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ERDITORIAL
Veränderungen für M!W stehen an
Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu,
2020 steht schon in den Startlöchern. Oft
ist der Jahreswechsel ein geeigneter Zeitpunkt, um Veränderungen einzuleiten. Das
gilt nicht nur für Sie, sondern auch für uns.
Seit der ersten Ausgabe im November
2013 finden Sie Mensch!Westend auf verschiedenen Kanälen: als Druckausgabe
oder PDF, auf der Webseite, auf Facebook
oder Instagram. Nun steigen aber seit Jahren die Papierkosten stetig an. Die Anzeigensituation entwickelt sich ebenso für alle
gedruckten Zeitungen eher negativ. Da sich
Mensch!Westend als Gratis-Magazin nur
über Anzeigen finanziert, überlegen wir im
Verlag momentan, wie wir M!W zukunftsfähig halten können. Denn die Verbundenheit der Leser zu dieser Zeitung ist ungebrochen. Wir erhalten regelmäßig und überdurchschnittlich viel Lob von Ihnen. Der
Stadtteil identifiziert sich mit dieser Zeitung
und wir versuchen, mehr Identifikation mit
dem Viertel zu schaffen. Auch über die
Stadtteilgrenzen hinaus wird diese Zeitung
gerne gelesen. So ist eine Idee zurzeit, die
Erscheinungsweise der Druckausgaben zu
reduzieren und noch mehr Augenmerk auf
das Internet, den Ort der Zukunft, zu legen.
In den kommenden Wochen werden wir
mehr wissen – wir halten Sie auf dem Laufenden! Bis dahin gehen wir in die Winterpause und wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen der Doppelausgabe für Dezember und Januar. Ein frohes Fest und alles
Gute fürs neue Jahr! Ihr Erdal Aslan
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a westend@vrm.de
w www.mensch-westend.de
f facebook.com/menschwestend
instagram.com/
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Baugerüst in Scharnhorststraße steht laut Anwohnern seit mehreren Jahren / Stadt: „Ist genehmigt“

„ZUMUTUNG FÜR ALLE NACHBARN“
machen: Auf Anfrage dieser Zeitung sagt
Christiane Fordey-Stange, Leiterin des Bauaufsichtsamts, dass das Baugerüst seit April 2017
genehmigt sei. „Der Eigentümer muss innerhalb von drei Jahren mit der Sanierung angefangen haben.“ Man könne die Genehmigung auch mehrmals verlängern, wenn man
es begründe (zum Beispiel Geldnot).

„Es ist einfach eine Zumutung für alle Nachbarn.“ So beschreibt Inge Weigl-Jakobi ihren
Ärger über ein denkmalgeschütztes Haus in
ihrer direkten Nachbarschaft. Sie ist nicht die
Einzige, die diese Zeitung kontaktiert hat. Die
Anwohner fragen sich: Warum darf seit mehreren Jahren das Baugerüst in der Scharnhorststraße 33 stehen bleiben, obwohl keine
Arbeiten an dem Gebäude zu erkennen sind?
„Es ist ein ästhetischer Schandfleck in dem
schönsten Abschnitt dieser Straße, der eigentlich sehr gepflegt ist“, sagt Weigl-Jakobi.
Seit sechs, sieben Jahren sei die Fassade eingerüstet, schätzt eine andere Anwohnerin, die
nicht mit Namen genannt werden will. Einige
Nachbarn seien ausgezogen, die das Gerüst
nicht mehr ertragen wollten. „Ein Enkelkind
des Eigentümers lässt es wohl sanieren, aber
nur gelegentlich. Vermutlich, wenn Geld da
ist“, sagt die Frau. Dem Vernehmen nach handelt es sich bei dem Gebäude um die Erbschaft einer zerstrittenen Familie. Der Eigentümer hat auf mehrere Anfragen dieser Zeitung über E-Mail und Telefon nicht reagiert.
Nur noch vier Mietparteien, inklusive dem Verwandten des Eigentümers, wohnen nach In-

Es könne sein, dass das Baugerüst schon länger steht: „Das kann viele Gründe haben, zum
Beispiel eine gewisse Vorlaufzeit bis zur Genehmigung des Antrags, der sich manchmal
hinziehen kann. Wir sind aber keine ermittelnde Behörde“, sagt Fordey-Stange.

„Ein ästhetischer Schandfleck“: Nachbarn der Scharnhorststraße ärgern sich, dass
das Baugerüst seit Jahren stehen bleiben darf. Doch es steht auf privatem Grund.

formationen dieser Zeitung in dem Mehrfamilienhaus. „Natürlich stört mich das, aber
was soll ich machen?“, sagt eine Mieterin. Sie
meint den Zustand im und außerhalb des Gebäudes: Der Vorgarten war immer wieder über
mehrere Wochen überfüllt mit Bauschutt. Im
Treppenhaus sind Handwerker-Geräte und Zementsäcke verteilt abgelegt. Nicht ungefähr-

lich beim Auf- und Absteigen der Treppen –
zum Beispiel für die ältere Frau, die im Haus
wohnt. Es wirkt so, als hätte man angefangen,
zu sanieren und dann alles stehen und liegen
lassen. Das Dachgeschoss wird dem Anschein
nach kernsaniert, ist aber nicht abgesperrt.
Doch die Nachbarn und Mieter sollten sich
keine Hoffnung auf eine baldige Besserung

Da das Gerüst im eigenen Vorgarten und damit nicht auf öffentlichem Grund stehe, gebe
es momentan keinen akuten Grund für die
Stadt einzugreifen. „Nur wenn zum Beispiel
Ziegel runterfallen, also eine Gefahr für Passanten entstehe, wird die Stadt aktiv.“ Die
Denkmalschutzbehörde habe allerdings auf
eigene Initiative erst kürzlich Kontakt mit dem
Antragsteller aufgenommen, um das weitere
Vorgehen zu besprechen.
Text & Fotos: Erdal Aslan
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KURZ & KNAPP

Plakette in der Fußgängerzone Wellritzstraße angebracht

Kneipe „Sabot“
droht das Aus

LIEBLINGSPLATZ EINGEWEIHT

Die „Kulturkneipe Sabot“ steht vor dem Aus
– zumindest am jetzigen Standort Dotzheimer Straße 37/Ecke Zimmermannstraße. Auf
ihrer Facebookseite schreiben die Betreiber,
dass der Mietvertrag gekündigt worden sei:
„Wir sind geschockt und sehr traurig, dass
nach all der Zeit, in der wir den Laden renoviert und instand gehalten haben, unsere
Vermieterin einen solchen Schritt gegangen
ist.“ In der Vergangenheit habe der gemeinnützige Kulturverein, der die Kneipe betreibt,
Probleme wie Feuchtigkeit im Keller oder kaputte Türen selbst gelöst. Auch eine höhere
Miete habe man akzeptiert, obwohl der Vertrag Mieterhöhungen ausschließe. „Mit Unverständnis und Wut mussten wir jetzt ein
nicht fristgerechtes Kündigungsschreiben
zur Kenntnis nehmen. Dagegen werden wir
nun erstmal vorgehen. Eine Fortsetzung des
Mietverhältnisses über den 31. März 2020
hinaus sehen wir trotz allem leider nicht“,
teilt „Sabot“ mit. Die Kult-Kneipe will aber
nicht aufgeben: „Ehrlich gesagt, haben wir
da auch keinen Bock drauf! Wir suchen was
Neues! Habt ihr Vorschläge?“ E-Mail:
info@kulturkneipe-sabot.de. (era)

Die Fußgängerzone Wellritzstraße ist der
Lieblingsplatz im Westend. Zumindest für die
Mehrheit der Menschen, die bei der Eröffnung der Kulturtage Westend im Sommer
über ihren Lieblingsort im Stadtteil abgestimmt haben. „Es war für uns überraschend
und sehr erfreulich zu sehen, dass obwohl
zum Zeitpunkt der Wahl die Fußgängerzone
erst vier Monate alt war, die Menschen diesen Ort als ihren Lieblingsplatz gewählt haben. Deswegen haben wir gedacht, das muss
jeder mitbekommen, der vorbeigeht“, sagte
Stadtteilmanagerin Adriana Shaw bei der
kleinen Einweihungsfeier am 6. Dezember.
Die Mitarbeiterin des Vereins Kubis hat die
Kulturtage federführend organisiert.
Auf Shaws Initiative wurde eine kleine „Lieblingsplatz“-Plakette angefertigt. In Anwesenheit von Ortsbeiratsmitgliedern und anderen
Multiplikatoren des Viertels hat sie die Plakette bei Glühwein und Kinderpunsch am Eckhaus Hellmundstraße angebracht. Die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG hat die Feier finanziell unterstützt. Ertugrul Bucak, Inhaber
des Eckhauses, hat die Wand seines dortigen
Waschsalons „Wasch.Schön“ und Strom zur
Verfügung gestellt. Diese Aktion war eine der
letzten Amtshandlungen von Shaw, die zum
Jahresende als Stadtteilmanagerin aufhört.

Herzliche Atmosphäre bei der kleinen Einweihungsparty (von links): Adriana Shaw, Abdullah
Düzgün, Christoph Mürdter, Klaus Gabelmann, Thomas Ahlmeyer und Michaela Höllriegel.

„Adriana, ich danke dir auch im Namen der
SEG, des Verkehrsdezernats und aller Anwesenden für dein Engagement, deine Ideen
und die professionelle Zusammenarbeit, besonders auch hinsichtlich der neuen Fußgängerzone. Du hast mich ganz oft motiviert“,
sagte Michaela Höllriegel, die im Auftrag der
„Sozialen Stadt“ die Testphase der Fußgängerzone begleitet. „Mit dir verlieren wir eine
wichtige Person im Viertel. Du hast Kubis wieder auf der Straße sichtbar gemacht. In mir

hast du einen Bruder für die Ewigkeit gewonnen“, dankte ihr Westendler Abdullah „Apo“
Düzgün. Eigentlich war an dem Abend noch
geplant, einen passenden Platz für eine neue
Sitzbank in der Fußgängerzone zu finden.
Doch das Probesitzen fiel buchstäblich ins
Wasser, weil es regnete. Aufwärmen konnten
sich die Anwesenden dann beim Konzert der
Kubis-Band im Kinderzentrum Wellritzhof.
Text & Foto: Erdal Aslan

KUBIS-BLICK

Riesen-Tombola beim Sternenzauberfest am 12. Dezember in Fußgängerzone Wellritzstraße

Herzlichen Dank für dieses Jahr

VIELE GESCHENKE ZU GEWINNEN

Liebe Westendler*innen, geht es Ihnen
auch so wie mir, dass Sie noch nicht glauben können, dass wieder mal ein Jahr zu
Ende geht? Wenn ich zurückblicke, wird
mir erst klar, wie viel in diesem Jahr geschafft wurde. Allein unsere Engagierten
in den verschiedenen Kubis-Projekten haben weit über 1500 Ehrenamtsstunden in
diesem Jahr geleistet – inklusive unseres
ehrenamtlichen Vorstands. Ohne diese
Unterstützung würden viele unserer Projekte nicht auf die Beine gestellt werden
können. Auch wir Kubis-Mitarbeitende
haben die verschiedenen Angebote mit
viel Energie und Hingabe koordiniert und
durchgeführt. Ich danke allen Westendler*innen sehr für die wunderschöne Zeit,
für das Vertrauen und aktive Mitmachen.
Für mich endet nun die Tätigkeit als Stadtteilmanagerin in Vertretung bei Kubis e.V..
Ich bin mir aber sicher, dass wir uns hin
und wieder auf den Straßen des Westends
sehen werden. Ute Ledwoyt wird in Januar aus ihrer Elternzeit zurückkommen und
freut sich auf Sie. Im Namen des KubisTeams wünsche ich Ihnen frohe Feiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihre Adriana Shaw
PS: Vom 23. Dezember bis 6. Januar
bleibt das Kubis-Büro geschlossen.

Das Sternenzauberfest des Kinderzentrum
Wellritzhof findet in diesem Jahr zum ersten Mal in der Fußgängerzone Wellritzstraße statt. Am Donnerstag, 12. Dezember, haben die Organisatoren für dieses Vor-Weihnachtsfest unter dem Motto „Auf eine tolle
Nachbarschaft“ von 16 bis 19 Uhr ein Riesenprogramm zusammengestellt. Darunter
ein Crêpe- und Punschstand, 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.
Dazu kommt ein (alkoholfreier) Glühweinstand vom Lionsclub Oranien.
Sozusagen als Bonus gibt es eine RiesenVerlosungsaktion: Für die Tombola haben
viele der Geschäftsinhaber und Gastronomen in der ganzen Wellritzstraße (nicht nur
aus der Fußgängerzone) etwas gespendet.
Michaela Höllriegel, die im Auftrag der
Stadt das Testjahr der Fußgängerzone begleitet, und vor allem Westendler Abdullah
„Apo“ Düzgün waren unterwegs und haben die Geschenke herbeigeschafft. Von
Gutscheinen im Restaurant, bei Friseuren
und Handyshops über Geschenktüten von
Modegeschäften bis hin zu einem Essens-

Waschpulver, Kleider-Geschenktüten oder Essensgutscheine: Herbert Cartus und Anna Maria
Russi vom Kinderzentrum freuen sich über Spenden der Geschäftsleute in der Wellritzstraße.

korb finden sich viele spannende Gewinne
beim diesjährigen Sternenzauberfest. „Ich
finde es bewundernswert, dass die durchweg nichtchristlichen Gewerbetreibenden
ohne zu zögern bereit waren, die Tombola
zu unterstützen. Sie hätten auch sagen können: ‚Es geht uns nichts an, weil wir kein
Weihnachten feiern und das ein Weihnachtsfest ist‘“, sagt Düzgün.
Text: Erdal Aslan
Fotos; Abdullah Düzgün

DIE GEWINNSPENDEN
Essensgutscheine: Restaurant „Sultan“,
„Ali Baba“ und „Wellritz Grill“ / KinderHaarschnitt-Gutscheine: „Barber Shop“,
„Friseur Cemal“ und „Friseur Kanka“ /
Geldbetrag vom „Reisebüro Nurtex“ / Kekstüten: Bäckerei Palandöken /
Waschpulver: „Wasch.Schön“/ Handybedarf: „HandyShop Baro“/ Lebensmittelkorb (1. Preis): „Kiosk Mekan“ / Kleidergeschenke: „Irmak Moden“.
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Hundekot verdreckt Gehwege, Grünflächen und Spielplätze / Besitzer zeigen wenig Einsicht

ES STINKT BIS ZUM HIMMEL
infolge der Nicht-Entfernung von Hundekot
erfasst.“ Um das Problembewusstsein in der
Bevölkerung zu stärken, werde versucht,
durch Informationsmaterialien sowie gezielte
Kontrolltage für die Thematik zu sensibilisieren. Darüber hinaus bestreife die Stadtpolizei
regelmäßig die Grünanlagen, unter anderem
um Präsenz zu zeigen und die Bürger auf Fehlverhalten ansprechen zu können.

Mirjam Torres lebt gerne im Westend. Doch es
gibt eine Sache, die buchstäblich zum Himmel
stinkt: Hundekot wird ungeniert auf den Gehwegen, Grünflächen und Spielplätzen liegen
gelassen. „Ich wohne seit acht Jahren in der
Goebenstraße und beobachte, dass diese Straße eine sehr beliebte Gassi-Geh-Meile für
Hundebesitzer und deren Lieblinge ist“, schildert sie. Daran ist freilich nichts verkehrt. Allerdings kommt offenbar nur ein Bruchteil auf die
Idee, die Hinterlassenschaften vorschriftsgemäß zu entfernen.
Ihrem Eindruck und dem weiterer Nachbarn
zufolge hat die Verdreckung sogar deutlich zugenommen. Dies hinterlässt sogar unangenehme Duftmarken: „Die Straßen stinken
nach Kot und Urin“, schildert sie. Neben dem
Ekel-Effekt stelle Hundekot eine Gesundheitsgefährdung dar, denn darin enthaltene Darmparasiten, die auf Menschen übertragbar sind,
könnten bis zu drei Wochen überleben. „Die

Westendlerin Mirjam Torres hat sich
schon mehrmals an die Stadt gewendet.

Bürgerin fühlt sich vertröstet

Der Hinweis an Hundehalter ist immer noch aktuell: Dieses Schild,
das ein Bürger angebracht hatte, hing vor einiger Zeit in der Westendstraße.

permanent mit Hundekot verschmutzten Wege spiegeln die Ignoranz einiger Mitbürger im
Zusammenleben wider“, sagt Mirjam Torres,
die ebenso wie ihre Mitstreiter Hundebesitzer
konfrontiert, die den Kot liegen lassen. Zwar
gebe es einsichtige Reaktionen, doch die Masse drückt sich: „Von ‚Ich mach's weg, wenn
ich zurückkomme‘ – was sie dann doch nicht
machen – bis zur aggressiven Antwort ist alles dabei.“
Mirjam Torres hat sich vor Monaten an die
Stadt sowie an die Stabsstelle Sauberes Wiesbaden gewandt, wo bestätigt wurde, dass es
sich beim Nicht-Entfernen der Hinterlassenschaft um eine Ordnungswidrigkeit handele.
In den vergangenen zehn Jahren seien rund
600 Hundebeutelspender im Stadtgebiet

montiert worden, dieses Angebot erfreue sich
steigender Beliebtheit: Im Jahr 2011 seien 1,7
Millionen Beutel genutzt worden, 2018 waren
es bereits 4,636 Millionen. In der Goebenstraße befinden sich sogar zwei Spender zwischen
Scharnhorst- und Dreiweidenstraße, doch dieser Umstand macht offensichtlich nicht auf jeden Hundebesitzer Eindruck. „Das Westend
gehört zu den Wiesbadener Stadtteilen, die
überdurchschnittlich bestreift werden“, sagt
Stadt-Sprecher Ralf Munser dazu. „Tatsächlich gestaltet sich das Überführen eines Hundehalters, welcher gegen die entsprechende
Hundekotvorschrift der Gefahrenabwehrverordnung verstößt, aber äußerst schwierig: Im
Jahr 2018 wurde durch das Ordnungsamt der
Landeshauptstadt Wiesbaden genau ein Verstoß gegen die Gefahrenabwehrverordnung

Mirjam Torres fühlt sich vertröstet. „Zumindest
haben die Stellen alle geantwortet. Leider
nicht zufriedenstellend: ‚Da können wir nichts
machen‘, ‚Leider nicht zuständig‘, ‚Zu wenig
Personal, um Strafmaßnahmen umzusetzen‘,
‚Ihr Anliegen wird weitergeleitet‘ – und dann
hört man nix mehr.“
Im Frühjahr wird sie als aktive Maßnahme
eine Baumpatenschaft für eine durch Fällung
frei gewordene Fläche an der Ecke Werderstraße übernehmen, die seitdem als Hundeklo benutzt wird. Eine Absperrung ist vorgesehen,
auch wenn sie weiß, dass ein kleiner Zaun
letztlich nichts weiter als eine Hürde darstelle.
Ralf Munser bittet indes um Unterstützung
aus der Bevölkerung: „Sollten uns vermehrt
Hinweise über einen ‚Hotspot‘ erreichen, nehmen wir diese gerne zum Anlass, die Kontrolldichte in diesem Bereich zu erhöhen.“ Mirjam
Torres macht dies längst unter der App
„Sauberes Wiesbaden“. Tags drauf sei der Kot
zwar immer weggeräumt: „Aber auch das ist
nicht die Lösung des Problems!“
Text: Julia Anderton
Archivfotos: Erdal Aslan, Mirjam Torres
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Neue Ideen für die Bertramstraße / Verkehrsdezernent zufrieden mit Fußgängerzone Wellritzstraße

SPIELPLATZ IM TRAURIGEN ZUSTAND
Der Spielplatz Bertramstraße ist in
einem traurigen Zustand. „Einige Spielgeräte sind abgebaut, der Fallschutzbelag ist
in die Jahre gekommen, und die Schaukeln
sind nicht mehr DIN-gerecht“, beschrieb
Regine Frank vom Grünflächenamt die Situation in der vergangenen Ortsbeiratssitzung. Sie stellte dem Gremium ihre Ideen
für die Umgestaltung vor: ein Kletterparcours mit einer Rutsche sowie eine moderne Schaukelkombination, in die man
einen Kleinkindersitz einhängen kann, ein
Trampolin und Möglichkeiten zum Balancieren. 130 000 Euro werde die komplette
Umgestaltung voraussichtlich kosten –
aktuell habe das Amt aber nur 90 000
Euro zur Verfügung, da der kommende
Haushalt noch nicht freigegeben sei. Daher könne sich die Umsetzung verzögern
und möglicherweise erst im nächsten
Herbst angegangen werden.

Mit Hauseigentümer sprechen
Wegen des jahrelangen Leerstands am
Bismarckring 23 hatte der Ortsbeirat
den Hauseigentümer eingeladen – der

Der Spielplatz Bertramstraße gibt zurzeit kein gutes Bild ab: Einige Spielgeräte sind abgebaut, der Fallschutzbelag ist in die Jahre
gekommen und die Schaukeln sind nicht mehr DIN-gerecht.

hatte aber durch einen Anwalt ausrichten
lassen, er könne aus gesundheitlichen
Gründen nicht erscheinen. Eine erneute
Einladung, diesmal an einen bevollmächtigten Vertreter, wollte außer den antragstellenden Linken niemand unterstützen.
„Wir haben keine Handhabe, jemanden
hierherzuzitieren“, sagte Michaela Apel
(SPD). Der Antrag der Linken wurde
schließlich komplett umgestrickt und als
Änderungsantrag mit Mehrheit beschlossen: Nun bittet der Ortsbeirat den Magistrat, das Gespräch mit dem Eigentümer zu
suchen.

„Soziale Kontrolle funktioniert“
Leerstand am Bismarckring 23: Der Magistrat soll nun den Eigentümer kontaktieren.

„Ich habe die Luft angehalten“, gesteht
Andreas Kowol. Sieben Monate nach dem

WEITERE BESCHLÜSSE
• Der Ortsbeirat beschließt mehr Fahrradabstellanlagen für das Westend.
• Die Stadt soll mit geeigneten Maßnahmen
dafür sorgen, dass das Überqueren der
Scharnhorststraße bei den Eingängen der
Blücherschule sicherer wird.
• Gegen Gentrifizierung, für Milieuschutz:
Der Ortsbeirat fordert eine Erhaltungssatzung für das Westend, um die Umwandlung
von Miet- in Eigentumswohnungen zu verhindern.
• Das Spielangebot „Schöne Ferien“ soll

mehr als einmal im Jahr stattfinden.
• Die Linken wären gerne über den Abriss
des Hinterhauses der Dotzheimer Straße 63 informiert worden. Gegen Lärm und
Abgase fordern sie eine Einhausung des dort
entstandenen Parkplatzes.
• Altkleidercontainer in der Scharnhorststraße sollen versetzt werden, weil sie vor allem Kindern die Sicht auf die Straße nehmen.
• Der Ortsbeirat beantragt für die Werderstraße eine Einbahnstraßenregelung, um
den Ausweichverkehr zu verhindern.

Start des Verkehrsversuchs „Fußgängerzone Wellritzstraße“ gibt der Verkehrsdezernent heute zu: „Ich war nicht sicher,
ob wir es überhaupt durchsetzen können.“ Inzwischen kann er aufatmen. Das
Fazit des Zwischenberichts für den Ortsbeirat Westend lautete denn auch: Der
Versuch hat bisher gut funktioniert. Michaela Höllriegel, die das Projekt für die
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) begleitet, präsentierte noch einmal die Entwicklung der Fußgängerzone. Die Rückmeldungen von Anwohnern und Gewerbetreibenden seien – trotz einiger kritischer Stimmen – größtenteils positiv,
Image-Gewinn und Steigerung der Lebensqualität überwögen vereinzelte Klagen über Geschäftseinbußen. Und auch
die Straßenverkehrsbehörde ist zufrieden.

„Anfangs sind noch permanent Autos
durchgefahren“, erinnert sich Stephanie
Engel, die Leiterin der Behörde. Mittlerweile habe sich die Situation im Großen
und Ganzen entspannt, die Verkehrszahlen wie auch die Verstöße seien zurückgegangen. Die Schranke an der Einfahrt werde zwar nicht mehr bewacht, die soziale
Kontrolle funktioniere jedoch gut, so Engel. Vor allem in den Abendstunden steht
die Schranke aber schon mal offen. „Natürlich wird das Westend weiter bestreift“, verspricht Engel. Der Ortsbeirat,
der das Projekt angeregt hatte, sieht sich
durch die positive Zwischenbilanz bestätigt.
Text: Martina Meisl
Foto: Erdal Aslan

FINANZMITTEL: WER GELD VOM ORTSBEIRAT ERHÄLT
• Die Kulturstätte „Studio ZR6“ bekommt einen Zuschuss von 4500 Euro
für Stühle.

• Das städtische Montessori-Kinderhaus Elsässer Platz erhält 1500 Euro für
Schränke.

• Mit einem Betrag von 6000 Euro unterstützt der Ortsbeirat das Frauenprojekt
„Fit für den Alltag“ des Stadtteilvereins
Kubis.

• Das Kinderzentrum Wellritzhof kann
sich eine neue Spülmaschine für 3600
Euro kaufen.

• „Ericas Manna Mobil“ bietet Mittagessen für Kinder und Jugendliche an.
Der Ortsbeirat Westend finanziert mit
3000 Euro die Ausgaben eines Monats
für Transport und Lebensmittel.

• Der Verein „Wir für Kinder“ startet
an der Albrecht-Dürer-Schule ein Pilotprojekt mit Workshops zu den Themen
Radio und Songwriting. Dafür gibt es
einen Zuschuss von 3000 Euro.

WESTEND // 7
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Interview: Stadtteilmanagerin Adriana Shaw hört zum Jahresende auf

„EINMAL WESTENDLERIN,
IMMER WESTENDLERIN!“
Adriana Shaw ist seit März dieses Jahres
Stadtteilmanagerin im Westend, angesiedelt
im Verein Kubis in der Wellritzstraße 49. Ende
Dezember hört die 31-jährige Soziologin mit
kolumbianischen Wurzeln auf, weil Ute Ledwoyt aus dem Mutterschutz zurückkehrt und
die Stelle der Stadtteilmanagerin wieder übernimmt. Im Interview blickt Adriana Shaw auf
Ihre Zeit im Westend zurück.
Frau Shaw, Sie haben im März, als wir Sie
vorgestellt haben, gesagt, dass Sie den
Zusammenhalt im Viertel stärken wollen.
Ist Ihnen das gelungen?
(lacht) Zumindest habe ich versucht, alles zu
geben, was mir möglich war. Zusammenhalt
hat auch etwas mit Zusammenbringen zu tun.
Und das haben wir zum Beispiel mit den Kulturtagen und der Eröffnung mitten in der Wellritzstraße oder unserer monatlichen „Kulturstube“ gemacht. Wir haben die Kultur zu den
Menschen gebracht. Außerdem haben wir
uns bemüht, die Bewohner bei Projekten und
Veranstaltungen miteinzubeziehen, sodass
auch die Teilhabe gestärkt und das Zugehörigkeitsgefühl zum Stadtteil gefördert wird.
Wie beurteilen Sie den Zusammenhalt
aktuell im Viertel?
Auf der einen Seite ist es sehr rührend, zu sehen, wie sich die Menschen hier auch im Kleinen selbstverständlich füreinander engagieren, ohne dass es jemand mitbekommt. Ob es
der Bäcker ist, der Essen für Obdachlose zurücklegt, unser „Apo abi“, der überall mithilft,
auch mal eine ältere Dame nach Hause begleitet oder die vielen Menschen, die mich bei
der Organisation der Eröffnung der Kulturtage ehrenamtlich unterstützt haben. „Ich will
was für diese Straße tun“, haben sie gesagt.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch
Trennendes?
Ja, bekanntlich bleiben die Bevölkerungsgruppen schon unter sich, auch wenn sich das in
den vergangenen Jahren gebessert hat. Zudem bestehen wenige Berührungspunkte
zwischen dem inneren und äußeren Westend.
Deshalb wäre es ein Herzenswunsch, noch
mehr Räume zu schaffen, bei denen sich die
Menschen begegnen können. Das wäre auch
für die vielen allein Lebenden nötig.
Wie nehmen die Menschen das Stadtteilmanagement wahr und was erwarten die
Bürger von Ihnen?
Das Stadtteilmanagement beziehungsweise
der Verein Kubis mit seinen niederschwelligen
Angeboten ist für viele Menschen, die neu
hier sind, eine erste Anlaufstelle. Zudem gibt
es Westendler, die auch schon mal zu uns
kommen und fordern, dass wir noch sichtbarer werden sollen im Viertel. Was ja an sich
eine schöne Sache ist. Aber es werden auch
viele organisatorische Dinge hinter den Kulis-

Feliz Navidad: Am 6. Dezember ist Adriana Shaw (links) gemeinsam mit der Kubis-Band im Kinderzentrum Wellritzhof aufgetreten. Die Gruppe trifft sich wöchentlich in den Kubis-Räumen.

sen gemacht, auch wenn wir nicht immer zu
sehen sind, damit Projekte umgesetzt werden
können.
Ist denn der Stadtteil gut aufgestellt, um
der hohen sozialen Bedarfslage entgegenzuwirken?
Es gibt nicht wenige Menschen, die gefrustet
sind und sich fragen, warum einige Dinge sich
seit Jahren nicht bessern. Aber ich bin dennoch beeindruckt, wie viele Projekte und
Ideen die verschiedenen Einrichtungen für die
Menschen im Westend realisieren. Natürlich
kann immer mehr gemacht werden, doch es
arbeiten sehr viele Menschen – gemeinsam
– an einer Besserung.
Wie und wo agieren die Einrichtungen
zum Beispiel gemeinsam?
Wir haben zum Beispiel zwei Arbeitsgruppen
mit hochmotivierten Leuten aus verschiedenen Einrichtungen gebildet, die sich mit der
Integration von neu zugewanderten Kindern
und Jugendlichen aus Südosteuropa beschäf-

tigen. Wir brauchen in diesem Viertel auf jeden Fall mehr aufsuchende Sozialarbeiter, die
sich nicht nur um die Jugendlichen kümmern,
sondern auch um Obdachlose. Aber die Wellritzstraße ist ebenso ein gutes Beispiel: Bürger und Institutionen versuchen gemeinsam
die Fußgängerzone zu beleben – und achten
darauf, dass die Schranke geschlossen bleibt.
Sie scheinen sich gut in die Westend-Themen eingearbeitet zu haben. Ist es nicht
schade, dass Sie gerade jetzt gehen?
Es war eine sehr intensive, erfüllende Zeit, in
der ich viel gelernt habe, auch über mich
selbst. Dafür bin ich dem Viertel, dem KubisTeam und der Stadt dankbar. Ich wusste, ich
mache etwas Sinnvolles, deshalb habe ich die
Arbeit von Herzen gemacht. Es ist natürlich
sehr schade, auch weil ich von ganz vielen
positive Rückmeldungen erhalten habe. Aber
mit Ute Ledwoyt kehrt eine erfahrene Kollegin zurück.
Wie geht es für Sie weiter?
Ich werde zunächst für drei Wochen zu meiner Familie nach Kolumbien reisen, um nach
13 Jahren wieder gemeinsam Weihnachten
und Neujahr zu feiern. Beruflich gibt es ein
paar Optionen, aber noch ist nichts entschieden.
Wird man Sie auch wieder mal im Westend sehen?
Darauf können Sie wetten! Wahrscheinlich in
einem meiner vielen Lieblingsorte – zum Beispiel in der Fußgängerzone Wellritzstraße, wo
ich mich heimisch und sicher fühle, bei einer
Linsensuppe im Ali Baba oder im Sommer auf
der Terrasse des Café Wellritz. Einmal Westendlerin, immer Westendlerin!

In der Wellritzstraße heimisch gewordenn: Adriana Shaw.

Interview & Fotos: Erdal Aslan

MEINE STRASSE
Tagsüber gut, nachts weniger gut
Wer hätte das gedacht. Obwohl nicht
mehr bewacht, ist unsere Schranke erstaunlich oft geschlossen. Natürlich wird
schon mal „vergessen“, sie zu schließen.
Dann ist auf einmal Tag der offenen Tür,
und ein Auto folgt karawanengleich dem
nächsten. Als Ausrede hört man dann:
„Die Schranke war doch offen“, als wäre
damit die Beschilderung außer Kraft gesetzt. Ich fürchte fast, so mancher meint
das sogar ernst. Doch die Westendler kümmern sich um ihre Fußgängerzone. Zumindest tagsüber findet sich immer jemand,
der die Schranke wieder schließt und damit das Leben für Fußgänger, vor allem für
Kinder, wieder sicherer macht. Denn längst
haben sich alle daran gewöhnt, ohne zu
gucken kreuz und quer und mitten auf der
ehemaligen Fahrbahn zu laufen. Nachts
funktioniert die soziale Kontrolle leider weniger gut. Dann nämlich steht das Tor zur
Wellritzstraße in aller Regel sperrangelweit
offen – und von Schrittgeschwindigkeit
kann dann auch keine Rede mehr sein.
Glücklicherweise sind um diese Zeit nur
noch wenige Fußgänger und schon gar
keine Kinder mehr unterwegs.

So sah die frühere Weihnachtsbeleuchtung über der Wellritzstraße aus.

Apropos Kinder: Die dürfen sich schon auf
ihr nächstes Fußgängerzonen-Event freuen. Das Kinderzentrum Wellritzhof feiert
sein vorweihnachtliches Sternenzauberfest
nämlich diesmal „auf der Gass“. Man
munkelt, dass an diesem Tag auch ein
Weihnachtsbaum aufgestellt werden soll,
für den – wenn er denn kommt – der Kiosk
Canpolat die Patenschaft übernehmen will.
Im Gespräch ist die Ecke vor dem ehemaligen Spielsalon, bei den Mieträdern – das
würde passen, hier sieht es ja besonders
trostlos aus. Schön wäre auch eine Weihnachtsbeleuchtung, wie wir sie früher einmal hatten (Foto). Diesen Wunsch hört
man übrigens häufiger, überhaupt wäre
mehr Deko (als diese mickrigen Blumenkübel) in der Fußgängerzone toll. Nun, bevor
wir ins Wunschträumen geraten – warten
wir lieber erst einmal ab, ob der Baum wirklich kommt.
Ihre Martina Meisl,
Mitarbeiterin dieser Zeitung und
Anwohnerin der Wellritzstraße.
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Verein für Menschen aus der türkischen Provinz Elazig hat sich in der Wellritzstraße gegründet

„KEIN PLATZ FÜR PROPAGANDA“
Es gibt wohl keine andere Frage im Türkischen, die häufiger bei der ersten Begegnung gestellt wird wie „Nerelisin?“. Also:
„Woher, aus welcher Stadt, kommst du?“
Denn man könnte ja ein „Hemsehri“
(Hemmscheri ausgesprochen) sein, also jemand, der aus der gleichen Stadt stammt
wie man selbst. Dass dafür ein eigenes Wort
existiert, zeigt, welch hohen Stellenwert dieser Umstand in der Türkei hat: Es entsteht
gleich eine besondere Verbindung zum
Gegenüber. Daher ist es auch nicht überraschend, dass sich im Ladengeschäft der
Wellritzstraße 47 (zuletzt eine Shisha-Bar)
ein Verein voller „Hemsehris“ gebildet hat:
„Avrupa Elaziglilar Dernegi“ – der „Verein
der Menschen aus Elazig in Europa“.

„5000 Leute aus Elazig“
Elazig ist eine Provinz im Osten der Türkei
mit knapp 600 000 Einwohnern. Viele ehemalige „Gastarbeiter“ sind aus dieser Provinz nach Deutschland gekommen. Von den
16 600 Türkeistämmigen (laut Statistikamt)
in Wiesbaden „stammen heute bestimmt
zwischen 4000 bis 5000 Leute aus Elazig“,
schätzt Gürbüz Yildiz, der 2. Vorsitzende, und
nennt gleich eine weitere Zahl. „70 Prozent
der Dönerrestaurants in Wiesbaden werden
von Menschen aus Elazig betrieben.“ Denn
sie seien mutig, geschäfts- und risikofreudig. „Sie fackeln nicht lange, sobald sich
eine Geschäftsidee ergibt“, erklärt er sich
die vielen Selbständigen.
Wenn schon so viele aus der gleichen Provinz – viele sogar aus derselben Kleinstadt
Palu in Elazig – hier wohnen, braucht es
auch endlich einen Verein, dachten sich die
Gründungsmitglieder. „Das soll der gemeinsame Treffpunkt werden, in dem wir uns
austauschen, netzwerken und unsere Kultur
weiterleben und weitergeben können“, erzählt Yildiz. Zum Beispiel sind Halay-Tanzkurse geplant. Ein Volkstanz, den man von
jeder türkischen Hochzeit kennt: Man tanzt

Das Stadtzentrum von Elazig, der Hauptstadt der Provinz Elazig. In der Türkei heißen die Provinzhauptstädte immer wie die Provinz selbst.

nebeneinander in Reihe, wobei sich die
Menschen an der Hand halten oder sich an
den Schultern fassen. Aber auch Deutschkurse und Saz-Unterricht sollen angeboten
werden. Saz ist ein türkisches Saiteninstrument. Im Untergeschoss steht ein weiterer
Raum für diese Aktivitäten zur Verfügung.

Hochburg der Kurden
Aber damit nicht genug: Der Verein, der sich
durch Spenden und Mitgliederbeiträge finanziere, hat kürzlich den Fußballklub FC
Wiesbaden 07 gekauft und am Ende des
Namens noch eine „23“ hinzugefügt. Diese
Zahl steht in der Türkei für das Kfz-Kennzeichen von Elazig. Zurzeit gebe es nur eine
Herrenmannschaft, in Zukunft sollen Jugendteams entstehen. „Wir sind keine türkische ‚Teestube‘“, betont Yildiz den Unterschied, während er an seinem Tee nippt. Al-

so „kein Männerverein“, es werde auch
nicht geraucht und Karten gespielt, meint er.
Hin und wieder könnte jedoch Kurdisch gesprochen werden. Denn Elazig ist eine Hochburg der Kurden in der Türkei. Bei allen Diskussionen, die es immer wieder gebe: „Hier
ist kein Platz für politische Propaganda. Hier
werden nur die Fahnen von Deutschland
und der Türkei aufgehängt“, unterstreicht
Yildiz. Er ist selbst aktiv in der „Union of
International Democrats“(UID) – eine Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP in Europa. „Hier an diesem Tisch
sitzen aber Leute, die alle eine andere politische Meinung haben“, sagt einer aus der
Runde, der mit Yildiz zusammensitzt und
dem Gespräch lauscht. „Wir sind für alle offen, jeder ist willkommen, unsere berühmte
Gastfreundschaft zu genießen.“ Das gelte
ebenso für Anhänger aller Religionen. Die

meisten Menschen aus Elazig sind sunnitische Muslime. „Wir sind an keine Moschee
angebunden“, betont Yildiz. „Auch nicht zur
‚Westend Moschee‘ in der Helenenstraße.“
Diese Moschee wird von vielen Kurdischstämmigen besucht – „Harput“-Betreiber
Ismail Duran war dort früher Vorsitzender
(Harput ist eine antike Stadt in Elazig). Sein
älterer Bruder Ebubekir Duran ist wiederum
der 1. Vorsitzende des Elazig-Vereins, er
weilte beim Gesprächstermin in der Türkei.
Gemeinsam mit ihm und den bisher rund 50
Mitgliedern will Gürbüz Yildiz europaweit
ein Netzwerk knüpfen: „Dieser Verein in der
Wellritzstraße soll die Zentrale sein und andere Zweigstellen entstehen.“ Sodass viele
„Hemsehris“ in Deutschland und Europa
zusammenkommen, lautet der Wunsch.
Text: Erdal Aslan
Fotos: Taha Kocak, Erdal Aslan
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Einige Vereins- und Vorstandsmitglieder vor ihrem Sitz in der Wellritzstraße 47 (von
links): Sait Celik, Faruk Aktas, Gürbüz Yildiz (2. Vorsitzender), Cumali Seker, Ebubekir
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Restaurant und Bar „Miš Maš“ in der Dotzheimer Straße besticht durch seine Inneneinrichtung

MISCHMASCH MIT BALKAN-TOUCH
Bunt und gemütlich sollte es werden, jeder
Gast sich wie zuhause fühlen – das war für
Irfan Ljajic klar, als er die leer stehenden
Räume des früheren „Horns’n’Hoofs“ in der
Dotzheimer Straße 15 übernahm. Er nahm
sich Zeit für Konzept, Ausstattung und den
Namen des Restaurants, mit dem er sich als
Liebhaber guter Küche einen Wunschtraum
erfüllte und das er vor vier Monaten eröffnete. „Mit ,Miš Maš' habe ich alles offengelassen, ich wollte mich nicht auf eine
Richtung fixieren“, erklärt der 33-Jährige.
„Mischmasch“ bedeutet es auch in seiner
Heimat. Er stammt aus der Grenzregion Serbien/Montenegro, lebt seit 1993 in Wiesbaden und ist im Hauptberuf Bauunternehmer
mit eigenem Malerbetrieb. Deshalb ist er
auch nicht ständig selbst im Lokal. Wenn es
seine Zeit erlaubt, kümmert er sich vor allem um Gäste und Bar.

leuchtung und ein Händchen für Ausgefallenes hat: Eine von einem Frankfurter Künstler gestaltete Wand zieren Andy Warhol’s
Campbell‘s-Suppen-Skateboards. Die Bar
ist mit mediterranen Fliesen versehen. Ach
ja, die Bar: So mancher Gast komme wegen
der großen Auswahl an Whisky, Wodka und
Gin. Aber auch die liebevoll zubereiteten Limonaden haben ihre Fans.

Irfan Ljajic hat in den Räumen des ehemaligen „Horn’n’Hoofs“ sein „Miš Maš“ eröffnet.

Internationale Küche

geistern. Samstags und sonntags gibt es frisches Lamm aus der Region.

In der Küche geht es international zu: Da
sorgen Köche aus den USA, Griechenland,
Irak und dem Balkan für „Mixed Kitchen“.
Und die dürfte mit Schnitzel, Rumpsteak
und auch mal Gulasch über Grillgerichte
und Spezialitäten aus der Heimat des Chefs
bis hin zum Kalbs- oder Lammkarree (am
Tisch zubereitet) vor allem Fleisch-Fans be-

Aber auch Pasta- und Fisch-Fans kommen
auf ihre Kosten, vor allem freitags und
samstags mit erweitertem Angebot von der
Dorade bis zu Baby-Calamari. Bekannt ist
das „Miš Maš“ für seine Eintopfgerichte,
die es für Vegetarier auch fleischlos gibt.
„Und natürlich wird es Weihnachtsmenüs
geben“, verrät Ljajic.

Herumgesprochen hat sich der Mittagstisch
mit wöchentlich wechselndem Angebot für
9,90 Euro. Ganz neu: die durchgehenden
Öffnungszeiten und damit auch Kaffee und
hausgemachter Kuchen. Da wird sich mancher Gast gern in den hinteren Bereich setzen mit der langen Bücherwand – die gar
keine ist, aber als schöne Tapete zum besonderen Flair beiträgt. Überhaupt zeigt
sich beim Interieur, dass der Inhaber ein
Herz für schöne Dinge, stimmungsvolle Be-

Und wer zum Glas Wein nur eine Kleinigkeit essen möchte, für den hält Irfan Ljajic
Bio-Käse und -Schinken seiner Heimat bereit. Da er Wert auf gute Weine legt, stehen
unter anderem auch Tropfen von Robert
Weil auf der Karte – und bald auch besondere aus dem Balkan. Musik von dort oder
schöne Bar-Musik ist übrigens freitags und
samstags live zu hören, auch der beliebte
Crossover-Pianist Dias Karimov war schon
zu hören. Und demnächst dürfen Gäste ihre
Lieblingsplatten aus der großen Auswahl
des Chefs selbst auflegen. „Damit sie sich
wie zuhause fühlen“, sagt Musikliebhaber
Ljajic lächelnd.
Text: Elke Baade
Foto; Volker Watschounek

i

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11
bis 23 Uhr, Montag Ruhetag. Tel. 0611 –
34 17 33 90. www.restaurant-mismas.de

Ali-Murat Aslans Salon ab Januar in der Dotzheimer Straße

„MEIN IN-FRISEUR“
ZIEHT AUS DEM VIERTEL

Früher Mitarbeiterin, heute Inhaberin: Aster Gebreyesus hat das„Streetburger“ übernommen.

Neue Inhaberfamilie: Geändertes Angebot im „Streetburger“

JETZT AUCH FRÜHSTÜCK
Neue Besitzer, neues Angebot und neue Öffnungszeiten: Die eritreische Familie Gebreyesus hat vor Kurzem das „Streetburger“ in der
Bleichstraße 49 übernommen. Neben Burger
gibt es nun auch verschiedene Frühstücksmenüs von 7 bis 11.30 Uhr (sonntags ab 8 Uhr):
zum Beispiel Rühreier mit Bacon, Käse oder
Tomaten. Außerdem stehen ein italienisches
Omelett mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum, ein griechisches Omelett mit Schafskäse und Pepperoni oder Pancakes mit Ahornsi-

rup und Butter zur Auswahl. „In den kommenden Wochen will ich auch Suppen anbieten.
Später sollen Fisch am Freitag und Nudeln dazukommen“, erzählt Inhaberin Aster Gebreyesus, die früher schon Mitarbeiterin im „Streetburger“ war. Davor hat sie für Jugendliche im
Johannesstift gekocht. „Aber ich wollte schon
immer ein eigenes Lokal haben“, sagt sie. Die
neuen Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 7 bis 22 Uhr, freitags und samstags 7 bis
23 Uhr und sonntags 8 bis 22 Uhr. (era)

Der Friseursalon „Mein In-Friseur“ von AliMurat Aslan zieht zum Jahresende nach insgesamt 16 Jahren aus dem Westend weg.
Der beliebte Friseur startete 2004 in der Hellmundstraße 22, zog dann 2007 in die Bleichstraße 19. Im Jahr 2020 geht es „mit der
kompletten Mannschaft“ in die Dotzheimer
Straße 148. Dort hat Aslan (im ehemaligen
Autohaus Can) schon im Mai einen weiteren
Salon mit dem Namen „JAM‘s“ eröffnet, benannt nach seiner Frau Jenna. „Wir haben
uns bei jedem Umzug verbessert und vergrößert“, sagt Aslan.
Er freut sich, dass er in der Dotzheimer Straße Kunden-Parkplätze bieten kann und dass
sich die Haltestelle „Kleinfeldchen“ quasi vor
der Tür befindet. In der neuen Adresse wird
Aslan zwei Läden nebeneinander betreiben:
einen Barber Shop und einen Friseursalon.
„Ein Laden eher für Männer, der andere
mehr für Frauen“, erklärt er. Er habe seinen
jetzigen Laden in der Bleichstraße sehr gern
gehabt. Doch das Aus für Holzwaren Ebert
gegenüber von seinem Salon habe dafür gesorgt, dass viel weniger Handwerker als Kun-

den kommen. „Außerdem haben immer öfter meine Kunden unter anderem wegen der
Trinker- und Drogenszene am Quartiersplatz
die Bleichstraße vermieden.“ Dennoch werde er das Viertel „natürlich“ vermissen. „Ich
bin im Westend geboren und aufgewachsen.
Ich bin ein echtes Westend-Kind!“
Text & Foto: Erdal Aslan

Friseur Ali-Murat Aslan verlässt die
Bleichstraße nach zwölf Jahren.
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Jasna Fritzi Bauer spielt in Vox-Serie „Rampensau“ und im „Tatort“ / Vater betreibt Café Westend

„ICH FAND SIE MEGAGEIL“
Blöd gelaufen für Shiri Conrad: Die junge
Schauspielerin ist komplett abgebrannt,
hat Pech in der Liebe und das entscheidende Vorsprechen verbockt sie dann
auch noch. Doch dann bringt eine überraschende Job-Offerte der Polizei ordentlich
Action ins Leben der verplanten Berlinerin: Als Undercover-Agentin soll sie an
einer Schule einen Drogenring auffliegen
lassen...

Remake von „Metumtemet“
Wer in den 90er Jahren Fan von Johnny
Depp war, dürfte sich grob an die Story
von „21 Jump Street“ erinnert fühlen, mit
dem der Hollywoodstar damals seinen
Durchbruch schaffte. Tatsächlich aber ist
die Serie „Rampensau“, die Vox vom
morgigen Mittwoch, 20. November, 20.15
Uhr, an als Eigenproduktion ausstrahlt,
ein Remake der israelischen Serie „Metumtemet“ und beruht auf wahren Begebenheiten. Jasna Fritzi Bauer – Tochter
des „Café Westend“-Betreibers – hat sie
sich vor anderthalb Jahren angesehen, als
die Anfrage kam, ob sie sich die Hauptrolle in der deutschen Fassung vorstellen
könne. „Ich fand sie megageil“, erinnert
sich die Schauspielerin, die zuletzt in Kinofilmen wie „Das schönste Paar“ oder
„Abgeschnitten“ sowie in der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ und „Jerks“ auf Prosieben zu sehen war. Und so stand sie in
Berlin und Umgebung von Juni bis September für zehn Folgen vor der Kamera.
Wie unterscheidet sich die Arbeit an einer
Serie von der Produktion eines Films?
„Wir hatten dreieinhalb Monate für diese
erste Staffel, dadurch verbringt man natürlich sehr viel Zeit mit seiner Rolle und
lernt sie intensiv kennen“, erklärt Jasna
Fritzi Bauer. „Sollte es eine zweite Staffel
von ‚Rampensau‘ geben, durchläuft die
Rolle außerdem eine Entwicklung, die
man im Film so nicht hat, denn da bleiben

Jasna Fritzi Bauer spielt in der Vox-Serie „Rampensau“ die draufgängerische Schauspielerin Shiri Conrad.

nur sechs Wochen Produktionszeit für
einen Charakter.“
Die Ausstrahlung der Pilotfolgen (wöchentlich sind jeweils zwei Folgen am
Mittwochabend zu sehen) wollte sie
eigentlich gemeinsam mit den anderen
Darstellern und Crewmitgliedern in gemütlicher Runde vor der Mattscheibe verfolgen. Nun macht ihr die Teilnahme an
einer Veranstaltung einen Strich durch die
Rechnung, also wird sie dies vermutlich
am Folgetag in der Mediathek sowie das
Team-Event möglichst nachholen.

Früher im Jungen Staatsmusical
Mittlerweile ist die vielfach ausgezeichnete Darstellerin (unter anderem mit dem
Bayerischen Filmpreis sowie dem Hessi-

schen Film- und Kinopreis) 30 Jahre alt,
wird aber nach wie vor ausschließlich als
junges Gesicht besetzt. Ist dies eher Fluch
oder Segen? „Natürlich ist es von Vorteil,
jung auszusehen. Aber ich bin schon lange in dieser Schublade drinnen und finde
es ein bisschen langweilig, weil es keine
Herausforderung darstellt. Ich bin nicht
mehr 16 und würde gerne erwachsener
besetzt werden“, betont sie.
Privat sieht sich die ehemalige Wiesbadenerin (die als Teenager dem Jungen
Staatsmusical des Hessischen Staatstheaters angehörte und ihre Ausbildung an der
Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst absolvierte, bevor sie am Burgtheater Wien engagiert war) sehr gerne TV-Serien an. Gerade hat sie die zweite Staffel
der britischen Dramedy-Serie „The end of

the f…ing world“ beendet, als Nächstes
steht „House of cards“ und „Die Brücke“
an. Ihr unangefochtener Allzeit-Favorit
aber ist „Friends“ mit Jennifer Aniston:
„Das liebe ich! Ich gucke es seit zehn Jahren immer wieder und fange einfach von
vorne an, wenn ich durch bin.“
In Wiesbaden ist Jasna Fritzi Bauer übrigens relativ häufig zu Gast, auch wenn sie
mittlerweile in der Hauptstadt wohnt.
Schließlich lebt ihre Familie noch immer
hier – und wer im „Café Westend“ ihres
Vaters vorbeischaut, hat durchaus Chancen, bei dieser Gelegenheit einen Blick
auf sie zu erhaschen.
Text: Julia Anderton
Fotos: TV NOW/Florian Kolmer,
Martin Kaufhold (Archiv)

JASNA FRITZI BAUER JETZT AUCH IM TATORT-TEAM

Jasna Fritzi Bauer 2007 mit Michael Birnbaum (Mitte) und Franz Nagler in dem Stück
„Heuschrecken“ am Staatstheater Wiesbaden.

Kurz vor Redaktionsschluss ist bekannt geworden, dass Jasna Fritzi Bauer demnächst
in einer der beliebtesten Serien in Deutschland mitspielen darf: Der „Tatort“ aus
Bremen bekommt ein neues dreiköpfiges
Ermittler-Team. Neben Bauer lösen Luise
Wolfram und Dar Salim künftig in der
Stadt an der Weser Fälle. Das neue Trio tritt
die Nachfolge der Charaktere Inga Lürsen
und Nils Stedefreund (Sabine Postel und
Oliver Mommsen) an. Die Dreharbeiten für
den ersten Fall sind für Herbst 2020 geplant. Im Fernsehen laufen soll er 2021.
„Es kommen nicht viele Leute auf die
Idee, mich als Kommissar zu besetzen“, sagte Bauer, die wegen ihres jugendlichen Aussehens oft für Teenager-

Rollen engagiert worden ist. Umso glücklicher sei sie über die Entscheidung bei Radio Bremen. „Ich bin nämlich ein super
Kommissar.“ Beim „Tatort“ mimt Bauer
die junge Polizistin Liv Moormann aus Bremerhaven. Diese wartet auf ihre große
Chance, sich bei der Mordkommission
beweisen zu dürfen. Laut Radio Bremen
wurde ihr die Rolle der mutigen und motivierten Anfängerin – wie auch ihren Kollegen – von Drehbuchautor Christian Jeltsch
auf den Leib geschrieben. Die Hauptdarsteller wurden also zunächst gecastet,
erst danach wurden ihre Rollen entwickelt.
Bauer verrät schon jetzt: „Liv ist sicherlich
keine gewöhnliche Frau.“ (dpa)
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Radstreifen, Umweltspur und Piktogramme: Im Westend wird der Verkehr modernisiert

NEUE WEGE FÜR RADFAHRER
Auf Wiesbadens Straßen wird gearbeitet.
Das macht sich unter anderem an den vielen
Baustellen bemerkbar, die zurzeit rund um
den Bismarckring und am Sedanplatz für
manchen Verkehrsteilnehmer einen Stresstest darstellen. Seit November werden unter
der Kreuzung Erster Ring, Höhe Bleichstraße
und am Sedanplatz die Ampelanlagen aufgrund veralteter Technik erneuert. „Langfristig vermeiden wir durch diesen notwendig
gewordenen Eingriff Totalausfälle der Ampelanlagen“, so Bauleiter Patrick Appelt vom
Tiefbau- und Vermessungsamt.

Neue Ampel für Fußgänger
Die Arbeiten an den Ampelanlagen am Bismarckring und Sedanplatz wurden dazu genutzt, weiter Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger zu schaffen. So wird ein neuer Fußgängerüberweg inklusiver neuer Fußgängerampel eingerichtet, die vom Sedanplatz aus
auf den Mittelstreifen Richtung Bleichstraße
führt. Zudem entstehen neue Radfahrer-Ampeln auf Höhe des Sedanplatzes sowie zwei
neue Fahrradwege, die die Wellritzstraße und
die Westendstraße in beide Richtungen verbinden. „Damit ist es nun auch Fußgängern
und Radfahrern möglich, den verkehrsintensiven Sedanplatz sicher und schnell zu überqueren“, so Bauleiter Appelt. Entsprechend
wurden auch schon die Einmündungen zur
Wellritzstraße und Westendstraße rot eingefärbt, um Autofahrer auf möglichen kreuzenden Radverkehr aufmerksam zu machen. Die
dortigen Bauarbeiten sollen am 20. Dezember vollständig abgeschlossen sein.

Links: Am Sedanplatz entstehen beidseitig neue Radwege, ein neuer Fußgängerüberweg auf den Mittelstreifen am Bismarckring sowie
neue Ampeln. Rechts: Es ist enger für die Autofahrer geworden – ein neuer Radstreifen ist in der Bleichstraße eingerichtet worden.

doch nur raten, jenen Weg bis zum Beginn
der Radspur zu nutzen, der einem selbst als
der sicherste erscheint“, sagt Appelt.

zur Schiersteiner Straße. „Die Details der Planung hängen jedoch vorbehaltlich sowohl
von politischen Beschlüssen als auch von
den jeweiligen technischen Herausforderungen ab“, sagt Rolf Schmidt, Sachgebietsleiter der Verkehrstechnik für Wiesbaden.

öfter auf das Auto zu verzichten“, so Jahn.
Die Neuerungen in der Bleichstraße, am Bismarckring und am Sedanplatz reihen sich in
andere Maßnahmen ein, die die Stadt in diesem Jahr zur Förderung des Fahrradverkehrs
umgesetzt hat.

Engere Fahrbahn

So zum Beispiel die neue Radverbindung in
der Emser Straße, sogenannte Schutzborde
(„Protected Bike Lanes“) für Radfahrer an
verschiedenen Kreuzungen wie beispielsweise an der Klarenthaler Straße / Ecke Dotzheimer Straße oder Piktogramme. Letzteres sind
Fahrradsymbole auf Einbahnstraßen, in
denen Radfahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahren dürfen. Seit Neuestem gibt es
diese auffallenden Symbole auch am Blücherplatz, in der Roon-, Wellritz- und Scharnhorststraße. Sie sollen das Bewusstsein gegenüber
nicht motorisiertem Verkehr erhöhen.

Auch in der Bleichstraße wurde eine Radspur
eingerichtet, die von der Ecke Walramstraße
bis zum Bismarckring führt. Bevor diese Radspur beginnt, könnten vom Platz der Deutschen Einheit aus kommende Radfahrer laut
Appelt die Busspur mitnutzen. Die aufgrund
des Platzmangels schwierige Situation vor
Beginn der Radspur in der Bleichstraße sei
bekannt. „Wir können den Radfahrern je-

Insgesamt wolle man mit solchen Maßnahmen den Radverkehr als effektive Alternative zum Auto bewerben. Ein Beispiel dafür ist
auch der neueste Abschnitt der Umweltspur
auf dem Bismarckring zwischen Bertramstraße und Sedanplatz, die sowohl von Bussen
als auch von Radfahrern genutzt werden
kann. Auch hier wurden schon die entsprechenden Straßeneinmündungen rot eingefärbt. Schon im vergangenen Jahr wurde der
erste Teil eine Umweltspur auf dem Bismarckring in entgegengesetzter Richtung
stadteinwärts eingerichtet. Geht es nach den
Plänen der Stadt, so soll diese Umweltspur
bis Ende 2020 beidseitig den gesamten Ring
durchziehen, um einen geregelten Bus- und
Radverkehr bis zum Hauptbahnhof zu ermöglichen. Auch der Mittelstreifen soll für
Radfahrer freigegeben werden. Vorerst bis

Der Asphalt ist als Warnung für Autofahrer an einigen Einmündungsbereichen wie
an der Blücherstraße rot gefärbt worden.

Zwischen Bertramstraße und Sedanplatz gibt es nun auch stadtauswärts eine neue
Umweltspur. Bus und Radfahrer dürfen diese nutzen.

Autofahrern bleibt aufgrund des neu hinzugewonnenen Platzes für Fahrräder auf dem
Bismarckring und der Bleichstraße nur noch
eine Fahrbahn. Bezüglich Staus gibt man jedoch Entwarnung: „Bei der übrig gebliebenen Fahrspur handelt es sich um eine überbreite Spur, auf der im Zweifelsfall zwei Pkw
nebeneinander fahren können“, erklärt Rosa Jahn vom Radbüro Wiesbaden, das zuständig für die Radverkehrsplanung in Wiesbaden ist. Entlastung soll der Zweite Ring
schaffen, auf den die Autofahrer ausweichen
sollen. „Langfristig wollen wir jedoch mit
dem Ausbau des Radnetzes dazu ermutigen,

Text: Alexander Michel
Fotos: Erdal Aslan

Mehrere Rad-Piktogramme werden im Viertel platziert – wie in der Scharnhorststraße.
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KURZ & KNAPP

Ein Toter und 23 Verletzte am Wiesbadener Hauptbahnhof

Halle soll seinen
Namen tragen

URSACHE FÜR SCHWEREN
BUSUNFALL NOCH UNGEKLÄRT

Um Horst Bundschuh zu ehren, der bei dem
Busunfall am Hauptbahnhof tödlich verletzt
wurde (siehe rechts), will der Ortsbeirat
Rheingauviertel/Hollerborn die Sporthalle
am Elsässer Platz in Horst-Bundschuh-Halle
umbenennen. Einen entsprechenden Antrag
haben die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU
und FDP auf den Weg gebracht. In der
nächsten Sitzung des Stadtteilgremiums,
am 23. Januar, soll darüber abgestimmt
werden, wie Ortsbeiratsmitglied Hendrik
Schmehl (SPD) bestätigt. „Da wir den Antrag gemeinsam einbringen, werden natürlich auch alle dafür stimmen“, sagt
Schmehl. Er ist auch Vorsitzender der SPDRathausfraktion. Dort habe der Stadtverordnete Simon Rottloff die Idee gehabt, die Halle nach Bundschuh zu benennen. Die Halle
steht im Ortsbezirk Rheingauviertel/Hollerborn, Horst Bundschuh lebte im Rheingauviertel. (os)

Eltern-Kritik an
„Wikita“ hält an
Seit drei Jahren bereits gibt es in Wiesbaden das Online-Vormerksystem „Wikita“
für Krippen- und Kitaplätze. Aber immer
noch hagelt es von Eltern Kritik: Intransparent, technische Mängel und zu wenig
Rückmeldung, so lauten die Vorwürfe. „Wikita“ soll daher jetzt überprüft werden, wie
es beispielsweise um die Nutzerfreundlichkeit, Kommunikation oder die technischen
Nachbesserungen bestellt ist. Auch, ob ein
zentrales Vergabesystem für Betreuungsplätze in Wiesbaden infrage kommt, soll
untersucht werden. In anderen Städten
und Gemeinden hat man zum Beispiel bereits gute Erfahrungen mit dem Online-System „Little Bird“ gemacht. (nle)

Kassenzettel
wird zum Muss
Ein Einkauf, für den man keinen Kassenbon
erhält – dieses Szenario wird vom 1. Januar 2020 an nicht mehr möglich sein. Von
diesem Datum an ist der Einzelhandel vom
Gesetzgeber dazu verpflichtet, seinen Kunden zu jedem Einkauf einen Kassenbon
auszudrucken. Dies gilt für das große Kaufhaus genauso wie für den kleinen Bäcker
um die Ecke oder den Händler auf dem Wochenmarkt. Der deutsche Fiskus erhofft
sich von der Bonpflicht einen besseren
Schutz gegen Steuerhinterziehung. In
einem regelrechten Sturm der Entrüstung
haben sich diverse Verbandsvertreter negativ hinsichtlich der Bonpflicht geäußert.
Die Befürchtungen der Einzelhändler beziehen sich insbesondere auf die zu erwartenden Mehrkosten für Papier, Druck und
Entsorgung jener Bons, die von der Kundschaft nicht mitgenommen werden. (mala)

Ein Toter, 23 Verletzte, insgesamt 64 Unfallbeteiligte – die Ursache für den schweren
Busunfall am 21. November ist derzeit immer
noch nicht abschließend geklärt. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen
dazu führte, dass der Gelenkbus von Eswe
Verkehr aus der Bahnhofstraße heraus den
Kaiser-Friedrich-Ring querte, ist bislang bei
den Untersuchungen noch nicht endgültig
herausgefunden worden.

Amokfahrt ausgeschlossen
Klar ist: Eine Amokfahrt kann ausgeschlossen
werden, ebenso Übermüdung des 65 Jahre
alten Busfahrers, der das Fahrzeug erst wenige Augenblicke vor dem Unfall von einem anderen Fahrer übernommen hatte. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet (siehe Infokasten). Der Bus war gegen 16.30 Uhr aus der
Warteposition an der Haltestelle in der Bahnhofstraße über die Fahrbahnen des KaiserFriedrich-Rings und den Grünstreifen, der die
Fahrbahnen trennt, gefahren. Er hatte dabei
mehrere Autos und einen anderen Gelenkbus
gerammt und war schließlich am Wartehäuschen am Bussteig A direkt am Bahnhofsvorplatz zum Stehen gekommen. Dabei wurden
23 Menschen verletzt, der 85-jährige Wiesbadener Handballer Horst Bundschuh ist an
seinen Verletzungen gestorben (siehe auch
Meldung links oben).

Fahrer aus Klinik entlassen
Der Fahrer des Unfallbusses ist nach Auskunft
von Eswe Verkehr mittlerweile aus der Klinik
entlassen worden und wieder zu Hause.
Christian Giesen, Sprecher von Eswe Verkehr,
betont: „Uns sind keine Vorerkrankungen des
Fahrers, der seit 15 Jahren bei uns tätig ist,
bekannt. Alle Fahrer müssen sich nach der
ersten Eignungsuntersuchung auch regelmäßig Gesundheitschecks unterziehen.“ Zu
einer möglichen Vorerkrankung oder einem
akuten gesundheitlichen Notfall des Busfah-

Der Linienbus rammte vier Autos, einen anderen Bus und das Wartehäuschen am Bussteig A direkt am Bahnhofsvorplatz.

rers kann die Wiesbadener Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen. Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn erklärt: „Der Fahrer
wurde im Krankenhaus untersucht und behandelt. Aber auch für Unfallbeteiligte gilt die
gesetzlich vorgeschriebene ärztliche Schweigepflicht. Um die Ärzte von dieser zu entbinden und die entsprechenden Dokumente einsehen zu können, braucht es einen richterlichen Beschluss.“ Dieser liege mittlerweile
vor, eine vollständige Auswertung stehe aber
noch aus. „Uns ist klar, dass die andauernden
Ermittlungen für die Bürger wie ein langer
Zeitraum wirken. Aber die Ermittlungen müssen für ein umfassendes Bild zunächst vollständig abgeschlossen werden“, erklärt
Kuhn. „Alles wird mit der notwendigen
Dringlichkeit bearbeitet.“ Die Erstellung von
technischen und medizinischen Gutachten
dauern ebenfalls an.
Beim Regionalen Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen wurde eine Arbeitsgruppe für diesen Fall eingerichtet, die bei-

spielsweise die Vernehmung der 64 Zeugen
koordiniert, oder die zahlreichen KameraAufnahmen im Bereich des Hauptbahnhofs
sichtet. Die Kamera im Bus zeichnet auch den
Fahrerbereich auf, zu diesen Bildern wird aber
aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit
keine Auskunft erteilt.
Um einen möglichen technischen Defekt am
Unfallfahrzeug feststellen zu können, werden
die beiden beteiligten Busse in einer versiegelten Halle bei Eswe Verkehr geparkt. Sowohl Mitarbeiter der Prüforganisation Dekra
als auch des Herstellers Mercedes-Benz waren vor Ort. Markus Hoffmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westhessen, erklärt: „Es werden beispielsweise Spezialteile
ausgebaut, die dann zu den jeweiligen spezialisierten Unternehmen verschickt werden
müssen. Bis dazu ein Gutachten von den
Sachverständigen erstellt ist, dauert es auch.“
Text: Nele Leubner
Fotos: André Domes

VERFAHREN EINGELEITET

Der Unfallbus steht quer auf dem 1. Ring (rechts). Hinten ist das Liliencarré zu sehen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts
der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr gegen den 65-jährigen Eswe-Fahrer eingeleitet, der am 21. November am
Hauptbahnhof einen folgenschweren
Unfall ausgelöst hatte. Die Einleitung
eines solchen Ermittlungsverfahrens sei
„völlig normal“, erklärt Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn. Nach dem bisherigen
Stand der Ermittlungen spreche alles für
menschliches Versagen als Unfallursache. Es sei wohl von einer Verkettung unglücklicher Umstände auszugehen. (deg)
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Die Wiesbadener produzieren deutlich mehr Abfall als andere Deutsche / Helfen kleinere Tonnen?

BEIM MÜLL ABSOLUTE SPITZE
Ob die hessische Landeshauptstadt dreckig
oder sauber ist, daran scheiden sich in Wiesbaden die Geister. Klar ist aber, dass die Wiesbadener wahre Meister im Produzieren von
Müll sind: Während im hessenweiten Durchschnitt pro Kopf 150 Kilogramm Hausmüll im
Jahr 2017 entsorgt wurden und der deutschlandweite Durchschnitt bei 158 Kilo liegt, waren es in Wiesbaden 226 Kilo in 2017. Also
rund 33 Prozent Restmüll mehr pro Einwohner.
Und nicht nur die „schwarze Tonne“ füllen
die Wiesbadener Einwohner besonders voll,
wie Frank Fischer, Pressesprecher von den
Entsorgungsbetrieben (ELW), berichtet:
„Wiesbaden produziert generell viel Müll. Die
Stadt liegt bei allen Abfallmengen pro Kopf
über denen anderer Städte, wie beispielsweise Darmstadt. Rund 100 Kilo mehr sind es in
Wiesbaden. Und zwar in allen Sparten –
Hausmüll, Wertstoffe wie Papier und Verpackungen oder Biomüll.“
Fischer sagt: „Warum in Wiesbaden so viel
Abfall produziert wird, darüber lässt sich nur
spekulieren. Zum einen haben eventuell der
Wohlstand und die Kaufkraft innerhalb einer
Stadt damit zu tun. Wer sich viel leisten kann,
wirft vielleicht viel weg. Zum anderen spielt
beim Müll auch eine Rolle, wie viele der Gewerbebetriebe einer Stadt ans städtische
Entsorgungssystem angeschlossen sind, das
in diesen Zahlen erfasst wird. Denn Gewerbe- und Gastronomiebetriebe können sich –
anders als eine Privatperson – selbst aussu-

Nicht nur die „schwarzen Tonnen“ sind in Wiesbaden besonders voll. Die Einwohner
der Landeshauptstadt produzieren laut ELW generell viel Abfall.

chen, ob sie für die Abfallentsorgung das Angebot der Kommune nutzen oder einen externen Dienstleister beauftragen.“ Er wisse
beispielsweise, dass in Frankfurt viele der
Unternehmen nicht die städtischen Entsorgungsbetriebe FES nutzen, sondern andere
Anbieter. „In Wiesbaden aber deckt die ELW
einen großen Teil des Gewerbes ab.“ Ein anderer Aspekt könnten die rund 75 000 „JobEinpendler“ darstellen, meint Fischer: „In
einer Dienstleistungsstadt wie Wiesbaden
mit vielen Arbeitsplätzen in Behörden und
Ministerien produzieren die Arbeitnehmer
natürlich auch Müll oder bringen ihn sogar
mit.“

Die Mengen der Haushaltsabfälle pro Kopf in
Wiesbaden sinken in den vergangenen Jahren zwar leicht: 2014 wurden mit 235 Kilo immerhin rund zehn Kilo mehr pro Einwohner
erfasst, 1995 waren es sogar 284 Kilogramm
jährlich. „Ein Problem ist außerdem die
schlechte Mülltrennung“, sagt Fischer. Rund
ein Drittel des Wiesbadener Restmülls gehört
gar nicht in diese Tonne: Ein großer Teil sind
Bioabfälle, die vergärt und nicht verbrannt
werden. Außerdem landen fälschlicherweise
auch viele Verpackungen sowie Glas und Metall-Abfälle in den schwarzen Tonnen. „Das
wird bei regelmäßigen Restabfallanalysen
entdeckt, die alle vier Jahre durchgeführt wer-

den“, erklärt Fischer. „In repräsentativen
Haushalten wird dann händisch der Müll sortiert.“ Die ELW machen sich Gedanken darüber, wie die Wiesbadener dazu gebracht werden könnten, weniger Müll zu produzieren
und den Abfall richtig in die Tonnen zu sortieren. „Wir setzen vor allem auf Aufklärung“,
sagt Fischer, „das Thema Umwelt und Abfallproduktion ist auf jeden Fall in den vergangenen Jahren deutlich präsenter in den Köpfen
geworden, das macht es etwas leichter.“ Höhere Müllgebühren sehe die ELW eher nicht
als Anreiz, um den Haushaltsmüll zu reduzieren. „Dann verlagert sich das Problem wahrscheinlich eher in andere Tonnen“, vermutet
Fischer. „Wir denken aber darüber nach, mit
kleineren Behältern und einem anderen Angebot der Leerungsrhythmen – beispielsweise nur alle vier Wochen – Anreize zu schaffen.
Denn letztlich werden viele Entscheidungen
über das Portemonnaie getroffen.“
Hier sei aber mit unterschiedlicher Wirkung
in den Stadtteilen zu rechnen: „In einem Einfamilienhaus in einem östlichen Vorort wird
der Effekt – also Geldersparnis – für die Immobilienbesitzer direkt spürbar sein. Aber in
einem Mehrparteienhaus im Westend ist das
für den einzelnen Mieter oder Wohnungseigentümer deutlich schwieriger.“ Der Grundsatz „Meine Tonne, meine Gebühr“ trete dort
nicht so deutlich zutage und habe weniger
Wirkung, meint Fischer.
Text: Nele Leubner
Archivfoto: dpa

Alle vier Wiesbadener Realschulen sollen sie einrichten / Hauptmann- und Dürerschule starten im Sommer

HAUPTSCHULZWEIGE KOMMEN
Alle vier reinen Realschulen in Wiesbaden
sollen mittelfristig Hauptschulzweige einrichten. Den Anfang machen die Gerhart-Hauptmann- und die Albrecht-Dürer-Schule im
kommenden Sommer. Derzeit gibt es nur eine
Realschule mit Hauptschulzweig in Wiesbaden, es ist die Schiersteiner Erich-KästnerSchule.
Der Grund: Es gibt viele Kinder, die den Anforderungen an der Realschule nicht gewachsen sind und diese dann verlassen müssen.
Im vergangenen Jahr waren dies nach Angaben von Schulplaner Peter Dietz etwa 100
Schülerinnen und Schüler. Damals sind kurzfristig vier Wiesbadener Gesamtschulen „eingesprungen“ und haben die Kinder und Jugendlichen aufgenommen. Dietz: „Das ging
ein einziges Mal, aber das können wir nicht
dauerhaft machen.“ Würden die Hauptschüler dauerhaft an Integrierte Gesamtschulen
verwiesen, verlören diese den ihnen eigentlich zugeschriebenen Charakter, der (theoretisch) sogar eine Drittelung von Gymnasial-,

Real- und Hauptschülern vorsieht. Zudem,
darauf verweisen Staatliches und städtisches
Schulamt, unterrichten die IGSen in Wiesbaden viele Inklusionskinder. Die Realschulen
haben dies bisher gar nicht getan.
Weil es aber eben auch weiterhin Schüler geben wird, die den Realschul-Bildungsgang
verlassen müssten, weil das Hessische Schulgesetz dies eben unter bestimmten Umständen so vorsieht (zweimaliges Sitzenbleiben
zum Beispiel), musste eine andere Lösung
gefunden werden. So habe man sich mit den
Leitern zusammengesetzt und die Einführung von Hauptschulzweigen dort besprochen, so Dietz und die Leiterin des Staatlichen
Schulamts, Claudia Keck. Wann die anderen
beiden Realschulen, Kellerskopf- und Wernervon-Siemens-Schule, nachziehen, steht noch
nicht fest. Es soll je nach Bedarf entschieden
werden.
Es geht bei den neuen Klassen nicht um die
Jahrgangsstufe 5, sondern vor allem um die

6. bis 8. Klassen. So kann sich die Leiterin der
Gerhard-Hauptmann-Schule, Hildegard Pöppe, vorstellen, eine 6. Hauptschulklasse einzurichten, an der Dürerschule könnte auch
eine 6. oder eine 7. Klasse entstehen. „Das ist
alles noch nicht genau festgelegt“, sagt der
Leiter der Albrecht-Dürer-Schule an der Lahn-

straße, Konrad Simon. Beide legen Wert darauf, dass sie häufiger auf die Problematik hingewiesen hätten, die sich, nachdem außer der
Kästnerschule gar kein Hauptschulzweig
mehr da ist, verschärft habe.

Hauptschüler sollen künftig an Wiesbadener Realschulen eine Heimat finden.

Text: Anke Hollingshaus
Foto: dpa

Diese Umwandlung jetzt kurzfristig zu stemmen, sei eine große Aufgabe. Ein Jahr zur Vorbereitung hätten sich die Realschulen gewünscht. Pöppe und Simon sehen neben den
Herausforderungen auch Vorteile. Einer, den
die Stadt ihnen versprochen habe: Es wird
Schulsozialarbeiter geben. Die gibt es bisher
an Realschulen in Wiesbaden nicht. Beide
hoffen nun, dass die Stellen auch besetzt
werden können. Und, „aus pädagogischer
Sicht am wichtigsten“, wie Simon betont:
„Wir ersparen den Kindern einen Schulwechsel, falls sie vorher schon bei uns waren und
es eben an der Realschule nicht geschafft haben.“
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Zurück zu den Wurzeln: Sahra und Salvo Caserta erneuern ihr Ehegelübde in Indien

EINE WESTEND-LOVESTORY
Wenn man ein Drehbuch über das Westend schreiben würde, könnten Sahra und
Salvo Caserta die Hauptrollen spielen.
Denn ihre noch junge Geschichte ist so
besonders wie normal für dieses internationale Stück Wiesbaden. Unzählige sogenannte Migrantenkinder wachsen zwischen der Heimatkultur ihrer Eltern und
der deutschen Kultur, in die sie hineingeboren wurden, auf. Sahra und Salvo Caserta sind wie viele andere in diesem
Stadtteil Wanderer zwischen den Welten.

eine ganz besondere Beziehung aufgebaut“, sagt er heute. Im Jahr 2017 haben
die beiden auch zusammen in Indien
Urlaub gemacht. „Das Land ist ein
Schmelztiegel der Kulturen. Uns hatte sowieso eine spirituelle Trauung gefehlt. Daher war Indien die beste Wahl“, betont er.
Sahra hätte sich auch eine Hochzeit in Italien vorstellen können. „Doch es war auch
insgeheim mein Traum, in Indien zu heiraten“, sagt sie. Zurück zu den Wurzeln, den
Traditionen ihrer Vorfahren. Sahra hat
nach dem Abitur sogar für einige Monate
bei ihrer Tante in Neu-Delhi gelebt. „Seitdem spüre ich erst recht eine tiefe Verbundenheit zum Land, zu meinen Verwandten.“

Im Viertel aufgewachsen
Sahra ist im Westend als Tochter eines
deutschen Hippies und einer Inderin aufgewachsen. Sie besuchte die Grundschule sowie das Gymnasium im Viertel und
lernte „den respektvollen Umgang verschiedener Kulturen untereinander kennen und lieben“, wie die 32-jährige Flugbegleiterin sagt. „Für mich war es genau
so selbstverständlich Weihnachten wie
auch Diwali – das indische Lichterfest –
zu feiern.“ Sie fühlt sich deutsch, schätzt
aber ihre Wurzeln und die Werte, die ihre
Mutter ihr mitgegeben hat.
Salvo (Kurzform für Salvatore) ist Sohn
italienischer Einwanderer aus Neapel.
Sein Vater betreibt die Traditionspizzeria
„Luigi“ in der Dotzheimer Straße. „Ich
fühle mich schon als Italiener, ohne es
wirklich begründen zu können, es ist eine
emotionale Sache“, sagt der Inhaber des
Friseursalons „Capelli da Salvo“ am Dürerplatz. Er leugnet aber ganz und gar
nicht seine deutschen Charakterzüge.
Nicht umsonst wird der 37-Jährige wegen seiner Pünktlichkeitsliebe augenzwinkernd auch mal „Gerd“ genannt.
„Man ist nie das eine oder andere, es gibt
kein Schwarz oder Weiß.“

Familienfoto:
Links sieht man
Sahras Schwester und ihren
Sohn, rechts ihre
Mutter Vandana.
Vor Sahra stehen ihre beiden
gemeinsamen
Kinder mit
Salvo.

Die Entscheidung für eine „BollywoodHochzeit“ war also gefallen – den Casertas blieben eineinhalb Jahre Zeit für die
Vorbereitungen. Dekoration, Location,
Brautkleid, Menü: Zahlreiche WhatsappGruppen gründeten sich, für jedes Themengebiet eine eigene. Gemeinsam mit
der ganzen Verwandtschaft planten die
beiden monatelang über 6000 Kilometer
Entfernung ihr Hochzeitsfest. „Mein Beruf
ermöglichte es mir, regelmäßig nach NeuDelhi zu fliegen, um zum Beispiel eine geeignete Location zu finden oder mein
Hochzeitskleid zu kaufen“, erzählt Sahra.

Auf zwei Tage komprimiert

Seine Wurzeln liegen in Italien, ihre in Indien: Salvo und Sahra Caserta haben in NeuDelhi zum zweiten Mal geheiratet, nachdem sie in Deutschland schon „Ja“ gesagt haben.

Die gemeinsame Geschichte der beiden
begann im Jahr 2010 auf einem Friseurstuhl – natürlich im Westend. Er arbeitete
im ehemaligen „Schnittpunkt“ (heute

„Der grüne Salon“), sie war Kundin. Sie
verstanden sich auf Anhieb, wurden beste
Kumpel. Aus der Freundschaft entwickelte
sich nach einiger Zeit Liebe, die 2014 ihren
(ersten) Höhepunkt fand:
Sie heirateten standesamtlich im Kloster Eberbach in Eltville. Schon
bald entstand die Idee,
das Ehegelübde alle fünf
Jahre zu wiederholen.
Als sich das fünfte Ehejahr der mittlerweile
zweifachen Eltern so
langsam näherte, war es
Salvos Vorschlag, in Indien erneut zu heiraten.
„Ihre Familie hat mich so
herzlich aufgenommen,
ich habe zu Indien und
der Kultur des Landes

Im Oktober dieses Jahres war es dann so
weit: Die Hochzeit konnte in einem der
modernsten Viertel Neu-Delhis, in einem
Hotel unweit vom Flughafen, stattfinden.
Aus Deutschland waren 25 Gäste mitgeflogen. Salvos Eltern konnten aus gesundheitlichen Gründen den siebenstündigen
Flug nicht antreten, „deshalb waren die
Freunde meine Stellvertreter-Familie
dort“, sagt Salvo. Gewöhnlich feiert man
Hochzeiten in Indien mehr als eine Woche
lang und begeht viele kleine und große
Zeremonien. „Wir haben alles auf zwei Tage komprimiert, wegen der Schulferien
und weil unsere Gäste aus Deutschland
nicht so lange bleiben konnten. Unsere
Hochzeit bestand aus den Basics“, berichtet Sahra. Das üppige Buffet mit indischen
Spezialitäten hätte ihren Beschreibungen
nach aber auch für eine ganze Woche gereicht.
Begonnen hat die farbenprächtige Traumhochzeit mit der „Haldi“-Zeremonie, bei
der das Brautpaar auf die Hochzeit vorbereitet wird. Beide werden mit einer Kurkuma-Paste im Gesicht sowie an Händen
und Füßen eingerieben. Das dient der ri-

Rituelle Reinigung: Bei der Haldi-Zeremonie wird das Brautpaar mit einer Kurkuma-Paste eingerieben. Die Gäste tragen weiße Gewänder und passend zu Kurkuma gelb-orangefarbene Schals.

tuellen Reinigung und soll die bösen
Geister vertreiben. „Das Gewürz Kurkuma hat ja auch eine heilende Wirkung“,
erklärt Salvo. Für diese Zeremonie haben
alle Gäste weiße Gewänder mit einem
gelb-orangefarbenen Schal getragen –
die Farbe symbolisiert die Kurkuma. „Als
ich die Treppe im Hotel herunterstieg und
meine Familie und Freunde zum ersten
Mal gemeinsam in diesen Gewändern gesehen habe, war das ein magischer Moment für mich“, erzählt Sahra.
Auf die „Haldi“-Zeremonie folgte der
„Ladies’ Sangeet“. Die Frauen der Familie sitzen dabei zusammen und singen
Lieder, in denen sie sich über die Männer
der Familie – einschließlich dem Bräutigam – lustig machen. „Eine der Frauen
sang zum Beispiel davon, ihren Ehemann
verkaufen zu wollen, also ihn loszuwerden“, sagt Sahra. Den Rhythmus gab ihre
Mutter Vandana auf einer Trommel vor.
Salvo ließ das gerne über sich ergehen,
genoss sichtlich jede noch so kleinste Zeremonie, wie man in dem Hochzeitsvideo
sehen kann. Nur als Sahras Cousinen seine Schuhe versteckten und Geld für die
Herausgabe verlangten (auch ein traditionelles Spiel), musste er Handelsgeschick
beweisen. „Wir konnten aber den Betrag
gut runterfeilschen“, sagt er grinsend.
Am zweiten Tag der Hochzeit begann die
eigentliche Trauung („Fera“) unter Anleitung eines Priesters, der das Paar mit Gebeten in Sanskrit segnete. Nach jedem
Gebet haben die beiden etwas in ein Feuer geworfen, um das sie herum saßen.
Zum Beispiel Puffreis, die Opferung des
Nahrungsmittels soll Wohlstand in der
Zukunft bringen. Währenddessen sollten
sie sich Loyalität, Treue und Liebe versprechen. Salvo hat ihr sieben Versprechen
geben müssen – unter anderem, dass er
finanziell für sie sorgen werde. Bei Sahra
waren es vier Versprechen: zum Beispiel,
dass sie sich nicht die ganze Zeit bei ihrer

Mutter aufhält, während er arbeitet. „Da
hat meine Mutter ‚Auf gar keinen Fall‘ vor
sich hingemurmelt“, erzählt Sahra.
Anschließend wurden die beiden aneinandergebunden. Als Symbol für die erste Hürde, die sie gemeinsam überwinden
müssen, sollte das Paar sieben Mal die
Feuerstelle umkreisen – sieben ist eine
heilige Zahl im Hinduismus. Dabei mussten Sahra und Salvo einen ihnen in den
Weg gelegten Stein mit dem Fuß berühren. Zunächst lief er vorne weg, danach
sie. Beide mussten sich jeweils dem Tempo des anderen anpassen. Diese Hürde
haben sie erfolgreich gemeistert. „Somit
durften wir als frisch getrautes Ehepaar
mit dem Segen der Hindu-Götter und den
guten Wünschen unserer Familie und
Freunde die zweite Partynacht eröffnen“,
erzählt Sahra. Als die typisch indischen
Rhythmen (wie auch nach dem ersten
Tag) begannen zu erklingen, „konnten alle, also auch unsere deutschen Gäste, auf
einmal perfekt indisch tanzen“, berichtet
das Paar lachend.

Unter dem Schutz einer „Blumendecke“ führen Sahras Brüder (auch Cousins gelten in Indien als Brüder) die Braut zum Bräutigam.

ihrem Fest voller Emotionen, Farben und
Eindrücke in Neu-Delhi erzählen. „Wahrscheinlich werden wir in fünf Jahren
nicht wieder so groß feiern. Aber unser
Bund fürs Leben ist in Indien nochmal auf
eine ganz besondere Weise gestärkt worden“, sagt Salvo. Vor allem auch, weil es
an einem Ort geschehen ist, der ein Teil
ihrer Familiengeschichte ist. „Die Gewissheit, Verwandte zu haben, die ich
zwar leider selten sehe, die mich aber bedingungslos lieben, lässt die geografische Distanz ganz unwichtig erscheinen“, sagt Sahra.

Eine zweite, große Familie in einer anderen Ecke dieser Welt – auch das können
viele Migrantenkinder sehr gut nachempfinden, wenn sie in die Herkunftsländer
ihrer Eltern reisen und die Herzlichkeit
ihrer Verwandten erfahren. Sahra und Salvo Casertas Geschichte erzählt nicht nur
von ihrem persönlichen Glück. Sie erzählt
auch vom Westend. Einem Ort, in dem
verschiedene Kulturen ganz selbstverständlich ineinanderfließen.
Text: Erdal Aslan
Fotos: Sahra Caserta, Delhi Velvet

Kinder dürfen selbst entscheiden
Immer mittendrin die beiden Kinder der
Casertas. Sie fühlten sich pudelwohl in Indien und bewegten sich ganz natürlich in
dieser Welt, wie die Bilder und Videos beweisen. Empfinden sich die Kinder eigentlich mehr indisch, deutsch oder italienisch? „Sie sind wohl alles zusammen.
Sie dürfen später auch selbst entscheiden, ob sie Hindus, Christen oder etwas
anderes werden wollen. Wir haben sie
deshalb nicht taufen lassen“, erklärt Salvo. „Wir versuchen, ihnen alles mitzugeben, was wir geben können. Die Grundwerte sind in allen Religionen und Kulturen eigentlich die gleichen.“
Sahra und Salvo scheinen überglücklich
und immer noch berührt, wenn sie in
ihrem Wohnzimmer im Westend von

Zusammengebunden um eine
Feuerstelle laufen: Nach dem
Bestehen dieser
Prüfung werden
Sahra und Salvo
Caserta zu Mann
und Frau erklärt.
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„inlingua“ in der Friedrichstraße: Neben Fremdsprachkursen auch Übersetzungen möglich

KOMPETENTER SPRACHDIENSTLEISTER
AUF ALLEN EBENEN
„inlingua“ gehört mit etwa 300 Zentren in
über 30 Ländern der Welt zu den Global
Playern für hochwertige Sprachdienstleistungen. 2018 feierte die Sprachschule ihr 50jähriges Bestehen – wobei Wiesbaden einer
der ersten Standorte in Deutschland war.
Mittlerweile ist „inlingua“ dafür bekannt,
dass man schnell und vermittelt durch kompetente Trainer Sprachen, etwa Deutsch als
Fremdsprache, lernen kann – abends nach
der Arbeit, samstags oder in Vormittagskursen. Dies gilt auch für Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch sowie weitere lebende Sprachen.
Coaching am Arbeitsplatz
Die Kunden sind unterschiedlich, von Schülern, die Englisch oder Französisch in den Ferien auffrischen, über Menschen aus dem
Ausland, die für die Arbeitserlaubnis in
Deutschland ein bestimmtes Sprachlevel
nachweisen müssen, bis hin zu deutschen
Arbeitnehmern, die im Ausland arbeiten und
schnell die dortige Sprache lernen möchten.
Will ein Arbeitgeber Sprachkurse für seine
Mitarbeiter anbieten, kann er sich ebenfalls
an „inlingua“ wenden. „Unsere speziellen
Firmen-Programme beinhalten Trainings vor
Ort, Coaching am Arbeitsplatz oder auch Firmenkurse in unseren Räumen“, betont Michael Hofmann, seit fünf Jahren Inhaber von
„inlingua“ Wiesbaden und seit einem Jahr
Vorstandsvorsitzender von „inlingua“
Deutschland.
Alle Kurse sind als individuelles Einzel- oder
als Gruppentraining buchbar. Wer nicht immer vor Ort in der Friedrichstraße sein kann,
hat die Möglichkeit, den virtuellen Klassenraum zu nutzen und das ergänzende OnlineLernprogramm durchzuarbeiten. Als Lernmaterial dienen Lehrbücher, die von „inlingua“ für die oben angeführten Hauptsprachen selbst entwickelt und nach den neu-

Im Präsenztraining, also vor Ort zum Beispiel mit einer Gruppe, erlernt man die Sprache durch Hören, Wiederholen und das direkte Feedback (Bewertung) des Trainers.

esten Erkenntnissen zusammengestellt werden. Nach Absolvieren der Sprachkurse kann
eine Sprachprüfung abgelegt und ein anerkanntes Sprachdiplom ausgestellt werden.
Was die wenigsten wissen, ist, dass „inlingua“ auch Ansprechpartner für Übersetzungen und Dolmetscheranfragen ist. Ob
europäische oder asiatische, arabische oder
afrikanische Sprachen, ebenso wie Latein
und Hebräisch: „Wir arbeiten mit Freude und
Leidenschaft und machen das Unmögliche
möglich“, sagt Sonia Böhm, die seit über
zehn Jahren den Übersetzungsbereich bei
„inlingua“ leitet. Und damit meint sie nicht
nur, dass Übersetzungen, wenn es sein muss
und machbar ist, innerhalb eines Tages fertiggestellt werden und auch kurzfristige Dolmetscheranfragen für Produktschulungen,

Werksbegehungen, Vorträge, Behördengänge oder Arzt- und Krankenhausbesuche realisiert werden können, sondern auch, dass
praktisch jedes Schriftstück übersetzt werden kann. Ob Geburts- oder Heiratsurkunde,
Arbeitszeugnis und -vertrag, behördliche Dokumente, Versicherungspolicen oder Patente, bei „inlingua“ ist die Übersetzung in guten Händen. Bei Übersetzungen von Webseiten unterstützt „inlingua“ bei der Lokalisierung und bietet zielgerichtete Übersetzungen für den jeweiligen Markt an. Speziell bei
Arbeits- oder Schulzeugnissen ist es sehr
wichtig, dass die Übersetzung im Zielland
auch richtig interpretiert wird.
Zu den Kunden gehören neben Privatpersonen auch Firmen, Rechtsanwälte, Behörden,
Ämter und Ministerien. Um ein optimales Er-

gebnis zu erzielen, legt „inlingua“ Wert darauf, dass ein Übersetzer immer in seine Muttersprache übersetzt und dass jede Übersetzung von einem zweiten Übersetzer kontrolliert wird. In dringenden Fällen arbeitet „inlingua“ auch mit Übersetzern im zeitversetzten Ausland zusammen. „Wenn wir schlafen
gehen, steht unser Übersetzer auf, wenn wir
aufstehen, ist die Übersetzung fertig – quasi
über Nacht“, erklärt Michael Hofmann.
Im Preis ist auch eine fachkompetente Beratung inbegriffen, zu der etwa ein Sprachtest
gehört, um einzuschätzen, auf welchem
Sprachlevel (eingeteilt von A1 bis C2) sich
der- oder diejenige befindet.
Text: Sylvia Winnewisser
Fotos: „inlingua“

KONTAKT
„inlingua“ Sprachschule Wiesbaden,
Friedrichstraße 31-33, 65185 Wiesbaden
Telefon: 0611-37 30 05
Telefax: 0611-37 84 36
E-Mail: wiesbaden@inlingua.de
Geschäfstzeiten:
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 20.30
Uhr, Freitag: 7.30 bis 19 Uhr, Samstag: 8
bis 13.30 Uhr
Web: www.inlingua-wiesbaden.de
Seit 18 Jahren dabei: Inhaber Michael Hofmann. Seit einem Jahr ist er auch Vorstandsvorsitzender von „inlingua“ Deutschland.

„Wir machen das Unmögliche möglich“: Sonia Böhm leitet seit über 10 Jahren den
Übersetzungsbereich bei „inlingua“.

Seit fünf Jahren ist Michael Hofmann Geschäftsführer von „inlingua“ Wiesbaden.
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Vier Tage lang verschiedene Aktionen bei der Wiesbadener Mädchenbegegnung

„ES GEHT UM MÄDCHEN-POWER!“
„Laut schreien – ‚Hau ab‘ oder irgendetwas
in eurer eigenen Sprache“, empfiehlt Conni
Dinges, die mit einer Kleingruppe „Wendo“Selbstverteidigung übt. Es geht hier auch
richtig zur Sache: Die Leiterin des Jugendzentrums Georg-Buch-Haus verteilt dicke Pratzen,
damit man auch wirklich mal üben kann, fest
zuzuschlagen und im Ernstfall keine Hemmungen hat.
Der Selbstverteidigungsworkshop ist nur ein
Teil einer spannenden Woche mit internationaler Beteiligung: Hier findet zum dritten Mal
die Wiesbadener Mädchenbegegnung rund
um den Internationalen Mädchentag (11. Oktober) statt, die mit finanzieller Förderung des
„Erasmus+“-Programms der Europäischen
Union finanziert wird. Im Georg-Buch-Haus
ist die „Zentrale“, aber Workshops und Aktivitäten finden noch an anderen Orten im
Westend statt: So gestaltet eine andere Gruppe mit Petra Bermel vom Mädchentreff e.V.
mit LED-Leuchtschnur Schilder, im nahe gelegenen Kinderzentrum Wellritzhof gibt es
einen Zirkusworkshop und im „Tag.Werk“
am Bismarckring werden Betonschmuck und
Blumenkränze aus Draht gestaltet.
Sport, Bewegung sowie Kreativität seien das
Eine, es gehe aber natürlich auch um politische Bildung, berichtet Projektleiterin Katharina Steiner. „Hier begegnen sich gleichaltrige Mädchen aus unterschiedlichen Kulturen,
um sich kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und sich darüber bewusst zu werden,
wie unterschiedlich weit fortgeschritten die
Gleichberechtigung in den einzelnen Ländern
ist.“ Beteiligt sind Gruppen aus Nilüfer/Bursa
in der türkischen Partnerregion des Landes
Hessen, aus der Wiesbadener Partnerstadt
Wroclaw in Polen und dem muslimischen
Viertel in der Altstadt von Jerusalem sowie
natürlich auch Mädchen aus Wiesbaden. Die
teilnehmenden Wiesbadener Mädchen haben über die unterschiedlichen Jugendzentren der Stadt von der Begegnung erfahren.

Internationaler Mädchentag: Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren aus vier Nationen sind gemeinsam unterwegs. Sport und Bewegung stehen im Vordergrund, aber auch politische Bildung.

Insgesamt neun Tage lang waren 22 Mädchen aus den vier Ländern im Alter zwischen
13 und 17 Jahren gemeinsam aktiv und
unterwegs. Übernachtet wird, der Gruppendynamik wegen, zusammen in der Wiesbadener Jugendherberge, die Kommunikation
läuft in englischer Sprache. „Da gab es anfangs noch Hemmungen, weil jede dachte,
die anderen sprechen besser Englisch als
ich“, sagt Katharina Steiner. Doch bald fanden alle heraus, dass es darauf überhaupt
nicht ankommt: Nach dem ersten Tag funktionierten die Gespräche wunderbar. „Uns
gefällt diese Begegnung sehr gut“, sagen die
drei jungen Türkinnen Pelin, Asli und Nida.
„Es ist eine tolle Chance, Mädchen aus anderen Ländern kennenzulernen, die englische
Sprache zu verbessern und vor allem macht
sich das auch gut als internationale Erfah-

Farbenfrohe Transparente mit starken Botschaften: Einer der Höhepunkte der Mädchenbegegnung ist die Teilnahme am „walk of girls“ in Frankfurt.

rung im Lebenslauf.“ Und: „Es geht um Mädchen-Power!“, sagt Asli. „Gleiche Rechte für
Männer und Frauen, das ist noch lange nicht
überall selbstverständlich.“ Der Austausch
über die Verhältnisse in den einzelnen Ländern sei besonders interessant. Auch innerhalb der Türkei gebe es ganz unterschiedliche
Ansichten zur Gleichberechtigung, erzählen
die Mädchen. „Wir glauben, dass alle die
gleichen Rechte haben sollen!“ Die drei
möchten später gerne studieren. „Aber wir
wissen, dass es noch ein langer Weg ist, bis
alle diese Möglichkeiten haben.“
Das Thema „Mädchenrechte“ und „Gleichberechtigung von Männern und Frauen“
wurde von Marie Modellatore Pedicini, die
im Jugendzentrum Georg-Buch-Haus für die
Mädchenarbeit zuständig ist, mit einer interaktiven Mitmachausstellung kreativ angeleitet. Auffallend war, dass alle Teilnehmerinnen,
unabhängig von ihren Herkunftsländern, Erfahrungen von (Alltags-)Sexismus erlebt haben und dies klar benennen konnten. Besonders inspirierend empfanden die Mädchen
die Kurzbiografien von Frauen und Mädchen,
die Großes in der Welt bewirkt oder ihre Träume verwirklicht haben. Dies verdeutlicht, wie
ermutigend positive Vorbilder sind. Einer der
Höhepunkte der Internationalen Mädchenbegegnung war die Teilnahme am „walk of
girls“ in Frankfurt, anlässlich des Internationalen Mädchentages am 11. Oktober. „Der
Internationale Mädchentag bietet einen Anlass, das Thema Mädchenrechte sowohl in
Deutschland als auch in anderen Ländern
aufzugreifen, solidarisch auf die Situation von
Mädchen weltweit zu schauen und Veränderungen einzufordern.“ Für den „walk of
Girls“ haben die Teilnehmerinnen farbenfro-

he Transparente mit starken Botschaften gemalt: „Strong alone, unstoppable together“,
ist hier zum Beispiel zu lesen.
Die Gruppe wurde auch vom Wiesbadener
Sozialdezernenten Christoph Manjura im
Rathaus offiziell empfangen. Der Dezernent
freute sich über die Chancen, die dieses Programm eröffnet: „Das Vorhaben ist Teil des
Prozesses „Wiesbaden International“ des
Amtes für Soziale Arbeit Wiesbaden, dessen
Ziel es ist, Kindern und Jugendlichen unabhängig persönlicher Voraussetzungen die
Teilnahme an internationalen Mobilitätsangeboten zu ermöglichen.“
Text: Anja Baumgart-Pietsch und
Marie Modellatore Pedicini
Fotos: Jugendzentrum Georg-Buch-Haus

Teamarbeit: Kreativität und Zusammenarbeit ist auch gefragt.
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Ines Ening von der Do-it-yourself-Bar „Tag.Werk“
gibt Tipps für individuelle Kreationen

WEIHNACHTSKUGELN
SELBST GESTALTEN
Dieses Jahr soll der heimische
Weihnachtsbaum noch ein bisschen
individueller sein? Dann haben wir
hier einen Bastel-Tipp für Sie: Gestalten Sie mit wenigen Hilfsmitteln zusammen mit Ihren Kindern niedliche
Weihnachtskugeln. Ob Schneemänner
oder Rentiere – lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf!
Sie brauchen:
Pinsel (grob und
fein), Acryl-, oder
Fingerfarben, Permanent-Marker
(schwarz und weiß),
Plastik-Weihnachtskugeln (bei größeren Kindern geht
natürlich auch Glas, aber man darf
nicht zu fest drücken; die Kugeln dürfen gerne etwas größer sein), etwas
zum Unterlegen (zum Beispiel Packpapier oder alte Zeitungen).

Nun drücken Sie
die Hand fest um
die Weihnachtskugel, damit die
Schneemänner auch
schöne dicke Bäuche bekommen. Nehmen Sie die Hand von
der Kugel und schauen Sie sich das
Ergebnis an. Falls der Abdruck nicht
komplett ist, kann man einfach mit
dem Pinsel und weißer Farbe etwas
nacharbeiten.
Nun muss die Kugel trocknen. Legen
Sie sie hierzu am besten auf einen
ausgedienten Eierkarton.
Wenn die weiße Farbe trocken ist,
können Sie nun die Nase und die
Schals der Schneemänner mit bunter
Acrylfarbe malen.
Im letzten Schritt nehmen Sie den Permanent-Marker zur
Hand und malen
die SchneemannGesichter, Knöpfe
und Hände. Auf die
andere Seite der

So wird es gemacht:
Zuerst wird die Handfläche dick mit Acryl- oder Fingerfarbe eingepinselt. Hier
sollte nicht an Farbe gespart werden!

Kugel könnt Ihr
noch Euren Namen
schreiben, oder
einen festlichen
Spruch – Voilà! Diese kleine Bastelei bekommt man ganz sicher
noch vor Heiligabend hin!
Diese Rentiere und Teddys wurden
mit dem Abdruck eines Daumens gemacht und danach
mit PermanentMarkern verschönert.
Frohe Weihnachten!
Text:
Ines Ening
Fotos:
Erdal Aslan

Verpackungsideen
Geschenkpapier gibt es gerade zu
Weihnachten in Hülle und Fülle – wenn es
aber mal etwas anderes sein darf , hat Ines
Ening ein paar Inspirationen:
• Schwarzes Geschenkpapier mit Federn, Pampasgras und Tannenzapfen (vorne
Mitte).

David Freter
und Ines Ening
betreiben
gemeinsam
das „Tag.Werk“
am Bismarckring.

• Schwarzes Geschenk mit Glitzer-Tape
in Form eines Weihnachtsbaumes (Mitte).
• Packpapier mit Schnur, Eukalyptus, Stern
aus Wellpappe und selbst gestaltetem
Geschenkanhänger (vorne rechts).
• Packpapier mit grünen Zweigen
und „Frohe Weihnachten“-Aufkleber
(links vorne).
• Gestreiftes Geschenkpapier, Schnur,
Zuckerstange und Papierherz (hinten Mitte).
• Packpapier mit Schnur, selbst gebasteltenen
Sternen aus Papierstrohhalmen und Wellpappe
sowie einem „For You“-Sticker (hinten links).

TAG.WERK
Ines Ening und David Freter haben mit
dem „Tag.Werk“ am Bismackring 6
nach eigenen Angaben die erste DIYBar Deutschlands im Mai 2018 eröffnet. „DIY“ steht für „do it yourself“
– also „mach‘ es selber“. In der Bar
kann man aus dem Projektmenü
Kreatives à la carte bestellen und
etwas werkeln oder abends gemüt-

lich etwas trinken. Die Auswahl reicht
von Kaffee und Bier über Wein bis hin
zu einer großen Gin-Auswahl. Immer
wieder bietet das „Tag.Werk“ auch
kulturelle Veranstaltungen an wie zum
Beispiel Ausstellungen regionaler
Künstler, Lesungen oder kleine musikalische Darbietungen.
Web: www.tagwerk-wiesbaden.com
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Liliencup 2020 lockt die U17-Teams von Top-Clubs in die Halle am Platz der Deutschen Einheit

SPITZENFUSSBALL MITTEN IM WESTEND
Hallenfußball-Fans aufgepasst: Der Wiesbadener Liliencup steht am 18. und 19. Januar wieder vor der Tür. Die Veranstalter der
Spvgg. Sonnenberg haben wieder einmal
vielversprechende Talente und europaweit
bekannte Top-Clubs in die Sporthalle am
Platz der Deutschen Einheit eingeladen. Das
renommierte U17-Turnier versprüht auch in
seiner 27. Auflage mit Teams wie Arsenal
London oder Slavia Prag ein internationales Flair – und das mitten im Westend. Gleichermaßen nehmen auch deutsche Spitzen-

net

wiesbaden

vereine am Liliencup teil: Mit Eintracht
Frankfurt, Mainz 05 und Bayer Leverkusen
wird auch die nationale Elite vertreten sein.

Bis in die Weltspitze
Der Liliencup hat schon vielen jungen Talenten eine erste große Bühne geboten, jüngstes Beispiel ist Kai Havertz, der 2016 mit
Bayer 04 Turniersieger wurde. Er feierte in
der gleichen Saison sein Debüt in der Bundesliga sowie in der UEFA Champions
League, ist mittlerweile Nationalspieler und
hat einen geschätzten Marktwert von
knapp 100 Millionen Euro. Nun haben die
jetzigen Talente des hochattraktiven Teilnehmerfeldes die Chance, sich zu zeigen.
Mit Thomas Müller, Roman Weidenfeller, Lukas Podolski, André Schürrle und Mats
Hummels hat der Liliencup gleich mehrere
ehemalige Turnierteilnehmer zu verzeichnen, die 2014 in Brasilien Weltmeister wurden.
Für Hauptorganisator Jörg Wintermeyer
sind vor allem die ehrenamtlichen Helfer
nicht wegzudenken: „Unser Team ist zwar

Toptalente in der Halle am Platz der Deutschen Einheit: Viele spätere Nationalspieler haben schon beim Liliencup in Wiesbaden
mitgekickt. Das Foto zeigt ein Spiel von Bayer Leverkusen gegen Rapid Wien.

um eine Person geschrumpft, aber ohne
meine elf Mitstreiter würde dieses Turnier
nicht zustande kommen. Wir arbeiten ein
ganzes Jahr lang an den organisatorischen
Sachen.“ Immer wieder gelingt es dabei
den Organisatoren um Wintermeyer und
Norbert Roth, attraktive Vereine nach Wiesbaden zu lotsen. „Wir nehmen aber auch
nicht jedes Jahr die gleichen Teams, da achten wir schon darauf, dass es abwechslungsreich bleibt“, so Wintermeyer weiter.
Diesmal gab es auch keine kurzfristigen Absagen seitens der U17-Mannschaften, verdeutlichte der Sonnenberger klar.
Mit dem ehemaligen Werder- und 96-Spie-

ler Frank Fahrenhorst (heute Coach der
Schalker U17) sowie der S04-Legende Martin Max wird der Liliencup auch prominente Zuschauer und Trainer begrüßen dürfen.
Ob sich Per Mertesacker mit seinen Gunners wieder am Platz der Deutschen Einheit
blicken lässt, ist dagegen noch fraglich, bestätigt der Vorsitzende des Liliencups. Der
letztjährige „Spieler des Turniers“, Yusuf
Demir vom Turniersieger SK Rapid Wien,
wird wohl trotz seiner 16 Jahre nicht mehr
für die U17 auflaufen. „Er spielt leider
schon im Herrenbereich von Rapid, jedoch
freue ich mich schon riesig auf die nächsten Talente, die wir an diesen zwei Tagen zu
sehen bekommen.“

Hohe Zuschauerzahlen

Der Titelverteidiger aus Österreich ist wieder dabei: Rapid Wien. Beim vergangenen
Turnier sicherten sich die „Ösis“ den Sieg im Finale gegen den FC Augsburg.

Die Kosten des Turniers betragen um die
40 000 Euro. „Die Stadt greift uns natürlich
etwas unter die Arme, aber das meiste erhalten wir von unseren Sponsoren. Auch die
Zusammenarbeit mit dem VC Wiesbaden
und der Elly-Heuss-Schule hilft uns sehr“,
lobt Wintermeyer die Unterstützung beim
prestigeträchtigen Zwei-Tages-Turnier. Dazu
waren im letzten Jahr insgesamt knapp
4000 Zuschauer vor Ort, worauf Wintermeyer auch dieses Mal hofft. Ob auch die heimische Spvgg. Sonnenberg für den ersten
Coup seit 2009 sorgen wird, bleibt noch abzuwarten. Damals gewann die Spielvereinigung mit 3:2 gegen die Young Boys Bern.
Fest steht, dass auch die Amateur-Kicker aus
Sonnenberg ihrem noch jungen KarriereHighlight entgegenfiebern.

Gruppe A: FC Schalke 04, Spvgg. Sonnenberg, FC St. Pauli, FSV Mainz 05, Eintracht
Frankfurt, FC Arsenal London
Gruppe B: Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV, SV Wehen Wiesbaden, FC Augsburg,
SK Rapid Wien, SK Slavia Prag
Text: Tim Respondek
Archivfotos: Detlef Gottwald,
Frank Heinen

TICKETS GEWINNEN
Unter allen Lesern, die uns bis einschließlich Sonntag, 12. Januar 2020,
eine E-Mail unter dem Betreff „Liliencup
2020“ an westend@vrm.de mit ihrem
vollständigen Namen und ihrer Adresse
senden, verlosen wir fünf Mal zwei
Eintrittskarten für den Liliencup 2020.
Die Tickets kosten im Verkauf für Erwachsene sieben Euro (Kombi-Karte für
beide Tage zehn Euro) und für Jugendliche drei Euro (Kombi-Karte fünf Euro).
Für Familien (zwei Erwachsene, zwei
Kinder) gibt es die Tageskarte zu 16
Euro, die Kombi-Karte für 22 Euro. Weitere Infos gibt es auf www.wiesbadenerliliencup.de. Die im Vorverkauf erworbenen Tickets beinhalten ein Kombi-Ticket
für den öffentlichen Nahverkehr. Alles
über den Fußball in Wiesbaden finden
Sie auf www.fupa.net/wiesbaden.
Hier gibt es auch Berichte, Live-Ticker,
ein Voting und Fotos zum Liliencup.
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Bastle eine Schneekugel
Da kommt Winterstimmung auf! Diese Schneekugeln
sind nicht nur schön anzuschauen, sie sind auch ein
tolles Geschenk für Weihnachten.

Du brauchst:
Gewusst?
Wenn es im Winter länger
schneit, bildet sich eine
Schneedecke. Sie heißt so,
weil sie sich wie eine Decke
über alles draußen legt –
aber tatsächlich wirkt der
Schnee auch wie eine Decke!
Sie schützt die Pflanzen, die
sie zudeckt, vor starken
Nachtfrösten. (ef)

Witz

• leere, saubere Schraubgläser
• kleine Figuren aus Plastik
oder Keramik
• als Podest für die Figuren:
Teelichtschalen
oder
Deckel von PET-Flaschen
• Heißklebepistole oder anderen wasserfesten Kleber
• Schneepulver aus dem
Bastelladen
• Glitzerpulver
• destilliertes Wasser
• einen Tropfen Spüli

von Madeleine Menger

1

FlaschenKlebe zuer st einen
tschale mit
deckel oder eine Teelich
Kleber auf
reichlich wasserfestem
aubdeckels
der Innenseite des Schr
dest, damit
fest. Sie dienen als Po
gut im Glas
man die Figur später
schließend
sehen kann. Klebe an
Lasse den
deine Figur darauf fest.
Kleber gut trocknen.

2

Fülle destilliertes Wasser in das Glas. Gib nun
Schneepulver und Glitzerpulver ins Wasser. Je mehr
Pulver, desto größer ist das
Schneegestöber in deinem
Glas. Gib vor sichtig noch
einen kleinen Tropfen Spüli
dazu. Das sorgt dafür, dass
der Schnee nicht verklumpt. Rühre alles um.

m Tag vor Heiligabend
sagt Susi zu seiner
nMutter: „Mami, ich wü
n
sche mir zu Weihnachte
tein Pony!“ Darauf die Mu
tz,
ha
Sc
in
ter: „Na gut, me
n
morgen Vormittag gehe
wir zum Friseur.“

A

3
- Anzeige Aktuelle
Nachrichten,
spannende Wissensthemen,
Rätsel und Witze gibt es
jeden Samstag in der Kinderzeitung. Die Wochenzeitung
für Kinder im Abo.
Jetzt vier Wochen gratis lesen:
06131 / 484950
www.kruschel.de/abo

Schraube nun den
Deckel fest auf das
Glas und teste, ob deine
Schneekugel dicht ist. Ist
die Figur komplett mit Wasser bedeckt? Fällt genug
Schnee? Falls nicht, kannst
du noch etwas mehr
Wasser oder Schneepulver
nachfüllen.

Fotos: annavalerievna1 / Jag_cz / Swetlana Wall / Lsantill (alle stock.adobe), Madeleine Menger (4)

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

Mitten im Indischen Ozean
liegt die Weihnachtsinsel.
Nein, dort wohnt nicht etwa
der Weihnachtsmann. Der
Kapitän William Mynors entdeckte die Insel am 25. Dezember 1643, dem ersten
Weihnachtsfeiertag, und gab
deshalb der Insel ihren Namen. Heute gehört die Weih-

nachtsinsel zu Australien. Viele Tierarten gibt
es wirklich nur auf dieser Insel, zum Beispiel
die WeihnachtsinselKrabbe, die Weihnachtsinsel-Ratte, die Weihnachtsinsel-Spitzmaus
und den Weihnachtsinsel-Flughund. (jag)
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WIE VERBRINGEN SIE DIE WEIHNACHTSZEIT?

Fereshteh Asadilafmejani, 48 Jahre, Tagesmutter, persische Wurzeln

Mahmut Ibrahim, 18 Jahre, Schüler, türkische Wurzeln

Gudrun Olbert, 54 Jahre, Inhaberin „Büchergilde“, deutsche Wurzeln

Roberto Nicola, 57 Jahre, Inhaber „Pizzeria Molise“, italienische Wurzeln

„Ich bin zwar nicht christlich, aber trotzdem
komme ich mit meiner Familie an den Feiertagen zusammen, da sich jeder zu der Zeit
Urlaub nimmt. Es gibt zu Weihnachten immer unsere traditionelle Gans. Meine Tochter darf selbst entscheiden, ob sie an Weihnachten oder an dem iranischen Neujahr beschenkt werden möchte. Auf der Arbeit organisiert unser Gruppenleiter jedes Jahr eine
große Weihnachtsfeier. Dort wird gewichtelt
und schön gegessen. Außerdem treffe ich
mich zu dieser besinnlichen Zeit mit meinen
Freunden: Wir machen uns gemütliche Serienabende, gehen gemeinsam essen oder
besuchen den Weihnachtsmarkt. Diese Zeit
ist für mich entspannend und familiär.“

„In unserer Kultur ist es sehr unterschiedlich. Ich stamme ursprünglich aus der Türkei
und bin dort auch aufgewachsen. Wir feiern
eigentlich kein Weihnachten, aber kommen
auch mit der Familie zusammen. Dazu gibt
es ein leckeres Essen. In der Türkei werden
oft an Silvester geschmückte Tannenbäume
aufgestellt und es gibt Geschenke für die
Kinder. In unserer Familie beschenken wir
uns zu den muslimischen Festen. Da ich
aber viele deutsche Freunde habe, ist das
Weihnachtsfest in meinem Freundeskreis
natürlich ein größeres Thema. Wir feiern zusammen und gehen zum Beispiel auf den
Weihnachtsmarkt. Das gefällt mir besonders
gut, wie auch das Wichteln in der Schule.“

„Für mich hat das Weihnachtsfest eine
große Bedeutung, auch wenn es mittlerweile ziemlich kommerziell geworden
ist. Generell bedeutet Weihnachten für
mich, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Das war schon immer so, früher habe ich zum Beispiel den Baum immer mit
meinem Vater zusammen geschmückt.
An Heiligabend gibt es bei uns auch immer das gleiche Gericht: Falschen Hasen
mit Karotte-Sellerie-Salat. Außerdem
mag ich einfach das gemütliche Gefühl
rund um die Adventszeit. Die ganzen
Lichter und die festliche Beleuchtung erhellen die eigentlich so dunkle Jahreszeit.“

„Weihnachten ist bei uns ein riesiges Familienfest. Wir nutzen die Zeit und fahren alle
zusammen nach Österreich in den Urlaub.
Dann gibt es immer viel Essen und eine besinnliche Zeit mit Kindern, Cousinen, Tanten,
Onkeln und Großeltern. Traditionell essen wir
an Heiligabend Fisch. Um Mitternacht essen
wir einen Lebereintopf und gehen zusammen in die Kirche. Auch am 25. Dezember
gibt es in Italien ein großes Mittagessen, bei
uns meistens Stockfisch. Was die Bescherung
angeht, sollen die Geschenke für die Erwachsenen eher eine kleine Freude sein, die Kinder werden schon etwas reicher beschenkt.“
Umfrage: Alia Bouhaha &Asya Dik-Fesci

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Luca Albrecht
„Ich habe das Gefühl, dass in Wiesbaden,
auch im Westend, das Nachtleben immer
mehr auf Shisha-Bars beschränkt wird. Man
hört leider auch immer öfter davon, dass Angebote für junge Menschen schließen mussten, weil sich Anwohner beschwert haben.
Jetzt, wo es mittlerweile drei Hochschulen in
Wiesbaden gibt, ist das eigentlich nicht vertretbar. Was wird speziell im Westend dafür
getan, damit das Angebot im Nachtleben für
junge Wiesbadener attraktiv wird?“
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:
„Hallo Herr Albrecht, Nachtleben kann man
nicht verordnen, man kann es nur ermöglichen beziehungsweise sich nicht auf die Seite
der Verhinderer begeben. Der Ortsbeirat
Westend unterstützt sicher den Wunsch nach
mehr Angeboten für Jugendliche sowie er
auch die Gastronomie auf dem Sedanplatz be-

fürwortet hat. Das jetzt alles ins Stocken geraten ist, hat andere Gründe. Insgesamt gibt
es im Westend noch eine relativ hohe Zahl an
Lokalen, die zum Teil auch bis in die Nacht geöffnet haben. Speziell für Jugendliche und
Studenten gibt es leider nicht sehr viel. Mir
fällt da nur das ‚Heaven‘ und das ‚Tagwerk‘
ein. Das Westend braucht mehr Wohnraum
für Studierende, die eine entsprechende Infrastruktur aufbauen könnten. Man muss auch
unterscheiden zwischen rein kommerziellen
und eher selbst organisierten Angeboten wie
zum Beispiel das ‚Klatsch‘. Dass dem Sabot
gekündigt wurde (siehe Seite 4), empfinde ich
als sehr schade. Wenn es noch eine Möglichkeit gebe zu vermitteln, würde ich mich gerne anbieten. “
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorsteher des Westends? Dann schicken
Sie uns eine E-Mail an
westend@vrm.de.
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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NOTFALLNUMMERN
Giftnotruf:
0 61 31 / 1 92 40

FILM // TIPP
Preview vor dem offiziellen Kinostart: Frankreichs Oscar-Kandidat „Die Wütenden
– Les misérables“ wird am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr im Caligari gezeigt.

Polizeinotruf: 110

Es brennt in den Vorstädten. Schon bei seinem ersten Einsatz spürt der Polizist Stéphane die Spannungen in Montfermeil, wo es
immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Gangs und Polizei kommt. Seine erfahrenen Kollegen Chris und Gwada haben ihre
Methoden den Gesetzen der Straße angepasst. Hier herrschen eigene Regeln, die Kollegen überschreiten selbst die Grenzen des
Legalen. Als im Viertel ein Löwenbaby, lebendes Maskottchen eines Clan-Chefs, gestohlen wird, droht die Situation zu eskalieren.
Bei der versuchten Verhaftung eines jugendlichen Verdächtigen werden die Polizisten
mithilfe einer Drohne gefilmt. Ihr fragwürdiges Vorgehen droht öffentlich zu werden,
und aus den Gesetzeshütern werden plötzlich Gejagte.

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

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

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

Kostenlose
Servicerufnummer:
08 00 / 0 02 28 33

Tierärztlicher Notdienst:

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

Technische Notdienste:

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

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

Alle Angaben ohne Gewähr.

Dezember 2019 / Januar 2020 // Nr. 63

Ladj Lys Langfilmdebüt spielt am Schauplatz
von Viktor Hugos berühmtem Roman „Les
misérables”. Der Regisseur zeigt: Wenig hat
sich in den letzten 150 Jahren in den von Armut und sozialen Spannungen geprägten
Vororten geändert. Es ist ein Blick auf soziale Ungerechtigkeit und einem von Gewalt geprägten Alltag in den Pariser Banlieues – und
deren Jugend ohne Chance. „Die Wütenden
– Les misérables“ wurde mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem in
Cannes mit dem Preis der Jury – und geht für
Frankreich ins Oscarrennen. Am Mittwoch,
18. Dezember, 20 Uhr, ist der Film im Original
mit Untertiteln im Caligari-Kino, Marktplatz
9, zu sehen. Der Eintritt kostet sieben Euro.
Foto: Wild Bunch Germany

BUCH // TIPP
Das Buch „Sprache und Sein“ sucht nach einer Sprache, die Menschen nicht
auf Kategorien reduziert – von Kübra Gümüsay.
Dieses Buch folgt einer Sehnsucht: nach
einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Nach einem Sprechen, das
sie in ihrem Facettenreichtum existieren
lässt. Nach wirklich gemeinschaftlichem
Denken in einer sich polarisierenden Welt.
Kübra Gümüsay setzt sich seit Langem für
Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. In ihrem ersten Buch geht sie der
Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt
und unsere Politik bestimmt. Sie zeigt, wie
Menschen als Individuen unsichtbar werden,
wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden – und sich nur als solche äußern
dürfen. Doch wie können Menschen wirklich
als Menschen sprechen? Und wie können
wir alle – in einer Zeit der immer härteren,
hasserfüllten Diskurse – anders miteinander
kommunizieren? Kübra Gümüsay, geboren

1988 in Hamburg, ist eine einflussreiche
Journalistin und politische Aktivistin in
Deutschland. Sie studierte Politikwissenschaften in Hamburg und an der Londoner School of Oriental and African Studies. 2011 wurde ihr Blog „Ein Fremdwörterbuch“ für den Grimme Online
Award nominiert. Sie war Kolumnistin
der „Tageszeitung“ und stand mehrfach auf der TEDx-Bühne. Die von ihr
mitbegründete Kampagne #ausnahmslos wurde 2016 mit dem ClaraZetkin-Frauenpreis ausgezeichnet.
Erscheint am 27. Januar 2020 im
Verlag Hanser Berlin, 176 Seiten, 18
Euro (gebundene Augabe).
Foto: Paula Winkler

SLAM // TIPP
„Science Slam“ am 11. Januar im Schlachthof: Wissenschaftliche Themen werden
in zehnminütigen Beiträgen präsentiert. Das Publikum entscheidet über den Sieger.
Raus aus dem Labor, der Bibliothek und
dem Hörsaal! Der Wiesbadener Schlachthof
holt am Samstag, 11. Januar 2020, Wissenschaftler aus der Uni und bringt sie beim
„Science Slam“ live auf die Bühne. In knackigen zehn Minuten präsentieren sie unzensiert, amüsant und anschaulich ihre Forschung. Das Neueste aus der Wissenschaft,
direkt aus erster Hand – verblüffende Erkenntnisse und spannende Themen sind garantiert.
Der „Science Slam“ ist ein Wettbewerb, bei
dem es gilt, in zehn Minuten die Gunst des
Publikums zu gewinnen. Allerdings nicht
mit poetischen Texten, sondern mit unge-

wohnt spritzig präsentierten wissenschaftlichen Inhalten. Dabei ist alles erlaubt. Der
beste Vortrag wird am Ende vom Publikum
durch Applaus gekürt. Slam frei!
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist schon um 19 Uhr. Die Karten kosten
an der Abendkasse 14 Euro, im Vorverkauf
zehn Euro zuzüglich Gebühren. Mit dem Ticket kann man Bus und Bahn nutzen. Das
Kulturzentrum Schlachthof befindet sich in
der Murnaustraße 1. Weitere Infos und Tickets sind auf der Webseite zu finden:
www.schlachthof-wiesbaden.de.
Archivfoto: Sven Gettys
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CARTOON DES MONATS
AUF STREIFE
Wunsch für 2020: Mehr Sauberkeit

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: Island

BLINDUR ER BÓKLAUS MAÐUR
Das Sprichwort „Blindur er Bóklaus
Maður“ stammt aus Island und bedeutet
wörtlich übersetzt: „Blind wie ein buchloser Mann“. Der Buchstabe in der Mitte des
Wortes „Maður“ wird wie das „th“ im
Englischen bei „Mother“ ausgesprochen.
Bedeutung: Wenn man nicht liest, sich
nicht informiert oder weiterbildet, ist man
blind beziehungsweise ignorant gegenüber
vielen Dingen. Isländer sollen weltweit die
meisten Bücher pro Kopf lesen. Es ist ein
großer Teil der Kultur, weshalb auch dieses
Sprichwort entstanden ist.
Archivfoto: dpa

Das Jahr geht bald zu Ende, ein neues beginnt. Lassen Sie mich einen Wunsch fürs
Westend formulieren, das als das am dichtesten besiedelte Gebiet Deutschlands gilt.
Viele Menschen finden im Westend ihr erstes Zuhause in Wiesbaden. Einige ziehen
nach gewisser Zeit wieder weg. Dies ist
häufig auf den Bürgersteigen und Baumscheiben sichtbar: Mobiliar, das in der neuen Wohnung nach dem Umzug nicht
mehr gebraucht wird, wird einfach zurückgelassen. Das eine oder andere Teil findet
noch eine neue Verwendung. Irgendwann
bleibt das übrig, was niemand mehr gebrauchen kann und für das sich auch niemand mehr verantwortlich fühlt. Manchmal ist der Gehweg so voll mit Sperrmüll,
dass Eltern mit Kinderwagen und Menschen, die im Rollstuhl oder mit Rollator
unterwegs sind, nicht mehr passieren können und auf die Fahrbahn ausweichen
müssen. Neben den zusätzlichen Mühen
führt dies für sie zu einer erhöhten Gefährdung. Hier ist für mich mein Segway-Roller
ein guter Maßstab. Passt er noch durch,
reicht der Platz auch für einen Kinderwagen, einen Rollator oder einen Rollstuhl. So
viel Platz sollte immer noch bleiben. Mithilfe der App „Sauberes Wiesbaden“ und
Dank den Entsorgungsbetrieben (ELW) ist
der Müll meist nach spätestens zwei Tagen
entfernt. Eine ähnliche Situation haben wir
am Platz der Deutschen Einheit, wo sich
viele aufhalten und wo häufig sorglos etwas zurücklassen wird, was nicht mehr gebraucht wird. Auch hier bleibt Sauberkeit
und die Schönheit des Platzes nur mithilfe
der Bediensteten der ELW erhalten. Es ist
im Kleinen, Lokalen wie im Großen, Globalen: Wir leben auf Kosten anderer. Hier
würde ich mir wünschen, dass jede(r) ein
bisschen mehr auf den Bereich achtet in
dem er/sie lebt und sich aufhält. Wir sollten die Plätze etwas schöner hinterlassen,
als wir sie vorgefunden haben beziehungsweise die Welt etwas besser verlassen, als
wir in sie hineingeboren wurden. Denn ich
bin überzeugt, eine bessere Welt ist möglich – im Globalen wie im Lokalen! Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit!
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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MEHR SICHERHEIT
IM WESTEND

Die Waffenverbotszone gilt in der Fußgängerzone und im inneren Westend. Zwischen
21 und 5 Uhr dürfen keine Waffen oder gefährliche Gegenstände mitgetragen werden.

Um die Sicherheit wie auch das persönliche Sicherheitsempfinden zu verbessern, sind zwei Projekte
in diesem Jahr im Westend gestartet: Am 1. Januar
ist zwischen der Wiesbadener Fußgängerzone und
dem inneren Westend die Waffenverbotszone
eingeführt worden. Zwischen 21 und 5 Uhr darf die
Polizei Personen ohne Anlass kontrollieren. Rund
5000 Mal ist das bis November geschehen: 124
Mal wurden Waffen und gefährliche Gegenstände
sichergestellt. De Beamten wurden also in zwei
Prozent der Fälle fündig. Im März dieses Jahres fand
dann die erste Sicherheitskonferenz im Westend statt – ein Teil des Präventionsprojekts „Kompass“, bei dem Bürger, Stadt und Polizei gemeinsam Lösungen für die Probleme vor Ort entwickeln.
Bei der Konferenz wurden persönliche Erfahrungen
Thema in der Sicherheitskonferenz: Wie kann gesammelt. „Passgenaue Lösungen“ sollen 2020
man den Quartiersplatz sicherer gestalten? in der zweiten Konferenz präsentiert werden. (era)

WARTEN AUF
NEUE PLÄTZE

Folklore mitten auf der Straße: Bei der Eröffnungsfeier der Kulturtage in der Wellritzstraße tanzen Westendler gemeinsam zur internationalen Musik.

ERFOLGREICHE KULTURTAGE
26 Veranstaltungen in zehn Tagen: Die
Kulturtage Westend boten unter dem
Motto „1001 Lieblingsplätze“ vom 2. bis
11. August ein sattes Programm mit Musik, Theater oder Workshops. Ein großer

Höhepunkt war die Eröffnung auf der abgesperrten Kreuzung Hellmund-/Wellritzstraße mit internationalen Bands. Stadtteilmanagerin Adriana Shaw vom Verein
Kubis hat die Kulturtage organisiert. (era)

Zwei öffentliche Plätze im Westend warten
weiter auf eine Neugestaltung: Schon in diesem Jahr sollte ein 21 Meter langer „Wassertisch“ mitten auf dem Sedanplatz errichtet
werden, der (wie eine Art Brunnen) den Kesselbach an die Oberfläche holt. Für 2020 war
geplant, den restlichen Platz zu verschönern
und eine neue Gastronomie zu installieren.
Aber da die Umsetzung doch teurer ist als angenommen, muss das Projekt neu ausgeschrieben werden. Es wird erst 2021 mit
einem Baustart gerechnet. Schon seit Jahrzehnten soll der Elsässer Platz umgestaltet
werden. Der Plan von 2018 sieht vor, dass der
Platz begrünt als Freizeitort dienen und bebaut werden, aber nicht mehr als Parkplatz
bereitstehen soll. Den neuen „beschlussfähigen Entwurf“ wollte das Baudezernat spätestens im Herbst des Jahres präsentieren. Doch
die Westendler warten bis heute darauf. (era)

Ein„Wassertisch“ sollte schon in diesem
Jahr mitten auf dem Sedanplatz installiert
werden, die restliche Umgestaltung mit
neuer Gastronomie 2020 folgen. Doch das
ganze Projekt verschiebt sich um zwei Jahre.

AUFGABE NACH
86 JAHREN

AUS FÜR LETZTE
VIDEOTHEK

Iris Schäfer hat das Traditionsgeschäft „MotorSchäfer“ am Dürerplatz Ende September aufgegeben, weil die Nachfrage abgenommen hat.
Gegründet hatte das Geschäft ihr Vater Heinrich Schäfer im Jahr 1933. Zunächst lief der Betrieb als reine Motorradwerkstatt am Michelsberg, in der auch Ersatzteile verkauft wurden.
1963 ging es in den Hinterhof der Schwalbacher
Straße 55, wo Heinrich Schäfer fünf Garagen
eines ehemaligen Bauernhof-Gebäudes mietete. 1986 endetet diese Ära, als das Gebäude zugunsten des Baus der Mauritius-Galerie abgerissen wurde. „Motor-Schäfer“ zog einige Meter weiter in die Hausnummer 77. 1997 wurde
Iris Schäfer, die ihr gesamtes Berufsleben in dem
Familienbetrieb verbracht hat, Inhaberin. Das
Sortiment wurde verkleinert, es gab auch keine
Iris Schäfer hat das Traditionsgeschäft „Mo- Werkstatt mehr. 1998 zog die heute 72-Jährige
tor-Schäfer“ Ende September aufgegeben. an den Dürerplatz – der letzten Station. (jhl)

Mit „World of Video“ in der Dotzheimer
Straße 49 hat am 25. August die letzte Videothek Wiesbadens ihre Pforten geschlossen – einst gab es mal 26 Videotheken in
Wiesbaden. Bedauern gab es bei den zahlreichen Stammkunden sowie bei Claudia
Schifferer, Thorsten Ott und Kai Reitenberger, dem Trio des verbliebenen ServiceTeams. Doch es rechnete sich nicht mehr:
Das Internet hat der Videobranche ähnlich
übel zugesetzt wie den Kinos. Nach Angaben des Interessenverbands des Videound Medienfachhandels in Deutschland
sank die Anzahl der Vermietvorgänge im
Spielfilmverleih von 47 Millionen im Jahr
2016 auf gerade mal 19 Millionen im vergangenen Jahr. Analog dazu gab es einen
Kundenrückgang von 3,9 Millionen auf 1,6
Millionen Kunden im Jahr 2018. (cox)

Kai Reitenberger, Claudia Schifferer
und Thorsten Ott haben ihre Videothek in
der Dotzheimer Straße geschlossen.
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FUSSGÄNGERZONE
ERÖFFNET

Mit einer großen Feier ist die Fußgängerzone Wellritzstraße zwischen Helenen- und Hellmundstraße am 12. April eröffnet
worden. Wenn sich der Verkehrsversuch bewährt, soll der autofreie Bereich auch nach dem Testjahr beibehalten werden. Es
wird aber jetzt schon über eine Ausweitung der Fußgängerzone auf einen weiteren Teilabschnitt der Straße nachgedacht.

JUBILÄEN IM WESTEND

Jahrzehntelang ist die Idee immer wieder auf- und wieder schnell abgetaucht – am 12. April dieses Jahres war
es dann tatsächlich so weit: Die Wellritzstraße ist auf
Initiative des Ortsbeirats Westend in eine Fußgängerzone umgewandelt worden. Die Fußgängerzone gilt im
Abschnitt zwischen Hellmund- und Helenenstraße testweise für die Dauer eines Jahres. Danach wird über
mehrere Wochen analysiert, ob die Fußgängerzone bleiben soll oder wieder verschwindet. Doch damit rechnen
momentan nicht viele. Einige Gastronomen haben eigens Außenterrassen für die Zone errichtet. Mittlerweile ist auch eine Schranke platziert worden, die aber ohne Schlüssel geöffnet werden kann. Sie hilft, viele (aber
nicht alle) Autofahrer davon abzuhalten, das Durchfahrtsverbot zu missachten. Von einigen Anliegern wird
der Wunsch geäußert, die Zone auf den Abschnitt zwischen Walram- und Hellmundstraße zu erweitern. Das
wird wohl aber erst nach April 2020 entschieden. (era)

KIOSK VÖLLIG
AUSGEBRANNT
Über 40 Jahre hat Werner Scheller in seinem
Kiosk in der Wellritzstraße 22 gearbeitet, bis ein
Brand im Januar alles beendete. Mindestens
300 000 Euro Schaden sind laut Polizei entstanden. Es deute einiges darauf hin, dass das Feuer von dem Holzkohleofen verursacht worden
sei, der den Kiosk beheizte. Scheller erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung, er
konnte das Krankenhaus nach einer Woche verlassen. Eine dreiköpfige Familie musste aus dem
Gebäude gerettet werden. (era)

115 Jahre Bäckerei Blücherplatz: der heutige Betreiber Abdelmajid Kallouch mit
Hauseigentümer Claus Helm.

40 Jahre war das ein gewohnter Anblick: Werner Scheller in seinem Kiosk.

Zehn Jahre gibt es das Kinderzentrum Wellritzhof in der Wellritzstraße 21 schon. Vorher war das Zentrum im Georg-Buch-Haus.

Völlig ausgebrannt: Die Feuerwehr hat den Brand am 21. Januar zwar schnell unter
Kontrolle, aber für den Kiosk in der Wellritzstraße 22 ist das zu spät.
15 Jahre Kubis: Gemeinsam mit Ehrenamtlichen feiert der Verein in der Wellritzstraße.

Der Verein „Rock für Wiesbaden“ organisiert
seit 20 Jahren Konzerte im Georg-Buch-Haus.

Seit 40 Jahren serviert Nikos Katsolidis griechische Spezialitäten in der „Taverne Niko“.

Großmeister Ralf Peter macht und unterrichtet seit 50 Jahren Taekwondo.

BERÜHMTER
IGEL IST TOT
Mit 1,3 Millionen Followern auf Instagram war
er vielleicht der berühmteste Igel der Welt. Am
2. März musste seine Besitzerin, Westendlerin
Talitha Girnus, den Fans die traurige Nachricht
übermitteln, dass „Mr. Pokee“ gestorben ist. Der
stachelige Influencer aus dem Westend starb an
einer Blutvergiftung nach einer Zahn-OP. Seit
2015 waren Girnus und ihr afrikanischer Weißbauchigel ein erfolgreiches Team. Die InstagramSeite hat mittlerweile 1,7 Millionen Follower:
Jetzt sind Bilder des Nachfolger-Igels Herbee
und der Katze Audree zu sehen. (era)

Im März gestorben: Westendler „Mr.
Pokee“ hatte 1,3 Millionen Follower
auf Instagram.
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Mehrere Generationen auf einem Bild: Mit einem großen Fest im Gemeinschaftssaal der St. Elisabeth-Kirche hat der Portugiesische Elternverband sein 40-jähriges Bestehen
gefeiert – natürlich mit Fado-Klängen und Stockfisch.

Portugiesischer Elternverband besteht seit 40 Jahren in Wiesbaden / Sitz am Zietenring

KULTUR UND SPRACHE AM LEBEN HALTEN
Rund 1500 Wiesbadener sind Portugiesen
oder haben zumindest portugiesische
Wurzeln, viele von ihnen sind hier geboren und aufgewachsen. Seit genau 40
Jahren kümmert sich der Portugiesische
Elternverband Wiesbaden darum, dass die
Kinder die Sprache der Eltern und Großeltern lernen und den Kontakt zur portugiesischen Kultur nicht verlieren. Der kleine Verein mit aktuell 57 Mitgliedern ist
ursprünglich aus der portugiesischen Gemeinde in Wiesbaden hervorgegangen
und hat seinen Sitz in der St. ElisabethKirche am Zietenring.

Vorfahren wollten nicht bleiben
Gegründet wurde der Verband 1979 von
damaligen „Gastarbeitern“ aus Portugal.
Sie waren gekommen, um Geld zu verdienen, nicht aber um zu bleiben. „Unsere Eltern wollten nur so lange hier arbeiten,
bis sie genug Geld für ein Häuschen zusammen hatten und dann nach Hause zurückgehen“, erzählt Carla Cruz Vilela, die
seit einem Jahr Vorsitzende des Verbandes ist. Der Aufenthalt in Deutschland war
also nur vorübergehend geplant. Die hier
geborenen Kinder sollten mit muttersprachlichem Unterricht auf ein Leben in
Portugal vorbereitet werden. Der neugegründete Elternverband konnte erreichen,
dass die Stadt Wiesbaden eine VollzeitLehrerin bezahlte: Angelina Schell unterrichtete fortan die portugiesischen Schü-

ler an der Riederberg- und der Blücherschule, und zwar nicht nur in der Sprache,
sondern auch in Geschichte, Literatur und
Erdkunde – alles auf Portugiesisch. Von
der 1. bis zur 10. Klasse ging auch Carla
Cruz Vilela für bis zu fünf Stunden pro Woche dorthin, und die Noten aus den Klausuren kamen aufs Schulzeugnis. „Frau
Schell hatte uns alle“, erinnert sie sich.
„Sie hat vielen Schülergenerationen Portugiesisch beigebracht.“
Damit wurden die Kinder auf eine Rückkehr vorbereitet, die allerdings nie kommen sollte. „Die Häuschen in Portugal

Hier aufgewachsen: Carla Cruz Vilela ist seit
einem Jahr Vorsitzende des Elternverbands.

stehen schon lange, aber die meisten sind
immer noch hier.“ So sei es ihren Eltern
und vielen Familien ergangen, sagt die
42-Jährige. Inzwischen ist, außer für die
Rentner vielleicht, eine Heimkehr kein
Thema mehr, weshalb sich die Ziele des
Elternverbandes im Laufe der Jahre gewandelt haben. Viele ihrer Landsleute haben – wie sie selbst – deutsche Partner, in
den Familien wird Deutsch gesprochen.
So lernen die Kinder kein Portugiesisch
mehr. Sowohl Sprache als auch Kultur drohen in dieser dritten Generation verloren
zu gehen. Carla Cruz Vilela bedauert das,
kann aber auch darüber lachen: „Wir Portugiesen sind einfach zu gut integriert.“
Portugiesisch-Unterricht für Schulkinder
gibt es in Wiesbaden nach wie vor, auch
wenn Frau Schell seit 2015 in Rente ist.
Heute findet er zweimal pro Woche an der
Albrecht-Dürer-Schule statt und wird vom
Instituto Camões finanziert, 45 Schüler
nehmen daran teil. Doch man müsse noch
früher ansetzen, sagt die Verbandsvorsitzende, noch vor der Schule. „Die Zeit zwischen Geburt und Einschulung verpassen
wir. Sie ist zu lang und die Überwindung,
Portugiesisch zu lernen, wird umso größer.“ Das nächste große Projekt des portugiesischen Elternverbandes ist daher:
eine bilinguale Kita. Derzeit sei sie in Verhandlungen, sagt Cruz Vilela und ist optimistisch, dass es bald eine Lösung mit
einem Träger geben wird. Sie setzt dabei

auf einen entscheidenden Trumpf: Während hierzulande Erziehermangel herrsche, sei es in Portugal genau andersherum – viele portugiesische Erzieherinnen
seien bereit, nach Deutschland zu kommen.

Fado darf nicht fehlen
Schon jetzt bietet der Elternverband regelmäßige Unternehmungen auch für
kleinere Kinder an, dann geht es in den
Zoo oder ins Museum und dabei wird nur
Portugiesisch gesprochen. Etwas unregelmäßiger organisiert der Verein größere
Feste mit Musik, Tanz und Folklore für alle. So gab es ein großes Jubiläumsfest
zum 40-jährigen Bestehen, natürlich mit
dem melancholischen Fado-Klängen („Fado“ bedeutet „Schicksal“) und portugiesischem Essen am Zietenring. Der Zauberer Leandro war eigens für die Feier aus
Portugal angereist.
Alle diese Aktivitäten haben vor allem ein
Ziel: „Wir wollen die portugiesische Kultur leben“, sagt Carla Cruz Vilela – auch
wenn für die meisten längst Deutschland
ihr Zuhause ist. „Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir wollen auch nichts
ersetzen“, betont sie. „Im Gegenteil, es
bereichert ungemein, beides zu kennen.“
Text: Martina Meisl
Foto: Erdal Aslan, Carla Cruz Vilela
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VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
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 durch
www.demokratie-leben-in-wiesbaden.de ermöglicht. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter
freuen sich über Spenden.

Mini-Weihnachtsmarkt
am Sedanplatz
Kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt am Sedanplatz von „Wir im Wiesbadener Westend“ und dem Uhrengeschäft „Zeit und
Klang“: Wie jedes Jahr gibt es Informationen
zu den Veranstaltern und ein paar Angebote zu Weihnachten. Alle Akteure des vergangenen Jahres haben auch dieses Mal zugesagt. Der erste Glühwein geht aufs Haus. Gebäck und ein kleines Feuer zum Aufwärmen
gibt es auch wieder. Der Mini-Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 14. Dezember,
ab 15 Uhr in der Weißenburgstraße 1 statt.

Workshop zum Thema
„Achtung Achtsamkeit“
„Ohne Frieden gibt es kein Glück, keine positive Entwicklung“: Am Samstag, 14. Dezember, lädt der Infoladen Wiesbaden zwischen 12 und 18 Uhr zu einem Workshop
zum Thema Achtsamkeit ein. Durch Achtsamkeit und geführte Meditationen wird
Schritt für Schritt gelernt, sich den eigenen
Ursprungsgefühlen zu nähern, sie anzu-

erkennen und ihre transformative Kraft zu
nutzen. Körper, Geist und Verstand werden
bei dieser „Vergebungsreise“ einbezogen.
Der Infoladen befindet sich im Hinterhof der
Blücherstraße 46. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: infoladen-wi@riseup.
net, Stichwort: Achtsamkeit.

Lesestunde im „Tag.Werk“:
Mafiose Strukturen
Autor Leif Tewes liest am Sonntag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, aus seinem Roman
„Blutzucker“ in der Bar„Tag.Werk“. Darin
geht es um mafiose Strukturen: „WorldFood“, der global agierende Lebensmittelkonzern, hat ein Pharma-Unternehmen für
Diabetes-Medikamente übernommen. Doch
der Markt verändert sich und der Absatz von
Zucker stockt. Die teuflische Idee des Konzernmanagers zur Umsatzsteigerung: Diabetes durch versteckten Zuckerkonsum. Der
Autor verarbeitet in seiner gesellschaftskritischen Auseinandersetzung mit Foodherstellern, Pharmaunternehmern und Lobbyismus
das aktuelle Thema „Zucker in Lebensmitteln“. Der Eintritt zur „Lesestunde“ bei Glühwein und Keksen ist frei, Spenden sind erwünscht. Das „Tag.Werk“ sammelt für
„MTK (Main-Taunus-Kreis) gegen Rechts“.

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

„Germanys Tribute Band to the Eagles“ – die „Igels“ – gastieren am Freitag, 3. Januar
mit ihrer „Live in the fast lane“-Tour in der Ringkirche in Wiesbaden. Archivfoto: Anja Specht

der Buchhandlung „Büchergilde“, die auch
die Texte ausgewählt hat, lesen wird Gert Zimanowski. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen.

Kostenlose Reparaturen
im Repair-Café
Reparieren statt wegwerfen – unter diesem
Motto repariert das Team des Repair-Cafés
Westend unterschiedlichste Gerätschaften
und Haushaltsgegenstände. Die kleinen Reparaturen können im Repair-Café unter Anleitung selbst durchgeführt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe.
Das Repair-Café Westend findet am Samstag, 21. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im
Fragmente, Blücherstraße 28, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 Uhr.

Dart-Turnier zum
Jahresabschluss
Der Infoladen in der Blücherstraße 46 (Hinterhaus) lädt am Samstag, 21. Dezember,
zum Dart-Turnier für alle Spielniveaus. Ab 16
Uhr sind die Türen geöffnet, bis spätestens
19 Uhr müssen alle Anmeldungen eingegangen sein. Der Modus wird vor Ort entschieden, abhängig von der Teilnehmerzahl. Es
stehen mehrere Bretter zur Verfügung. Für
Eltern, die teilnehmen möchten und ihren
Nachwuchs dabei haben, wird eine Leseund Spielecke zur Verfügung gestellt.

„Igels – Germanys Tribute to
the Eagles“ in der Ringkirche

Kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt am Sedanplatz mit Glühwein und Gebäck – am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr vor dem Geschäft „Uhren Guske“.
Archivfoto: Norbert Guske

„Germanys Tribute Band to the Eagles“ – die
„Igels“ – gastieren am Freitag, 3. Januar,
mit ihrer „Live in the fast lane“-Tour in der
Ringkirche in Wiesbaden am Kaiser-Friedrich-Ring 7. Deutschlands wohl erfolgreichste Eagles-Tribute-Band sorgt mit acht Musikern für ein authentisches Konzerterlebnis.
Bis zu sechs Vocals und vier Gitarren gleichzeitig auf der Bühne präsentieren in einem
dreistündigen Programm die Hits der Eagles
und Soloprojekte von Don Henley und Co.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist
ab 19 Uhr. Karten ab 22 Euro gibt es bei der
Tourist Information am Marktplatz 1 in Wiesbaden sowie allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.

Silvester-Party in
der Bar „Heaven“
„Nach Schlemmerei und Völlerei, Böllerei
und Knallerei laden wir zur Feierei!“, kündigt
die Bar „Heaven“ am Sedanplatz 5 ihre Silvesterpary an. Es geht kurz nach Mitternacht
um 0.10 Uhr am Mittwoch, 1. Januar
2020, los. Im Schwarzen Salon legen die DJ‘s
Chris Reichardt und Frebbel auf – sie bieten
„electronic beats & house music“. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Im
Vorverkauf kosten die Eintrittskarten zehn
Euro, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl
von Tickets im Vorverkauf.

Jakob Heymann: „Volle
Akkus, leere Herzen“
Jakob Heymann ist Songpoet, Liedermacher,
Kabarettist, Unterhaltungskünstler und
Querdenker. Am Samstag, 8. Februar
2020, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ist der Tausendsassa und Gewinner des „NDR Comedy Contest 2018“ live im Studio ZR6 am Zietenring 6 zu erleben. Seine Stimme geht
unter die Haut, öffnet das Herz und lässt Tränen lachen. Mit seinen Texten und Liedern
schafft er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herausfiltern zu können. Ob als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper oder Comedian:
Mit seiner Vielseitigkeit macht Jakob Heymann jede seiner Shows zu einem Erlebnis.
Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro und
sind im Studio ZR6 (Zietenring 6) oder online
unter www.studio-zr6.de erhältlich. An der
Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.
Sie haben eine Veranstaltung, die wir
ankündigen sollen? Dann schicken Sie
alle Infos per E-Mail an:
westend@vrm.de.

28 // REDAKTIONSTIPP

Dezember 2019 / Januar 2020 // Nr. 63

Im Studio ZR6 gibt es am 15. Dezember Leckereien von Gastronomen und viele Verkaufsstände

DER WESTEND-WEIHNACHTSMARKT
mit an Bord sind „hugo & tilda“. Die Anzahl
der Verkaufsstände, an denen sich mit Sicherheit noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk entdecken lässt, hat sich in diesem
Jahr sogar verdoppelt. Den besonderen
(Weihnachts-)Zauber des Veranstaltungsortes beschreibt Burjan so: „Wenn du vor dem
Haus stehst, ahnst du nicht, was sich dahinter verbirgt. Wenn man dann aber in den Hinterhof reinkommt und die geschmückten
Stände erblickt, öffnet sich eine ganz andere
Welt.“

Glühwein, leckeres Essen und Geschenkideen: Wer auf der Suche nach einer Alternative zum herkömmlichen Weihnachtsmarkt
ist, könnte im Hinterhof des Zietenrings 6 fündig werden. Am Sonntag, 15. Dezember, von
14 bis 22 Uhr präsentiert das Studio ZR6 zum
dritten Mal seinen „Kiez-Weihnachtsmarkt“.
Nicht der Kommerz, sondern die Gemeinschaft stehe im Mittelpunkt der Veranstaltung, betont Sascha Burjan, Leiter und Initiator des Studio ZR6. Dementsprechend ist der
Eintritt frei. „Wir sammeln aber, wie in den
vergangenen Jahren auch, Spenden für einen
lokalen Zweck.“
In diesem Jahr gehen die Spenden an „Die
Clowndoktoren“. Auch die Einnahmen der
Stände kommen anteilig dem Verein zugute.
„Die Clowndoktoren“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, erkrankten Kindern den Krankenhausaufenthalt zu erleichtern und sie
durch die Kraft des Humors zu unterstützen.
Die Pantomime und Improvisationen der
Clowns sind auch auf dem Weihnachtsmarkt
live und in Farbe bis zum Ende des Kinderprogramms um 17 Uhr zu erleben. Zu ihnen gesellen sich Zauberer Mr. Brown und - denn oh-

Text: Marlene-Sophie Haagen
Archivfoto: Erdal Aslan

Alternativer Weihnachtsmarkt: Im vergangenen Jahr haben viele Menschen das Angebot
im Hinterhof des Studio ZR6 genossen. Auf dem Foto ist nur ein Teil des Hofs abgebildet.

ne ihn wäre es kein echter Weihnachtsmarkt
- der Weihnachtsmann. Um 19.30 Uhr schaut
dann auch Oberbürgermeister Gert-Uwe
Mende vorbei und begrüßt mit einer Rede.
„Eine Qualität unseres Weihnachtsmarkts
besteht darin, dass er in einem geschlosse-

nen Raum stattfindet und somit für Eltern mit
Kids bestens geeignet ist“, erklärt Burjan. Es
herrsche insgesamt eine kuschelige, eher familiäre Stimmung. „Es ist ja auch ein bisschen
so etwas wie die gemeinsame Weihnachtsfeier der Wiesbadener Gastronomen.“ Die
sind mit einer Fülle an Ständen vertreten. Neu

GASTRONOMEN
Gastronomien aus Wiesbaden und
dem Westend, die mit einem Stand
vertreten sind: „Heaven“, „Schoppenhof“, „Lokal“, „Riesling im Hindukusch“, „Finale“, „hugo & tilda“,
Wakker/GLYG, „Les Deux Dienstbach“,
„Canal du Midi“, „Tag.Werk“, „Josephine Soulfood“, „Mama of Africa“.

