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ERDITORIAL
Schwer krank und obdachlos –
warum kümmert sich die Stadt nicht?
Es ist traurig und nicht zu fassen, dass das
in unserer Stadt passiert. Schwer kranke
Obdachlose, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, werden zwischen der
Beratungsstelle Teestube und verschiedenen Krankenhäusern hin- und hergeschoben. Da jede Untersuchung Geld kostet,
fühlen sich Krankenhäuser nach der ersten
Notbehandlung nicht mehr zuständig. Soll
man diese Menschen also ihrem Schicksal
überlassen? Diese Frage wird wohl auch jeder Stadtpolitiker mit Nein beantworten.
Man wundert sich nur, warum der „EthikFonds“, den sich die Teestube für die Finanzierung solcher Fälle wünscht, nicht schon
längst eingerichtet ist (Seite 12). Dieses
Problem ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Am Geld darf es nicht liegen: Die
Landeshauptstadt wird wie in den vergangenen Jahren viel mehr einnehmen, als sie
ausgibt – nach aktuellen Einschätzungen
wird es ein Plus von 14,5 Millionen Euro im
Wiesbadener Haushalt geben. Egal, was
die Gründe sind: Die Verantwortlichen dürfen keine Zeit verlieren und sich endlich für
den „Ethik-Fonds“ entscheiden. Ein kleiner
Hinweis auch an die Bürger: Die Teestube
braucht Geld- und Kleiderspenden (Seite
13). Gerade in der kalten Jahreszeit sollten
wir alle versuchen, die Obdachlosen und
Menschen, die sich für sie engagieren, zu
unterstützen.
Ihr Erdal Aslan
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Haltestelle Platz der Deutschen Einheit: Zweiter Abfallbehälter – ELW reagiert auf Idee eines Bürgers

TWITTER-NACHRICHT BRINGT ABHILFE
Platzmangel, Lärm und Dreck: Die Situation
an der Haltestelle Platz der Deutschen Einheit
in der Bleichstraße bleibt angespannt. Mehrere Tausend Menschen steigen dort täglich in
den Bus, dazu kommen zahlreiche Passanten,
die sich an den wartenden Fahrgästen vorbeidrängeln. Nicht überraschend, dass bei so
einer Menschenmenge viel Müll entsteht. Direkt an der meist genutzten Ein- und Ausstiegsstelle am Bussteig B stand aber bis vor
Kurzem nur ein kleiner Abfallbehälter, der regelmäßig überfüllt war. Dem Einsatz eines
Bürgers ist es zu verdanken, dass nun ein weiterer Behälter platziert wurde.
Peter Immendorf fotografierte den vermüllten Zustand an der Haltestelle und veröffentlichte die Bilder auf dem Nachrichtendienst
Twitter. In seinem Post forderte er einen größeren Behälter. „Die Bereitschaft der Leute
ist ja da, ihren Müll im Abfallbehälter zu entsorgen. Aber das geht nicht, wenn der immer
voll ist“, sagt Immendorf gegenüber dieser
Zeitung. Die ELW reagierte prompt und twitterte: „Wir werden mit allen Beteiligten die
Aufstellung weiterer Tonnenschränke prüfen.“ Tonnenschränke sind die großen Abfallbehälter, die auch in der Fußgängerzone in

Peter Immendorf freut sich indes nicht nur
über den neuen Abfallbehälter: Er findet es
richtig, dass sich der Aschenbecher für Zigaretten oberhalb des neuen Behälters befindet.
„Er ist größer und man kann die Zigaretten
auch ausdrücken, bevor sie in die Löcher fallen.“ Im Gegensatz zu den meisten Abfallbehältern an Bushaltestellen, an denen sich nur
ein kleiner Aschenbecher an einer Seite befindet. „Man kann dort die Zigarette nicht ausdrücken, sondern nur in das Loch fallen lassen.“

Bisher ein gewohnter Anblick: ein überfüllter Abfallbehälter an der Bushaltestelle Platz
der Deutschen Einheit. Jetzt hat die ELW reagiert und dort einen weiteren platziert.

der Kirch- und Langgasse stehen. Zwei Wochen später entdeckte Immendorf dann den
zweiten Abfallbehälter und twitterte erfreut
neue Bilder. Das sei eine Übergangslösung,
bis geklärt sei, „ob neue Tonnenschränke
hinkommen“, schrieb die ELW zurück. Immendorf ist glücklich, dass eine Behörde der
Stadt so schnell reagiert und eine Lösung gefunden hat: „In anderen Fällen dauert es

ewig.“ Auf Anfrage dieser Zeitung sagt ELWPressesprecher Frank Fischer, dass es schon
andere Beschwerden über die Abfallsituation
an dieser Haltestelle gab und die ELW ohnehin daran etwas ändern wollte. Man sei aber
dankbar für den erneuten Hinweis, dieser sei
nochmal ein Anstoß gewesen. Grundsätzlich
liege die Verantwortung der Haltestellen
aber bei Eswe Verkehr.

Nicht selten qualmt es dann aus den Abfallbehältern. „Ich muss mehrmals in der Woche
rauslaufen und Wasser reinkippen“, sagt Ramin Khano vom Imbiss „Georg’s Falafel“, der
sich an der Bushaltestelle befindet. „Der
Rauch zieht immer hier rein, das ist unangenehm für meine Gäste.“ Khano freut sich über
den zusätzlichen Abfalleimer und den Einsatz
von Immendorf, der sich schon für eine bessere Beleuchtung an dieser Haltestelle engagiert
habe. „Ich hoffe nur, dass es jetzt hier weniger verdreckt ist, weil es wirklich schlimm ist.“
Text: Erdal Aslan
Fotos: Peter Immendorf, Erdal Aslan
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Hellmundstraße: Ein
Abschnitt bald fertig
Die Kanalerneuerung in der Hellmundstraße schreitet weiter voran. „Die Kanalrohre
zwischen Bertram- und Bleichstraße sind
verlegt. Bis zum Ende des Jahres asphaltiert
und bepflastert nun die Firma Knebel den
Abschnitt“, sagt Annika Bock, Bauleiterin
bei den Entsorgungsbetrieben ELW. Danach
werde die Absperrung wieder aufgehoben.
„Wahrscheinlich wird die Asphaltierung
demnächst fertig, sodass wir ab dem 18.
November den Kreuzungsbereich Hellmund-/Bertramstraße in Angriff nehmen
können“, erklärt Bock. Das hänge aber
auch vom Wetter ab. Ebenso ob man beginnt, im darauffolgenden Abschnitt der
Bertramstraße – von der Kreuzung Richtung Bismarckring – neue Kanäle zu verlegen und somit abzusperren. Letzteres soll
bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Im Jahr
2021 könnten die Arbeiten in der Zimmermannstraße und der Eleonorenstraße folgen, das stehe aber noch nicht fest. Insgesamt werden bei dem Projekt rund 450 Meter Mischwasserkanal ausgetauscht. Gerechnet wird mit Kosten von knapp drei Millionen Euro. Auslöser für die Arbeiten, die
im Juni begonnen haben, war der schlechte Zustand des schätzungsweise mehr als
100 Jahre alten Kanalsystems. (era)

KUBIS-BLICK
Konzert und feierliche Einweihung
Am Nikolausabend, 6. Dezember,
möchten wir gerne mit Ihnen auf dem
„Lieblingsplatz“ im Westend bei Glühwein und Kinderpunsch Platz nehmen: In
der Fußgängerzone Wellritzstraße, die bei
den Kulturtagen Westend 2019 zum
Lieblingsplatz gewählt worden ist, wird
zur Einweihung eine Plakette angebracht.
Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Ecke
Wellritzstraße/Hellmundstraße vor
dem Waschsalon. Außerdem wird der
beste Standort für eine neue öffentliche
Bank gemeinsam gesucht. Machen Sie
mit beim Probesitzen!
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„Bäckerei am Blücherplatz“ ist ein wichtiger Treffpunkt im Westend

SEIT 115 JAHREN FRISCHE
BRÖTCHEN FÜR DAS VIERTEL
Seit 115 Jahren schon gibt es an dieser Straßenecke Brot und Kuchen. Der Bäckermeister Adolf Frenz eröffnete 1904 hier seine
Backstube, kurz nachdem das Haus in der
Blücherstraße 13 gebaut wurde. Seitdem
ging der Betrieb durch mehrere Hände, bis
2008 mit Abdelmajid und Fouzia Kallouch
die heutigen Inhaber die „Bäckerei am Blücherplatz“ übernommen haben. Claus
Helm, der Enkel des Gründers, erinnert sich.
„Im Feldherrenviertel gab es früher massenhaft Bäckereien“, sagt der 76-Jährige und
fängt an aufzuzählen. Die Finger einer Hand
reichen nicht, denn an fast jeder Ecke war
eine, und vom Dach des Hauses konnte man
überall die hohen Schornsteine sehen. „Die
stehen zum Teil sogar heute noch“, sagt
Helm, der gerade dabei ist, ein Buch über die
Geschichte des Hauses zu schreiben.

Hauslieferung per Beutel
In seiner Kindheit gehörte es zum Service,
frühmorgens Brötchen in die unverschlossenen Häuser auszutragen und in Beuteln an
die Wohnungstüren zu hängen, erzählt er.
Die Hausfrauen jener Zeit konnten außerdem ihre vorbereiteten Kuchenbleche in die
Bäckerei bringen, um sie im großen Backofen backen zu lassen. „Nachmittags holten
sie dann die fertigen Kuchen wieder ab.“
Als Kind habe er selbst auch Bäcker werden
wollen, sagt Helm, vor allem aus einem
Grund: „Da kann ich die ganzen Torten selber essen“, war die Überlegung des damals
Fünfjährigen. Es kam allerdings anders. Sein
Onkel Emil, der als ausgebildeter Bäcker den
Betrieb eigentlich hätte übernehmen sollen,
war während des Krieges nicht aus Russland
zurückgekehrt und gilt seither als vermisst.
So blieb die Bäckerei nicht in der Familie, und
Helm wurde nicht Bäcker, sondern Diplomvolkswirt.

Ein Treffpunkt im Viertel: Der heutige Betreiber Abdelmajid Kallouch und Claus Helm, der
Enkel des Gründers und heutiger Hauseigentümer, vor der „Bäckerei am Blücherplatz“.

1950 übernahm der damalige Obermeister
der Bäckerinnung, Fritz Neidhöfer, die Bäckerei von Helms Großvater und führte sie bis
1966. Danach folgten einige kürzere Episoden. Einer der Nachfolger sang gleichzeitig
im Chor des Staatstheaters. „Das konnte
nicht lange gut gehen“, sagt Helm angesichts der Arbeitszeiten, und tatsächlich hielt
der Opernsänger nur ein gutes Jahr durch.
Mit Bäckermeister Rudolf Held kam wieder
Stabilität ins Haus. Er führte den Betrieb 27
Jahre lang und wohnte auch zunächst im
Haus, bis er nach Bierstadt zog. Beinahe hätte danach Claus Helms Sohn Christian die
Bäckerei übernommen und sie so wieder in
die Familie zurückgeholt. „Das hätte mich
sehr gefreut“, sagt der Hausbesitzer. Doch
kurz vor dem Meisterkurs bekam der Bäckergeselle Asthma und musste seinen Beruf wegen einer Mehlallergie aufgeben.

Der 42-jährige Wiesbadener kennt seine
Kundschaft: „Nach elf Jahren weiß ich, was
die Stammgäste wollen“, sagt er. Älteren
Gästen bringt er auch mal den Kaffee an den
Tisch und er hat immer ein offenes Ohr für
die Sorgen seiner Kunden. „Die Menschen
vertrauen mir. Sie wissen, ich würde nie etwas weitererzählen.“ Und wenn jemand
mal sein Portemonnaie vergessen hat, bekommt er seine Brötchen trotzdem. „Dann
zahlt er eben beim nächsten Mal“, sagt der
Vater von fünf Kindern.
Sein Ältester, der 18-jährige Ilias, macht im
Geschäft der Eltern eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann und komplettiert
den Familienbetrieb. Um 3 Uhr aufstehen,
sieben Tage die Woche im Laden stehen, nur
selten Urlaub – Abdelmajid Kallouch liebt
seinen Beruf, auch wenn er mitunter hart ist.
Doch dafür entschädigt ihn der Kontakt mit
den unterschiedlichsten Menschen in diesem multikulturellen Stadtteil. „Es ist ein
wunderschönes Arbeiten“, findet er.

Weiter geht es im Kinderzentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 21: Im Rahmen
der Kulturstube Westend von Kubis e.V.
erwartet Sie dort um 19 Uhr ein Konzert der Kubis-Band. Das Programm besteht aus einer bunten Mischung aus
multikulturellen, mehrsprachigen Liedern,
die das Herz erwärmen und die Hüften
zum Schwingen bringen. Wie immer ist
der Eintritt frei. Wir freuen uns, einen gemeinsamen Abend zu verbringen!
Adriana Shaw, Stadtteilmanagerin

So kamen die Kallouchs ins Spiel. Claus
Helm lobt die Familie mit den marokkanischen Wurzeln in den höchsten Tönen. „Der
Chef hat eine besondere soziale Begabung“,
sagt er. „Die Bäckerei ist das Kommunikationszentrum im Viertel.“ Sie ist inzwischen
auch ein kleines Café und die Tische draußen
sind fast immer besetzt, wie der Vermieter
berichtet. Rentner, Handwerker, Schüler, Lehrer – ein bunt gemischtes Publikum. Hier
trifft man sich, hier tauscht man sich aus,
hier entstehen sogar Freundschaften, hat
Abdelmajid Kallouch beobachtet.

Claus Helm als Siebenjähriger im Jahr 1950 in der Bäckerei am Blücherplatz. Hinter der
Theke ist Anna Frenz zu sehen, die Frau des ersten Inhabers, Bäckermeister Adolf Frenz.

Text: Martina Meisl
Fotos: Erdal Aslan, Claus Helm
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Verkehr wird durch Absperrungen behindert: Ampelanlagen am 1. Ring werden erneuert

BAUARBEITEN BIS MITTE DEZEMBER
weitere Baumaßnahme in der Stadt die ohnehin strapazierten Nerven weiter beansprucht. Doch angesichts des schlechten Zustandes der Infrastruktur müssen wir jetzt
handeln. Ohne neue Kabelschächte und
Leerrohre an den Ampeln können wir weder
die Infrastruktur für DIGI-V schaffen noch die
Ampelanlagen barrierefrei ausbauen.“

Autofahrer müssen in den kommenden Wochen Geduld aufbringen: Die Ampelanlagen
am 1. Ring werden erneuert – wegen der
Baustellen entstehen einige Absperrungen.
Die Arbeiten haben am 11. November in Höhe Sedanplatz und an der Ecke Bleichstraße/Bismarckring begonnen. Dadurch endet
die Blücherstraße an der Ecke Bismarckring
wie auch die Westendstraße am Sedanplatz
in einer Sackgasse. Autos können vom Sedanplatz aus auch nicht in die Wellritzstraße
einbiegen.
Das Tiefbau- und Vermessungsamt teilt mit,
dass alle Kabelleerrohre für die Ampelanlagen unter der Kreuzung 1. Ring, Höhe Bleichstraße und am Sedanplatz erneuert werden
müssen. Insgesamt werden die Arbeiten laut
Bauleiter Patrick Appelt vom Tiefbau- und
Vermessungsamt bis zum 13. Dezember
dauern. Wobei die Absperrungen nicht überall so lange anhalten würden, das Datum
gelte für die gesamte Maßnahme am
1. Ring. Sobald eine Ampelanlage fertig sei,
werde die Absperrung sofort wieder entfernt.
Auf dem Ring werde zudem immer ein Fahrstreifen in jeder Richtung aufrechterhalten,
berichtet die Stadt. Dennoch seien Verkehrsbehinderungen nicht zu vermeiden. Insbesondere Pendler aus dem Umland werden
eindringlich gebeten, die neu geschaffenen
Kapazitäten auf dem 2. Ring zu nutzen. Ent-

Die Arbeiten sind am Sedanplatz gestartet (links), sodass man nicht mehr in die Westend- oder
in die Wellritzstraße einbiegen kann. Rechts: Die Blücherstraße endet zurzeit als Sackgasse.

sprechende Fahrspuren und eine bevorrechtigte Ampelschaltung für den 2. Ring seien
bereits eingerichtet.
Die teilweise aus den 70er Jahren stammenden Kabelquerungen aus Beton-Formsteinen
sind wegen der dauerhaft hohen Verkehrsbelastung eingestürzt und können nicht
mehr für neue Leitungen genutzt werden.
Diese werden aber für die Modernisierung
des Wiesbadener Ampelsystems und neue
Glasfaserleitungen in der Innenstadt benö-

MENSCH!WESTEND IM INTERNET
w www.mensch-westend.de
f facebook.com/menschwestend
www.instagram.com/menschwestend

tigt. Da Schäden an den Steuerleitungen der
Lichtsignalanlage nicht ausgeschlossen werden können, besteht dringender Handlungsbedarf, teilt die Stadt mit. Ohne umgehende
Erneuerung der Kabelleerrohre drohe
schlimmstenfalls ein längerfristiger Totalausfall der Ampelanlagen. Diese Schäden seien
kürzlich unerwartet festgestellt worden, sodass die Arbeiten nicht vorher ausgeführt
werden konnten. Die Leiterin des Tiefbauund Vermessungsamtes, Petra Beckefeld, bittet um Verständnis: „Wir wissen, dass jede

Im Zuge der Erneuerung der Ampelanlagen
werde auch eine ganz neue Fußgängerampel vom Sedanplatz aus auf den Mittelstreifen am Bismarckring Richtung Bleichstraße
installiert, erklärt Bauleiter Patrick Appelt.
Bisher konnten Fußgänger nicht gesichert
vom Mittelstreifen auf den Platz oder umgekehrt. Zudem entstehen auch neue Radfahrer-Ampeln auf Höhe des Sedanplatzes sowie eine weitere Rotfärbung des Asphalts an
der Einmündung zur Wellritzstraße, um Radfahrern mehr Sicherheit zu gewährleisten.
Durch die Bauarbeiten können Busse auch
nicht mehr durch die Blücherstraße fahren,
teilt die Eswe mit. Von Umleitungen betroffen sind die Busse der Linien 2, 14, die Regionalbusse X76 und 276 sowie Schulbusse
und Einsatzwagen. Außerdem entfällt die reguläre Haltestelle „Gneisenaustraße“ in der
Blücherstraße. Hierfür wurden entsprechende Ersatzhaltestellen eingerichtet.
Text & Fotos: Erdal Aslan
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MEINE STRASSE
„Lieblingsplatz“ Fußgängerzone
Unsere Fußgängerzone hat gewonnen! Die Besucher der Kulturtage
Westend haben bei der Eröffnungsveranstaltung abgestimmt und diesen
Abschnitt der Wellritzstraße mehrheitlich zu ihrem „Lieblingsplatz“ erkoren. Und dabei standen, zumindest
wenn man dem diesjährigen Motto
der Kulturtage Glauben schenkt,
„1001 Lieblingsplätze“ zur Auswahl.
Das will schon was heißen.

Mittlerweile ist eine Schranke fest verankert an der Einfahrt Hellmundstraße. Diese kann aber von jedem seitlich geöffnet werden. Die Mitarbeiter der kommunalen Verkehrspolizei werden von nun an nicht mehr die Einfahrt bewachen.

Halbzeit im Testjahr der Fußgängerzone: Analyse im Wellritzhof

DIE HUPKONZERTE
VERMISST KEINER
„Kaum ist man drin, ist man schon wieder
draußen“: Derart prägnant beschreiben Anwohner und Passanten das rund 115 Meter
lange Teilstück der Wellritzstraße, das seit
einem halben Jahr testweise in eine Fußgängerzone umgewandelt ist. Der „Verkehrsversuch“, wie Winnrich Tischel, Leiter des Stra-

FUSSGÄNGERZONE

ßenverkehrsamts, die Testphase benennt, ist
auf ein Jahr angelegt. Bei einer – schlecht
besuchten – Halbzeitbilanz auf Einladung
des Vereins Kubis im Kinderzentrum Wellritzhof wird deutlich, dass die Straße von der bis
auf Anwohnerfahrten verkehrsfreien Zone
profitiert. Die positiven Rückmeldungen, so
Michaela Höllriegel, die die Testphase im
Auftrag der „Sozialen Stadt“ begleitet, überwiegen. Und wenn Handyläden in der autofreien Zone Umsatzrückgänge beklagen,
„dann müssen sich die Kunden umstellen“,
folgert Tischel. Der Handyshop-Besitzer
Ömer Altun zum Beispiel beklagt gegenüber
dieser Zeitung, dass er schon zwei Mitarbeiter in diesem Jahr entlassen musste.
Entspannter und ruhiger, keine Hupkonzerte
mehr wegen zugeparkter Einfahrten: Die
von der kurzen Fußgängerzone betroffenen
rund 200 Erwachsenen und annähernd 70
Kinder und Jugendlichen vermissen den
Autoverkehr laut Höllriegel in keiner Weise.
Und die Geschwindigkeit, mit der die Gastronomen und Gewerbetreibenden nach der

Sperrung des Teilstücks den Aufbau von Terrassen und Sitzgelegenheiten vor ihren Geschäften vorantrieben, „hat mich baff gemacht“, schildert Höllriegel.
„Die Kinder haben die Fußgängerzone als
Erste für sich entdeckt“, weiß Höllriegel. Sie
spielen hier nicht nur – was nicht immer auf
ungeteilte Zustimmung stößt –, sondern
achten auch darauf, dass motorisierte Anwohner die bisherige mobile Bake wieder an
ihren Platz zurückstellen. Inzwischen ist die
mobile Bake durch eine fest verankerte
Schranke ersetzt worden (siehe Infokasten).
Dem Wunsch einiger Anwohner und Gewerbetreibenden, die Fußgängerzone in Richtung des Sedanplatzes zu verlängern, könn-

NEUE SCHRANKE WIRD
NICHT MEHR BEWACHT
Die lang geforderte Schranke ist mittlerweile an der Ecke Hellmundstraße (Einfahrt
in die Fußgängerzone) fest verankert. Es
ist aber kein Schloss angebracht, sodass
sie von jedem geöffnet werden kann (seitlich schwenkbar). Die Mitarbeiter der kommunalen Verkehrspolizei werden trotzdem
nicht mehr dort als Wachposten stehen und wie bisher darauf achten, dass
niemand in die Fußgängerzone fährt. Nach
der Schranke werden jetzt immer wieder
mal Streifen der Verkehrspolizei schauen,
teilt Straßenverkehrsamtsleiter Winnrich
Tischel mit. Er gehe davon aus, dass dort
auch die soziale Kontrolle dazu führen
werde, dass Berechtigte nach dem Durchfahren die Schranke wieder schließen. (era)

te die Stadt gerne folgen. Erneut machte Tischel die Haltung der Stadt deutlich, wonach
die Wellritzstraße nicht, wie früher, als Durchfahrt vom Sedanplatz zur Schwalbacher
Straße genutzt werden müsse. „Dafür gibt
es andere Möglichkeiten.“ Es kommt laut Tischel nun auf das Votum des Ortsbeirates
Westend an, ob die Fußgängerzone in einem
zweiten Versuch ausgeweitet werden soll.
Michaela Höllriegel weiß, was sich viele Anwohner wünschen: Eine bessere Anbindung
an die Innenstadt, etwa auch beim Osteroder Herbstmarkt. Und eine Beleuchtung in
der Vorweihnachtszeit sowie viel mehr Grün
und weitere Sitzgelegenheiten jenseits der
von Gewerbetreibenden bereitgestellten.
„Passanten, die die Straße zuvor gemieden
hatten, laufen nun wieder gerne hier durch“,
gibt Höllriegel die gesammelten Eindrücke
wieder. Tischel stimmt zu, dass die Fußgängerzone sicherlich kein Kinderspielplatz sei,
jedoch ein „Ort zum Verweilen“. Auch für
Kinder, deren Eltern gefordert seien, wenn
der Nachwuchs über die Stränge schlage.
Und er macht unmissverständlich deutlich,
dass ein Abbruch des Fußgängerzonen-Versuchs und eine Rückkehr zum alten Zustand
für die städtischen Ämter „keine Option“ sei.
Text: Christina Oxfort
Foto: Erdal Aslan

i

In der Ortsbeiratssitzung am Mittwoch,
27. November, um 19.30 Uhr im GeorgBuch-Haus, Wellritzstraße 38, wird es
einen Zwischenbericht zur Fußgängerzone geben – mit Verkehrsdezernent Andreas Kowol. Ideen und Kritik an:
fussgaengerzone@wellritzstrasse.de.

Am Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr,
wird die Fußgängerzone offiziell mit
einer Lieblingsplatz-Plakette ausgezeichnet, begleitet von einer kleinen
Feier: Es gibt Glühwein und Kinderpunsch und im Anschluss ein Konzert
der Kubis-Band im Wellritzhof. Die
Plakette wird am Eckhaus mit dem
Waschsalon angebracht.
Und genau da war bis jetzt der Lieblingsplatz „unserer“ Verkehrspolizisten, vor allem bei Regen. Unermüdlich
hielten sie hier Wache, nicht Tag und
Nacht wie einst im Überschwang versprochen, aber immerhin während
der offiziellen Dienstzeiten. Damit soll
nun Schluss sein. Mitte Oktober wur-

So sieht die Plakette aus, die am 6. Dezember mit einer Feier angebracht wird.

de das Schranken-Provisorium ersetzt
und das Ende der Bewachung eingeläutet. Die neue Schranke ist deutlich
hübscher als die plumpe Bake, die
eher nach Baustelle aussah als nach
Fußgängerzone. Während man die
Bake nach links heben musste,
schwingt die Schranke quietschend
nach rechts. Doch eines haben beide
Absperrungen gemeinsam: Sie sind
nicht abschließbar.
Es bleibt also abzuwarten, was passiert, wenn unsere Bewacher ihren
Lieblingsplatz verlassen haben.
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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Inneres Westend ist der ärmste Stadtteil Wiesbadens / Schlechte Bildungschancen für Kinder

VIERTEL ENTWICKELT SICH NEGATIV
Bei der Vorstellung der Sozialraumanalyse im September hatte sich das innere
Westend als das Sorgenkind der Stadt herausgestellt. Der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße wollte es genauer wissen und ließ sich die Ergebnisse der Studie näher erläutern, diesmal bezogen auf
den Stadtteil.
Grundsatzplanerin Andrea Dingeldein
vom Amt für Soziale Arbeit setzte die Zahlen für das innere und das äußere Westend ins Verhältnis zu denen der Gesamtstadt. Während das äußere Westend oberhalb des 1. Rings relativ stabil im Mittelfeld liege, habe das innere Westend eine
besonders hohe soziale Bedarfslage – bei
einer negativen Entwicklungstendenz.
Das innere Westend ist hochverdichtet,
multikulturell und zeichnet sich durch
eine hohe Mobilität aus, es ist der ärmste, aber auch der jüngste Stadtteil Wiesbadens.
Für viele Menschen ist es die erste Station
nach ihrer Ankunft in Deutschland. Wenn
sie die Sprache gelernt und sich orientiert
haben, ziehen sie wieder weg und machen die günstigen Wohnungen frei für
Neuankömmlinge, skizzierte Dingeldein

Das innere Westend (rechts vom Bismarckring) und das äußere Westend (links vom Bismarckring) sind zwei Viertel, die in ihrer sozialen Struktur stark auseinanderdriften.

den typischen Ablauf. „Das innere Westend ist eine Integrationsmaschine“, sagte

BESCHLÜSSE UND ANTRÄGE DES ORTSBEIRATS
• Der Ortsbeirat stimmte der Änderung der
Straßenreinigungssatzung zu. Damit
steigen die Gebühren ab 2020 durchschnittlich um 3,8 Prozent, außerdem wird der Bismarckring hochgestuft und fünfmal pro
Woche gereinigt.

• Der Ortsbeirat fordert verstärkte Kontrollen des ruhenden Verkehrs auf der Busspur in der Bleich- und der Schwalbacher
Straße.
• Die Freifläche an der Ecke Zietenring / Bülowstraße soll nach dem Wunsch
des Ortsbeirats entsiegelt, begrünt und bepflanzt werden.

• Nachdem durch das geplante Neubaugebiet in Taunusstein-Hahn im Westend bis zu
2000 zusätzliche Autofahrten pro Tag
erwartet werden, fordert der Ortsbeirat vom
Magistrat Vorschläge, wie damit umzugehen sei. Vorstellbar seien ein Lkw-Fahrverbot oder schienengebundener ÖPNV.

• An der Kreuzung Blücherstraße/Gneisenaustraße wird ein Zebrastreifen gewünscht.

• Die Beleuchtung am Platz der Deutschen Einheit sollte verbessert werden, um
das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.

• Der Verein Kunstraum Westend wird mit
4240 Euro aus den Finanzmitteln unterstützt.

sie, „und das ist die Leistung von allen
Menschen, die hier leben.“ Die Zahlen
der Analyse zeigen, dass die Bildungschancen für Kinder im inneren Westend
besonders schlecht stehen. Indikatoren
wie beengte Wohnverhältnisse, kein KitaBesuch oder mangelhafte Deutschkenntnisse bei der Einschulung sind aber auch
Hinweise, bei denen die Soziale Arbeit
und die Sozialpolitik ansetzen müssen, so
Dingeldein. „Soziale Ungleichheit können
wir nicht maßgeblich verändern, aber wir
können die Folgen abmildern.“
Es gebe vor Ort schon viele Angebote wie
Kiez, Kinderzentrum, die Riederbergschule als betreuende Grundschule, das Stadtteilmanagement Kubis oder die Grundschulpaten. Große Defizite gebe es allerdings beim Kita-Angebot. „Da versuchen
wir weitere zu platzieren“, sagte sie und
versprach: „Wir behalten den Stadtteil im
Blick.“

Bei einem anderen Thema versucht Wiesbaden seit einiger Zeit, Defizite aufzuholen, genauer gesagt seit der Entwicklung
des Luftreinhalteplans zur Abwendung
des Dieselfahrverbots: Das Wiesbadener
Radwegenetz wird weiter verbessert
und ausgebaut. Als Nächstes ist der Bismarckring zwischen Dotzheimer Straße
und Wellritzstraße dran. In Fahrtrichtung
Sedanplatz wird der Radstreifen zur Erhöhung der Sicherheit verbreitert und darf
vom Bus mitbenutzt werden.
Die restliche Fahrbahn wird zum überbreiten Fahrstreifen, den zwei Autos nebeneinander befahren können, auch wenn es
keinen markierten Mittelstreifen gibt. Für
zwei Lkw reiche der Platz jedoch nicht, erklärte Stephan Noll vom Tiefbauamt bei
der Vorstellung der Planung im Ortsbeirat.
Text: Martina Meisl
Foto: Erdal Aslan
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Seit 20 Jahren organisiert der Verein „Rock für Wiesbaden“ Konzerte im Georg-Buch-Haus

BLUES, PUNK UND POLITISCHES
Musik besitzt die Gabe, das Herz ganz leicht
werden zu lassen. Mit den ersten Klängen
geraten Alltagsballast, Sorgen und Nöte in
Vergessenheit – doch bis dahin ist es ein
recht beschwerlicher Weg, gilt es für ein
Livekonzert zunächst das Equipment anzuschleppen. Die Mitglieder des 1986 gegründeten Vereins „Rock für Wiesbaden“ richteten Konzerte an verschiedenen Locations
aus, etwa im ehemaligen „Wirtshaus“ oder
im heutigen „Kontext“ in der Mainzer Straße. Stets mit geliehener Ausstattung und infolge dessen mit hohem körperlichem und
zeitlichem Einsatz. So fiel die Entscheidung
für ein festes Quartier im Georg-Buch-Haus
aus organisatorischen Gründen leicht: 20
Jahre ist dies mittlerweile her.

Pause in den Sommerwochen
Das 50 Mitglieder starke „Rock für Wiesbaden“ hat seitdem nicht nur ein Büro und ein
Lager bezogen, sondern monatliche Konzerte etabliert. „Das Haus ist wunderschön und
der Saal ein Traum“, schwärmt der 1. Vorsitzende Dieter Kuffner. Im Sommer ist indes
Pause, da fehlende Belüftungsmöglichkeiten
sowie Licht und Verstärker als Extra-Wärmequellen Saunatemperaturen verursachen.
„Wir machen Musik, aber auch politische
Statements“, erklärt Kuffner, der von Peter
Zimmer als 2. Vorsitzenden und Sven Friederich als 3. Vorsitzenden unterstützt wird.
Wichtig sei dem Verein der demokratische
Gedanke, der unterschiedliche politische Ansichten zulasse, aber weder rechten noch
linken Extremismus erlaube. Daher werden
neben der musikalischen Qualität auch die
Texte aller Bands geprüft. Grundsätzlich
achtet der Verein auf einen Mix aus wiederkehrenden Bands und Newcomern, wünscht
sich als Gegengewicht zu den Cover-Songs

Die Band „Schallbrücke“ rockt den Bürgersaal im Georg-Buch-Haus. Den Saal hat der Verein „Rock für Wiesbaden“ vor 20 Jahren ausgewählt, um einen festen Standort für seine Konzerte zu haben – vorher ist man von Location zu Location getingelt.

auch eigenes Material, bevorzugt regionale
Gruppen, hat aber auch Gäste aus Hamburg
oder Karlsruhe auf der Liste. Gespielt wird
Rock-Jazz, Folk-Rock, Blues-Rock, Punk, Independent oder Classic Rock.

Jubiläumskonzert im April 2020
Die Konzerttermine sind schnell gebucht
und so findet das eigentliche Jubiläumskonzert mit der Band Stoned Age, die auf ihr 40jähriges Bestehen stolz sein kann, wegen
eines Krankheitsfalls nun tatsächlich erst am
25. April 2020 statt. Die Beteiligten sehen es
sportlich: Vorfreude ist eben die schönste
Freude – und zusätzliche Konzerte zu den
Samstagsterminen sind für die Vereinsakti-

ven nicht zu wuppen, da der Auf- und Abbau der Technik mehrere Stunden erfordert,
was unter der Woche nur schwer mit der Berufstätigkeit vereinbar ist.
Die Altersspanne der Mitglieder reicht von
30 bis 60 Jahren, Männer und Frauen sind
gleichermaßen vertreten und stammen
auch aus Mainz, dem Rheingau und sogar
Frankfurt. Dass auch Ingenieure und Veranstaltungstechniker dabei sind, ist nicht nur
für technisch anspruchsvolle Konzerte ein
Segen: Das aktuelle Herzensprojekt ist die
Tonanlage, die der Verein vor zwei Jahren erwerben konnte, und deren veraltete Teile
seitdem stückweise modernisiert oder repariert werden. Seit dem Jahr 2006 veranstal-

tet „Rock für Wiesbaden“ keine Open-AirEvents mehr. Damals verursachte ein Konzert in der Reduit, das zeitgleich zur FußballWM stattfand, rote Zahlen und der Verein
zahlte jahrelang seine Schulden in Höhe von
13 000 Euro ab – unterstützt von vielen
Bands übrigens, die zu diesem Zweck ohne
Gage spielten. Auch dieser Umstand belegt,
welche Institution der Verein in der Szene
darstellt. Kuffner hat 2015 für sein Engagement die Bürgermedaille erhalten: „Ich habe mich riesig gefreut, aber klar gesagt, dass
dies eine Auszeichnung für den ganzen Verein darstellt.“
Text: Julia Anderton
Fotos: Bernd Preißmann

NÄCHSTE KONZERTE
Die nächsten Konzerte, die von Rock für
Wiesbaden im Bürgersaal des GeorgBuch-Hauses, Wellritzstraße 38A, organisiert werden:
• Bands „Mad Zeppelin“ & „Juke Box
Hero“, Samstag, 23. November, 20 Uhr,
Ticketpreise: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 18 Euro.
• Bands „Sheldons“ und „Nitribitts“,
Samstag, 30. November, 20.30 Uhr, Vorverkauf sieben Euro, Abendkasse zehn
Euro.

Das Gemeinschaftszentrum Georg-BuchHaus befindet sich in der Wellritzstraße 38A.

Das Team des Vereins „Rock für Wiesbaden“ (von links): Gudrun Friederich (Kassenleitung), Peter Zimmer (2. Vorsitzender, sitzend), Bernd Preißmann (Fotograf, stehend),
Dieter Kuffner (1. Vorsitzender, hinten sitzend), Sven Friederich (3. Vorsitzender, vorne
sitzend) und Sandra Friederich (Organisation Theke, stehend).

• „The Red Hot“, Samstag, 25. Januar
2020, 20 Uhr, Ticketpreise stehen noch
nicht fest.
Tickets & weitere Infos:
www.rock-fuer-wiesbaden.de.
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„Harput Fisch“ nun hauptsächlich Grill- & Steakhouse – Teil des Lokals ist jetzt ein Handyshop

„BET ALSHAM“ ERÖFFNET, „MUSTAFA‘S
GEMÜSE KEBAP“ SCHON WIEDER WEG
Es hat dann doch noch fünf Monate länger
gedauert: Yasir Ali Basha wollte, wie berichtet, schon im Mai dieses Jahres das syrisch-arabische Restaurant „Bet Alsham
– Orientalische Speisen“ in der Wellritzstraße 32 (neben dem Dönerimbiss „Ali
Baba“) eröffnen. Doch Umbauten und fehlende Genehmigungen haben den Syrer
aufgehalten. Aber jetzt war es tatsächlich
so weit: Am 25. Oktober konnten Gäste das
Restaurant besuchen und ein besonderes
Angebot am Eröffnungstag genießen: Eine
Falafel kostete nur einen Euro, eine Shawarma nur 1,50 Euro. Für das erste Wochenende vom 25. bis 27. Oktober gab es
zudem 20 Prozent Rabatt auf alle Speisen.
Der Betreiber des früheren „Aleppo“ in der
Wellritzstraße 23 (heute sitzt der „Wellritz
Grill“ dort) kann in dem neuen Restaurant
mehr als 20 Sitzplätze bieten und draußen
weitere acht. Basha ist der Chefkoch und
führt das Lokal, Inhaber des Restaurants
ist Moataz Barood. Kulinarisch gibt es Leckereien von Tabouleh-Salat über frittiertes Brot mit Hummus bis Lammspieß. Darüber hinaus gibt es auch Spezialitäten wie
„Baba Ghanoush“: gegrillte und gehäutete Auberginen püriert mit Sesampaste und
Knoblauch. Und natürlich wie oben erwähnt die Klassiker: Die Falafel kostet nach
dem Eröffnungstag 2,99 Euro, die Shawarma 3,49 Euro.

Fehlende Nachfrage
Nach nur einem halben Jahr ist dagegen
„Mustafa‘s Gemüse Kebap“, das erst im
März eröffnet hatte, wieder geschlossen.
Der Imbiss in der Helenenstraße 30 bot etwas, was noch nicht in der Dönerlandschaft des inneren Westends sehr verbreitet war: vegetarischen Döner mit gegrill-

Bäckerei. „Wir haben zwar noch einige
Fischgerichte auf der Karte, aber es ist nicht
mehr unser Hauptgeschäft“, sagt Geschäftsführer Recep Duran.

Chefkoch Yasir Ali Basha (ganz links) bei der Eröffnung des Restaurants „Bet Alsham“. Mehr
als 20 Plätze stehen im Innenbereich zur Verfügung, draußen gibt es weitere acht Sitzplätze.

tem Gemüse wie Auberginen über Paprika
bis Kartoffel – auf Wunsch auch mit Hackoder Hähnchenfleisch aus Berlin. Inhaber
Mustafa Duran wollte an den Erfolg des
gleichnamigen Imbissgeschäfts am Mehringdamm in Berlin anknüpfen, das inzwischen sogar international bekannt ist.

für zehn Euro punktet. Für den kleinen Laden hat Duran auch schon einen Mieter
gefunden: Ab Dezember soll dort ein marokkanischer Gastronom belegte Baguettes anbieten.

Mehr Steak als Fisch

„Doch leider wurde das Angebot hier nicht
so gut angenommen, wie von uns erhofft“,
sagt Duran, der seit vielen Jahren die
„Harput Bäckerei“ erfolgreich betreibt.
Das kleine Ladengeschäft des nun ehemaligen Dönerimbisses befindet sich direkt
neben der Bäckerei. Der Geschäftsmann
habe nicht lange gefackelt, als die Nachfrage zu niedrig war, und den Betrieb eingestellt. Er könne sich so wieder voll auf
die Bäckerei konzentrieren, die eine Vielzahl von süßen Leckereien bietet und vor
allem mit dem riesigen Frühstücksbuffet

Ein weiteres Lokal der Duran-Familie hat
ebenso eine Veränderung umgesetzt:
„Harput Fisch“ ist mittlerweile vor allem
ein Steak- & Grillhouse geworden. Auch
hier habe die fehlende Nachfrage diese
Umstellung angestoßen. Ende 2017 hatte
das Fischrestaurant mit einer großen Feier
eröffnet, nur ein paar Häuser weiter entfernt zum Restaurant „Günay‘s Fisch“ in
der Wellritzstraße. Man wollte die „Harput“-Marke auch auf dieses Angebot erweitern, neben „Harput Burger“, dem
langjährigen „Harput Restaurant“ und der

Das Lokal hatte zunächst immer mehr
Fleischgerichte wie Steaks angeboten,
schließlich fokussiert sich das Restaurant
inzwischen neben Steaks vor allem auf türkische Grillspezialitäten und bietet ein Mittagsangebot von 12 bis 15 Uhr mit verschiedenen Gerichten wie Hähnchenspieß
für 7,90 Euro an. Das Eckstück des Restaurants, in dem zunächst frischer Fisch verkauft wurde und später weitere Sitzplätze
des Lokals entstanden, hat Recep Duran
nach der Konzeptänderung durch eine
Mauer abgetrennt. So entstand ein neues
kleines Ladengeschäft. Es ist inzwischen
auch schon vermietet: Ein Handyshop hat
dort eröffnet.
Text & Fotos: Erdal Aslan

Mustafa Duran hat „Mustafa‘s Gemüse
Kebap“ wieder geschlossen und konzentriert sich nun voll auf die „Harput Bäckerei“.

„Marble‘s Desserts“ nach rund drei Jahren geschlossen

KEINE WAFFELN MEHR
IN DER BLEICHSTRASSE
Das Waffel-Café„Marble’s Desserts“ in der Bleichstraße 29 hat seine
Pforten nach rund drei Jahren geschlossen. Die Milchshakes hatten bereits
kurz nach der Eröffnung einen legendären Ruf – nicht nur aufgrund ihrer beeindruckenden Größe, sondern insbesondere wegen der außergewöhnlichen
Dekoration mit riesigen Cookies, XXLMarshmallows, überdimensionierten
Sahnehauben, langen Schokosticks und
manchmal auch Früchten. Die „Viel hilft
viel“-Maxime galt ebenfalls für die üp-

pig bestückten Waffeln, die das Café zu
einem Mekka für Süßschnäbel machten.
Doch die müssen sich nun eine neue
Adresse suchen: Auf Facebook haben
die Betreiber allerdings die Suche nach
einem neuen Standort angekündigt:
„Wir lassen Euch wissen, ab wann wir
an einem anderen Standort wieder zu
finden sind. Alles Liebe, Euer Marble’sTeam.“
Text: Julia Anderton

NÄCHSTE M!W-AUSGABE AM 12. DEZEMBER
Sie lesen die November-Ausgabe von Mensch!Westend. Die nächste Ausgabe – eine Doppelausgabe für Dezember 2019 und Januar
2020 – erscheint am 12. Oktober 2019. Alle vergangenen Ausgaben finden Sie als PDF unter www.mensch-westend.de
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KURZ & KNAPP

Hohe Mieten
für Flüchtlinge
60 Euro für einen Quadratmeter:
Flüchtlinge in Wiesbaden zahlen pauschal 360 Euro Warmmiete für ihren
Zimmeranteil in Gemeinschaftsunterkünften. Beispielsweise Nigist Belay
aus Eritrea, die sich knapp zwölf Quadratmeter im Biebricher Containerdorf
mit einer Mitbewohnerin teilt. Wer
arbeitet, muss den kompletten Satz
selbst zahlen und Belay hat mittlerweile Schulden bei der Stadt. Nach einer
Gesetzesänderung des Landes kann
Wiesbaden die Unterbringungsgebühren nach eigenem Ermessen festsetzen. Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) sagt, den Satz nicht pauschal
zu berechnen, sondern je nach Zustand
und Größe des Zimmers, sei zu hoher
Verwaltungsaufwand. (nle)

Mehr arme Alte
in Wiesbaden
6,7 Prozent aller über 65-jährigen
Wiesbadener sind auf Grundsicherung
im Alter angewiesen. Ihre Zahl stieg in
den vergangenen zehn Jahren um 53
Prozent. Kaum jemand rutscht „plötzlich“ in Altersarmut. Betroffen sind vor
allem Frauen, die vorher in schlecht
bezahlten Jobs oder zeitweise gar
nicht berufstätig waren. Auch Migranten mit „gebrochenen“ Berufsbiografien erhalten oft Grundsicherung im
Alter. Wie immer in sozialen Fragen
zeigt sich Wiesbaden als gespaltene
Stadt: Während im inneren Westend,
im Bergkirchenviertel und Schelmengraben mehr als 20 Prozent aller Älteren Grundsicherung beziehen, sind es
in Frauenstein nur 0,5 Prozent. (hol)

Fasanerie: Bald fürs
Parken bezahlen?
Zwei Euro könnte das Tagesticket für
einen Parkplatz an der Wiesbadener
Fasanerie künftig kosten. Derzeit wird
überlegt, an den Spitzentagen des Tierund Pflanzenparks einen Ordnerdienst
einzusetzen, der die Parkplatz-Einfahrten regulieren soll. Die Parkgebühr soll
diese Kosten gegenfinanzieren. Bei gutem Wetter kommt es bei gutem Wetter regelmäßig zum Verkehrschaos
rund um die Fasanerie, weil deutlich
mehr Besucher mit dem Auto kommen,
als Parkplätze zur Verfügung stehen.
Dieser Vorschlag ist Teil eines Maßnahmenpakets, um den Verkehr zu reduzieren und zu ordnen. Während die
SPD die Gebühr als „sozialverträglich“
beurteilt, bezeichnet die FDP sie als
„Eintrittsgeld durch die Hintertür“.
(nle)

Noch steht das (gelbe) Alte Arbeitsamt. Das neue Multifunktionsgebäude soll etwas weiter südlich stehen. Sodass die Gebäudekante mit der
der Elly-Heuss-Schule (rechts) bündig abschließt und die gesamte Seite des sogenannten Stadtplatzes zur Schwalbacher Straße hin offen ist.

Altes Arbeitsamt soll doch abgerissen werden

PLATZ MACHEN
FÜR DEN STADTPLATZ
Kurzzeitig hatte es so ausgesehen, als hätte das Alte Arbeitsamt vielleicht doch noch
etwas älter werden können. Nun erklärte
das Stadtplanungsdezernat aber, den von
der Elly-Heuss-Schule genutzten Bau am
Platz der Deutschen Einheit doch wie geplant durch einen Neubau ersetzen zu wollen. Der Gestaltungsbeirat hatte sich in seiner Mai-Sitzung dagegen ausgesprochen,
die schon seit Jahren bestehenden Abrisspläne weiterzuverfolgen.

Nutzung sonst eingeschränkt
„In der Summe lassen sich die Anforderungen an die verschiedenen Nutzungen nicht
im Bestandsgebäude unter wirtschaftlicher
Betrachtung umsetzen“, beantwortete Planungsdezernent Hans-Martin Kessler (CDU)
eine Anfrage des planungspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Hans-Joachim Hasemann-Trutzel. Im Klartext heißt das: Ein
Umbau des historischen Gebäudes, genau
den hatte der Gestaltungsbeirat angeregt,
wäre nur mit Einschränkungen bei der
Nutzbarkeit zu machen oder mit erheblichen Mehrkosten. Von der zeitlichen Verzögerung beim, ohnehin schon reichlich verspäteten, Projekt ganz zu schweigen: „Soweit man die bisherige Beschlusslage, entgegen der Empfehlung des Magistrats, aufheben wollte, wäre in der Summe mit einer
zeitlichen Verzögerung von voraussichtlich
mindestens drei Jahren zu rechnen.“
Der Nachfolgebau des Alten Arbeitsamts
soll einerseits weiter südlich zum Vorgänger entstehen und dadurch den Stadtplatz

zur Schwalbacher Straße hin öffnen. Das
historische Gebäude ragt etliche Meter in
den Platz hinein und wirkt damit wie ein
Riegel in Richtung Innenstadt. Im Neubau
sollen andererseits auch weit mehr Nutzungen untergebracht werden als im Bestandsbau: Neben den Unterrichtsräumen der Elly-Heuss-Schule sollen auch eine komplette Kindertagesstätte, Ladenlokale in Richtung Schwalbacher Straße und gegebenenfalls Räumlichkeiten für ein Sportinternat
(wir berichteten) eingerichtet werden. Zudem ist geplant, eine Tiefgarage zu bauen,
deren Einfahrt sich im Neubau befinden
soll. Diese soll einerseits den Wegfall des
Lehrerparkplatzes kompensieren, aber
auch Parkraum für weitere Nutzer des Hauses und womöglich der Sporthalle bieten.
Schon 2004 war in der Stadtverordnetenversammlung der Beschluss gefallen, den
Platz der Deutschen Einheit grundlegend
umzugestalten. Darauf folgte 2008 ein
städtebaulicher Wettbewerb, dessen Siegerentwurf dann in einen maßgeschneiderten Bebauungsplan umgesetzt wurde. Als
dieser in Kraft trat, schrieb man bereits das
Jahr 2011. Mittlerweile sind zwei der Großprojekte, der Bau der Sporthalle (2014) und
die Umgestaltung des sogenannten Quartiersplatzes (2015), beendet. Auch die Planungen zur Umgestaltung des zweiten TeilPlatzes mit dem Namen „Stadtplatz“ sind
abgeschlossen, wie Kessler berichtet: „Bislang konnte aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten der letzte Baustein mit
Abriss des Alten Arbeitsamts und der Neugestaltung des Stadtplatzes noch nicht um-

gesetzt werden.“ Erfolgen kann die PlatzUmgestaltung freilich auch erst dann, wenn
das Bestandsgebäude abgerissen und die
Tiefgarage gebaut sind.

Bausubstanz ist intakt
Das Alte Arbeitsamt stammt zwar aus dem
Anfang des 20. Jahrhunderts, weist aber
eine noch grundlegend intakte Bausubstanz auf, wie der Gestaltungsbeirat feststellte. Das Fach-Gremium kritisierte weiterhin die Öffnung des Stadtplatzes zur viel
befahrenen Schwalbacher Straße als Beeinträchtigung für die Aufenthaltsqualität auf
dem Platz. Stattdessen sei zu überlegen,
den Sockelbereich des Altbaus zur Straße
hin zu öffnen, ihn aber ansonsten zu renovieren statt eine „Vernichtung intakter
Bausubstanz“ in Kauf zu nehmen.
Was den Denkmalschutz angeht, bestehen
laut Auskunft von Stadtrat Kessler „keine
Hinderungstatbestände“. Der Magistrat
würdige die Vorschläge und Anregungen
des Gestaltungsbeirats, der „aus einem
außenstehenden Blickwinkel eine neue Bewertung der geplanten Platzgestaltung
vornimmt“. Die Bewertung des Beirats beruhe aber auf unvollständigen Informationen. Über eine Ortsbegehung hinaus
„konnte kein Austausch von Informationen
hinsichtlich der Vorgeschichte der Planungen und den fachlichen gesamtstädtischen
Abwägungen stattfinden“.
Text: André Domes
Foto: René Vigneron
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Zweites Urteil gegen Susannas Mörder Ali Bashar – auch 14-jähriger Komplize verurteilt

LANGE STRAFEN FÜR VERGEWALTIGUNG
Äußerlich unbewegt scheinend hört Ali
Bashar Ahmed Zebari am 31. Oktober an,
was die Vorsitzende Richterin Annette
Honnef für die Jugendstrafkammer verkündet: siebeneinhalb Jahre Freiheitsstrafe für den Iraker. Für die Vergewaltigung
einer Elfjährigen aus Wiesbaden in zwei
Fällen. Für einen, der bereits von der im
Juli wegen Vergewaltigung und Ermordung der Mainzer Schülerin Susanna zu
einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hat diese zweite Verurteilung nichts wirklich Abschreckendes mehr.
Ganz anders fällt die Reaktion des zweiten Angeklagten Mansoor Q. aus: Der als
Jugendlicher eingeschätzte Afghane wird
als Vergewaltiger der Elfjährigen in zwei
Fällen zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Er tut, als wolle er
versinken. Wie werden die Eltern reagieren? Womit hat er gerechnet? Mit einem
Freispruch, oder dass er strafunmündig,
weil unter 14, sei?

Gesamtstrafe aus zwei Urteilen
Die Urteile sind nicht rechtskräftig, wie
auch das Urteil der Schwurgerichtskammer vom Juli im Mordfall Susanna. Sollten beide Urteile gegen den Iraker rechtskräftig werden, wird daraus eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. Diese Strafe kann
aber nicht höher sein als die bereits verhängte lebenslange Freiheitsstrafe mit
der Feststellung der besonderen Schuldschwere. Die Verteidigung von Mansoor
behauptet, dass der muskulöse und
durchtrainierte Jugendliche nicht einmal
14 Jahre alt sein soll. „Ich gehe nach wie
vor davon aus, dass Mansoor nicht straf-

funden haben, warum sonst hätte er den
früheren Freund später mal als „Judas“ bezeichnet? Schwer belastet von einem, der
nach dem Mord noch geschrieben hatte:
„Bester Bruder, hab dich so vermisst. Ohne dich ist Leben einfach scheiße für
mich.“

Der bereits wegen Vergewaltigung und Mordes verurteilte Ali Bashar und sein früherer Freund Mansoor (rechts hinter ihm).

mündig ist“, hatte sein Verteidiger Michael Harschneck nach der Urteilsverkündung betont. Ein rechtsmedizinisches
Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft war jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass Mansoor mindestens 14
Jahre alt sei.
Das Gericht ist im Strafmaß dem gefolgt,
was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Der Prozess wie dann auch die mündliche Urteilsbegründung war nicht öffentlich, öffentlich war nur die Urteilsverkündung. Die Schutzbedürfnisse des elfjährigen Opfers und die des jugendlichen Angeklagten seien beim Abwägen mit dem
öffentlichen Interesse höher zu bewerten,
hatte das Gericht den Ausschluss der Öffentlichkeit begründet.

Ali Bashar wie auch Mansoor Q. waren im
Oktober 2015 im Zuge des großen Flüchtlingsstroms mit ihren Familien nach
Deutschland gekommen. Es gab Zeiten, da
waren die beiden Freunde und Komplizen.
Der junge Afghane war schon wenige
Stunden nach den Verbrechen Mitwisser,
dass Ali in der Nacht zum 23. Mai 2018 in
Erbenheim die Mainzer Schülerin Susanna vergewaltigt, ermordet und verscharrt
hatte.
Nach der Flucht Alis zurück in den Irak war
es Mansoor, der für einige Tage wegen seines „Muts“ als vermeintlicher kleiner
Held gefeiert wurde – weil er sich Anfang
Juni 2018 bei der Polizei gemeldet und
Alis Verbrechen geschildert hatte. Der
Freund als Verräter – so muss das Ali emp-

Kurz danach saß auch Mansoor in Untersuchungshaft – wegen Vergewaltigung
der Elfjährigen. In einem der zwei ihm vorgeworfenen Fälle hatte er nach Überzeugung des Gerichts das Kind zusammen mit
seinem Kumpel Ali vergewaltigt, im Feld
bei Erbenheim. Nicht weit von der Stelle,
wo Susanna umgebracht wurde. Der zweite Fall mit Mansoors Beteiligung soll sich
in Medenbach in einem Waldstück ereignet haben, dort kannte sich der junge Afghane gut aus. In diesem Fall wurde das
Kind noch von Ali jüngstem Bruder, damals 13, vergewaltigt.

Mädchen muss nicht aussagen
Das Mädchen wurde als Freiwild betrachtet, seit Ali Bashar die Elfjährige am 27.
April 2018 das erste Mal in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft am
Kreuzberger Ring in Erbenheim vergewaltigt hatte. Das Mädchen hatte, weil traumatisiert, im Prozess nicht aussagen müssen. Das Kind sei noch immer schwer traumatisiert, so Anwältin Barbara Sauer-Kopic. Beide Angeklagten hatten eine Vergewaltigung bestritten. Das Gericht geht
aber von der Glaubwürdigkeit des Mädchens aus.
Text: Wolfgang Degen
Archivfoto: dpa
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Interview: Teestuben-Leiter Matthias Röhrig über die Winterzeit, Osteuropäer und Schwerkranke

SORGEN UM OBDACHLOSE

Im Winter brauchen die Obdachlosen
vor allem Herrenunterwäsche, Mützen, Schals, Handschuhe, lange
Unterhosen oder Unterhemden.
Genügend wintertaugliche Schlafsäcke
konnte die Teestube kaufen, weil sie
unter anderem 5000 Euro vom Sozialdezernat erhalten hat. Dennoch sind
auch Schlafsäcke willkommen. Die
Spenden können bei Mitarbeitern der
Teestube, Dotzheimer Straße 9, abgegeben werden – aber nur zu den Öffnungszeiten. Wichtig: Die Spenden
nicht vor dem Tor ablegen oder
über das Tor werfen!

Mit den kalten Temperaturen bricht für die
rund 500 Wohnsitzlosen in Wiesbaden die
härteste Zeit des Jahres an. Matthias Röhrig, Leiter der Teestube der Diakonie, erklärt
im Interview, wie die Stadt hilft, was Bürger
tun können und warum ihm die Situation
der Osteuropäer und Schwerkranken Sorgen bereitet. Die Teestube in der Dotzheimer Straße 9 ist eine Beratungsstelle für
Obdachlose und bietet unter anderem ein
kostenloses Mittagessen an.
Herr Röhrig, wie schätzen Sie die aktuelle Situation der Obdachlosen in Wiesbaden ein?
Grundsätzlich muss man leider sagen: Die
Zahl der Obdachlosen wird keineswegs weniger in dieser Stadt. Vor allem der Anteil
der Ost- und Südosteuropäer ohne einen
Leistungsanspruch steigt stetig. Das sind
Menschen und Familien, die hierher kommen, um eine Arbeit zu finden. Oft geht das
recht schnell und sie kommen zwar bei Verwandten oder Bekannten unter. Wenn es
aber Streit gibt oder sie keine eigene Wohnung finden, endet es häufig in der Wohnungslosigkeit. Oder sie landen bei Landsleuten, die gleichzeitig Arbeit- und Wohnungsgeber sind und ihre eigenen Interessen im Vordergrund sehen.
Unter den Südosteuropäern gibt es einige Sinti und Roma – wie beurteilen Sie
deren Lage?
Ja, es gibt viele Menschen aus der Gruppe
der Sinti und Roma, die in Rumänien oder
Bulgarien schon als Randgruppe lebten.
Das sind oft Menschen, die auch, wenn sie
keine Arbeit finden, hier bleiben und bereit
sind auf der Straße zu leben. Aufgrund des
fehlenden Sozialleistungsanspruchs ist es
schwierig, perspektivische Hilfe zu leisten.
Da eine Vermittlung in dauerhaften Wohnraum oder eine medizinische Versorgung
nicht möglich ist. Es befestigt sich die Verelendung auf der Straße.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags: 7.30 bis 16 Uhr, freitags 8 bis
14.30 Uhr. Telefon: 0611- 44566-0.
E-Mail: teestube@dwwi.de.

Auch die Hellmundstraße nutzen Obdachlose als Schlafplatz. Ab dem 15. November gilt in Wiesbaden wieder die Winterregelung, sodass
Obdachlose in den Wohnheimen der Heilsarmee übernachten können.

obwohl kein Krankenversicherungsschutz
bestand.
Es gab aber keinen Anspruch auf eine
weitere Behandlung?
Nein, da ihm auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit entzogen worden ist. Denn, obwohl
er seit mehreren Jahren hier lebt, hat er seit
Jahren nie offiziell gearbeitet und auch
nicht nachgewiesen, dass er eine Beschäftigung sucht. Krankenhäuser schauen darauf, wie sie eine Behandlung refinanzieren
können. Wenn das nicht geklärt ist, fühlen
sie sich nicht zuständig, den Patienten weiter zu behandeln. Es findet nur eine Notbehandlung statt.

Ist das die Personengruppe, die Ihnen
am meisten Sorgen macht?
Ja, weil viele unter ihnen das komplette Jahr
lang draußen schlafen. Wir beobachten,
dass gerade die, die länger auf der Straße
übernachten, deutlich kränker sind. Was
massiv zunimmt, sind Krankheiten wie
Krätze. Läusebefall ist ebenso ein Problem.
Wie handeln Sie bei schwer kranken
Menschen?
Wir hatten erst vor einigen Tagen einen
Extremfall: Bei einem Osteuropäer wurde
in der humanitären Sprechstunde (siehe Erklärung rechts) in der Teestube ein Tumor
im Rachenraum entdeckt, später kam raus,
dass er zusätzlich an Lungenkrebs erkrankt
ist. Dazu kam eine alkoholbedingte Demenz – ein todkranker Mann. Die Erstbehandlung übernahm die Mainzer Uniklinik,

WINTERSACHEN SPENDEN

Matthias Röhrig ist Leiter der Teestube,
die eine Anlaufstelle für Obdachlose ist.

Was haben Sie in diesem Fall gemacht?
Da er wieder bei uns gelandet ist, haben wir
ihn für eine Nacht in unserer Notunterkunft
„Biwak“ untergebracht. In dieser Nacht hat
er leider noch einen Schlaganfall erlitten.
Danach haben ihn die Horst-Schmidt-Kliniken in der Palliativstation aufgenommen,
von dort wurde er in ein Hospiz verlegt und
ist leider am 6. November verstorben.
Wohin können sich schwer kranke Obdachlose, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, wenden?
Hier tut sich ein Feld auf, wo wir immer weniger wissen, was sie beziehungsweise wir
machen können. Die Obdachlosen werden
zwischen Krankenhaus und Teestube hinund hergeschoben. Wenn das Krankenhaus
sich nicht mehr verantwortlich fühlt, werden
sie einfach in die Teestube „entlassen“. Aber
wir sind eine Beratungsstelle und kein Pflegedienst.
Was könnte denn weiterhelfen?
Wir haben einen Antrag im Sozialausschuss
der Stadt eingereicht und wünschen uns
einen Ethik-Fonds, aus dem Gelder für solche Fälle fließen könnten. Ein Ethik-Rat bestehend zum Beispiel aus dem Gesundheitsamt und Medizinern könnte darüber entscheiden, welcher Fall finanziert werden
sollte. Wir warten aber noch auf eine Antwort des Ausschusses. Weiterhin haben wir
die noch frische Idee, mit Unterstützung von
Kirchengemeinden und dem evangelischen
Dekanat einen Notfallcontainer anzuschaf-

fen, um mithilfe eines Pflegedienstes und
der humanitären Sprechstunde eine medizinische Versorgung abzudecken. Ehrenamtliche könnten die Menschen mit Essen und
Zuwendung versorgen. So könnten wir ein
Sterben auf der Straße verhindern.
Die kalte Jahreszeit ist angebrochen. Wie
können Bürger helfen, wenn sie Obdachlose entdecken, die zu erfrieren drohen?
In den Wintermonaten sollte jeder von uns
Verantwortung übernehmen. Wenn Bürger
sich Sorgen machen, können sie versuchen,
die Person anzusprechen und zu fragen, ob
sie Hilfe will. Ansonsten die Polizei unter der
110 anrufen, die einen Notarzt verständigt
oder sie während der Winterregelung gegebenenfalls in ein Wohnheim der Heilsarmee
bringt. Tagsüber können Bürger auch die
Teestube anrufen. Oft kennen wir die betreffenden Personen und ihre Hintergründe. Wir
versuchen zeitnah einen Straßensozialarbeiter vorbeizuschicken.
Was bedeutet die Winterregelung?
Zwischen dem 15. November bis Ende Februar (bei Nachtfrost auch länger) muss kein
Obdachloser in der kalten Jahreszeit
draußen schlafen. Sie können in den Wohnheimen der Männer- beziehungsweise Frauenheilsarmee übernachten, ohne große bürokratische Hürden. Unsere zwölf Notübernachtungsmöglichkeiten in der Teestube
sind auch immer belegt.
Interview & Fotos: Erdal Aslan

TEESTUBE

Das Archivfoto zeigt Menschen, die sich auch im Winter vor
der Teestube in der Dotzheimer Straße 9 treffen beziehungsweise auf das kostenlose Mittagessen warten.

Die Teestube der Diakonie
Wiesbaden hilft
Menschen in besonderen
sozialen Schwierigkeiten. Sie ist eine Tagesaufenth
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SPENDENKONTO
Spendenkonto der Diakonie Wiesbaden, Stichwort: Wohnungsnotfallhilfe:
Nassauische Sparkasse Wiesbaden,
IBAN: DE78 5105 0015 0100 0216 76
BIC: NASSDE55XXX
Die Diakonie ist der soziale Dienst
der evangelischen Kirchen, zu der
auch die Teestube gehört. Das Wort
„Diakonie“ leitet sich vom griechischen
Wort für Dienst ab. Die Diakonie setzt
sich ein für Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. Kontakt: Diakonisches Werk, Rheinstraße
65, 65185 Wiesbaden, Telefon: 0611360 91-0, www.dwwi.de.

WOHNHEIM
HEILSARMEE

Das Männerwohnheim der
Heilsarmee in der Schwarzenbergstraße 7 bietet 210
Schlafplätze für Obdachlose,
das Frauenwohnheim in der
Königsteiner Straße 24 hat
45
Schlafplätze. Während der
Winterregelung bekommt jed
er auch
ohne Anmeldung und Anspr
uch auf Sozialleistungen am
ersten Tag
einen Schlafplatz, die Forma
litäten können am nächsten
Tag erledigt werden. Die Wohnheim
e sind aber eine reine Übern
achtungsmöglichkeit, morgens müsse
n die Obdachlosen raus. Die
Heilsarmee ist eine christliche Fre
ikirche mit ausgeprägtem soz
ialen
Ansatz und militärisch organi
sierten Strukturen. Gegründe
t
wurde sie 1865 vom metho
distischen Pfarrer William
Booth in London. In Deutsch
land ist die Heilsarmee
seit 1897 tätig. Weltweit hat
sie etwa 1,7
Millionen Mitglieder und fina
nziert
sich aus Spenden.

So sieht ein Zimmer in der unteren Etage im Männerwohnheim der Heilsarmee in der
Schwarzenbergstraße aus. Fotos: René Vigneron, veekicl - Fotolia, Heiko Kubenka (Archiv), Harald Kaster
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LIVEMUSIK AM
SEDANPLATZ
Die erste „Music Night“ am Sedanplatz ist
am 18. Oktober über die Bühne gegangen.
Es war eine gemeinsame Veranstaltung
der Gastronomien rund um den Platz. Im
„Heaven“ trat „Mudwell“ auf, „J. Sanders
& Friends“ rockten live die Terrasse des
„Riesling im Hindukusch“, von „Nittribbits“ gab es „Hardbeat und Rock´n´SoulMusic“ im „Schoppenhof“ und im „Lokal“ eine Elektro-Party mit „Fünfsinn“.
Die Gastronomen wollten an den großen
Erfolg vom Tanz in den Mai anknüpfen, der
die Massen traditionell an den Sedanplatz
zieht. Das war wegen der kalten Temperaturen nicht in der gleichen Weise zu erwarten. Aber die Veranstalter waren hochzufrieden und wollen die „Music Night“ im
jährlichen Fest-Kalender fest verankern.
Text: Erdal Aslan
Fotos: Erdal Aslan, Alexander Sarac

Livemusik auf der Terrasse: „J. Sanders & Friends“ heizen den Gästen des „Riesling im
Hindukusch“ ein. Inhaber Massi Namet (ganz rechts) serviert afghanische Spezialitäten.

Elektro-Party mit „Fünfsinn“: Kaum Platz
zum Tanzen im „Lokal“.

LATERNE,
LATERNE...
...Sonne, Mond und Sterne: Natürlich wurde
das Lied auch beim St. Martinsumzug der katholischen St. Elisabeth-Kirche gesungen. Zunächst gab es aber einen Gottesdienst mit
Pastoralreferentin Jutta Fechtig-Weinert in
der „gelben Kirche“ am Zietenring, an dem
rund 200 Erwachsene und Kinder teilnahmen.
Einige Kinder spielten mit Rüstung, Mantel
und Steckenpferd spontan die Martinsgeschichte nach. Anschließend war es so weit:
Die Kinder konnten endlich ihre selbst gebastelten bunten Laternen zum Leuchten bringen (mit Batterieantrieb). Gemeinsam zog die
multikulturelle Gruppe zur Kita St. Elisabeth
in der Krusestraße. Dort gab es ein großes
Martinsfeuer, Gebäck (Martinsweck), warme
Getränke – und leuchtende Kinderaugen.
Laternen leuchten – es kann losgehen: Beim St. Martinsumzug sind die
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zur Kita St. Elisabeth gelaufen.

Vor dem Umzug gibt es einen Gottesdienst mit Pastoralreferentin Jutta Fechtig-Weinert in der St. Elisabeth-Kirche.

Text & Fotos: Erdal Aslan

HERBSTFEST
DER MOSCHEE
Nicht wenige wunderten sich, woher der
Grillgeruch stammt, der sich in der Dotzheimer Straße verbreitete. Die Auflösung: Die
Süleymaniye Moschee feierte nach dem
Freitagsgebet am 25. Oktober ihr zweitägiges Herbstfest vor dem Eingang zum Gebäude (neben dem Supermarkt Netto).
Grillspezialitäten wie der Hackspieß „Adana“, Fleisch vom Dönerspieß oder auch gefüllte Weinblätter versorgten die Gäste. Zubereitet und serviert von Mitgliedern der
Gemeinde. Die Moschee in der Dotzheimer
Straße 24-26 (Kolping-Haus) ist eines der
ältesten und größten muslimisch-türkischen Gebetshäuser in Wiesbaden.
Text & Fotos: Erdal Aslan

Akkordarbeit: Die Mitglieder der Süleymaniye-Moschee müssen sich bei ihrem Herbstfest ranhalten, um die vielen Gäste mit türkischen Grillspezialitäten zu versorgen.

Ungewöhnlicher Grillplatz: Rauchgeruch
verbreitet sich über der Dotzheimer Straße.

16 // RATGEBER

November 2019 // Nr. 62

Dr. Hanns-Dietrich Rahn erklärt, wie die Beschwerden entstehen und was man dagegen tun kann

VOLKSKRANKHEIT „TENNISARM“
Im Volksmund heißt die Verletzung allgemein Tennisarm, in der Fachsprache Epicondylitis radialis humeri. Aber was steckt
wirklich hinter dieser Diagnose? Es handelt sich um eine Überlastung bestimmter
Sehnen im Bereich des Ellenbogens. Diese tritt bei Männern und Frauen gleichmäßig auf, häufig zwischen dem 35. und 50.
Lebensjahr, aber eben nicht nur bei Tennisspielern.
Betroffen sind auch Menschen mit lang
anhaltenden Computerarbeiten (Arbeit
mit der Maus), Musiker (hier besonders
Geiger), Handwerker sowie Sportler, die
Sportarten ausüben, die zu einer Überlastung des Ellenbogens führen (Ruderer).
Auch monotone Bewegungsabläufe mit
geringer Belastung im Alltag, Sport und
Beruf können die Ursache des Tennisarms
sein.

Was führt Patienten zum Arzt?
Im Vordergrund stehen Schmerzen am äußeren Ellenbogen bei Streckung der Mittelhand gegenüber dem Unterarm im
Handgelenk. Häufig klagen die Patienten
über einen Druckschmerz der Unterarmstreckmuskulatur. Sie klagen ebenfalls typischerweise über Schmerzen beim Faustschluss sowie beim sogenannten Koffergriff (Anheben eines Koffers). Zusätzlich
haben sie Schmerzen beim Händedruck
oder das Öffnen einer Flasche mit Drehverschluss schmerzt. Nur in seltenen Fällen kommt es zu Sensibilitätsstörungen
des Unterarms.
Die Diagnostik des Tennisarms beginnt zunächst mit dem Arzt-Patient-Gespräch,
wobei die sogenannte Vorgeschichte

Schmerzhaft: Bei der Diagnose Tennisarm handelt es sich um eine Überlastung bestimmter Sehnen im Bereich des Ellenbogens.
Man kann sich zumindest etwas helfen, indem man den Unterarm konsequent dehnt.

(Anamnese) Fragen nach übermäßig belastenden Tätigkeiten des Ellenbogens zu
beantworten hat. Es folgen mehrere Tests
(Greif- und Bewegungstests) sowie gegebenenfalls bildgebende diagnostische
Verfahren. Während eine Sonographie
und ein MRT aussagekräftig sind, ist eine
Röntgenaufnahme nicht sinnvoll, da sie
nicht hinweisgebend für die Diagnostik
ist.

armmuskulatur (sogenanntes exzentrisches Training der Unterarmstreckmuskeln). Diese Eigenübungen, die dem Patienten vom behandelnden Arzt gezeigt
werden, können durch eine manuelle Therapie mit „Detonisierung“ der Unterarmstreckmuskeln ergänzt werden. Detonisierung bedeutet eine Senkung oder Entspannung der (Muskel-)Spannung, zum
Beispiel im Rahmen einer Physiotherapie.

Andere Diagnosen, die ähnliche Symptome hervorrufen können, sind im Rahmen
der klinischen und bildgebenden Diagnostik auszuschließen, zum Beispiel eine Arthrose (Verschleiß) des Gelenkes sowie
Beschwerden der Halswirbelsäule, die in
den rechten Arm ausstrahlen können.

Kortison & Co umstritten

Zunächst konservativ behandeln
Die Behandlung des Tennisarms erfolgt
zunächst konservativ durch Schonung des
Ellenbogens, unterstützt durch Kältetherapie im akuten Stadium oder Wärmetherapie im chronischen Stadium und entzündungshemmende Medikamente. Parallel
sollten alle Tätigkeiten, die als Ursache der
Überbelastung in Betracht kommen, vermieden werden, zum Beispiel durch Nutzen einer ergonomischen Computermaus.

Dehnen sehr wichtig
Dr. Hanns-Dietrich Rahn ist auch Mannschaftsarzt des SV Wehen Wiesbaden.

Von besonderer Wichtigkeit ist das konsequente Training mit Dehnung der Unter-

In manchen Fällen hilft auch das Tragen
einer „Epicondylitis-Spange“, die mittels
eines kleinen Kissens Druck auf die entsprechenden Muskeln und Sehnen des
Unterarms ausübt, um die Streckmuskelsehne zu entlasten. Die lokale Einspritzung von Glukocortikoiden wie Kortison
wird kontrovers diskutiert, die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung ist häufig nur kurzfristig. Weitere
konservative Behandlungsmaßnahmen
sind die extrakorporale Stoßwellentherapie und die Röntgenreizbestrahlung.

Letzte Möglichkeit Operation
Erst wenn alle konservativen Maßnahmen
gescheitert sind, wir es also mit einem Verlauf zu tun haben, der das Alltagsleben erheblich einschränkt, besteht ein Grund
oder die Möglichkeit zur Operation des
Tennisarms. Eine Operation führt in den
häufigsten Fällen zu guten Ergebnissen.

Homöopathische Mittel
Neben den schulmedizinischen Behandlungsmaßnahmen können als Ergänzung
auch homöopathische Mittel eingesetzt
werden: zum Beispiel Arnica oder Rus toxicodendron oder Ruta.
Text: Hanns-Dietrich Rahn
Fotos: 9nong - stock.adobe, F. Windolf

ZUR PERSON
Dr. med. Hanns-Dietrich Rahn, Jahrgang 1951, Medizin-Studium an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
.
Qualifikationen: Orthopäde, Chirurg, Fußchirurgie, Sportmedizin,
Durchgangsarzt, ambulantes Operieren, Mannschaftsarzt SV Wehen Wiesbaden.
Praxen: Chirurgische Praxis Medical
Point, Schwalbacher Straße 38-42.
Chirurgische Praxis Medical Point Welfenhof, Mainzer Str. 98-102.
Chirurgische Praxis Medical Point Airport Frankfurt.
Telefon: 0611-949 188 50.
www.chirurgie-in-wiesbaden.de.
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Ralf Peter trainiert seit 50 Jahren Taekwondo / Verschiedene Schulen im Westend betrieben

TANZ MIT KÖRPER UND GEIST
Abends um 6 ist die Welt in der Albrecht-Dürer-Straße in Ordnung. Im Vorderteil des
Hauses wird in einer Tanzschule schwungvoll der Wiener Walzer geübt. Im hinteren
Teil steht ein anderer Tanz mit Körper und
Geist im Mittelpunkt – ohne Musik, aber mit
einer ganz eigenen Dynamik. „Black Belt
Center“ heißt die Taekwondo-Schule, die
Ralf Peter dort betreibt. Was so viel bedeutet wie Zentrum des Schwarzgürtels. Der 64Jährige ist Träger des 7. Dans (Meistergrad)
und darf sich Großmeister nennen. Gerade
praktiziert ein gutes Dutzend seiner Schüler
hier Fußtechniken. Zack, zack, schnurgerade
strecken sie ihre Beine in die Höhe, begleitet
von Stößen der Hände. Und natürlich von
diesen markerschütternden Schreien, die jedermann mit asiatischen Kampfsportarten
verbindet.

Nicht mit Karate verwechseln
Taekwondo ist eine durch und durch koreanische Sportart. Die drei Silben des Namens
stehen für Fußtechnik (tae), Handtechnik
(kwon) und Weg (do). Rund und harmonisch
seien hier die Bewegungen, erläutert Ralf
Peter. „Gefragt sind hier lockere und flexible
Typen.“ Seine Sportart hätte auch mehr Fußtechniken im Repertoire als Karate, bei dem
die Handtechniken im Vordergrund stehen.
„Karate ist auch eckiger und kantiger“, sieht
Peter doch gewaltige Unterschiede zwischen
seiner Sportart und der japanischen Variante Karate. Doch was reizt einen wie Peter an
dieser Sportart? „Die Herausforderung ist
die ständige Beschäftigung mit seinem eigenen Körper“, antwortet Großmeister Peter
nach kurzer Bedenkzeit.
Und der 64-Jährige muss es wissen. Im Jahre 1969 wurde Peter von diesem Taekwondo-Virus befallen, der ihn seitdem nicht
mehr loslässt. 50 Jahre ist das schon her. In
Hattenheim liegen die Wurzeln seiner Taekwondo-Tätigkeit. Später gab er Unterricht
bei der Bundeswehr, kam dadurch mit amerikanischen Soldaten in Kontakt und bildete

Zwischen den Fotos liegen 35 Jahre: Ralf Peter im Wiesbadener Kurpark (links) und im Taekwondo-Geburtsland Korea (rechts).

diese in der asiatischen Kampfsportart aus.
Dann hatte er Schulen in der Oranienstraße,
Blücherschule und Bleichstraße, schließlich
strandete Ralf Peter vor 21 Jahren in der Albrecht-Dürer-Straße.
Vor seiner Zeit als Kampfsport-Trainer machte Peter eine Ausbildung zum Automechaniker, die ihn jedoch überhaupt nicht erfüllte.

„Black Belt Center“: Seit mehr als 20 Jahren unterrichtet Meister Ralf Peter in der AlbrechtDürer-Straße 4, davor hatte er Schulen unter ander em in der Bleich- und Blücherstraße.

Erfüllt hat ihn jedoch umso mehr die Begegnung mit dem koreanischen Taekwondo-Guru Kwon Jae-Hwa Ende der 60er Jahre. Kwon
gilt als der Gründervater der Sportart in
Europa und den USA. Was zur Folge hatte,
dass Peter sein Studium der Sportwissenschaften in Frankfurt ohne Abschluss beendete und lieber als Taekwondo-Lehrer arbeitete. Großen Wert legt Peter darauf, dass seine Schüler Anhänger des traditionellen Taekwondo sind. „Dabei soll der Gegner nicht
verletzt werden“, betont der 64-Jährige.
„Deshalb werden die Kicks auch nicht vollständig durchgezogen.“
Damit unterscheidet sich Peters Philosophie
grundlegend von denen, die die olympische
Variante des Taekwondo bevorzugen. „Wir
trainieren Körper und Geist, bei den Olympioniken zählt nur Sieg oder Niederlage“,
verrät er. Und bringt somit noch einen weiteren Aspekt ins Spiel. „Wir leben in einer
immer rauer werdenden Welt, da spielt
Selbstverteidigung eine immer größere Rolle.“ Außerdem sei der Sport gut für das
Selbstwertgefühl. „Frauen, die bei uns Taekwondo machen, haben ein ganz anderes
Auftreten, sind viel selbstsicherer und wer-

den deshalb eher selten Opfer.“ Auch gäbe
es aufgrund der ganzheitlichen Ausbildung
weniger Sportverletzungen. Interessant sind
auch ein paar Zahlen, die Ralf Peter zum Besten gibt. In den 50 Jahren seiner Tätigkeit als
Taekwondo-Lehrer hat Peter etwa 7000 bis
8000 Sportler unterrichtet. „Von 100 Anfängern erreicht dann jedoch nur einer einen
Schwarzgürtel, wird also Dan-Träger“, rechnet er vor. In einer Stunde würde er in einem
Training etwa 350 Kicks, also Fußtechniken,
und 700 Handtechniken absolvieren. Hochgerechnet auf die 50 Jahre als TaekwondoLehrer käme Peter damit auf Millionen von
Kicks und Handtechniken. „Erstaunlich, dass
mein Körper das ausgehalten hat“, sinniert
Peter, der einen topfitten Eindruck hinterlässt
und auch Ehrenmitglied im koreanischen
Taekwondo-Verband ist . Und somit die große weite Welt des Sportes in die beschauliche Albrecht-Dürer-Straße bringt. Wo abends
um 6 die Welt noch in Ordnung ist.
Text: Manfred Schelbert
Fotos: Ralf Peter, Erdal Aslan

w

www.taekwondo-wiesbaden.de
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FILM // TIPP
Palästinas Oscar-Kandidat beim Exground-Filmfestival: „It must be heaven“ wird
am 22. November, 17.30 Uhr, im Caligari gezeigt.

Polizeinotruf: 110

Um seinen nächsten Film zu finanzieren,
verlässt der alt gewordene, immer ein
wenig verwirrt erscheinende palästinensische Regisseur Elia seine Heimat Palästina. Auf der Suche nach einer Stadt, in
der er ein neues Zuhause begründen
kann, findet er jedoch immer wieder unerwartete Parallelen zu seinem alten Heimatland. Fast ist es, als würde Palästina
ihn bei seinem versuchten Neuanfang
verfolgen, egal wohin er auch geht. Die
gleichen Probleme, die er vor seinem
Weggang hatte, tun sich nun plötzlich
auch an den neuen Orten auf, an die er
kommt. Er reist über Paris nach New York
und zurück. In vignettenartigen Szenen
findet er, selbst mehr Beobachter als Akteur in seinem eigenen Film, Komisches
in Alltagssituationen, aber auch einen ge-

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

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

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

Kostenlose
Servicerufnummer:
08 00 / 0 02 28 33

Tierärztlicher Notdienst:

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

ESWE-Versorgung:
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06 11 / 5 12 12
Polizeiliche
Beratungsstelle:
06 11 / 3 45-16 12 (AB),
Bleichstraße 16

Alle Angaben ohne Gewähr.
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BUCH // TIPP

wissen Rhythmus, eine Choreografie, die
die Welt um ihn herum zum Tanzen
bringt. Nicht zuletzt erinnert ihn immer
etwas an seine Heimat.
Elia Suleiman führte in „It must be heaven“ Regie und schrieb auch das Drehbuch. Der 97-minütige Film feierte am 15.
Mai seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspiele von Cannes und ist Palästinas Kandidat für die Oscars 2020.
Das Caligari-Kino, Marktplatz 9, zeigt den
Film in den Originalsprachen mit Untertiteln am Samstag, 22. November, 17.30
Uhr, im Rahmen des Exground-Filmfestivals.
Foto: Pallas Film GmbH

„Tausend Zeilen Lüge: Das System Relotius und der deutsche Journalismus“ von Juan Moreno zum Skandal beim „Spiegel“ im Jahr 2018.
Es war der größte Fälschungsskandal seit
Jahrzehnten: Ein Reporter des „Spiegel“
hatte Reportagen und Interviews aus dem
In- und Ausland geliefert, bewegend und
oftmals mit dem Anstrich des Besonderen.
Sie alle wurden vom „Spiegel“ und seiner
legendären Dokumentation geprüft und abgenommen, sie wurden gedruckt, und der
Autor Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu überhäuft. Aber: Sie waren – ganz
oder zum Teil – frei erfunden.
Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und gegen
heftigen Widerstand im „Spiegel“, die Fälschungen Ende 2018 aufgedeckt. Hier erzählt
er die ganze Geschichte vom Aufstieg und Fall
des jungen Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt waren, so stimmig, so schön.
Claas Relotius schrieb immer genau das, was

seine Redaktionen haben wollten. Aber
dennoch ist zu fragen, wieso diese Fälschungen jahrelang unentdeckt bleiben
konnten. Juan Moreno schreibt mehr als
die unglaubliche Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er fragt, was diese
über den Journalismus aussagt. Das
Buch (288 Seiten) kostet 18 Euro.
Juan Moreno, geboren 1972 in Huércal-Overa (Spanien), arbeitete von
2000 bis 2007 für die „Süddeutsche
Zeitung“. Seitdem ist er als Reporter
für den „Spiegel“ in aller Welt unterwegs. Er hat mehrere Bücher verfasst,
zuletzt die Biografie „Uli Hoeneß. Alles auf Rot“.
Foto: Rowohlt Berlin

FEST // TIPP
Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz beginnt am 26. November und dauert bis
zum 23. Dezember an. Auch das Riesenrad wird wieder am Mauritiusplatz aufgebaut.
Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe
Mende und Wirtschaftsdezernent Oliver
Franz werden den Sternschnuppenmarkt am
Dienstag, 26. November, um 18 Uhr vor dem
Rathaus feierlich eröffnen. Bis zum 23. Dezember findet der beliebte Wiesbadener
Weihnachtmarkt auf dem Schlossplatz zwischen Rathaus und Stadtschloss sowie rund
um die Marktkirche statt. Neben vielen kulinarischen Leckereien und einem täglichen
Bühnenprogramm finden die Besucher wieder eine Vielzahl an Accessoires für die Weihnachtszeit sowie unter anderem Handwerkskunst, Schmuck, Lederwaren, Holz- und Glaskunst an den rund 138 Ständen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10.30 bis

21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis
21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr.
Außerdem: Die schönste Aussicht der Stadt
trifft vom 26. November 2019 bis zum 12. Januar 2020 am Mauritiusplatz auf das Leckerste aus „Dippe un Fass“: Hier erwartet
die Besucher das Wiesbadener Riesenrad mit
hessischer „WinterStubb“ und dem Leckersten aus „Dippe un Fass“. Das Riesenrad auf
dem Mauritiusplatz bietet aus 45 Metern Höhe einen grandiosen Ausblick über die festlich beleuchtete Innenstadt. Öffnungszeiten:
montags bis sonntags 11 bis 22 Uhr.
Archivfoto: René Vigneron
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CARTOON DES MONATS
AUF STREIFE
Gespräche über private Schicksale

-

Der Cartoon bezieht sich auf die Vermüllung an Bushaltestellen wie etwa am Platz der Deutschen Einheit (siehe Seite 3).

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

Sprichwörter aus 101 Ländern: Schottland

LANG MAY YER LUM REEK
Das Sprichwort „Lang may yer lum reek“
stammt aus Schottland und bedeutet
wörtlich übersetzt „Möge dein Kamin lange rauchen“.
Das Sprichwort bedeutet so viel wie
„Hab‘ ein langes und gesundes Leben!“
Dafür steht sinnbildlich ein warmes Zuhause. Es wird auch oft verwendet, wenn
man auf etwas anstößt. In Schottland
werden drei Sprachen gesprochen: Englisch, Lowland Scots (westgermanische
Sprache) und Schottisch-Gälisch (keltische Sprache).
Archivfoto: dpa

Während meiner Streifen bin ich auch häufig auf den öffentlichen Plätzen im Westend unterwegs. Sie sind schön angelegt
und mitunter aufwendig gestaltet. Einer
dieser Plätze, der Quartiersplatz am Platz
der Deutschen Einheit, wird auch als „Vorgarten des 1. Polizeireviers“ bezeichnet. Gemeinsam ist allen Plätzen, dass sie die Menschen der Stadt – seien es Einheimische, Zugezogene, Durchreisende oder Touristen –
zum Verweilen einladen. Etwas entspannen
in einer Pause, dafür sind die Plätze gemacht. So treffe ich auch auf Menschen,
die ihr erstes „Entspannungsbierchen“
schon zum Frühstück zu sich nehmen.
Trotzdem ergeben sich Gespräche in denen
persönliche Schicksale erkennbar werden.
Ich höre von Erfahrungen und Ereignissen
aus dem Leben dieser Menschen, zum Beispiel aus dem Bürgerkrieg im ehemaligen
Jugoslawien. Es entsteht ein Eindruck, dass
diese Erlebnisse noch heute Einfluss auf das
Leben und Verhalten dieser Menschen haben. Dabei möchte man gar nicht jedes
traumatische Detail erfahren ... Kriegstraumata sind den meisten von uns mittlerweile unbekannt und daher schwer nachvollziehbar. Sie sind deshalb aber nicht weniger prägend für das Leben der betroffenen
Menschen. Diese Traumata mögen nicht jedes Verhalten rechtfertigen. Doch macht es
Lebens- und Verhaltensweisen erklärbar
und verstehbar. Der Mensch wird sichtbar
mit seinen Erfahrungen und Erlebnissen, die
er bewältigen und verarbeiten musste. Bei
meinen Gesprächen bin ich mir bewusst,
dass zu anderen Tages- oder Nachtzeiten,
wenn Alkohol, Drogen oder Entzug noch
mehr Einfluss auf die Verhaltensweisen haben, meine Kolleginnen und Kollegen mitunter anders agieren müssen, als es mir
möglich ist. Meist ist etwas passiert und wir
werden dazu gerufen. Wir finden eine Situation vor und müssen darauf entsprechend reagieren. Hier möchte ich das
Sprichwort „Wie man in den Wald hinein
ruft, so schallt es heraus“ etwas abwandeln
und sagen: So wie es mir, meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Wald entgegenschallt, so können wir auch hineinrufen.
Ihr Christoph Müller,
Schutzmann vor Ort
Kontakt: 0611-345-2140, E-Mail:
Christoph.Mueller@polizei.hessen.de

KOLUMNE „AUF STREIFE“
Kriminaloberkommissar Christoph
Müller, der im inneren Westend „Schutzmann vor Ort“ ist, schreibt seit der Oktober-Ausgabe die neue Kolumne „Auf
Streife“ in Mensch!Westend. Darin berichtet er über Begegnungen und Ereignisse, wenn er im Westend unterwegs ist.
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Lebende Äste
Gespenstschrecken sind gut getarnt

Warum heißt er
Dumbledore?
Bestimmt kennst du Professor
Albus Dumbledore, den Schulleiter der Zauberschule Hogwarts. Den Namen hat die
Autorin der „Harry Potter“Bücher, Joanne K. Rowling, sich
nicht einfach so ausgedacht.
Dumbledore ist ein altes englisches Wort für Hummel! Warum aber ausgerechnet dieser
Name? In einem Interview hat
Joanne K. Rowling es verraten.
Darin sagte sie, dass sie sich
immer vorgestellt habe, wie
der Schulleiter mit den langen
weißen Haaren und dem weißen Bart vor sich hinsummend
durch Hogwarts spaziert. Was
klingt, wie wenn eine Hummel
durch die Luft summt. Passt
auch zu Dumbledore, oder? So
etwas nennt man auch einen
sprechenden Namen, weil er
etwas über Dumbledores Charakter verrät. Und übrigens:
Hummel heißt heute auf Englisch „bumblebee“. (ef)
- Anzeige -

und deshalb oft schwer zu erkennen

Von Leonie Dries

H

ast du ein Haustier? Außer
Hund, Katze oder Meerschweinchen gibt es auch
ganz ausgefallene Tiere, die
man ohne großen Aufwand zuhause in einem Terrarium halten kann: Gespenstschrecken.
Gespenstschrecken sind Insekten und gehören zu der
Gruppe der „Phasmiden“. Das
ist griechisch und bedeutet so
viel wie „Gespenst“. Und ein
bisschen gespenstisch sehen
sie ja schon aus, oder? Sie sind
aber ganz ungefährlich und
fressen nur Pflanzen.
Als Kuscheltiere eignen sie
sich nicht, weil sie nicht gerne
angefasst werden. Dann lassen
sie sich einfach auf den Boden
fallen. Man kann sie aber gut in
ihrem Terrarium beobachten.
Manche Gespenstschrecken
sehen aus wie kleine Äste oder
vertrocknete Zweige. Daher
werden sie auch Stabschre-

cken genannt. Sie sind auf den
ersten Blick kaum zu entdecken. Ohne sich zu bewegen,
sitzen die Insekten in Ästen und
Blättern. Dank der dünnen Körper und der langen Beine sind
sie perfekt getarnt. In der Natur
kommen Stabschrecken vor allem in Asien vor. Dort leben sie
in Bäumen und Büschen.
Nicht alle Gespenstschrecken
sehen aus wie kleine Äste.
Manche ähneln auch einem

Blatt. Sogar
ihre
Beine
sehen aus wie
kleine Blätter.
Findest du die
Schrecke auf dem Foto?
Obwohl diese Insekten alle so
verschieden aussehen, haben
sie eine wichtige Gemeinsamkeit: Mit ihrem Körper ahmen
sie Pflanzenteile nach. Weil sie
sich nicht gut gegen Feinde
wehren können, müssen sie
sich gut verstecken. Durch ihre
perfekte Tarnung können Vögel
und Spinnen sie nicht sehen
und fressen.
Wenn man Gespenstschrecken zuhause in einem Terrarium halten will, braucht man
nur ein paar frische Blätter und
Wasser. Besonders gerne mögen sie es, wenn sie einmal am
Tag mit Wasser eingesprüht
werden.

Fotos: Frank Eckgold / DoraZett (beide stock.adobe), Warner Bros (3), Kinowelt, Walter Wehne – Studiocanal, dpa

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

Kinderbuch-Quiz
Wie heißt der Bösewicht bei Harry Potter?
a) Snape
b) Sirius Black
c) Voldemort

1

Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo

fe von
Wie heißt der Af
umpf?
Pippi Langstr
a) Herr Nilsson
b) Kleiner Onkel
c) Donner-Carl

2

Was hat das Sams im
Gesicht?
a) Wunschpunkte
b) Sommersprossen
c) Traumtupfer

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

4

Wie alt ist die
kleine Hexe?
a) 13 ½ Jahre
b) 99 Jahre
c) 127 Jahre

5

Wie kommt Jim nach Lu
mmerland?
a) Mit Lukas‘ Lokomotive
b) In einem Paket mit dem
Postboot
c) Er ist dort geboren

Lösung: 1c), 2a),3a), 4c), 5b)

Kontakt:
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WELCHE BEDEUTUNG HAT FÜR SIE DIE

MUTTERSPRACHE?

Robert Lucka, 25 Jahre, Bürokaufmann,
polnische Wurzeln

Cristina Raths, 32 Jahre, Musikerin, chilenische Wurzeln

Lennart Schmitt-Gehrke, 29 Jahre, Grundschullehrer, deutsche Wurzeln

Lubna Markus, 49 Jahre, Buchhalterin,
irakisch-assyrische Wurzeln

„Ich bin in Deutschland geboren, aber bei
mir zu Hause wurde immer polnisch gesprochen. Ich bin sehr dankbar beide
Sprachen zu können, so kann ich Teil
zweier Kulturen sein. Meine Muttersprache ist für mich trotzdem Polnisch und
hat auch eine große Bedeutung. Nur so
kann ich mit meiner Familie in Polen kommunizieren. Um die Sprache so gut wie
möglich beizubehalten, verbinde ich mein
Hobby mit meiner polnischen Herkunft
und spiele bei Polonia Wiesbaden Fußball. Ich möchte auch, dass meine Kinder
später die polnische Sprache lernen, immerhin ist die Sprache der Schlüssel zu
einer Kultur und es wäre schade, wenn ihnen die polnische verschlossen bliebe.“

„Meine Eltern haben zu Hause immer
versucht, beide Sprachen zu sprechen, da
mein Vater Deutscher ist und meine Mutter Chilenin. Natürlich ist es nicht einfach,
eine Sprache zu lernen, wenn man nicht
in dem Land aufwächst, aber es lohnt
sich, es zu versuchen. Ich möchte auch,
dass meine kleine Tochter Spanisch lernt,
damit sie den Kontakt zur chilenischen
Familie aufrechterhalten kann. Deshalb
sprechen wir zu Hause nur Spanisch.
Außerdem treffe ich mich einmal wöchentlich mit Müttern aus spanischsprachigen Ländern. Muttersprache ist auch
immer ein Stück Heimat, deshalb ist es
umso schöner, sich in zwei Kulturen zu
Hause zu fühlen.“

„Ich denke, dass es für jeden Menschen
sehr wichtig ist, zumindest eine Sprache
perfekt zu beherrschen, um wirklich jedes Gefühl genau beschreiben zu können. Diese Funktion übernimmt die Muttersprache. Außerdem ist es ein großer
Vorteil, wenn man in Deutschland eine
andere Muttersprache hat. Verschiedene
Sprachen erweitern den Horizont, aber
auch im Berufsleben ist es immer gut,
mehr als eine Sprache zu können. Als Pädagoge finde ich es natürlich trotzdem
wichtig, dass man auch immer offen
gegenüber der Landessprache ist, um am
öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus.“

„Bei uns zu Hause sprechen wir assyrisch,
weil es die Muttersprache von mir und
meinem Mann ist. Meine Kinder haben
Deutsch in der Schule gelernt, zu Hause
haben wir ihnen die assyrische Sprache
beigebracht. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder assyrisch sprechen, weil die
Sprache die Brücke zur Familie in unserem
Heimatland bildet. Gleichzeitig finde ich es
nicht nötig, dass der deutsche Staat fremde Muttersprachen fördert, da sie meist
sowieso zu Hause gesprochen werden. Dagegen kann es gar nicht genug Angebote
geben, um Deutsch zu lernen – denn durch
die Sprache kann man sich integrieren.“
Umfrage & Fotos: Alia Bouhaha

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Helga Schleef
„Wann ist die Fertigstellung der Anlage am
Kirschenpfad (Wellritztal) geplant? Und
wäre es möglich auch ein Café oder entsprechende Sitzmöglichkeiten mit einzubauen?“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:
„Hallo Frau Schleef,
auch wenn das Wellritztal nicht mehr zum
Westend gehört, es ist unser Weg ins Freie
und wird ja auch von Westendlern gut genutzt. Laut Umweltamt ist mit der Fertigstellung Ende Dezember oder im Januar zu rechnen. Zum Verweilen sollen neun Bänke aufgestellt werden. Ein Café wird es nicht geben.
Zum einen ist es in einem Landschaftspark
nicht zulässig. Zum anderen ist es auch nicht
vorstellbar, wenn man an das seit zehn Jahren versprochene Café am Faulbrunnenplatz
denkt....“

Anmerkung der Redaktion: Wie die Stadt
Ende Oktober mitteilte, soll sich im Wellritztal
ein Bach entwickeln, der sich durch die Wiesen schlängelt, in dem kleine und größere
Steine und Kiesbänke für abwechslungsreiche
Strömung sorgen und so einer Vielzahl von
Wassertieren Lebensraum bieten. Die Ufer
werden dicht von auentypischen Gräsern Blumen, Sträuchern und Bäumen bewachsen
sein, und nach jedem stärkeren Regen wird
die Landschaft ein bisschen anders aussehen.
Etwas Zeit werde man der Natur aber noch
lassen müssen, um sich in dem renaturierten
Bereich auszubreiten.
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

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

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

w www.mensch-westend.de
f facebook.com/menschwestend
www.instagram.com/menschwestend
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Vor 40 Jahren eröffnete Nikos Katsolidis seine „Taverne Niko“ in der Weißenburgstraße

UND DARAUF EIN „JAMAS!“
Er ist der wohl berühmteste Grieche Wiesbadens: Nikos Katsolidis, besser bekannt als
Niko oder „der liebe Niko“, wie ihn viele
seiner Gäste nennen – und er sich mittlerweile auch. Seit 40 Jahren ist er Gastwirt
aus Leidenschaft. Wer in seiner Taverne in
der Weißenburgstraße 7 einkehrt, geht nicht
nur einfach in einem Lokal griechisch essen,
er ist zu Gast beim „lieben Niko“ und seiner Familie, wird warmherzig empfangen
wie ein guter Freund, der auf einen Teller
Gyros, ein gutes Glas Wein und später
selbstverständlich einen Ouzo vorbeischaut
– griechische Gastfreundschaft halt, Jamas!

Das Lokal hat sich seit seiner Eröffnung
1979 kaum verändert: Die große Wand zwischen Theke und Küche zieren zahlreiche
Kinderzeichnungen, mittlerweile in der vierten Schicht und von der dritten Generation.
„Bei Niko schmeckt alles lecker“, „Wir wollen immer wieder kommen“ und „Sie sind
der beste und die anderen auch“ ist dort zu
lesen. „Die anderen“ sind übrigens die Kellner Athanassio Gavranidis, genannt Saki,
seit 1991 dabei, und Ntatis Dimitrios, genannt Dimi, seit 2003 dabei, die „eigentlich
zum Inventar gehören“ und ihren Job mit
der gleichen Leidenschaft wie ihr Chef ausüben.

Mit dem Zug nach Deutschland

In den 40 Jahren kann die „Taverne Niko“
auf eine illustre Gästeschar zurückblicken:
So kehren dort nicht nur noch immer Gäste
der ersten Stunde ein, auch Herbert Siebert,
Chef des Johann-Strauss-Orchesters Wiesbaden, ist dort schon lange Stammgast.
Auch Prominente wie Willi Brandt, Harry Valérien, Bernhard Vogel, Joschka Fischer, Dieter Kürten, Kristina Schröder und Gudrun
Landgrebe aßen und tranken hier schon.

1970, mit 14 Jahren, kam Niko aus seiner
Heimat Arethousa, einem Dorf 60 Kilometer östlich von Thessaloniki, nach Wiesbaden. Er folgte seinem Vater, der 1964 als
Gastarbeiter nach Deutschland gegangen
war, bei Höchst Arbeit und in Biebrich eine
Wohnung gefunden hatte. Die 75-stündige
Reise mit dem Zug trat der 14-Jährige ganz
allein an, in dem Glauben, er besuche seinen Vater nur. Dass er dort bleiben und in
Wiesbaden seine neue Heimat finden würde, konnte er damals noch nicht ahnen. „Ich
kam aus einem kleinen griechischen Dorf,
die Welt kannte ich nur aus Filmen oder von
Erzählungen“, erinnert er sich heute. Also
fragte er damals seinen Vater, wo denn
eigentlich die Deutschen seien, die habe er
bisher nirgendwo entdecken können. „In
meiner damaligen Vorstellung trugen sie
Uniformen, Stahlhelme und waren bewaffnet – so wie ich es halt aus Filmen kannte“,
lacht er heute.
Der junge Grieche lernte Deutsch und begab sich auf Arbeitssuche, begann eine
Lehre als Autoschlosser, erst beim Autohaus Peitz in der Bahnhofstraße, später bei
Gerald Haas, der noch heute zu seinen
Stammgästen in der Taverne zählt. „Er war
wie ein zweiter Vater für mich“, schwärmt
der Grieche.

Traum vom eigenen Lokal
Gerald Haas war es übrigens auch, der Niko auf die Idee brachte, Gastwirt zu werden.
Erste Gastrokenntnisse hatte sich der junge
Mann während seines zweijährigen Wehrdiensts von 1976 bis 1978 in Griechenland
erworben. „Ich hatte immer ein Faible für
das Gastgewerbe und die griechische Küche und nutzte jede Gelegenheit, den Köchen bei der Arbeit zuzuschauen“, erzählt
er. Als Geselle in Wiesbaden jobbte er
nebenbei in griechischen Restaurants, anfangs im „Alt-Griechenland“, später im
„Mykonos“ – und träumte davon, irgendwann ein eigenes Lokal zu besitzen. „Du
kannst Autos verkaufen, dann wird das
auch mit Speisen gehen“, ermunterte Ge-

Übrigens: 1983/84 war die „Taverne Niko“
für ein Jahr in der Adelheidstraße im Exil.
Nach Problemen mit der Brauerei musste
der Wirt die Taverne in der Weißenburgstraße zeitweilig schließen und zog kurzerhand in den „Lachenden Esel“, der gerade frei war. „Gekocht wurde im Keller, wir
trugen alles auf Tabletts hoch in den Gastraum, das war zwar unheimlich umständlich, doch wir haben es überlebt – und
unsere Gäste sind uns treu geblieben“,
freut er sich noch heute.
Text: Nicola Böhme
Archivfotos: Erdal Aslan, Nikos Katsolidis
Niko 1980 und heute. Das Foto von früher war Teil der Wiesbadener Ausstellung „Integration ist ein Genuss“ im Stadtmuseum. Heute hängt es im Lokal.

rald Haas ihn damals. Und er sollte recht behalten.
Mittlerweile lebte die Familie (die Mutter
war 1973 nach Deutschland gefolgt, 1978
hatte Niko vor dem Arkaden-Kino seine spätere Frau Katina kennengelernt) in der Weißenburgstraße. Als das Lokal gegenüber frei
wurde, griff der 23-jährige Niko zu und eröffnete am 12. Dezember 1979 seine „Taverne Niko“. Anfangs half die ganze Familie mit, jeder packte mit an. „Gekocht wird
nach Familienrezepten, alle Zutaten werden
frisch gekauft und alles selbst zubereitet“
– ob Gyros, Souflaki, Patatas, Zaziki, Oktapus oder Moussaka „und das Lammfilet
kommt vom Holzkohlegrill“, darauf ist Niko
besonders stolz. Das sei heute noch so. Dafür sorgt seine Frau Katina, die jahrzehntelang in der Tavernenküche stand, sich seit
ein paar Jahren jedoch mehr und mehr zurückzieht. Dafür ist Tochter Marina häufiger

im Restaurant als Servicekraft anzutreffen.
„Vielleicht führt sie das Lokal später mal
weiter“, hofft Niko, möchte seine Tochter
und deren Familie aber nicht unter Druck
setzen. „Ich liebe meinen Beruf, doch Gastronomie ist ein schwieriges Geschäft, das
muss man 100-prozentig wollen – und die
Familie auch.“
Doch ans Aufhören denkt der 63-Jährige
noch lange nicht. „Zehn Jahre und drei Tage mache ich noch – dann bin ich länger
Gastwirt als es Helene Martin vom ehemaligen ,Weißenburger Hof’ gegenüber war“,
grinst er schelmisch. Mittlerweile erlauben
sich Katina und Niko Katsolidis sieben Wochen Betriebsurlaub im Sommer. Dann geht
es in die griechische Heimat, zu Mama (95
Jahre) und Papa (99 Jahre), der noch immer
für den exklusiven Rotwein vom Berg
Athos zuständig ist, den es in der Taverne
gibt.

SPENDE STATT FEIER
• Gefeiert wird der Tavernen-Geburtstag
nicht speziell. „Wir feiern doch eigentlich
jeden Tag“, sagt Niko. Stattdessen hat er
Spenden gesammelt, durch den Verkauf
einer Festschrift, die sein langjähriger Gast
Bernhard Thurn verfasst hat. Darin sind 40
Jahre „Taverne Niko“ mit vielen Fotos
nachzuvollziehen. Das Geld, das durch den
Verkauf des Büchleins zusammenkam,
spendet Niko an das Kinderhospiz Bärenherz, denn Kinder liegen dem dreifachen
Vater und sechsfachen Großvater ganz besonders am Herzen.
• Eine Premiere gibt es allerdings am
Samstag, 30. November: Bernhard
Thurn, der Verfasser der Festschrift, liest
von 15 Uhr an in der Taverne weihnachtliche Geschichten, Victor Pribylov spielt dazu Bajan. Die Teilnahme kostet 15 Euro inklusive Abendessen, Anmeldung in der Taverne.
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
„Poetry Slammerei“
in der Werkstatt 23
Jan Cönig und Jens Jekewitz präsentieren am
Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr, ihre
besten Texte der letzten Jahre in der Werkstatt
23, Blücherstraße 23. Die Veranstaltung findet
im Rahmen der Lesereihe „Jeder Kopf tickt anders!“, die es seit 2015 gibt, statt. Das wortreiche Duo möchte mit seinem Programm
Menschen verbinden, mit und ohne psychische Beeinträchtigungen. „Es wird komisch,
es wird chaotisch, es wird gut.“ Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zu erreichen und der
Eintritt ist kostenlos.

„FoodCoop“: Initiative
lädt zu Infotreffen
Die Initiative Stadtgemüse ist die erste „FoodCoop“ in Wiesbaden. Doch was ist eine
„FoodCoop“ eigentlich? Im Allgemeinen soll
eine „FoodCoop“ den Verbrauchern ermöglichen, Lebensmittel zu fairen Preisen bei lokalen Erzeugern einzukaufen und an Vereinsmitglieder zu Einkaufspreisen zu verteilen. Wer
Genaueres zum Thema „FoodCoop“ wissen
möchte, bekommt am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, Antworten. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Stiftung
Fragmente in der Blücherstraße 28 statt.

Iranischer Künstler Datis
Golmakani stellt Bilder aus
Die Ausstellung „Rad vahm“ des iranischen
Künstlers Datis Golmakani eröffnet am Samstag, 16. November, mit einer Vernissage um
19 im „Godot – Die Kulturwerkstatt in der
Westendstraße 23. Golmakani ist Ende 2015
aus seiner Heimatstadt Mashhad im Iran geflohen, wo er als vielseitiger Künstler und Lehrer an der dortigen Kunstakademie tätig war.
Nach seiner Flucht war er zunächst in einer
Flüchtlingsunterkunft in Kemel untergebracht, wo er ein Jahr warten musste, bis er
eine Sprachschule besuchen durfte. In Wiesbaden lebt der Iraner, der bereits in Paris und
Rom ausstellen konnte, seit März 2018. Mitt-

lerweile hat er eine Arbeitserlaubnis und kann
seine Bilder wieder verkaufen.

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, 16.
November, von 10 bis 13 Uhr im Fragmente,
Blücherstraße 28, statt. Annahmeschluss für
Reparaturen ist 12.30 Uhr.

Lesung: Was schrieben sich
Brentano und von Arnim?
Am Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr
wird der Briefwechsel zwischen den beiden
Schriftstellern und Vertretern der Romantik
Bettine Brentano und Achim von Arnim vorgelesen. Achim von Arnim beschreibt seine
spätere Ehefrau als „wortkarge, silbensparende, papierabschneidende, tintennichtvergießende, schönsiegelnde Barbarin“. Die Briefe
liefern historische Einblicke in die Zeit der Romantik. Ort der Veranstaltung ist der Hinterhof-Palazzo, wo die Briefe von Renate Moering vorgelesen werden.

Workshop: Love Speech
statt Hate Speech
„Was kann ich gegen die Übermacht an Hasskommentaren im Internet tun?“ Diese Frage
wird beim Love Speech Workshop am Samstag, 23. November, diskutiert. Das interaktive Angebot findet im Fragmente in der Blücherstraße 20 statt. Wer die Situation kennt,
sich unter einem Facebook-Beitrag inmitten
von diskriminierenden Aussagen hilflos zu fühlen, soll beim Love-Speech-Workshop Unterstützung finden. Die Teilnehmenden bekommen handlungsorientierte Ansätze erklärt, wie
sie sogenannter Hate Speech im Internet ent-

Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund präsentieren ihre Texte am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr im Godot, Westendstraße 23.
Foto: Armin Nufer

gegentreten können. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: infoladen-wi@riseup.net,
Stichwort: Lovespeech.

Arco: Hauseigene
Theaterproduktion
Der Verein Arco lädt ein zur hauseigenen Theaterproduktion. Arco ist ein Verein, der von
Theater- bis hin zu Erlebnispädagogik das kreative Potential der Mitglieder ausschöpft und
eigene Projekte auf die Beine stellt. Die Aufführung des Theaterstücks mit dem Titel „Ich
habe dich zum Frühstück gegessen“ findet am
Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr in den
Räumlichkeiten von Arco im Konrad-ArndtHaus in der Wellritzstraße 49 statt.

Vorhang auf
für “Klappe 7“
Filme von Kindern für Kinder: Am Samstag,
23. November, findet in der Caligari Filmbühne das Kinderfilmfestival „Klappe 7“ statt. Von
Kurzfilmen, über Dokumentationen bis hin zu
Animationsfilmen – junge Künstler und Künstlerinnen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zeigen ihr kreatives Talent und können erste Erfahrungen beim Filmemachen sammeln.
Das Jugendzentrum Georg-Buch-Haus hat
auch mitgewirkt. Die Jury und das Publikum
zeichnen die besten Kurzfilme mit Preisen aus.
Beginn ist um 12.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kiez-Elterncafé;
„Einstieg in den Beruf“

Die Initiative Stadtgemüse lädt zu einem Infotreffen am Donnerstag, 14. November,
19 Uhr, ins Fragmente, Blücherstraße 28.
Archivfoto: Visions-AD

Die Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt im Jobcenter Wiesbaden, Karolina Strzeszewski, kommt ins Kiez-Elterncafé.
Sie informiert darüber, wie das Jobcenter und
die Agentur für Arbeit beim Einstieg in den Beruf helfen können. Welche Qualifizierungsmöglichkeiten gibt es? An wen kann man sich
wenden? Diese und alle weiteren Fragen können in lockerer Runde beantwortet werden.
Die Veranstaltung richtet sich an Eltern im
SGBII-Bezug oder mit einem Einkommen
knapp darüber. Sie findet am Donnerstag, 5.

Dezember, im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, in den Räumen des Jugendzentrums im
1. Stock statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, es
gibt eine Kinderbetreuung. Mehr Infos bei Petra Schierholz, Kiez Westend, Telefon 0611447 99 64.

Flüchtlinge aus der
Schreibwerkstatt lesen
Vom Gedanken-Kopfball zum literarischen
Text: Die „etwas andere Schreibwerkstatt“ bietet unter der Leitung von Armin Nufer Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund
den Raum, ihre Gedanken zu Papier zu bringen und ihre Texte zu präsentieren. Bei der Lesung am Freitag, 13. Dezember, um 19.30
Uhr im Godot, Westendstraße 23, dürfen sich
die Gäste auf ungewöhnliche Blickwinkel,
spannende Geschichten, Gedichte und Sachtexte freuen. Es lesen Samira Almoziel, Ibrahim
Barry, Debora Conceicao, Jwan Mahruf, Ruth
Koral und Mohammad Vafaei. Das Projekt
wurde ermöglicht durch www.demokratie-le
ben-in-wiesbaden.de. Der Eintritt ist frei, die
Veranstalter freuen sich über Spenden.

Weihnachtsgeschichten und
Lieder für Jung und Alt
Eine Lesung für Kinder mit Weihnachtsgeschichten unter anderem von Astrid Lindgren
findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 15.15
Uhr im „Godot – Die Kulturwerkstatt“ in der
Westendstraße 23 statt. Gegen 16 Uhr werden gemeinsam mit dem Florence-Foster-Jenkins-Singkreis des Vereins Adventslieder angestimmt. Ab circa 16.45 Uhr folgt eine Lesung
mit Weihnachtsgeschichten für Erwachsene
unter anderem von Robert Gernhardt. Für
warme Getränke und Weihnachtsgebäck wird
gesorgt. Das „Godot“ organisiert den Nachmittag gemeinsam mit der Buchhandlung
„Büchergilde“, die auch die Texte ausgewählt
hat, lesen wird Gert Zimanowski. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind willkommen.
Sie haben eine Veranstaltung, die wir ankündigen sollen? Dann schicken Sie alle
Infos per E-Mail an: westend@vrm.de.

24 // REDAKTIONSTIPP

November 2019 // Nr. 62

Sternenzauberfest des Kinder- und Jugendzentrums am 12. Dezember in der Wellritzstraße

PREMIERE IN DER FUSSGÄNGERZONE
Die Adventszeit nähert sich mit großen
Schritten. Fast schon eine kleine Tradition
ist das Sternenzauberfest, das das Kinderzentrum Wellritzhof und das Jugendzentrum Georg-Buch-Haus gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen auf die Beine stellen. Normalerweise findet das Fest im Kinderzentrum statt, doch seit April dieses Jahres gibt es einen autofreien Bereich in der
Wellritzstraße. Das wollen die Veranstalter
nutzen und organisieren die Feier für Jung
und Alt am Donnerstag, 12. Dezember, von
16 bis 19 Uhr zum ersten Mal in der Fußgängerzone Wellritzstraße. Entlang der
Zone wird es zahlreiche Angebote geben.
Darunter ein Crêpe- und Punsch-Stand, eine
Bastelaktion des Kiez-Elterncafés oder auch
ein Kerzenstand, bei dem Kinder und Jugendliche Bienenwachskerzen selbst herstellen können.
Der Verein Pamojah nutzt das Fest als Aktionstag mit Graffiti und Trommelmusik. Pamojah ist ein ostafrikanisches Wort aus dem
swahilischen Sprachgebrauch mit der Bedeutung Zusammenhalt und Einigkeit. Der
Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Menschen unterschiedlicher Herkunft mit
verschiedenen Aktionen zusammenzubringen. Wer auch mehr über das Kinder- und
Jugendzentrum erfahren möchte, kann das
an diesem Tag an einem Infostand tun, bei
dem man Kekse und den hauseigenen Honig kaufen kann.
Zudem wird es eine große Verlosungsaktion
geben, an dem sich auch die Gewerbetreibenden der Straße mit Preisen beteiligen
können. Momentan sind die Veranstalter in
Gesprächen. Weitere Angebote sind ebenso noch in Planung. Unter anderem wollen
die Organisatoren die Geschäftsleute motivieren, auch selbst einen Stand anzubieten,
ob mit Essen oder auch etwa einem Glühweinstand. Überhaupt sei es ein Ziel, die
„Nachbarschaft und den Stadtteil an sich
zu aktivieren“. Westendler können auch an
den schon bereits feststehenden Ständen
mithelfen. Zumal das Fest unter dem Motto
„Auf eine tolle Nachbarschaft“ stattfindet.
Aber auch allen anderen Wiesbadener sind
eingeladen, mitzufeiern.
Eine vorweihnachtliche Feier auf der Straße: Beim „Sternenzauberfest“ wird es verschiedene Aktionen geben, aber auch Stände mit kulinarischen Leckereien.

Text & Archivfoto: Erdal Aslan

