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ERDITORIAL
Auf Augenhöhe mit Autofahrern
Die Emser Straße hat endlich die geforderten Radwege erhalten (Seite 7). Das wird
einen prominenten Wiesbadener besonders freuen: Sven Voss. Der ZDF-Moderator („Aktuelles Sportstudio“), der an der
Grenze des äußeren Westends wohnt, hat
uns dringend gebeten: „Wenn Sie mal etwas zur Emser Straße schreiben, können Sie
mich sehr gerne dazu befragen!“ Voss fahre jeden Samstag mit seiner Familie auf
dem Rad zum Markt – über die Emser Straße. „Wenn wir angekommen sind, machen
wir immer drei Kreuze, dass wir unversehrt
geblieben sind!“, sagt Voss und spricht vielen aus dem Herzen. Denn die Situation für
Radfahrer ist in Wiesbaden miserabel.
Wenn sie nicht auf dem Bürgersteig fahren
sollen, brauchen sie deutlich erkennbare
Radwege auf den Fahrbahnen. Das schafft
nicht nur Klarheit für alle Verkehrsteilnehmer: Radfahrer müssen dann auch nicht
ständig fürchten, gleich von Autos umgefahren zu werden. Nur so kann man mehr
Menschen motivieren, aufs Rad umzusteigen, um die Stadt vom Autoverkehr und
den Abgasen zu entlasten. Zwar ist es in der
Emser Straße noch gewöhnungsbedürftig
für alle, da es vier verschiedene Arten von
„Radverkehrsanlagen“ auf der Strecke gibt.
Aber dennoch sind die Radler jetzt offiziell
dort angekommen. Und Wiesbaden und
das Westend sind hoffentlich auf dem Weg
dahin, dass Rad- und Autofahrer irgendwann – wie in anderen Städten – auf AuIhr Erdal Aslan
genhöhe sind.
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KURZ & KNAPP

Studenten spenden
an Wohnungslose
Der Allgemeine Studierendenausschuss
(AStA) der Hochschule Rhein-Main hat
2226 Euro an die Teestube des Diakonischen
Werks in der Dotzheimer Straße 9 gespendet. In der Teestube werden Wohnungslose
betreut und sie erhalten Essen. Die Spendengelder stammen aus den Eintrittsgeldern der Events, die die Studenten organisieren: Die Erlöse bei der „Grand Semester
Opening Party“ als auch bei der „Ending"Veranstaltung zum Abschluss des Semesters
sind für gute Zwecke vorgesehen – dieses
Mal eben für die Teestube. „Als AStA stehen
wir für die Belange aller Studierenden ein,
versuchen aber auch eine gewisse Sensibilität für Benachteiligte und hilfsbedürftige
Menschen in unserem Umfeld aufzubauen“, sagt AStA-Vorstand Jeanny Meschkat. Die Spende des AStA wird konkret für
die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen verwendet. Zu dem Projekt
gehört ein Team von Allgemeinmedizinern,
Zahnärzten und weiteren unterstützenden
Personen, die ehrenamtlich Menschen behandeln, die entweder nicht versichert sind
oder sich nicht zum Arzt trauen. Finanziert
werden Facharztbehandlungen und die Versorgung mit Medikamenten. (era)

KUBIS-BLICK
Kulturstube Westend: „Halbzeit
Fußgängerzone-Wellritzstraße“
Der Verein Kubis lädt am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr zur Kulturstube Westend ein: Seit der Einführung der Fußgängerzone in der Wellritzstraße sind bereits
sechs Monate vergangen – es ist also
Halbzeit in der Testphase. Ob beim Vorbeigehen, beim Sitzen auf einer der Terrassen oder bei den dortigen Veranstaltungen wie die Eröffnung der Kulturtage:
Westendler konnten bisher verschiedene
Erfahrungen in diesem neuen autofreien
Platz im Herzen des Westends sammeln.
Nun möchten wir in einer entspannten
Atmosphäre gemeinsam mit Ihnen auf die
vergangenen Monate blicken. Wie ist die
Testphase bisher gelaufen? Dabei interessieren uns Ihre Meinungen. Zudem wollen wir einen Ausblick auf die kommenden Monate geben. Mit dabei sind Winnrich Tischel, Leiter Straßenverkehrsamt,
weitere Vertreter der Stadt sowie Michaela Höllriegel, die im Auftrag der „Sozialen
Stadt“ die Testphase begleitet. Diesmal ist
die Kulturstube unterwegs: Wir treffen
uns im Wellritzhof, Wellritzstraße 21.
Adriana Shaw, Stadtteilmanagerin

Stolzer Müllsammler: Der vierjährige Ben hat kräftig mitgeholfen. Neun Erwachsene und drei Kinder aus dem Westend haben sich
trotz des Regens zusammengefunden, um Abfall im Viertel zu beseitigen – auf Initiative von Tanja Methien (stehend Dritte von rechts).

„CleanUp Wiesbaden“: Müllsammelaktion von Westendlern im Viertel

VIERJÄHRIGER: „HIER
SIEHT‘S AUS WIE SAU!“
Kaum ist der vierjährige Ben auf dem Blücherspielplatz angekommen, schaut er sich
um und ruft laut: „Hier sieht‘s aus wie Sau!“
Und schon legt er los und sammelt den Abfall in seinen kleinen Eimer. Ben ist einer von
zwölf Bürgerinnen und Bürgern aus dem
Westend, die an diesem verregneten Samstag Müll auf den Straßen rund um den Spielplatz sammeln.

manchmal unfassbar, dass die Leute ihren
Müll auf die Straße werfen, obwohl sich zwei
Meter weiter eine Mülltonne befindet“, sagt
sie. Michaela Arndt, die auch mit ihrem Sohn
dabei ist, spreche Jugendliche auch mal direkt an, wenn sie ihren Müll auf der Straße
entsorgen: „Die machen erst große Augen,
sind aber dann einsichtig und bringen ihren
Abfall in die Tonne.“

Tanja Methien von „CleanUp Wiesbaden“
hat kurzfristig zu der Aktion aufgerufen,
nachdem sie die Titelgeschichte der AugustAusgabe von Mensch!Westend gelesen hat.
Darin ging es um die zunehmende Vermüllung im Westend. „Unser Motto lautet: ‚Es ist
nicht unser Müll, es ist aber unser Planet und
unser Viertel‘“, sagt Methien, die sichtlich
glücklich ist, dass trotz des Regens so viele
gekommen sind. Bewaffnet mit Eimern, Greifern, Mülltüten und Handschuhen ziehen die
Westendler am Treffpunkt Ecke Scharnhorststraße /Westendstraße los. Es dauert nicht
lange, bis sie fündig werden: Unmengen von
Zigarettenstummeln, Verpackungsmüll und
leere Flaschen befinden sich auf den Straßen,
in den Gebüschen und rund um die Bäume.

Für Antje Wenig, die auch bei Aufräumaktionen am Rhein mitmacht, ist es erschreckend,
was man alles auf dem Spielplatz finde:
„Neben Kaffeebechern, Trinkpäckchen,
Strohhalmen sind hier kaputte Wodka-Flaschen, das ist so gefährlich.“ Sie verstehe
zwar, dass junge Menschen wenig Freizeitflächen im Westend hätten und deshalb auf
den Spielplatz auswichen. „Das ist auch

Caren Beber, die Mutter von Ben und dem
zweijährigen Tim, ist gleich mit der ganzen
Familie gekommen. „Klar ist das für die Kids
auch eine Art Spiel. Aber ich will sie gleich mit
einem Bewusstsein für ihre Umwelt erziehen.“ Die beiden sind auch eifrig dabei und
sammeln um die Wette. Caren Beber sei oft
mit den Kindern auf dem Blücherspielplatz,
habe deshalb auch mithelfen wollen. „Es ist

okay, solange sie ihren Müll mitnehmen.“
Auch nach einer Stunde im Regen scheinen
Christel Sauer und Dagmar Lisiecki noch
nicht müde zu sein. Die beiden Frauen sammeln immer mal wieder privat Müll im Viertel. „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, uns kann der Regen nicht abschrecken“,
sagt Christel Sauer.

Am 14. September Aktion am Rhein
Nach rund 75 Minuten ist die Müllaktion vorbei, als die ersten Jacken komplett durchnässt
sind. „Trotz Regen haben wir zwei volle Säcke Müll sowie einen fast vollen Eimer Zigarettenkippen gesammelt. Und dazu noch viel
Abfall direkt in den Tonnen vor Ort entsorgt.
Vor allem auf dem Blücherspielplatz kam
neben Scherben und Flaschen einiges an Verpackungsmüll zusammen“, zieht Tanja Methien Bilanz. „Tolle Aktion, gerne wieder!“ Die
Westendlerin organisiert schon seit einigen
Monaten unter dem Namen „CleanUp Wiesbaden“ eine ehrenamtliche Gruppe von Aktiven, die monatlich am Rheinufer in Wiesbaden aufräumen. Diese Aktionen finden immer
am ersten Sonntag im Monat statt. Ihr nächster Einsatz ist zwar auch am Rhein, aber den
organisiert sie nicht selbst: Methien ist wieder beim diesjährigen großen „Rhine Cleanup“ am 14. September am Start – mit Freiwilligen aus der ganzen Stadt.
Text & Fotos: Erdal Aslan

Das ist nur ein Bruchteil dessen, was auf
dem Blücherspielplatz gefunden wurde.

i

Kontakt zu „CleanUp Wiesbaden“:
mail@cleanupwiesbaden.de.
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Familienbetrieb „Motor-Schäfer“ am Dürerplatz schließt Ende September

ABSCHIED NACH 86 JAHREN

Die am besten bewachte Straße

Die Woche vor Ostern war nicht wie so
häufig nasskalt. Die Sonne schien, die
Temperaturen boten das perfekte Ausflugswetter. Doch Iris Schäfer machte keinen Umsatz. „Das gab’s noch nie“, betont die Inhaberin von „Motor-Schäfer“
am Dürerplatz.
Kurz zuvor eröffnete in Wiesbaden ein
großer Anbieter für Motorradzubehör
und Iris Schäfer spürte die Auswirkungen
deutlich. Das Online-Shopping hinterlässt
ohnehin seine Spuren. Geschlagen gab
sie sich dennoch nicht, sondern startete
eine Rabattaktion. An deren Ende sie sich
jedoch zur Geschäftsaufgabe entschloss.
Leicht fiel ihr dies keineswegs. Aber: „In
meinem Alter ist das ja auch vernünftig“,
räumt die 72-Jährige ein.

1933 am Michelsberg gegründet
Gegründet hatte das Geschäft ihr Vater
Heinrich Schäfer im Jahr 1933. „Mein Vater ist fast immer Motorrad gefahren, er
fand Autos grässlich.“ Ihre Mutter Henriette war zwar kein Motorradfan, aber
stets an seiner Seite. Zunächst lief der Betrieb als reine Motorradwerkstatt am Michelsberg, in der auch Ersatzteile „aus
dem Fenster heraus“ verkauft wurden.
1963 ging es in den Hinterhof der
Schwalbacher Straße 55, wo Heinrich
Schäfer fünf Garagen eines ehemaligen
Bauernhof-Gebäudes mietete, umbaute
und die Räumlichkeiten um einen Keller
und Scheune erweiterte. Der Platz war
dringend nötig und reichte dennoch vorne und hinten nicht: Schritt für Schritt
wurde das Sortiment erweitert, außerdem waren viele Oldtimer zum Basteln
untergebracht. „Eine Masse an Zeug“,
erinnert sich Iris Schäfer. Allzu angenehm

MEINE STRASSE

Iris Schäfer, Inhaberin von „Motor-Schäfer“ und Tochter des Geschäftsgründers Heinrich Schäfer, kennt das Auf und Ab eines kleinen Fachgeschäfts seit Jahrzehnten.

waren die Arbeitsbedingungen dort nicht:
Im Winter musste der schwere Kohleofen
angeheizt werden, bevor die Türen geöffnet werden konnten. Doch die Geschäfte
liefen gut. Ihr Vater gab sogar einen Katalog in Druck, für den er eigens aufwendige Zeichnungen anfertigen ließ.
1986 endetet diese Ära, als das Gebäude
zugunsten des Baus der Mauritius-Galerie abgerissen wurde. „Motor-Schäfer“
zog einige Meter weiter die Straße hoch
in die Hausnummer 77, wo heute ein Fitnessstudio untergebracht ist. Das Sortiment wurde verkleinert, es gab auch keine Werkstatt mehr. 1997 wurde Iris Schäfer, die ihr gesamtes Berufsleben in dem
Familienbetrieb verbracht hat, offiziell In-

haberin. Sie hatte sich längst auf Motorradbekleidung spezialisiert. „Man kann
sich nur auf einen Bereich richtig konzentrieren.“ Diesen Schwerpunkt hielt sie
beim Umzug 1998 in die Räume in der
Emser Straße am Dürerplatz bei. Hier
hängen noch heute Motorradfotos an
den Wänden, die sie selbst geschossen
hat. Doch die Regale sind nur noch lückenhaft gefüllt. Seit Mitte August läuft
der Ausverkauf, für Ende September ist
die Schließung vorgesehen. Übrig sind
nun nur noch eine Handvoll Stiefel, ein
paar Jacken, Handschuhe und Helme. Gerade wanderte die letzte Abdeckplane
über den Verkaufstresen.
Der Abschied von ihren Stammkunden
fällt Iris Schäfer nicht leicht, zumal einige Freundschaften entstanden sind und
sie es genoss, wenn Bekannte spontan
auf einen Kaffee im Laden vorbeikamen.
„Die Besuche werden weniger. Jetzt muss
ich aktiv planen“, ist Iris Schäfer klar.
Traurig ist sie über die Schließung mittlerweile nicht mehr. Nach einigen schweren Wochen hatte die 72-Jährige die Situation verdaut und freut sich auf die
neugewonnene Freiheit, die sie mit Ausflügen ins Thermalbad oder Besuchen des
Wochenmarkts nutzen möchte: „Ich werde nur noch das machen, was mir Spaß
macht.“
Text: Julia Anderton
Fotos: Schäfer

w
Heinrich Schäfer und seine Frau Henriette mit einer 1000er Bücker, eines in Oberursel
hergestellten Motorrads. Das Bild ist vermutlich Anfang der 30er Jahre entstanden.

Iris Schäfer informiert auf der Webseite
www.motorradbekleidung-wiesbaden.de
über den Restbestand und die jeweiligen
Öffnungszeiten sowie das endgültige
Datum der Schließung.

Wir wohnen jetzt in einer Straße mit Portier. Seit man uns vor gut vier Wochen die
provisorische „Schranke“ spendiert hat,
ist die Fußgängerzone Wellritzstraße der
am besten bewachte Teil Wiesbadens.
Die Uniformierten am Eingang lassen nur
die Auto- und Motorradfahrer hindurchfahren, die das auch dürfen. Ein bisschen
erinnert mich das an die „Guarded Communities“ in amerikanischen Vorstädten,
Sie wissen schon, die besseren Viertel, die
von Sicherheitsdiensten geschützt werden. Und ja, in gewisser Weise ist die
Wellritzstraße in diesem Abschnitt zu
einer besseren Wohngegend geworden.
Das allerdings finden nicht nur wir
menschlichen Bewohner, auch manche
Tiere verspüren hier offenbar eine gestiegene Lebensqualität. Ganz einig sind sich
die Experten zwar noch nicht, aber vieles
deutet darauf hin, dass sich ein wilder
Bienenschwarm in der Nähe niedergelassen hat – und auf den Terrassen der Gastronomen einen für sie reich gedeckten
Tisch vorfand.

Die vielen hungrigen und müden Bienen beschäftigen die Gastronomen.

Was zunächst putzig klingt und gut ist für
die Umwelt (Bienensterben!), hatte eine
sehr unangenehme Seite. Es kam zu einer
regelrechten Bieneninvasion mit zum Teil
schmerzhaften Folgen für Restaurantgäste, deren Zahl schließlich spürbar zurückging. Mit dem Ende des Sommers wird
sich das Problem vorerst von selbst erledigen. Man merkt es schon jetzt: Kaum
ist es etwas kühler, sind schon viel weniger der hungrigen Honigsammler unterwegs. An einer einvernehmlichen Lösung
im nächsten Jahr – für Mensch und Biene – wird derweil schon gearbeitet.
Ich bin ja mal gespannt, wer oder was
sich als nächstes in unserer Fußgängerzone ansiedelt.
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.
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Verschiedene Themen sind bei der Sitzung des Ortsbeirats Westend behandelt worden

MEHR RADWEGE, WENIGER PARKPLÄTZE
UND BREITERE BUSHALTESTELLE
Wir fassen die Themen und Beschlüsse aus
der vergangenen Ortsbeiratssitzung zusammen:
Radfahrer sollen die Wellritzstraße künftig in beiden Richtungen befahren dürfen:
In seiner jüngsten Sitzung stimmt der Ortsbeirat Westend einer Öffnung der Einbahnstraße trotz geäußerter Bedenken wegen der
Fahrbahnbreite mehrheitlich zu. Und die Straße soll, auf Höhe der Hellmundstraße (Beginn
des Pilotprojekts Fußgängerzone Wellritzstraße), „unverzüglich“ eine schwenkbare
Schranke erhalten – die Schranke hatte
Winnrich Tischel, Leiter des Straßenverkehrsamts, schon angekündigt (wir berichteten).
Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion
führt in der ansonsten harmonischen Sitzung
zu einem Scharmützel zwischen Christian Hill
(CDU) und Michaela Apel sowie Hans Peter
Schickel (beide SPD), in dessen Verlauf Hill
der SPD „Unredlichkeit“ vorwirft. Schließlich
habe die kommunale Verkehrspolizei die
dauerhafte Überwachung der Einhaltung des
Fahrverbotes zugesichert. Um „Trollfahrer in
den Griff zu bekommen“, sagt Apel, müsse
die bereits vorhandene Bake durch eine
schwenkbare Schranke ersetzt werden. Das
Gremium sieht das mehrheitlich ebenso und
stimmt dem Antrag der SPD zu. (Kurz vor
Redaktionsschluss teilt Tischel dieser
Zeitung mit, dass die Schranke in der
42. Kalenderwoche, also Mitte Oktober
eingerichtet werden soll.)
Mehrheitliche Zustimmung gab es auch für
verkehrstechnische Veränderungen in
den Bereichen Bismarckring/Bleichstraße
und Bismarckring/Wellritzstraße im Rahmen des Luftreinhalteplans. Dort werden die
Führung des Bus-, Rad- und Autoverkehrs
verbessert, was unter anderem den Wegfall
von sieben Parkplätzen zur Folge hat, gleich-

Die Bushaltestelle „Michelsberg“ soll benutzerfreundlich ausgebaut werden: Die Nebenfahrbahn (vor „Günay‘s Supermarkt“) an
der Schwalbacher Straße soll weg, da sie oft zum wilden Parken genutzt wird.

zeitig jedoch die Durchfahrt für Radfahrer
von der Westendstraße geradeaus in die
Wellritzstraße ermöglichen soll. Die Bushaltestelle „Michelsberg“ in der Schwalbacher Straße wird nach dem einstimmigen Votum des Ortsbeirates im Rahmen des Konzepts „Aktive Kernbereiche Wiesbaden-Innenstadt-West“ benutzerfreundlich ausgebaut. Dazu gehört der Rückbau der Nebenfahrbahn (vor „Günay‘s Supermarkt“) an der
Schwalbacher Straße, die heute zum wilden
Parken genutzt wird. Geprüft werden solle,
regt Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) an, ob
es möglich sei, dass Radfahrer von der Wellritzstraße dort nach links abbiegen und so die
Emser Straße erreichen könnten.
Eine klare Absage erteilt der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße den „völlig überalterten“

Plänen für den Stadtplatz („Altes
Arbeitsamt“). Der „Stadtplatz“ ist der Bereich zwischen Elly-Heuss-Schule und der
Halle am Platz der Deutschen Einheit. Die
Planungen, inzwischen elf Jahre alt, entsprächen nicht den veränderten Umweltbedingungen. Einer starken Überhitzung im Sommer, wie sie schon jetzt im Bereich Schwalbacher Straße und dem Platz der Deutschen
Einheit zu beklagen sei, müsse etwa mit einer
umfangreichen Begrünung entgegengewirkt
werden. Dem verabschiedeten Antrag der
Grünen-Fraktion entsprechend möchte der
Ortsbeirat darüber hinaus vom Magistrat
wissen, wie es um das einstige Arbeitsamt
und dessen Zukunft (Abriss oder Neubau) bestellt ist. Die SPD-Fraktion und mit ihr die
Mehrheit des Ortsbeirates wünscht sich
einen weiteren Fußgängerüberweg über

die Schwalbacher Straße zwischen der
Bleich- und der Faulbrunnenstraße. Allerdings sei man sich dessen bewusst, dass ein
solcher Überweg die „grüne Welle“ für die
Busse stören könnte und diese dann im Stau
stehen würden.
Eine Reaktivierung der 2012 gedeckelten
Unterführung kommt nicht in Frage. Sie war
zu einem Pissoir verkommen und wurde wegen des Drecks so gut wie nicht mehr genutzt. Eine „unerträgliche Verdreckung“ beklagt Ortsvorsteher Wild übrigens auch am
Platz der Deutschen Einheit. Trotz eigentlich
in ausreichender Zahl vorhandener öffentlicher Abfallbehälter.
Text: Christina Oxfort
Fotos: Erdal Aslan

FINANZMITTEL: WER GELD VOM ORTSBEIRAT ERHÄLT
Wir fassen zusammen, welche Finanzmittel beim Ortstbeirat Westend beantragt und genehmigt worden sind:
• Der Stadtteilverein Kubis möchte in
Kooperation mit dem Chaos Computer
Club und der Initiative Freifunk Wiesbaden WLAN-Hotspots im Viertel realisieren, die kostenfrei für Bürger nutzbar
sind. Das Projekt mit dem Titel „Projekt
Wellritz WLAN“ erhält 1510 Euro vom
Ortsbeirat.

Abriss oder Neubau des„Alten Arbeitsamts“ am Platz der Deutschen Einheit? Der
Ortsbeirat lehnt auf jeden Fall die „völlig überalterten“ Pläne für den Stadtplatz ab.

• Die Volkshochschule erhält 5000 Euro
für Deckenventilatoren (auch die Ortsbeiräte Mitte, Südost, Rheingauviertel
und Klarenthal unterstützen die Schule).

• Dem Verkehrswendefest am 21.
September rund um die Ringkirche
wird mit 950 Euro geholfen. Weil der
Veranstaltungsort nur an das Westend
grenzt, wird das Fest mit einem größeren Betrag durch den Ortsbeirat Rheingauviertel/Hollerborn unterstützt.
• Der Kunst- und Kreativwerkstatt
(Infoladen) an der Blücherstraße 46 wurden 300 Euro zugesagt. Der zugehörige
Schachclub braucht das Geld für acht
neue Schachsets.
• Der Verein VfB Westend erhält 289
Euro für eine Waschmaschine (ein Teil
kommt vom Ortsbeirat Rheingauviertel).
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Neue Radwege haben vier verschiedene Arten / Wegfall von mehreren Parkplätzen

EMSER STRASSE: DURCHGEZOGENE
LINIE IST FÜR AUTOS TABU
Die Markierung hellweiß, die Hilfslinien
noch deutlich zu sehen – der neue Radweg
auf der Emser Straße ist fertig und kann in
Betrieb gehen. Damit werde die Emser Straße auch für Fahrradfahrer zur Hauptverbindung zwischen der Innenstadt und den
nordwestlichen Teilen der Stadt und eine Lücke im Radgrundnetz 2020 geschlossen, erklärte Verkehrsdezernent Andreas Kowol
(Grüne).
Die Maßnahme war im Vorfeld lange kontrovers diskutiert worden, denn die stark befahrene Hauptverkehrsachse hielt gleich
mehrere Zielkonflikte bereit. Die Straße wird
täglich von 17 000 bis 20 000 Autos befahren und ist an vielen Stellen sehr schmal.
Wegen des Busverkehrs muss eine bestimmte Fahrbahnbreite eingehalten werden, ebenso ein gewisser Abstand zu parkenden Autos. Insgesamt mussten 22 legale Stellplätze weichen, drei im Westend, 19
im Bezirk Nordost. Neun weitere Parkplätze
fielen zusätzlich weg, doch die hätten wegen Unterschreitung der Mindestgehwegbreite ohnehin entfernt werden müssen, betont Daniel Sidiani vom Verkehrsdezernat.
„Das hat mit dem Radweg nichts zu tun.“

Mal durchgezogen (wie hinten auf dem Foto zu sehen), mal gestrichelt: Der neue Fahrradweg in der Emser Straße muss wegen
der schmalen Straße immer wieder unterbrochen werden.

gen“ wechseln sich je nach Streckenabschnitt und Straßenbreite ab. Am sichersten
ist der Radstreifen mit der durchgezogenen
Linie, der für Autos tabu ist. Er ist breiter als
der sogenannte Schutzstreifen, dessen gestrichelte Linie überfahren werden darf. Wo

wegen der geringen Breite weder Rad- noch
Schutzstreifen möglich sind, weist eine Piktogrammkette auf der Fahrbahn auf die
schwächeren Verkehrsteilnehmer hin. Und
schließlich dürfen Radfahrer – wo vorhanden – die Busspur mitbenutzen.

An sehr engen Stellen müssen sich Rad- und Autofahrer weiterhin die Fahrbahn teilen.
Piktogramme weisen auf die Radfahrer als die schwächeren Verkehrsteilnehmer hin.

„Es war eine lange Reise bis zum Radweg
und heute sind wir angekommen“, sagte
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne). Der passionierte Radfahrer lobte die
neue Verbindung als „sehr komfortablen
Weg – bis man am Dürerplatz oder an der
Coulinstraße wieder in den Autodschungel
eintaucht“. Insgesamt sei das Gefühl beim
Befahren der Emser Straße sicherer geworden, bestätigte eine Anwohnerin, die den
neuen Radweg schon ausgiebig nutzt.
„Eine ganz wunderbare Sache“, freut sie
sich. Ein anderer Anwohner trauerte allerdings den verlorenen Parkplätzen nach und
befürchtete mehr Stau und Stickoxid durch
den Radweg.

Das Ergebnis ist ein ausgeklügeltes System
von einander ergänzenden Elementen. Vier
verschiedene Arten von „Radverkehrsanla-

An der Riederbergstraße könnten Linksabbieger zur Hauptverkehrszeit tatsächlich für
Rückstau sorgen, räumte Kowol ein, nachdem Petra Gladitz (SPD) aus dem Ortsbeirat Westend auf diese Engstelle hingewiesen hatte. Sowohl der Dezernent als auch
der Leiter der Straßenverkehrsbehörde,
Winnrich Tischel, versprachen, sich das genauer anzusehen. Kowol sagte außerdem
zu, sich weiterhin für Tempo 30 in der Emser Straße einzusetzen und stellte die Öffnung der Wellritzstraße entgegen der Einbahnstraße für Fahrradfahrer in Aussicht.
Text: Martina Meisl
Fotos: René Vigneron

QR-Code scannen und
Videobeitrag zum Thema
„Neue Radwege in der Emser Straße“ anschauen!
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Das Forum Demenz koordiniert die vielen unterschiedlichen Hilfs- und Beratungsangebote

„WIR WOLLEN DIE ANGST NEHMEN“
Die Diagnose ist ein Schock und sie kann
jeden treffen. Menschen mit einer demenziellen Erkrankung verlieren nach und
nach ihr Erinnerungs- und Denkvermögen
– und damit die Fähigkeit, ihren Alltag zu
bewältigen. Die Krankheit wird so zu
einer erheblichen Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen, doch mit
entsprechender Unterstützung kann das
Leben auch mit Demenz noch lebenswert
sein. In Wiesbaden koordiniert das Forum
Demenz die vielen unterschiedlichen
Hilfs- und Beratungsangebote von mehr
als 35 Netzwerkpartnern. Die Geschäftsstelle des Netzwerks, das zur Abteilung
Altenarbeit des Amts für soziale Arbeit gehört, sitzt – zumindest zur Hälfte – im
Westend.

„Das Thema schürt Ängste“
„Das Thema schürt Ängste“, weiß Ulrike
von Schilling, die mit ihrer Kollegin Barbara Özbek ihr Büro am Platz der Deutschen Einheit hat. „Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, indem wir zeigen: Es gibt Möglichkeiten und Hilfen.“
Wiesbaden ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt, findet die Diplom-Gerontologin.
Die Angebote der verschiedenen Dienste
und Einrichtungen reichen von Beratung
über Diagnostik und Behandlung bis hin
zu verschiedenen Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten. Sie decken sowohl
die medizinische als auch die soziale Seite der Erkrankung ab. Beim Forum Demenz laufen die Fäden zusammen: Es vernetzt die verschiedenen Akteure, bietet in
Arbeitsgruppen Raum für die Entwicklung
neuer Ideen und macht die Angebote bekannt.
Daneben organisiert das Team eigene
Veranstaltungen wie Vorträge, Reisen
oder Ausflüge und bietet Kurse für Ange-

Menschen mit einer demenziellen Erkrankung verlieren nach und nach ihr Erinnerungs- und Denkvermögen. Das Forum Demenz
am Platz der Deutschen Einheit will den Menschen aufzeigen: Es gibt Möglichkeiten und Hilfen.

hörige und Ehrenamtliche an. Und es
kann – neben den zuständigen Beratungsstellen für selbständiges Leben im
Alter – auch selbst ein erster Anlaufpunkt
für Angehörige und Betroffene sein. Die
insgesamt vier Mitarbeiterinnen des Forum Demenz kennen natürlich die Angebote der Partner und können einen Überblick geben, sie verschicken auf Wunsch
Informationsmaterialien und vermitteln
Kontakte für tiefer gehende Beratung
und konkrete Hilfen. „Jeder kann anrufen
oder auch einfach vorbeikommen“, sagt

Aus dem Team des „Forum Demenz“: Barbara Özbek (links) und Geschäftsführerin Ulrike von Schilling.

Barbara Özbek. Scham dürfe kein Hindernis sein, betont sie, „Demenz ist nichts
Peinliches“.

Mehr Angebote für Migranten
Ebenso wenig sollten mangelnde Sprachkenntnisse davon abhalten, Kontakt zu
suchen. „Irgendwie funktioniert die Kommunikation, auch mit Händen und Füßen“, weiß die Sozialpädagogin aus Erfahrung. Bisher sei die Nachfrage aus dem
Kreis der Migranten allerdings eher gering. Über die Gründe können von Schilling und Özbek nur mutmaßen: Das könnten Sprach- und kulturelle Barrieren sein,
ein stärkerer Familienbezug in der Herkunftskultur, vielleicht aber auch fehlendes Wissen. „Demenz und Migration wird
– gerade mit Blick auf das Westend – ein
Thema sein, das wir in Zukunft verstärkt
angehen werden“, sagt von Schilling.
Viele der vorhandenen Angebote zielen
darauf ab, Angehörige zu entlasten oder
ihnen schöne gemeinsame Momente mit
ihren erkrankten Partnern zu ermöglichen. Betreuungsprogramme etwa erlauben auch mal einen freien Nachmittag für
Erledigungen oder zum Durchatmen.
„Was Angehörige leisten, ist bewundernswert“, sagt Ulrike von Schilling voller Anerkennung. Ihr Herzensprojekt ist
die einwöchige Reise in die Eifel, die das
Forum Demenz einmal im Jahr zusammen

mit dem Diakonischen Werk und den Beratungsstellen für selbständiges Leben im
Alter veranstaltet. „Es ist toll zu sehen,
wie die Betroffenen mit ihren Angehörigen gemeinsam entspannen und einen
ganz normalen Urlaub verbringen.“
Im Kleinen leisten das auch die Tagesausflüge und Kultur-, Bewegungs- und Wellnessaktionen, die unter dem Motto „Demenz und Lebenslust“ angeboten werden: Eine Auszeit vom anstrengenden Alltag und gemeinsam verbrachte Zeit mit
Partnern oder Eltern. Oft sind es Kleinigkeiten, die helfen, hat von Schilling beobachtet. „Beim Erfahrungsaustausch im
Angehörigencafé zu merken, nicht alleine
zu sein, kann schon eine große Hilfe
sein.“
Text: Martina Meisl
Fotos: dpa (Archiv), Erdal Aslan

ADRESSE & KONTAKT
Das Forum Demenz befindet sich im
fünften Stock des Amts für Soziale
Arbeit, Schwalbacher Straße 26-28
(Platz der Deutschen Einheit).
Kontakt:
Telefon: 0611-313488
E-Mail: forum.demenz@wiesbaden.de
www.forum-demenz-wiesbaden.de
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Französische Leckereien: Neue Patisserie hat am Bismarckring eröffnet

„UN PETIT CAFÉ“ IM WESTEND
Klein, aber fein: Seit Mitte August gibt es
eine neue schicke Patisserie an der Ecke
Bismarckring/Yorckstraße mit dem passenden Namen „Un petit Café“. Tarten,
Macarons oder frische Croissants – viele
der feinen Backwaren kommen täglich
aus der französischen Patisserie „Baguette Jeanette“ in Frankfurt. „Aber zur
Hälfte besteht unser Angebot aus hausgemachten Leckereien“, sagen Inhaber
und Frankreich-Fan Özgün Dirik sowie
seine Mitbetreiberin Melike Akyüz. Zum
Beispiel die Cheese- oder Cupcakes sind
selbst gemacht wie auch die Eistees, Limos oder Himbeer- und Mango-Smoothies. Kaffee gibt es natürlich auch in allen beliebten Varianten.

Gelernter Hotelfachmann
Mit dem Laden am Bismarckring, in dem
vorher ein Modegeschäft beheimatet
war, hat sich der gelernte Hotelfachmann
Özgün Dirik einen Traum verwirklicht.
„Ich bin schon seit meinem 15. Lebensjahr in der Gastronomie tätig und habe
sie lieben gelernt. Mir macht der Kontakt
zu Gästen Spaß, ebenso ihnen etwas
Schönes zu servieren“, sagt der 26-jährige Türkischstämmige. Er habe trotz seines
jungen Alters schon viel Erfahrung sammeln können, zum Beispiel im Restaurant
eines Verwandten in London. Überhaupt
reist Dirik gerne und lässt sich inspirieren,
aber die kleinen Cafés im französischen
Stil haben es ihm besonders angetan.

Duo aus Frankfurt: Inhaber Özgün Dirik und Mitbetreiberin Melike Akyüz in ihrer neuen Patisserie „Un petit Café“, in der sich
Gäste auf süße französische Leckerein wie Macarons und Tarten freuen dürfen.

„Deshalb habe ich auch schon nach wenigen Minuten zugeschlagen, als ich diesen Laden im Internet entdeckt habe.“
Die schönen Altbauten und die entspannte Atmosphäre im äußeren Westend haben Dirik, der in Frankfurt wohnt,
besonders beeindruckt. So war der per-

fekte Ort für die Verwirklichung seines
Traumes, ein eigenes, kleines französisches Café, gefunden. „Ich könnte mir
auch vorstellen, hierher zu ziehen.“ Jetzt
hofft der junge Gastronom, dass sein Angebot von den Westendlern und den
Wiesbadenern gut angenommen wird.
Insgesamt bietet das kleine Café rund

zwölf Plätze im Innenbereich und
draußen nochmal sechs Plätze.
Öffnungszeiten: dienstags bis samstags,
9 bis 19 Uhr, sonntags 9 bis 18 Uhr, Montag Ruhetag. Telefon: 0611-58 28 05 63.
Text & Fotos: Erdal Aslan

„Little Napoli“ eröffnet in der Wellritzstraße

NEUE PIZZERIA
Die Wellritzstraße erhält eine weitere kleine Gastronomie: Die Familie Garzillo will
in der Hausnummer 39 im Laufe des September die Pizzeria „Little Napoli“ eröffnen – wenn alles läuft wie geplant, wie

Die neue Pizzeria befindet sich direkt
neben dem Café „Piazza Italia“, das
auch in Besitz der Familie Garzillo ist.

Patrizio Garzillo sagt. Die Familie betreibt
schon seit rund zehn Jahren das „Café
Piazza Italia“ gleich nebenan. Das kleine
Ladengeschäft, in dem nun die Pizzeria
entstehen soll, hat die Familie schon länger in Besitz. Immer wieder hat man dort
mal Arbeiten gesehen, auch hatte für kurze Zeit ein An- und Verkaufgeschäft dort
seinen Sitz. Die meiste Zeit waren die Türen aber verschlossen und Passanten wunderten sich, warum dort nichts passiert.
Doch jetzt will die Familie aus Neapel, der
Geburtsstadt des Klassikers Pizza, dort
endlich ein neues Angebot schaffen. Auf
die Frage, ob es nicht schon zu viele Pizzerien in der Umgebung gibt, schüttelt
Garzillo den Kopf: „Hier in der Wellritztraße gibt es keine einzige orginal italienische Pizzeria und im direkten Umfeld
auch nicht viele. Also machen wir uns keine Sorgen.“
Text & Fotos: Erdal Aslan

NÄCHSTE M!W-AUSGABE AM 10. OKTOBER
Sie lesen die September-Ausgabe von Mensch!Westend. Die nächste Ausgabe erscheint am 10. Oktober 2019.
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Bus kracht in das
Restaurant Mauritius
Ein führerloser Linienbus mit einigen Fahrgästen an Bord ist nach einer kleineren Irrfahrt in das Restaurant Mauritius in der
Schwalbacher Straße gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Samstag,
7. September, gegen 23 Uhr an einer Haltestelle ausgestiegen, um eine kaputte Tür zu
reparieren. Da setzte sich der Bus auf der abschüssigen Straße in Bewegung und fuhr unkontrolliert etwa 120 Meter die Schwalbacher Straße entlang. Dabei rammte er ein
Auto, in dem vier Leute saßen, und krachte
anschließend in das bereits geschlossene
Restaurant. Die Insassen des Autos seien
leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht
worden, teilte die Polizei weiter mit. Zwei
weitere Personen wurden mittelschwer verletzt, heißt es in der Meldung der Polizei. Die
Leute im Bus kletterten unverletzt aus dem
demolierten Gefährt. Die Terrasse des Restaurants wurde bei dem Unfall total zerstört.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von
120 000 Euro. Der Grund, warum sich der Bus
verselbständigt hat, ist bisher ungeklärt. (syl)

Der Bus hat sich verselbständigt und in
die schon geschlossene Terrasse des Lokals gekracht. Foto: Feuerwehr Wiesbaden

Wohnungslose
sorgen für Probleme
Eine Gruppe campierender Wohnungsloser
an der Bonifatiuskirche sorgt zunehmend
für Probleme: Passanten, Kirchgänger und
auch Mitarbeiter der benachbarten Firma
Listmann beklagen besonders die Begleiterscheinungen des bereits einige Monate
währenden Aufenthalts dort. Das Gelände
im Kirchenreulchen zwischen Friedrich- und
Luisenstraße gehört der Bonifatiusgemeinde. Kurzfristig werden die aus Osteuropa
stammenden Menschen durch Platzverweise von der Stadtpolizei vertrieben, dann
kehren sie jedoch zurück. Bei der DiakonieTeestube sind die meisten Obdachlosen bekannt: Sie haben keine Ansprüche auf Sozialleistungen. Die Entsorgungsbetriebe reinigen den Durchgang zwischen Friedrichund Luisenstraße siebenmal wöchentlich,
sagt Frank Fischer von der ELW. „Aber wir
nehmen natürlich bei diesen normalen Reinigungsvorgängen nicht die Sachen der
Leute weg.“ Man fege und leere die Mülleimer. (hol)
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Welche Regeln es für Privatanzeigen gibt / 50 Prozent folgenlos

BÜRGER MELDEN FALSCHPARKER
Im Jahr 2018 haben die Wiesbadener mit etwa 3000 sogenannten „Privatanzeigen“
Falschparker gemeldet. 2019 waren es nach
Zahlen der Straßenverkehrsbehörde bis August bereits 2700 Privatanzeigen – Tendenz
also steigend. Rund 600 der Privatanzeigen
kamen über die App „Wegeheld“. Die
Stadt macht es den Bürgern seit einigen Monaten sogar noch einfacher, Falschparker
über das Online-Formular „Anzeige
einer Verkehrsordnungswidrigkeit“ auf
www.wiesbaden.de zu melden (wir berichteten). Aber: In rund der Hälfte der Fälle hat
die Anzeige nicht zu einem Verwarnungsgeldverfahren geführt. Das heißt, die Ausschussquote bei Privatanzeigen von Bürgern
liegt bei etwa 50 Prozent.
Aber welche Spielregeln gelten überhaupt
für die Privatanzeigen? Und darf jeder Bürger so viele Privatanzeigen stellen, wie er
möchte? Winnrich Tischel, der Leiter des
Straßenverkehrsamts in Wiesbaden, erklärt,
wie die Behörde mit Privatanzeigen umgeht.
• Wer bearbeitet eine Privatanzeige und
was passiert damit?
Privatanzeigen werden von der Verwarnund Bußgeldstelle im Straßenverkehrsamt
bearbeitet. Dort wird jede Anzeige zunächst
immer daraufhin geprüft, ob die grundsätzlich und zwingend erforderlichen Voraussetzungen des Zeugenhinweises für die Einleitung eines Verwarnungsgeldverfahrensvorliegen: Klare, einwandfreie und widerspruchslose Angaben zu Tatzeit, Tatort und
Tatbestand sowie einwandfreie Fotos, die
zusammenhängend den Tatort, das Kraftfahrzeug und dessen Kennzeichen zeigen
(siehe Infokasten). Anschließend wird geprüft, ob tatsächlich ein Verstoß vorliege.
• Nach welchen Kriterien wird über eine
Verfolgung der Privatanzeige entschieden?
Wenn die Kriterien erfüllt sind, entscheidet
die Verwarngeldstelle nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) unter Anwendung des
„Opportunitätsprinzips“ – die juristische
Handlungsfreiheit innerhalb des rechtlichen
Rahmens – und des „Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit“, ob und wie die Verkehrsordnungswidrigkeit geahndet wird. „Diese
Entscheidung trifft die Verwarngeldstelle
völlig unabhängig und unbeeinflusst vom
Willen oder von den Absichten der Privatanzeigenerstatter.“
• Welchen Ermessensspielraum hat die
Behörde?
Es gibt dazu einige Regeln der Straßenverkehrsordnung und Grundsätze, an die sich
die Verwarngeldstelle halten muss. Kurz
gefasst: „Sie entscheidet, ob und, wenn ja,
wie sie die gemeldete Verkehrsordnungswidrigkeit ahndet. Diese Entscheidungen
trifft die Verwarngeldstelle völlig unabhängig und unbeeinflusst vom Willen oder von

In der Bärenstraße am Dreililienplatz gilt Bewohnerparken. Thomas Blümel von der
kommunalen Verkehrspolizei kontrolliert die Parkausweise.

den Absichten der Privatanzeigenerstatter.“
• Bekommt der Bürger Rückmeldung,
was aus seiner Anzeige geworden ist?
Nein. „Das wäre betriebswirtschaftlich nicht
zu leisten, darauf besteht auch kein Anspruch und datenschutzrechtliche Bestimmungen stehen dem auch entgegen“, sagt
Tischel. „Anzeigenerstatter sind keine Verfahrensbeteiligte, sondern lediglich Zeugen,
die der Behörde einen Hinweis geben, mehr
nicht.“
• Wird jede Privatanzeige verfolgt?
Es wird jede Privatanzeige geprüft, aber
nicht jede führt zur Einleitung eines Verfahrens.
• Gibt es Vorgaben, in welchem Zeitrahmen eine Bearbeitung von Privatanzeigen erfolgen muss?
Im Fall der Einleitung eines Verwarngeldver-

KEINE PRIVATFLÄCHEN
• Privatanzeigen gegen Falschparker
auf privatem Grund ergeben keinen
Sinn, da dafür keine Behörde zuständig ist.
Das muss privatrechtlich verfolgt werden.
• Die Fotos bei der Privatanzeige von
vermeintlichen Verkehrsordnungswidrigkeiten müssen zusammenhängend den
Tatort, das Fahrzeug und dessen
Kennzeichen zeigen. Bilder von oben
fotografiert, auf denen das Kennzeichen
nicht zu erkennen ist, funktionieren also
nicht.
• Anonyme Anzeigen werden grundsätzlich nicht bearbeitet.

fahrens muss die übliche Frist für die Verfolgungsverjährung von drei Monaten eingehalten werden. Grundsätzlich leite die Verwarngeldstelle die Verfahren so schnell wie
möglich ein, da ansonsten das Anhörungsrecht der Betroffenen faktisch in Gefahr sein
könne, erklärt Tischel, denn „wer kann sich
nach zwei Monaten noch an jeden Parkvorgang erinnern?“ Aus diesem Grund werden
keine Privatanzeigen bearbeitet, bei denen
der Tatzeitpunkt lange zurückliegt.
• Gibt es in Wiesbaden Fälle von Missbrauch von Privatanzeigen?
Es komme immer wieder vor, dass der Straßenverkehrsbehörde Umstände bekannt
würden, die den Verdacht einer Nachbarschaftsstreitigkeit oder anderer Streitigkeiten oder sonstiger sachfremder Erwägungen als Hintergrund und Motiv von Privatanzeigen nahelegen, berichtet Tischel.
„Dann wird von der Einleitung eines Verfahrens grundsätzlich abgesehen“, betont er.
• Wird in solchen Fällen einer „Häufung“ von Privatanzeigen von einer
weiteren Bearbeitung abgesehen?
„Derzeit haben wir zwei Fälle einer massiven Häufung von Privatanzeigen von jeweils
einer Person in Wiesbaden“, berichtet Tischel. „In einem Fall musste die Bearbeitung
der Privatanzeigen aufgrund der Masse, der
überwiegend schlechten Verwertbarkeit und
aufgrund aller weiteren Umstände generell
abgelehnt werden.“ Das entscheide der
Amtsleiter „auch zum Schutz der Verwarngeldstelle“ und teilt es dem Anzeigenerstatter in einer persönlichen Ansprache mit.
Text: Nele Leubner
Foto: Volker Watschounek
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71-jähriger Hidir K. in der Bärenstraße getötet: 24-Jähriger und sein Vater festgenommen

OFFENE FRAGEN NACH BLUTTAT
veranlasst werden. Unklar ist bislang, ob
man verabredet war, ob gearbeitet werden
sollte oder ob Vater und Sohn in die Bärenstraße gefahren sind, weil sie wussten, dass
Hidir K. dort anzutreffen war. Er soll bei der
Renovierung der Wohnungen selbst Hand
angelegt haben.

Warum wurde der Geschäftsmann Hidir K.
getötet? Der 71-Jährige ist am Samstagmorgen, 31. August, in einer leer stehenden
Wohnung in der Bärenstraße 5 in der Innenstadt tot gefunden worden. Das Haus gehört
ihm, es wird renoviert. Die Tatortarbeit ist
noch nicht abgeschlossen. Ursus, Lateinisch
für „Bär“, heißt die Sonderkommission, mit
der die Polizei ihre intensiven Ermittlungen
im Mordfall Hidir K. vorantreibt. In der Sonderkommission sollen knapp zwei Dutzend
Beamte eingesetzt sein.
Zum Einsatz kommt auch eine „Sphäronkamera“, die eine digitale dreidimensionale
Abbildung von Tatorten und damit einen virtuellen Rundgang möglich macht. Für die Ermittler eine erheblich verbesserte Rekonstruktion des Tathergangs. Was lässt sich aus
der Spurenlage herauslesen – welcher Ablauf? Welche einzelne Tatbeteiligung lässt
sich finden?
Unter dringendem Tatverdacht wurden zwei
24 und 53 Jahre alte türkische Staatsbürger
festgenommen, Vater und Sohn. Sie sitzen
seit dem 1. September wegen des Verdachts
des Mordes in Untersuchungshaft. Als Mordmerkmale nennt der Haftbefehl niedere Beweggründe und Grausamkeit. Das Mordmerkmal „Grausamkeit“ wird eher seltener

Wenn es um Geld ging – warum ist die Sache dann in einem Gewaltexzess eskaliert?
Darauf deutet das Verletzungsbild. Bei wem
war die Wut derart hemmungslos? Spielt in
diesem Zusammenhang eine Rolle, dass der
Jüngere der Festgenommenen sowohl bei
der Polizei wie auch bei der Vorführung ausgerastet sein soll? Unklar ist bislang auch,
wer den Notruf abgesetzt hatte. Die Rettungsleitstelle verständigte um 8.47 Uhr die
Polizei.
Die Polizei hat die Bärenstraße am 31. August abgeriegelt. Die Bluttat spielte sich in
der Hausnummer 5 ab – zwischen Volksbank und dem ehemaligen Hotel Bären.

angeführt. In diesem Fall ist es der Tatbegehungsweise geschuldet – die Formulierung
„Tod durch stumpfe Gewalt“ beschönige,
was der oder die Täter mit dem Opfer angerichtet haben, heißt es. Die Tat müsse sich
über mehrere Minuten erstreckt haben. Momentan lasse es sich auch nicht konkretisieren, ob neben Schlägen und Tritten auch ein
Werkzeug im Spiel gewesen sein könnte.

Zwischen den Tatverdächtigen und dem Opfer soll es eine „Geschäftsbeziehung“ gegeben haben, es ging um Arbeiten, die für den
Geschäftsmann ausgeführt wurden. Als
mögliches Motiv wird ein Streit um die Bezahlung der erbrachten Leistungen angesehen. Die Rede ist unter anderem von Fliesenund Sanitärarbeiten. Eventuell sollte Hidir K.
am frühen Samstagmorgen zur Bezahlung

Den Notruf soll ein Mann übers Handy gemacht haben. Einer der Tatverdächtigen? Die
Handynummer lasse sich momentan noch
nicht zuordnen, erklärt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Sehr zeitnah hatte sich
der Jüngere persönlich bei einem Anwalt gemeldet, der wiederum soll dann um 9.15 Uhr
ebenfalls die Polizei verständigt haben.
Text: Wolfgang Degen
Foto: Daniel Becker

Polizei in Nordrhein-Westfalen nennt Nationalität aller dringend Tatverdächtigen / Hessen bleibt bei der bisherigen Regelung

WANN WIRD DIE NATIONALITÄT GENANNT?
„Reisende Profi-Einbrecher in Untersuchungshaft“, heißt es in einer Polizeimeldung. Und dann folgt eine weitere Information zu dem Fall: Bei den beiden Tatverdächtigen handele es sich um Kroaten. Es ist eine
Pressemitteilung der Düsseldorfer Polizei
und die nennt seit wenigen Tagen in ihren
Meldungen von sich aus die Nationalitäten
von Verdächtigen. Auch die deutsche Nationalität werde künftig bei Berichten über
Straftaten erwähnt, heißt es. Und so findet
sich in den Pressemitteilungen auch die Information, dass ein 29 Jahre alter deutscher
Intensivtäter „auf frischer Tat“ als Autoknacker festgenommen worden sei.
Der dortige Innenminister Herbert Reul
(CDU) will dies als Beitrag zur Transparenz
verstanden wissen. Er sei „der festen Überzeugung“, dass dies „das beste Mittel
gegen politische Bauernfängerei“ sei. Der
Polizei, aber noch mehr den Medien, werde
immer wieder unterstellt, die Angabe von
Nationalitäten „zu unterschlagen“. Dann
ist von „Lügen- oder Lückenpresse“ die Rede. Außen vor bleibt, dass es Regelungen
gibt. Für Polizei und Presse. Hessen bleibt
dagegen bei der alten Regelung: „Die Herkunft und/oder die Hautfarbe von Tatver-

dächtigen darf nur dann mitgeteilt werden,
wenn ein Interesse an der öffentlichen Bekanntgabe dieser Information besteht“,
teilt das hessische Innenministerium mit.
Weiter heißt es: „Sofern ein Interesse an der
öffentlichen Bekanntgabe (...) vorhanden
ist und diese Angaben für eine umfassende
Erklärung eines Sachverhalts von Bedeutung sind, können diese grundsätzlich veröffentlicht werden.“ Das sei von den Pressestellen der Polizei im Einzelfall abzuwägen und selbstständig zu entscheiden. Sie
würden „eigenverantwortlich unterrichten“.

Praxis bei Wiesbadener Polizei
„Es gibt Fälle, in denen wir die Nationalität
von Tatverdächtigen nennen, weil wir ein
öffentliches Interesse an dieser Information
sehen“, erklärt Pressesprecher Markus
Hoffmann. Das öffentliche Interesse stehe
im Zusammenhang mit der Schwere des erhobenen Tatvorwurfs. „Je schwerer das Delikt, umso eher die Nennung der Nationalität.“ Beispiele seien Fälle von Mord und
Totschlag, versuchte Tötungsdelikte oder
Fälle des Raubs. „Wenn im Zusammenhang
mit einer Trunkenheitsfahrt die Rede davon

ist, dass der Fahrer eine Sicherheitsleistung
zahlen musste, dann braucht es nach unserer Einschätzung zur Einordnung ebenfalls
die Information über die Nationalität.“
Hoffmann sagt auch, dass nicht bei jedem
einfachen Ladendiebstahl die Nationalität
eines dringend Tatverdächtigen genannt
werde. Auf konkrete Nachfragen von Medienvertretern dann aber schon. Das Innenministerium verweist für den weiteren Umgang der Medien mit solchen Angaben auf

PRESSERICHTLINIE
„In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten
nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit
soll in der Regel nicht erwähnt werden,
es sei denn, es besteht ein begründetes
öffentliches Interesse. Besonders ist zu
beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.“ Web: www.presserat.de.

die publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserats.

Was empfiehlt der Presserat?
Auch die Nennung der Nationalität durch
die Polizei entbinde die Redaktionen nicht
von ihrer eigenständigen presseethischen
Verantwortung, heißt es beim Presserat. Er
ist das Organ der Freiwilligen Selbstkontrolle der Presse. Nur bei einem „begründeten
öffentlichen Interesse“ dürfe die Nationalität genannt werden. Bis Frühjahr 2017 galt
eine striktere Auslegung – von „öffentlichem Interesse“ als Kriterium war da noch
nicht die Rede. Sondern enger gefasst von
einem „begründbaren Sachzusammenhang“. Der Presserat hat in der Folge „Entscheidungshilfen“ herausgegeben, wann
ein solches öffentliches Interesse vorliegt
und wann nicht. Und grundsätzlich als Ziel
bekräftigt, „das Risiko diskriminierender
Nebenwirkungen in der Berichterstattung
so weit wie möglich zu begrenzen, ohne
den Anspruch der Öffentlichkeit auf wahrheitsgemäße und sachgerechte Unterrichtung zu schmälern“.
Text: Wolfgang Degen
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Umfrage unter Geschäftsleuten und Anwohnern im Bereich zwischen Walram- und Hellmundstraße

Gastbeitrag von Conni Dinges zu bisherigen Erfahrungen in der Fußgängerzone Wellritzstraße

FUSSGÄNGERZONE UM EINEN
ABSCHNITT ERWEITERN?

DIE NEUE BEGEGNUNGSZONE
Dieser Beitrag ist ein Gastkommentar von
Conni Dinges, Leiterin des Kinderzentrums
Wellritzhof und Jugendzentrums GeorgBuch-Haus, zu den bisherigen Herausforderungen, aber auch zukünftigen Chancen und
Perspektiven in der jetzigen Fußgängerzone
Wellritzstraße. Der Beitrag stellt die Meinung
der Einsenderin dar und nicht der Redaktion:

Noch ist längst nicht klar, ob die Fußgängerzone bleibt. Das Testjahr in der Wellritzstraße
zwischen Helenen- und Hellmundstraße endet erst im April 2020. Erst danach wird analysiert und entschieden, ob sie weiterhin bestehen bleibt. Doch schon jetzt geistert eine
Idee immer wieder durch das Viertel: Könnte
die Fußgängerzone dann auf den Bereich
zwischen der Hellmund- und Walramstraße
erweitert werden? Zur Eröffnung der Kulturtage Westend war Anfang August genau dieser Abschnitt auf Initiative des Vereins Kubis
einen Tag lang für Autos gesperrt – eine kleine Probe sozusagen. Doch was halten Geschäftsleute und Anwohner dieses Straßenabschnitts von dieser Idee?

Als im April der Startschuss für die einjährige
Testphase Fußgängerzone fiel, freute sich das
Kinderzentrum Wellritzhof über die zusätzliche autofreie Fläche im eng besiedelten Westend, die nun auch Kindern zur Verfügung
steht. Das Kinderzentrum begreift sich als Interessensvertretung und Sprachrohr für die
Belange von Kindern im Westend und ist als
zentrale Freizeiteinrichtung in der Mitte der
Fußgängerzone angesiedelt. Die Spielaktionen, mit denen das Kinderzentrum in den ersten Wochen die Fußgängerzone belebte, wurden von den Kindern und vielen Eltern sehr
gut angenommen. Nach der anfänglichen
Aufbruchstimmung und Begeisterung zeigten
sich auch erste Herausforderungen zwischen
den verschiedenen Nutzergruppen in der neuen, autofreien Begegnungszone.

„Hier ist eh nie ein Parkplatz frei“
„Wir wären absolut dafür und würden sofort
den neuen Platz mit Tischen und Stühlen nutzen“, sagt Ali Canpolat vom Dönerimbiss „Ali
Baba“ begeistert. Die Menschen würden
dann viel öfter dort spazieren und die Gastronomien besuchen, meint er. Dem schließt
sich Attilio Garzillo vom italienischen „Café
Piazza Italia“ an, das sich gegenüber befindet: „Hier wäre viel mehr Leben und die Kinder könnten ohne Angst vor vorbeirasenden
Autos spielen.“ Im September will seine Familie nebenan eine Pizzeria eröffnen (siehe
Seite 9), „daher wäre das ideal für uns“. Dass
durch eine Umwandlung in eine Fußgängerzone rund 25 Parkplätze verloren gingen,
empfindet er nicht als Problem. „Die meisten
meiner Kunden und der anderen Geschäfte
laufen sowieso hierher oder parken in der
Umgebung, weil hier eh nie etwas frei ist.“
Anwohner Haydar Höke, der gerade an
einem Tisch in der „Westend Bäckerei“ sitzt,
befürwortet zwar eine Erweiterung der Fußgängerzone, sieht aber die Parksituation kritisch: „Ich muss als Anwohner oft ewig nach
einem Parkplatz suchen, die Stadt müsste den
Anwohnern eine Alternative bieten. Schon

Anwohner Haydar Höke begrüßt die Idee
einer Erweiterung, sieht aber die Parksituation kritisch.

Eintägiger Test: Zur Eröffnung der Kulturtage Westend am 3. August war die Wellritzstraße zwischen Hellmund- und Walramstraße gesperrt.

jetzt gibt es nur auf der einen Straße Anwohnerparken, auf der anderen braucht man ein
Parkticket.“ Vielleicht sei eine Kooperation
mit einem Parkhaus eine Idee, bei der Anwohner günstig einen Stellplatz mieten könnten.
Baki Yesilbas, der früher jahrelang das „Ali
Baba“ betrieben hat und mit Höke am selben
Tisch sitzt, mahnt: „Diese Straße ist doch erst
durch die Autos wirklich belebt. Sie können
hier parken und essen gehen. Die jetzige kleine Fußgängerzone hat doch nicht wirklich die
Geschäfte dort angekurbelt“, meint Yesilbas.
Erol Erdem, Inhaber der „Westend Bäckerei“,
habe das Gegenteil beobachtet. „Für mich
wirkt es so, dass dieser Abschnitt viel belebter ist und die Außenterrassen voll sind. Ich
wünsche mir das auch für unseren Abschnitt.“ Er will dann auch eine Terrasse bauen. „Und ich wäre die Autos los, die hier die
Ausfahrt zuparken. Ich habe nämlich einen
Parkplatz im Hinterhof.“ Zwei Anwohner, die
die Unterhaltung mitkriegen, schalten sich in
das Gespräch ein: „Eine Fußgängerzone wäre wunderbar für meine Kinder“, ruft der eine.
„Die Leute haben doch Beine zum Laufen, es
gibt genug Parkplätze im Umfeld. Zudem wären wir befreit von den Abgasen hier“, sagt
der andere.
Erol Erdem fügt noch hinzu, dass die Verkehrsführung in der Hellmundstraße aber
bleiben müsse, wie sie momentan ist. Also
dass die Autos weiterhin von der Emser Straße aus die Hellmundstraße runterfahren sollen. „Sonst gibt es doch ein Chaos, wo sollen
die Autos an der Kreuzung zur Wellritzstraße
wenden? Es ist doch zu eng in den Straßen.“

Kwang-Hun Lee vom Restaurant „Kitano –
Sushi & Korean“ erwartet nicht nur dort ein
Chaos. „Mein Geschäft lebt zu 80 Prozent
vom Lieferdienst, es wird nur Probleme für
meine Fahrer geben“, sagt er. Aber nicht nur
deshalb hält Lee nicht viel von der Idee: Er
findet, dass der Abschnitt zwischen Hellmund- und Walramstraße nicht genug Vielfalt biete, um mehr Menschen anzulocken.
„Nur auf unserer Straßenseite gibt es wirklich Gastronomien und die werden abends
auch nicht wirklich gut besucht.“ In der Wellritzstraße seien insgesamt viele Friseure und
Dönerbuden zu finden. „Im Vergleich zu den
anderen bin ich hier ein Exot. Wenn sich hier
andere Exoten wie eine deutsche Currywurstbude, ein Eiscafé oder ein mexikanisches Lokal ansiedeln würden, würde sich
die Lage vielleicht etwas ändern“, sagt Lee.

Eduard Benjamin betreibt gegenüber von
Lees Lokal seit 25 Jahren den „Juwelier Benjamin“. „Von einer Fußgängerzone profitieren doch vor allem Gastronomien“, kritisiert
er. Benjamin empfindet es dennoch als Fehler, dass die Straße nur abschnittweise umgewandelt wurde – wie übrigens alle Befragten. „Man hätte den Test gleich in der
kompletten Straße machen müssen. Momentan ist es ja nur ein kleines Stück, das
kann man nicht wirklich als Fußgängerzone
bezeichnen“, meint der Juwelier. Die neuen
Gesichter, die die jetzige Fußgängerzone besuchten, kämen einmalig aus Neugier und
dann nicht mehr.
„Nur wenn die Straße modern bepflastert
und sauberer wird, Sitzmöglichkeiten entstehen und mit Pflanzen aufgehübscht wird,
würde ich eine Fußgängerzone begrüßen“,
sagt Benjamin. Dann könnte seiner Meinung nach „vielleicht eine schöne Atmosphäre entstehen, die nicht nur Menschen
anzieht, sondern auch neue, attraktive Geschäfte“.
Text & Fotos: Erdal Aslan

SCHRANKE IM OKTOBER

Gastronom Kwang-Hun Lee meint, dass
der Straßenabschnitt nicht genug Vielfalt
biete, um mehr Menschen anzulocken.

Eine mechanische Schranke soll in der Kalenderwoche 42 (Mitte Oktober) fest verankert und die bisherige Absperrbake ersetzen, teilt Winnrich Tischel, Leiter Straßenverkehrsamt, mit. Diese Schranke werde mit der Hand horizontal, also seitlich
durch ein Drehgelenk auf- und zugedreht.

FUSSGÄNGERZONE

Es zeigten sich auch Konflikte mit den Gastronomen wegen der großen Kinderanzahl
und herumfliegenden Bälle. Interessiert an
einer guten Gesprächskultur und Nachbarschaft, entwickelte das Kinderzentrum die
Idee, den bundesweiten Aktionstag „Tag der
Offenen Gesellschaft“ am 15. Juni als Anlass
zu nutzen, um die Themen, die die unterschiedlichen Nutzergruppen der Fußgängerzone bewegen, aufzugreifen. Unter dem Motto „Gemeinsam geht‘s besser!“ lud das Kinderzentrum alle Nutzergruppen ein, sich über
die Herausforderungen und Chancen, die eine
Fußgängerzone mit sich bringt, offen und fair
auszutauschen. Statt Empörungskultur und
Untergangsstimmung setzt der Aktionstag
auf Zuhören und Tiefgang, auf guten Streit
und echten Kontakt! Zu dem „Talk auf der
Straße“ fanden sich Kinder, Anwohner, Gastronomen Gewerbetreibende, eine Vertreterin
der SEG, Passanten, Mitglieder des Ortsbeirats
und eine Vertretung des Kinder- und Jugendzentrums ein. Moderiert wurde das lebhafte
Gespräch von Michaela Höllriegel, die im Auftrag der „Sozialen Stadt“ die Entwicklung der
Fußgängerzone in der Testphase begleitet.
Insgesamt wurde von allen anwesenden
Gesprächsteilnehmern die Umwandlung
eines Teilstücks der Wellritzstraße zur
Fußgängerzone als positiv bewertet:
• Die Straße wird ohne Autos als entspannter, atmosphärisch angenehmer und einladen-

Welche Herausforderungen und Chancen herrschen für die verschiedenen Nutzergruppen der Fußgängerzone Wellritzstraße? Davon handelt der Gastbeitrag von Conni Dinges, Leiterin des Kinderzentrums Wellritzhof, das sich mitten in der Zone befindet.

der empfunden, besonders nachts als ruhiger.
• Ältere Passanten (unter anderem mit Rollatoren) und Eltern mit Kinderwagen haben
deutlich mehr Platz und Bewegungsfreiheit.
• Die Fußgängerzone ist ein Beitrag für mehr
Miteinander im Westend, da man sich häufiger zu Fuß begegnet und auf der Straße ins Gespräch kommt.
• Der Rettungsweg zum Kinderzentrum Wellritzhof und der Seniorenwohnanlage der Caritas ist nicht mehr so häufig zugeparkt.
• Es besuchen viele Familien und neue Kunden die Restaurants und Geschäfte.
Als Herausforderung, die das Zusammenleben in der Zone erschweren, wurden
thematisiert:
• Zu viele illegal durchfahrende Autos gefährden insbesondere die ganz „kleinen Fußgänger“ und auf der Straße spielenden Kinder .
• Von den Gastronomen und Gewerbetreibenden wurden unter anderem die Ballspielaktionen in der Fußgängerzone und ein
dauerhaftes Angebot des Kinderzentrums als
problematisch angesehen, da zu viele Bälle
gegen Schaufenster fliegen und bei den Restaurantbesuchern in den Suppentellern landen.

TAG DER OFFENEN
GESELLSCHAFT
Der „Tag der Offenen Gesellschaft“ ist eine
bundesweite Initiative, die an einem Aktionstag Menschen in verschiedenen Städten in ganz Deutschland einlädt. Im öffentlichen Raum sollen die Menschen über
Themen, die die Bürger in unserer Gesellschaft bewegen, ins Gespräch zu kommen.

• Erwachsene und Kinder fühlten sich von
dem Müll auf der Straße gestört.
Gemeinsam wurden folgende Lösungsideen entwickelt, die für ein gelingendes
Miteinander sorgen sollen:
• Die Installation einer fahrbaren Schranke
am Eingang der Fußgängerzone, um die Zone
autofrei zu halten. Diese Verkehrsbake wurde
zwischenzeitlich von der Straßenverkehrsbehörde aufgestellt.
• Kinder sind auf der Straße willkommen,
auch von den Gastronomen. Sie gehören zum
Straßenbild dazu. Statt Ballspielen und täglichen, angeleiteten Spielaktionen soll es vonseiten des Kinderzentrums in der Fußgängerzone zukünftig ein- bis zweimal im Monat Bewegungs- und Kreativangebote für Kinder in
Absprache mit den Gastronomen geben. Veranstaltungen wie „Schöne Ferien vor Ort“
oder Spielaktionen im Rahmen der Kulturtage Westend sollen weiterhin stattfinden.
• Die Straße könnte durch Kunstaktionen,
zum Beispiel durch die Kunstkoffer, positiv belebt und verschönert werden. Während der
Kulturtage machten die Kunstkoffer bereits Station in der Fußgängerzone.
• Mehr Sitzgelegenheiten in der Fußgängerzonen zum konsumfreien Verweilen und für
nachbarschaftliche Begegnungen.
• Ein gemeinsamer Dreckwegtag mit Westendbewohnern, Kindern und Politik.
Um zukünftige Herausforderungen und Chancen in der Fußgängerzone und Regeln im Umgang miteinander abzustimmen, soll regelmäßig zu öffentlichen Treffen im Viertel eingeladen werden. Das Stadtteilmanagement
Kubis und das Kinderzentrum Wellritzhof, die
sich als Netzwerkpartner im Stadtteil verste-

hen, haben hierfür ihre Unterstützung angeboten. Im Rahmen der Kulturstube Westend
von Kubis wird es am Freitag, 11. Oktober, um
19 Uhr im Wellritzhof eine weitere öffentliche
Gesprächsrunde zur aktuellen Entwicklung
der Fußgängerzone geben.
Die Fußgängerzone bietet eine Chance für
positive Begegnungen der verschiedenen
Gruppen und Menschen. Doch es setzt die
Bereitschaft voraus, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich gemeinsam auf
die Suche nach Lösungen zu begeben. Die
Fußgängerzone wird von vielen als Imagegewinn für das innere Westend gesehen, da sie
auch neue Besucher ins Westend lockt. Von
Passanten wird die Wellritzstraße aufgrund
des Tests als Begegnungszone neu wahrgenommen, als autofreier Raum in einem dicht
besiedelten Innenstadtquartier, das nun zum
Schlendern, Essen, Einkaufen und Verweilen
einlädt.
Text: Conni Dinges
Fotos: Michaela Höllriegel,, Windolf

Conni Dinges, Leiterin des Kinder- und
Jugendzentrums.
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Bilder aus den Aktionen und Veranstaltungen in den vergangenen vier Wochen im Westend

CONTEST, FREIWILLIGENTAG UND KITA

Siegerlächeln: Das goldene Z geht an Debbie Downer. Sie hat beim ersten SingerSongwriter-Wettbewerb des Studio ZR6 gewonnen.

Rappelvolles Studio ZR6: Auf der Bühne steht die spätere Gewinnerin Debbie Downer. Sie
hatte wie jeder der sieben Acts zehn Minuten Zeit, um das Publikum von sich zu überzeugen.

Viel Unkraut und Abfall entfernt: Der Gemeinschaftsgarten vor der Elly-Heuss-Schule ist
beim Freiwilligentag am 7. September auf Initiative des Stadtteilvereins Kubis gesäubert worden, um dort eine „Blumenoase für Mensch und Biene im Westend“ zu schaffen.

Trotz Regen und Kälte: Alle 15 angemeldete Freiwillige haben mitgeackert im Gemeinschaftsgarten. Nach der Aktion soll im Oktober eine Bepflanzung stattfinden. Auch da wollen die Ehrenamtlichen mithelfen, freut sich Stadtteilmanagerin Adriana Shaw (mit Schild).

Die großen Luftballons vor dem Haupteingang verraten es: Die Kita Roonstraße feiert 20. Geburtstag.

Erinnerung an das Fest: Eine Familie lässt sich hinter dem dekorierten Bilderrahmen der Kita Roonstraße fotografieren.

Konzentration nötig: Die Kinder hatten ihren Spaß
beim Straßenfest der Kita Roonstraße.
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Wiesbaden bleibt eine sozial zutiefst gespaltene Stadt / Mehr Einwohner,
aber nur wenige zusätzliche Wohnungen

INNERES WESTEND BEREITET SORGEN
Das Innere Westend bereitet Sorgen, in
den allermeisten anderen Wiesbadener
Stadtteilen stellt sich die soziale Situation
in etwa so dar wie vor fünf Jahren. Das ist
eines der Ergebnisse einer neuen Sozialraumanalyse, die Grundsatzplanerin Andrea Dingeldein und Sozialdezernent Christoph Manjura jetzt vorgestellt haben.
Zwischen den Jahren 2011 und
2017 hat sich die Zahl der Wiesbadener Einwohner um 14 000
erhöht, ein Bevölkerungswachstum von fünf Prozent.
Die Zahl der Wohnungen ist
aber nur um anderthalb Prozent gewachsen, und ausgerechnet in den ärmeren Gegenden noch weniger. Das ist umso problematischer, weil
die Zahl der Ein-Personen-Haushalte
wächst und weil Menschen, die neu nach
Wiesbaden kommen, sich eher in den ärmeren Stadtteilen niederlassen. Oder wie
es die Fachleute sagen, in den Stadtteilen
mit „hohen sozialen Bedarfslagen“. Also
solchen, in denen mehr Leute leben, die
auf staatliche Unterstützung angewiesen
sind, in denen die Zahl der Alleinerziehenden größer ist, es mehr Arbeitslose und
mehr Menschen mit einer nicht EUStaatsangehörigkeit gibt. All das und 24
weitere Faktoren haben die Grundsatzplaner des Sozialdezernats gemeinsam
mit dem Amt für Statistik und Stadtforschung ausgewertet.
Dabei wird Wiesbaden nicht nach seinen
26 Stadtbezirken unterteilt, sondern es
gibt 34 Sozialräume, die untersucht werden. Ergebnis: Wiesbaden ist, nicht ganz
neu, aber noch deutlicher als früher, eine
sozial zutiefst gespaltene Stadt. Die Spaltung läuft, betont Andrea Dingeldein

Im Inneren Westend, hier die Hellmundstraße, wohnen viele Menschen, die auf
finanzielle Unterstützung angewiesen
sind. Das besagt die Sozialraumanalyse.

SOZIALE BEDARFSLAGE DER STADTTEILE (2016)
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niedrige soziale Bedarfslage
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hohe soziale Bedarfslage

nicht anhand ethnischer Zugehörigkeit,
sondern anhand sozialer Faktoren. Heißt:
Arme wohnen bei Armen, Reiche bei Reichen. Oder, um es an den Kindern festzumachen, im reichsten Nordost wohnen
4,8 Prozent arme Kinder, im armen Inneren Westend 52,9 Prozent.
Und dann gibt es da noch die gar nicht so
kleine Mitte. Um es an Vierteln und Stadtteilen festzumachen, sind das folgende:
Äußeres Westend, Adolfsallee, Luxemburgplatz, Hasengarten, Friedenstraße,
Dotzheim-alt, Kohlheck, Schierstein, Bierstadt, Erbenheim (ohne Hochfeld), Kostheim-alt und Kastel-alt. Außerdem der
„Biebrich Siedlungen“ genannte Bereich,
der aber nur teils auf dem Gebiet von
Biebrich liegt.
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Quelle: Stadt Wiesbaden
Bearbeitung: VRM/si
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land/Belzbachtal, dem
Hochfeld in Erbenheim, in Amöneburg
und im Inneren Westend. Im Sauerland
und im Hochfeld habe sich, erklärt Andrea Dingel dein, die Situation etwas verbessert.

Die wohlhabenden Gegenden sind City
Ost, Nordost, Sonnenberg, Rambach,
Dichterviertel, Biebricher Allee, Siedlungen Dotzheim, Frauenstein, die nordöstlichen Vororte, Nordenstadt und Delkenheim. Auch das Rheingauviertel, das
Europa- und Künstlerviertel gehören dazu.

Schon seit vielen Jahren verfährt die Stadt
in ihrer Sozialpolitik nach dem Motto
„gleich ist nicht gerecht“. Soll heißen, es
wird nicht mit der Gießkanne verteilt,
sondern dort, wo mehr Hilfe nötig ist, soll
es auch mehr geben. Beispiel KiEz (Kinder-Eltern-Zentren): Außer in Amöneburg
sind sie in allen ärmeren Vierteln und
Stadtteilen bereits vorhanden. Ein weiterer Schritt könnte sein, auch ein oder zwei
Realschulen mit Schulsozialarbeitern auszustatten. Diese gibt es bisher bei den
weiterführenden Schulen nur an den IGSen. Die Chancen-Ungerechtigkeit beginnt
aber schon viel früher. Schon vor der Einschulung haben Kinder aus den ärmeren
Gegenden Wiesbadens schlechtere Voraussetzungen, wenn sie eingeschult werden.

Eine hohe soziale Bedarfslage gibt es in
der Innenstadt, Bergkirchenviertel, Klarenthal, Hollerborn, Daimlerstraße, Schelmengraben, Gräselberg, Biebrich-alt,
Gibb, Kalle, Parkfeld, Rosenfeld, Kastelund Kostheim Neubaugebiete, im Sauer-

Auch dort, wo sich etwas positiv entwickelt, hat das nicht für alle positive Folgen. Beispiel Rheingauviertel: Es ist, gemessen an den sozialen Indikatoren,
„aufgestiegen“. Allerdings heißt dies,
dass sozial schwächere Haushalte ver-

01 Zentrum
02 Bergkirchenviertel
03 City-Ost, Nord-Ost
04 Sonnenberg, Rambach
05 Inneres Westend
06 Äußeres Westend
07 Adolfsallee, Luxemburgpl.
08 Dichterv., Biebr. Allee
09 Rheingauviertel
10 Hasengarten, Friedenstr.
11 Klarenthal
12 Hollerborn, Daimlerstr.
13 Europa-, Künstlerinnenviertel
14 Dostojewski-, Waldstr.
15 Dotzheim-alt, Kohlheck
16 Siedlungen Dotzheim
17 Schelmengraben
18 Frauenstein
19 Sauerland, Belzbachtal
20 Amöneburg
21 Biebrich-Siedlungen
22 Gräselberg
23 Schierstein
24 Biebrich-alt, Gibb, Kalle
25 Parkfeld, Rosenfeld
26 Bierstadt
27 nordöstliche Vororte
28 Erbenheim-Hochfeld
29 Erbenheim (ohne Hochfeld)
30 Nordenstadt
31 Delkenheim
32 Kastel-alt
33 Kostheim-alt
34 Kastel-, Kostheim-Neubaugebiete

drängt wurden, ein klassischer Fall von
Gentrifizierung. Häuser werden verkauft,
saniert und dann so teuer vermietet, dass
die, die früher dort gewohnt haben, es
sich nicht mehr leisten können.

Unterschiedliche Lebenschancen
Auch das Künstlerinnen- und das Europaviertel weisen eine bessere Sozialstruktur
auf als früher. Dort erklärt es sich aber
einfach mit der Bautätigkeit und dem Zuzug von Mittelschichts- und gut verdienenden Familien in die Neubauten.
Man sei sich klar darüber, dass die Spaltung Wiesbadens nicht überwunden werden könne. Der Bericht soll aber als
Grundlage dafür dienen, unterschiedliche
Lebenschancen „abzumildern“. Das gilt
längst nicht nur für Kinder. Derzeit sind etwa sechs Prozent der über 65-Jährigen
auf Grundsicherung im Alter angewiesen.
„Das wird schon bald auf zehn Prozent
steigen“, sagt der Sozialdezernent. Aufgabe der Stadtpolitik müsse es sein, den
ärmeren Menschen egal welchen Alters
Chancen zu eröffnen, am Leben teilzunehmen. Mobilität spiele dabei eine große Rolle. Die Diskussion über die 365Euro-Busjahreskarte für alle sei da nur ein
Beispiel.
Text: Anke Hollingshaus
Archivfoto: Paul Müller
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100 Tretroller mit Elektromotor können seit Anfang August ausgeliehen werden

SO FUNKTIONIEREN DIE E-SCOOTER
Seit Anfang August können in Wiesbaden EScooter vom Anbieter „Tier“ ausgeliehen
werden. Die Tretroller mit Elektromotor eignen sich vor allem für kurze Strecken. Wir erklären, wie das Ausleihen funktioniert, was
es kostet und welche Regeln beim Fahren gelten.

Wie leihe ich einen E-Scooter aus?
Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um
einen E-Roller auszuleihen. Um einen der
rund 100 E-Scooter in Wiesbaden ausleihen
zu können, muss man sich zuerst die kostenfreie „Tier"-App auf seinem Smartphone installieren. Beim Anmelden werden Name, EMail-Adresse und Rufnummer abgefragt. Die
Rufnummer muss man mit einem Sicherheitscode, der per SMS gesendet wird, bestätigen.
Zudem muss eine Bezahlmethode angegeben werden: möglich sind PayPal oder Kreditkarte. Die „Tier“-App hat einen integrierten
QR-Code-Scanner, mit dem man den QRCode am jeweiligen E-Scooter abscannt und
somit freischaltet. Vorsicht: Man sollte schauen, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist!

Gehwege sind verboten: Man darf mit den E-Scootern nur auf Radwegen oder der Fahrbahn (gemeinsam mit Autos) fahren. Rechts
oben sieht man den QR-Code am Tretroller, den man zum Freischalten abscannen muss. Man darf nicht wie auf dem Foto rechts unten
mitten auf Gehwegen parken, wie es in der vergangenen Zeit oft geschehen ist (siehe Infokasten).

Wo finde ich einen E-Scooter?
Sie stehen nach dem "free floating"-Prinzip
herum: Die E-Tretroller müssen also nicht an
festen Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden. Über eine abgebildete Stadtkarte in der App werden verfügbare E-Scooter in der Nähe angezeigt. Der Fußweg dorthin wird ebenfalls auf der Karte angegeben
ebenso wie die Entfernung in Metern.

Wie funktioniert die Technik?
Die E-Roller sind mit zwei Handbremsen,
einem „Gashebel" rechts am Lenker, einer
Klingel und einem Ständer ausgestattet. Zum
Anfahren muss man zwei-, dreimal mit dem
Fuß anschieben, bis der Elektroantrieb an-

springt. Dann mit beiden Füßen draufstellen,
wenn man bereit ist zu beschleunigen. Die
Modelle von „Tier“ beschleunigen nicht über
die erlaubten 20 Stundenkilometer. Sobald
man den E-Scooter freigeschaltet hat, sind
Geschwindigkeitsanzeige und Licht automatisch an.

Was kostet die Fahrt?
Bei jeder Fahrt fällt immer eine Aktivierungsgebühr in Höhe von einem Euro an. Jede angefangene Minute wird dann mit 15 Cent berechnet. Eine Stunde kostet zum Beispiel zehn
Euro (ein Euro Aktivierungsgebühr plus neun
Euro gefahrene Zeit). Eine halbe Stunde kostet 5,50 Euro (ein Euro Gebühr plus 4,50 Euro

Fahrzeit). Die Kosten werden automatisch abgebucht, man erhält direkt nach dem Ausloggen eine Rechnung per E-Mail.

Welche Stadtgrenzen gelten für die
Fahrt und die Rückgabe?
Generell gilt, dass die Scooter in dem aus der
App ersichtlichen Geschäftsgebiet (in Wiesbaden ist das die erweiterte Innenstadt) genutzt und abgestellt werden können. Der Geschäftsbereich ist auf der Karte grau umrandet. Gebiete außerhalb des Geschäftsbereichs sind grau schattiert. Außerhalb der
Zone wird der Scooter aber nicht automatisch
abgeschaltet. Dennoch können die Wiesbadener mit den Leih-Scootern zwar in die Vor-

ERSTE PROBLEME MIT E-SCOOTER: WILDES FAHREN, WILDES PARKEN
Die ersten Wochen, in denen die schwarztürkisen Leih-Roller des Anbieters „Tier“
in Wiesbaden unterwegs waren, verliefen
zum Start etwas holprig. E-Scooter wurden achtlos mitten auf dem Bürgersteig
(siehe Foto oben) oder in Einfahrten geparkt. Auch waren Fahrer mit den ElektroTretrollern schnell und verbotenerweise
auf Gehwegen und der Fußgängerzone unterwegs. Das bestätigt auch das
Verkehrsdezernat: Die Stadt habe deshalb
bereits einige Beschwerden zu E-TretrollerFahrern erhalten. Unfälle mit den E-Scootern habe es in Wiesbaden aber bislang
noch nicht gegeben, sagt Polizeisprecher
Markus Hoffmann.
Beschwerden über falsch abgestellte Fahr-

zeuge, die bei der Stadt eingehen, würden
dem Anbieter weitergeleitet – mit der Bitte, diese umzustellen. Zudem gibt es auch
eine Telefon-Hotline des Unternehmens,
unter der Bürger problematisch abgestellte E-Scooter melden können (siehe rechts).
Teil des Problems sind sicher auch die zahlreichen jungen Menschen, die auf den EScootern unterwegs sind – vor allem versicherungstechnisch kann es schnell zu
Problemen führen, wenn Minderjährige auf den Leih-Scootern fahren. Prinzipiell ist das Fahren mit den E-Scootern in
Deutschland ab 14 Jahren erlaubt. Aber
bei den Verleih-Unternehmen dürfen prinzipiell nur Volljährige Kunde werden und
ausleihen. So auch beim derzeit einzigen

Anbieter in Wiesbaden, wie Daniel Horn,
bei „Tier“ für das Rhein-Main-Gebiet zuständig, bestätigt.
Dass nicht alle Menschen, die in Wiesbaden mit einem Leih-Tretroller unterwegs
sind, volljährig sind, ist klar ersichtlich. Das
kann aber zum wirklichen Problem werden, wenn ein Unfall passiert, wie Horn erklärt: „Im Schadensfall würden wir uns
vorbehalten, Ansprüche gegen den
minderjährigen Fahrer beziehungsweise seine Erziehungsberechtigten
geltend zu machen.“ Heißt: Sie sind nicht
versichert und im Falle eines Unfalls haften
Minderjährige und ihre Eltern für Schäden.
Text: Nele Leubner

orte fahren – aber zurückgeben eben nicht
(Miete wird sonst nicht beendet). Parkverbotszonen sind als roter Bereich auf der Karte sichtbar. Man erhält einen entsprechenden
Hinweis über die App, dort sind auch Gebiete
wie Grünanlagen gekennzeichnet, die mit
den E-Scootern nicht befahren werden sollten. Wichtig: Man darf den E-Roller nicht so
parken, dass er öffentliche Fußwege, Haltestellen, Einfahrten oder Gebäudeeingänge
blockiert. Ebenso darf man nicht auf Privatgelände oder in Hinterhöfen parken.

Welche Verkehrsregeln gibt es?
Gefahren wird auf dem Radweg – wenn es
keinen gibt, dann auf der Fahrbahn (gemeinsam mit Autos). Absolut verboten sind Gehwege und Fußgängerzonen – bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld (mindestens 15
Euro). Und: Die Fahrt zu zweit auf einem Roller ist verboten.

Darf man E-Roller im Bus mitnehmen?
Die Mitnahme von E-Rollern in Bussen ist
grundsätzlich erlaubt. Aber es gibt wie für
Fahrräder keinen Anspruch auf eine Mitnahme. Kinderwagen und Rollstuhlfahrer haben
Vorrang.
Text: Nele Leubner und Erdal Aslan
Fotos: Sascha Kopp

i

Der Anbieter „Tier“ bietet eine TelefonHotline an, unter der man falsch abgestellte E-Scooter melden kann:
030-568 377 98.
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Wuchtiger Absprung in der vollbesetzen Halle am Elsässer Platz: Kapitän Max Kellner von der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden setzt im Derby gegen TuS Dotzheim zum Wurf an.
Kellner wird Wiesbaden wegen einer Schulterverletzung mindestens in der Hinrunde fehlen.

HSG VfR/Eintracht Wiesbaden vor dem Start in die neue Handball-Saison

NUR EIN ZIEL ZÄHLT – WIEDERAUFSTIEG
Das Ziel ist klar formuliert: Wiederaufstieg! Alles andere zählt für die HSG
VfR/Eintracht Wiesbaden, die in der Halle
am Elsässer Platz beheimatet ist, in den
kommenden Monaten in der HandballLandesliga nicht. „Wir werden uns nicht
verstecken. Wir wollen aufsteigen. Mit
dieser Mannschaft müssen wir unter die
Top 3 kommen", erklärt Coach Alexander
Müller vor der am 14. September mit
einem Auswärtsspiel bei TSF Heuchelheim
(19.30 Uhr) beginnenden Saison.
Bis auf Milan Langheinrich, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss und

sich daher in Richtung TV Nieder-Olm verabschiedete, und Alexander Dietz, der nur
noch als Standby-Spieler zur Verfügung
steht, ist die Mannschaft zusammengeblieben. Kapitän Max Kellner fällt jedoch
wegen einer Schulterverletzung mindestens die Hinrunde aus. In Rückkehrer Tim
Hieronimus (HSG Hocheim/Wicker) und
dem Talent Silas Matejka, der mit seinen
knapp 17 Jahren langsam an den Herrenbereich herangeführt werden soll, stießen
zwei spielstarke Akteure dazu. „Wir gehen selbstbewusst rein. Wir sind eingespielt und haben mittlerweile auch eine
zweite Abwehrvariante parat", berichtet
Müller, der als größte Konkurrenten den
TSV Lang-Göns und die MSG Linden auf
dem Zettel hat.

Die Wunden sind geleckt

Alexander Müller, Trainer der HSG
VfR/Eintracht Wiesbaden.

Der bittere Gang von der Oberliga in die
fünfthöchste Spielklasse ist verdaut, die
Wunden geleckt. „Wir haben das schnell
abgehakt und die Blicke vorwärts gerichtet“, sagt Müller. Denn trotz einer ansprechenden und gleich großen Punktzahl
(22) wie Konkurrent TSG Münster konnte
der Abstieg als Tabellenzwölfter nicht vermieden werden. Die Gründe dafür waren
vielfältig. Verletzungen wichtiger Spieler
warfen das Team immer wieder zurück
und störten den Trainings- und Spielrhythmus sowie die spielerische Qualität. Trotz
leidenschaftlichen Kampfes stand die

Mannschaft öfter am Ende ohne was
Zählbares da. Pech auch, dass die direkten Kontrahenten um den Klassenverbleib
immer eine Antwort parat hatten und
selbst für unmöglich gehaltene Resultate
sorgten.

Schon in 3. Liga gespielt
So findet sich die HSG nach achtjähriger
Abstinenz wieder in der Landesliga Mitte
wieder. Ein kleiner Tiefpunkt, nach den erfolgreichen Jahren. 2002 durch den Zusammenschluss des VfR und des TuS Eintracht Wiesbaden gegründet, setzte die
neue HSG VfR/Eintracht Wiesbaden vor allem auf die Jugendarbeit. Das sollte sich
auszahlen, denn bereits 2010/11 gelang
der Aufstieg in die Landesliga. Zwei Jahre
später duellierte man sich bereits in der
Oberliga mit den besten Teams aus Hessen und schaffte 2014/15 sensationell
den Gang in die 3. Liga. Nach einem Jahr
Zugehörigkeit spielte die HSG wieder in
der Oberliga. Bis letzte Saison.
Der Abstieg soll der Aufbruchstimmung
im Verein keinen Abbruch tun. Hinter den
Kulissen wird fleißig gewerkelt. Ämter im
Vorstand wurden vor Monaten neu besetzt, ein Förderverein gegründet. Die Erlöse daraus sollen vor allem der Jugendarbeit zugutekommen, die, wie auch die
Kommunikationsstrukturen, verbessert
werden soll. Um Talente zu halten, ihnen

Anreize zu schaffen sowie eine Perspektive aufzuzeigen, wäre der Wiederaufstieg
förderlich.
Zum Saisonauftakt in Heuchelheim soll
der erste Schritt dafür getan werden. „Ein
guter Start ist elementar wichtig. Wir wollen gleich zeigen, was wir vorhaben",
sagt Müller und erklärte: „Es wäre eine
Enttäuschung, wenn wir dort verlieren
würden. Da brauchen wir nicht um den
heißen Brei herumreden.“
Text: Susan Dobias
Archivfotos: Frank Heinen, A. Müller

NÄCHSTEN HEIMSPIELE
Die kommenden Heimspiele der HSG
VfR/Eintracht Wiesbaden in der Halle
am Elsässer Platz:
• Samstag, 21. September, 17.45 Uhr:
Wiesbaden – MSG Linden
• Samstag, 12.Oktober, 17.45 Uhr:
Wiesbaden – HSG Lollar/Ruttershausen
• Samstag, 26. Oktober, 17.45 Uhr:
Wiesbaden – HSG Lumdatal
• Samstag, 23. November, 17.45 Uhr:
Wiesbaden – TSV Lang-Göns
• Samstag, 7. Dezember, 17.45 Uhr:
Wiesbaden – TG Friedberg
Internet: www.handball-wiesbaden.de
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NOTFALLNUMMERN
Giftnotruf:
0 61 31 / 1 92 40

FILM // TIPP
„Thinking Like a Mountain“: Preisgekrönte Dokumentation über die Bedrohung einer
Volksgruppe in Kolumbien am 13., 14. und 15. September im Murnau-Filmtheater

Polizeinotruf: 110

Die Arhuacos wachen über den Wald und
das Gletschereis von Kolumbiens höchster
Bergkette – die Sierra Nevada de Santa
Marta. Sie haben in dieser einzigartigen
Umgebung eine symbolische Beziehung mit
ihrem Territorium entwickelt: Bergseen sind
von Gedanken durchdrungen und Menschen bekleidet von Stoffen, die das Land
verkörpern. Seit Jahrhunderten verteidigten
sich die Arhuacos gegen europäische Eroberer, Landbesitzer und Minenunternehmen
und flohen in die höchsten Lagen des Gebirges.

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

Doch diese unzugängliche Gegend suchten
auch die Akteure des kolumbianischen Bürgerkriegs. Auf dem heiligen Land, das von
den Karibikstränden zu den tropischen Glet-

Zahnärztliche Notdienste:

Notdiensthabender
Zahnarzt:
01 80 / 5 60 70 11
Ärzte / Kliniken:

Ärztlicher Notdienst:
Asklepios-Paulinen-Klinik,
Geisenheimer Straße 10,
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder
116117, montags, dienstags
und donnerstags ab 20 Uhr;
mittwochs ab 14 Uhr; freitags
ab 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen.
Apotheken-Notdienst:

Kostenlose
Servicerufnummer:
08 00 / 0 02 28 33

Tierärztlicher Notdienst:

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

Technische Notdienste:

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

Frauen helfen Frauen:
Beratung für von häuslicher
Gewalt betroffene Frauen,
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr,
06 11 / 5 12 12
Polizeiliche
Beratungsstelle:
06 11 / 3 45-16 12 (AB),
Bleichstraße 16

Alle Angaben ohne Gewähr.
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schern reicht, wurde ein blutiger Kampf ausgetragen, der das Leben der Gemeinschaft
für immer verändert hat.
Filmemacher Alexander Hick gewann mit
seiner Dokumentation den Deutschen Menschenrechts Filmpreis 2018 in der Kategorie
„Hochschule“. Die Dokumentation aus dem
Jahr 2018 dauert 91 Minuten. Der Film wird
in der Originalsprache mit Untertiteln an
drei Tagen im September im Murnau-Filmtheater, Murnaustraße 6 gezeigt: 13.09. um
18 Uhr, 14.09. um 20.15 Uhr und 15.09.
um 18 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro,
ermäßigt sechs Euro. Kartenreservierung
(Mo-Fr: 10 bis 12 Uhr): 0611-97708-41.
Foto: Déja-vu Film

BUCH // TIPP
„Rollt bei mir“von Tan Caglar –
erschienen 2019, 256 Seiten, Preis: 10 Euro
Tan Caglar ist wohl der witzigste rollstuhlfahrende Deutschtürke der Welt. Kaum vorstellbar, dass er zwei Jahre depressiv war, als er wegen seiner angeborenen Rückenmarkserkrankung nicht mehr gehen konnte. Er kämpfte
sich zurück ins Leben und wurde RollstuhlBasketballprofi, Motivationstrainer, spielte in
der RTL-Doku-Soap „Berlin Tag und Nacht“
mit und hat Stand-up-Comedy neu definiert.
In seinem Buch erzählt Caglar, was passiert,
wenn er mit 3er-BMW, Lederjacke und DreiTage-Bart auf einen Behindertenparkplatz
fährt. Er nimmt sich Klischees über Menschen
mit Behinderungen, übervorsichtige Mitbürger und die Probleme der sogenannten Inklusion vor – „ein neumodisches Wort für
Menschlichkeit“. Caglar lebt es vor: Menschen
mit Handicaps sollen selbstverständlich in allen Bereichen des Lebens präsent sein.

Tan Caglar kam 1980 in Hildesheim zur
Welt. Mit 21 spielte er in der BasketballOberliga, mit 25 kam der Übergang in
den Rollstuhl, mit 28 der Profivertrag für
Rollstuhlbasketball. Seinen Job in einer
Werbeagentur hat er an den Nagel gehängt. Seit 2012 ist Caglar als Coach
im Bereich Inklusion und Integration
tätig. 2016 fuhr er als erstes Model im
Rollstuhl über den Laufsteg der Berliner Fashion Week. Ende desselben
Jahres hatte er seinen ersten Auftritt
auf einer Comedy-Bühne. Als Comedian gewann er den Publikumspreis
„Stuttgarter Besen“ und war Finalist
beim „Prix Pantheon“ sowie Gast
im TV bei Dieter Nuhr.
Foto: Ullstein Taschenbuch

FEST // TIPP
Wiesbadener Stadtfest an verschiedenen Orten vom 27. bis 29. September – Kostenloses Highlight-Konzert von „Joris“ am Dernschen Gelände
Wie jedes Jahr am letzten September-Wochenende – diesmal von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September – bietet das
Wiesbadener Stadtfest jede Menge Unterhaltung, Spaß und Vergnügen und dazu
viel Nützliches für große und kleine Gäste.
Ob entspanntes Shoppen, Genießen kulinarischer Köstlichkeiten, internationale
Live-Musik oder angeregte Fachgespräche
über Autos, Fahrräder oder Handtaschen –
das Wiesbadener Erlebniswochenende hat
für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Traditionell sind die Highlight-Konzerte am
Freitagabend kostenlos zu besuchen – dieses Jahr mit dem deutschen Singer-Song-

writer „Joris“ auf dem Dernschen Gelände. Auch alle weiteren Bühnenprogramme
des Stadtfestes kann man kostenlos genießen. Ob Modenschau auf der Wilhelmstraße, Frisurenshow in der Neugasse oder
schicke, effiziente und innovative Automobile auf dem Schlossplatz – dank gut sichtbarer Ausschilderungen werden die Besucherinnen und Besucher zu den vielzähligen Veranstaltungsorten geführt. Die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes
Wiesbaden und die Lebensqualität der
hessischen Landeshauptstadt werden selten so deutlich wie in diesen Tagen.
Archivfoto: sokomag.de
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CARTOON DES MONATS

Unser Karikaturist Theodor Schneckensteiff nimmt in seinem Cartoon Bezug auf die neuen Elektro-Tretroller (E-Scooter), die
seit einigen Wochen in der Stadt unterwegs sind (siehe auch Seite 16).

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 CaricaturaAkademie in Kassel auch Cartoons unter
anderem für das ZDF und Eulenspiegel.“

Sprichwörter aus 101 Ländern: Kolumbien

„EL QUE A BUEN
ÁRBOL SE ARRIMA,
BUENA SOMBRA
LE COBIJA“
Das spanische Sprichwort „El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija“
stammt aus Kolumbien. Es heißt wörtlich übersetzt: „Wer sich an einen guten Baum
lehnt, den schützt ein guter Schatten.“ Das Sprichwort bezieht sich auf die Vorteile,
die man aus guten zwischenmenschlichen Beziehungen ziehen kann. Zum Beispiel,
wenn man sich selbst in einer schwierigen Situation befindet, kann man sich auf
gute Freunde verlassen. Manchmal wird das Sprichwort auch so verwendet, dass
es einem nutzen kann, wenn man ein Netzwerk aufbaut, in dem sich einfluss- oder
kenntnisreiche Personen befinden, von denen man profitieren könnte.
Archivfoto: Elenathewise - Fotolia.de
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Scherzfragen

Steuerbord und Backbord

über
Wer springt
Eisschollen?
Malou (10)

1

Landratten aufgepasst – so wird auf Schiffen gesprochen
Von Eva Fauth

I

2

Wie heißt ein
chinesischer
Bergsteiger?
Jule

man
Warum muss
t im
einen Joghur
hen?
ac
Supermarkt aufm na
Daria

3
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n der Seemannssprache gibt
es viele Begriffe, über die wir
Landratten (so nennen Seeleute Menschen, die nicht zur See
fahren) nicht gleich verstehen.
Zwei solcher Begriffe sind Backbord und Steuerbord. Backbord
bezeichnet die linke Seite eines
Schiffes, Steuerbord die rechte.
Aber woher kommen diese
Bezeichnungen?
Dazu musst du wissen, dass
die Wikinger früher ihre Schiffe
mit einem Ruder gesteuert
haben, das an der rechten
Seite des Schiffes befestigt war.
Die Seite war also Steuerbord.
Wer dieses Ruder betätigt hat,

stand mit dem Rücken zur
linken Seite des Schiffes. Das
Wort „bak“ und heute noch
im Englischen „back“ bedeutet
Rücken – daraus wurde Backbord.
Weitere wichtige Wörter in
der Seemannssprache
sind Bug und Heck.
Der Bug ist der vordere Teil des Schiffs,
das Heck der
hintere Teil.
Sogar die Fenster
haben auf Schiffen einen
eigenen Namen – sie
sind rund und man
nennt sie
Bullaugen,
Gekocht wird

an Bord nicht in einer Küche,
sondern in der Kombüse. Und
hinterm Herd steht dort kein
Koch – er wird bei den
Seeleuten Smutje genannt.
So, nun hast du
genug neue Wörter
gelernt und darfst
dich erst mal ausruhen. Doch wer
schlafen will, legt
sich auf einem
Schiff nicht ins
Bett, sondern in
seine Koje!

Fotos: dedMazay / blueringmedia / Igor Zakowski / Robert Kneschke (alle stock.adobe), Rätsel: Andrea von Redecker
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Lösungen: 1) Ein Springuin, 2) Hing-amHang, 3) Weil darauf steht: „Hier öffnen!“

- Anzeige Aktuelle
Nachrichten,
spannende Wissensthemen,
Rätsel und Witze gibt es
jeden Samstag in der Kinderzeitung. Die Wochenzeitung
für Kinder im Abo.
Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo

Kontakt:
Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth, Andrea Früauff,
Nicole Hauger, Kerstin Petry.
Gestaltung:
Michelle Amend, Sarah Köhler,
Kim Schauermann,
Kontakt: kruschel@vrm.de
Tel.: 06131 / 485816
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WIE KÖNNEN VERSCHIEDENE KULTUREN
FRIEDLICH MITEINANDER LEBEN?

Rana Puorgalali, 20 Jahre, Studentin, iranische Wurzeln

Ahmad Ghofranifar, 62 Jahre, Apotheker,
persische Wurzeln

Lorena Schafft, 22 Jahre, Studentin, deutsche Wurzeln

Badr Aziz, 25 Jahre, B2-Kurs-Besucher, syrische Wurzeln

„Offenheit ist das Wichtigste, offen für andere Kulturen, Meinungen und Sichtweisen.
Klar, Kritik ist immer wichtig, aber man muss
immer respektvoll miteinander umgehen
können. In der Zukunft wird es wohl noch
schwieriger, weil es immer eine Seite gibt, die
nicht akzeptieren wird, dass immer mehr Kulturen in Deutschland zusammentreffen werden. Dass sich da eine gesunde Form von Respekt findet, wird eine Herausforderung. Beim
Thema Flüchtlinge spielen viele Dinge zusammen, weil sie traumatisiert sind, das muss respektiert und bedacht werden. Damit die ‚Neuen‘ sich gut integrieren und sich hier wohlfühlen können. Erfahrungen mit Migranten
habe ich selbst hauptsächlich im Positiven gemacht, gerade hier im Westend. Ich kann mir
aber vorstellen, dass es Richtung Sonnenberg
dann eher negative Erfahrungen sind.“

„Zunächst müssen die Menschen selbst
Vertrauen schaffen und nicht die Tür wegen
Vorurteilen verschließen. Ich bin selbst vor
langer Zeit zugewandert. Eigentlich wollte
ich hier nur studieren und dann nach Persien zurückgehen. Aber dort wollte man mir
vorschreiben, wie ich zu leben habe. Hier
arbeite ich in einer Apotheke. Dort bekomme ich immer wieder mit, dass Menschen
aus verschiedenen Kulturen aggressiv sind
und aufeinander losgehen. Viele haben das
so gelernt, sind vielleicht neu hier und wissen es nicht besser. Ich denke, dass besonders seitens der Politik nicht genug für Integration getan wird, wie beispielsweise
durch Aufklärung und Sprachkurse. Außerdem bin ich der Meinung, wenn man in
Deutschland eine neue Chance bekommt,
kann man doch zeigen, was man kann.“

„Wichtig ist, dass sich unterschiedliche
Kulturen nicht voneinander abgrenzen
und ihre eigenen Räume schaffen, sondern zusammenleben. Auf dem Land sind
viele Menschen vorteilbehaftet gegenüber
anderen Kulturen und ich denke, das liegt
nur daran, weil sie keine Berührungspunkte haben. Viele, die aus den ländlicheren
Gebieten kommen, waren wahrscheinlich
auch noch nie im Westend und haben nie
richtig den Kontakt zu anderen Kulturen
gehabt. Das Problem ist, dass die Distanz
da ist und keiner die Nähe sucht. Aber um
die vorhandenen Vorurteile beseitigen zu
können, muss man sich halt begegnen und
den Gegenüber kennenlernen. Es ist ja
auch kein schlimmes Viertel, es ist schön
hier. Vor allem das gute orientalische Essen.“

„Dass Menschen sich gegenseitig kennenlernen, macht sie offen gegenüber anderen
und unbekannten Kulturen. Ich weiß, dass
es Flüchtlinge gibt, die schlechte Dinge getan haben und deshalb alle Flüchtlinge ins
schlechte Licht gerückt werden. Ich glaube,
genau wegen dieser Vorurteile mögen nicht
alle Deutsche Ausländer. Außerdem habe
ich die Erfahrung gemacht, dass andere
Communities eher unter sich bleiben. Denn
für mich und meine Community ist es
schwer, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Durch den Sprachkurs habe ich aber
Menschen aus ganz verschiedenen Ländern
kennengelernt: zum Beispiel aus den Philippinen, Russland oder Kenia – mit denen
ist es einfacher, in Kontakt zu treten.“
Text: Julia Diehl & Marie-Luise Raupach

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Thomas Bremser
„Hallo Herr Wild, das Wellritztal wird ja renaturiert. Leider gibt es aber immer noch sehr viele
Hundebesitzer, die ihre Hunde im ganzen
Wellritztal nicht anleinen und frei rumlaufen
lassen. Und das obwohl es ein eingezäuntes
Freilaufgelände im Wellritztal gibt, wo Hunde
nicht angeleint spielen können. Wie stellen Sie
beziehungsweise die Stadt sicher, dass das neu
gestaltete Wellritztal auch für Familien genutzt werden kann, die Angst vor Hunden
haben? Von den Hinterlassenschaften der Hunde will ich jetzt nicht anfangen, aber es ist auch
nicht unbedingt prickelnd, sich dort niederzulassen...“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:
„Hallo Herr Bremser, das Wellritztal gehört zwar
nicht zum Westend, sondern zum Ortsbezirk
Rheingauviertel-Hollerborn. Es hat aber für die

Westendbewohner eine große Bedeutung als
Naherholungsgebiet, deshalb antworte ich auch
gerne. Meine Ortsvorsteherkollegin Frau Kammerer aus dem Rheingauviertel sagte mir, dass
dort sehr wohl kontrolliert wird, was die Hunde
angeht, nur nicht ständig. Sie wird bei der zuständigen Stelle nochmal auf die Problematik
hinweisen. Ich verstehe Ihren Unmut, aber es
betrifft nicht nur Menschen, die Angst vor Hunden haben, sondern auch solche, die kleine
Hunde haben. Doro, das Hündchen von meiner
Frau und mir, meidet heute das Wellritztal, obwohl das Spielen im Bach ihr anfangs großen
Spaß machte.“
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorsteher des Westends? Dann schicken Sie uns
eine E-Mail an westend@vrm.de. Wir leiten Sie weiter an Volker Wild und veröffentlichen die Antwort
an dieser Stelle.
Volker Wild,
Ortsvorsteher
im Westend

Ein Hundeauslaufgelände ist Ende 2017 im Wellritztal eröffnet worden, wie auf
dem Foto zu sehen ist. Dennoch lassen Hundehalter ihre Vierbeiner im ganzen Wellritztal nicht angeleint laufen, was einige Bürger abschreckt. Archivfoto: wita/Paul Müller
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In der Wellritzstraße finden seit mehr als 100 Jahren viele Einwanderer ihr erstes neues Zuhause

ZERSTÖRT UND WIEDER AUFGEBAUT
Martina Freymann-Dederichs genießt es,
in ihrem Viertel mit Menschen aus allen
Ecken dieser Erde zu leben. Ideale Voraussetzungen für ihr Forschungsprojekt „Wellritzstraße“. Die Stadtteil-Historikerin leitet
hauptberuflich als Eventmanagerin die Geschäftsstelle der Wiesbadener Casino-Gesellschaft. In der Freizeit ist ihr Steckenpferd das Entdecken unbekannter Facetten
ihrer Heimatstadt Wiesbaden sowie fremde Kulturen, deren Küche und Gebräuche.
Über ihre Projektarbeit berichtet Martina
Freymann-Dederichs:
Die Wellrids waren in früheren Zeiten ein
Wäldchen außerhalb der Stadt. Es wurde
Namensgeber der neuen Straße, die Mitte
des 19. Jahrhunderts aus dem damaligen
Faulweidenbornweg entstand. Schnell
wurden Wohnhäuser hochgezogen, entstanden hinter klassizistischen Fassaden
einfache Quartiere für die kleinen Leute im
illustren Wiesbaden. Arbeiter, kleine Angestellte und Handwerker fanden in ihrer
Straße damals schon alles, was man zum
täglichen Leben braucht.

Jüdische Familien aus Osteuropa
Jüdische Familien kamen Anfang des 20.
Jahrhunderts aus Osteuropa in die Wellritzstraße. Von Armut und Verfolgung geplagt, hofften sie hier auf ein besseres Leben. Diese Hoffnung endete mit der
Machtergreifung durch die Nazis. Die jüdischen Bewohner wurden entrechtet und
enteignet, wenig später verhaftet, deportiert und ermordet. Unter den wenigen
Glücklichen, deren Flucht ins Ausland gelang, war die Familie Förster. Sie schaffte
es mit allen sechs Kindern heil nach Palästina. Von Beruf Hutmacher, gründeten sie
in Jerusalem „Ferster Hats“ – spezialisiert
auf Kopfbedeckungen für orthodoxe Juden. Das Unternehmen ist bis heute er-

Zerstörte Häuser durch britischen Luftangriff: Blick in die Wellritzstraße von der Schwalbacher Straße aus, vermutlich im Februar 1945.

folgreich tätig und beliefert Kunden rund
um den Erdball.
Der Bombenhagel des britischen Luftangriffs vom 2. auf den 3. Februar 1945 zerstörte zahlreiche Häuser in der Wellritzstraße. Aber schon kurz nach Kriegsende begannen die Menschen mit dem Wiederaufbau. Geschäftstüchtig nutzte man Trümmergrundstücke zur Errichtung einfacher
Verkaufspavillons. So konnte der Handel
mit notwendigen Gütern wie Kleidung und
Lebensmitteln rasch wieder starten. Der
Wirtschaftsboom der 60er Jahre brachte
viele „Gastarbeiter“ nach Wiesbaden, von
denen viele in der Wellritzstraße ein erstes
Zuhause fanden. Während die Zuwanderer
aus den Mittelmeerländern nach dem An-

werbestopp abnahmen, stieg die Zahl der
türkischen Migranten bis Mitte der 90er.
Und während angestammte Bewohner
und Geschäftsleute die Straße nach und
nach verließen, eröffneten die Neuen in
der Wellritzstraße eigene Läden. Einerseits
waren diese ihren Landsleuten ein Stück
Heimat in der Fremde – andererseits begann so der Siegeszug des Döner Kebab.
Aber auch die neuen Fisch- und Burgerrestaurants erfreuen sich großer Beliebtheit
bei einem gemischten Publikum. Kriege
und politische Umwälzungen im Nahen
Osten, Osteuropa, Afrika und Asien führten und führen zu kontinuierlichen Veränderungen bei den Bewohnern der Wellritzstraße. Während die einen sich bereits
etablieren konnten und in andere Stadttei-

le abwandern, kommen weiter neue Menschen an, die hier ihr erstes Zuhause finden.
Beim Zusammenleben von über 25 Nationalitäten in der Wellritzstraße gilt: Nicht
immer geht das reibungslos. Konflikte entstehen und werden gelöst. Manche Aspekte der Ursprungskultur werden aufrechterhalten, in anderen Dingen gleicht man
sich von Generation zu Generation mehr
den Wiesbadener Gepflogenheiten an –
und teilweise entsteht am Ende auch etwas völlig Neues.
Text: Elmar Ferger
Fotos: Stadtarchiv (W. Rudolph), Martina Freymann-Dederichs

STADTTEIL-HISTORIKER
Die Stadtteil-Historiker Wiesbaden
sind ein Projekt der Wiesbaden
Stiftung in Kooperation mit der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt. Zurzeit ist die zweite Staffel an der Arbeit.
Dieser Text wurde zuerst im Wiesbadener Kurier veröffentlicht. Der Wiesbadener Kurier ist Medienpartner der
Stadtteil-Historiker Wiesbaden und
berichtet in loser Folge über die aktuellen Projekte der engagierten HobbyHistoriker.
„Die Wellritzstraße ist eine echte Bereicherung für unsere Stadt“, betont Martina Freymann-Dederichs.

Die Wellritzstraße heute: Derzeit ist ein Teilstück Fußgängerzone, testweise für ein
Jahr.

w

Die Webseite der Stadtteilhistoriker:
stadtteilhistorikerwi.wordpress.com
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
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, Wiesbaden.

Workshop:
Yoga für Einsteiger
Am Sonntag, 15. September, findet ab
9.30 Uhr ein Yoga-Anfänger-Workshop, im
Infoladen Wiesbaden, Blücherstraße 46,
statt. In diesem Workshop soll man sich auf
achtsame Weise selbst begegnen und Blockaden lösen. Er beinhaltet Bewegung auf
der Matte, einfache Atemtechniken, Tiefenentspannung und meditative Elemente. Mitbringen sollte man nur bequeme Kleidung,
eine Yogamatte und eine Decke. Gewünscht
ist auch eine Bereicherung des NachmittagsBuffets, wie Salat oder Nachtisch. Anmeldungen bitte mit dem Stichwort „Yoga” an
infoladen-wi@riseup.net. Der Kursbeitrag
kann vor Ort selbst bestimmt werden. Weitere Informationen unter www.infoladenwiesbaden.de.

Konzert im Hinterhof-Palazzo:
„Auf dem Wasser zu singen“
Unter der Leitung von Mary Lou SullivanDelcroix findet am Sonntag, 15. September, im Hinterhof-Palazzo in der Walramstraße 35 von 17 bis 18.30 Uhr (Einlass
16.30 Uhr) ein Konzert über den poetischen
und musikalischen Ausdruck von Wasser in
klassischen Liedern statt. Ob Bächlein, Strom
oder Meer – das Lebenselement Wasser findet man in zahlreichen Liedern. Ute Hilgenberg, Barbara Menges, Katharina Oestemer,
Karsten Beck und Ortwin Trapp präsentieren
hierbei Lieder von Händel, Beethoven, Schubert, Fauré, Mahler, Dvorak und Elgar und
werden dabei von Ute Körner am Flügel begleitet. Weitere Infos unter Telefon 0611-

40 34 64,
Internetadresse:
hinterhof-palazzo.de.

www.

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, 21. September, von 10 bis 13 Uhr im
Fragmente, Blücherstraße 28, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr.

Ausstellung: Kostüme
von Mi-Sook Lim
In der Kellergalerie der Buchhandlung Büchergilde, Bismarckring 27, können Interessierte noch bis zum 5. Oktober die kostenlose Ausstellung der Kostümdesignerin MiSook Lim sehen. Es werden mehrere Entwürfe und Modelle der Künstlerin dargestellt. Geöffnet hat die Ausstellung montags
bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Mi-Sook Lim, geboren in Südkorea, studierte Mode und Textildesign in Südkorea und erhielt 2005 ihr Diplom mit Auszeichnung im Studiengang Kostümdesign in Hamburg. Nach dem Studium
arbeitete sie als Designerin in Südkorea und
in Deutschland, unter anderem am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden, als Kostümassistentin. Weitere Infos unter Telefon
0611- 40 57 67.

2. Idee-Café
zum Thema Glück
Am Sonntag, 22. September, findet im
„Godot – Die Kulturwerkstatt“, Westendstraße 23, ab 11 Uhr das „2. Idee-Café“
zum Thema „Glück" statt. Mit dabei sind
Christine Stibi, die Initiatorin des Wiesbadener Glückstages, Barbara Meder, die sich für

Lustiges Duo: Das „Pop-Cabarett“ von Korff & Ludewig wird am Samstag, 28. September, im Studio ZR6 am Zietenring 6 ab 20 Uhr auftreten. Archivfoto: Markus Hodapp

Der poetische und musikalische Ausdruck von Wasser in klassischen Liedern: Darum geht
es beim Konzert unter der Leitung von Mary Lou Sullivan-Delcroix (Mitte) am Sonntag, 15.
September, um 17 Uhr im Hinterhof-Palazzo (Walramstraße 35). Archivfoto: Sullivan-Delcroix

die Rettung von Lebensmitteln einsetzt, sowie Bettina Engel-Wehner und Katharina
Jäschke, die selbst geschriebene Gedichte
zum Thema vortragen werden. Der Florence-Foster-Jenkins Singkreis gibt musikalische
Impulse zum Thema. Für Essen und Trinken
wird gesorgt.

Smartphone-Perspektiven bei
dem Mobile Media Forum
Das Thema „Smartphone-Perspektiven mit
Chatbots und Künstlicher Intelligenz“ beschäftigt am Donnerstag, 26. September,
das Mobile Media Forum an der Hochschule RheinMain. Auch in diesem Jahr bietet das
Mobile Media Forum wieder Raum zum
Netzwerken und lockt mit Fachvorträgen renommierter Experten zu aktuellen Trends
und Ansätzen direkt aus der Praxis. Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung wird von 9 bis 18 Uhr auf dem
Campus Unter den Eichen, Gebäude B1,
Raum 001, Unter den Eichen 5, stattfinden.
Weitere
Infos
unter
www.
mobilemediaforum.de.

Groovig ins Wochenende:
Musik zum Selbermachen
Musikliebhaber sind eingeladen, am Freitag, 27. September, Musik selber zu machen im Infoladen Wiesbaden, Blücherstraße 46. Ab 19 Uhr sind die Tür und Bühne offen. Session, Open Stage, eigenes oder
fremdes Material oder zusammen etwas
entwickeln und ausprobieren: Es kann vor
Ort vereinbart werden, was gemeinsam gemacht werden soll. Auf jeden Fall wird es ein
Abend mit akustischer „Do it yourself Music“. Wer mittmachen will, soll – falls vorhanden – die eigenen Instrumente mitbringen, einige Instrumente sind auch im Infoladen schon vorhanden. Aber man kann auch
„einfach nur zuhören, chillen, quatschen
oder lesen“. Organisiert wird der Abend von
der AG Akustikmusik im Infoladen.

„Pop-Cabarett“
von Korff & Ludewig
Das „Pop-Cabarett“ von Korff & Ludewig
wird am Samstag, 28. September, im Studio ZR6, Zietenring 6, ab 20 Uhr (Einlass 19
Uhr) aufgeführt. Es ist eine musikalische Mischung aus knalligem Pop-Konzert, nachdenklichem Chanson-Abend und einem gemütlichen Abend mit Freunden. Und es gibt
nichts, worüber Korff & Ludewig nicht plaudern oder singen: Die beiden mixen schöne
Melodien, Alltagspoesie und viel Humor.
Korffs außergewöhnliche Stimme spielt virtuos auf der Klaviatur und sorgt für die ein
oder andere Träne – vor Lachen oder Weinen. Und Ludewigs Tanz an den Tasten oder
Surfen über die Saiten wechselt von einfühlsam bis wild. Der Eintritt kostet 17 Euro im
Vorverkauf (im Studio ZR6 oder online:
www.studio-zr6.de) und 19 Euro an der
Abendkasse. Weitere Informationen unter
www.popcabaret.de.

Kerstin Jeckel zeigt
ihre „7 Werte-Bilder“
Die Künstlerin Kerstin Jeckel eröffnet am
Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr ihre
Ausstellung „7 Werte-Bilder – Eine Art
Nach-Lese zu Poesie im Park 2019“. Zur Eröffnung spricht Michaela Apel, Stadtverordnete und stellvertretende Ortsvorsteherin
Westend. Die Ausstellung kann man von
Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. Oktober, jeweils von 16 bis 20 Uhr im „Godot – Die Kulturwerkstatt“, Westendstraße 23, besichtigen. Die Künstlerin selbst sagt: „Alles hängt
zusammen und die Bilder bieten den Anreiz
querzudenken. Es geht um die Herkunft
unserer Bilder, die wir im Kopf haben, und
wie sie im Laufe der Jahrhunderte doch nur
äußere Veränderungen erfahren haben.“
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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Veranstaltungsreihe ist Anfang September gestartet und dauert bis zum 15. Dezember an

„TARBUT – ZEIT FÜR JÜDISCHE KULTUR“
Die Kulturreihe „Tarbut – Zeit für jüdische
Kultur“, die am 3. September gestartet ist
und bereits zum zwölften Mal in Wiesbaden
stattfindet, widmet sich dem Jubiläum zum
100-jährigem Bestehen der Bauhaus-Architektur.

Darüber hinaus begibt sich der Publizist Alex
Feuerherdt in seiner Lesung am 25. September, 19 Uhr, auf die Suche nach den Gründen
für das angespannte Verhältnis zwischen der
UNO und dem Staat Israel. Die Veranstaltung
findet in der Jüdischen Gemeinde, Friedrichstraße 33, statt. Am Tag der offenen Tür (17.
Oktober) haben Besucher die Gelegenheit,
mehr über die Jüdische Gemeinde und ihre
Synagoge zu erfahren. Es gibt jeweils eine
kostenfreie Führung um 15 und 18 Uhr. Besucher werden gebeten, sich telefonisch
unter 0611–933 30 30 oder per E-Mail an
info@jg-wi.de anzumelden und ihren Personalausweis mitzubringen.

Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen erwartet bis zum 15. Dezember
ein umfangreiches Programm, das von der
Jüdischen Gemeinde Wiesbaden in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Landeshauptstadt zusammengestellt wurde.

100 Jahre Bauhaus
Wer sich mit der Bauhaus-Architektur beschäftigt, kommt an Tel Aviv – der „Weißen
Stadt“ – nicht vorbei, denn hier zeigt sich der
markante Stil in zahlreichen Gebäuden besonders deutlich. Davon kann man sich im
Rahmen der Ausstellung im Foyer des Rathauses bis zum 16. September selbst überzeugen.
Im Caligari-Kino am Marktplatz 9 gibt es
eine Filmreihe, bei der die Genres Komödie,

Neben vielen Darbietungen haben Besucher am Tag der offenen Tür (17. Oktober) die Gelegenheit mehr über die Jüdische Gemeinde und ihre Synagoge zu erfahren.

Dokumentation und Drama vertreten sind.
Außerdem darf man sich auf gut gelaunte
„Jewish Monkeys“ im Kulturzentrum
Schlachthof in der Murnaustraße 1 (11.
November, 20 Uhr) und auf drei weitere
musikalische Darbietungen im Kulturforum
in der Friedrichstraße 16 freuen: „Trio Can-

nelle“ entführen in die Zeit der 20er Jahre
(17. November, 17 Uhr), „Youkali – Seiltänzerin ohne Netz“ bringt die Menschen zum
Lachen und Weinen (1. Dezember, 17 Uhr)
und „Asamblea Mediterranea“ kombinieren alte Melodien der Sepharden mit neuen Einflüssen (15. Dezember, 17 Uhr).

Des Weiteren steht Arthur Millers Theaterstück „Zwischenfall in Vichy“ auf dem Programm. Die Aufführung findet am 3. November um 19 Uhr im Haus an der Marktkirche,
Schlossplatz 4, statt.
Archivfoto: Igor Eisenschtat

i

Das komplette Programm finden Sie
zum Beispiel im Rathaus und online unter
www.wiesbaden.de/kultur/veranstaltun
gen/tarbut.php.

