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ERDITORIAL
Vier Wochen Fußgängerzone
Na, wie läuft es mit der Fußgängerzone in
der Wellritzstraße? Das ist eine der häufigsten Fragen, die mir seit der Eröffnung vor
vier Wochen gestellt wird. Zunächst einmal: Die Maßnahme hat es erreicht, die
Straße zu entschleunigen, Luft zum Atmen
zu schaffen. Wer zudem erlebt hat, wie
Kinder während des einwöchigen Osterferienprogramms die Zone bevölkert haben,
dem konnte das Herz nur aufgehen. Jede
Art von Belebung mit Festen oder Aktionen (ob für Kinder oder Erwachsene) wird
auch nötig sein, damit der 115 Meter lange Straßenabschnitt einen stärkeren Fußgängerzonen-Charakter erhält. Die angekündigten Blumenkübel werden helfen,
das teils noch lieblos wirkende Straßenbild
(besonders zur Hellmundstraße hin) etwas
aufzuhübschen. Aber vor allem muss die
Straße den Fußgängern vorbehalten sein.
Die vergangenen Wochen zeigen jedoch,
dass – trotz intensiver Kontrolle – etliche
Autofahrer das Durchfahrtsverbot missachten, sobald sich ihnen die Chance bietet, also die Verkehrspolizei mal nicht vor
Ort ist. Die Geschäftsleute schreien geradezu danach, eine Sperre an der Einfahrt
einzurichten, sie würden diese sogar selbst
finanzieren. Die Verwaltung sollte daher
eine kostengünstige Variante für das Testjahr in Betracht ziehen. Sie wird die Verkehrspolizei entlasten und verhindern, dass
die immer noch größtenteils positive Stimmung irgendwann kippt. Ihr Erdal Aslan
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Projekt von „Backwerk“ am Faulbrunnenplatz: Erneut verschoben wegen Abwasserabfluss

CAFÉ UND ÖFFENTLICHES WC:
„BAU WAHRSCHEINLICH NOCH 2019“
Wann werden endlich das Café sowie die
öffentliche Toilette am Faulbrunnenplatz
gebaut? Das fragen sich viele Westendler,
schließlich sind die Pläne für das Projekt
schon 2016 vorgestellt worden. Mehrmals
musste das Vorhaben des Unternehmens
„Backwerk“ verschoben werden, weil
nach Prüfungen des Bodens neue Maßnahmen und somit auch weitere Genehmigungen erforderlich waren. Auch der zuletzt angekündigte Eröffnungstermin –
Spätsommer 2019 – wird nicht eingehalten, wie Andreas Guntrum bestätigt. „Der
Teufel steckt im technischen Detail“, sagt
der Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG.

Einigung mit Volksbank nötig
Die aktuelle Frage lautet für die Planer:
Wie und wo kann das Abwasser des Cafés
und der Toiletten abfließen? „Es gibt wenige geeignete Stellen, an denen man dort
Abwasser an das Klarnetz bringen kann.
Weil die Anschlüsse nicht in einem Zustand
oder in einer Form sind, wo das leicht möglich ist“, erklärt Guntrum. Daher seien verschiedene Varianten geprüft worden. „Die
technisch komplizierteste wäre unter der
Schwalbacher Straße durch mit zwei Hebeanlagen – aber das macht keinen Sinn.“
Für Guntrum ist der einzige sinnhafte Weg,
den vorhandenen Abwasserabfluss der benachbarten Wiesbadener Volksbank mitzunutzen. Auch dazu seien schon eine Reihe von Tests wie Kanalbefahrungen durchgeführt worden. „Dabei ist zum Beispiel
zum Vorschein gekommen, dass die dortigen Abwasserkanäle breiter gebaut sind
als im Bauantrag genehmigt. In diesem
Fall ist das aber von Vorteil“, sagt Guntrum. Doch für die Mitnutzung der Abwas-

Schon mehrmals verschoben: Am Faulbrunnenplatz sollen ein Café von „Backwerk“ und eine öffentliche Toilettenanlage entstehen.

serkanäle braucht es die Erlaubnis der
Volksbank. „Es hat schon Gespräche mit
der Bank gegeben. Wir sind kurz vor einer
schriftlichen Einigung“, versichert der
SEG-Geschäftsführer.
Sobald die Einigung zustande kommt, werde Backwerk sofort anfangen zu bauen.
„Die stehen schon in den Startlöchern.“
Der Erbbaurechtsvertrag der Stadt mit
„Backwerk“ sei weiterhin gültig. Dieser
Vertrag räume für eine bestimmte Zeit
eigentumsähnliche Rechte ein. Hier gelte
er für 40 Jahre, danach falle das Grundstück wieder auf die Stadt zurück. Der Bau
werde wahrscheinlich noch in diesem Jahr
beginnen, so Guntrum vorsichtig. Zum Eröffnungstermin könne er jedoch noch
nichts sagen. Vor dem Abwasserproblem
hatte sich das Bauvorhaben verschoben,
weil bei den Bodenuntersuchungen fest-

gestellt wurde, dass die Fundamente für
den Neubau deutlich tiefer gesetzt werden
müssten als angenommen. Weil aber der
Faulbrunnenplatz im Heilquellenschutzgebiet liegt, war dann eine Zustimmung des
Regierungspräsidiums notwendig, bevor
die Wiesbadener Behörden eine Baugenehmigung erteilen konnten.
Bei tieferen Fundamenten müsse nicht nur
der Quellenverlauf, sondern auch die Position der Wurzeln der beiden großen Bäume auf dem Platz berücksichtigt werden,
sagt Guntrum. So musste wegen des
Baumschutzes erneut geprüft werden.
„Das läppert sich alles mit der Zeit, weshalb sich das Projekt um etliche Monate
verzögert hat.“
Wie berichtet, will das Unternehmen Backwerk, das deutschlandweit mit 350 Filia-

len mit Abstand Branchenführer bei Selbstbedienungs-Bäckereien ist, auf dem Platz
ein Café mit 180 Quadratmetern Grundfläche bauen. Das reicht für eine 50 bis 60
Sitzplätze fassende Filiale der im Franchise-System betriebenen Bäckerei und die
öffentliche WC-Anlage, die seitlich der Bäckerei mit eigenem Eingang angedacht ist.
Auf dem Platz sollen zudem Sitzplätze und
Tische für die Gäste angeboten werden.
Die von der Stadt geforderte öffentliche Toilettenanlage soll ein Partner nach dem
Prinzip der Autobahnraststätten betreiben:
Der Toilettengang kostet zwar Geld, aber
gleichzeitig erhält man einen Gutschein für
den Einkauf in der Bäckerei. Backwerk will
rund 800 000 Euro investieren.
Text: Erdal Aslan
Archivfoto: SEG
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KURZ & KNAPP

Wohnungsnot: Demo
gegen Leerstand
„Bezahlbarer Wohnraum für alle und Protest gegen Wohnungsleerstand und Immobilienspekulation“: Um ihre Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen, haben
Aktive aus der Stadtteilgruppe „Die Linke
im Westend“ und dem örtlichen „Bündnis
gegen Rechts“ das Wiesbadener Bündnis
„WohnRaum für ALLE“ gebildet. „Wie in
vielen anderen Städten werden die Mieten in Wiesbaden immer teurer und bezahlbarer Wohnraum immer knapper“,
heißt es im Aufruf zu einer Demonstration
am 15. Juni. Das Bündnis erkläre sich solidarisch mit Wohnungskämpfen, Mieterprotesten, Initiativen und Volksbegehren,
die in den letzten Monaten in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, München und anderen
Städten entstanden sind. Die für Samstag, 15. Juni, ab 13 Uhr geplante
Demonstration steht unter dem Motto
„Bezahlbaren Wohnraum schaffen, Leerstand beschlagnahmen, Spekulant*innen
enteignen“. Die Demonstration startet am
Bismarckring 23, an der sich das seit rund
zehn Jahren leer stehende Gebäude befindet, das schon mehrmals Thema im Ortsbeirat war. Interessierte Einzelpersonen
und Organisationen seien zur Mitarbeit im
Bündnis eingeladen. Kontakt per E-Mail:
wohnraumfueralle_wi@riseup.net, Telefon: 0611-13 71 36 02 oder 0173652 84 18. (era)

KUBIS-BLICK
Kulturstube: Märchen und Musik der
Indianer am 14. Juni
Entspannen, Beine hochlegen und die
Seele baumeln lassen. Passend zum Sommerwetter lädt die Kulturstube Westend
im Juni zum Träumen ein. Lassen Sie sich
bei den Klängen einer indianischen Flöte
und einer Sansula in die zauberhafte Welt
der Märchen entführen. Christiane Müller, Märchenerzählerin aus Wiesbaden, erzählt indianische Märchen und Geschichten über Mitgefühl, Bescheidenheit und
Weisheit. Indianische Lieder runden das
Ganze ab und verstärken den Charakter
der Märchen. Der Eintritt ist frei. Spenden
sind erwünscht. Sind Sie auch dabei?
Wann? 14. Juni, 19 Uhr.
Wo? Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 65183
Wiesbaden.
Für wen? Für Groß und Klein.
Adriana Shaw, Stadtteilmanagerin

Schifffahrt, Flugsimulator und die volle Pracht des Bodensees: Das Jugendzentrum Georg-Buch-Haus und der Mädchentreff Wiesbaden haben eine gemeinsame Mädchenfreizeit in den Osterferien organisiert.

Gastbeitrag von Marie Modellatore Pedicini vom Jugendzentrum

MÄDELS ON TOUR: VOM
WESTEND AN DEN BODENSEE
Für elf Besucherinnen des Jugendzentrums
Georg-Buch-Haus und des Mädchentreffs
Wiesbaden hieß es pünktlich zu den Osterferien: Koffer packen und ab in den Urlaub! Vom
15. bis 19. April veranstalteten die beiden im
Westend verorteten Jugendeinrichtungen
eine pädagogisch begleitete Jugendfreizeit
exklusiv nur für Mädchen. „Am liebsten ins
Ausland! Aber vielleicht doch nicht ganz so
weit weg!“ So lautete der Wunsch der Mädchen schon vor Monaten.
Schnell waren sich die Sozialpädagoginnen
Petra Bermel (Mädchentreff) und Marie Modellatore Pedicini (Jugendzentrum) einig: Die
Reise soll an den Bodensee gehen, der am
Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Österreich liegt. In der österreichischen Stadt Bregenz wurde mit einem Familien- und Jugendhotel nicht nur eine optimale Unterkunft in
Seenähe gefunden, sondern auch eine pädagogische Freizeiteinrichtung für Mädchen,
„Amazone“ genannt. Über das Projekt
„Wiesbaden International“ der Abteilung Jugendarbeit des Amtes für Soziale Arbeit wurde die Finanzierung der Mädchenfreizeit nach
Bregenz gesichert. Emma Muth, die derzeit
ihren Bundesfreiwilligendienst im Jugendzentrum absolviert, begleitete das Reiseteam.
Der Stadtteil Westend gilt zu Recht als
Schmelztiegel der Nationen. Diese Vielfalt
spiegelte sich auch bei den Teilnehmerinnen
wider: Mit an den Bodensee reisten Mädchen
afrikanischer, palästinensischer, syrischer, moldawischer und deutscher Herkunft. Für einige
der Teilnehmerinnen war es die erste Reise ins

Ausland. Für andere wiederum war es der erste Urlaub ohne Eltern oder Familienmitgliedern. Kurz nach der Ankunft versetzte schon
der erste Anblick des Bodensees die Wiesbadenerinnen ins Staunen. Beim Abendspaziergang an der Bregenzer Uferpromenade sprachen die 13-jährige Shatha und die elfjährige
Yara das aus, was alle dachten: „Wir hätten
nie gedacht, dass der Bodensee so groß ist.
Der See sieht ja aus wie ein Meer.“ Schnell
waren die Anstrengungen der sechseinhalbstündigen Zugfahrt vergessen.

Größtes Technikmuseum besucht
„Die Reise hat sich schon jetzt gelohnt!“ So
lautete das Fazit von Emily (11) bereits am Ankunftstag. Das Programm der folgenden Tage
kann unter dem Motto „Zu Land, zu Wasser
und zu Luft“ zusammengefasst werden. So
stand zum Beispiel eine Schifffahrt auf dem
Bodensee in die deutsche Zeppelinstadt Friedrichshafen mit anschließendem Besuch des
Dornier-Museums auf dem Plan: Das größte
Technikmuseum am Bodensee macht mehr
als 100 Jahre Luft- und Raumfahrt erlebbar.
Andreea (16) sowie Corina und Andrea (beide 14) zeigten sich sichtlich beeindruckt: „Dieses Museum ist überhaupt nicht langweilig.“
Dass der „Traum vom Fliegen“ für die Mädchen am Bodensee wahr werden könnte, ahnten sie zu Beginn nicht. Mittels Flugsimulator
konnten sie als Pilotinnen virtuell über den Bodensee fliegen. Nach so vielen Abenteuern
wurde der Folgetag in Bregenz gemütlich an
Land verbracht. Für den geplanten Besuch des

Mädchentreffs „Amazone“ gestalteten die
Teilnehmerinnen Plakate zum Jugendzentrum
und zum Mädchentreff. „Österreichisch klingt
irgendwie so witzig. Ein bisschen wie Deutsch,
aber manchmal auch gar nicht zu verstehen“,
merkten Nada und Ayatullah, beide 11 Jahre
alt, nach einer Weile in Österreich an. Alle fanden es toll, dass es in Bregenz ein ganzes Haus
nur für Mädchen gibt.
Am nächsten Tag stand der letzte Ausflug auf
dem Programm: die Fahrt mit der Seilbahn auf
den Bregenzer Berg Pfänder. In einer verglasten Panoramagondel schwebten die Wiesbadenerinnen nahezu geräuschlos zur Bergstation des Pfänders auf 1064 Metern Höhe. Vom
Pfänder aus hat man einen traumhaften Blick
über den Bodensee und auf insgesamt 240
schneebedeckte österreichische, deutsche und
schweizer Alpengipfel. „Es sind die Gegensätze und die Weite, die den Ausblick hier so
schön machen“, merkte die 15-jährige Pauline, sichtlich von der Aussicht überwältigt, an.
Ein Rundgang durch den angrenzenden
Alpenwildpark, wo Alpensteinböcke und Muffelwild ihr zu Hause haben, rundete den Tagesausflug ab. Die 13-jährige Beatrice und die
elfjährige Madeleine sind froh, mit nach Bregenz gereist zu sein. „Das Hotel, das Essen
und alle Ausflüge waren super.“ Ein Wunsch
blieb allerdings unerfüllt: „Das nächste Mal
fahren wir im Sommer. Dann können wir auch
im Bodensee schwimmen gehen.“
Text: Marie Modellatore Pedicini
Fotos: Pedicini/Bermel/Muth
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„Café Anderswo“ plant mit Wohngenossenschaft „Blü 17“ eine Feier am 1. Juni in der Blücherstraße

EIN STRASSENFEST, DAS BLEIBEN SOLL
Welche Jahreszeit eignet sich am besten für
ein Fest? Der Sommer! Zumindest für das
Mutter-Tochter-Gespann Ina Dressel und Nicole Bernard. Die zwei Inhaberinnen des
„Café Anderswo“ in der Blücherstraße 17
haben für Samstag, 1. Juni, große Pläne. Dieser Tag hat für die beiden eine besondere
Bedeutung: „Es ist der 4444 Tag, seitdem es
unser Café gibt“, sagt Nicole Bernard. Daher sei sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf
die Idee gekommen, zu diesem Anlass ein
Sommerfest zu feiern. Das „Anderswo“ ist
aber mehr als nur ein Café. Neben Geschenkideen kann unter anderem auch Wolle erworben werden. „Wir bezeichnen uns
als modernen Tante-Emma-Laden.“
Da das Café Teil des Wohnprojekts „Gemeinschaftlich Wohnen eG“ in der Blücherstraße 17 („Blü 17“) ist, kann man ein solches Fest nicht ohne die Zustimmung der
Bewohner planen. „Nachdem wir die Erlaubnis bekommen haben, sind die Planungen sofort gestartet“, berichet Ina Dressel.

Flohmarkt und Kinderprogramm
Das Sommerfest wird am 1. Juni um 10 Uhr
mit einem Flohmarkt vor dem Haus in der
Blücherstraße 17 eröffnet. Dem Flohmarkt,
der um 13 Uhr endet, ist ab 12 Uhr ein kun-

Freuen sich auf das Sommerfest in der Blücherstraße 17: Ina Dressel (links) und ihre Tochter Nicole Bernard, die das „Café Anderswo“
betreiben. Das Geschäft ist mehr als nur ein Café – Geschenkideen und Wolle gibt es in dem „modernen Tante-Emma-Laden“ ebenfalls.

terbuntes Programm für Groß und Klein angeschlossen. „Ein besonderes Augenmerk
liegt dabei auf dem Programm für die Kinder, da der Samstag zufälligerweise auf den
Internationalen Kindertag fällt“, sagt Ina
Dressel. So wird das Projekt „Kunst-Koffer“

Im Innenhof der Wohngenossenschaft „Blü 17“ soll beim Sommerfest gegrillt werden. Rechts sind Bewohner der Blücherstraße 17 auf der Dachterrasse zu sehen.

ebenfalls mit von der Partie sein, bei dem
die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen
können. Auf der Straße können sie mit bereitgelegten Materialien malen, bauen und
gestalten. Später dürfen die Kinder ihre Werke mit nach Hause nehmen.
Ein Bewohner der „Blü 17“ wird außerdem
einen Trommelworkshop anbieten, bei dem
jeder die Möglichkeit bekommen wird, sich
musikalisch auszutoben. Darüber hinaus
können Interessierte bei einer Theaterpädagogin alles rund um das Schauspiel und
Theater erfahren. Im Vordergrund wird hier
die Kreativität und Spontaneität der Teilnehmer stehen. „Und für jeden, der es an diesem Tag ein bisschen ruhiger angehen lassen möchte, wird eine Anwohnerin aus
einem Buch vorlesen“, so Nicole Bernard.
Das Programm ist für alle Besucher kostenfrei und hat ein offenes Ende. Es wird teils
auf der Straße vor der Wohngemeinschaft,
teils im Innenhof des Gebäudes stattfinden.
„Das Fest wird außerdem mit Gitarrenmusik begleitet“, freut sich Ina Dressel. Ein wei-

terer Anwohner wird Würstchen grillen, an
einem anderen Stand wird Kuchen angeboten. Der Erlös des Kuchen- und Würstchenverkaufs soll an ein soziales Projekt in Wiesbaden gespendet werden.
Ziel sei es, das Sommerfest in der Blücherstraße 17 zu etablieren, sagt Nicole Bernard:
„Schön wäre es, wenn die Veranstaltung
nächstes Jahr noch größer werden würde.“
Nachdem es 2018 einen kleinen Vorläufer
des diesjährigen Festes gegeben hat, soll die
Veranstaltung nun stetig wachsen. „Wir
freuen uns aber erst einmal auf ein wunderschönes Sommerfest in diesem Jahr und
hoffen auf viele Besucher“, sagen die zwei
Initiatorinnen.
Text: Annalina Döbele
Archivfotos: Erdal Aslan, Blü 17

i

Wer einen Standplatz auf dem Flohmarkt
erhalten möchte, muss einen Kuchen mitbringen. Dieser wird an die Besucher verkauft.
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Fußgängerzone: Straßenverkehrsamtsleiter Winnrich Tischel zieht nach rund drei Wochen Bilanz

1089 VERWARNUNGEN, 38 MAL ABGESCHLEPPT
Am 12. April ist sie offiziell eröffnet worden:
Die Fußgängerzone in der Wellritzstraße gilt
für die Dauer eines Versuchsjahres im Abschnitt zwischen der Helenen- und Hellmundstraße. Winnrich Tischel, Leiter des
Straßenverkehrsamts, zieht nach den ersten
rund drei Wochen Bilanz. Ihm sind die kommunale Verkehrspolizei und die Straßenverkehrsbehörde, die Genehmigungen für Sondernutzungen wie die Außenbewirtschaftung erteilt, unterstellt.
Herr Tischel, wie zufrieden sind Sie mit
dem bisherigen Verlauf?
Das war eine gravierende Veränderung für
dieses Viertel – und so wie es angelaufen ist,
bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch sehr stolz
darauf, was meine Mitarbeiter in dieser kurzen Vorbereitungszeit in den ersten Wochen
geleistet haben. Den Bürgern und der Verwaltung ist es hier gelungen, zusammen an
etwas zu arbeiten: Viele sind mit Euphorie
und Ideen dabei, hier etwas Neues einzuführen.
Die Euphorie verfliegt aber, sobald die
Verkehrspolizei nicht vor Ort ist: Nach
unserer Beobachtung und der von Anliegern fahren dann Autos munter durch.
Nach wenigen Wochen können wir keine
paradiesischen Verhältnisse schaffen. Aber
dass wir massiv kontrollieren, zeigen die Zahlen: In den ersten drei Wochen wurden 1089
Verwarnungen (je 30 Euro) ausgesprochen –
also für Durchfahrende und Falschparker. Die
mündlichen Verwarnungen nicht mitgezählt.
Daneben wurde rund um die Wellritzstraße
38 Mal abgeschleppt. Allein 500 Verwarnungen gab es in der Fußgängerzone selbst.
Wo sind die restlichen 500 Verwarnungen zustande gekommen?
Vor allem auf der Helenen- und Hellmundstraße, weil wir von Anfang an auch einen
Schwerpunkt auf die umliegenden Straßen
gelegt haben, damit dort kein Chaos ausbricht. Nach meinen Informationen hat sich
die Verkehrssituation dort zum Positiven ver-

Winnrich Tischel, Leiter des Straßenverkehrsamts.

Die Eröffnung der Fußgängerzone Wellritzstraße ist am 12. April mit einem kleinen Fest gefeiert worden. Nach dem Start muss die
Verkehrspolizei aber massiv kontrollieren, weil es noch genug Autofahrer gibt, die das Durchfahrtsverbot missachten.

ändert. Und es wäre noch viel mehr geahndet worden, wenn wir nicht durch die ständige Präsenz das Reinfahren in die Fußgängerzone verhindert hätten. Aber viele Autos
fahren von selbst nicht mehr rein, auch wenn
kein Verkehrspolizist da steht, das habe ich
selbst beobachtet.
Vor dem Start wurde gesagt, dass eine
Doppelstreife von morgens bis 22 Uhr in
den ersten Wochen vor Ort sein wird.
Aber das war nicht an jedem Tag der Fall.
Wir müssen als Verkehrspolizei ja auch den
Rest der Stadt betreuen. Wenn es unvorhergesehene Dinge gibt wie Unfälle oder einen
Ampelausfall, müssen wir auch mal dort Leute abziehen. In anderen Fällen kann es sein,
dass die Kollegen gerade in der Helenenoder Hellmundstraße kontrollieren. Wir betreiben schon einen sehr hohen Personaleinsatz und können nicht immer alles gleichzeitig machen.
Wie sieht der Plan der Verkehrspolizei
für die kommenden Wochen aus?
Es ist immer eine strategische Entscheidung:
Stellen wir uns an die Zufahrtsmöglichkeit an
der Hellmundstraße, verhindern wir öfter,
dass reingefahren wird. Oder lauern wir versteckt innerhalb der Zone auf die Sünder, um
sie entsprechend zu verwarnen. Letzteres
werden wir auch mit zunehmender Dauer
machen, weil man die Ausrede „Ich habe es
nicht gewusst“ oder wie auch immer nach
einiger Zeit nicht mehr akzeptieren kann.
Aber wir wollen weiterhin mit Fingerspitzengefühl vorgehen und eine gesunde Mischung
finden. Wir haben kein starres Konzept, sondern passen es der Lage entsprechend an
und reagieren auf alle Hinweise.

Viele Gewerbetreibende und Anwohner
fragen sich, ob es doch nicht die Möglichkeit einer Hürde auf der Fahrbahn geben kann, die das Reinfahren verhindert.
Wenn wir merken, dass das partout ohne sogenannte physische Sperre nicht in den Griff
zu kriegen ist, werden wir das überprüfen.
Auf der anderen Seite muss man auch beachten: Wenn man keine versenkbaren Poller
installiert – die für eine Testphase zu teuer
sind –, wird es für alle, die eine Zufahrtsberechtigung haben, zu einer Behinderung führen. Weil man dann nicht per Knopfdruck die
Sperre öffnen oder schließen kann.
Was läuft aus Ihrer Sicht noch nicht so
rund?
Was mir noch nicht gefällt, ist der erste Abschnitt, wenn man von der Hellmundstraße
in die Fußgängerzone reinkommt. Da ist mir
noch deutlich zu wenig Außenbewirtschaf-

tung, zu der wir niemanden zwingen können,
oder in irgendeiner Art Belebung auf der
Fahrbahn. Der Anfangsteil muss relativ
schnell optisch von der durchgehenden Fahrbahn befreit werden, damit neben der Beschilderung die Hemmschwelle größer wird,
reinzufahren. Am 11. Mai werden Blumenkübel aufgestellt, das wird schon etwas helfen.
Vor allem die Betreiber der Handyshops
klagen über Einbußen seit der Eröffnung. Wie gehen Sie damit um?
Wenn es ein Handyshop ist, dessen Kundschaft bisher darauf bestand, illegal vor der
Tür oder an einer Ausfahrt zu parken, dann
werden wir das nicht ändern können. Es
wird unter dem Strich, wie bei allen Maßnahmen, nicht nur Gewinner geben. Aber
wir werden uns, weil wir eben nicht nur für
die verkehrspolizeiliche Seite zuständig sind,
um diese Gewerbetreibenden kümmern und
gemeinsam Möglichkeiten erörtern, wie wir
helfen können. Aber nach drei Wochen kann
nicht alles perfekt sein. Wir haben zwölf Monate Zeit, das gemeinsam zu entwickeln.
Einige der Gewerbetreibenden würden
gerne während des momentanen islamischen Fastenmonats Ramadan eine Art
Fest über mehrere Tage organisieren.
Was halten Sie davon?
Wir sind für alle Ideen offen. Dass wir die
Nachtruhe berücksichtigen müssen, ist klar.
Aber ich würde es begrüßen, denn jede weitere Belebung wird dafür sorgen, dass weniger befahren wird.

In der ersten Nacht muss die Verkehrspolizei fünf Autos abschleppen lassen.

Interview: Erdal Aslan
Fotos: René Vigneron, Hermann Weber
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Wie Gewerbetreibende die Fußgängerzone sehen / Kritik an Kontrollen

„WIR HABEN ENDLICH RUHE“
Knapp vier Wochen nach Eröffnung der Fußgängerzone sind viele Gewerbetreibende in
dem Teilabschnitt der Wellritzstraße sehr zufrieden – zumindest die, die Getränke oder
Speisen anbieten. „Meine Kunden und ich
sind absolut begeistert von der Fußgängerzone“, sagt Kioskbetreiber Söhrettin Canpolat, der nun auch Tische und Stühle vor seinem Geschäft aufstellt. „An dem Abend zum
Tanz in den Mai hatte ich Studenten als Gäste, die ich vorher nie hier gesehen habe. Und
die wollen wiederkommen.“ Fariz Güzelkan
von der benachbarten Bäckerei Palandöken,
der gerade im Kiosk einkauft, berichtet ebenfalls Positives: „Ich habe noch nie so viel Kaffee verkauft wie in den letzten Wochen. Und
wer Kaffee trinkt, will meistens auch das
Süßgebäck probieren.“
Die beiden, aber auch alle anderen Befragten, sind erfreut darüber, dass sie viele neue
Gesichter in der Straße sehen. „Genauso
neu und toll ist es für meine Kunden, dass
ich draußen Sitzplätze anbieten kann. Hier
in dem engen Laden habe ich ja nur fünf Hocker“, sagt Bekir Günaydin vom Imbiss „Berliner Döner“. Er würde am liebsten die ganze Wellritzstraße zur Fußgängerzone machen, „zumindest aber noch bis zum Günay“. Wenn die Fußgängerzone nach dem
Testjahr bestehen bleibe, wolle er auch einen
Holzboden vor seinem Laden verlegen, sagt
Günaydin und zeigt auf die gegenüberliegende Straßenseite. „Der Sultan profitiert
doch total davon.“
Das Restaurant Sultan hat als größte Gastronomie in dem Straßenabschnitt mehrere
tausend Euro investiert: Die neue Außenterrasse mit Holzboden und Blumenkübeln ist
die auffälligste Erneuerung in der Straße –
und wird seit der ersten Minute rege genutzt. „Ich bin sehr glücklich über die Zone,
wir haben hier endlich unsere Ruhe gefunden“, sagt Betreiber Yücel Aydin und meint
die Verkehrslage. „Auch wenn ich mal weniger in der Kasse machen sollte, würde ich

MEINE STRASSE
Martina Meisl ist Mitarbeiterin dieser
Zeitung und Anwohnerin der Wellritzstraße. Während des Testjahrs
schreibt sie in der Kolumne „Meine
Straße“ über ihre Beobachtungen in
der Fußgängerzone.
Ist die Straße noch da?

Die neue Terrasse vom Restaurant „Sultan“ schmückt die neue Fußgängerzone und
wird seit der ersten Minute rege genutzt.

das hinnehmen. Hier entwickelt sich ein neues soziales Miteinander, das ist es wert.“ Er
hat auch schon neu investiert: Eine Backmaschine direkt an der Terrasse soll Gäste mit
einer türkischen Süßigkeit versorgen.
Genau wie Aydin hat Cem Özdemir zum
Start der Fußgängerzone vor seinem „Wellritz Grill“ eine Terrasse mit Sonnenschirm
und schwarzer Sitzgarnitur eingerichtet.
„Die Leute sitzen bei gutem Wetter lieber
draußen, deshalb ist es für mich ideal.“ Er
wolle auch einen Holzboden verlegen. Das
hat Mustafa Duran von der „Harput Bäckerei“ einige Tage nach der Eröffnung der Fußgängerzone schon realisiert: Auf seiner mit
Pflanzen abgeschotteten Außenterrasse bietet er jetzt bei Wunsch auch Wasserpfeifen
an.

Handyladen-Besitzer unzufrieden
Die Handyladen-Besitzer in dem Abschnitt
der Straße sind hingegen nicht so glücklich
über die Fußgängerzone. „Ich mache seit der
Eröffnung große Verluste“, ist Ömer Altun

vom „Altun Handyshop“ verärgert. „Meine
Kunden sind es gewohnt mit dem Auto hier
reinzufahren und schnell ihr Handy abzugeben.“ Autofahrer müssten nun Umwege
machen, bis sie seinen Laden erreichen. „Bisher mache ich etwa 30 Prozent weniger Umsatz als sonst“, sagt Idris Özkan, der einige
Meter weiter einen Handyshop betreibt.
„Vor allem meine Kunden, die weiter weg
wohnen, kommen nicht mehr. Aber abwarten, wie sich das entwickelt.“
Ähnlich äußert sich Akin Altintas vom „Akin
Handyshop“: „Ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich von der Fußgängerzone profitiert habe. Dafür ist es jetzt vielleicht auch zu
früh. Am meisten haben die Kinder was von
der Zone.“ Altintas wie auch andere Geschäftsleute können sich vorstellen, während
des Fastenmonats Ramadan, der am 6. Mai
begonnen hat (siehe Seite 14), an mehreren
Tagen ein Fest oder Abendessen anzubieten.
„Wir könnten alle etwas dazu beisteuern.“

„Autos fahren einfach durch“
Viele der Gewerbetreibenden bemängeln jedoch die Kontrollen der Fußgängerzone.
„Wenn die Verkehrspolizisten nicht vor Ort
sind, fahren Autos hier einfach durch. Das ist
ärgerlich, weil wir viel Geld investiert haben,
um Stühle und Tische für eine Terrasse bereitzustellen“, meint Kioskbetreiber Canpolat. Wenn man die Fahrer anspreche, ernte
man ein Schulterzucken, es sei ihnen egal,
solange keine Polizisten anwesend seien.
„Es muss doch eine günstige Variante geben, eine Hürde vor der Einfahrt in die Straße aufzustellen. Die durchfahrenden Autos
sind doch auch für die spielenden Kinder gefährlich“, sagt Imbissinhaber Bekir Günaydin: „Ich wette, alle Geschäftsleute hier würden das sogar selbst zahlen, nur um das zu
ermöglichen.“

Kinder beleben die Straße: Ende April hat das einwöchige Programm „Schöne Ferien
vor Ort“ zum ersten Mal in der neuen Fußgängerzone stattgefunden.

Text & Fotos: Erdal Aslan

Am ersten Abend musste ich immer wieder nachsehen, ob die Straße noch da ist.
Es war so still dort draußen, geradezu beunruhigend ruhig. Keine Motorengeräusche, kein Auspuffknattern und vor allem
kein Hupen: Nicht das kurze freundliche
Begrüßungshupen, nicht das verzweifelte
„Ich will in meine Einfahrt“-Hupen der
Anwohner und auch nicht das stets darauf
folgende wütende Hupkonzert der anderen Autofahrer dahinter. Das war seit sehr
vielen Jahren die gewohnte Geräuschkulisse in der Wellritzstraße – und damit war
auf einen Schlag Schluss. Dazu die traumhafte Aussicht, dass auch Bleifuß-Poser
und dauerhupende Hochzeitsgesellschaften der Vergangenheit angehören. Kein
Krach, kein Mief, kein Ärger – das muss
diese Lebensqualität sein, von der im Vorfeld immer alle geredet haben. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass keiner meiner 257
Nachbarn den Verkehrslärm vermisst. Vielmehr halte ich die neugewonnene Ruhe
für einen wesentlichen Baustein zur Akzeptanz der neuen Fußgängerzone, die
sich ja während der kommenden zwölf
Monate erst einmal im Probebetrieb bewähren soll. Umso wichtiger, dass es auch
so bleibt und sich die schlechten Gewohnheiten nicht wieder einschleichen. Erste
Abnutzungserscheinungen lassen sich allerdings inzwischen beobachten. Die
Kontrollzeiten sind bekannt und in der übrigen Zeit, besonders nachts, heißt die Devise: freie Fahrt für freie Bürger. Hier ist die
Verkehrspolizei gefragt, den Kontrolldruck
nicht nachzulassen, sondern noch zu erhöhen. Mit einer Halbtags-Fußgängerzone ist nämlich niemandem gedient.
Ihre Martina Meisl

BLUMENKÜBEL KOMMEN
Am Tag der Städtebauförderung am
Samstag, 11. Mai, 11 bis 14 Uhr, lädt die
Stadt in die Wellritzstraße ein, um nach vier
Wochen Fußgängerzone in einem lockeren Rahmen ein Zwischenfazit zu ziehen
und erste Erfahrungen auszutauschen. In
der Zeit von 11 bis 12 Uhr werden unter
Anwesenheit der Dezernenten Christoph
Manjura und Andreas Kowol Patenschaften an die Kümmerer für die Blumenkübel
übergeben, die künftig die Fußgängerzone schmücken. Das kulinarische Angebot
der Gastronomen soll den Tag abrunden.
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Drei Cartoons von Wortspielliebhaber Volker Thimm: Aus einem Salafisten wird ein Salatfist, aus „Chucks“ wird „Norris“ (angelehnt an den Schauspieler Chuck Norris) und
den Weintrauben ist zum Weinen zumute.

Volker Thimm verwandelt in seiner Galerie in der Blücherstraße Wortspielereien in Cartoons

DER MANN AUS DEM „PIXEL PUFF“
Plan ans Werk, sondern probiert stattdessen aus, wohin ihn der Weg führt. Einige
Bilder werden so bereits innerhalb weniger
Stunden fertig, andere wiederum verschwinden erstmal und werden über mehrere Wochen immer wieder hervorgeholt
und bearbeitet, bis das Ergebnis stimmt. Ein
bisschen provokant darf es dabei auch gerne werden, nicht umsonst trägt die Galerie
den Namen „Pixel Puff“. Böses Blut gab es
bislang nicht – im Gegenteil: Ein Bild von
einem Phallus mit charakteristischem blondem Toupet vor der amerikanischen Flagge
in Anspielung an Donald Trump wurde von
Jugendlichen begeistert aufgenommen und
fotografiert. „Das funktioniert im Westend,
weil es so multikulti ist“, lobt Thimm. „Ein
Bild sagt eben mehr als tausend Worte.“

Heutzutage tragen Superhelden Masken
und Muskelberge, doch als Volker Thimm
ein kleiner Junge war, gab es nur einen Star
für ihn: Mickey Maus! In der Grundschulzeit verschlang er sämtliche Comics und
zeichnete schon bald seine eigenen Strips
mit originellen Protagonisten wie etwa
Dracula. Im Alter von elf Jahren war es damit vorbei – der gebürtige Bad Camberger,
der vor zehn Jahren in Wiesbaden seine
Wahlheimat gefunden hat, interessierte
sich nun ausschließlich für das Medium
Film, drehte in jeder freien Minute mit seinen Freunden Krimis und studierte nach der
Schule in Frankfurt Digitale Filmkunst sowie Werberegie in den USA.
Auf Jobs beim ZDF und in einer Agentur
folgte 2011 die Selbstständigkeit als Creative Director für Werbefilme und Animation. Dies ist auch heute noch Thimms ging es gut, denn bereits bei der Eröffnung
Hauptstandbein, zugleich hat er jedoch mit von „Pixel Puff“ im Herbst 2016 kamen
der Einführung des iPads die Lust am Ma- seine Cartoons so gut an, dass einige von
ihnen sogar als Shirt-Motiv bei
len wiederentdeckt und zeichnet
Amazon erhältlich sind. Naals Hobby leidenschaftlich
türlich hängen sie auch
gern Cartoons. Eine App
an so manchen Wänersetzt Stifte und
den. Denn Unikate
Papier und als ihm ein
werden verkauft,
Freund vorschlug, in
Duplikate jedoch
der Blücherstraße in
an Freunde, Verseinen Räumlichwandte und Bekeiten auf 20 Quadkannte
auf
ratmetern eine kleiWunsch
verne Galerie zu eröffschenkt. „Ich mache
nen, zögerte Thimm
das nicht für Geld. Ich
nicht lange: „Immer Ja
mache es, weil es mir
sagen! Und dann herausSpaß macht“, erklärt
finden, wie es geht“,
Cartoonist Volker Thimm
der 35-Jährige. „Ich
rät er. In seinem Fall

Ausstellung im Juni
freue mich, wenn sich jemand über ein Bild
von mir freut.“
Der Wahl-Wiesbadener liebt den Humor
von Wortspielen, den man in vielen seiner
Motive wiederfindet. Da wären etwa einander in den Boden starrende Besteck-Kontrahenten, die einander ein „Fork yourself!“ (ausgesprochen von einer wütend
grimassierenden Gabel) und ein „That’s not
knife.“ (die empörte Reaktion des Messers)
entgegenknurren. Oder eine unter dem
Schlagwort „Strobbery!“ als Räuber maskierte Erdbeere sowie eine Bande grimmig
dreinblickender Tofu-Streifen im RamboStyle als knallharte „Tofu Fighters“.
Inspiration findet Thimm in der Musik. Allerdings geht er selten mit einem festen

Im vergangenen Jahr wurde bei Thimm
Leukämie diagnostiziert. Er hat Therapien
und eine Stammzelltransplantation erhalten, Job und Hobby liegen aktuell gesundheitsbedingt weiterhin auf Eis. Für Mitte Juni aber plant er die Ausstellung „Trottelige
Trump-Tweets“ und hofft, bald auch wieder zeichnen zu können: „Ich bin wie ein
Schwamm, der alles aufsaugt und warte
auf den Tag, an dem ich loslegen kann. Das
nächste Bild habe ich schon im Kopf: Es ist
eine Krebszelle im Gefängnis.“
Text: Julia Anderton
Fotos: Volker Thimm

w

Kontakt über www.pixel-puff.com
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WESTEND UND DIE GESCHÄFTSWELT // 9

Stefan Bremer betreibt das neue „Landgut Westend“ in der Dotzheimer-/Ecke Werderstraße

ENDLICH WIEDER OBST UND GEMÜSE
weitere engagierte Mitarbeiter sucht er
derzeit noch. Sein Sortiment soll junge
Familien, Senioren und Studenten-WGs
ansprechen, die die besondere Atmosphäre des Viertels prägen. Die Bio-Konkurrenz in der Nachbarschaft ist für Bremer kein Problem: „Wir sind ja kein BioLaden, sondern punkten mit unserer Frische und Vielfalt.“

Neugierig haben Passanten über Wochen
beäugt, was sich da an der Ecke Werderund Dotzheimer Straße tat. Lange hatte
die Ladenfläche leergestanden, nachdem
das mit viel Liebe eingerichtete Café der
sympathischen Familie Sikyürek von
„sMac Döner“ nebenan leider nicht so
angekommen war wie erhofft. Zuvor hatte es dort mehrere Versuche gegeben, an
den Erfolg von „Früchte-Klaus“ anzuknüpfen, der 2012 aus Altersgründen
aufgehört hatte.
Doch bei den Nachfolgern fehlten einfach
das Engagement und die persönliche Ansprache von Klaus Nabor und seiner Frau
Christa, die Kunden fühlten sich fast unerwünscht, das Smartphone wirkte wichtiger als Suppengrün. Die gute Nachricht:
Seit wenigen Wochen bietet Stefan Bremer dort wieder Obst und Gemüse an, als
„Landgut Westend“, der Filiale seines
Schiersteiner Ladens in der Reichsapfelstraße, den er vom langjährigen Betreiber-Ehepaar Siebenhaar 2012 übernommen hat. Bremer ist Hamburger, bereits
in der 4. Generation im Obst- und Gemü-

Stefan Bremer bietet mit seinen Angestellten Daniela Mehr und Kübra Yigittekin
(rechts) Obst und Gemüse im Westend an.

sehandel aktiv – und vielen Wiesbadenern bekannt aus seinem früheren Landgut-Lädchen in der Wörthstraße.
Dass der 49-Jährige nun in die alte Wirkungsstätte seines Freundes Klaus Nabor

einzog, freut ihn besonders, hatte er doch
schon lange ein Auge darauf. Und Alteingesessene dürfen sich freuen: Ab und zu
wird der beliebte „Früchte-Klaus“ auch
mal aushelfen. Ansonsten wird Stefan
Bremer meist selbst im Laden stehen,

Eingekauft wird täglich im Frankfurter
Großmarkt und bei regionalen Anbietern
von Kloppenheim bis Frauenstein, es gibt
Molkereiprodukte und Cremesuppen von
der Domäne Mechtildshausen, Bio-Eier,
Säfte und Most, hausgemachte Marmeladen, Rheingauer Weine, Pistazien-Pesto
und Kürbiskernöl, Abo-Kisten, Hepa-Kaffee sowie Pralinen von Kunder. Und wie
in Schierstein auch internationale Obstund Gemüsespezialitäten. Stefan Bremer
freut sich jedenfalls auf seine neuen Kunden – und denkt schon mal an ein kleines Bistro-Eckchen.
Text: Elke Baade
Foto: Volker Watschounek

Neues aus der Geschäftswelt: Demnächst auch syrisches Lokal „Bet Alsham“ in der Wellritzstraße / Bar „Manhattan“ eröffnet

„CAFÉ DE COLOMBIA“ WILL AM 11. MAI STARTEN
„Es muss jetzt losgehen!“ Hugo Sanchez
ist selbst ungeduldig und will nicht erneut
die Eröffnung der neuen Location für sein
„Café de Colombia“ verschieben – er
wollte ursprünglich im Januar eröffnen.
Jetzt sagt Sanchez: Am Samstag, 11. Mai,
soll es ab 18 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsfeier losgehen. Wie (mehrmals) berichtet, zieht das „Café de Colombia“ vom
Bismarckring 11 an die Dotzheimer Straße
37, wo früher das „Akropolis“ beheimatet
war. Die Räume musste Sanchez kernsanieren lassen. Er hat mittlerweile das Geschäft
am Bismarckring geschlossen und ist an
der neuen Adresse in den letzten Zügen.
„Am Eröffnungstag gibt es kleine Häppchen, an den darauffolgenden Tagen dann
alles, was das Herz begehrt“, verspricht er.
Das neue und größere „Café de Colombia“
wird eine Mischung aus Restaurant mit
südamerikanischen (und vor allem kolumbianischen) Spezialitäten, Steakhouse und
Cocktailbar. In der „La Tienda“, einem kleinen Markt im Lokal, können Gäste den im
Restaurant angebotenen Wein, das Bier,
andere kolumbianische Kaltgetränke oder
auch etwa Mehl erwerben. In der Dotzheimer Straße kann Sanchez 50 Gästen Platz
bieten, zudem hat er sechs bis acht Parkplätze vor dem Restaurant zur Verfügung.
Den Laden am Bismarckring 11 behält er
weiterhin. Dort soll es demnächst ein neu-

Am 11. Mai will Hugo Sanchez (links) sein „Café de Colombia“ in der Dotzheimer Straße 37 eröffnen. Einen Termin kann dagegen
Yasir Ali Basha für sein neues syrisch-arabisches Restaurant „Bet Alsham“ in der Wellritzstraße 32 noch nicht nennen. Gegenüber
von ihm hat an der Ecke Walramstraße dagegen die Bar „Manhattan“ schon seit einigen Tagen geöffnet.

es Angebot geben: Die „Pizzeria Di Grazia“
wird „originale Steinofenpizzen“ servieren.
Der Geschäftsführer Paolo di Grazia aus
Rom – Sanchez’ Schwager – wird aber zunächst einige Wochen umbauen müssen.
Yasir Ali Basha ist schon seit einigen Wochen am Umbauen und Renovieren. Er will
in Kürze sein syrisch-arabisches Restaurant
„Bet Alsham – Orientalische Speisen“
in der Wellritzstraße 32 (neben dem Döner-

imbiss „Ali Baba“) eröffnen. Der Betreiber
des früheren „Aleppo“ in der Wellritzstraße 23 (heute sitzt das „Wellritz Grill“ dort)
kann in seinem neuen Restaurant rund 20
Sitzplätze bieten und draußen weitere
acht. Kulinarisch gibt es Leckereien von Tabouleh-Salat über Shawarma bis Lammspieß. Darüber hinaus gibt es auch Spezialitäten wie „Baba Ghanoush“: gegrillte
und gehäutete Auberginen püriert mit Sesampaste und Knoblauch. Und natürlich

der Klassiker: die Falafel (für 2,99 Euro).
Gegenüber vom „Bet Alsham“ gibt es
einen weiteren Neuling: In der Wellritzstraße / Ecke Walramstraße haben die Inhaber
längere Zeit renoviert und vor Kurzem eröffnet. Das „Manhattan – Café Bistro
Lounge“ lädt nun mit modernem Innendesign und Hockern auf der Straße ein.
Text: Erdal Aslan
Fotos: Hugo Sanchez, E. Aslan
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KURZ & KNAPP

Nie wieder
Kulturfestival?
Auf absehbare Zeit wird es in der hessischen Landeshauptstadt kein Kulturfestival
in der Nachfolge der einstigen FolkloreFestivals geben. „Wir sind letzten Endes an
unseren eigenen Ansprüchen gescheitert“,
erklärt Boris Seel von der Kreativfabrik
Wiesbaden. Eine Vierergruppe, der neben
der Kreativfabrik noch der Schlachthof
Wiesbaden, Palast Promotion und der Kulturpalast Wiesbaden angehörten, hatte ein
Konzept für eine Neuauflage des Kulturfestivals erarbeitet. Und trotz der jahrelangen
Bemühungen wurden alle diesbezüglichen
Pläne nun in Gänze ad acta gelegt. (mala)

Leerstände: Die
Innenstadt verödet
Überall in der Fußgängerzone gibt es zur
Zeit verwaiste Geschäfte. „Der Leerstand
ist die eine Seite, aber es gibt auch in der
Innenstadt zu wenig Gastronomie“, sagt
Andreas Guntrum, Geschäftsführer der
Stadtentwickungsgesellschaft (SEG). Das
schlage sich nieder in geringer Aufenthaltsqualität in der City. Die Stadt sollte versuchen, Immobilien in zentraler Position zu
kaufen, um Einfluss nehmen zu können auf
die Vermietung. Das allerdings gestaltet
sich schwierig: Vieles ist in ausländischem
Besitz. Was man der Verödung von Innenstädten entgegensetzen kann, zeigt Paris
mit gezielten Ankäufen von Läden und Vermietung an Einzelhändler. (mel)

Auch sein PC wurde im Wiesbadener Rathaus überprüft: Oberbürgermeister Sven Gerich steht im Verdacht der Vorteilsannahme.

Münchner Ermittler fünf Stunden lang im Rathaus wegen „Affäre Kuffler“

STAATSANWALTSCHAFT
DURCHSUCHT GERICHS BÜRO
Die Staatsanwaltschaft München I hat mit
Amtshilfe der Wiesbadener Kriminalpolizei
am 11. April die Büroräume des scheidenden
Oberbürgermeisters Sven Gerich (SPD) im
Wiesbadener Rathaus durchsucht. Grund ist
ein Ermittlungsverfahren wegen des „Verdachts der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung“, wie die leitende Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl auf Anfrage
des Wiesbadener Kurier mitteilte. Man habe
aufgrund von Presseberichten zur „KufflerAffäre“ die Ermittlungen aufgenommen.

Verdacht auf Vorteilsnahme
Viele Geschäfte in der Kirchgasse
stehen leer. Archivfoto: Joachim Sobek

Stadtjugendring
lädt AfD nicht ein
Die Vollversammlung des Wiesbadener
Stadtjugendrings hat ein Positionspapier
beschlossen, wie die Mitgliedsorganisationen künftig mit der AfD umgehen wollen. Dazu gehört, dass Vertreter „dieser
oder anderer demokratiefeindlicher,
rechtspopulistischer und/oder jugendfeindlicher Parteien“ nicht zu Veranstaltungen eingeladen werden. Außerdem
behalte man sich als Veranstalter vor, vom
Hausrecht Gebrauch zu machen, sollten
Vertreter dieser Parteien „ungeladen auftauchen“. Der stellvertretende Vorsitzende Hendrik Harteman betont, man wolle
den Rechtspopulisten keineswegs die
Plattform bieten, in die Märtyrerrolle zu
schlüpfen. (hz)

Der SPD-Kommunalpolitiker Gerich steht
auch bei der Wiesbadener Staatsanwaltschaft im Fokus wegen des Verdachts der
Vorteilsannahme und Bestechlichkeit. Die
Münchner Ermittler hatten nun einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt,
befragten bei der fünfstündigen Durchsuchungsaktion am 11. April Mitarbeiter im
OB-Büro und beschlagnahmten Akten. Die
„Vorteilsgewährung“ betrifft den Münchner
Unternehmer und Großgastronom Roland
Kuffler, der vielfach im Rhein-Main-Gebiet
aktiv ist, darunter im Schloss Johannisberg
im Rheingau und am Airport Frankfurt sowie
in Wiesbaden Vertragspartner der Stadt für
die Kurhausgastronomie und das Catering
im neuen Rhein-Main-Congress-Center
(RMCC) ist.
Ob es Zusammenhänge zwischen den mehrfachen Aufenthalten des Wiesbadener OB in
Kufflers Feriendomizilen in St. Tropez und
Kitzbühel sowie den Einladungen zur

„Wiesn-Eröffnung“ beim Oktoberfest nebst
Kutschfahrt und den für Kuffler offensichtlich lukrativen Vertragsabschlüssen mit der
Stadt gibt, ist auch Gegenstand parlamentarischer Untersuchungen. Das städtische
Revisionsamt prüft die Auffälligkeiten bei
den jeweiligen Auftragsvergaben und hat
nach ersten Ergebnissen bereits einige Ungereimtheiten gefunden. Gerich hatte sich
stets auf seine freundschaftlichen Beziehungen zur Familie Kuffler berufen und verneint,
dass er Einfluss auf die Vertragsabschlüsse
genommen hätte. Allerdings geriet er jüngst
wieder unter Beschuss wegen seines Besuches im Airport-Restaurant Kufflers, während die Ausschreibungen für das RMCC-Catering noch liefen.

„WIR KOOPERIEREN“
Sven Gerichs Anwältin Ute Bottmann hat bestätigt, dass Vertreter der
Staatsanwaltschaft München das Rathaus aufgesucht und dort die Herausgabe von Unterlagen angefordert hätten.
Laut Bottmann ist „eine solche Überprüfung in derartigen Fällen absolut üblich“.
Sie versichert: „Wir kooperieren eng
mit der Staatsanwaltschaft und haben dieses Vorgehen daher in jeder
Hinsicht unterstützt.“ Zu weiteren Details wolle und werde man sich in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nicht
äußern. Außer Gerich, der eine Aussage
verweigert haben soll, seien sein Büroleiter Christian Lahr sowie der persönliche
Referent Marc Kneiper befragt worden.

Auch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft
ermittelt gegen Gerich, nachdem der gekündigte frühere Geschäftsführer der WVV Holding GmbH, Ralph Schüler, in einer „Selbstanzeige“ bekannt gemacht hatte, dass er im
Jahr 2014 kurz nach seiner Bestellung zum
städtischen Geschäftsführer mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Gerich und den jeweiligen Lebenspartnern eine Andalusienreise unternommen habe. Diese will Schüler
zu großen Teilen bezahlt haben, man habe
auf seine Kosten in Luxussuiten gewohnt
und in vornehmen Restaurants gespeist. Gerich bestreitet die Darstellung Schülers: Er
habe seinen Anteil der Kosten in bar beglichen.
Eine weitere Sause des OB hat die Staatsanwaltschaft ebenfalls auf den Plan gerufen:
Zu dem aus der Stadtkasse bezahlten
Abendessen zu viert für 1019 Euro in der
„Villa im Tal“ laufen derzeit noch die Vorermittlungen. Bei beiden Verfahren gebe es
noch keine neuen Erkenntnisse, ob es zur Anklageerhebung komme, so der Sprecher der
Staatsanwaltschaft, Andreas Winckelmann,
auf Anfrage.
Nach Bekanntwerden der Ermittlungen
gegen ihn hatte Gerich, dessen Wiederwahl
lange als Selbstläufer galt, am 24. Januar angekündigt, nicht mehr für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren zu wollen. Für
die SPD tritt am 26. Mai nun Gert-Uwe Mende an.
Text: Birgit Emnet
Archivfoto: Sascha Kopp
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Die Mutter der getöteten Susanna lässt als Zeugin vor Gericht das Ausmaß des Leids erahnen

WENN EIN ALBTRAUM WAHR WIRD
Wie will man all das unvorstellbare Leid
über den Verlust des eigenen Kindes in Worte fassen? Wie all diese Wut über den Mann
zügeln, der mit seinem Verbrechen das Leid
zu verantworten hat? Wie erträgt man,
wenn alle im Gericht bei der Aussage bewegt und berührt wirken, nur dieser eine
Mensch nicht, der zum Mörder wurde und
das Kind – „mein Wunschkind“ – getötet
hat? „Er schaut mich nicht einmal an“, sagt
die Mutter des Opfers Susanna. Auch darauf
reagiert der Angeklagte Ali Bashar nicht erkennbar. Am zehnten Verhandlungstag vor
der Schwurgerichtskammer des Wiesbadener Landgerichts lässt Susannas Mutter Doriana F. am 30. April mit jedem Satz die Folgen des Verbrechens erahnen. Ein Albtraum
sei ins Leben hereingebrochen. Mit Susanna sei auch ein Teil von ihr gestorben, sagt
die Mutter.

„Das war mein Fehler“
Am 22. Mai sieht Doriana F. ihr Kind zum
letzten Mal. Susanna fährt am Nachmittag
nach Wiesbaden zu ihrer Clique, „in ihre
neue Welt“. Zur Clique zählen Mädchen
und junge Flüchtlinge. Alle seien „so nett
und cool“, habe ihre Tochter geschwärmt.
Für einen schwärmt Susanna besonders –
sie ist verknallt in einen 13-Jährigen mit
dem Spitznamen „Keysi“. Ein irakischer
Flüchtling. Es ist der jüngste Bruder des Angeklagten Ali Bashar. Gegen 21.40 Uhr ruft
Susanna an und fragt, ob sie bei einer Freundin aus der Clique übernachten dürfe. „Ich
habe es erlaubt, weil ich dachte, das ist sicherer als so spät noch alleine und im Dunklen durch die Straßen zu laufen“, sagt die
Mutter. „Das war mein Fehler, den ich mir

heim an den Bahngleisen vergraben sei.
Diese Information habe sie der Mainzer Polizei mitgeteilt. „Heute können wir nichts
mehr machen“, habe man ihr erklärt. Es sei
dunkel und es gebe auch kein Personal.
Die rund drei Stunden dauernde Zeugenaussage ist eine weitere Belastung, aus
Sicht der Mutter aber auch herbeigesehnt.
Denn jetzt darf sie für ihr Kind sprechen. „Es
ist mir wichtig, dass Susannas Würde wieder hergestellt wird“, sagt die 45-Jährige.
„Sie weiß, dass ich das für sie tue.“ Die
Kraft, dieses Gerichtsverfahren durchzustehen und zu ertragen, komme von Susanna.

Kerzen, eine Engelsfigur und persönliche Trauerbekundungen liegen in der Nähe des
Leichenfundortes von Susanna.

bis heute nicht verzeihen kann.“ Ein Selbstvorwurf, der in Tränen endet. Susanna hatte
ihre Mutter belogen. Sie war in Wiesbaden
unterwegs mit den beiden Brüdern „Keysi“

Stories
Fall Susanna: Die Geschichte hinter der Geschichte,
auch in Bild und Video, können Sie in unserer digitalen
Story erleben unter:
https://stories.vrm.de/
kriminalfaelle/der-fall-susanna/

und Ali. Zuletzt im Flüchtlingsheim in der
Berliner Straße in Erbenheim. Und als ihr
Schwarm „Keysi“, zu dem sie blindes Vertrauen hat, von dessen Mutter heimzitiert

wird, ist sie nach Mitternacht dem älteren
Bruder Ali mehr oder minder ausgeliefert. In
der Gemarkung soll er später Susanna vergewaltigt, getötet und verscharrt haben.
Seit dem späten Abend des 23. Mai gilt Susanna als vermisst. Es folgen viele Tage der
quälenden Ungewissheit und der verzweifelten Suche. „Für mich war jeder einzelne
Tag ein Horror“, schildert die Mutter. Es ist
auch für sie eine zusätzliche und schwer zu
ertragende Gewissheit, dass es in und um
Susannas Clique mit jedem Tag seit dem
Verbrechen mehr und mehr Mitwisser gab.
Sie schwiegen.
Am Abend des 29. Mai offenbarte eines der
Mädchen aus der Clique in einem Telefonat
der Mutter, dass Susanna tot und in Erben-

Seit Prozessbeginn Mitte März hat die Mutter angehört, wie andere ihre Tochter gesehen haben. Ein „liebes Mädchen“ sei sie gewesen, „immer korrekt“, schüchtern, verlässlich. Mal soll sie „beste Freundin“ gewesen sein, mal „wie eine Schwester“. Das
haben alle jungen Zeugen ihrer Clique gesagt. Einige haben das ehrlich gemeint. Bei
anderen entpuppt sich das als Floskel. Die
Mutter muss beschämende Auftritte ertragen: Ein 16-jähriger Flüchtling, bei dem das
Jugendamt Amtsvormund ist und ihn im
Prozess begleitet, belügt das Gericht besonders dreist. Er, der Susanna „seine beste
Freundin“ genannt hat, will sich an gar
nichts mehr erinnern können. Er könne sich
ja nicht einmal erinnern, was er am Vortag
gegessen habe, sagt er frech. Sein Auftritt
sei „lächerlich und unehrenhaft gewesen“,
kommentiert der Vorsitzende Richter Jürgen
Bonk.
Text: Wolfgang Degen
Archivfoto: dpa

Verkehrsdezernat: Ringbuslinie N13 soll vom Bahnhof aus elf Stationen anfahren / Auch Haltestellen im Westend

NEUE NACHTBUSLINIE FÜR DIE INNENSTADT
Für den kommenden Fahrplanwechsel sehen Verkehrsdezernat und Eswe Verkehr
für den Nachtverkehr eine zusätzliche
Nachtbuslinie, die N 13, vor, die täglich
von 1.15 bis 4 Uhr im Viertelstundentakt
im Ringverkehr vom Hauptbahnhof über
Bahnhofstraße, Friedrichstraße, Bleichstraße und 1. Ring zurück zum Hauptbahnhof verkehren soll. Die Ringlinie soll
mit ihren elf Stationen die bevölkerungsreichen Stadtteile Mitte, Westend, Rheingauviertel und Südost erschließen.
Die entsprechende Sitzungsvorlage hat
der Magistrat am 30. April den Wiesbadener Ortsbeiräten weitergeleitet und soll im
Falle der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember zum
Fahrplanwechsel in Kraft treten. Der Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne)

hat Menschen mit Schichtarbeit und junge Leute im Blick. Die neue Nacht-Ringlinie solle „eine Grundversorgung für die
Innenstadt schaffen“. Die neue Linie greift
auch den Wunsch des Jugendparlaments
auf, den Nachtbusverkehr auszubauen.
Jörg Gerhard, der Geschäftsführer von Eswe Verkehr, weist darauf hin, dass der
RMV den S-Bahn-Verkehr vom und zum
Wiesbadener Hauptbahnhof auf die ganze Nacht ausgeweitet hat. „Wiesbaden ist
damit aus Richtung Frankfurt, Mainz, Rüsselsheim und Flughafen rund um die Uhr
erreichbar.“ Die N 13 werde ein wichtiger
Zu- und Abbringer zu diesen Verbindungen am Hauptbahnhof sein. (red)
Archivfoto: Thorsten Richter, Grafik:
Tiefbau- und Vermessungsamt
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CHRISTIANE HINNINGER,
GRÜNE
57 Jahre, geboren in Steinau an der Straße,
seit 1991 in Wiesbaden, Diplom-Biologin,
seit 1993 Stadtverordnete,
1997-2001 Dezernentin für Umwelt und
Verkehr, 2006-2011 Vorsitzende des Grünen
Kreisverbandes, seit 2011 Fraktionsvorsitzende
von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtparlament.

„Ich möchte als Oberbürgermeisterin dafür arbeiten, dass
Wiesbaden den Klimaschutz ernst nimmt mit erneuerbaren Energien und mehr Grün, mit emissionsfreiem öffentlichem Nahverkehr und guten Radwegen, mehr bezahlbare
Wohnungen baut und gegen die Miet- und Bodenpreisexplosion vorgeht. Und eine Stadt wird, in der Frauen gleiche Chancen haben, auch auf Führungspositionen, die offen ausgeschrieben werden.“

Am 26. Mai wird der Wiesbadener OB gewählt / Sieben Kandidaten stellen ihre Ziele vor

OBERBÜRGERMEISTER-KANDIDATEN:
„DARUM SOLLTEN SIE MICH WÄHLEN“
„Schreiben Sie auf einen Bierdeckel, warum die Wiesbadener unbedingt Sie am 26.
Mai wählen sollen.“ So lautete unsere Anfrage bei den sieben Kandidaten für das
Amt des Wiesbadener Oberbürgermeisters. Die Kandidaten hatten rund 400 Zeichen, in denen sie kurz und knapp beschreiben sollten, was ihre Kernthemen
sind. Ihre Antworten finden sich auf diesen
zwei Seiten.

Der Wiesbadener Oberbürgermeister wird
am Sonntag, 26. Mai, für sechs Jahre gewählt. Er ist sowohl Vorsitzender des Magistrats als auch Verwaltungsleiter, also
oberster Dienstvorgesetzter aller Beamten
und Beschäftigten der Landeshauptstadt
Wiesbaden.
Die Oberbürgermeisterwahl erfolgt nach
den Grundsätzen des Mehrheitswahlrechts.

GERT-UWE MENDE,
SPD

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die
absolute Stimmenmehrheit – mehr als die
Hälfte aller abgegebenen gültigen Stimmen – erhält. Entfallen auf keinen Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, so
treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in einem zweiten Wahlgang
zur Stichwahl an. Eine eventuelle Stichwahl
findet am 16. Juni 2019 statt. Aktueller
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt

Wiesbaden ist seit dem 2. Juli 2013 Sven
Gerich (SPD). Er tritt nicht mehr zur Wahl
an. Am 26. Mai findet im Übrigen auch die
Europawahl statt (siehe Infokasten rechts).

Lesen Sie auch die Bürgerumfrage zur OBWahl auf Seite 21.
Text: Erdal Aslan
Archivfoto: Sascha Kopp

52 Jahre, geboren in Wiesbaden,
selbstständiger Dachdeckermeister,
2005 Eintritt in die CDU,
2006-2011 Mitglied im Ortsbeirat Schie
rstein,
seit 2011 Stadtverordneter der Landesha
uptstadt
Wiesbaden, seit 2016 stellvertretender
Stadtverordnetenvorsteher.

„Meine drei wichtigsten Themen für die Oberbürgermeisterwahl sind die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum,
eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und des sozialen
Zusammenhalts, zum Beispiel durch Ausbau der Kinderbetreuung und Schulsanierungen. Das alles ist auch im Westend von
Bedeutung – wie ich in vielen Gesprächen bei der Eröffnung
der Fußgängerzone und bei einem Rundgang durch die Geschäfte erfahren konnte. Wichtig ist für mich, dass Wiesbaden
eine lebenswerte Stadt der Vielfalt ist.“

„Wiesbaden ist eine tolle Stadt! Dam
it dies auch so bleibt,
sollen die Bürger entscheiden, ob sie
eine City Bahn möchten
oder nicht. Zudem muss Wohnraum für
jedermann bezahlbar
sein. Das bedeutet mehr Baugebiete
entwickeln und Entscheidungsprozesse vereinfachen. Des Wei
teren müssen Unternehmen besser unterstützt und wertgeschät
zt werden, damit
neue Betriebe und Arbeitsplätze ents
tehen können."
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ncenhauptstadt ma„Als OB möchte ich Wiesbaden zur Cha
n. Die Rathausmehrchen, in der jede/r glücklich werden kan
für Stillstand und Vetheit aus CDU, SPD und Grünen steht
ten durchbrechen und
ternwirtschaft. Ich möchte diesen Kno
men konzentrieren:
mich auf die Wiesbadener Zukunftsthe
26. Mai können alle
Bildung, Mobilität und Wohnraum. Am
en einleiten: Für eine
WählerInnen den Wandel in Wiesbad
europäische und zukunftsfitte Stadt.“

INGO VON SEEMEN,
DIE LINKE

CHRISTIAN BACHMANN,
FREIE WÄHLER
44 Jahre, geboren in Aschaffenburg,
itut
Einkaufsleiter an einem Forschungsinst
in Darmstadt,
2010 Mitbegründer der Freien Wähler
Wiesbaden,
seit 2011 Stadtverordneter und seit 2016
auch Ortsbeiratsmitglied in Nordenstadt,
verheiratet und drei Kinder.

mich eine bewusste
„Die Erdogan-Statue in 2018 war für
ischen Quartiersbeund unnötige Provokation an die türk
Bezirk anzugehen,
wohner. Um die soziale Schieflage im
sondern mehr Sicherbrauchen wir keine verstörende Kunst,
onen. Wie jeder
heit, Integrationsangebote und Investiti
e eigene Identität.
Stadtbezirk hat auch das Westend sein
vorhandenen
Diese möchte ich bewahren, ohne die
Probleme zu vernachlässigen.“

EBERHARD
SEIDENSTICKER,
CDU

56 Jahre, geboren in Bonn,
aufgewachsen in Nordhessen,
seit 28 Jahren in Wiesbaden,
hauptberuflich Geschäftsführer der
SPD-Fraktion im Hessischen Landtag,
ehrenamtlich Ortsvorsteher von Dotzheim,
verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

SEBASTIAN RUTTEN,
FDP

32 Jahre, geboren in Wiesbaden,
gelernter Bürokaufmann, aktuell Student
in Mainz (Philosophie und Geschichte),
zwischen 2004 und 2011 bei der SPD,
danach Wechsel zu Die Linke, 2015
im Kreisvorstand der Linken in Wiesbaden,
seit 2016 Stadtverordneter und stellvertretender
Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionssprecher (Linke&Piraten)
für Gesundheit, Soziales und Migration.

„Hallo zusammen! Ich möchte Oberbürgermeister werden,
weil mir der soziale Zusammenhalt besonders wichtig ist. Diese Stadt ist für alle da, nicht nur für die mit Geld. Daher brauchen wir günstige Wohnungen, kostenlose Bus-Tickets und
kostenlose Kitas. Außerdem möchte ich die Waffenverbotszone wieder abschaffen, denn 99 Prozent aller Kontrollen sind
ohne Ergebnis und ich möchte Marihuana legalisieren.“

ECKHARD MÜLLER,
AFD

EUROPAWAHL
AUCH AM 26. MAI
Die Europawahl findet gleichzeitig mit der Wahl des Wiesbadener Oberbürgermeisters am 26. Mai statt. Die Wahlperiode für
die Europawahl beträgt fünf Jahre. Das Wahlgebiet für die
Wahl der Abgeordneten aus Deutschland ist das Bundesgebiet.
Jedes der 16 Bundesländer bildet einen Wahlkreis. Auf Deutschland entfallen 96 Abgeordnetensitze des Europäischen Parlaments in Straßburg. Diese werden nach den Grundsätzen des
Verhältniswahlrechts bestimmt. Zur Wahl stehen nur (Parteien)Listen und keine Einzelkandidaten. Es können Bundeslisten
(gemeinsame Liste für alle Bundesländer) oder Landeslisten für
einzelnen Bundesländer zugelassen werden. Die Wähler haben
eine Stimme. Auslandsdeutsche beantragen die Wahlunterlagen zur Europawahl beim Wahlamt der Landeshauptstadt Wiesbaden, Postfach 3920, 65029 Wiesbaden.

72 Jahre, geboren in Magdeburg,
seit 1949 in Wiesbaden, promovierter
Volkswirt (mittlerweile Pensionär), mehr als
30 Jahre in einem internationalen Industriekonzern tätig, später Leitender Angestellter, im
März 2013 erstmals Eintritt in eine Partei (die AfD),
seit September 2015 Kreisvorsitzender der AfD in Wiesbaden,
seit April 2016 Fraktionsvorsitzender der AfD Rathausfraktion Wiesbaden.

„Meine Kernthemen sind: Verbesserung der inneren Sicherheit als Grundlage für ein friedliches Miteinander; Erschließung von Flächen für Wohnungsbau und Gewerbebetriebe
als Voraussetzung für bezahlbare Mieten und wirtschaftliche
Entwicklung; Förderung von Kultur- und Sprachkenntnissen
als Basis für das Gelingen von Integration in Deutschland.“

- Anzeige -

- Anzeige -

Anzeigen-Sonderveröffentlichung vom 09. Mai 2019

Mensch Westend

Foto: annagarmatiy - Fotolia

RAMADAN
Der islamische Fastenmonat

HEILIGER MONAT DER ENTHALTSAMKEIT
Die islamische Fastenzeit Ramadan hat am 6. Mai begonnen / Wiesbadener Imam zur Bedeutung
Ramadan ist der Fastenmonat der
Muslime. 29 Tage lang verzichten
die Gläubigen von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr und Rauchen.
Ramadan soll als Zeit der Besinnung und Enthaltsamkeit den
Glauben und die Selbstdisziplin
stärken. In diesem Jahr hat der
Fastenmonat am 6. Mai begonnen
und endet am 3. Juni. Im Anschluss gibt es vom 4. bis 6. Juni
das dreitägige Ramadanfest. Ihsan Toköz, Imam der Süleymaniye
Moschee in der Dotzheimer Straße 24-26, beschreibt, wie sich das
Fasten für Körper und Geist anfühlt und was der heilige Monat
dem 34-jährigen Geistlichen und
seiner Gemeinde bedeutet.
Herr Toköz, warum fasten
Muslime?
Das Fasten ist eine der Säulen des
Islam und damit eine Pflicht für al-

Das Fasten hat vielerlei Nutzen für
Körper und Geist. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich der Körper
durch das Fasten regeneriert und
Bakterien im Körper absterben. Der
Verzicht ist gesund für den Körper
und steigert das Wohlbefinden.
Außerdem befreit das Fasten den
Geist, indem man klarer denken
kann.

Ihsan Toköz ist der Imam der Süleymaniye Moschee in der Dotzheimer Straße
in Wiesbaden.

le Muslime. Die Gläubigen entwickeln beim Fasten dasselbe Empfinden, das auch arme und bedürftige Menschen verspüren, wenn
sie Hunger und Durst haben. Durch
das Fasten schätzen die Gläubigen
ihr eigenes Hab und Gut mehr

wert. Sie entwickeln das Bedürfnis,
Menschen, die ein ärmeres Leben
führen, durch Spenden zu unterstützen.
Welchen Nutzen ziehen Muslime aus dem Fasten?

Wer ist zum Fasten verpflichtet?
Alle Erwachsenen sind zum Fasten
verpflichtet. Jungen und Mädchen beginnen vom 14. Lebensjahr an zu fasten. Kinder mancher Familien werden
langsam an das Fasten herangeführt,
indem sie für wenige Stunden am Tag
auf Essen und Trinken verzichten.
Wer ist vom Fasten ausgeschlossen?
Kleinkinder, kranke Menschen,
schwangere Frauen und gesunde
Menschen, die auf Reisen sind, müssen nicht fasten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Anzeigen-Sonderveröffentlichung vom 09. Mai 2019

Mensch Westend
Foto: annagarmatiy - Fotolia

RAMADAN
Der islamische Fastenmonat
Wie wirkt sich der Verzicht auf den
Fastenden aus?
In den ersten Tagen fällt das Fasten manchen Gläubigen schwer. Aber nach knapp
einer Woche gewöhnt sich der Körper an
den Verzicht und der Alltag verläuft normal.
Wie ist es auszuhalten, bis zu 17
Stunden am Tag nicht zu essen und zu
trinken?
Wenn das Fasten keine Pflicht wäre, würde kein Gläubiger den ganzen Tag auf Essen und Trinken verzichten. Der Glaube
macht die Menschen stark. Aus ihm
schöpfen sie Mut und Kraft, um durchzuhalten.
Was entgegnen Sie, wenn Nicht-Muslime behaupten, dass es insbesondere
im Sommer nicht gesund ist, so lange nicht zu essen und vor
allem nicht zu trinken?
Ich glaube, dass Gott
das Fasten nicht von
uns Gläubigen verlangen würde, wenn es
uns schaden würde.
Wenn die Temperaturen im
Sommer ein Problem wären, dann
würde Gott das Fasten in den Wintermonaten verlangen oder die Tage der Fastenzeit verkürzen.

Was bedeutet der Fastenmonat für
Sie als Imam und für Ihre Gemeinde?
Im Fastenmonat verbringen die Gläubigen sehr viel Zeit miteinander, indem sie
jeden Abend gemeinsam in der Moschee
das Abendgebet beten und danach zusammen das Fasten brechen. Der Verzicht
bringt sogar die Menschen zusammen,
die sich sonst nicht so gut vertragen.
Interview:
Adriana Heide
Foto: Erdal Aslan

Traditionell wird das Fasten am Abend
mit Datteln gebrochen.
Foto: antonel - Fotolia
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Sprachdoktorandin Eka Müller erklärt den Begriff und berichtet von Trainingsmethoden

ANALPHABETISMUS UND DIE URSACHEN
Es gibt weltweit über 800 Millionen Analphabeten. In Deutschland ist jeder Siebte
(ausgenommen Geflüchtete und neu Zugewanderte) vom Analphabetismus betroffen.
Die UNESCO definierte den Begriff vor ca.
70 Jahren als die Unfähigkeit, einen einfachen Text zu lesen beziehungsweise zu
schreiben. Die heutigen Bildungsforscher
unterscheiden zwischen drei Formen des
Analphabetismus:
Vom „primären Analphabetismus“
spricht man, wenn eine Person nie eine
Schule besucht hat und weder lesen noch
schreiben kann. Die Ursachen sind z.B.
Kriege, fehlendes Geld für einen Schulbesuch, große Entfernung zur Schule, kulturelle Lebensumstände etc.
„Sekundäranalphabeten“ haben zwar
eine Schule besucht, aber Schreiben und
Lesen wieder (zum Teil) verlernt. Als Hauptursache hierfür werden oft die Bildschirmmedien und das Telefon genannt.
Der „funktionale Analphabetismus“,
der überwiegend in den Industriestaaten
(auch in Deutschland) anzutreffen ist, ist
die Unfähigkeit, die Schrift so zu verwenden, wie es in der Gesellschaft erwartet
wird. Diese Menschen können einzelne
Buchstaben/Wörter schreiben und erkennen, aber keinen längeren Text verstehen
oder verfassen. Die Ursache hierfür sind
meistens ungünstige Lebensbedingungen
und nicht die Genetik beziehungsweise
eine Lernschwäche.

Woran erkennt man einen Analphabeten?
Analphabeten entwickeln im Alltag intelligente Techniken, um ihre Schwäche zu verbergen. Für Außenstehende sind sie nicht

Es ist bei der Förderung eines Analphabeten wichtig, ein sehr langsames Lerntempo zu wählen, sehr viel Geduld mitzubringen, zu
motivieren und eine stressfreie Lernumgebung voller Spaß zu schaffen, wie Eka Müller erklärt.

sofort zu erkennen, denn oft beherrschen
sie alle Buchstaben und können Sätze einwandfrei abschreiben, lesen intuitiv einiges richtig und können Wörter aus dem
Kontext erraten. Die Fehler werden oft mit
einer vergessenen Brille erklärt. Dennoch
haben alle Analphabeten gemeinsam,
dass sie Wörter nicht selbstständig aufschreiben oder lesen können. Die Synthesefähigkeit der Buchstaben – also die Fähigkeit, aus Buchstaben ein Wort zu bilden
– ist ein weiteres Problem. Daneben kann
man ein gesprochenes oder gehörtes Wort
nicht in seine Bestandteile zerlegen.

Migranten im Nachteil
Die Beherrschung der Buchstaben allein
reicht nicht zur Verarbeitung unseres
Schriftsystems aus. Korrektes Sprechen und
Hören sind die Voraussetzung für sicheres
Lesen und Schreiben.
Im Erwachsenenalter ist es sehr schwer,
neue, unbekannte Laute richtig wahrzunehmen und sie zu produzieren. Analphabete Migranten werden mit viel größeren
Problemen konfrontiert als Muttersprachler, weil es ihnen nicht nur an Sprachrhythmus und -gefühl, sondern auch an Kenntnissen zum Wort- und Satzakzent beziehungsweise zur Sprachmelodie in der Zielsprache fehlt.

Eka Müller vom Sprachzentrum Profil
schreibt eine Doktorarbeit zum Thema
Leseförderung für Analphabeten.

Analphabeten, Legastheniker und Hörgeschädigte weisen beim Lesen und Schreiben ähnliche Probleme auf (Synthese,
Buchstabenverdrehungen, Auslassungen
etc.).

Alle Lese- und Schreibanfänger benötigen spontan das Mitsprechen beim
Schreiben. Mit einem Lolli im Mund machen auch sichere Schreiber ähnliche
Schreibfehler wie Kinder mit logopädischen Störungen.
Alle Menschen lesen im Anfangsstadium
Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe. Im
Laufe der Zeit entwickeln wir die Kompetenz, ganze Wörter und sogar Sätze mit
einem einzigen Blick zu erfassen.
Es ist bei der Förderung eines Analphabeten sehr wichtig, ein sehr langsames Lerntempo zu wählen, sehr viel Geduld mitzubringen, zu motivieren, eine stressfreie
Lernumgebung voller Spaß zu schaffen.
Und man braucht natürlich passende Methoden.
Es gibt spezielle Alphabetisierungskurse für
Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler. Zugewanderte Teilnehmer können vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
gefördert werden. In Wiesbaden gibt es einige Institute, die diese Alpha-Kurse anbieten.

Einige Methoden und Tipps aus
der Praxis:
• Wörter im Silbentempo nach Bauchgefühl „tanzen“.
• Synchrones Sprechschreiben: Der jeweilige Laut wird so lange angehalten wie der
Schreibvorgang des entsprechenden Buchstabens andauert.

• „Blitzlesen“: Für ein bis zwei Sekunden
wird ein Wort gezeigt und soll erkannt werden. Profis arbeiten dann mit den ganzen
Sätzen.
• Spiele wie Koffer packen, Bingo, Memory, Domino etc. Dabei sollen Wörter statt
Bilder verwendet werden: Die Verknüpfung
von Spaß, Emotionen und Informationsverarbeitung im Gehirn führen zum aktiven
Lernprozess.
• Akustische / optische Serialität und Differenzierung üben: Vokabeln in einem langen
Schlangenwort erkennen, Lückenwörter
füllen, Fehler im Wort korrigieren.
Text: Eka Müller
Fotos: Sprachzentrum Profil

ZUR AUTORIN
Eka Müller ist Inhaberin von „Sprachzentrum Profil“ Wiesbaden und
Mainz. Sie ist spezialisiert auf Studierende, medizinische Fachkräfte und
Analphabeten. In ihrer Masterarbeit
im Bereich Deutsch als Fremdsprache befasste sie sich mit den Methoden der Alphabetisierung. In der laufenden Doktorarbeit behandelt sie
das Thema Leseförderung für Analphabeten.
Kontakt: Adolfsallee 25, 65185 Wiesbaden, Telefon 0611-98 85 99 88,
E-Mail: info@sprachzentrum-profil.de,
Web: www.sprachzentrum-profil.de.
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Volle Konzentration auf den kleinen, flinken Tischtennisball: Im Doppel sind Sophia Klee (rechts) und Anastasia Bondareva (Mitte) bei der Jugendmeisterschaft in der Halle am
Platz der Deutschen Einheit nicht zu schlagen.

Tischtennis: Hessinnen gewinnen Doppel bei Deutscher Jugendmeisterschaft / Konkurrenten im Einzel

ERST MIT-, DANN GEGENEINANDER
Sophia Klee und Anastasia Bondareva liegen sich in dem Armen. Die Freundinnen
haben gerade zum dritten Mal das Doppel
der Deutschen Jugendmeisterschaften
(JDM) im Tischtennis gewonnen, waren als
Team genau aufeinander abgestimmt, waren füreinander da, haben funktioniert.
Nur fünf Minuten später standen sich Klee
und Bondareva im Einzel gegenüber –
nicht das erste Duell, das die Erste der
deutschen Rangliste Klee und RanglistenZweite Bondareva am Netz gegeneinander
ausgetragen haben. „Ich weiß gar nicht,
wie oft wir schon gegeneinander gespielt
haben“, sagte Klee.

Die 15-Jährige entschied in der Halle am
Platz der Deutschen Einheit nun zum dritten Mal diesen Zweikampf für sich. Zumindest bei der JDM. „Sonst“, verriet die 16jährige Bondareva, „gewinne ich immer
gegen sie“. Die Freundschaft, da sind sich
die beiden einig, belaste das aber nicht.
„Wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren im
Tischtennis“, sagte Klee über die „gewohnte Situation“. Bondareva ergänzte:
„Man sieht nicht, wer einem da gegenüber
steht“, so sehr sei man im Spiel fokussiert.
„Ich gönne ihr den Sieg.“ Von Wiesbaden
als Austragungsstätte der JDM sind die
beiden Hessinnen – Klee startet für den SC

13 Tische zwischen zahlreichen Umrandungen: In der Halle am Platz der Deutschen
Einheit kämpft der deutsche Nachwuchs um die Titel.

Niestetal, Bondareva für den VfR Fehlheim
– begeistert. „Die Organisation war top
und die Halle ist ideal“, sagt Bondareva.
Siegerin Klee findet „die Halle auch ideal
für eine Deutsche Meisterschaft“.
präsentiert von

Die Meisterschaft der Damen und Herren,
wie zuletzt in der Rittal Arena in Wetzlar,
wird es in nächster Zeit aber wohl eher
nicht in Wiesbaden geben. „Da müssten
wir 32 Tische stellen, das ist hier in der Halle nicht möglich“, sagt Marc Köhler, Vorsitzender des TTC Rot-Weiß Biebrich und zusammen mit dem TuS Nordenstadt als Ausrichter verantwortlich für die Durchführung. In der Halle am Platz der Deutschen
Einheit könnten sie allerdings nur höchstens 16 Tische stellen. „Für die DM bräuchten wir eine noch größere Halle oder zwei
Hallen, die direkt nebeneinanderliegen“,
erklärt Köhler.
Dann klingelt das Handy. Oliver Wirbs, der
Abteilungsleiter Tischtenn is vom TuS Nordenstadt, ist dran. Vorm Finale muss noch
das Siegerpodest aufgebaut, Pokale und
Medaillen zurechtgelegt werden. Dauereinsatz für Köhler, Wirbs und alle ehrenamtlichen Helfer. „Das ist natürlich alles
größer und professioneller“, sagt Wirbs,
seit 20 Jahren unter anderem mitverantwortlich für die Kreismeisterschaften in

Wiesbaden. „Ich bin beeindruckt. Von der
Veranstaltung und vom sportlichen
Niveau, das hier am Wochenende geboten
wurde“, sagt Wirbs und meint damit natürlich auch das Einzelfinale der Jungen, in
dem sich ebenfalls zwei Titelfavoriten
gegenüber standen: Kay Stumper vom SV
Salamander Kornwestheim siegte im Duell
gegen Kirill Fadeev (VfR Fehlheim). Für
Stumper schon der zweite Titel, den er sich
in Wiesbaden sicherte: Zwei Jahre zuvor
gewann das Ausnahmetalent an gleicher
Stelle die U15 gegen eine überwiegend ältere Konkurrenz. Das Doppel ging mit Sven
Hennig (FT V. 1844 Freiburg) und Tobias
Tran (SpVgg Gröningen-Satteldorf) ebenfalls nach Baden-Württemberg.

Länderspiel zum 100-Jährigen?
Derweil träumt Biebrichs Vorsitzender Köhler schon von der nächsten Großveranstaltung. In zwei Jahren, 2021, feiern die RotWeißen nämlich ihr Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. „Ein Länderspiel, das wäre mal was!“, hat Köhler schon beim Hessischen Tischtennis-Verband angefragt.
Text: Lisa Bolz
Fotos: rscp/Jörg Halisch
QR-Code scannen und
Videobeitrag zu den Deutschen Jugendmeisterschaften am Platz der Deutschen
Einheit anschauen!
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Giftnotruf:
0 61 31 / 1 92 40

FILM // TIPP
„Exground: Jugendfilm des Monats“: „The Hate U Give“ wird am Samstag,
18. Mai, 17.30 Uhr, im Caligari-Kino gezeigt.

Polizeinotruf: 110

Die 16-jährige Starr Carter lebt in zwei
sehr gegensätzlichen Welten: Sie stammt
aus einer ärmlichen, hauptsächlich von
schwarzen Familien bewohnten Gegend,
in der der Drogenhandel floriert. Von Montag bis Freitag besucht sie aber eine Privatschule für privilegierte, überwiegend
weiße Kinder. Beide Welten sind Starr
wichtig, doch sie fühlt sich zunehmend innerlich zerrissen. Als sie eines Tages Zeugin wird, wie ihr bester Freund Khalil von
einem Polizisten erschossen wird, gerät
die Teenagerin unter Druck. Sie soll eine
Aussage machen, fürchtet sich jedoch davor, ins Visier des Drogenbosses zu geraten, für den Khalil gedealt hat. Gleichzeitig gehen in ihrem Viertel immer mehr
Menschen auf die Straße, um gegen Poli-

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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zeigewalt zu protestieren. Starr sucht nach
einem Weg, sich von keiner Seite beeinflussen zu lassen und das Richtige zu tun.
Die Adaption des Roman-Bestsellers von
Angie Thomas setzt ein starkes Zeichen in
einem aufgerüttelten Amerika. Regie bei
dem Film (133 Minuten) aus dem Jahr
2018 hat George Tillman Jr. geführt.
Der Film „The Hate U Give“ wird am Samstag, 18. Mai, um 17.30 Uhr in der deutschen Fassung im Caligari-Kino, Marktplatz
9, gezeigt („Exground: Jugendfilm des Monats“). Der Eintritt für Jugendliche bis 20
Jahre kostet 3,50 Euro. Regulärer Eintritt:
8 Euro (ermäßigt 7 Euro). FSK: ab 12.
Foto: Fox

BUCH // TIPP
„Versteh einer die Deutschen!: Firas erkundet ein merkwürdiges Land“
von Firas Alshater
Seit fünf Jahren lebt der syrische Flüchtling
und YouTube-Star Firas Alshater in Deutschland. Er hat so ziemlich jede Region bereist,
und auch wenn er mittlerweile mit vielem
vertraut ist, bleiben ihm andere Dinge vielleicht ewig ein Rätsel, besonders wenn nicht
mal die Deutschen selbst sie verstehen: Zum
Beispiel, wer denn jetzt bitte schön „die
Deutschen” sind. Bio-Deutsche? Naja, sie
lieben Bio – aber warum streiten sie dann
mit den Gutmenschen? In solchen Fällen
kann nicht mal Firas’ Freund Jan großartig
helfen – aber sie können gemeinsam lachen, über sich, alle anderen und die kleinen Sternstunden, die Deutsche und Nichtganz-so-Deutsche in ihrem gemeinsamen
Land ja dann doch immer wieder erleben
können. Wenn sie denn wollen.

Firas Alshater, geboren 1991 in Damaskus,
studierte Schauspiel. In der Revolution
gegen Baschar al-Assad begann er als
Journalist und Kameramann für ausländische Nachrichtenagenturen zu arbeiten. Er
wurde mehrfach verhaftet und brutal gefoltert. Seit 2013 lebt er in Berlin. Gemeinsam mit Jan Heilig drehte er den Dokumentarfilm „Syria Inside“ sowie diverse
YouTube-Videos für die Webserie Zukar.
Firas Alshater studiert derzeit an der Filmhochschule in Babelsberg. Er glaubt unerschütterlich daran, dass Integration
funktionieren kann.
Ullstein Taschenbuchverlag (Oktober
2018). 240 Seiten, Taschenbuch: 10 Euro.
Foto: Ullstein

KONZERT // TIPP
Psychedelic Pop – Turkish Folk – Neo-Oriental: Gaye Su Akyol gibt am 24. Mai um
21 Uhr ein Konzert im Kesselhaus (Schlachthof) in der Reihe „TÜRK MÜZIK!“.
Dass die Türkei und speziell das quirlige Istanbul in den Siebzigern ein Hotspot psychedelischen Folks war, spricht sich immer
weiter herum. Mit Gaye Su Akyol kommt
am 24. Mai eine der faszinierendsten aktuellen Musikerinnen der Türkei nach
Wiesbaden. Sie nimmt die genannte Tradition, übersetzt sie ins Heute und verschränkt anatolische Traditionals mit
Psych-Folk und angelsächsischem IndieSound – und lässt das Ganze ein bisschen
nach Nick Cave und Avantgarde klingen.
Indie-Oriental? Turkish Art-Folk? Selda
Bagcan meets Curt Cobain? In benutzte
Schubladen passt ihre Musik nicht. Musik
jenseits des Gewohnten eben.

Das Konzert im Kesselhaus (Schlachthof)
beginnt am Freitag, 24. Mai, um 21 Uhr,
Einlass 20 Uhr. Tickets kosten an der
Abendkasse 20 Euro, im Vorverkauf 16
Euro (zuzüglich Gebühr, inkl. Bus & Bahn).
Weitere Infos: www.schlachthof-wiesbaden.de.
In der Reihe „TÜRK MÜZIK!“ präsentiert
der Schlachthof Konzerte / Veranstaltungen um den Schwerpunkt türkischer Folk,
Indie- und Psychedelic-Musik. Die vorerst
letzte Veranstaltung in der Reihe sind Derya Yildirim & Grup Simsek am 26. Juni.
Foto: Schlachthof
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CARTOON DES MONATS
TAXISTAND
Dürfen Taxis in Fußgängerzonen?

Die Wahl des Wiesbadener Oberbürgermeisters findet wie die Europa-Wahl am 26. Mai statt.

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.“

Sprichwörter aus 101 Ländern: Philippinen

KAIN NA KAYO? KAIN NA!
Das Sprichwort beziehungsweise die Redewendung „Kain na Kayo? Kain na!” stammt
von der Inselgruppe Philippinen und bedeutet
so viel wie: „Habt ihr schon gegessen? Lasst
uns nun essen!” Diese typische Redewendung
wird bei den sehr gastfreundlichen Philippinern häufig verwendet, wenn Besuch vor der
Tür steht.
Auf den Philippinen werden mehrere Sprachen
gesprochen. Das Sprichwort ist aus dem Tagalog, das als Grundlage für die Nationalsprache Filipino gilt. Tagalog ist die am meisten
verbreitete Sprache auf den Philippinen.
Archivfoto: Rawpixel.com - Fotolia

Es ist für uns Taxifahrer schon immer
schwierig gewesen, den Fahrgästen klarzumachen, dass wir nicht ohne Genehmigung in die Fußgängerzone reinfahren dürfen. Diese Genehmigung haben nur wenige Taxis. Aber manche Gäste wollen das
einfach nicht verstehen. Jetzt ist ja noch die
Fußgängerzone in der Wellritzstraße eröffnet worden. Ich hatte kurz danach einen
Fahrgast, der unbedingt bis vor die Haustür – ausgerechnet in den Abschnitt der
Straße – fahren wollte. Ich wies daraufhin,
dass ich da nicht mehr reinfahren darf.
„Das ist doch nicht schlimm, das sieht doch
keiner“, meinte sie. Ich sagte ihr, dass sie
leider (vor der Fußgängerzone) aussteigen
und die paar Meter laufen müsse. Sie war
ja nicht besonders alt oder gehbehindert.
So ist sie dann richtig genervt ausgestiegen. Ich kriege ähnliche Anfragen immer
wieder mal. Oder dass ich doch auch mal
fünf Personen mitnehmen könnte. Da hilft
es auch nicht, zu sagen: „Aber wir würden
uns auch reinquetschen, das sieht keiner,
wir verstecken uns...“ Das dürfen wir einfach nicht machen, wenn da etwas passiert, kriegen wir einen Riesenärger. Also
nochmal: Wer in Fußgängerzonen abgeholt werden möchte, kann bei der Zentrale ein Taxi mit Genehmigung für die Fußgängerzone bestellen. Zwischen 11 Uhr
und 23 Uhr ist das auf der Kirch- und Langgasse nicht möglich, aber in den Seitenstraßen oder es herrscht ein bestimmter Grad
an Behinderung. Und wer ein Taxi braucht,
das für fünf oder mehr Personen Platz hat,
kann ein entsprechendes bei der Zentrale
bestellen. Danke für Ihr Verständnis!
Ihr Ismail Cerci (Taxifahrer)
Kontakt: Taxiunternehmen Ismail Cerci,
Drudenstraße 7, Tel.: 0177-840 83 21, Taxi-Nr. 295 (Taxizentrale 0611-33 33 33).
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OBERBÜRGERMEISTER-WAHL: WAS WÜNSCHEN
SIE SICH VOM NEUEN RATHAUSCHEF?

Said Akrri, 29 Jahre, Versicherungskaufmann, marokkanische Wurzeln

Jennifer Braun, 32 Jahre, Angestellte,
deutsche Wurzeln

Mohammed Benlfkih, 33 Jahre, Kinoleiter, marokkanische Wurzeln

D. Sainte-Rose, 45 Jahre, Postbotin, karibische Wurzeln

„In den letzten Jahren ist mir in Wiesbaden die immer weiter fortschreitende
Entzweiung der Gesellschaft aufgefallen.
Viele lassen sich von Vorurteilen blenden,
sodass Menschen mit ausländischen
Wurzeln und Menschen mit deutscher
Herkunft kaum noch miteinander interagieren oder sich austauschen. Von unserem neuen Oberbürgermeister erwarte
ich deshalb Vorschläge oder auch Reformen, die unsere durchaus existierende
Zwei-Klassen-Gesellschaft wieder näher
zusammenbringen. Viele haben vergessen, dass es früher auch gut geklappt hat.
Ich werde am 26. Mai auf jeden Fall mein
Kreuz setzen und kann nur jeden dazu ermutigen, ebenfalls wählen zu gehen.“

„Als junge Mutter ist es mir ein großes Anliegen, dass Familien oder Alleinerziehende viel mehr Unterstützung von den städtischen Einrichtungen bekommen sollten.
Viele Menschen, die Hilfe benötigen, bekommen diese oft zu spät oder überhaupt
nicht. Die Jugendämter beispielsweise
sollten Familien eher stützen und nicht
schwächen. Der neue Oberbürgermeister
muss hier in jedem Fall ansetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Sicherheit. Ich als Frau fühle ich mich abends
nicht mehr sicher und gehe nur noch ungern allein auf die Straße. Hier wünsche
ich mir eine höhere Polizeipräsenz und ein
besser durchdachtes Sicherheitskonzept
im Bereich Westend/Innenstadt.“

„Ich lebe mittlerweile seit über 20 Jahren
hier in Wiesbaden. Unser neuer Oberbürgermeister sollte sich insbesondere für behindertengerechten Wohnraum einsetzen. Viele Wohnungen entsprechen diesen Standards nicht, wodurch die Suche nach einer
neuen Wohnung stark verkompliziert wird.
Auch in der Innenstadt und im Westend würde ich mir mehr Unterstützung wünschen.
Die sanitären Anlagen sind oft kaputt und
dreckig. Dazu sind viele Cafés und Restaurants nicht barrierefrei. Auch hier würde ich
mir ein größeres Entgegenkommen seitens
der Gastronomen, aber vor allem auch von
der Stadt wünschen, da Leute im Rollstuhl
oder mit Beeinträchtigung hier stark vernachlässigt und übergangen werden.“

„Ich lebe mit meinen zwei Kindern wirklich sehr gerne hier in Wiesbaden. Als Mutter muss ich dennoch die mangelnden Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ansprechen. Hier im dicht besiedelten Westend gibt es kaum Platz und Raum,
wo die Kinder sich frei bewegen oder entfalten können. Auch die immer weniger
werdenden Ausgehmöglichkeiten bereiten
mir Sorgen, da Wiesbaden so für junge
Leute immer unattraktiver wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist meiner Meinung
nach der öffentliche Nahverkehr. Die Preise sind deutlich zu teuer und stehen in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung.“
Umfrage & Fotos: Henri Solter

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Christof Brands
„Was wird aktuell in puncto Sicherheit und
Sauberkeit am Platz der Deutschen Einheit
weiter unternommen beziehungsweise was ist
schon in Planung?“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:
„Guten Tag Herr Brands, am Quartiersplatz
fließt seit Kurzem wieder das Wasser. Der Platz
wird mit einem neuen Rasen und einem Bewässerungssystem ausgestattet, um einen erneuten Totalschaden wie im letzten Sommer
zu verhindern. Zur Sicherheit: Das innere Westend nimmt, mit dem Einverständnis des Ortsbeirats, an dem Landesprogramm „Kompass"
teil, das die Stadt und die Polizei in die Pflicht
nimmt, sich verstärkt um die Themen Sauberkeit und Sicherheit zu kümmern. Übrigens sind
das seit jeher Forderungen des Ortsbeirates,
Bürgerbeteiligung inklusive. Bei einem Rund-

gang mit dem Präventionsrat stellte auch der
Polizeipräsident fest, dass der gesamte Platz
unzureichend ausgeleuchtet ist. Auch Videoüberwachung soll installiert werden, wie immer man dazu stehen mag. Das Gleiche gilt für
die Waffenverbotszone. Durch Neueinstellungen ist die Polizeipräsenz am Platz der Deutschen Einheit gestiegen. Es tut sich also etwas
an diesem sehr komplizierten Platz, für den
zehn Ämter zuständig sind, was Lösungen
nicht einfacher macht. Ob der Platz trotz seiner heterogenen Gemengelage je eine Wohlfühloase wird, liegt an seinen Nutzern.“
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorsteher? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail
an westend@vrm.de. Wir leiten Sie an
ihn weiter und veröffentlichen die Antwort.

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
Volker Wild,
Ortsvorsteher
im Westend

www.instagram.com/menschwestend
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„Zum Eisernen Kanzler“: Seit über 30 Jahren betreiben die Tsiridis‘ die Kneipe in der Bertramstraße

DIE ERSATZFAMILIE FÜR STAMMGÄSTE
Wer den rauchgeschwängerten Gastraum
betritt, fühlt sich in der Zeit zurückversetzt. Mindestens ins Jahr 2007, auf jeden
Fall in eine Zeit vor Inkrafttreten des
Rauchverbots in Gaststätten. Als kleine
inhabergeführte Kneipe hat der „Eiserne
Kanzler“ den Status „Raucherlokal“ –
und die Luft eine ähnliche Zusammensetzung wie 1988, als Christos Tsiridis die
Eckkneipe in der Bertramstraße übernommen hat.

Zockerszene aussortiert
Sein Onkel habe ihn damals auf das Lokal
aufmerksam gemacht, erzählt der Wirt,
woraufhin er mit seiner Familie nach
Wiesbaden gezogen sei. In seiner Geburtsstadt Esslingen habe er zuvor ebenfalls eine Kneipe geführt. „Der Eiserne
Kanzler war allerdings damals – vor meiner Zeit – ziemlich verrufen“, erinnert sich
Tsiridis. In den 1980er Jahren verkehrten
hier die Rocker von den Black Devils und
von seinem Vorgänger hatte er eine Zockerszene „geerbt“. Illegales Glücksspiel,
das wollte er nicht. Und so habe er das
Publikum „peu à peu“ ausgewechselt.
„Ich habe ihnen einfach immer wieder die
Karten abgenommen“, sagt der 56-Jährige und lacht. Das Geschäft sei mit den
Jahren noch rauer geworden. „Man muss
aufpassen, wen man reinlässt“, sagt er
und setzt auf das Sortieren der Gäste.
„Wir wollen sauber bleiben, Drogen gibt
es bei uns nicht.“ Er habe immer eine normale einfache Kneipe haben wollen, wo
man sich nach Feierabend auf ein paar
„Bierchen“ trifft, sagt Tsiridis.

Seit mehr als 30 Jahren im „Eisernen Kanzler“ zuhause: Christos Tsiridis. Sein ältester Sohn Theodoros Tsiridis (kleines Foto) führt
den Laden mittlerweile, Christos hilft aber immer wieder mal als Organisator aus.

ihr Mann. Inzwischen hat der älteste Sohn
Theodoros die Geschäfte übernommen.
Simon, der Jüngste, hilft regelmäßig aus,
und Mutter Jutta macht nach wie vor
abends die Schicht. Er selbst arbeite nur
noch stundenweise hinter dem Tresen,
sagt Tsiridis, der sich inzwischen eher als
Organisator einbringt. Nur der mittlere
Sohn, Elefterios, ist nicht in der Gastronomie. „Den zieht es in die Politik.“

und Unterstützung, auch Hilfe in konkreten Notsituationen. „Wenn einer den
Strom nicht bezahlen konnte, haben wir
schon mal geholfen“, sagt Tsiridis. Häufig
seien die Familien zerrüttet, Probleme mit
Alkohol auch nicht selten. Dann wird der
Wirt fast zum Therapeuten. „Man kennt
sich gut, man unterhält sich, gibt ihnen
Trost. Im Prinzip sind wir wie Sozialarbeiter.“ Die Stammgäste danken es mit jahrelanger Treue, manche sogar über Generationen hinweg. Von einigen kämen inzwischen die erwachsenen Kinder, erzählt
der Kneipier. Allerdings seien auch sehr
viele von ihnen schon gestorben, räumt er
nachdenklich ein. Der Lebenswandel im
Kneipenmilieu ist eben nicht gerade gesund, da macht sich Christos Tsiridis
nichts vor.

Der „Eiserne Kanzler“ war stets ein Familienbetrieb. Während Christos Tsiridis immer mal wieder eine feste Stelle, etwa bei
der ELW oder bei Hoechst hatte, führte
seine Frau Jutta die Kneipe. „Eigentlich
hat sie das überwiegend gemacht“, sagt

Die Kundschaft im „Eisernen Kanzler“ bilde im Prinzip das gesamte Westend ab,
sagt Tsiridis und beschreibt sie als „komplett durchmischt, arm wie reich und sehr
multikulturell. Das macht es interessant“.
Für viele seiner Gäste sei die Stammkneipe eine Art Ersatzfamilie. Neben Geselligkeit und Unterhaltung fänden sie hier Halt

Ein Bild aus dem Jahr 1997, als Christos Tsiridis noch öfter selbst hinter der Theke stand.

Mit Kollegen von der benachbarten Kneipe „Zum Rodensteiner“ im Jahr 1996: Elvira Rink,
Sophia und Theo Taktiktos (die früheren Wirte vom „Rodensteiner“) und Jutta Tsiridis.

Als Wirt und Anwohner konnte er die
Veränderungen seines Viertels über die
letzten drei Jahrzehnte beobachten. Die
Entwicklung sieht er durchaus positiv:
„Im Westend ist immer was los, hier ist
es nicht ausgestorben.“ Ihm gefalle besonders die Wellritzstraße mit ihren vielen Geschäften und Restaurants. Auch
die Kneipenszene am Sedanplatz habe
sich sehr schön entwickelt, findet er. Als
Konkurrenz erlebe er das nicht, im
Gegenteil. „Manchmal verirrt sich eine
Gruppe junger Leute hier herein, trinkt
ein paar Gläser, tanzt, und zieht dann
weiter“, erzählt Tsiridis. „Das bringt Bewegung.“
Text: Martina Meisl
Fotos: Erdal Aslan, Christos Tsiridis

Jutta und Theodoros Tsiridis, der heute
die Kneipe führt, im Jahr 1996.
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Lesung: „Wenn die Psychose
die soziale Existenz vernichtet“

Pflanzentausch
im Fragmente

Christiane Wirtz liest am Donnerstag, 9.
Mai, um 19 Uhr aus ihrem Buch „Neben
der Spur: Wenn die Psychose die soziale
Existenz vernichtet – Eine Frau erzählt“in
der Werkstatt 23, Blücherstraße 23. Die
Lesung findet im Rahmen der Reihe
„Werkstattlesungen: Jeder Kopf tickt anders!“ statt. Die Werkstatt 23 gehört zur
Tagesstätte des PSZ Mitte der Werkgemeinschaft. Sie möchte Menschen mit
und ohne psychische Erkrankung über die
Literatur zusammenführen.

Am Freitag, 17. Mai, wird es im Fragmente in der Blücherstraße 28 von 18 bis
20 Uhr einen Pflanzentausch geben, bei
dem vorgezogene Pflänzchen aller Art
zum Mitnehmen und Tauschen zu finden
sind. Bereits jetzt wachsen schon fleißig
außergewöhnliche Tomaten, Paprika,
Gurken, Physalis, Zucchini, Bantam-Mais
und Kürbisse heran. 100 Töpfchen stehen
auf der Fensterbank in der Sonne und
warten auf Pflanzwillige im Mai. Wer Samen oder angezogene Pflänzchen hat,
bringt sie gerne mit und kann sich auf Blumen und Früchte im eigenen Garten und
Balkon freuen. Weitere Informationen
und andere Veranstaltungen sind im Web
zu finden: www.fragmente-wiesbaden.de.

Vortrag: „Europa
muss sich ändern!“
Karl-Martin Hetschel hält am Donnerstag, 9. Mai, im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, um 19.30 Uhr einen Vortrag
über die Frage, wie wirkliche Demokratie
in Europa möglich sein könnte. Einlass ist
ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hentschel
ist Mitglied im Bundesvorstand des Vereins Mehr Demokratie und ehemals Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein.
Veranstalter sind Attac Wiesbaden und
die Katholische Hochschulgemeinde.

Selbstverteidigung
für Mädchen
Das Jugendzentrum bietet vom 14. Mai
bis 18. Juni, immer dienstags von 16.15
bis 17.45 Uhr, einen Selbstverteidigungsund Selbstbehauptungskurs nach dem
kanadischen Konzept Wendo an. Teilnehmen können Mädchen im Alter von
sechs bis neun Jahren. Der Kurs findet im
Bürgersaal des Georg-Buch-Hauses,
Wellritzstraße 38, statt und kostet 20
Euro (50 Prozent Ermäßigung mit der
Wiesbadener Familienkarte). Eine Anmeldung unter Telefon 0611-31 36 89 ist erforderlich.
E-Mail: kijuzwestend@wiesbaden.de.

Kostenlose Reparaturen
im Repair-Café
Reparieren statt wegwerfen – unter diesem Motto repariert das Team des RepairCafés Westend unterschiedlichste Gerätschaften und Haushaltsgegenstände. Die
kleinen Reparaturen können im RepairCafé unter Anleitung selbst durchgeführt
werden. Im Mittelpunkt steht dabei die
Hilfe zur Selbsthilfe. Das Repair-Café
Westend findet am Samstag, 18. Mai,
von 10 bis 13 Uhr im Fragmente, Blücherstraße 28, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr.

Konzert im Hinterhof-Palazzo:
Auf dem Wasser zu singen
Unter der Leitung von Mary Lou SullivanDelcroix findet am Sonntag, 19. Mai, im
Hinterhof-Palazzo in der Walramstraße 35
von 17 bis 19 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) ein
Konzert über den poetischen und musikalischen Ausdruck von Wasser in klassischen Liedern statt. Ob Bächlein, Strom
oder Meer – das Lebenselement Wasser
findet man in zahlreichen Liedern. Ute Hil-

Im „Godot“ finden zwischen dem 24. und 26. Mai eine Ausstellung („Westend – eine
Liebeserklärung“), der Tag der Nachbarn und ein Gesangsworkshop statt. Foto: Erdal Aslan

genberg, Barbara Menges, Katharina Oestemer, Karsten Beck und Ortwin Trapp
präsentieren hierbei Lieder von Händel,
Beethoven, Schubert, Fauré, Mahler, Dvorak und Elgar und werden dabei von Ute
Körner am Flügel begleitet. Weitere Infos
unter Telefon 0611-40 34 64, Internetadresse: www.hinterhof-palazzo.de.

Elterntalk im Café Wellritz
„Mein Baby verstehen“
Patricia Schark, Diplom-Pädagogin und
PEKiP Kursleiterin begrüßt Sie am Freitag,
24. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr im Café
Wellritz. Sie erklärt, welche Signale ein Baby zeigt, wie Eltern diese deuten können
und wie sie am hilfreichsten darauf reagieren. Der Vormittag richtet sich an Eltern
mit ihren Babys zwischen 0 und 12 Monaten. Die Kosten liegen bei fünf Euro. Zudem sollten warme Socken mitgebracht
werden, da der Kurs auf Matten stattfindet. Anmeldung und weitere Informationen finden sie bei Petra Schierholz, schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder unter
Telefon 0174-21 96 137. Eine kostenlose
Kinderbetreuung für die größeren Geschwister ist auf Anfrage ebenfalls möglich. Der Elterntalk findet im Nebenraum
des Café Wellritz, Wellritzstraße 38a statt.
Weitere Infos: www.cafe-Wellritz.de;
facebook.com/cafeWellritz/.

Ausstellung, „Tag der
Nachbarn“ und Workshop

Diplom Pädagogin Patricia Schark erklärt, welche Signale ein Baby zeigen kann und wie
sie am besten darauf reagieren können.
Archivfoto: Irinia Schmidt

Am Freitag, 24. Mai, ab 19 Uhr findet in
der Kulturwerkstatt Godot, Westendstraße 23, eine Vernissage der Ausstellung
„Westend – Eine Liebeserklärung“ mit
Fotografien von Matthias Lemcke, Ivo Lube und Peter Roscher statt.
Am Samstag, 25. Mai, von 11 bis 16 Uhr
lädt Godot zum „Tag der Nachbarn“ ein.
Nachbarn setzen sich zusammen, plaudern, essen und trinken, schauen die Ausstellung mit Fotos aus dem Westend an
und singen gemeinsam mit dem Florence-

Foster-Jenkins-Singkreis.
Am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 18 Uhr
findet im Godot ein Workshop zur Stimmbildung statt. Der Workshop „Der Gesang der Seele“ unter der Leitung von
Kai von Tettenborn vereinigt Lieder aus allen Kulturen und verschiedener Traditionen und erweitert den Horizont sowie die
stimmlichen Möglichkeiten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kostenbeitrag erfolgt auf Spendenbasis. Interessierte können sich anmelden unter:
GODOT_DieKulturWerkstatt_Ideen@
t-online.de oder per SMS / WhatsApp an
0171-936 76 20.

Kindern bei
Alltagsverletzungen helfen
Der Alltag von Kindern ist spannend, aber
nicht immer gefahrlos. Am Mittwoch, 5.
Juni, von 18 bis 19.30 Uhr zeigt ihnen
Apothekerin Alexandra Dziuron, Master
für Familiengesundheit, Kreuz-Apotheke,
im Café Wellritz unter anderem, was man
bei Quetschungen und kleineren Wunden, Verbrennungen oder auch bei Insektenstichen tun können. Sie erklärt, wie
man Wundschnellverbände anlegt, mit
Naturheilmitteln helfen kann und wann
man am besten den Notarzt rufen sollte.
Die Kosten liegen bei fünf Euro oder einer
Spende. Anmeldung und weitere Informationen finden bei Petra Schierholz, E-Mail:
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder
unter Telefon 0174-219 61 37. Bitte bei
der Anmeldung angeben, ob die kostenlose Kinderbetreuung in Anspruch genommen werde möchte. Der Elterntalk
findet im Nebenraum des Café Wellritz,
Wellritzstraße 38a, statt. Weitere Infos im
Internet unter www.cafe-Wellritz.de;
facebook.com/cafeWellritz/.
Sie haben eine Veranstaltung, die
wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie rechtzeitig alle wichtigen
Informationen per E-Mail an
westend@vrm.de.
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Fest am 23. Mai: Kinderzentrum hat doppelten Grund zur Freude – Naturspielplatz wird eröffnet

WELLRITZHOF FEIERT ZEHNJÄHRIGES
Herzen. „Bei diesem Projekt war es uns äußerst wichtig, dass insbesondere die Kinder
in die Planungen miteinbezogen werden.
Schließlich ist es ein Platz von Kindern für
Kinder.” Mit zahlreichen Workshops haben
die Kinder aktiv am Spielplatz mitgearbeitet und können nun bald die Früchte ihrer
Arbeit begutachten. Ein großer Teil des
Spielplatzes wurde im Stil eines Piratenschiffs entworfen und besitzt sogar einen
eigens angefertigten Ausguck.

Das Kinderzentrum Wellritzhof ist bereits
seit einigen Jahren ein wichtiger Mosaikstein im Zusammenleben des Westends. Für
Kinder und Jugendliche ist es eine Anlaufstelle, um mal dem dichten Treiben der
Menschen oder dem großen Lärm für ein
paar Stunden zu entkommen. Der Wellritzhof in der Wellritzstraße 21 hat nun am
Donnerstag, 23. Mai, einen großen Grund
zur Freude: Das Kinderzentrum feiert sein
zehnjähriges Bestehen. Für das Fest, das zusammen mit der Eröffnung des neuen Naturspielplatzes gefeiert wird, gibt es bereits
große Pläne und ein breites Rahmenprogramm.
Ab 15 Uhr startet die Feier mit einer kleinen
Begrüßungszeremonie. Danach soll es viele
Mitmachangebote für alle Altersgruppen
geben. Außerdem sollen verschiedene Infotafeln zum einen Auskunft über die Entstehungsgeschichte, zum anderen aber auch
über die Historie und die Struktur des Wellritzhofs geben. Auch die Zusammenarbeit
mit dem direkt angrenzenden Mehrgenerationenhaus wird nochmal besonders hervorgehoben. Mit den „Freizeitkämpfern“

Die Kinder im Wellritzhof haben ihren neuen Spielplatz mitgeplant, der gemeinsam
mit den Projektleitern Herbert Cartus und Anna Maria Russi am 23. Mai eröffnet wird.

konnte eine im Viertel bekannte Band gewonnen werden, die gegen 18 Uhr auftreten wird. „Wir erwarten viele Vereine und
bekannte Gesichter aus dem Viertel. Neben
einem Buffet und Livemusik stehen natürlich vor allem die Kinder im Vordergrund, die
dann endlich auf ihrem Spielplatz spielen

können“, berichtet Pädagoge Herbert Cartus vom Wellritzhof voller Vorfreude. Neben
dem großen Jubiläum wird gleichzeitig
auch der sehnsüchtig erwartete Naturspielplatz endlich fertiggestellt. Das Projekt mit
dem Titel „Ich zeig dir meinen Lieblingsplatz“ liegt Herbert Cartus besonders am

Bei dem Projekt, das schon seit zwei Jahren
läuft, erhielt das Wellritzhof-Team Unterstützung vom Sozialdezernenten Christoph
Manjura sowie dem Lions Club Oranien, die
dem Wellritzhof einige Spenden zur Verfügung stellten. „Wir sind dankbar für die große Hilfe. Ohne die zahlreichen Geld- und
Sachspenden wäre dieses tolle Projekt nicht
zu realisieren gewesen. Wir befinden uns
jetzt im Endspurt und hoffen, dass alles
rechtzeitig fertig wird“, gibt sich Herbert
Cartus zuversichtlich.
Text: Henri Solter
Archivfoto: Erdal Aslan

