft versucht, doch die andere Schublade zu öffnen (Nee wirklich jetzt...; deine Eltern...
usw.). Manchmal verstehe ich das, es gibt Menschen, die in
einer anderen Zeit aufgewachsen sind. Es gibt Menschen mit
wenig Berührungspunkten zu nicht-weißen Deutschen. Aber
hier in Wiesbaden, gerade hier im Westend wirken die Fragen
genauso befremdlich auf mich wie mein Erscheinungsbild
wohl auf den Fragenden. Die Frage nach meiner Herkunft
sagt für mich am Ende aber viel mehr über die Vorurteile
bei den Fragenden aus – übrigens unabhängig davon
ob er selbst deutsch ist oder nicht. Besonders dann,
wenn wir uns gerade erst begegnet sind und nicht einmal unsere Namen kennen. Der Vorwurf des Rassismus
geht in dieser Debatte meiner Ansicht nach ein wenig zu
weit. Ich würde viel mehr von einem ‚Phänozentrismus‘ sprechen: Die Neigung, das äußere Erscheinungsbild des Gegenübers zu thematisieren und als Grundlage für eine Kontakt- und
Gesprächsaufnahme zu nehmen.“

ihrer Großeltern.“ Daraufhin schrieb Journalistin Ferda Ataman eine Kolumne zu dem
Thema auf Spiegel Online, die die Diskussion
so richtig ins Rollen brachte (Ataman: „Natürlich kann man nach der Herkunft fragen, das
mache ich auch manchmal. Aber man sollte
die Antwort annehmen, egal wie sie ausfällt, auch wenn sie Wurzeldetektive
nicht zufriedenstellt. Noch galanter wäre,
man lässt den nationalistischen Smalltalk weg
und kommt gleich zum Wetter.“). Daraufhin
twitterten einige ihre Erfahrungen mit der
Frage „Wo kommst du wirklich her?“.
Auch Ataman twitterte eine Erfahrung, zum
ersten Mal mit dem Hashtag #vonhier. Danach schilderten viele User ihre Erlebnisse.

Ugur Bezci, 40,
Pädagoge

Erdal Aslan, redaktioneller Leiter von
Mensch!Westend.

„Grundsätzlich kann ich nachvollziehen, wenn es Menschen mit
Migrationshintergrund nervt, ständig nach der Herkunft gefragt
zu werden. Wenn jemand in der dritten oder vierten Generation
hier lebt, hier geboren und aufgewachsen ist, möchte er nicht
ständig daran erinnert werden, dass er dennoch ‚anders‘ ist.
Allein die Häufigkeit, mit der man damit konfrontiert wird,
kann einem die Laune verderben. Auf der anderen Seite
ist die Frage nach der Herkunft eine, die sich ganz natürlich stellt. Mir geht es dabei nicht anders. Wenn ich jemanden treffe, der offenkundig nicht ‚biodeutsch‘ ist,
frage ich ebenfalls nach der Herkunft, und zwar ohne mit
der Wimper zu zucken. „Nerelesin?“ (Türkisch: „Woher
kommst du“ bzw. „aus welcher Stadt bist du?“) ist bei uns
eine der ersten Fragen, die beim Kennenlernen von jemandem
aufkommt und oft auch zu interessanten Gesprächen führt. Deshalb finde ich die Idee, dass die Frage nach der Herkunft nicht
mehr gestellt werden sollte, nicht sinnvoll. Es scheint mir, dass
eine erzwungene Zensur einer selbstverständlich aufkommenden
und im Kern erst mal harmlosen Frage nicht dazu führt, dass wir
uns näherkommen. Wir sollten schon frei miteinander umgehen
dürfen. Und wenn sich jemand daran stört, dann gehört das
eben auch dazu. Wir sollten grundsätzlich auf beiden Seiten versuchen, mehr Verständnis für die Position des anderen aufzubringen. Letzten Endes ist die Zukunft gemeinsam, und ein wenig
mehr Empathie macht es sicherlich einfacher für alle.“
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Bilder vom Sonntagsumzug der Narren am 3. März

DIE FASTNACHT IM WESTEND

Fotos: Erdal Aslan, Lukas Görlach

Fotos: Elnur, contrastwerkstatt, Kadmy, goodluz - Fotolia
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JOHANNA CZOLNIK
Waschen, schneiden, föhnen – das
war Johanna Czolnik auf Dauer zu
wenig. Zu Beginn des Jahres gründete sie den „Salon Johanna“, mit dem
sie sich in dem alteingesessenen Salon Gall im Westend, Goebenstraße 27, eingemietet hat. In dem charmanten Salon mit echtem 60er-Jahre-Flair kreuzen sich die Wege der
unterschiedlichsten Menschen – vom
Hipster mit Drei-Tage-Bart bis zur
Oma, die sich eine neue Dauerwelle
wünscht. Auch Events wie Ausstellungen lokaler Künstler sind geplant.
Als mobile Stylistin kommt die Friseurmeisterin auch zu Kunden, die

verletzungsoder altersbedingt
nicht zu ihr
kommen
können. Tatkräftige Unterstützung beim Ausbau ihres kleinen Unternehmens erhält die Wiesbadenerin bei BerufsWege für Frauen e.V. mit dem Social
Business Women-Mikrokredit und Erfolgsprogramm.

eisterin
Friseurm rgie aus
Syne
schafft
Jung
Alt und

Foto: Salon Johanna
Text: Juliane Schulz

EKA MÜLLER
gehende Studierende und Fachkräfte. Das Institut bietet Deutschkurse
zur Vorbereitung auf das Studium/die Ausbildung, Fachsprachenkurse für Mediziner und Pflegekräfte, Abendkurse für berufstätige Akademiker, Integrationskurse für Lerngewohnte, aber auch
Erfolgsg
Alphabetisierungses
Sprach chichte kurse. Inzwischen
zentrum
gibt es eine weitere
P
rofil
Filiale in Mainz und
Die Idee von einem
Sprachinstitut mit Berufsaus ursprünglich zwei
Akteuren wurden nun
profil entwickelte Eka Mül14 Mitarbeiter. Fast alle Lehrler während ihres ersten Lehrauftrags an der Universität Mainz. kräfte haben das Fach Deutsch als
Als studierte Daf-lerin (Deutsch als Fremdsprache studiert und teilen
Fremdsprache) und Germanistin mit der Inhaberin ihre leidenschaftgründete sie 2014 ein Sprachinsti- liche Liebe zum Beruf. „Ein guter
tut, das die Menschen dabei unter- Unterricht ist wie eine Bühne, auf
stützen soll, ihren beruflichen Zielen der jeden Tag ein neues Stück genäher zu kommen. Deshalb der Na- spielt wird, das kreativ oder alltägme Sprachzentrum ProfiL (L steht für lich, humorvoll oder ernst, harmolanguage, also Sprache für Profis). nisch oder energisch, entspannend
Zum Zielpublikum von ProfiL gehö- oder spannend, aber niemals langren internationale Akademiker, an- weilig sein darf,“ so die Inhaberin.

„Das Besondere an unserem Job ist
das Gefühl, in relativ kurzer Zeit
große Erfolge bei den Lernenden zu
beobachten. Außerdem müssten
DaF-ler nicht durch die Welt reisen,

um sie kennenzulernen. Im ProfiL
begegnet man nämlich täglich Menschen aus allen Kontinenten.“
Foto: Sandra Ernst, Text: Eka Müller
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Gestalterin Wibke Glück gibt Tipps. was man beim Start in die Selbständigkeit beachten sollte

ERFOLG MIT LEICHTIGKEIT ERREICHEN
2004 machte ich mich als Grafikdesignerin selbständig. Damals bestand die
Schwierigkeit für mich darin, der Welt mitzuteilen, dass es mich gibt – mit all meinem Wissen und meinen Ideen. Also habe
ich mir überlegt, Broschüren zu kreieren,
die positive Emotionen erzeugen und im
Gedächtnis bleiben. Da ich als echtes
„Glückskind“ (mein Nachname lautet
Glück) auf die Welt gekommen bin, war
für mich schnell ein Thema gefunden: das
Glück.Um aber die richtige Positionierung
für mich zu finden, habe ich mich mit „Erfolg“ auseinandergesetzt. Was bedeutet
denn nun Erfolg?
Alles was Sie für Ihren persönlichen Erfolg
brauchen, ist ein guter Draht zu Ihnen
selbst. Kurz: Kennen Sie sich selbst am
besten. Finden Sie heraus, wer Sie in Wirklichkeit sind und was Sie einzigartig
macht.
1. Beim Starten eines Unternehmens ist es
wichtig, sich darüber klar zu werden, wie
Sie sich von innen nach außen entwickeln
können. Ein Business kann nur so erfolgreich sein, wie Sie es sich erlauben. Ihre
eigenen Grenzen sind die Grenzen des
Unternehmens. Erlauben Sie sich, erfolgreich zu sein.

Im Gründungsprozess geht es also darum:
Wovon träumen Sie? Welche Ziele sehen
Sie? Was ist Ihre Vision? Hier ist die Vision
im Allgemeinen positiv besetzt und wird
in Verbindung gebracht mit Aktivität,
Kreativität und Fantasie. Einfacher ausgedrückt: Stellen Sie sich vor, was Sie in drei,
fünf oder zehn Jahren erreicht haben.

Kennen Sie Ihr „Warum“
2. Im zweiten Schritt geht es um Ihr „Warum“. Hier frage ich genau nach: Warum
stehen Sie jeden Morgen auf, warum machen Sie das, was sie machen? Es reicht
hier nicht, zu sagen, weil Sie mehr Geld
benötigen. Hier rate ich immer die WarumFrage zu ergänzen, um Ihren innersten
Werten auf die Schliche zu kommen. Denn
je besser Sie sich und Ihr Warum kennen,
umso motivierter verfolgen Sie Ihre Ziele.

Wibke Glück ist seit mehr als 20 Jahren
Gestalterin und lebt im Westend.

3. Nun geht es um den Traumkunden. Haben Sie bereits eine Vorstellung von Ihrem
Kunden? Wer ist er? Wo lebt er? Wie viel
Geld verdient er? Ist er verheiratet oder
Single? Was sind seine Hobbies? Was

macht er nach der Arbeit? Wo geht er hin?
Welche Zeitung liest er? Sie können ihn
sich gerne als guten Freund oder Ihre
Freundin vorstellen.
4. Nun kommt ein magischer Punkt: Verändern Sie Ihre Denkweise. Denken Sie ab
sofort nicht mehr: Was kann ich haben?
Sondern: Was kann ich geben? Welchen
Mehrwert kann ich anderen geben?
Zum Anfang meiner Selbständigkeit habe
ich, wie oben erwähnt, meine Broschüren
zum Thema Glück verschenkt. Die Glücksfibel ist ein liebevoll gestaltetes Booklet
mit viel Lesestoff und glücklich machenden Geschichten, aber auch Authentischem aus meinem Leben.

Kernbotschaft finden
5. Finden Sie eine Kernbotschaft, mit der
Sie Ihre Traumkunden erreichen können.
Meine Botschaft lautet zum Beispiel: Wibke Glück möchte Menschen dazu inspirieren, wieder Ihre Kreativität zu spüren und
ins Machen zu kommen.

Mit dieser wirkungsvollen Methode habe
ich es geschafft, meine Marke aufzubauen. Nun begleite ich Menschen, auf
dem Weg in die Selbständigkeit – von der
Idee bis zur Wirklichkeit.
Text: Wibke Glück
Fotos: Angelika Stehle, Wibke Glück

ZUR AUTORIN
Wibke Glück ist seit über 20 Jahren leidenschaftliche Gestalterin und lebt im
Westend. 1999 beendete sie erfolgreich
ihre Ausbildung zur Mediengestalterin
Grafik & Design. Im Jahr 2002 machte
sie ihren Abschluss „Multimedia Producer“ an der SAE in Frankfurt. Sie erstellt
Logos für unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichster Berufung. Ein aktuelles Projekt ist die Gestaltung einer Wort-Bild-Marke für den neuen Friseur „Im grünen Salon – Vegan.Natur.Verbunden“ in der Westendstraße 12,
das bis Ende Februar noch „Schnittpunkt“
hieß. E-Mail: hallo@wibkeglueck.de,
www.wibkeglueck.de.
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Blaue Freude mit pinkem Farbtupfer: Libera Lisa Stock (pinkfarbenes Trikot) will mit ihren VCW-Mannschaftskameradinnen, Zuschauern und Fans in der Halle am Platz der
Deutschen Einheit beim Finale der Hauptrunde gegen den VfB Suhl einen Heimsieg feiern.

Im Endspurt der Hauptrunde geht es für den VC Wiesbaden um alles

SCHAFFEN SIE ES IN DIE PLAY-OFFS?
Solch einen Showdown hat es in der
Halle am Platz der Deutschen Einheit
noch nicht gegeben: Seit es die Play-offs
in der Volleyball-Bundesliga gibt, war
der VC Wiesbaden immer unter den besten acht Teams. In den vergangenen sieben Jahren wurden die Bundesliga-Volleyballerinnen einmal Deutscher Vizemeister und zweimal Vize-Pokalsieger
(2013 und 2018). In dieser Saison muss
das Team von Cheftrainer Dirk Groß jedoch zum ersten Mal um die Teilnahme
an den Play-offs zittern.

Fans außer Frage: „Ich bin immer noch
guter Dinge, dass wir es schaffen“, sagt
Außenangreiferin Karolina Bednárová.
Die 32-Jährige wird bekanntlich ihre
Karriere als Profi-Volleyballerin nach
ihrer vierten Saison beim VCW beenden.
Nach abgeschlossenem Studium beginnt Bednárová schon im März ein
Praktikum und wird dann, Stand jetzt, in
der nächsten Saison ehrenamtlich für

Denn nach einer durchwachsenen Saison wird für den VCW das letzte Spiel
der Hauptrunde wohl die alles entscheidende Partie werden. Am Samstag, 23.
März, empfangen die Hessinnen um
18.30 Uhr den VfB Suhl zum großen Finale in der Halle am Platz der Deutschen
Einheit. Keine leichte Aufgabe. Denn nur
zwei Tage zuvor muss das Team von Trainer Groß auch noch die lange Auswärtsfahrt zum frischgebackenen DVV-Pokalsieger und Meister SSC Schwerin bewältigen. Zeit zum Ausruhen bleibt da nicht.
„Volle Pulle, Vollgas!“, ruft Groß deshalb zum Endspurt, bei dem es für den
VCW um alles geht. „Wir müssen weiter
sprinten“, sagt Groß.
Dass der VCW die Play-offs noch erreicht, steht für Mannschaft, Verein und

Außenangreiferin Karolina Bednárová
und VCW-Cheftrainer Dirk Groß sind ein
eingespieltes Team.

den VCW im Management-Bereich tätig
sein. „Ich gehe jetzt jedes Spiel so an,
als wäre es das letzte“, sagt Bednárová,
die zuletzt wegen einer Angina pausieren musste. Das Spiel von der Tribüne
aus verfolgen zu müssen und ihrer
Mannschaft nicht aktiv auf dem Feld
helfen zu können, „war für mich schon
ein komisches Gefühl”. In den verbleibenden zwei Spielen der Hauptrunde
will sie deshalb richtig Vollgas geben.
„Ich will mich mit Krach aus der Volleyball-Bundesliga verabschieden und für
die Mannschaft und den Verein alles herausholen, was noch geht.“

nische Leiter des VCW, dann kein großes
Loch im Etat. Doch das „emotionale
Loch“ wäre umso größer. Denn nicht nur
der sportliche Erfolg, auch die Zuschauerzahlen hinken bisher denen der Vorsaison hinterher. Mit im Schnitt 1700 sind
es rund 100 weniger als in der vergangenen Runde. „Das liegt aber auch an
den TV-Spielen und den für Wiesbadener
Zuschauer eher ungünstigeren Zeiten für
Heimspiele wie am Mittwoch- oder am
Sonntagabend“, sagt Fetting und baut
darauf, dass zum Hauptrunden-Finale
„eine laute Halle“ die Wiesbadenerinnen zum Erfolg pushen wird.

Und da muss noch etwas gehen. Sonst
ist die Saison für den VCW am 23. März
beendet. Im positiven Falle würde mit
Erreichen des achten Tabellenplatzes am
30. März voraussichtlich der derzeitige
Spitzenreiter MTV Stuttgart im Viertelfinale mit einem Auswärtsspiel im Schwabenland warten. Das garantierte eine
Heimspiel würde dann je nach Abschneiden der Stuttgarterinnen in der Champions League am darauffolgenden Mittwoch oder erst am Samstag in Wiesbaden steigen.

Text: Lisa Bolz
Archivfotos: rscp

Doch was wäre, wenn es nicht mit den
Play-offs klappen würde? „Unser Betriebsergebnis wäre nicht gefährdet“,
sieht Christopher Fetting, der Kaufmän-

PUBLIC VIEWING
Zum Auswärtsspiel des VC Wiesbaden
am Donnerstag, 21. März, beim DVVPokalsieger und Meister SSC Schwerin
gibt es ein Public Viewing im „Das
Wohnzimmer“ (Schwalbacher Straße
51). Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.
Tickets fürs letzte VCW-Heimspiel der
Hauptrunde gibt‘s im Online-TicketShop unter www.vc-wiesbaden.de/
tickets, im VCW-Fanshop (Kleine
Schwalbacher Straße 7) oder an der
Abendkasse.
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MUSIK // TIPP
Aus der Reihe „Türk Müzik!“ im Schlachthof: „Songs of Gastarbeiter“– Vortrag
und Musikreise mit Imran Ayata und Bülent Kullukcu am 7. April im Kesselhaus.

Polizeinotruf: 110

Der Berliner Autor Imran Ayata und der
Münchner Theatermacher und Musiker/DJ Bülent Kullukcu wühlten in Archiven, durchforsteten die Musiksammlungen ihrer Eltern und
Bekannten, nervten Fremde, um die Songs der
ersten Einwanderergeneration zu finden. Ende Oktober 2013 erschien beim Label Trikont
ihre Compilation „Songs of Gastarbeiter Vol.
1“. Diese vereint 16 auf Deutsch und auf Türkisch gesungene, längst vergessene Songs
einer Musikrichtung, die drohte, verloren zu
gehen. „Songs of Gastarbeiter“ ist eine musikalische Reise, die von der Einwanderung in
Deutschland handelt. Ayata und Kullukcu bereiten die Geschichte der 50-jährigen Einwanderung nach Deutschland musikalisch und
künstlerisch in einem Mixed-Media-Vortrag
aus Lesung, Bilderschau und musikalischer

Feuerwehr /
Rettungsdienst:
• Notruf: 112
• Krankentransport: 19 222
Sperr-Notruf: (zur Sperrung von EC- und Kreditkarten
sowie elektronischen Berechtigungen) 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 Wochenenden 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/Wasser/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.
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Reise auf. Darin haben Arbeiterlieder und
Schmachtmelodien genauso Platz wie Rap
oder anatolischer Disko-Folk. Die beiden waren 2018 auch während der Biennale im
„Migrantenstadl“ in Wiesbaden zu Besuch.
Am Sonntag, 7. April, 20 Uhr, gastieren Ayata
und Kullukcu im Kesselhaus (Schlachthof). Tickets kosten sieben Euro im Vorverkauf, zehn
Euro an der Abendkasse. Die Veranstaltung ist
Teil der Reihe „Türk Müzik!“ im Schlachthof,
bei der Konzerte und Veranstaltungen rund
um türkischen Folk, Indie und Psychedelic präsentiert werden. Weitere Termine: Kolektif Istanbul (2. Mai), Gaye Su Akyol (24. Mai) und
Derya Yildirim & Grup SimSek (26. Juni).
Archivfoto: trikont

BUCH // TIPP
„Deutsch für alle – Das endgültige Lehrbuch“
von Abbas Khider
Hitler, Scheiße, Lufthansa. Diese drei deutschen Wörter kennt Abbas Khider, als er aus
dem Irak flieht. Zwanzig Jahre später ist er
ein vielfach ausgezeichneter deutscher
Schriftsteller, der akzentfrei schreibt – aber
nicht spricht. Dies ist sein ungewöhnliches
Lehrbuch für ein neues Deutsch. „Deutsch für
alle“ ist ein Trostbuch für alle Deutschlernenden und deren Angehörige, für Expats, Einwanderer und Menschen in mehrsprachigen
Liebesbeziehungen. Und es ist ein herrlicher
Ratgeber für alle, die glauben, die deutsche
Sprache bereits zu kennen – und Spaß an ihr
haben. Provokant, erhellend und unterhaltsam gelingt Abbas Khider dabei auch ein satirischer Blick auf die deutsche Gesellschaft.

politischen Aktivitäten verhaftet. Nach der
Entlassung floh er 1996 aus dem Irak und
hielt sich als „illegaler“ Flüchtling in verschiedenen Ländern auf. Seit 2000 lebt er in
Deutschland und studierte Literatur und
Philosophie in München und Potsdam.
2008 erschien sein Debütroman „Der falsche Inder“, es folgten die Romane D“ie
Orangen des Präsidenten“ (2011) und
„Brief in die Auberginenrepublik“ (2013).
Er erhielt verschiedene Auszeichnungen.
Außerdem war er im Jahre 2017 Mainzer
Stadtschreiber. Khider lebt zurzeit in Berlin. Im Hanser Verlag erschien von ihm
2016 der Roman „Ohrfeige“.
„Deutsch für alle“, Hanser Verlag, Februar 2019, 128 Seiten, 14 Euro.

Abbas Khider wurde 1973 in Bagdad geboren. Mit 19 Jahren wurde er wegen seiner

Foto: Hanser Verlag

FILM // TIPP
Wiesbadener Erstaufführung: Die Oscar nominierte Doku „Of Fathers and Sons – Die
Kinder des Kalifats“ wird Ende März im Wiesbadener Murnau Filmtheater gezeigt.
Der in Berlin lebende Dokumentarfilmer
Talal Derki begibt sich gemeinsam mit
seinem Kameramann Kathan Hasson zurück in sein Herkunftsland Syrien. Derki,
selbst Atheist, gelingt es, dort das Vertrauen des radikal-islamistischen Abu
Osama zu gewinnen, indem er sich als
Kriegsreporter ausgibt, und dokumentiert
für zwei Jahre zwischen 2014 und 2016
sein Leben und das seiner Familie. Abus
Söhne Ayman und Osama gehen nicht zur
Schule, sondern werden in speziellen Einrichtungen des Kalifats mit einer extremen Auslegung des Korans indoktriniert
– auch wird ihnen in einem Militärcamp
der Umgang mit Waffen beigebracht.

„Of Fathers and Sons“ wurde im Zuge
der 91. Academy Awards 2019 in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert.
Der Film (98 Minuten) wird im Murnau
Filmtheater, Murnaustraße 6, im Original
mit Untertiteln gezeigt (gegenüber vom
Kulturzentrum Schlachthof am Wiesbadener Hauptbahnhof). Die Termine: Donnerstag, 28. März, 18 Uhr / Freitag, 29.
März, 20.15 Uhr / Sonntag, 31.März,
20.15 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro,
ermäßigt sechs Euro.
Foto: Port au Prince Picture
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CARTOON DES MONATS
TAXISTAND
Die 80-jährige Närrin

Eltern, die ihre Kinder wieder zum Laufen motivieren wollen, müssen kreativ sein – vielleicht hilft
ja eine Virtual-Reality-Brille.

THEODOR SCHNECKENSTEIFF
Unser Karikaturist ist unter dem Pseudonym „Theodor Schneckensteiff“ bekannt und beschreibt sich wie folgt:
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium
in Halle und einem Intermezzo in Göttingen, Arbeit bei einer großen Sendeanstalt auf einem Berg bei Mainz. Lebt
seit zehn Jahren am Rande des Westends und ist seither Pendler zwischen
den Welten. Macht nach dem Besuch
der Caricatura-Akademie in Kassel auch
Cartoons u.a. für das ZDF und Eulenspiegel.“

Noch eine Fastnacht haben wir hinter uns
gebracht. Für uns Wiesbadener Taxifahrer ist traditionell vor allem am Fastnachtssonntag viel los. Wie immer sind viele verkleidete Menschen in verschiedenen Kostümen unterwegs – ob jung oder alt. An
diesem Tag muss man sich immer auf
Überraschungen gefasst machen... Es war
schon nach drei Uhr nachts, so langsam
spielte ich mit dem Gedanken Feierabend
zu machen. Ich stand am Taxihalteplatz,
als ich vom Rückspiegel aus sah, wie sich
eine Frau mit sicheren und schnellen
Schritten in meine Richtung bewegte. Sie
trug eine schwarze Lederjacke, Jeanshose und Stiefeln bis zu den Knien. Als sie
ankam, traute ich meinen Augen nicht:
Sie war wohl 70 – und so schnell? Später
sagte sie mir, dass sie sogar 80 Jahre alt
ist. Bei dem Tempo hätte man sie niemals
auf 80 geschätzt. Meine erste Frage an
sie war – natürlich –, ob sie ein Geheimrezept habe, wie man sich so fit halten
kann. „Ja“, sagte sie, „ich habe nie geraucht, Alkohol nur in Maßen, gesunde
Ernährung und viel Laufen!“ Das Laufen
habe ich ihr sofort abgenommen. Ich fahre seit 17 Jahren Taxi, doch das war das
erste Mal, dass ich erlebt habe, dass eine
80-Jährige in den späten Nachtstunden
vom Feiern kam. „Ich gehe öfter mal feiern, wenn es solche Feierlichkeiten gibt“,
sagte sie. „Und Fastnacht ist ja sowieso
was Besonderes!“Also wer noch bis zum
hohen Alter feiern will, der sollte sich an
den Ratschlag dieser Närrin halten – um
die Fastnacht noch viele Jahre (fit) zu genießen. Helau!
Ihr Ismail Cerci (Taxifahrer)
Kontakt: Taxiunternehmen Ismail Cerci,
Drudenstraße 7, Tel.: 0177-840 83 21, Taxi-Nr. 295 (Taxizentrale 0611-33 33 33).

Sprichwörter aus 101 Ländern: Ecuador

MAS VALE PERDER UN MINUTO EN LA VIDA
QUE LA VIDA EN UN MINUTO
Das Sprichwort „Mas vale perder un minuto en
la vida que la vida en un minuto” stammt aus
Ecuador, wo Spanisch die Landessprache ist.
Deutsche Übersetzung: Es ist besser, eine Minute im Leben zu verlieren als das Leben in einer
Minute.
Bedeutung: Vergessen Sie die Eile und denken
Sie nach, bevor Sie handeln. Auch gerne im Straßenverkehr verwendet, damit die Menschen ihr
Leben nicht aufs Spiel setzen wegen schnellen
Fahrens.
Archivfoto: lassedesignen - Fotolia
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Angst vor Mobbing
Viele Kinder fürchten sich davor, ständig geärgert zu werden

Wal oder Hai?
Es gibt Wale und es gibt Haie –
aber was ist denn mit dem Walhai? Trotz seines Namens ist ein
Walhai ein Fisch – und zwar der
größte Fisch der Welt! Wale sind
zwar auch Meeresbewohner,
sind aber keine Fische, sondern
Säugetiere. Walhaie können so
lang werden wie ein Bus und so
schwer wie ein Elefant. Sie haben ein riesiges Maul, fressen
aber nur kleine Fische und
Plankton, also zum Beispiel
Algen und kleine Krebse. Walhaie sind in warmen, tropischen
Gewässern zuhause. (ef)

Witze
ragt die Mitschülerin:
„Felix, warum schreibst
?“
du denn so schnell
Sagt Felix: „Weil
Tinte
meine
r
gleich lee ist!“

F

Von Kerstin Petry

H

ast du schon einmal erlebt, dass deine Mitschüler
gemein zu dir waren oder du
in der Pause nicht mitspielen
durftest? Das sind oft kleine
Streits, die schnell wieder vergessen sind. Aber wenn ein
Kind längere Zeit immer wieder von seinen Mitschülern
schlimm geärgert wird, nennt
man das Mobbing. Genau
davor haben viele Kinder
Angst. Das hat eine Umfrage
ergeben, bei der rund 3450
Kinder und Jugendliche im
Alter von 8 bis 14 Jahren befragt wurden. Jedes Dritte der
befragten Kinder hat danach
Angst vor Gewalt, Mobbing
und Ausgrenzung in der

Klasse und auf
dem Schulhof
oder fürchtet
sich davor, auf
dem Nachhauseweg in eine
gefährliche
Situation
zu
geraten. Das
geht vor allem
Kindern so, die
von der Grundschule auf die weiterführende Schule gewechselt haben.
Fünf Prozent – das sind 172
Kinder von den 3450 – sagten auch, dass sie in der
Familie niemanden haben,
der sich gut um sie kümmert.
Bei den Vierzehnjährigen
waren es sogar 10 Prozent,
die dieses Gefühl haben.

Dann wurde in der Studie
noch gefragt, was Kindern
wichtig ist, um zufrieden zu
sein. Sie sagten, sie wollen
sich sicher fühlen, Zeit mit
den Eltern und Freunden verbringen, Zuwendung und die
Möglichkeit haben, Teil von
etwas zu sein.

Fotos: Benshot /zeamonkeyimages (beide stock.adobe), Thorsten Gutschalk, VRM

Foto-Rätsel
Die Fotostreifen sind durcheinander geraten. Ordne sie in der richtigen Reihenfolge!

- Anzeige Aktuelle
Nachrichten,
spannende Wissensthemen,
Rätsel und Witze gibt es
jeden Samstag in der Kinderzeitung. Die Wochenzeitung
für Kinder im Abo.

Kontakt:
Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth, Andrea Früauff,
Nicole Hauger, Kerstn Petry.
Gestaltung:
Michelle Amend, Sarah Köhler,
Kim Schauermann,
Kontakt: kruschel@vrm.de
Tel.: 06131 / 485816
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Richtige Reihenfolge: 4, 6, 1, 5, 3, 2

Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo
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KÖNNEN SIE SICH EIN LEBEN OHNE HANDY
UND SOZIALE MEDIEN VORSTELLEN?

Artur Ens, 24 Jahre, studiert Mathe und
Sport auf Lehramt, kasachische Wurzeln

Jamie, 33 Jahre, simbabwische und irische Wurzeln

Karim Bahlawam, 20 Jahre alt, libanesische Wurzeln, macht gerade sein Abitur

Gertrud Hennies-Rininsland, 58 Jahre alt,
deutsche Wurzeln

„Kurzzeitig, vielleicht eine Woche, könnte ich
ohne mein Handy leben. Aber viele organisatorische Sachen laufen übers Handy, zum Beispiel Verabredungen fürs Lernen oder Arbeiten. Whatsapp ist natürlich auch wichtig für
Kontakt zu Freunden, aber Instagram habe
ich nicht. Meine Frau ist auf Instagram und
manchmal nervt mich das schon, weil es so
oberflächlich ist. Da wird nicht die Wirklichkeit gezeigt, sondern nur schöne und künstliche Dinge. In unseren Flitterwochen vor drei
Jahren in der Türkei haben wir unsere Handys
fast gar nicht benutzt. Eigentlich nur um unseren Eltern zu schreiben, dass es uns gut geht.
Oft merke ich schon, wie abhängig ich von
meinem Smartphone bin. Andauernd checkt
man, ob jemand geschrieben hat. Ohne Handy hab ich mehr Zeit für wichtige Dinge.“

„Ich benutze mein Handy eigentlich für
alles, was man normalerweise am Computer machen würde. Es ist einfach gemütlicher, mit dem Handy auf der Couch
zu sitzen als mit dem Laptop am Schreibtisch. Vor einiger Zeit habe ich mich sogar
mal im Darknet umgeschaut, einfach weil
es mich interessiert hat. Ich war geschockt, dass man da einfach so Drogen
oder Waffen kaufen kann. Aber auch auf
Facebook sehe ich oft Videos mit Gewaltszenen und andere verstörende Dinge, die
einen in den Wahnsinn treiben können.
Mittlerweile habe ich mich immer mehr
von Social Media entfernt und bin nicht
mehr so aktiv auf Facebook. 2017 habe
ich sogar mal meinen Account deaktiviert. Das hat mir damals sehr gutgetan.“

„Ohne mein Smartphone gehe ich nicht
aus dem Haus, ich denke das geht vielen
so. Meine kleine Schwester ist 12 Jahre
alt und hat schon ein eigenes. Wenn man
mit ihr reden will, muss man meistens
über Whatsapp mit ihr schreiben. Das
Problem habe ich auch manchmal mit
Freunden. Ich finde es respektlos, wenn
man zusammen unterwegs ist und alle
sind nur am Handy. Jetzt während der Abizeit fokussiere ich mich aber vollkommen auf die Schule. Ich habe sogar Instagram und Snapchat gelöscht, damit es
mich nicht ablenkt. Whatsapp ist beim
Lernen aber schon praktisch. Wenn man
eine Frage hat, kann man einfach kurz ein
Foto davon machen und es einem Freund
schicken. Das geht dann richtig schnell.“

„Eigentlich könnte ich problemlos auf mein
Handy verzichten, aber ich habe Kinder und
muss deren Termine verwalten. Sie zum Sport
bringen und abholen zum Beispiel. Gerade
Whatsapp und Signal sind dabei wichtige
Apps für mich. Ich finde es aber schade, dass
alle nur noch am Handy sind. Dadurch geht
viel verloren, vor allem soziale Kontakte. Einmal im Jahr besuchen wir meine Familie in
Kanada. Da sind die Handykarten so teuer,
sodass wir sozusagen automatisch auf Soziale Medien verzichten und vier Wochen
kaum am Handy sind. Eigentlich braucht man
es auch nicht, weil es so viele interessante
Sachen um uns herum zu sehen gibt. Nicht
nur in Kanada, sondern auch hier bei uns.“
Umfrage: Felicia Kaul

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Ursula Reichling
Die Sitzbänke sind in den vergangenen Jahren nach und nach aus dem Westend verschwunden. Wie etwa auf dem Mittelstreifen
am Bismarckring. Die Bänke sind für die Senioren sehr wichtig, um sich mal ausruhen zu können. Oder etwa am öffentlichen Bücherschrank ein Buch zu nehmen und sich vor Ort
dieses sitzend anzuschauen. Hat der Ortsbeirat
vor, etwas an dieser Situation zu verändern?“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild beantwortet die Bürgerfrage: „Vor etlichen Jahren
hat der Ortsbeirat Westend aufgrund von Anregungen aus der Bevölkerung wie jetzt von Ihnen
Gelder aus unseren Verfügungsmitteln für Ruhebänke bereitgestellt. Mehrere Ortsbeiratsmitglieder sind zusammen mit Vertretern des Seniorenbeirates durch das Westend gelaufen und haben
Standorte für die Aufstellung der Bänke ausgewählt. Die Bänke sind dann auch dort aufgestellt

worden; so weit so gut. Leider wurde eine Bank
recht bald nach der Aufstellung zerstört. Bei der
Bank am Bücherschrank, die wir für besonders
sinnvoll hielten, gab es nach einiger Zeit massive
Beschwerden, vor allem vonseiten der Blücherschule wegen Verunreinigungen und Fäkalien auf
dem Schulhof. Diese stammten wohl von nächtlichen Zechern, die die Bank als Aufenthaltsort
gewählt hatten. Schweren Herzens hat der Ortsbeirat dem Abbau der Bank zugestimmt. Die
Bank Ecke Goeben- / Scharnhorststraße ist ebenfalls Gegenstand von Beschwerden einiger Anwohner, wegen Lärm in den Abendstunden. Es
ist ein Spagat zwischen dem Wunsch, Begegnungspunkte und Aufenthaltsqualität im Straßenraum zu schaffen, und dem Ruhebedürfnis
der Anwohner. Die verbliebenen Bänke sollten
wir aber verteidigen, und der Mittelstreifen des
Bismarckrings wäre auch ein guter Standort für
eine Bank, wenn der Ortsbeirat mal wieder Mut hat,
dieses kontroverse Thema
aufzugreifen.“
Volker Wild,
Ortsvorsteher
im Westend

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

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION
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 0611355-2316.

w www.mensch-westend.de
f facebook.com/menschwestend
www.instagram.com/menschwestend
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Westendler Hans Peter Schickel beschreibt, wie wichtig Kohle früher für die Menschen war

STEINKOHLE AUS DER „UNTERWELT“
Der Abschied von der Steinkohle als Energieträger – bei Schließung der letzten Zeche „Prosper Haniel“ am 21. Dezember
2018 in Bottrop und die Empfehlung der
Braunkohlekommission, sich spätestens bis
2038 auch von dieser fossilen Energiequelle zu verabschieden – hat in mir Erinnerungen wachgerufen. Erinnerungen daran, wie
wichtig in meiner Jugendzeit Kohle für uns
gewesen ist.
Garantierte sie doch im Winterhalbjahr
eine warme Küche, in der sich das meiste
Alltagsleben abspielte. Lieferant war die
Kohlenhandlung Storck in der Wellritzstraße 30. Sie brachte im Rahmen der „Zuteilung“ meinem elterlichen Haushalt hochwertige Anthrazitkohle in Form von „Nüssen“, die mit hohem Heizwert fast rückstandslos verbrannte, oder Eierkohle, also
in Eiform gepresste Steinkohlepartikel und
Braunkohlebriketts. Die Zuteilung wurde im
Herbst „eingekellert“, was übrigens auch
für die Kartoffeln zutraf. Auch sie unterlagen in Zentnersäcken portioniert der damals üblichen privaten Vorratshaltung.
Ich bin in der Wellritzstraße 47 aufgewachsen. Dieses Haus bildete zusammen mit der
Nummer 45 eine Liegenschaftseinheit und
gehörte vor den antisemitischen Naziverbrechen der jüdischen Familie Kahn. Nutznießer war dank der Nazis ein Spenglermeister Stahl, der im Rahmen der sogenannten „Arisierung“ die beiden Liegenschaften zu günstigen Konditionen in seinen Besitz bringen konnte. Nach 1945 wurden die beiden Anwesen an die einzige
Holocaust-Überlebende der Familie Kahn
zurückgegeben.
Die Keller beider Häuser befanden sich
unter der Hofdecke, nicht unter den Gebäuden selbst. Die Decke der Keller war die
Hoffläche selbst. Einige in diese ungewöhnliche Kellerdecke eingelassene Fensterluken aus dickem Glas mit grünlichem
Algenbewuchs spendeten tagsüber spärliches Licht. Für eine Begehung war eine Ta-

Hans Peter Schickel lebt seit seiner Geburt im Stadtteil und schreibt in loser
Folge über das Westend von früher.

Um heizen zu können, musste die Steinkohle erst mal nach Hause geschleppt werden. Diese Aufnahme von 1957 zeigt eine Anlieferung von Heizmaterial in Wiesbaden.

schenlampe oder eine Petroleumlampe angeraten. Zu allem Überfluss gab es in dieser Katakombe eine total finstere Ecke, in
der ein Ungeheuer aus der Unterwelt lauerte. (Zumindest glaubten wir Kinder daran.) Lautes Singen war bei dem Versuch
wenig hilfreich, sich vom Hasenfuß in einen
mutigen Siegfried zu verwandeln, um diesem Drachen entschlossen entgegenzutreten. Der Drang zum Fersengeld war stärker
und ließ sich nur mühsam beherrschen.
Doch dem Fluchtimpuls nachzugeben, war
leichter gedacht als getan. Denn zu meinen
familiären Aufgaben (später auch zu denen
meines jüngeren Bruders) gehörte es, Kohlen aus dem Keller zu holen. Als Transportmittel dienten zwei Zinkeimer, die über ein
gehöriges Eigengewicht verfügten. Die
untere Hälfte dieser Eimer füllte ich mit Anthrazit-Nüssen, darauf häufte ich bis zum
Eimerrand Eierkohlen und zu guter Letzt bis
hoch unter die Tragebügel schichtete ich
Union-Briketts, die ich einer preußisch
stramm geschichteten Formation an einer
der Kellerwände entnahm. Mit dieser Tragelast in der Enge des Kellergangs dem Untier im Nacken hastig zu entkommen, war
nicht einfach, zumal auf halbem Weg noch
ein Abflussrohr als Stolperstufe drohte. Es
konnte an dieser neuralgischen Stelle passieren, dass sich die Briketts verselbständigten und eilig wieder aufgeladen werden
mussten. Das rettende Ziel war der Treppenaufgang im Nachbarhaus, der von
elektrischem Licht erhellt wurde.
Von dieser Tortur im Fegefeuer, in der ich
mich schlussendlich stets als Held bewähr-

te, erfuhr meine Mutter natürlich nichts. Für
sie war es wichtig, mit Brennmaterial für
ihren Küchenherd der Marke Juno versorgt
zu sein, auf den sie stolz war und der mit
einem Schiff ausgestattet war. Dabei handelte es sich um einen großen, in den Feuerraum eingelassenen Wasserbehälter, der
von einem „Sidol“-gepflegten blinkenden
Edelstahldeckel bekrönt war. Auf diese Weise stand während der Heizperiode ständig
heißes Wasser zur Verfügung. Der Kohlenkasten mit Rädern unter dem Herd gehörte ebenfalls zur Standardausstattung. Für
meine Anlieferung aus der Unterwelt erwies er sich allerdings häufig als zu klein,
sodass die Zinkeimer zuweilen als Zusatzbehälter herhalten mussten. Die Küche war
der einzige dauerhaft beheizte Wohnraum
(ich kann mit Fug und Recht sagen, über

keine Kinderstube zu verfügen, da ich in
der Küche aufgewachsen bin) und man
musste bemüht sein, das Feuer nachts mit
Glut am Leben zu erhalten. Dazu waren die
Braunkohlebriketts mit ihrer Glimmfähigkeit gut geeignet. Dennoch konnte es passieren, dass der Herd morgens kalt war.
Nachdem der Rüttelrost von Asche befreit
worden war, die im darunter eingeschobenen Aschekasten aufgefangen wurde,
musste das Feuer mithilfe von Anmachholz
neu in Gang gesetzt werden. Die Entsorgung der Asche gehörte auch zu meinen
Pflichten. Wie man sieht, war es damals mit
einiger Mühe verbunden, warm über den
Winter zukommen…
Text: Hans Peter Schickel
Fotos: Stadtarchiv, Erdal Aslan (Archiv)

Die Küche war früher bei vielen der einzige dauerhaft beheizte Raum. Dieses Foto von 1936
zeigt die Küche der Haushalts- und Töchterschule Ernetine Schlemmer in der Fischerstraße.
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Englischsprachiges Theater:
„The Last Romance“

Roots Blues mit
Bad Temper Joe

Ralph, ein 80-jähriger Witwer, verliebt sich neu
– so kann es ausgehen, wenn man seinen täglichen Spaziergang einmal in eine andere Richtung macht! Eine späte, zweite Chance aufs
Glück, die er gegen seine eifersüchtige
Schwester erst einmal verteidigen muss. Aber
Verliebtheit macht wieder jung! Diese romantische Komödie des preisgekrönten Autors Joe
DiPietro bringt Keith D. Greenleaf mit seinem
„Wiesbaden English Language Theater“ auf
die Bühne des Georg-Buch-Hauses. An fünf
Terminen – 15., 16. sowie 28., 29. und 30.
März – jeweils um 19.30 Uhr ist das englischsprachige Stück im Gemeinschaftszentrum in
der Wellritzstraße 38a zu sehen. Karten gibt
es von zwölf bis 18 Euro und können unter
www.wiesbaden-english-language-theater.de
erworben werden.

Bad Temper Joe – dieser Name steht für Blues.
Wenn der Bielefelder sich über seine Lap-Slide
Gitarre beugt, liefert er einen herzzerreißenden und einmaligen Sound. Nach unzähligen
Solokonzerten betrat der Sänger und Gitarrist
im Sommer 2015 die Bühnen mit einer elektrischen Band und setzte seiner Musik einen
neuen Stempel auf. Ob man es Blues, Country oder Americana nennt, diese Musik geht
durch Mark und Bein. Das will er auch am
Samstag, 30. März, in der Kunst- und Kreativwerkstatt (Blücherstraße 46) wieder beweisen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass
19 Uhr). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Internet: www.badtemperjoe.com.

Repair-Café ab
März im Fragmente
Reparieren statt Wegwerfen – unter diesem
Motto repariert das Team des Repair-Cafés
Westend unterschiedlichste Gerätschaften
und Haushaltsgegenstände. Die kleinen Reparaturen können im Repair-Café unter Anleitung selbst durchgeführt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Das
Repair-Café Westend findet am Samstag, 16.
März, von 10 bis 13 Uhr zum ersten Mal im
Fragmente, Blücherstraße 28, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr.

Flohmärkte für
Kindersachen
Gleich drei Flohmärkte für Kindersachen finden in den kommenden Wochen statt:
Am Samstag, 16. März, bietet das Montessori-Kinderhaus Globus in der Scharnhorststraße 16a von 10 bis 12 Uhr bei Kaffee und Kuchen Platz zum Stöbern.
Wer in der Riederbergschule (Philippsbergstraße 26-28) am Sonntag, 24. März, von 14 bis
16 Uhr selbst etwas verkaufen möchte, ist
gegen eine Standgebühr von sechs Euro und
mit selbstgebackenem Kuchen herzlich dazu
eingeladen. Anmeldungen per E-Mail an
eb-riederbergschule@gmx.de.
Das Café Wellritz in der Wellritzstraße 38 öffnet am Freitag, 12. April, von 15 bis 17 Uhr
allen Flohmarkt-Begeisterten seine Türen. Für
Verkäufer beginnt der Aufbau um 14 Uhr, bei
gutem Wetter draußen auf der Terrasse. Eine
Standgebühr gibt es nicht, die Tische werden
bereitgestellt. Infos per E-Mail an schierholz@
bauhaus-wiesbaden.de oder unter Telefon
0174-219 61 37.

Ausstellung der
Bildhauerin Verena Schmidt
Die Godot Kulturwerkstatt in der Westendstraße 23 lädt vom 8. bis 17. März zu einer Ausstellung der Künstlerin Verena Schmidt ein, die
am 7. März ab 18 Uhr eröffnet wird. Am 9.

Mischung aus Folk, Pop, Jazz, und Country: Die schwedische Sängerin Siri Svegler gibt am
22. März, ein Konzert in der Kreativwerkstatt, Blücherstraße 46. Foto: Nina Stiller Photography

März um 11 Uhr steht die Bildhauerin in einem
Künstlergespräch allen Besuchern Rede und
Antwort. Öffnungszeiten und weitere Informationen zur Ausstellung werden unter
www.verenaschmidt.net bekannt gegeben.

Akustikkonzert mit
Siri Svegler
Ihre Stimme: in einem Moment verträumt und
romantisch, im nächsten kraftvoll und entschlossen und immer kristallklar. Ihre Songs:
Eine Mischung aus Folk, Pop, Jazz, Country,
ein wenig geheimnisvoll und immer authentisch – wie die Sängerin selbst. Die Schwedin
Siri Svegler, Singer-Songwriterin und Wahl-Berlinerin, lädt am Freitag, 22. März, zu einem
kostenlosen Konzert ein. Hierzu öffnet die
Kunst- und Kreativfabrik in der Blücherstraße
46 ab 19 Uhr ihre Türen, um 20 Uhr geht es
los. Um eine Spende wird gebeten.

Heavy Rock im
Georg-Buch-Haus
An alle Headbanger: Der Verein „Rock für
Wiesbaden“ heißt zwei Vollblüter des Heavy
Metals und Hardrocks am Samstag, 23.
März, um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im
Georg-Buch-Haus (Wellritzstraße 38a) willkommen. Was die Bands „Trance“, die 2016,
35 Jahre nach ihrer Gründung, erneut einen
Tonträgervertrag unterschrieben hat, und „ReMachined“ dort auf die Bühne bringen, nennt
sich „Heavy Rock“. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 16 Euro.
Auch im Internet gibt es Tickets unter
www.ticketshop.rock-fuer-wiesbaden.de.

Ausstellung immer spätestens um 16 Uhr.
Außerdem: Am 28. März veranstaltet Nils gemeinsam mit seinem Bruder Paul Keilhau eine
Performance im Walhalla im Exil, in welcher
Musik und Malerei und deren gegenseitiger
Einfluss untersucht wird. Einlass ist um 19 Uhr.

Aufführung „#dichterliebe“
im Hinterhof-Palazzo
Beide sterben im selben Jahr in Folge verheerender Krankheiten. Der eine verliert den Körper, der andere den Verstand: Heinrich Heine
und Robert Schumann. Das dokumentarische
Theaterprojekt „#dichterliebe“, eine Eigenproduktion des Wiesbadener Theaters „3D“, setzt
sich mit den Parallelen im Leben und Werk der
beiden deutschen Künstler auseinander. Spielszenen werden mit Klavierstücken und Gesangseinlagen aus Schumanns Liederzyklus in
einem eindrucksvollen Theatererlebnis verbunden. Die Aufführung findet am Sonntag, 7.
April, um 17 Uhr im Hinterhof-Palazzo, Walramstraße 35, statt, wo schon im November
2018 Premiere gefeiert wurde. Die Tickets kosten 15 Euro und können unter krist@theater3-d.com oder unter Telefon 0171-9979157 reserviert werden.

Es geht um die aufregenden ersten Jahre, in
denen aus einem Neugeborenen ein neugieriges, aufgewecktes Kind wird. Referentin Friedericke Fuchs-Krüger vom Deutschen Kinderschutzbund Wiesbaden erzählt, welche wichtigen Entwicklungsmeilensteine Kinder in ihren
ersten drei Jahren bewältigen und wie Eltern
ihr Kind in dieser spannenden Zeit begleiten
können. Am Donnerstag, 3. April, lädt sie
hierzu von 18 bis 19.30 Uhr ins Café WellRitz,
Wellritzstraße 38a, ein. Kinderbetreuung kann
bei Bedarf kostenfrei angeboten werden. Die
Teilnahme kostet fünf Euro, Anmeldungen
unter schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder
Telefon 0174-2196137.

Familienkochkurs
„Osterhasenküche“
Am Sonntag, 7. April, treffen sich Familien
im Café Wellritz in der Wellritzstraße 38, um
gemeinsam kleine Osterleckereien zu zaubern. Von 11 bis 14 Uhr können Eltern mit
ihren Kindern ab vier Jahren um die Wette backen, basteln und kochen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene zwölf Euro, Kinder zahlen
die Hälfte. Anmeldung und alle Infos per
E-Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de,
unter Telefon 0174-2196137 oder im Internet
unter www.cafe-wellritz.de sowie auf Facebook.

Nachbarschaftscafé der
Gemeinde „Calvary Chapel“
Die freie evangelische Gemeinde „Calvary
Chapel“ organisiert regelmäßig ein Nachbarschaftstreffen im Café Wunderbar in der Dotzheimer Straße 53 (Eingang Dreiweidenstraße).
Die christliche Gemeinde lädt alle Interessierten zu Kaffee, Kuchen, Musik, Spielen und Gesprächen ein. Die nächsten Treffen finden an
den folgenden Terminen statt: 14. April, 12.
Mai und 9. Juni, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Malerei in der
Kulturwerkstatt Godot
In der Westendstraße 23 werden vom 21. bis
30. März Werke von Nils Keilhau ausgestellt.
In seinen Arbeiten behandelt der Wiesbadener Künstler den Instinkt und dessen gestalterische Auslebung. Dabei werden auch Motive
der Höhenmalerei zu entdecken sein. Beginn
der kostenfreien Vernissage ist um 18 Uhr im
Godot, an den folgenden Tagen öffnet die

Elterntalk: Vom
Baby zum Kleinkind

Der Elterntalk „Vom Baby zum Kleinkind“
findet am 3. April im Café Wellritz, Wellritzstraße 38a, statt. Foto: Oksana Kuzmina - Fotolia

Sie haben eine Veranstaltung, die wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie alle
Infos per E-Mail an westend@vrm.de.
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Die „Woche der Brüderlichkeit“ findet vom 17. bis 24. März statt

GEMEINSAM GEGEN ANTISEMITISMUS
Die „Woche der Brüderlichkeit“ steht in
diesem Jahr unter dem Motto „Mensch,
wo bist du? – Gemeinsam gegen Judenfeindschaft“. Die Veranstaltungsreihe vom
17. bis 24. März wird von der „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) Wiesbaden“ organisiert. Das
Motto verknüpft die biblische Frage nach
der Verantwortung von uns Menschen für
unser Verhalten gegenüber Gott und den
Mitmenschen mit dem verstärkt öffentlich
auftretenden Antisemitismus.

Himmel tun“ von orthodoxen Rabbinern
zum Christentum. Der Text wird die Grundlage des Gesprächs mit Ahrens sein. Nach
der anschließenden Besichtigung der Synagoge mit Informationen zur Jüdischen
Gemeinde sind alle eingeladen, bei israelischem Wein und Speisen vom Büfett miteinander ins Gespräch zu kommen. Bis
zum 18. März kann man sich bei der Jüdischen Gemeinde anmelden.

Eröffnet wird die Woche in Wiesbaden am
Sonntag, 17. März, um 11.30 Uhr im Hessischen Landtag (Eingang Grabenstraße,
Einlass nur mit Personalausweis). Unter
dem Titel „Judenhass in der Einwanderungsgesellschaft – Analysen und
Gegenstrategien“ wird sich Professor
Micha Brumlik mit dem Motto auseinandersetzen. Der emeritierte Professor am
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt ist
Senior Advisor am Selma Stern Zentrum für
Jüdische Studien in Berlin/Brandenburg.
„Ein klares Zeichen gegen Hass und

Das Konzert zum Abschluss der Woche der
Brüderlichkeit findet am 24. März um 17
Uhr im Festsaal des Rathauses statt. Auf
„50 Klangfarben Palisander“ lässt der Marimbaphonvirtuose Alex Jacobowitz Werke
klassischer Komponisten ebenso wie jüdische und israelische Lieder erklingen. Nach
einem Jahr mit dem Jerusalem Symphony
Orchestra ließ Alex Jacobowitz das Leben
als Orchestermusiker hinter sich und ist
seither auf der ganzen Welt als Solist tätig.

Abschluss mit einem Konzert

Mit Besichtigung der Synagoge: Beim „Abend der Begegnung“ am 21. März in der Jüdischen
Gemeinde stehen Vortrag und Gespräch mit Rabbiner Jehoschua Ahrens im Mittelpunkt.

Hetze“ ist das Thema am 19. März um 19
Uhr im Haus an der Marktkirche. Zum Vortrag und Gespräch kommt der rheinlandpfälzische Beauftragte für jüdisches Leben
und Antisemitismusfragen, Dieter Burgard,
nach Wiesbaden. Im Mittelpunkt des tra-

ditionellen „Abend der Begegnung“ am
21. März um 18 Uhr in der Jüdischen Gemeinde (Friedrichstraße 31–33) stehen
Vortrag und Gespräch mit Rabbiner Jehoschua Ahrens. Er ist einer der Verfasser der
Erklärung „Den Willen unseres Vaters im

Text: Redaktion
Archivfoto: Igor Eisenschtat

