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ERDITORIAL
Gemeinsam gegen Vermüllung
Es ist ein Problem, das diesen schönen
Stadtteil so richtig ungemütlich macht: die
Vermüllung der Straßen. Durch die
schmuddeligen Ecken leidet auch das Sicherheitsgefühl, das Problem zieht das ganze Viertel runter. Ob es nun illegal entsorgter Haus- oder Sperrmüll ist – die Lage hat
sich in den vergangenen Jahren (besonders
in Teilen des inneren Westends) verschlechtert. Der Leiter der Stabsstelle „Sauberes
Wiesbaden“ schlägt jetzt nicht überraschend Alarm (Seiten 12 und 13). Die Stadt
kommt mit den bisherigen Mitteln nicht
weiter, daher ist der Aufruf an die Bürger
zur Mithilfe nachvollziehbar. Sie muss sich
aber auch mehr einfallen lassen, als Flyer in
verschiedenen Sprachen zu verteilen. Sind
wir mal ehrlich: Wie viele von den Sündern
lesen das oder nehmen das ernst? Die angekündigte Maßnahme, auf Kontrolle zu
gehen, um Leute auf frischer Tat zu erwischen, wird eher Wirkung zeigen. Das muss
die Stadt ein paar Monate knallhart durchziehen, lieber heute als morgen. Und um
Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen zu erreichen, müssen Verantwortliche diese Leute direkt ansprechen und über
den (hervorragenden) Sperrmüllservice informieren. Gemeinsam mit Multiplikatoren
aus dem Viertel, die die jeweilige Sprache
sprechen, und an Orten, an denen sie sich
versammeln. Die Westendler selbst haben
mit der App „Sauberes Wiesbaden“ Möglichkeiten, mit anzupacken. Also los – es
geht um unser Viertel. Ihr Erdal Aslan
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Errichtung des Wassertisches kostet mehr als gedacht – neue Ausschreibung nicht ausgeschlossen

SEDANPLATZ: UMGESTALTUNG
VERSCHIEBT SICH UM ZWEI JAHRE
Die Umgestaltung des Sedanplatzes gerät ins Stocken. Schon in diesem Jahr sollte, wie berichtet, ein Wassertisch mitten
auf dem Platz errichtet werden, der den
Kesselbach an die Oberfläche holt. Für
2020 war geplant, den restlichen Platz zu
verschönern und eine neue Gastronomie
zu installieren. Doch es kommt anders:
„Das öffentliche Ausschreibungsverfahren war im April abgeschlossen und hatte zum Ergebnis, dass der Wassertisch
nicht mit den bisher veranschlagten Mitteln umsetzbar sein wird“, sagt Hermann
Roling vom Umweltamt.
Bisher lagen die angenommenen Kosten
für den Bau des Wassertisches bei
370 000 Euro, für die restliche Neugestaltung bei 473 000 Euro. Wie viel mehr der
Wassertisch nach neuen Erkenntnissen
kosten würde, könne man noch nicht
kommunizieren.

Umsetzung wohl erst 2021
Gründe für die höheren Kosten seien zum
Beispiel die allgemeine Baupreisentwicklung, die hohe bauwerkliche Anforderung
und auch – aufgrund der engen Lage –
das anspruchsvolle Baustellengebiet. Die
Stadt prüft derzeit „neue Möglichkeiten“: also ob die Kosten durch eine geänderte Planung gesenkt und weitere Gelder oder Fördermittel beschafft werden
können. „Die vorläufige Zeitschiene
könnte – nach eingehender Diskussion
der Möglichkeiten und gegebenenfalls
geänderter Planung – eine erneute Ausschreibung im Jahr 2020 mit einer Umsetzung des Wassertisches 2021 bedeuten“, erläutert Roling.
Ob die Möglichkeit bestehe, in der Zwischenzeit eine (mobile) Gastronomie am
Sedanplatz einzurichten, kann die Stadt
momentan nicht sagen. Auch darüber, ob
generell an den Plänen für die Gesamtgestaltung des Platzes festgehalten

Wie in dieser Visualisierung sollte der Sedanplatz umgestaltet werden. 2019 wollte die Stadt den Wassertisch im Zentrum errichten,
2020 dann die restliche Verschönerung inklusive neuer Gastronomie angehen. Doch jetzt ändert sich der Zeitplan aus Kostengründen.

wird, „können wir keine abschließende
Auskunft geben, weil diese Punkte derzeit in der Diskussion sind“, sagt Roling.

Bisheriges Konzept
Das bisherige Konzept sieht vor, einen 21
Meter langen, 3,50 Meter breiten und
einen Meter hohen Wassertisch im Zentrum des Platzes zu bauen. Sitzstufen und
ein kleiner Wasserfall sollen dort zum
Verweilen einladen. Der Tisch ist Teil des
Projekts „Bäche ans Licht“. Unter dem Titel will das Umweltamt die beiden unterirdischen Bäche Wellritzbach und Kesselbach wieder im Stadtbild sichtbar machen. Bereits im Jahr 2016 wurde der
Kesselbach auf dem Quartiersplatz am
Platz der Deutschen Einheit offen gelegt.

Im Anschluss an die Arbeiten zum Wassertisch, also bei der Wiederherstellung
der Flächen, soll die Gesamtgestaltung
des Sedanplatzes gestartet werden. Der
bisherige, noch flexible Plan sieht vor, im
südlichen Teil – also dort, wo sich die
Fußgängerüberwege befinden – eine
Gastronomie fest zu verankern. Maximal
ein Viertel des Platzes soll aber von der
Gastronomie beansprucht werden, damit
der Platz für jeden zugänglich und die
dann neue, aufgewertete Grünfläche bespielbar ist. Eine Bebauung ist wegen des
Planungsrechts ausgeschlossen. Das
heißt: Weder Pavillon noch Toiletten oder
Lagerräume dürfen errichtet werden, wie
es Sabine Elberfeld vom Stadtplanungsamt vor einigen Monaten in einer Ortsbeiratssitzung erklärte. Die Stadtplanerin

empfahl eine Kooperation mit den benachbarten Gastwirten, damit die vorhandene Infrastruktur genutzt werden
könne.
Am Rand des Platzes wolle man den
Baumbestand ergänzen und Blumenbeete anlegen, um Insekten Nahrung zu bieten. Wegen der Verschattung des Rasens
könnte es notwendig sein, dass der Baum
in der Mitte gefällt werden müsse. Jetzt
ist aber unsicher, ob dieser Plan überhaupt so umgesetzt wird. „Wir werden
die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren“, sagt Hermann Roling.
Text: Erdal Aslan
Visualisierung: Harald Neu
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Integrationspreis
für Schwimmprojekt
Das Projekt „Schwimmen lernen für Flüchtlinge“ ist Gewinner des Integrationspreises
der Landeshauptstadt Wiesbaden in diesem
Jahr. Von den sieben zugelassenen Bewerbungen und Vorschlägen hat sich die Jury
für dieses Projekt entschieden, das der
Schwimmverein Delphin Wiesbaden (mit
Sitz in der Walramstraße 16a) in Kooperation mit dem „Be Welcome“-Projekt von
Evim sowie dem Sozialdienst Asyl der Stadt
Wiesbaden durchführt. Seit Dezember 2016
haben Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund im Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen sowie im Freizeitbad
Mainzer Straße die Möglichkeit, schwimmen zu lernen und sogar Schwimmabzeichen zu erwerben. „Dem SV Delphin ist es
durch das Projekt in beispielhafter Weise
gelungen, die teilnehmenden Geflüchteten
als Mitglieder in die Vereinsstruktur einzubinden. Dies zeigt die Wichtigkeit des Breitensports als Motor innerhalb des Integrationsprozesses. Ich freue mich sehr, dass wir
zum ersten Mal in der Geschichte des Integrationspreises ein Sportprojekt auszeichnen
werden“, so der Integrationsdezernent und
Jury-Vorsitzende Christoph Manjura. (red)
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Eine Branche stirbt: „World of Video“ in der Dotzheimer Straße 49 macht dicht

DIE LETZTE VIDEOTHEK
WIESBADENS SCHLIESST
Einst schienen Videotheken in Wiesbaden
allgegenwärtig, an nahezu jeder Ecke ließen sich Filme ausleihen. Zunächst die guten alten VHS-Kassetten, später dann die
DVD und Blu-Ray-Discs. Doch das Internet
und die damit einhergehende Veränderung
der Sehgewohnheiten fordern ihren Tribut:
Mit der Videothek „World of Video“ in der
Dotzheimer Straße 49 schließt zum 25. August die letzte Videothek Wiesbadens ihre
Pforten.
Bedauern bei den zahlreichen Stammkunden sowie bei Claudia Schifferer, Thorsten
Ott und Kai Reitenberger, dem Trio des verbliebenen Service-Teams. Doch auch die
treuen Kunden, die das cineastische Wissen
der Mitarbeiter zu schätzen und in Anspruch zu nehmen verstanden, reißen es
nicht raus: Es rechnet sich nicht mehr. Bis
Ende August läuft der Abverkauf der geschätzten mehr als 5000 vorrätigen Filmträger. Im Fünfer-Pack lassen sich beispielsweise Filmschätze zum Preis von 15 Euro erwerben.

Internet hat Branche übel zugesetzt

KUBIS-BLICK
Helft mit am 7. September:
Blumenoase für Mensch und Biene
Der Freiwilligentag am Samstag, 7. September, rückt näher und auch Kubis e.V.
ist dieses Jahr mit dabei! Gemeinsam mit
euch möchten wir dem Grünstreifen vor
der Elly-Heus-Schule am Platz der Deutschen Einheit wieder zu neuem Glanz verhelfen und eine wundervolle Blumenoase
für Biene und Mensch schaffen. Dazu ist
eine Pflanz- und Verschönerungsaktion im
Rahmen des Freiwilligentages geplant. Wir
würden uns sehr freuen, dieses Projekt mit
euch zu verwirklichen und hoffen auf zahlreiche helfende Hände. Denn ohne eure
Unterstützung kann dieses Projekt nicht
realisiert werden. Falls ihr Interesse habt,
meldet euch unter folgendem Link an:
www.eintagsheld.de/?page_id=350
Das Projekt heißt: Blumenoase für
Mensch und Biene im Westend. Eine
Onlineanmeldung bei den Organisatoren
des Freiwilligentages ist erforderlich.
Wann: 7. September, 10 bis 16 Uhr (auch
kürzere Einsätze willkommen). Fragen
an: adriana.shaw@kubis-wiesbaden.de,
0611-7247963.
Eure Adriana Shaw

Das Internet hat der Videobranche ähnlich
übel zugesetzt wie den Kinos. Nach Angaben des Interessenverbands des Video- und
Medienfachhandels in Deutschland sank
die Anzahl der Vermietvorgänge im Spielfilmverleih von 47 Millionen im Jahr 2016
auf gerade mal 19 Millionen im vergangenen Jahr. Analog dazu der Kundenrückgang
von 3,9 Millionen auf 1,6 Millionen Kunden
und ein mehr als halbierter Umsatz von
einst 121 Millionen (2016) auf 51 Millionen
Euro im Jahr 2018. „Die Gesellschaft driftet
immer mehr auseinander, wieder ein Stück
persönliche Ansprache weniger“, beklagen
Claudia Schifferer, Thorsten Ott und Kai Rei-

Kai Reitenberger, Claudia Schifferer und Thorsten Ott (von links) machen ihre Videothek in der Dotzheimer Straße zum 25. August dicht.

tenberger. Ihre Professionalität, ihr profundes Wissen um Filme, Schauspieler und Regisseure wird zwar geschätzt, jedoch
unterm Strich zu wenig in Anspruch genommen. Das bedauert das Team, das die Videothek auch als einen Ort der Kommunikation
der Kundinnen und Kunden untereinander
verstanden und erlebt hat. Insbesondere
seien es Menschen im fortgeschrittenen Alter, die keine Lust aufs Internet hätten und
sich lieber von Fachleuten einen Film empfehlen ließen. Wobei sich der Wunsch nach
Beratung nicht allein auf Spielfilme beschränkt, sondern auch auf Filme aus dem
Erotiksegment erstreckt, die grundsätzlich
eher gekauft als ausgeliehen werden.
Das „World of Video“-Team wird zwar
nicht müde, sein Bedauern über die Schließung mit „leider, leider, leider“ zu bekun-

den, von völliger Resignation indes kann
keine Rede sein. Zwar werden sie sich notgedrungen beruflich verändern, doch die
Liebe zum Film dauert an. Und an Ideen
mangelt es auch nicht: Sehr gut können sie
sich eine Location mit Filmverleih und -verkauf vorstellen, die Platz fürs gemeinsame
Filmanschauen bietet und beispielsweise
das gemeinsame Wiederentdecken von
Konsolenspielen. Abgerundet werden könnte das Freizeitangebot mit Speisen und Getränken. Ein cineastisch vorbelasteter Mäzen käme gut, scherzen sie, um das Bedauern darüber zu mindern, dass nun auch die
letzte der dem Vernehmen nach einst 26
Wiesbadener Videotheken ihre Türen
schließt...
Text: Christina Oxfort
Foto: René Vigneron

Langjähriger Friseur Mümtaz Bakir ist gestorben / Beliebt und respektiert bei Westendlern

„ER WAR WIE EIN BRUDER FÜR UNS“
behandeln. Mümtaz Bakir war vielen Menschen im inneren Westend bekannt und sehr
beliebt in der Wellritzstraße. Viele Westendler sind bestürzt über den Verlust. „Er war
wie ein Bruder für uns“, sagt sein Freund Abdullah Düzgün. Seinen eigenen Salon hatte
Bakir vor 16 Jahren eröffnet, schnitt aber
schon vorher Haare. Seit drei Jahren führt
sein Sohn Volkan Bakir das Geschäft. Zuletzt
hatte Mümtaz Bakir sich sogar musikalisch
betätigt und einen Kindheitstraum verwirklicht: Er hat ein Album veröffentlicht.

Er war einer der ersten türkischen Friseure
in der Wellritzstraße. Der Salon für Damen
und Herren an der Ecke Walram-/Wellritzstraße ist nach seinem Vornamen benannt.
Am 31. Juli ist Mümtaz Bakir nach schwerer
Krankheit gestorben. Der Familienvater hinterlässt eine Frau und vier Kinder. Er wurde
in seinem Heimatdorf in der südosttürkischen Provinz Elazig beerdigt.
Mümtaz Bakir, der vor 25 Jahren nach
Deutschland ausgewandert war, lebte seit
drei Jahren abwechselnd in Antalya/Türkei
und in Deutschland. Der 55-Jährige ließ sich
die vergangenen Monate auch in der Türkei

Er war beliebt im Westend: Mümtaz Bakir wurde 55 Jahre alt.

Text: Erdal Aslan
Foto: Bakir
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Fußgängerzone: Autofahrer missachten weiterhin Durchfahrtsverbot

STIMMUNG DROHT ZU KIPPEN:
SCHRANKE SOLL KOMMEN
Als am Abend des 7. August die Situation
in der Wellritzstraße eskalierte, haben ansässige Geschäftsinhaber den Leiter des
Straßenverkehrsamts, Winnrich Tischel, auf
dem Handy angerufen: Die halbe Straße
war in der neuen Fußgängerzone zugeparkt. Die Verkehrspolizei reagierte
prompt und ließ mehrere Autos abschleppen. Seit dem 8. August steht nun wieder
ein fester Posten der Verkehrspolizei „bis
auf Weiteres“, wie Tischel sagt, tagsüber
vor Ort. Zudem hat die Stadt „als Sofortmaßnahme“ auch eine etwa rund zwei
Meter breite Absperrbake vor der Einfahrt
Hellmundstraße aufgestellt. Diese kann
zwar leicht mit der Hand zur Seite geschoben werden, soll aber neben dem Posten
„symbolisch“ abschrecken.

FUSSGÄNGERZONE

„In den kommenden Wochen wird hier
eine mechanische Schranke fest verankert
und die Absperrbake ersetzen“, verspricht
Tischel. Diese Schranke werde mit der Hand
zu bedienen sein und horizontal, also seitlich (nicht nach oben) durch ein Drehgelenk
auf- und zugedreht – ohne Schloss, sodass
sie von jedem betätigt werden kann. „Natürlich birgt das die Gefahr, dass das von frechen Autofahrern ausgenutzt wird. Dennoch
wird sie abschrecken und die wenigsten
werden das machen.“ Die Breite werde so
gewählt, dass Radfahrer und Fußgänger ohne Probleme passieren können. Der feste
Posten der Verkehrspolizei werde dann
nicht mehr nötig sein, hofft Tischel.
Dass die Stadt nun (endlich) ein Einsehen
hat und die von Anfang an geforderte Ab-

MEINE STRASSE
Gibt es die Fußgängerzone noch?
Vergangene Woche bin ich aus dem
Urlaub gekommen und was soll ich sagen: Ich war total gespannt. Was war in
der Zwischenzeit in meiner Straße geschehen? Ist sie in lauen Sommernächten
zur gefürchteten Partymeile mutiert? Ein
Spielplatz geworden? Oder eine Rennstrecke für Motorräder und E-Scooter?
Haben die Autos wieder die Oberhand?
Gibt es die Fußgängerzone überhaupt
noch?

Auch wenn sich die meisten daran halten: Autos, die das Durchfahrtsverbot missachten,
sind in der Fußgängerzone Wellritzstraße auch nach vier Monaten an der Tagesordnung.

sperrung installiert, war auch bitter nötig.
Wenn ein starker Befürworter der Fußgängerzone wie Kiosk-Betreiber Söhrettin Canpolat höflich, aber wütend meint: „Es reicht
jetzt wirklich!“, zeigt das eins: Die positive
Stimmung zur Fußgängerzone droht zu kippen. Der Grund dafür sind neben den Parksündern vor allem Autofahrer, die auch vier
Monate nach der Eröffnung das Durchfahrtsverbot missachten. „Letztens sind
Gäste von mir aufgestanden und gegangen,
weil ihnen das zu gefährlich wurde, wenn
Autos mit einigen Zentimeter Abstand an ihnen vorbeifahren. Das ist geschäftsschädigend“, sagt Canpolat, der keine geschützte
Außenterrasse hat. Einer seiner Sonnenschirme wurde sogar vor Kurzem angefahren und beschädigt.
„Den Kontrolldruck konnten wir im Sommer
urlaubsbedingt nicht aufrechterhalten“, erklärt Winnrich Tischel. Eigentlich seien es im

Bis die Schranke kommt, soll die Absperrbake und ein fester Posten der Verkehrspolizei die
Autos aufhalten. Hier ist Winnrich Tischel, Leiter Straßenverkehrsamt, im Gespräch mit Michaela Höllriegel, die das Testjahr im Auftrag der Stadt begleitet, und Westendler Abdullah Düzgün.

Vergleich zu anderen Fußgängerzonen in
der Stadt wenige Autos, die in der Zone
Wellritzstraße „aus Unkenntnis oder Frechheit“ illegal parken beziehungsweise durchfahren. „Aber die Menschen identifizieren
sich hier – erfreulicherweise – stark mit der
neuen Fußgängerzone, sodass auch das
massiv stört.“ Die jetzige Sofortmaßnahme
und baldige mechanische Schranke würden
das Problem lösen, ist sich Tischel sicher. Alle anderen Varianten von Wegesperren wie
elektrisch versenkbare Poller sind im Übrigen für das Versuchsjahr, wie berichtet, entweder zu teuer oder dauern laut Tischel zu
lange, bis sie eingerichtet sind.
Er weiß auch: Der Test steht und fällt mit
dem Beachten des Durchfahrtsverbots –
nach zwölf Monaten wird untersucht werden, ob die Fußgängerzone beibehalten
werden soll. Dabei sollen auch die Anlieger
nach ihrer Meinung gefragt werden. Bis auf
die Handyshop-Betreiber, die über erhebliche Einnahmeverluste klagen, sind die meisten Gewerbetreibenden glücklich über die
Fußgängerzone. „Doch ich muss auch sagen: Wenn das mit dieser Schranke nicht
klappt, werden wir Gewerbetreibende uns
treffen und über die Zukunft dieses Projekts
sprechen“, sagt Canpolat. Das solle keine
Drohung sein, sondern ein Hinweis darauf,
wie dringend das Anliegen ist. „Außerdem:
Hier spielen Kinder, so wie es sich die Stadt
gewünscht hat. Doch teilweise sind die
Autos mit einem Tempo unterwegs, die
könnten niemals rechtzeitig bremsen, wenn
ein Kind zum Beispiel aus den Ausfahrten
auf die Straße läuft.“ Und wenn man Durchfahrende höflich auf ihre Vergehen anspricht, „schnauzen sie einen an, was einen
denn das angehe“, erzählt Canpolat.
Text & Fotos: Erdal Aslan

Vielleicht wurde aber auch die vom Ortsbeirat und vielen Anliegern gewünschte
Barriere installiert, um illegale Durchfahrten zu verhindern. Oder in einem der leer
stehenden Spielsalons hat eine Eisdiele eröffnet – die wäre bestimmt der Renner.
Meinetwegen auch ein Waffelladen, wie
von den Wellritzhof-Kindern vorgeschlagen, Hauptsache, der vordere Teil der Fußgängerzone wird etwas bunter. Möglicherweise stehen dort ja inzwischen größere Blumenkübel, das würde auch schon
helfen. Ich war also auf alles gefasst und
hoffte dabei natürlich, dass nichts Schlimmes passiert war – ein Unfall etwa, was
angesichts der Geschwindigkeit mancher
Durchfahrer leider nicht völlig abwegig erschien.
Bei meiner Rückkehr hatte sich zunächst
nichts Wesentliches verändert, weder in
die eine noch in die andere Richtung. Also alles wie immer: Passanten flanieren,
Restaurantgäste plaudern, Kinder lachen,
Motorräder knattern, Autos fahren hindurch.
Doch dann, kurz vor Redaktionsschluss,
die große Überraschung: Am Eingang zur
Fußgängerzone steht auf einmal ein rotweißes Bauzaun-Element – eine „Baustellen-Absperrschranke“, die den Durchgangsverkehr aufhalten soll.
Vielleicht erfüllen sich ja auch noch die
anderen Träume!
Ihre Martina Meisl
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 neuen Fußgängerzone.

ZONE VERLÄNGERN?
Viele Gewerbetreibende der Wellritzstraße
zwischen Walram- und Hellmundstraße
wünschen sich eine Verlängerung der Fußgängerzone auf diesen Abschnitt. Das
müssten die politischen Gremien zunächst
beraten, meinte Winnrich Tischel.
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Eröffnung auf der Wellritzstraße: Ein Fest unter anderem mit der Gruppe „Saza Dil“ läutet die
Kulturtage ein – und sorgt dafür, dass die Menschen auf der Straße tanzten. Foto: Erdal Aslan
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Straßenkonzert: „The Billboard Trio“ sorgt wieder für einen schönen Abend vor der „ArtBar“ in der Blücherstraße – auch wenn der Regen zwischendurch stört. Foto: Joachim Sobek

Stadtteilmanagerin Adriana Shaw zieht Bilanz

KULTURTAGE HABEN
DAS VIERTEL EROBERT
26 Veranstaltungen in zehn Tagen: Die Kulturtage Westend boten unter dem Motto „1001
Lieblingsplätze“ vom 2. bis 11. August ein
sattes Programm. Stadtteilmanagerin Adriana Shaw vom Verein Kubis hat die Kulturtage
zum ersten Mal organisiert und zieht Bilanz.

Dieses Paar tanzt fast ununterbrochen während des Eröffnungsfests.
Foto: Erdal Aslan

Stadtteilmanagerin Adriana Shaw eröffnet
die Kulturtage mit einer Rede. Foto: Erdal Aslan

Frau Shaw, was war Ihr persönlicher Höhepunkt der Kulturtage?
Es gab viele schöne Momente, aber das Eröffnungsfest mit der verlängerten Fußgängerzone Wellritzstraße war schon besonders.
Es war wunderschön, wie viele Menschen aus
ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen
zusammengekommen sind, um gemeinsam
zu feiern. Unser Ziel war, die Kultur zu den
Menschen zu bringen und die Begegnung zu
ermöglichen – und das ist gelungen. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen dankbar
waren, dass wir uns für diesen Platz entschieden haben. Viele haben bei den Vorbereitungen auch mitgeholfen.
Konnten die anderen Veranstaltungen
auch das verschiedene Publikum im inneren und äußeren Westend erreichen?
Zum Teil. Es hing manchmal davon ab, ob die

Grill & Chill: ein lauschiger Abend im Finale mit einem OpenAir-Konzert von „3rd Valley“.
Foto: Erdal Aslan

Veranstaltung in einer vertrauten Umgebung
stattfand. Es war auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Einige haben auch – passend zu
unserem Motto – neue Lieblingsplätze im
Westend für sich entdeckt.
Wurden die Angebote generell gut angenommen?
Angesichts dessen, dass Sommerferien waren und es parallel viele Veranstaltungen in
der Stadt gab, wurden sie dennoch gut besucht. Vor allem die Konzerte, aber auch zum
Beispiel die Theaterperformance oder die
Sing- und Kunstworkshops. Es gab natürlich
einzelne Angebote, die weniger gut angenommen wurden.

Jeder kann singen: Gesang-Workshop im
„Godot“ in der Westendstraße. Foto: Erdal Aslan

Was würden Sie im nächsten Jahr verbessern wollen?
Wir müssen es schaffen, noch gezielter, vielleicht auch zielgruppenorientierter Werbung
zu machen, damit die Angebote noch besser
besucht werden. Zudem würde ich versuchen, die Kulturtage nicht in die Sommerferien zu legen.
Interview: Erdal Aslan

Kreativ in der Wellritzstraße: Farbenspiele mit
Gisela Brill.
Foto: Kubis

Wellritz-Varieté: der Jugendzirkus Rambazotti zu Besuch im Arco-Forum. Foto: Kubis

Volle Bude: Gleich am ersten Tag geben „The Liquors“ ein
Konzert im „Tag.Werk“ am Bismarckring.
Foto: Erdal Aslan
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International: Die Kubis-Band singt Lieder aus verschiedenen Ländern. Foto: Kubis
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Theaterperformance mit Texten von Geflüchteten: „Zu Hause – Straße der Sehnsucht“ der
Wiesbadener Schule für Schauspiel im Georg-Buch-Haus.
Foto: Kubis

Lustig: Die Improgruppe „Improfil 2.0“
sorgt für Lacher im Verein Kubis. Foto: Kubis

Springseil oder Hörner? Kinder spaßen rum
bei der Aktion „Wellritzstraße bewegt“ des
Kinder- und Jugendzentrums. Foto: Jeanne Job

„1001 Farbe und Form“: der Fluid-Painting Kurs mit Christiane Mader in der Atelieretage Westend. Foto: Christiane Mader

Kunstprojekt „4/Viertel“ der Künstler
Frank Carlguth, Mireille Jautz, Evelin Poppe und Oliver Schiemann. Foto: Mireille Jautz

Künstlerin Gudrun Marie Schecker mit ihrer
gezeichneten Straßenkarte, auf die Kinder ihr
Wohnhaus kleben durften.
Foto: Erdal Aslan

Olé: Die Tänzerinnen der Flamencoschule Jaleo sorgen in traditionellen Kleidern für
Begeisterung.
Foto: Erdal Aslan

Kinder erobern die Wellritzstraße: Die
„Kunst-Koffer“ sind zu Besuch. Foto: Erdal Aslan

Live-Akustik-Konzerte: Das Studio ZR6 organisiert am 24. August zum ersten Mal einen Singer-Songwriter-Contest

WELCHER MUSIKER GEWINNT DAS GOLDENE Z?
Zudem gibt es ein ganzseitiges Bandporträt im Stadtmagazin Sensor, das ebenso
wie Mensch!Westend von der VRM herausgegeben wird. Die Schirmherrschaft der
Veranstaltung hat Kulturdezernent Axel Imholz übernommen.

Mit einem neuen Format startet das „Studio ZR6“ nach der Sommerpause in die
neue Saison: Zum ersten Mal organisiert
die Kulturstätte am Zietenring 6 den SingerSongwriter-Contest „Das goldene Z“ am
Samstag, 24. August. Sieben Acts – Künstlerinnen und Künstler sowie Bands aus dem
Rhein-Main-Gebiet – treten bei dem hauseigenen Wettbewerb auf und bieten eigene Kompositionen dar. Jeder Teilnehmer hat
auf der Bühne zehn Minuten Zeit.
Wer der Sieger des Live-Akustik-Abends
sein wird, entscheidet das Publikum ganz
alleine. Der Gewinner darf nicht nur über
einen goldfarbenen Pokal in Form des
Buchstaben Z mit nach Hause nehmen,
sondern kann sich auch auf ein Wochenende in einem professionellen Tonstudio freuen, gesponsert vom Kulturamt Wiesbaden.

Einlass ist am 24. August schon um 18 Uhr,
sodass Gäste Zeit haben, auf der gemütlichen Sommerterrasse des ZR6 zu verweilen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30
Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf neun
Euro (zuzüglich Gebühren). Erhältlich sind
sie zum Beispiel im ZR6-Shop am Zietenring 6, bei der Wiesbadener Tourist-Information am Marktplatz 1 oder im Internet
über www.studio-zr6.de. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten zehn Euro.
Wer der Sieger des Wettbewerbs am 24. August sein wird, entscheidet das Publikum ganz
alleine. Das Archivfoto zeigt einen Live-Akustik-Abend im Studio ZR6 mit Sem Seiffert.

Text & Archivfoto: Erdal Aslan
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Antiquar Matthias Hill betreibt seit 35 Jahren sein „Westend Books“

BÜCHER BIS UNTER DIE DECKE
Jeder Quadratzentimeter ist belegt: Bücherstapel, vollgestellte Regale, Kisten, Taschen,
Tüten, alles voller Bücher, der Schreibtisch
dahinter quillt über. In dem winzigen Eckladen am Kurt-Schumacher-Ring, über dem
das Schild „Westend Books“ hängt,
herrscht Chaos. Dabei liefert der Blick durch
das Fenster nur einen Vorgeschmack auf
das, was den Besucher in den Lagerräumen
erwartet. Bananenkisten bis unter die Decke, daneben Stapel einzelner Buchbände,
darauf Papiertaschen, wiederum vollgestopft mit alten Büchern. Zwischen Regalen und Bücherkisten bleibt nur ein schmaler Durchgang – zum Glück ist Matthias Hill
schlank, so passt er gerade noch hindurch.

Geschätzt 120 000 Bücher
120 000 Bücher, schätzt der Buchhändler,
hat er insgesamt, verteilt auf drei Lagerorte
mit zusammen fast 500 Quadratmetern.
Rund 40 000 davon sind systematisch erfasst, in Regale einsortiert und zum Verkauf
auf der Online-Plattform ZVAB.com (Zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher)
eingestellt. Der Rest wartet auf Sichtung
und Katalogisierung. „Ich komme einfach
nicht hinterher. Für eine Person ist das
eigentlich zu viel Arbeit.“ Wenn man ihm
sagt, er sollte mal aufräumen, muss er lächeln. „Ich mache doch den ganzen Tag
nichts anderes.“ In die „Katakomben“, wie
Hill seine Lagerräume nennt, kommt allerdings kaum jemand, das Geschäft spielt
sich inzwischen fast ausschließlich im Internet ab.
Seit 35 Jahren ist Matthias Hill schon Antiquar. „Ich habe großes Glück, das ist mein
Traumberuf“, sagt der 56-Jährige. Zunächst
war er viel unterwegs, auf Reisen, auf Messen, im Ausland. Den ersten Laden im Westend eröffnete er 1992 in der Westendstraße, bevor er vor 14 Jahren um die Ecke an
den jetzigen Standort zog. Das erste Geschäft war anfangs noch eine „richtige“
Buchhandlung mit Publikumsverkehr, in der
die Kunden nach Lust und Laune stöbern

„Mein Traumberuf“: Seit 35 Jahren ist Matthias Hill schon Antiquar. Den ersten Laden im Westend eröffnete er 1992 in der Westendstraße, bevor er vor 14 Jahren paar Meter weiter an den jetzigen Standort an der Ecke Kurt-Schumacher-Ring/Westendstraße zog.

konnten. Doch der Aufwand, alles zugänglich zu halten und nach Themen zu sortieren, rechne sich heute nicht mehr. „Der
Kunde entscheidet“, sagt Hill, und der sei
nun einmal überwiegend im Internet. Er
selbst ist nicht besonders computeraffin,
gibt er zu, seine Leidenschaft gehört den
Büchern.
Seinen Bestand unterteilt er in zwei Kategorien – gebrauchte Bücher, um die Rechnungen zu bezahlen, Bibliophiles für den
Spaß. Spezialisiert ist er auf wissenschaftliche Fachliteratur, je ausgefallener, desto
besser, und besonders gut kennt er sich in
illustrierten Naturwissenschaften um 1800
aus. Romane führt er zwar auch, aber weil
die in der Regel in großer Zahl verfügbar
sind, lässt sich damit nicht viel verdienen.
Dagegen bringen wertvolle seltene Exemplare schon mal 5000 oder sogar 25 000

Jeder Zentimeter ist belegt – auch auf dem Schreibtisch: Matthias Hill in seinem Büro.

Der international vernetzte Bücherexperte
kauft ganze Bibliotheken auf, mal sind es
2000 Bücher, mal 5000. Manchmal finden
sich darunter Schätze, die auch er auf den
ersten Blick nicht gleich als solche erkennt.
In einem Buch aus dem 19. Jahrhundert habe er einmal die Widmung „Dear Nicky,
Merry Christmas from Georgie and Mary“
entdeckt. Erst später sei er darauf gekommen, dass es sich dabei um Zar Nikolaus,
King George und Queen Mary gehandelt
habe. Das ließ sich anhand der Handschriften belegen. Damit stieg natürlich der Wert
des Buches: Für 5000 Euro ging es damals
in die USA.

sonen und der Zeit ein Stück näher“, sagt
Hill, der sein Buchwesen-Studium seinerzeit
nicht zu Ende gebracht hat, weil er lieber
gleich hatte loslegen wollen. Die Erfahrbarkeit von Geschichte ist es vor allem, die ihn
an den alten Büchern fasziniert. Darüber hinaus bewundert er den handwerklichen
Aufwand, mit dem sie einst hergestellt wurden. Und nicht zuletzt sei die Informationsaufnahme nachhaltiger, wenn beim Lesen
alle Sinne beteiligt seien, davon ist der Bücherfreund überzeugt. Für den Fall, dass das
gute alte Buch doch eines Tages ausgedient
hat, bleibt ihm noch der Kunsthandel, denn
auch damit kennt er sich aus. „Kunst und
Buch sind sowieso miteinander verlinkt“,
findet der Inhaber von „Westend Books“
und macht sich keine großen Sorgen.

„Über die Bücher und besonders die persönlichen Widmungen kommt man den Per-

Text: Martina Meisl
Fotos: Erdal Aslan

Euro. „Das passiert zwar nicht jeden Tag,
aber auch gar nicht so selten.“

Bananenkisten, Tüten, Regale: Alles Mögliche wird in den Räumen genutzt.
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Restaurant „Na Siam“ hat in der Dotzheimer Straße 55 eröffnet

ORIGINAL THAILÄNDISCHE KÜCHE
tagsessenangebot mit etwas kleineren
Portionen, eine Karte mit thailändischen
Gerichten, die man in Deutschland schon
kennt und „an den deutschen Gaumen
angepasst“ sind, und eine Karte mit originalen Rezepten aus Thailand, die hier
nicht so üblich sind und bei der der Chef
seine ganze Kochkunst ausspielt.

Seit Juli schmückt eine schicke Außenterrasse aus Holz die Dotzheimer Straße 55,
die von Passanten neugierig bestaunt
wird: Sie gehört zum neu eröffneten Restaurant „Na Siam – Original thailändische
Küche“, dessen unscheinbarer Eingang
sich etwas versteckt gleich daneben befindet. Um den Innenbereich des Lokals
zu betreten, muss man einige wenige
Treppenstufen runterlaufen. Bei den aktuellen Sommertemperaturen erwartet die
Gäste ein angenehm kühler, gemütlicher
Raum in Brauntönen mit Holzverkleidung.
Vor allem erwartet die Gäste im „Na
Siam“ (“Siam“ war bis 1939 der im Westen gebräuchliche Name des heutigen
Thailand) aber original thailändische Küche, wie man sie aus feinen Restaurants
in Thailand kennt, betont Inhaber und
Chefkoch Sangsuree Subnuang, für den
seine Freundin, Mitbetreiberin und Servicekraft Maya Thetmin übersetzt. Der 35jährige Chefkoch hat nach dem Abitur in
Thailand fünf Jahre an einem Gastronomie-College in Bangkok studiert und parallel – als Teil der Ausbildung – schon in
der Küche eines Fünf-Sterne-Hotels gearbeitet.
Nach Wiesbaden hat es ihn vor neun Jahren verschlagen: Der Betreiber des Res-

Studierter Chefkoch: Sangsuree Subnuang ist Inhaber des neuen thailändischen Restaurants „Na Siam“ in der Dotzheimer Straße.

taurants „Chookdee“ in der Spiegelgasse habe einen neuen Koch gesucht, sodass ein scheidender Mitarbeiter Sangsuree empfohlen habe. Fünf Jahre hat er im
„Chokdee“ gearbeitet, anschließend in
anderen thailändischen Lokalen in der Region. Um schließlich gemeinsam mit seiner Freundin seinen Traum eines eigenen
Restaurants zu verwirklichen. Sie sind
nach drei Jahren Suche schließlich in der

Dotzheimer Straße 55 fündig geworden.
An dieser Adresse gab es früher lange
Jahre ein thailändisches Restaurant, auf
das ein kurzes Gastspiel einer Kneipe
folgte. Als es für einige Zeit leer stand, hat
Sangsuree zugeschlagen.
In seinem Restaurant bietet er unzählige
Gerichte an: Es gibt gleich drei verschiedene Karten. Von 12 bis 17 Uhr ein Mit-

Hier einige Beispiele à la carte: „Meeresfrüchte (unter anderem) mit Knoblauch,
Kaffirblättern, Ingwer und Basilikum“
(16,90 Euro) oder „knuspriger roter Tilapia-Fisch mit Minze, Koriander, Erdnüssen,
Ingwer, Rotzwiebel und Zitronengras“(15
Euro). Zudem gibt es hausgemachte Curry-Gerichte (zwischen 14 und 18 Euro),
thailändische Spaghetti oder etwa einen
Papayasalat mit Shrimps oder Krebsen
(13 Euro). Aber Vorsicht: Wenn auf der
Karte ein Symbol für „scharf“ steht, dann
heißt das auch wirklich scharf. Zu trinken
gibt es alkoholische und nicht alkoholische Getränke oder etwa den hausgemachten Eistee mit Limette oder Milch.
Öffnungszeiten: Montags bis samstags 12
bis 23 Uhr, sonntags 15 bis 23 Uhr. Warme Küche täglich bis 22 Uhr. Telefon:
0611-16 87 60 56.
Text & Fotos: Erdal Aslan

Neue Gastronomien am Bismarckring: Pizza aus Rom und demnächst veganer Sandwichladen

„DI GRAZIA“ ERÖFFNET, „V-ERDE“ KOMMT
Es dauert doch länger als geplant, aber
bald soll es so weit sein: Das „V-erde“
am Bismarckring 12 wollte, wie berichtet,
schon am 1. Juli eröffnen. „Doch leider
haben sich die Umbauten verzögert, vor
allem weil viele Handwerker wegen der
Urlaubssaison weg waren. Jetzt sind wir
an den letzten Details dran“, sagt Betreiber Erdal Zorsöker. Noch im Laufe des Augusts will er eröffnen.
Das „V-erde“ ist ein veganer und glutenfreier Sandwichladen. Inhaber Zorsöker,
der vorher am gleichen Standort bereits
den Shisha-Shop „Blubberhaus“ betrieben hatte, möchte mit seinem Konzept
den Wiesbadenern eine Anlaufstelle für
schnelles und gesundes Essen sowie eine
„nachhaltige Alternative“ bieten. Das
„V-erde“ konzentriert sich hauptsächlich
auf Sandwiches: Neben „ausgefallenen“
veganen und glutenfreien Sandwichkreationen werden auch vegetarische Kombinationen angeboten. Zur Erfrischung stehen Bio-Säfte und Smoothies zur Auswahl, aber auch Bio-Kaffee. Zusätzlich will
er in einem kleinen Markt ausgewählte

Produkte zum Verkauf anbieten, zum Beispiel glutenfreie Nudeln oder Bio-Eier. Bei
den Zutaten und Lebensmitteln will das
„V-erde“ auf lokale und regionale Produzenten bauen. Seinen Kunden möchte der
Geschäftsmann insbesondere in der Mittags- und Feierabendzeit eine Option bie-

Auffälliger Eingang: das „V-erde“ am
Bismarckring 12.

ten. „Bei uns liegt der Fokus eher auf
‚Take-Away-Food‘, also Essen zum Mitnehmen. Das ‚V-erde‘ wird daher ein reines Stehcafé sein.“
Ebenfalls am Bismarckring, gegenüber
vom „V-erde“, hat in der Hausnummer 11
mittlerweile die „Pizzeria Di Grazia“ eröffnet. Geschäftsführer Paolo di Grazia
aus Rom ist Nachfolger des „Café de Colombia“, das an die Dotzheimer Straße 37
gezogen ist. Doch das Geschäft ist in der
Familie geblieben: Di Grazia ist der
Schwager von „Colombia“-Chef Hugo
Sanchez.
Der Italiener hat den Laden etwas umgestaltet, die Theke befindet sich jetzt direkt
links neben dem Eingang. Di Grazia betont, dass er nur „originale Steinofenpizzen“ serviert. Alle Pizzen haben eine Standard-Größe (30 Zentimeter). Die Preise
beginnen bei 4,50 Euro (Margherita), die
teuerste Pizza (Salsiccia) kostet neun Euro.
Sie ist belegt mit Mozzarella, Salsiccia, Rucola und scharfen Peperoncino. Neben
Pizza findet man auf der Karte auch Pasta

und Pasta al Forno (überbacken) sowie
italienisches Bier. Öffnungszeiten: montags bis freitags 11 bis 22 Uhr, Sonn- und
Feiertag 17 bis 22 Uhr, Samstag Ruhetag.
Telefon: 0611-36 08 88 74.
Text & Fotos: Erdal Aslan

Paolo di Grazia vor seiner neuen „Pizzeria Di Grazia“ am Bismarckring 11.
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Zwei Tote bei
Beziehungstat
Eine Beziehungstat steckt laut Polizei
hinter dem Tod zweier Männer, die miteinander verheiratet waren. Am frühen
Abend des 31. Juli wurde ein 56-Jähriger
in einer Wohnung in der Dantestraße tot
aufgefunden, ein 43-Jähriger war
schwer verletzt und starb später im
Krankenhaus. Beide Männer hatten
Stich- und Schnittverletzungen am Hals.
Nach der Obduktion geht man davon
aus, dass der Jüngere den Älteren erstochen und sich dann selbst Stiche zugefügt hat. In der Wohnung wurde unter
anderem ein Teppichmesser sichergestellt. Im Juni war die Polizei schon mal
in der Wohnung, damals soll der Jüngere seinen Partner geschlagen haben.
(deg)

Meisten Radunfälle
an den Ringen
Ein Toter, 18 schwer verletzte Menschen
und 166 leicht verletzte Personen – das
ist die Unfallbilanz des Radverkehrs in
Wiesbaden von 2018. Im vergangenen
Jahr gab es 245 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern. Insgesamt gab
es in diesem Zeitraum 1103 Verkehrsunfälle mit sieben Todesopfern (alle Verkehrsmittel). Am häufigsten ereignen
sich Unfälle mit Radfahrern an großen
Hauptverkehrsstraßen wie der Mainzer
Straße, den beiden Ringen und der
Schiersteiner Straße. Auf der Äppelallee
ereignete sich der tödliche Unfall im vergangenen Jahr: Nach Auskunft der Polizei fuhr der 71-Jährige auf dem Gehweg
entlang der Pkw-Fahrtrichtung. Als ein
Autofahrer aus der Shell-Tankstelle auf
die Äppelallee herausfahren wollte,
schaute er nur nach links und übersah
den von rechts kommenden Radler. (nle)

City-Manager:
Die Suche läuft
Die Bewerbungsfrist endet am Freitag,
16. August: Die hessische Landeshauptstadt hat sich mittels einer ausführlichen
Stellenausschreibung auf die Suche nach
einem City-Manager gemacht. Das Aufgabengebiet ist anspruchsvoll. Dennoch
will man, so heißt es aus dem Rathaus,
bis Ende des Jahres eine Lösung präsentieren können. Eine der Hauptaufgaben
des neuen City-Managers wird sein, die
Attraktivität der Innenstadt und insbesondere der Wiesbadener Fußgängerzone zu steigern. „Ich denke, wenn Sie
solch einen Job antreten und Wiesbaden
nicht kennen, ist das ein echtes Handicap“, sagt Ilka Guntrum, Vorsitzende der
Werbegemeinschaft „Wiesbaden wunderbar“. (mala)

Solche Engstellen sind für die Feuerwehrwagen eine Herausforderung im Westend.

Feuerwehr und Verkehrspolizei testen Wege / Im Notfall ist keine Zeit zum Rangieren

KONTROLLFAHRT IM WESTEND:
WENN ES IN DER KURVE STOCKT
Im Ernstfall zählt für die Feuerwehr jede Sekunde, doch manchmal geht bei der Einsatzfahrt gar nichts mehr. Um solche Gefahrenstellen zu entschärfen, macht das Straßenverkehrsamt monatlich Kontrollfahrten –
diesmal im Westend.
Als das 2,50 Meter breite, zehn Meter lange
und 3,40 Meter hohe Drehleiterfahrzeug von
der Walramstraße in die Sedanstraße abbiegen will, sieht es zunächst noch ganz gut aus.
Zwar wird ignoriert, dass auf den letzten fünf
Metern vor der Kreuzung Halteverbot gilt,
doch für die Durchfahrt scheint es zu reichen
– fast. Wegen eines Baums ist der Ausschwenkwinkel aber plötzlich zu kurz. So
wird plötzlich der ältere Dacia zum Problem,
der über ein Meter zu weit in der Kreuzung
parkt.
Die Verkehrspolizisten, die das zunächst toleriert haben, müssen jetzt eingreifen. 15
Euro für verkehrsbehinderndes Parken – und
der Anruf beim Abschleppunternehmen. Im
Ernstfall hätte so ein unfreiwilliger Stopp die
Feuerwehr bis zu zwei Minuten gekostet, erläutert Drehleiterführer Uwe Kirsten. Manchmal helfe nur der Trick mit der Hinterachse.
Die kann man so verstellen, dass der Wagen
statt nach außen nach innen in die Kurve einschwenken kann.
Winnrich Tischel, der Leiter des Straßenverkehrsamts, ist mit von der Partie. Es gehe bei
den Kontrollfahrten darum, die Situation zu
verbessern. Dabei räumt der Behördenleiter
auch Fehler ein. Der Daciafahrer hatte nämlich akkurat am Ende einer Zickzack-Sperrli-

nie geparkt. Pech für ihn, dass die 1,10 Meter zu kurz ausfiel. Das soll nun umgehend
ausgebessert werden. Zur Orientierung: Die
Verkehrsschilder stehen alle exakt fünf Meter hinter der Kreuzungseinmündung.
Noch schwieriger gestaltet sich die Situation
an der Ecke Waterloostraße/Eckernförderstraße. Auch hier kommt die Drehleiter kaum
durch. Ein geparkter Lieferwagen verkleinert
den Ausschwenkbereich, ein an der Einmündung stehender Golf macht es noch enger.
Doch alle Autos sind ordnungsgemäß abgestellt. Nun soll der Eckparkplatz verschwinden, kündigt Tischel an. Vielleicht kommt dafür ein Fahrradständer hin. Das wird im Nachgang der Kontrollfahrt bei den zuständigen
Stellen beantragt. Doch Tischel sieht auch die
Konflikte: „Die Leute sind froh, wenn sie ihr
Auto irgendwo abstellen können.“

Mit dem Knöllchen an der Scheibe
Er macht allerdings einen Unterschied zwischen Anwohnern und Leuten, die aus purer
Bequemlichkeit direkt vor Lokalen, Wettbüros oder Shisha-Bars parken. So wird es an
der Kreuzung Dreiweiden-/Goebenstraße
rasch vor einer Pizzeria unruhig. Ein Gast
fährt hektisch weg – mit dem Knöllchen noch
an der Scheibe. Eigentlich gibt es vor dem Lokal schon Poller. Nun sollen noch eine Sperrfläche hin und Gummipoller auf die Fahrbahn. Als Höhepunkt der Rundfahrt kündigt
Tischel das Karree rund um die Wellritzstraße an. Das sei jeden Abend zugeparkt von
Besuchern der Szenelokale. Wenn seine Kollegen dort abschleppen ließen, gebe es oft

Stress mit den Besitzern der Autos, die sich
aufführten, als sei ihnen ihr Lieblingsspielzeug weggenommen worden. Doch an diesem Abend staunt Tischel. Alles ist ordentlich,
vielleicht wegen der Ferienzeit. Es gibt von
einem Passanten Zuspruch: „Gute Arbeit.
Wenn’s brennt, ein Kind drin ist und der Typ
mit der goldenen Rolex trinkt gemütlich Kaffee – das kann ich nicht haben.“
An diesem Abend sind die Autofahrer reumütig. „Ist mir das peinlich, ich fahr’ gleich
weg“, sagt eine junge Frau. „Mach ich nicht
mehr“, verspricht ein junger Mann. Aber Tischel kennt seine Pappenheimer. Wenn jemand vom illegalen Parkplatz wegfährt und
verspricht, legal einzuparken, kommen seine
Kollegen kurz darauf nochmal vorbei, um zu
prüfen, ob er nicht doch bloß eine Runde gedreht hat. Im Westend hinterlässt die Kontrollfahrt offenbar einen großen Eindruck.
Wenn der Konvoi aus Drehleiter, Transporter
und zwei Streifenwagen der Verkehrspolizei
stockt, wird das für die Anwohner zum Spektakel. Neugierige schauen zu und werden sicher davon weitererzählen, dass sich Falschparken nicht lohnt. Ein feuerwehrbegeistertes kleines Mädchen nutzt den Stopp, um auf
den Beifahrersitz der Drehleiter zu klettern.
Mit auf der Tour ist auch der neue Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Aufmerksam
beobachtet er die Fahrmanöver an den Engstellen: „Es ist sehr lehrreich zu sehen, vor
welchen Herausforderungen die Feuerwehrleute stehen.“
Text: Dieter Dehler
Foto: Volker Watschounek
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Seit sechs Monaten gilt in Teilen der Innenstadt eine Waffenverbotszone – eine erste Zwischenbilanz.

BRINGT WAFFENVERBOTSZONE ETWAS?
Es ist still geworden um das Thema Waffenverbotszone. Im Vorfeld der Einführung
zum 1. Januar 2019 hatten sich die politischen Gemüter ein bisschen erhitzt. Kritiker sehen nach wie vor in den nun möglichen anlasslosen Kontrollen einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheitsrechte. Anderen gilt eine Waffenverbotszone als untaugliches Mittel. Als erste hessische Stadt hat Wiesbaden für Teile der
Innenstadt und des Westends eine Waffenverbotszone eingerichtet. Von 21 Uhr bis 5
Uhr sind Waffen im Sinne des Waffengesetzes sowie waffenähnliche gefährliche
Gegenstände verboten. Es ist die Reaktion
von Stadt und Polizei auf eine besorgniserregende Entwicklung – immer häufiger
sind junge Männer und Jugendliche „aufgerüstet“ unterwegs. Oft mit Messern.
An welchen Kriterien könnte man den Erfolg der Waffenverbotszone festmachen?
Zum einen an der Zahl der sichergestellten
Waffen und waffenähnlichen gefährlichen
Gegenständen. Seit Januar wurden nach
Angaben von Stadt- und Landespolizei
3372 Personen kontrolliert, dabei wurden
93 Waffen und waffenähnliche gefährliche
Gegenstände sichergestellt: 75 Messer
verschiedenster Art, des Weiteren eine
Waffe, dreimal Pfefferspray und 14 sonstige waffenähnliche gefährliche Gegenstände. Dahinter verbirgt sich ein wahres Sam-

ven Druck soll auch präventiv in den Schulen beim Lernen angesetzt werden.

Sechseinhalb Monate nach Einführung der Waffenverbotszone zum 1. Januar für die
Fußgängerzone und Teile des Westends wurden nun an 14 Standorten auch die entsprechenden Hinweisschilder aufgestellt.

melsurium: Nothammer, Knüppel, Schlagring, kurzer Schlagstock, Schraubenzieher,
Brieföffner und sogar ein Kellnermesser.
Bei Schlagring und Ähnlichem liegt die Gefahr auf der Hand. Aber beim Kellnermesser? „Es ist im Sinne der Gefahrenabwehrverordnung ein waffenähnlicher gefährlicher Gegenstand“, sagt der Leiter der
Stadtpolizei, Hans-Peter Erkel.
Viel oder wenig? 93 Sicherstellungen bei

3372 kontrollierten Personen zeigt zweierlei: Die Masse der Wiesbadener wird bei
den Kontrollen in dem Gebiet der Waffenverbotszone „unbewaffnet“ angetroffen.
Einerseits. Andererseits stehen die 93 Sicherstellungen, vor allem die 75 Messer,
für ein Gefahrenpotenzial. Und daher ist
für Polizeipräsident Stefan Müller und Ordnungsdezernent Oliver Franz jede einzelne
Sicherstellung ein wichtiger Beitrag, Gefahren zu reduzieren.Neben dem repressi-

Wer bei den Kontrollen erwischt wird,
muss zahlen: Der erste Verstoß gegen die
verfügte Rechtsverordnung zu den Waffen
kostet 250 Euro. Ein erster Verstoß gegen
die Gefahrenabwehrverordnung – sie regelt waffenähnliche gefährliche Gegenstände – kostet 100 Euro. Wer erneut erwischt wird, zahlt dann jeweils das Doppelte. Bis Ende Juni sind 54 Anzeigen zur
Waffenverbotszone in der Bußgeldstelle
des Ordnungsamts eingegangen. 16 dieser Fälle betreffen das Verbot des Führens
von Waffen, 38 Fälle das Führen von waffenähnlichen gefährlichen Gegenständen.
Bislang wurden 45 Bußgeldbescheide erlassen, 25 davon sind bereits rechtskräftig.
Die Waffenverbotszone ist nicht als Kurzzeit-Projekt angelegt, man will aussagekräftige Ergebnisse. Nach drei Jahren will
man bewerten, ob ein Erfolg bilanziert
werden kann oder der Nutzen infrage gestellt werden muss. Die Waffenverbotszone ist ein Bestandteil des von der Polizei und der Stadt im Frühjahr 2018 aufgestellten 10-Punkte-Plans „Sicheres Wiesbaden“.
Text: Wolfgang Degen
Foto: Stadt Wiesbaden

Parksünder können seit Kurzem noch einfacher online bei der Stadt gemeldet werden

DRAUFGEKLICKT, ABGESCHICKT – KNÖLLCHEN
Ist das ein erster Schritt in Richtung „Knöllchen-App“? Seit wenigen Wochen macht
die Stadt es Bürgern noch einfacher, Falschparker in einer Privatanzeige selbst zu melden. Online-Formular ausfüllen, Fotos anfügen und dann per E-Mail oder Brief an die
Verwarngeldstelle schicken – das geht jetzt
mit dem neuen digitalen Formular, das sich
hinter dem unauffälligen Titel „Anzeige
einer Verkehrsordnungswidrigkeit“ verbirgt.
Vor rund eineinhalb Jahren gab es große
Aufregung um die „Knöllchen-App“, mit der
Bürger per Smartphone Verkehrsverstöße
der Ordnungsbehörde melden könnten.
Nach hitzigen Diskussionen, ob so eine App
„Denunziantentum fördere“, gab es einen
Beschluss der Kenia-Kooperation – den auch
die FDP unterstützt hat: Sämtliche Rechtsfragen sowie die Kosten eines solchen Angebots sollen geprüft werden. Der aktuelle
Stand: Es werde immer noch vom Rechtsamt geprüft, heißt es aus dem Straßenverkehrsamt. „Da es bereits die bundesweite
‚Wegeheld-App‘ gibt und eine eigene ‚Knöllchen-App‘ für Wiesbaden nicht signifikant
anders aussehen würde, ist eine eigene,

städtische App, mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit intensiv zu prüfen.“ Eine Zusammenführung mit der ELW-App „Sauberes
Wiesbaden“, über die Müllablagerungen
gemeldet werden können, sei aber auf jeden
Fall ausgeschlossen. Zu Beginn des vergangenen Jahres wurde in der Stadtpolitik die

„Wegeheld-App“ diskutiert, ein Online-Portal, über das Bürger Falschparker melden,
und das Ganze geht auch an die Behörden.
In einer Karte wird jede Meldung erfasst.
Dort wird ersichtlich: Innerhalb eines Jahres
(Juli 2018 bis Juli 2019) wurden rund 500
Parksünder im Stadtgebiet gemeldet – das
entspricht etwa 40 pro Monat. Überwiegend
wird Parken auf dem Gehweg angezeigt.
Wichtig: Es geht immer nur um Verstöße im
„ruhenden Verkehr“.
Das Problem hierbei stellt das Straßenverkehrsamt dar: „Auch hier müssten die Daten
– analog unserer Privatanzeigen – angegeben und Beweisfotos angefügt werden. Leider wird bei der ‚Wegeheld-App‘ häufig nur
ein Bild, ohne weitere Angaben, hochgeladen. Anonyme Anzeigen sind jedoch nicht
möglich. Privatanzeigen müssen auch immer mit einer Unterschrift belegt werden.“

Aufnahme per Smartphone, alles genau
notiert – das reicht für eine Fremdanzeige.

So auch in dem städtischen Formular „Anzeige einer Verkehrsordnungswidrigkeit“,
hier muss neben einer elektronischen Unterschrift auch „Tattag und -zeit“, „Tatort“ sowie Kennzeichen und Fabrikat des betroffe-

nen Fahrzeugs angegeben werden. Zudem
muss noch angekreuzt werden, um welche
Art des Verstoßes es sich handelt, ob beispielsweise auf dem Gehweg, unrechtmäßig auf einem Behindertenparkplatz oder in
einer Feuerwehrzufahrt geparkt wurde. Das
Ganze geht dann mit Beweisfotos an die
Verwarngeldstelle des Straßenverkehrsamts.
„Beweisfotos sind zwingend notwendig“,
heißt es dazu, „damit rechtssicher geprüft
werden kann, ob die angezeigte Ordnungswidrigkeit bestätigt ist, und dies auch dem
Betroffenen gegenüber bewiesen werden
kann.“
Auch früher waren schriftliche Fremdanzeigen von Bürgern in Wiesbaden möglich – allerdings nicht so komfortabel mit einem Vordruck. Die Möglichkeit, Fremdanzeige zu erstatten, wurde mit der Online-Anhörung nun
zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
erweitert. Anzeigen persönlich vorzubringen, war auch zuvor nicht möglich – das wäre einfach zu aufwendig für die Behörden.
Text: Nele Leubner
Foto: Lukas Görlach
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Müllprobleme nehmen insbesondere im inneren Westend zu / Stadt ruft Bürger zur Mithilfe auf

Per App, E-Mail oder Telefon-Hotline die ELW über illegal entsorgten Müll informieren

KAUM WEGGERÄUMT,
SCHON WIEDER VERMÜLLT

SO KÖNNEN SIE MÜLL MELDEN
Bürger haben mit der App „Sauberes
Wiesbaden“ die Möglichkeit, schnell und
einfach wilde Müllablagerungen in Wiesbaden anonym zu melden. Dafür braucht
es nur wenige Klicks (siehe unten). Man
kann ein Foto von dem illegal abgelegten
Müll im Stadtgebiet machen und verschicken. Mittels GPS wird der genaue Stand-

Das Müllproblem im Westend ist längst nicht
mehr unbekannt. Insbesondere im inneren
Westend landet immer öfter Abfall auf den
Straßen. Manche Bewohner haben ihre ganz
eigene Art der Müllentsorgung. Wird der Müll
zu viel für die Wohnung, stellen sie diesen
einfach auf den Bürgersteig. Anschließend
warten sie darauf, dass sich die Situation von
selbst erledigt oder die ELW (Entsorgungsbetriebe der Stadt Wiesbaden) die Reinigung
übernehmen. „In bestimmten Teilen des
Westends kann man nicht mehr von einer
klassischen Müllentsorgung sprechen“, sagt
Frank Sand, Leiter der Stabsstelle „Sauberes
Wiesbaden“. Mit klassischer Müllentsorgung meint Sand, Müllsäcke in die Abfalleimer zu werfen oder Sperrmüll abholen zu
lassen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

1

Im Hauptmenü der App „Sauberes
Wiesbaden“ auf „Neue Meldung“ klicken. Anschließend erscheint die Menüoberfläche, wie sie rechts auf dem
Bild zu sehen ist.

runtergeladen werden. Die Stabsstelle
„Sauberes Wiesbaden“ hat die App in Kooperation mit der ELW und dem Fachbereich „Design Informatik Medien“ der
Hochschule RheinMain entwickelt.
Darüber hinaus kann herumliegender Abfall in Wiesbaden auch weiterhin per Tele-

2

3
Herumliegenden Müll
die
kann man auch über

Mehrsprachige Flyer ohne Wirkung
„Bei einer morgendlichen Kontrolle vor wenigen Wochen hat die ELW in der Walramstraße gegen 6.30 Uhr Sperr- und Hausmüll vom
Gehweg entfernt. Als dann gegen 9 Uhr die
Straßenreinigung die Endreinigung vornehmen wollte, lagen an der gleichen Stelle erneut mehrere Müllsäcke“, berichtet Frank
Sand. Diese Vorfälle häufen sich: So sei vor allem der Häuserblock zwischen der Walram-,
Franken-, Herrmann- und Hellmundstraße
massiv betroffen. „Entweder wissen einige
Menschen nicht, dass der Müll nicht einfach
auf die Straße gestellt werden darf, oder es
geschieht absichtlich, um Müllkosten zu sparen.“ Vergangene Maßnahmen, die Bewohner zu verantwortungsvolleren Umgang mit
Müllentsorgung zu sensibilisieren, schlugen
fehl. „Wir haben es zum Beispiel mit Flyern
auf acht verschiedenen Sprachen probiert, wo
wir nochmal genau erklärt haben, dass die

ort ermittelt. Das Beschwerde-Managementsystem der ELW informiert dann die
zuständigen Stellen in der Stadt, damit
diese den Müll beseitigen. Über den jeweiligen Bearbeitungsstand der Meldung erhalten die Nutzer eine Rückmeldung. Die
App kann im jeweiligen Store unter dem
Stichwort „Sauberes Wiesbaden“ he-

e

Sauberkeits-Hotlin

Beispiel aus dem Alltag: Um 6.30 Uhr räumt die ELW vor wenigen Wochen den illegal abgeladenen Sperr- und Hausmüll in der
Walramstraße weg (Foto links). Zwei Stunden später liegen am gleichen Platz wieder Müllsäcke (rechts).

Stadt viermal im Jahr kostenlos Sperrmüll entsorgt. Dazu waren dort alle Schritte vermerkt.
Bei einigen Bewohnern stößt das jedoch auf
taube Ohren.“
Die Müllproblematik ist jedoch auch anderen
Bewohnern des Westends ein Dorn im Auge:
Über die „Sauberkeitshotline“ und die App
„Sauberes Wiesbaden“ (siehe rechts) seien
im Jahr 2018 über 900 Meldungen aus dem
kleinen Stadtteil Westend eingegangen –
nach Biebrich und dem Bereich Stadtmitte die
Drittmeisten. „Auch dem Großteil der Westendler ist ein sauberes und gepflegtes Viertel
wichtig. Ohne deren Mithilfe kann sich jedoch auch nichts am momentanen Zustand

ändern.“ Die Bewohner des Westends seien
deshalb auch aufgerufen, „Missetäter“ – also Menschen, die illegal Müll ablegen – aktiv
auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen oder der
Stabsstelle „Sauberes Wiesbaden“ Informationen mitzuteilen. So kann die ELW schnell
darauf reagieren und den Müll entsorgen. „Es
geht nicht darum, dass wir Denunziantentum
fördern wollen, sondern um eine aufmerksame Nachbarschaft für ein Umfeld mit mehr
Lebensqualität.“
Doch auch neue eigene Maßnahmen sind in
Planung: So sollen in Absprache mit dem
Ordnungsamt und der Stadtpolizei künftig
mehr Zivilstreifen auf Patrouille gehen und

Fehlverhalten bestrafen. Dabei könnten die
Beamten sogar von Personenschützern begleitet werden. „In der Vergangenheit sind
einige unserer Mitarbeiter massiv verbal und
teilweise auch körperlich angegangen worden. Manchmal hat man das Gefühl, dass
Teile des Westends rechtsfreie Räume sind.“
Helfen soll auch ein neuer Quartiershausmeister. Seitdem der ehemalige Hausmeister
Kurt Frey in Rente gegangen ist, hat sich bisher kein Nachfolger gefunden. Aktuell sei
man zwar auf der Suche, könne aber bisher
keine Erfolge in der Hinsicht vermelden.

2
0611-31 9r E-2M2
ail:
melden – oder pe

elw@elw.de

4
Einscannen und App
„Sauberes Wiesbaden“
herunterladen:

5

Text: Henri Solter
Fotos: ELW

fon über die Sauberkeits-Hotline 061131 92 22 oder per E-Mail an elw@elw.de
gemeldet werden. Egal auf welchem der
drei Wege die Stadt informiert wird: Wilde
Sperrmüllablagerungen und überfüllte
Mülleimer im öffentlichen Raum werden
in der Regel innerhalb von 72 Stunden beseitigt beziehungsweise geleert.

Auf „Foto“ klicken. Dann erscheinen die Optionen ein schon gemachtes Foto aus der Galerie auszuwählen oder mit der Handykamera
jetzt ein neues Foto aufzunehmen.

Auf „Ort“ klicken. Anschließend den Standort des abgelegten Mülls bestimmen, indem
man den Markierer auf der Karte verschiebt. Alternativ kann man die Adresse im Suchfeld eingeben oder auf das GPS-Symbol rechts unten
klicken, sodass sich die App den Standort automatisch zieht. In diesem Fall muss aber die
Standortfunktion des Handys eingeschaltet
sein.

Auf „Müll“ klicken, um die Müllart auszuwählen. Zu den Optionen zählen zum Beispiel
Sperrmüll, Elektrogeräte und Müllsäcke. Man
kann unter diesem Menüpunkt auch„Hukobox“
wählen, um eine leere oder defekte Box mit
Hundekotbeuteln zu melden. Genauere Beschreibungen können unter „Weitere Angaben“
optional eingegeben werden.
Auf „Jetzt senden“ klicken und die Meldung
abschicken. Wer möchte, kann im Hauptmenü unter dem Punkt „Meine Meldungen“ den
Bearbeitungsstand seiner Meldung nachverfolgen.

Umfrage unter Bürgern, die im inneren Westend täglich unterwegs und dort beruflich tätig sind

„EXTREM UND WIDERLICH“

Jörg Saathoff, Anwohner des inneren
Westends und Projektleiter bei Kubis.

„In den letzten zwei, drei Jahren hat sich die
Situation im inneren Westend nochmal verschlechtert. Immer öfter liegen Sperrmüllhaufen auf den Bürgersteigen und in den Innenhöfen. Die Leute lassen auch ihren Kleinmüll
einfach auf die Straße fallen. Das beobachte
ich auch bei uns im Haus, dass Leute Werbung
aus den Briefkästen nehmen und runterfallen
lassen – obwohl sich der Mülleimer zwei Meter weiter befindet. Wenn ich die Leute anspreche, sind die meisten einsichtig, manche
schimpfen jedoch. Die Stadt macht einen tollen Job, muss aber erneut in mehreren Sprachen informieren. Einige machen das aus Unkenntnis und rufen nicht die ELW an. Bei anderen sind die Sprachkenntnisse so schlecht,
dass jedes Telefonat eine Hürde darstellt.“

Anna Maria Russi, Erzieherin im Kinderzentrum Wellritzhof in der Wellritzstraße.

Wiesbadener Bürger können viermal im Jahr kostenfrei Termine für Sperrmüll wie Möbel oder Elektrogeräte vereinbaren
„Sobald man in die Hellmundstraße läuft,
fängt die Vermüllung an. Ab der Ecke Bleichstraße wird‘s extrem: Müllsäcke, Essensreste,
Klamotten, zerbrochenes Glas, leere Alkoholflaschen und viel Sperrmüll. Es ist widerlich, in
den heißen Tagen kommt der unerträgliche
Gestank noch dazu. Dort wohnen doch Leute,
warum lassen die das zu? Da helfen nur verstärkte Kontrollen und saftige Strafen. Bei den
Kindern hängt es oft mit dem Elternhaus zusammen. Manche greifen nicht ein, wenn ihre
Kinder Verpackungen einfach auf die Straße
fallen lassen. Wir im Kinderzentrum sind sehr
streng, jeder muss mit anpacken. Manchmal
hilft es, Kinder zu motivieren, wenn man eine
kleine Belohnung anbietet. Vielleicht ist ein
Belohnungssystem für Erwachsene eine Idee.“

SPERRMÜLL KOSTENLOS ABHOLEN LASSEN
Die ELW holt bis zu viermal pro Jahr kostenfrei Sperrmüll ab. Damit die Sperrmüllabfuhr reibungslos verläuft, gilt es, die
hierfür festgelegten Regeln einzuhalten.
Sperrmüll, der abgeholt werden soll, muss
vorher beim Servicecenter der ELW unter
der Telefonnummer 0611-319700 angemeldet werden. Die Wartezeit auf einen
Sperrmülltermin liegt bei circa zehn
Arbeitstagen. Wenn ein bestimmter Termin gewünscht wird, sollte man sich daher rechtzeitig bei der ELW melden. Der
Sperrmüll darf erst am Abend vor dem
vereinbarten Abholtermin oder bis spätestens 6 Uhr morgens am Abholtag hinge-

stellt werden. Dabei muss der Sperrmüll
so an den Straßenrand platziert werden,
dass er gut sichtbar und erreichbar ist, andererseits aber den Verkehr nicht behindert. Kartonagen und Müllsäcke werden
nicht mitgenommen. Wer gegen diese Regeln verstößt, kann mit einem Bußgeld bis
zu 500 Euro bestraft werden.

Was gehört zu Sperrmüll?

Die ELW holt den Sperrmüll kostenfrei
ab, wenn man ihn anmeldet.

Unter Sperrmüll versteht man sperrige
Gegenstände aus dem Haushalt, die auch
nach einer Zerkleinerung nicht in die am
Haus vorhandenen Mülltonnen passen.

Das sind zum Beispiel Möbel wie Tische,
Betten, Matratzen und Schränke. Außerdem große Blumenkübel (nicht aus Beton), Koffer, Sportgeräte, großes Spielzeug
und Wäscheständer. Auch alle elektronischen Großgeräte wie Fernseher oder
Kühlschrank gehören zum Sperrmüll und
werden auch abgeholt – nur müssen diese Geräte beim Anruf beziehungsweise
bei der Anmeldung extra genannt werden.

i

Telefonische Anmeldung unter 061131 97 00. Online-Anmeldung unter
http://www.elw.de/login-bereich/login/.
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Er muss durchpassen – deshalb hat das Haus
in der Helenenstraße eine so hohe Einfahrt.
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Damit der neue Transformator an seinen Platz gelangen kann, wurde die ganze Seitenmauer des Betriebsraumes entfernt.
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Unter der Anlage laufen dicke Mittelspannungskabel in Tunneln Richtung Innenstadt.

Aktion in der Nacht: Umspannwerk im Westend bekommt nach 50 Jahren neuen Transformator

HOCHSPANNENDE MASSARBEIT
Es gibt Arbeiten, die lassen sich selbst in der
verkehrsarmen Ferienzeit nur nachts erledigen. Einen 75-Tonnen-Klotz mitten durch die
hessische Landeshauptstadt bugsieren zum
Beispiel. Genau ein solches Manöver steht in
der Nacht vom 15. auf den 16. Juli für die
Strom-Experten der Stadtwerke-Tochter SW
Netz auf dem Programm. Weil der alte Hochspannungstransformator nach gut 50 Jahren
Betriebszeit ausgedient hatte, muss im Umspannwerk Helenenstraße, mitten im engen
Westend gelegen, ein neuer eingebaut werden. Ein Kraftakt für Logistiker, Monteure
und Planer, denn um das tonnenschwere Aggregat sicher an seinen Platz zu bringen,
müssen einige Engstellen passiert werden.

750 000 Euro teuer
Als der 750 000 Euro teure Transformator
gegen Mitternacht auf der Schwalbacher
Straße eintrifft, hat der große graue Klotz
schon eine weite Reise hinter sich. Gebaut
wurde das Gerät im slowenischen Ljubljana
– kommt also aus der Wiesbadener Partnerstadt. „Das ist Zufall und hat einfach mit
dem Ausschreibungsergebnis zu tun“, erklärt
SW-Netz-Geschäftsführer Peter Lautz, der
sich die nächtliche Aktion auch nicht entgehen lassen will. In den vergangenen Tagen
wurde der Weg auf einem großen Tieflader
absolviert, inklusive einer Wartephase an der
bayerisch-hessischen Landesgrenze. Anders
als bei den süddeutschen Nachbarn dürfen
Schwertransporte hierzulande nämlich erst
ab 22 Uhr über die Straßen rollen. Das haben die Speziallogistiker der Kölner Firma
aber ebenso eingerechnet wie den etwas
verschlungenen Anfahrtsweg in Wiesbaden:
Von der Ausfahrt Erbenheim – die Salzbachtalbrücke ist schließlich tabu – geht es über

die B 455 und die Bierstadter Straße, Wilhelm- und Emser Straße bis an den Platz der
Deutschen Einheit.
Vor der Bushaltestelle am Platz der Deutschen Einheit sind zwei Fahrspuren gesperrt,
denn für die letzten drei Kurven des Weges
muss umgeladen werden. Der lange Anhänger des Sattelzuges würde die engen Abbiege-Manöver in die Bleich- und Helenenstraße nicht schaffen. Deshalb kommt ein sogenannter Selbstfahrer zum Einsatz – eine
Plattform mit dutzenden Rädern, die allesamt lenkbar sind und dem Trafo so äußerste Wendigkeit verleihen. Per Hydraulik wird
die schwere Last auf den Selbstfahrer geschoben, der sich sodann auf die Reise
macht. Schon bei den ersten beiden Kurven
muss der Pilot das Vehikel per Fernbedienung
einige Male vor- und zurücksetzen. Wirklich
knifflig wird es dann aber bei der Durchfahrt
in den Innenhof des Umspannwerks.

Wer nicht genau hinsieht – und das tun sicher die meisten Passanten – für den fügt sich
das Gebäude nahtlos in die restliche Bebauung in der Helenenstraße ein. Bei genauerer
Betrachtung fällt dann aber doch die sehr hohe Einfahrt auf, von der am frühen Dienstagmorgen fast jeder Zentimeter gebraucht wird.
Über 3,80 Meter breit und 4,60 Meter hoch
ist der Transformator – ohne seinen fahrbaren Untersatz, wohlgemerkt. „Jetzt werden
wir mal sehen, ob wir richtig gemessen haben“, scherzt Markus Goldt von SW Netz. Haben sie natürlich: Ein wenig Rangierarbeit der
routinierten Logistiker später ist auch diese
Engstelle geschafft. Allerdings nicht ohne die
ein oder andere Nachtruhe-Beschwerde aus
Fenstern der benachbarten Wohnhäuser.
Dass der Transformator überhaupt bis zu seiner vorläufigen Endstation gefahren werden
kann, ist nur durch intensive Vorbereitung
des Gebäudes möglich. Um ein Absacken der

HOCHSPANNUNGSNETZ
• Das Wiesbadener Stromnetz verfügt
über sieben Umspannwerke wie das in der
Helenenstraße. Sie sind über weitere Umspannstationen mit dem überregionalen
Höchstspannungsnetz von Amprion verbunden.
• In den sieben großen Umspannwerken
wird Strom aus dem Hochspannungsnetz (110 000 Volt) in sogenannte Mittelspannung (20 000 Volt) transformiert. Um
im Falle eines Kabelschadens oder anderer
Defekte die Versorgung weiter gewährleisten zu können, gibt es zwischen den einzelnen Teilen des Mittelspannungsnetzes
Verbindungsstellen.

• Die Mittelspannungsleitungen leiten
den Strom dann weiter an rund 1000
kleinere Trafo-Stationen, die im ganzen
Stadtgebiet verteilt sind. Dort gehen die
400-Volt-Kabel ab, die in jeder Straße liegen und an die die einzelnen Hausanschlüsse angeschlossen sind.
• Strom wird besonders über lange Strecken mit einer hohen Spannung transportiert, weil sich so geringere Verluste
ergeben. Innerhalb von Siedlungen sind
die Wege so kurz, dass die Spannung dann
schrittweise heruntergeregelt werden
kann.

Einfahrt zu verhindern, wurden unter der
Fahrbahn zwei Kabel-Stollen mit etlichen
Festmetern Holz verstärkt. Um kurz nach 2
Uhr morgens ist erst einmal Feierabend.
Eine kurze Nachtruhe später, am Dienstagvormittag wird der Trafo dann noch einmal
bewegt – an den Platz, an dem er mindestens die nächsten 50 Jahre stehen und seinen Dienst tun soll. Stückchen für Stückchen
ziehen die Transporteure das auf Schienen
stehende Gerät per Seilwinde an seinen Platz
– übrigens durch ein großes Loch in der Gebäudeseite, das zum Ende der Arbeiten wieder zugemauert wird. Dann, gegen halb 12
mittags, steht er, der Klotz.
Bis der Trafo angeschaltet werden kann, dauert es aber noch bis Mitte November. Erst
dann sind alle Anschlüsse an die Regeltechnik im Obergeschoss des Hauses gelegt, sind
alle Prüfungen und Abnahmen erfolgt.
Außerdem muss das Gerät noch mit zehn
Tonnen Isolier-Öl gefüllt werden und – das
Allerwichtigste – an das neue Hochspannungskabel angeschlossen sein, das von
Schierstein in die Innenstadt führt. So lange
der Strom hier noch nicht fließt, hängt die
Versorgung der Innenstadt vom direkten
Nachbarn des neuen Trafos ab. Im Nachbarraum steht schon seit 2015 ein zweiter Transformator, der über ein anderes Kabel versorgt
wird.
Text: André Domes
Fotos: Lukas Görlach und André Domes

v

Ein Video zu diesem Artikel können unter
folgendem Link sehen:
mediathek.vrm.de/videos/
1619767-neuer-transformator-in-wiesbaden-eingebaut
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1. FC Nord freut sich über Fußballer mit Geburtsjahr 2010 oder später / Keine Erfahrung nötig

NACHWUCHS FÜR E-JUGEND GESUCHT
jüngere, um unsere Mannschaften aufzurüsten und das Vereinsleben sowie die Jugendarbeit weiter voranzutreiben“, sagt Jugendleiterin Jennifer Haßler. „Wir möchten,
dass der Spaß im Vordergrund steht und die
Kinder lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen und zu Teamplayern werden.“

Der 1. FC Nord hat in den vergangenen drei
Jahren seine Jugendarbeit wieder voranbringen können. Zurzeit sind aktuell rund
45 Kinder im Alter von vier bis neun Jahren
(G- bis E-Jugend) angemeldet. Der beim
Westend-Verein spielt seit 2014 auf dem
neuen Kunstrasenplatz der NordwestSportanlage in Georg-August-Straße 16 (in
der Nähe der Diltheyschule).
Ab der kommenden Saison wird erstmals
seit vielen Jahren wieder eine E-Jugend am
Spielbetrieb teilnehmen und den 1. FC Nord
Wiesbaden vertreten. Daher sucht der Verein neue Kicker – auch ohne bisherige Erfahrung: „Wir freuen uns über alle Kinder
mit dem Geburtsjahr 2010. Aber auch noch

Also wer Lust hat zu mitzukicken, sollte sich
beim 1. FC Nord melden. Trainiert wird immer dienstags und donnerstags um 17.30
Uhr. Kontakt: Jugendleiterin Jennifer Haßler, Telefonnummr: 0176-22 06 00 92 , EMail-Adresse: Jennykevin2603@web.de.
Der Nachwuchs des 1. FC Nord freut sich über neue Teammitglieder. Zum ersten Mal
seit vielen Jahren wird eine E-Jugend wieder am Spielbetrieb teilnehmen.

Text: Erdal Aslan
Foto: Jennifer Haßler

LESERBRIEF
Leser Hans-Georg Schäfer hat folgenden
Leserbrief Anfang Juli an die Redaktion
von Mensch!Westend geschickt. Durch
die Sommerpause können wir diesen Brief
erst in der August-Ausgabe veröffentlichen. Schäfer nimmt Bezug auf den Artikel „Spielstraße oder Fußgängerzone?“
zur Wellritzstraße in der Doppelausgabe
Juni/Juli 2019. Der an dieser Stelle veröffentlichte Brief stellt die Meinung des Einsenders dar und nicht der Redaktion:

Hier stellt sich mir die Frage, warum das
Kinderzentrum, das mit öffentlichen Mitteln in siebenstelliger Höhe errichtet wurde und das gerade die äußerst kostspielige Einrichtung eines Naturspielplatzes
feiern konnte, meint, seine Aktivitäten auf
die Straße verlagern zu müssen. Warum
meint man, den Anwohnern und Gewerbetreibenden zusätzlichen Lärm und andere Belastungen aufs Auge drücken zu
dürfen?

Die alternative Fragestellung in der Überschrift von Herrn Aslans Artikel zum Thema in „Mensch!Westend“ Juni/Juli 2019
(im Internet auf der Website
www.mensch-westende.de als PDF-Ausgabe lesbar) umreißt die Fragestellung
richtig: Spielstraße oder Fußgängerzone,
nicht Spielstraße und Fußgängerzone. So
sieht es auch der Gesetzgeber, der in der
Straßenverkehrsordnung beides mit gutem Grund durch unterschiedliche Festlegungen und Beschilderungen fixiert, vor.

Für die Mitarbeiter des Kinderzentrums
beschränken sich die Zeiten, in denen die
Beschäftigung mit den Kindern stattfindet auf maximal 15 Wochenstunden
(Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr) bei
völliger Schließung während der Schulferien.
Wer hier wohnt, ist dagegen bis zu 168
Stunden „vor Ort“. Daraus erwachsen

unterschiedliche Wahrnehmungsweisen!
Die in der Anlaufphase des Projekts Fußgängerzone getätigten Spielveranstaltungen führten jedenfalls nach Beobachtung
vieler Nachbarn dazu, dass sowohl während der Zeiten, in denen das Kinderzentrum die Aktivitäten anleitete, besonders
aber auch bis nach Mitternacht die Straße von offenbar aus weitem Umkreis herangezogenen Kindern mit extrem lautem
Geschrei und rücksichtslosen Ball- und
anderen Spielen überzogen wurde.
Des Weiteren hier eine kleine Blütenlese
an Sachschäden, die seit Beginn dieser
Aktivitäten an und im unmittelbaren Umfeld unseres Hauses angerichtet wurden:
ein 2,30 Meter hoher Zaun durch wiederholtes Überklettern beschädigt, ein Türschloss durch Manipulationen zwecks
ebenfalls widerrechtlichen Eindringens
beschädigt, eine Scheibe unserer Ein-

In „Fußgängerzonen“ und „verkehrsberuhigten Bereichen“ gelten ganz unterschiedliche Nutzungsregeln, weil beide
Regelungen unterschiedliche Ziele im Auge haben. In der Wellritzstraße wird nun
versucht, Fußgängerzone und Spielstraße
in einen Topf zu schmeißen.
Ohne Vorhandensein einer notwendigen
Sondernutzungserlaubnis wurde der öffentliche Straßenraum für organisierte
Veranstaltungen mit Ballspielen, Waveboards und mehr in Anspruch genommen
und damit der Anspruch von Frau Dinges
vom Kinderzentrum auf „verschiedene
Aktionen, die wir hier das ganze Jahr über
auf der Straße geplant haben“, umgesetzt.

gangstür zerschlagen, ein Loch in unsere
Hauswand geschlagen, die Beleuchtungsanlage eines Motorrollers ausgebaut. Am
Sonntag, 30. Juni, kam es dann sogar zum
Versuch der Brandstiftung durch Kinder
an einem Pkw auf dem Nachbargrundstück, der bei der Polizei aktenkundig ist.
Während ich diese Zeilen schreibe, wurde
von einer Nachbarin telefonisch auf einen
weiteren Versuch einiger Kinder, mit roher
Gewalt unsere Eingangstür aufzubrechen,
hingewiesen. Aktivitäten, die doch das,
was man unter Kinderstreichen, die wir
seit zehn Jahren Bestehen des Kinderzentrums mehr oder weniger klaglos ertragen,
ansehen kann, deutlich übersteigen.
Wenn das zum „Lachen, Juchzen und
Schreien“ gehört, das Frau Meisl in ihrer
Kolumne feiert oder gar als Gratisbeigabe zum „Kinderlachen“ statt „Verkehrslärm“ auf „ihren 115 Meter Spielplatz“
darstellt – für die Bewohner stellt sich das
alles andere als positiv dar.
Einen Grund, den Anwohnern außer der
Geräuschkulisse der Gastronomie in der
engen Wellritzstraße, der Geräuschentwicklung durch deren Gäste bis spät in
die Nacht und durch die Kinder aus dem
Wohnumfeld auch noch den besagten
„115 Meter Spielplatz“ zuzumuten, kann
ich jedenfalls nicht entdecken.
Die verkehrs- und sozialpolitischen Experimente der Stadt Wiesbaden in allen Ehren, aber viele langjährige Anwohner der
Wellritzstraße, mit denen ich gesprochen
habe, sind es leid, hierfür in Geiselhaft genommen zu werden.

Dieses Archivfoto zeigt die Fußgängerzone Wellritzstraße, als das Programm „Schöne
Ferien vor Ort“ eine Woche lang veranstaltet wurde.
Archivfoto: Erdal Aslan

Text: Hans-Georg Schäfer
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Bei Anruf Abzocke: Was hinter den sogenannten Ping-Anrufen steckt

AUF KEINEN FALL ZURÜCKRUFEN
Das Handy klingelt oft nur kurz und zeigt
anschließend einen Anruf in Abwesenheit
an. Oder man schafft es ranzugehen und
hört nichts. Auf dem Display ist eine ausländische Nummer zu sehen, die zum Beispiel
mit +216 (Tunesien) oder +257 (Burundi)
beginnt. Solche „Ping-Calls" können teuer
werden – bis zu drei Euro pro Minute.
„Obwohl die Bundesnetzagentur im Januar 2018 die Telefonnetzbetreiber dazu verpflichtet hat, Warnhinweise vor bestimmte
Ländervorwahlen zu schalten, nimmt diese
Masche nicht ab“, sagt Antje SahlmenEwen, Leitende Beraterin der Verbraucherzentrale Hessen in der Beratungsstelle
Wiesbaden.

Nummern von Adresshändlern

Auf dem Display ist eine ausländische Nummer zu sehen, die zum Beispiel mit +216 (Tunesien) beginnt. Solche „Ping-Calls" können teuer werden – bis zu drei Euro pro Minute.

einem Rückruf zu animieren. „Doch zurückrufen sollte man gerade nicht“, so Sahlmen-Ewen weiter. „Denn zum einen hört
man entweder gar nichts oder endlose
Bandansagen über anstehende Paketlieferungen. Je länger die Verbindung bestehen
bleibt, desto teurer wird es. Außerdem gibt
es die Variante, dass man per Bandansage
aufgefordert wird, eine teure, kostenpflichtige Rufnummer zu wählen.“
Wer einen solchen Anruf erhält, kann dies
der Bundesnetzagentur in Berlin melden:
www.bundesnetzagentur.de. Hier lässt sich
auch online recherchieren, gegen welche
Rufnummern die Bundesnetzagentur bereits vorgegangen ist.

Antje Sahlmen-Ewen, Leitende Beraterin der
Verbraucherzentrale Hessen in Wiesbaden.

Text: Verbraucherzentrale Hessen
Fotos: Verbraucherzentrale Hessen,
dpa (Archiv)

Glückwunschanzeigen in
Mensch!Westend.

DIE VERBRAUCHERZENTRALE
Verbraucherzentrale Hessen:
„Die Verbraucherzentrale Hessen bietet unabhängige und werbefreie Beratung
für Verbraucher in allen Lebenslagen, von
A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahnzusatzversicherung. Unsere Kompetenz basiert
auf der Erfahrung von jährlich circa 100 000
Kontakten mit Verbrauchern in Hessen.
Themenschwerpunkte sind Verbraucherrecht, Telefon und Internet, Finanzen und Versicherungen, Energie-Einsparung, Gesundheit und Pflege, Lebensmittel und Ernährung. Unsere Sensorfunktion nutzen wir, um Verbraucherinteressen gegenüber Unternehmen, Politik
und Verbänden zu vertreten. Die Verbraucherzentrale Hessen ist ein anbieterunab-

hängiger, parteipolitisch neutraler und gemeinnützig eingetragener Verein.“
Beratungsstelle Wiesbaden:
Eine der acht hessischen Beratungsstellen
befindet sich in Wiesbaden.
Kontakt:
Verbraucherzentrale Hessen e.V., Bahnhofstraße 36, 65185 Wiesbaden, Telefon:
0611-378081, E-Mail: wiesbaden@
verbraucherzentrale-hessen.de.
Öffnungszeiten:
montags 10 bis 17 Uhr, dienstags 10 bis 18
Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr.
Web: www.verbraucherzentrale-hessen.de.

Bildquelle: Adobe Stock

Hinter den „Ping-Calls“ stecken in der Regel Computer, die angerufenen Nummern
stammen meist von Adresshändlern oder
werden nach dem Zufallsprinzip angewählt. Vermutlich wollen die Verwender
zum einen feststellen, ob die Nummern aktiv genutzt werden. Zum anderen könnte
dahinter die Absicht stecken, die Neugierde der Angerufenen zu wecken und zu

Schalten Sie ab dem 14.03.2019 Ihre Hochzeits-, Geburtsoder Glückwunschanzeige in Mensch!Westend.
Ihre Anzeige können Sie eigenständig unter
www.vrm-anna.de aufgeben.
Aber auch telefonisch sind wir für Sie da unter
+49 (0) 6131 4848.

www.vrm-anna.de
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Andrzej Daszkowski,
1. Vorsitzender SC Polonia

Jaroslaw Wosko,
2. Vorsitzender und Trainer des SC Polonia

Adam Muziol,
Geschäftsführer SC Polonia

Viele Spieler wohnen im Westend: das aktuelle Team des SC Polonia, der in der Sportanlage Nordwest spielt. Der Verein will sich vor allem als Anlaufstelle für polnische Kultur etablieren.

Der SC Polonia ist vor einem Jahr im Westend gegründet worden / Einzigartig in Hessen

POLEN VON SEINER BESTEN SEITE ZEIGEN
Auch wenn der Fußballverein SC Polonia
2018 etwa ein Jahr nach seiner Gründung
noch in den Kinderschuhen steckt: Den
Verantwortlichen ist es bereits gelungen,
dem Klub aus dem Westend eine klare
Philosophie und Werteordnung einzuimpfen. Natürlich wollen die derzeit 30 Mitglieder auf dem Fußballfeld Erfolge feiern.
„Noch wichtiger ist uns aber, dass wir die
polnische Kultur von ihrer besten Seite
zeigen und uns dahingehend als Anlaufstelle in Wiesbaden etablieren“, erklärt
Adam Muziol, Geschäftsführer des SC
Polonia.
Er wurde vor einem Dreivierteljahr vom
Vereinsvorsitzenden Andrzej Daszkowski

gefragt, ob er seine Expertise als gelernter
Betriebswirt im organisatorischen Bereich
einbringen könne. Gemeinsam mit Jaroslaw Wosko, dem Trainer und 2. Vorsitzenden des SC Polonia, war Daszkowski beim
damaligen SC Victoria Wiesbaden aktiv, als
sich dessen Auflösung 2017 abzeichnete.
Beide sahen angesichts der Vielzahl an polnischstämmigen Deutschen und gebürtigen Polen bei Victoria das Potenzial, einen
neuen Verein mit polnischer Identität an
den Start zu bringen. Schließlich wurde der
SC Polonia vor der Saison 2018/19 gegründet. Gleichzeitig erfolgte der Wechsel des
Spielorts innerhalb des Westends, wo mehrere Spieler wohnen, vom Sportplatz an der
Lahnstraße an die Nordwest-Sportanlage.

Nach dem letzten Tabellenplatz in der Wiesbadener Kreisliga B in der Premierensaison bleibt sportlich noch Luft nach oben für den SC Polonia.

Nach dem letzten Tabellenplatz in der
Wiesbadener Kreisliga B (Gruppe 1) in der
Premierensaison bleibt sportlich freilich
noch Luft nach oben. Doch das Vorstandsteam, zu dem neben Daszkowski, Wosko und Muziol noch
Kassierer Artur Szast, Schriftführer Mariusz Sady und Sportwart Artur Jablonski zählen,
kurbelt beim einzigen polnischen Fußballverein, der in Hessen am offiziellen Spielbetrieb
teilnimmt, auf allen Ebenen
an. Auffällig ist dabei das besondere soziale Engagement: „Wir haben eine Quote im Mitgliedsbeitrag festgeschrieben, die an wohltätige Zwecke
geht“, berichtet Muziol.

bald ändern soll: „Eine passende Räumlichkeit zu finden, steht ganz oben auf
unserer Aufgabenliste.“

Sammelaktion für Krebskranken

Eine polnische Herkunft sei übrigens kein
Aufnahmekriterium, streicht Muziol heraus: „Wir sind offen für jeden, der Lust
auf den SC Polonia hat.“ Offenheit und
Vielfalt, kulturelle Integrität, großes soziales Engagement – mit diesen Tugenden
hat sich der SC Polonia innerhalb kurzer
Zeit im Wiesbadener Fußballkosmos positioniert und dadurch schnell Freundschaften zu anderen Vereinen wie dem SV Hajduk oder dem PSV Grün-Weiß aufgebaut.
Gut möglich also, dass die spezielle Vereinsphilosophie des SC Polonia künftig
auch im Westend noch mehr Interessenten anlocken wird.

Beim Polonia-Sommerfest am 9. Juni, wo
es neben polnischem Essen ein Fußballturnier und viele Attraktionen für Kinder
gab, wurde Geld für den einjährigen Marcel Ogorek gesammelt, der an Krebs erkrankt ist. „Das Wohl von Kindern liegt
uns besonders am Herzen. Wenn wir dazu etwas beitragen können, helfen wir
gerne“, betont Muziol, der selbst Vater
von zwei Töchtern ist. Mit Feierlichkeiten
wie dem Sommerfest, an dem mehr als
600 Menschen teilnahmen, möchte der
SC Polonia abseits des Spielfeldes ein kulturelles Angebot schaffen. Wobei bisher
noch ein Vereinsheim zur gemeinschaftlichen Nutzung fehlt, was sich möglichst

Ein weiteres Ziel für das nächste
Jahr sei zudem, die Mitgliederanzahl zu steigern. „Momentan sind alle Mitglieder aktive
Spieler. Selbst ich bin schon
manchmal eingesprungen“,
sagt der 54-jährige Muziol
schmunzelnd. „Wir haben uns
fest vorgenommen, auch
Nicht-Aktive wie Ehefrauen,
Kinder oder Senioren in den Verein aufzunehmen. Natürlich freuen wir uns aber
nach wie vor über jeden Spieler, der sich
uns anschließen möchte.“

Text: Patrick Rupp
Fotos: SC Polonia
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NOTFALLNUMMERN
Giftnotruf:
0 61 31 / 1 92 40

FILM // TIPP
Der Filmklassiker „Einer flog über das Kuckucksnest“ mit Jack Nicholson (1975)
wird am Mittwoch, 28. August, in der deutschen Fassung im Caligari gezeigt.

Polizeinotruf: 110

Als der unangepasste Kleinganove Randle
P. McMurphy (Jack Nicholson) in die staatliche Nervenklinik eingewiesen wird, steckt
er die anderen Patienten mit seiner rebellischen Art an und stellt die tägliche Routine
auf den Kopf. Die Fronten dieses Krieges sind
klar: McMurphy steht auf der einen Seite, die
kaltblütig-monströse Schwester Ratched mit
ihrer sanften Stimme auf der anderen. Es
geht um nichts weniger als das Schicksal der
Patienten.

Feuerwehr /
Rettungsdienst:
• Notruf: 112
• Krankentransport: 19 222
Sperr-Notruf: (zur Sperrung von EC- und Kreditkarten
sowie elektronischen Berechtigungen) 116 116

Diese überwältigende Kinofassung des Bestsellers von Ken Kesey gewann 1975 alle fünf
wichtigen Oscars: bester Film, bester Darsteller, beste Darstellerin, beste Regie und bestes Drehbuch nach einer Vorlage. Urwüchsig
und roh, beißend provokant und hervorra-

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:
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Klare Ansage: Sag was gegen rechts!
Rechtspopulismus nimmt immer mehr zu.
Doch wie identifiziert man rechtes Gedankengut und vor allem: Wie geht man damit
um? Diesen Fragen widmen sich der hochgelobte junge Verein „Tadel verpflichtet!“
mit seiner Bildungsinitiative „Diskursiv“,
die dieses praxisnahe Bändchen mit Gesprächstaktiken, Tipps und Lösungsvorschlägen herausbringt.
„Sag was – Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren“ bietet starke
Argumentationshilfen gegen Rechtspopulismus, gezielt für junge Menschen.

te er in den Politikredaktionen der FAZ und
FAS. Seit 2017 widmet er sich der Bildungsarbeit zum Thema Rechtspopulismus, entwickelt Aufklärungskampagnen, entwirft
und hält Workshops oder verfasst Tipps für
hitzige Gesprächssituationen.
Das Buch hat 80 Seiten, kostet sechs Euro
als Paperback und 3,99 Euro als E-Book
und ist im Oetinger Verlag erschienen. Am
Beispiel des fiktiven Onkel Heiners zeigt
der Auto Philipp Steffan auf, wie solche
rechtspopulistische Aussagen aussehen
und wie man damit am besten umgeht.
Offizielle Website: tadelverpflichtet.de
Aktionswebsite: radikalehoeflichkeit.de

Technische Notdienste:

FOTO // TIPP

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.

Archivfoto: dpa

„Sag was! Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren“
von Philipp Steffan

Tel. 0611 / 4 68 70,
www.wiesbadener-tieraerzte.de

Beratung:

Der Film von Regisseur Milos Forman wird
in der deutschen Fassung (133 Minuten) am
Mittwoch, 28. August, um 17.15 Uhr im Caligari-Kino, Marktplatz 9, gezeigt. Der Eintritt
kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro.

BUCH // TIPP

Zum Autor: Philipp Steffan studierte Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Bayreuth und Granada, zwischendrin hospitier-

ESWE-Versorgung:
Entstörungsdienste Gas/Wasser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01

gend gespielt von Darstellern wie Brad Dourif, Danny DeVito und Christopher Lloyd in
seinem Debüt, erwies sich der Film als eine
Sternstunde der Kinogeschichte. 1993 wurde Einer flog über das Kuckucksnest durch
die Kongressbibliothek in den Bestand der
National Film Registry aufgenommen, in den
„kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutende“ und daher besonders erhaltenswerte US-amerikanische Filme Eingang finden.

Foto: Oetinger Verlag

Wiesbadener Fototage finden unter dem Motto „Grenzgang Fotokunst“ vom
17. August bis 1. September statt.
„Grenzgang Fotokunst“ ist das Motto der
Wiesbadener Fototage, die vom 17. August
bis 1. September bei freiem Eintritt dazu
einladen, zeitgenössische Fotografie zu entdecken. Länderschwerpunkt ist Finnland. Es
gibt verschiedene Veranstaltungen wie
Fotografengespräche, Führungen, Workshops sowie Filmvorführungen im Caligari.
Das Ausloten von Grenzen ist seit jeher Bestandteil von Fotokunst. Die 11. Wiesbadener Fototage machen dies nun selbst zum
Thema. Die grundsätzliche Fragestellung,
mit welchen Grenzgängen – inhaltlichen
sowie fotografischen – sich die Fotografen
auseinandersetzen, bildet den Ausgangs-

punkt und Kern der Fototage. Einen weiteren Schwerpunkt stellen die Fotoarbeiten
von blinden Fotografen dar. An insgesamt
fünf verschiedenen Ausstellungsorten kann
man über 57 fotografische Werke entdecken. Das ausführliche Programm ist auf
www.wiesbadener-fototage.de zu finden.
Ausstellungsorte: Ministerium für Wissenschaft und Kunst: Rheinstraße 23-25,
SV Sparkassen Versicherung: Bahnhofstraße 69, Kunsthaus Wiesbaden: Schulberg 10,
Frauenmuseum Wiesbaden: Wörthstraße 5
und Rathaus Wiesbaden.
Foto: Wiesbadener Fototage
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CARTOON DES MONATS
TAXISTAND
Abschied

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 unter anderem für das ZDF
und Eulenspiegel.“

Liebe Leserinnen und Leser, das ist meine
letzte Kolumne in dieser Zeitung – leider.
Denn es hat mir in den vergangenen
knapp fünf Jahren – meine erste „Taxistand“-Kolumne ist im November 2014
erschienen – sehr viel Spaß gemacht, meine Anekdoten, die lustigen wie auch die
nicht so lustigen Erlebnisse, meine Gedanken mit Ihnen zu teilen. Es war auch für
mich jedes Mal eine Gelegenheit, das Geschehene nochmal Revue passieren zu lassen. So ist für mich eine Art Tagebuch aus
meinem Taxifahrerleben entstanden. Seit
einigen Wochen habe ich aufgehört,
nebenberuflich selbst Taxi zu fahren. Daher habe ich mich auch in Absprache mit
Erdal Aslan, dem Leiter von Mensch!Westend, entschieden, mit dieser Kolumne
aufzuhören. Denn um den Leserinnen
und Lesern echte, authentische Einblicke
in das Leben eines Taxifahrers zu geben,
muss man selbst aktiv fahren. Ich danke
dieser wunderbaren Zeitung, die mir die
Gelegenheit gegeben hat, so lange etwas
für mich total Ungewöhnliches zu machen – nämlich zu schreiben und zu veröffentlichen. Ich bin dieser Redaktion auch
dankbar, dass sie den ein oder anderen
Rechtschreibfehler in meinen Texten korrigiert hat... Mensch!Westend ist sehr nah
dran am echten Leben und den Menschen, daher ist die Zeitung sehr wichtig
für diesen Stadtteil wie auch für die Stadt
Wiesbaden. Ich werde sie nun als Außenstehender mit Spannung weiterverfolgen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, bin ich
ebenfalls sehr dankbar. Das Feedback hat
gezeigt, dass die Kolumne sehr gut bei Ihnen ankam. Vielleicht trifft man sich von
nun an auf anderem Wege. Alles Gute
und tschüss!
Ihr Ismail Cerci (Ex-Taxifahrer)

Sprichwörter aus 101 Ländern: Israel

EIZE HU ASHIR? HUSAMEACH BECHELKO
Das Sprichwort „Eize hu ashir? Husameach bechelko.“ stammt aus Israel und bedeutet so viel
wie: „Wer ist reich? Der, der glücklich ist, mit dem,
was er hat.“ Das Sprichwort verweist darauf, dass
reich sein nicht mit Geld oder Besitz verbunden
sein muss, denn auch materiell reiche Menschen
können unglücklich sein. Glücklich ist derjenige,
der dankbar ist dafür, was er alles im Leben hat
und sich dessen bewusst wird. Auch wie gut es
ihm oder ihr im Vergleich mit anderen geht, anstatt zu beklagen, was man alles nicht hat. Dieses alte und sehr häufig genutzte Sprichwort hat
seinen Ursprung im Talmud, eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums.
Archivfoto: Yuganov Konstantin - Fotolia
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Viele Grüße aus ...

Postkarten kamen vor 150 Jahren als Alternative zum Brief in Mode

Gewusst?
In deinem Zimmer herrscht ein
riesiges Durcheinander, überall
fliegt Spielzeug herum. Vielleicht
haben deine Eltern schon mal
gestöhnt: „Was für ein Tohuwabohu!“ Ein ganz schön kompliziertes Wort, das für ein heilloses
Durcheinander steht. Ursprünglich stammt der Begriff aus der
hebräischen Sprache und wurde
in der Bibel verwendet, als Gott
die Erde erschuf. Es heißt: „Und
die Erde war tohu wa-bohu.“
„Tohu“ bedeutet „Leere“, „wa“
heißt „und“, „bohu“meint „ungeordnet“. Zusammengenommen
kann man die drei Worte einfach
mit Chaos übersetzen. (ef)

Witz
in Känguru hüpft durch
die Steppe. Da schaut
s
ein kleiner Pinguin au
ht
dem Beutel und wisc
lö„B
:
ab
eiß
sich den Schw
der Schüleraustausch!“

E

- Anzeige -

Von Madeleine Menger

H

ast du diese Sommerferien
Postkarten verschickt? An
Oma und Opa oder an Freunde?
Postkarten schreiben wir heute
nur noch sehr selten. Meist gibt
es einen besonderen Anlass:
Wir wollen aus dem Urlaub grüßen oder jemandem gratulieren.
Als die Postkarte 1869 erfunden
wurde, hatte sie einen ganz anderen Zweck. Sie sollte den Alltag
erleichtern. Wenn man schnell
etwas absprechen oder sich kurz
entschlossen verabreden wollte,
hatte man vor 150 Jahren ein
Problem. Denn das Telefon oder
gar Kurznachrichten auf dem
Handy gab es damals noch
nicht. Ein Brief war zu lange
unterwegs und ein Telegramm zu
umständlich und teuer.
Diese Lücke füllte die Postkarte,
denn sie war schnell und günstig. In Großstädten wie Berlin
konnte man sich per Postkarte
noch für denselben Abend verab-

Zeppelin
g des Kaisers mit dem
aden von einem Ausflu
Alte Postkarte aus Wiesb

reden, denn bis zu zehn Mal am
Tag wurden die Karten dort ausgeliefert. So schnell miteinander
kurze Nachrichten austauschen
zu können, war eine echte
Neuheit und die Postkarte dementsprechend beliebt. Dabei war
sie zuerst ein ganz schmuckloses Stück Pappe. Auf der Vorderseite stand statt eines Bildes die
Adresse. Mit der Zeit fingen die
Leute an, ihre kurzen Nachrichten immer mehr zu verzieren

oder einfallsreich zu gestalten.
So kam die Idee, Fotos oder
Zeichnungen auf die Vorderseite
zu drucken. Die schönen Bilder
und Motive sind ein Hauptgrund,
weshalb wir heute überhaupt
noch Karten verschicken. Und
weil die freudige Überraschung
jedes Mal ganz besonders groß
ist, wenn wir eine Karte mit
Briefmarken und Stempeln aus
einem fremden Land im Briefkasten finden.

Fotos: Countrypixel – stock.adobe, Manfred Gerber, Rätsel: Andrea von Redecker

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

Kennst du die Wüste?
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www.kruschel.de/abo

Achtung: Ä=AE, Ü=UE

3

5
5

6

7

8

6

1

Kontakt:

9
Lösung: SANDSTURM

Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth, Andrea Früauff,
Nicole Hauger, Kerstn Petry.
Gestaltung:
Michelle Amend, Sarah Köhler,
Kim Schauermann,
Kontakt: kruschel@vrm.de
Tel.: 06131 / 485816

2

4

8
9
Welches Unwetter tobt manchmal in der Wüste?

7

UMFRAGE DES MONATS // 21

August 2019 // Nr. 59

WIE SCHÄTZEN SIE ALS FAHRLEHRER DAS
FAHRVERHALTEN DER WIESBADENER EIN?

Yücel Yokus von der Fahrschule
Black & White in der Bleichstraße 39.

Yasin Aktan von der Fahrschule Aktan in
der Wellritzstraße 20.

Roberto Aita von der Fahrschule Aita in
der Schwalbacher Straße 36.

Arif Karaahmet von der Fahrschule
Light-Drive am Kaiser-Friedrich-Ring 2.

„Ich für meinen Teil sehe das Verkehrsverhalten deutlich chaotischer als im Vergleich zu
den Vorjahren an. Die Wiesbadener fahren
nicht schlechter oder besser als andere Städte. Es wird einfach generell viel weniger
Rücksicht aufeinander genommen. Mir ist
aufgefallen, dass insbesondere die Toleranz
der anderen Verkehrsteilnehmer gegenüber
Fahrschülern deutlich abgenommen hat.
Mittlerweile wird sich schon bei jeder kurzen
Verzögerung echauffiert oder es wird gehupt. Viele haben vergessen, dass sie auch
mal Fahrschüler waren. Zum Thema Fahrverbot für ältere Menschen: Man sollte nicht
grundsätzlich von einem Verbot sprechen. Sie
sollten Gesundheitstests machen und wenn
sie die bestehen, können sie weiterfahren.“

„Ich finde, dass der Großteil der Wiesbadener Verkehrsteilnehmer sich angemessen an
die Regeln hält. Dennoch fehlt mir mittlerweile der Respekt den Fahrschulen und vor
allem den Fahrschülern gegenüber. Die Schüler werden oft nervös, wenn sie Verkehrsvergehen von anderen Fahrern im Straßenverkehr sehen und konzentrieren sich dann oft
nicht mehr auf sich selbst. Fahrschulen werden mittlerweile als ‚Feind‘ betrachtet, obwohl wir ja auch nur unserem Job nachgehen. Was jedoch dringend in den Griff gebracht werden muss, sind die Baustellen. Ein
Schüler übt den einen Tag auf einer bestimmten Straße und findet zwei Tage später bei der Prüfung eine komplett neue Verkehrssituation wieder und dreht durch.“

„Wiesbaden ist mit die aggressivste Autofahrerstadt, mit der ich bisher zu tun hatte.
Es herrscht eine unglaubliche Hektik im Straßenverkehr und an Regeln wird sich auch nur
selten gehalten. Ich bin seit knapp 40 Jahren
Fahrlehrer und der Trend ist besorgniserregend. Früher wurden Fahrschüler auch mal
an Kreuzungen vorgelassen. Heute wird mit
dem Gas gespielt und gedrängelt. Aber auch
die jungen Fahrschüler haben heute nur
noch wenig Geduld. In Fahrstunden wollen
sie direkt mit dem Kopf durch die Wand. Generell fällt auf, dass Jugendliche mittlerweile
häufiger auf einen Führerschein verzichten.
Ältere Menschen hingegen wollen immer
noch fahren. Für mich kann jeder ein guter
Fahrer sein. Ob jung oder alt.“

„Im Großen und Ganzen halten sich die
Wiesbadener schon an die Regeln. Doch es
gibt auch viele Fahrer, die das eben nicht
tun. Ein Beispiel: Wenn die Ampel gerade
auf Rot springt, geben sie erst recht Gas
und bremsen nicht ab. Nur weil sie nicht
eine Minute länger warten wollen. Die Fahrer sind in den vergangenen Jahren ungeduldiger geworden – und aggressiver.
Wenn dann noch Radfahrer unterwegs
sind, wird es schlimm. Die Stadt müsste unbedingt mehr Radwege einrichten, um die
Konfrontation zu verhindern. Diese neue
Aggressivität und Ungeduld spüre ich auch
gegenüber meinen Fahrschülern. Es wird
sofort gemotzt und abgewunken, wenn es
mal etwas länger dauert.“
Umfrage: Henri Solter & Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Tony Müller
„Es geht mir um ‚Elterntaxis‘, also um Eltern, die
ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen –
vor allem im Bereich Diltheyschule, aber auch an
der Blücherschule: Kann man nicht, um das
Problem der Elterntaxis zu lösen, die vor allem
morgens für chaotische Verhältnisse sorgen,
vielleicht erst mal für ein, zwei Monate (bei der
Einschulung jetzt auch bestimmt wichtig) einen
„Sheriff“, also jemand vom Ordnungsamt hinstellen, der Knollen verteilt? Man könnte auch
Schilder aufstellen mit einem absoluten Halteverbot von 7 bis 9 Uhr oder so ähnlich.“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:
„Hallo Herr Müller, eigentlich ist es ein Luxusproblem, denn hätten die Eltern kein Auto,
könnten sie ihre Kinder auch nicht in die Schule
fahren. Die Realität ist, wie ich auch weiß, eine
andere. Für Grundschulkinder muss es cool sein,

zu Fuß in die Schule zu gehen und peinlich, gebracht zu werden. Die Kinder sollten zu mehreren gehen, sich gegenseitig abholen. So könnten sie sich unterhalten und vielleicht schon
Freundschaften schließen. Erstklässler müssen
das natürlich erst lernen, Verkehrserziehung für
Kinder und Eltern ist wichtig. Vielleicht könnten
auch Schülerlotsen eine Lösung sein. Bei unseren drei Gymnasien erfolgt die Anlieferung der
Schülerinnen und Schüler jeweils über eine
Sackgasse, was im ohnehin zugeparkten Westend auch eine Belastung für die Anwohner ist.
In Einzelfällen ist das Bringen ja tolerierbar. Aber
man sollte sich die aktuelle Umweltbegeisterung
der Kids zunutze machen, dass es peinlich ist
und nicht CO2-neutral, sich mit einen dicken
Auto vorfahren zu lassen. Sie sollten zu Hause
sagen: ‚Du brauchst mich nicht zu fahren‘ oder
‚Lass mich aussteigen, wo mich wenigstens keiner sieht.‘“

Volker Wild,
Ortsvorsteher
im Westend

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

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION
Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per E-Mail an
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252
erreichen. Die Anzeigenabteilung erreichen Sie unter der Nummer 0611355-2316.

w www.mensch-westend.de
f facebook.com/menschwestend
www.instagram.com/menschwestend
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Kindertagesstätte Roonstraße feiert 20. Geburtstag / Gebäude war früher „Städtisches Bad“

DIE INTERNATIONALE KITA
„Die Kinder brauchen Struktur“, weiß die
Pädagogin. In der Eingewöhnungsphase
legten die Erzieherinnen daher großen Wert
auf feste Gruppen und Bezugspersonen,
übten Regeln über Rituale ein und ließen
die Kinder erst einmal „ankommen“. Große Bedeutung hat dabei auch der Umgang
der Kinder untereinander. Sie helfen sich
und lernen voneinander, und diesen Umstand setzt die Einrichtung gezielt ein: Die
Größeren übernehmen „Patenschaften“ für
Neuankömmlinge und zeigen ihnen, worauf es ankommt, zum Beispiel beim Händewaschen. Nach der Eingewöhnung erkunden die Kinder dann nach und nach die
anderen Räume und bestimmen mit der
Zeit selbst, was sie tun möchten.

Das Haus selbst hat Geschichte, war lange
Zeit ein öffentliches Badehaus – nun feiert
auch der Nachfolger der „Städtischen Badeanstalt“ schon ein größeres Jubiläum.
Vor 20 Jahren hat die Kita Roonstraße die
damals komplett umgebauten Räumlichkeiten bezogen. Die Badeanstalt hatte ausgedient und wurde den Bedürfnissen der
neuen Nutzer angepasst, ein großes Projekt
für knapp eine Million Mark. Der Internationale Bund (IB) übernahm die Trägerschaft und gründete hier eine seiner ersten
Kindertagesstätten in Deutschland. Heute
bietet sie 20 Halbtags- und 24 Ganztagsplätze für Drei- bis Sechsjährige.

Für 50 Pfennig dort geduscht
Josephin Jajan-Hübscher leitet die Kita seit
vier Jahren, kennt die Umbau- und Anfangsphase aber aus Schilderungen von „Zeitzeugen“. Da ist zum einen die Nachbarin,
die obendrüber wohnt und die Hände über
dem Kopf zusammenschlägt, wenn sie an
die Baustelle denkt – „monatelang nur
Krach und Dreck“. „Sie hat sich dann aber
sehr gefreut, weil hier eine Oase für die Kinder entstanden ist“, sagt Jajan-Hübscher.
Die Nachbarin habe sogar selbst davon profitiert: Alle ihre vier Kinder seien im Laufe
der Jahre hier betreut worden. Und manchmal erzählen ihr Eltern, dass sie als Kind
hier geduscht oder gebadet haben – für 50
Pfennig oder eine Mark. Im Keller befindet
sich übrigens noch eine Tür zur Vergangenheit: Wer sich von Spinnweben nicht abschrecken lässt, kann einen Blick in die ehemalige Waschküche werfen.

Als gebürtige Syrerin kann Josephin JajanHübscher mit Familien aus dem arabischsprachigen Raum problemlos in ihrer Sprache kommunizieren. Ein großer Vorteil,
denn dieser direkte Draht kommt ihrem Anspruch einer intensiven Beziehung zu den
Eltern entgegen. Dass bei Veranstaltungen
stets 99 Prozent der Mütter und Väter anwesend seien, zeige ihr, dass sie auf dem
richtigen Weg sei, ebenso das Feedback aus
der Elternbefragung im Mai: Im Jubiläumsjahr habe die Kita wieder einmal sehr gut
abgeschnitten, freut sich die Leiterin.

In der Kita Roonstraße gilt Vielfalt als etwas Selbstverständliches: Mittlerweile hat
von 44 Kindern nur noch eines deutsche Eltern, die beide auch hier geboren sind.

Die letzte Kollegin, die von Anfang an in der
Kita gearbeitet hat, ist im vergangenen Jahr
in Rente gegangen, eine weitere langjährige Mitarbeiterin geht demnächst in den Ruhestand. Von der Erfahrung der beiden habe sie sehr viel lernen können, betont die

heutige Leiterin. Sie hat der Einrichtung inzwischen aber auch ihren eigenen Stempel
aufgedrückt und den Schwerpunkt von der
Montessori-Pädagogik hin zum Konzept der
Partizipation verschoben. Im Laufe der Zeit
habe sich die Zusammensetzung der Gruppen gewandelt und zu den veränderten Bedürfnissen der Kinder passe eine andere Pädagogik, erklärt die 43-Jährige. In der An-

fangszeit habe nur rund die Hälfte der Kinder Migrationshintergrund gehabt. „Mittlerweile hat von 44 Kindern nur noch eines
deutsche Eltern, die beide auch hier geboren wurden.“ 90 Prozent der Dreijährigen
könnten bei ihrem Eintritt kein Deutsch und
bis zu fünf in jeder Gruppe beherrschten
noch nicht einmal die Muttersprache. In der
Kita lernten sie dann erst einmal Deutsch.

Josephin Jajan-Hübscher leitet die Kita
seit vier Jahren.

Ein Haus mit Geschichte: Über dem Eingang der Kita Roonstraße steht „Staedtisches
Bad“, da vor dem Umbau hier eine öffentliche Badeanstalt ihren Sitz hatte.

Text: Martina Meisl
Fotos: Kita Roonstraße

FEST AM 23. AUGUST
Am 23. August feiert die Kita Roonstraße von 15 bis 18 Uhr ihr 20-jähriges
Bestehen mit einem kleinen Straßenfest. Attraktionen sind unter anderem
ein Tattoo-Stand, Dosenwerfen, Malaktionen und Aufführungen der Kinder. Dazu gibt es Musik und ein buntes
Buffet mit Kaffee und Kuchen.

Der Schwerpunkt der Pädagogik liegt
auf Partizipation.
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
Akustikkonzert mit
Tamara Banez
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“:
Am Samstag, 17. August, gibt Tamara Banez ab 19 Uhr ein Akustikkonzert im Infoladen, Blücherstraße 46. Einerseits ist Tamara
Banez eine waschechte Liedermacherin: Sie
liebt den Protestsong, ist politisch engagiert
und hört privat gerne Konstantin Wecker. Seit
einiger Zeit widmet sich die Künstlerin aber
auch elektronischen Klangwelten und erinnert so stellenweise an Hundreds mit deutschen Texten. Der Eintritt ist frei, ein Hut für
Spenden geht rum. Mehr Infos im Netz:
www-tamara-banez.de

Kostenlose Reparaturen
im Repair-Café
Reparieren statt wegwerfen – unter diesem
Motto repariert das Team des Repair-Cafés
Westend unterschiedlichste Gerätschaften
und Haushaltsgegenstände. Die kleinen Reparaturen können im Repair-Café unter Anleitung selbst durchgeführt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe.
Das Repair-Café Westend findet am Samstag, 17. August, von 10 bis 13 Uhr im Fragmente, Blücherstraße 28, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr.

Sommerfest
des „Hinterhof Palazzo“
Am Samstag, 24. August, lädt der „Hinterhof Palazzo – Werkstatt für Gesang, Spiel
und Sprache“ in der Walramstraße 35 zum
Sommerfest, der Eintritt ist frei. Infos zu Kursen und Veranstaltungen im Internet unter
www.hinterhof-palazzo.de.

Mama-Fitness-Kurse
mit Baby im Studio ZR6
„Sandy´s Team“ gibt ab dem 3. September
mehrere Mama-Fitness-Kurse mit Baby im
Studio ZR6, Zietenring 6, immer dienstags
um 9.30 und um 11 Uhr. Der „MamaFit – Ba-

by mit“-Kurs unterteilt sich in zwei Levels. Als
Einstieg für Mütter direkt nach der Rückbildung empfiehlt sich Level 1. Hier liegt der Fokus weiterhin auf der Stärkung des Beckenbodens kombiniert mit einem GanzkörperWorkout im Kraft-Ausdauer-Bereich. Für
sportlich aktive Mütter oder als Anschlusskurs
empfiehlt sich der intensive Level-2-Kurs, hier
wird mit der Kraft-Aufbau-Methode trainiert,
damit dem aktiven Leben mit Kind kein Hindernis im Weg steht. Auch berufstätige Mütter/Frauen können in den Abendstunden ohne Kind an den funktionellen Fitnesskursen
teilnehmen. Ab einer bestimmten Teilnehmeranzahl findet das Outdoor Training in
Wunschnähe statt. Kosten & weitere Infos:
Sandy Piassek, 0176-34 59 54 53, Web:
www.sandys-team.de.

Erstes „FreieFormateFestival“
im Fragmente
„Jeder Standpunkt ist nur einer von unzähligen Möglichkeiten, sich im Raum zu orientieren”: Unter diesem Motto findet am Freitag und Samstag, 23. und 24. August,
zum ersten Mal das „FFF-FreieFormateFestival“ in Wiesbaden statt. Rund um den Blücherplatz suchen Künstler, Performer, Tänzer
und Interessierte nach „konkreter Gemeinsamkeit”, soll heißen einer gemeinsamen Bewegung, einer Idee, jenseits von digitaler Einzelhaft: herzlich, liebevoll, widerständig, provozierend oder humorvoll. Mit offenen Augen, offenen Herzen und tastenden Händen.
Das FFF ist die erste Aktion der SHUG (Schule für Herzliche Universalgestaltung), die mit
Aktionen, Workshops und Formaten wilde
Kreativität entfachen will – mit Künstlern der
freien Tanz- und Performanceszene Wiesbaden und Rhein-Main.

Großer Flohmarkt für
Sommer- und Kindersachen
Am Samstag, 31. August, findet der zweite große Flohmarkt auf dem Parkplatz der Elly-Heuss-Schule am Platz der Deutschen Einheit statt. Diesmal können Kinder- und Sommersachen einen neuen Besitzer finden. Die

Sophie Passmann ist als Autorin und Entertainerin begehrt: Am 14. September liest
sie im Studio ZR6 aus ihrem Buch „Alte weiße Männer“.
Archivfoto: Asja Caspari

Standgebühr beträgt fünf Euro pro Quadratmeter und bei Bedarf können gegen eine
kleine Gebühr Tische (drei Euro) und Stühle
(zwei Euro) ausgeliehen werden. Für ausreichend Verpflegung sorgt der Abiturjahrgang
der Elly-Heuss-Schule. Die Standgebühren sowie das durch den Verpflegungsstand eingenommene Geld kommen dem Abiball der
12. Klasse zugute. Die Anmeldung findet
durch die Überweisung des jeweiligen Betrages an folgendes Bankkonto statt: IBAN:
DE69 5105 0015 0100 4606 66, Kontoinhaber: Jennis Gäbler. Im Verwendungszweck
folgendes angeben: Vor- und Nachname, Anzahl der Quadratmeter und der Tische/Stühle (falls gewollt). Rückfragen per E-Mail an:
flohmarktehs@gmail.com.

Workshop: Gewaltfreie
Kommunikation
Jeder Mensch hat seine Trigger: Eben war
noch alles okay und schwupps, ärgert man
sich über etwas, jemand oder sich selbst.
Dann kommen ganz schnell Urteile und Bewertungen über andere Menschen in den
Kopf. Was kann man dann tun, um dem anderen wieder auf Augenhöhe, empathisch,
wertschätzend und authentisch begegnen zu
können? Oder wie kann man dem vorbeugen, damit man gar nicht mehr so schnell auf
der Palme ist? Am Sonntag, 1. September,
findet dazu ab 12 Uhr der Workshop „Gewaltfreie Kommunikation“ im Infoladen, Blücherstraße 46, statt (maximale Dauer: sechs
Stunden). Seminarleiter ist Matthias Richter.
Der Eintritt ist kostenlos. Jeder Teilnehmer
zahlt vor Ort einen selbstbestimmten Beitrag.
Anmeldungen mit dem Stichwort GFK unter
infoladen-wi@riseup.net.

Nachbarschaftscafé der
Gemeinde „Calvary Chapel“

Tamara Banez gibt am Samstag, 17. August, ein Akustikkonzert im Infoladen, Blücherstraße 46. Der Eintritt ist frei.
Foto: Tamara Banez

Die freie evangelische Gemeinde „Calvary
Chapel“ organisiert regelmäßig ein Nachbarschaftstreffen im Café Wunderbar in der
Dotzheimer Straße 53 (Eingang Dreiweidenstraße). Die christliche Gemeinde lädt alle In-

teressierten zu Kaffee, Kuchen, Musik, Spielen und Gesprächen ein. Die nächsten Treffen finden an den folgenden Terminen statt:
8. September, 20. Oktober und 11. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Sophie Passmann liest
„Alte weiße Männer“
Sophie Passmann ist (bekannte) Feministin
und so gar nicht einverstanden mit der Plattitüde, der alte weiße Mann sei an allem
schuld. Sie will wissen, was hinter diesem Klischeebild steckt und fragt nach: Ab wann ist
man ein alter weißer Mann? Und kann man
vielleicht verhindern, einer zu werden? Eines
ist klar: Er hat Macht und er will diese Macht
auf keinen Fall verlieren. Doch Sophie Passmann will Gewissheit statt billiger Punchlines,
deswegen trifft sie mächtige Männer, um mit
ihnen darüber zu sprechen: „Sind Sie ein alter weißer Mann und wenn ja – warum?“ Die
Texte, die daraus entstanden sind, gehören
zu den klügsten und gleichzeitig lustigsten,
die man hierzulande finden kann. Am Samstag, 14. September, ist sie mit ihren Texten zu
Besuch im Studio ZR6, Zietenring 6. Beginn
20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. 19 Euro im Vorverkauf (am Zietenring 6 oder online: www.studio-zr6.de), Abendkasse 22 Euro.

Kindersachenflohmarkt
im Montessori-Kinderhaus
Das Montessori-Kinderhaus-Künstlerviertel
organisiert am Samstag, 14. September,
11 bis 13 Uhr einen Kindersachenflohmarkt
(Einlass für Schwangere ab 10.30 Uhr). Ort:
Turnhalle der Friedrich-von-Schiller-Schule,
Carla-Henius-Str. 3-5, 65197 Wiesbaden.
Standgebühr: ein Kuchen sowie fünf Euro (Tische werden gestellt). Anmeldung bis 7. September per Mail: Kuenstlerviertel-Flohmarkt@web.de.
Sie haben eine Veranstaltung, die wir
ankündigen sollen? Dann schicken Sie
bitte rechtzeitig alle wichtigen Informationen per E-Mail an: westend@vrm.de.
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Das „Internationale Sommerfest“ lädt am 7. September vor das Rathaus

ESSEN, TANZEN, SPASS HABEN
Einmal im Jahr wird der Schlossplatz zur
„Weltbühne“: Am Samstag, 7. September, organisiert das Amt für Zuwanderung
und Integration gemeinsam mit dem
Wiesbadener Ausländerbeirat ab 10 Uhr
das traditionelle „Internationale Sommerfest“ vor dem Rathaus bereits zum
44. Mal. Wieder werden viele verschiedene ausländische Vereine und Institutionen
mit einem Stand vertreten – die meisten
auch mit kulinarischem Angebot.

Kultur und Kulinarisches
Die kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit
der Landeshauptstadt wird auf dem Internationalen Sommerfest wie bei keinem
anderen Fest unter Beweis gestellt. Das
Sommerfest ist ein besonderes Fest der
Begegnung, eine Bühne der unterschiedlichen in Wiesbaden vertretenen Kulturen.

Das Bühnenprogramm des „Internationalen Sommerfests“ auf dem Schlossplatz präsentiert mit Tänzen, Folklore und Gesängen
jedes Jahr kulturelle Vielfalt.

In Kooperation mit dem Ausländerbeirat
Wiesbaden und dem Kulturzentrum
Schlachthof wird wieder ein buntes Programm entstehen. Es locken kulinarische
Spezialitäten, bunte Folkloredarbietun-

gen, Kunsthandwerk und Informationen
über „Land und Leute“ aus vier Kontinenten auf den Schlossplatz. Das Angebot
soll die Neugier auf Fremdes und Unbekanntes wecken. An den Ständen bieten

die Vereine darüber hinaus internationale Spezialitäten an und geben dem interessierten Publikum Einblicke in ihre Kultur. Kunsthandwerk sowie Informationen
zu den Herkunftsländern und verschie-

densten Bereichen des Zusammenlebens
runden das Angebot ab. (red)
Foto: Amt für Zuwanderung und
Integration

