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Nach der Ausgabe ist
vor der Ausgabe

Wie schnell doch die Zeit verflogen ist:
Nach dem Erscheinen der ersten Aus-
gabe von Mensch!Westend am 14.
November gab es kaum Gelegenheit,
das zahlreiche positive Feedback der
Leser zu genießen. Denn zum einen
mussten wir direkt damit beginnen, die
nächste Ausgabe vorzubereiten – das
Ergebnis halten Sie in der Hand. Zum
anderen hat unsere neue Zeitung für
den kleinsten, aber lebendigsten Stadt-
teil Wiesbadens überregionale Auf-
merksamkeit erhalten. Bundesweite
Medien haben sich für unser neues
Konzept mit dem Ziel, auch Migranten
als Leser zu gewinnen, interessiert und
Anfragen für Interviews und Reporta-
gen gestellt. Eine Zusammenfassung
dieser Presseberichte können Sie auf
den Seiten 24 und 25 nachlesen. Eines
würde ich aber an dieser Stelle gerne
betonen: Vor allem die Meinung unse-
rer Leser ist uns wichtig. Deshalb:
Schreiben Sie uns an! Und sagen uns
zum Beispiel, wie Sie unseren Internet-
auftritt finden.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt
schon ein frohes Fest und alles Gute für
das neue Jahr wünschen!

Ihr Erdal Aslan
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Die Website von „Mensch!Westend“ ist online

JETZT AUCH IM INTERNET!
Im Deutschen gibt es das Sprichwort „Was
lange währt, wird endlich gut“. Diese Wor-
te passen gut zum Entstehungsprozess
unserer Internetseite von „Mensch!West-
end“, denn wir haben uns viel Zeit genom-
men, bis wir die für uns beste Version fan-
den. Wir haben auch die Menschen aus
dem Westend befragt, wie sie sich unsere
Internetseite vorstellen und wie sie ausse-
hen könnte. Beim Konzept haben uns Stu-
dentinnen und Studenten der in Wiesbaden
ansässigen European Business School ge-
holfen. Was dabei herauskam, ist nun on-
line gegangen. Das Westend hat nun also
eine Plattform im Netz, um das vielfältige
Leben in diesem Stadtteil auch im Netz zu
zeigen.

Erreichbar ist die Internetseite unter
www.mensch-westend.de und wir ha-
ben sie so gestaltet, dass sie auch auf Tab-
lets und Smartphones gut zu lesen ist. Die
Webseite richtet sich an alle Interessierte
am Westend, die hier ihren Lebensmit-
telpunkt gefunden haben, die hier ihrer
Arbeit nachgehen oder einfach so an den
Geschichten aus dem Alltag dieses Stadt-

teils interessiert sind. Vor allem Fotos und
Videos wollen wir auf der Internetseite ver-
öffentlichen und wirken lassen. Denn Bilder
sagen bekannterweise mehr als tausend

Worte. Deswegen wünschen wir uns auch,
dass Menschen aus dem Westend an der
Gestaltung der Seite aktiv teilnehmen und
uns ihre persönliche Meinung sagen. Das

können Fotos, Videos oder
kleine Texte sein. Bitte schicken

Sie uns diese Beiträge per E-Mail
an westend@vrm.de. Erdal Aslan ist der
verantwortliche Redakteur dieser Zeitung
und hilft Ihnen gerne, wenn Sie nicht wis-
sen, wie man einen Artikel schreibt oder
welche Fotos interessant sein könnten. Die-
ses Konzept, das die Leser auf unserer
Internetseite selbst Beiträge veröffentli-
chen, nennt sich auf Englisch „User Gene-
rated Content“ und auf Deutsch: Inhalte,
die von Nutzern selbst erstellt wurden.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Nur wenn
viele ihre Stimme abgeben und ihre Mei-
nung äußern, wird „Mensch!Westend“
das, was sie sein will: eine Zeitung nah an
den Menschen aus dem Westend.

Text: Thomas Trams
Foto: lucato-Fotolia

So sieht die Homepage von „Mensch!Westend“ aus, die jetzt freigeschaltet ist. Die Internetseite ist
unter der Adresse www.mensch-westend.de zu erreichen. Screenshot: VRM

www.mensch-westend.dew
www.facebook.com/menschwestendf
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Die dritte Ausgabe von „Mensch!Westend“ erscheint am Donners-
tag, 9. Januar 2014. Die multikulturelle Stadtteilzeitung kommt im-
mer am 2. Donnerstag eines Monats heraus.

NÄCHSTE AUSGABE AM 9. JANUAR

Tanz, Musik und Tapas begeistern Gäste

NOCHE DE FLAMENCO
EN WESTEND
Für ein paar Stunden erwärmte spanisches Tempera-
ment dasWestend im kalten November: Die Gäste des
„Flamenco-Abends mit Tapas“ konnten sich kaum auf
den Stühlen halten, als Gaby Herzog den südspani-
schen Tanz ausAndalusien in ihrer Flamencoschule lei-
denschaftlich vorführte. Beim „Sevillana“, dem einzi-
gen Paartanz im Flamenco, konnten die Besucher dann
endlich auch mittanzen. Albert Peter (Gesang), Ulrike
Schäfer (Cajon) und John Opheim (Gitarre) sorgten für
die stimmungsvolle musikalische Begleitung.

Tanz, Musik und anschließend die spanische Speziali-
tät „Tapas“ – eine Kombination, die wieder einmal
gut bei den rund 60 Gästen angekommen ist. „Ich
musste nicht mal Werbung machen, die Veranstaltung
war sehr schnell ausverkauft“, sagt Gaby Herzog, die
an der Kasse jeden Besucher persönlich begrüßte. „Ich
will die Menschen kennenlernen, die kommen, um mir
zuzuschauen.“ Die familiäre Atmosphäre ist eines der
Kennzeichen der beliebten Veranstaltung.

Der Flamenco-Abend entwickelt sich zu einer kleinen
Tradition im äußeren Westend: Schon seit sieben Jah-

ren organisiert
Gaby Herzog den
Abend. „Bis jetzt vier
Mal im Jahr. Doch 2014 wollen wir etwas kür-
zer treten und den Abend zwei Mal veranstalten.“ Die
Vorbereitung sei sehr anstrengend, „auch wenn ich 15
Helfer hatte“, sagt Gaby Herzog.

Die Tänzerin – Tochter einer chilenischen Mutter und
einem deutschen Vater – ist in Chile geboren und in
Peru aufgewachsen. Mit 21 Jahren wanderte sie nach
Deutschland aus und begann bald mit dem Tanzen.
Heute betreut sie in ihrer Tanzschule in der Blüchers-
traße 9 über 150 Schüler, davon 50 Kinder. Ihre Schü-
ler dürfen aber nicht am Flamencoabend auftreten,
„denn es soll eine professionelle Tanzveranstaltung
sein“, sagt Gaby Herzog lächelnd. Der nächste Fla-
menco-Abend findet am 8. März statt.

Text & Fotos: Erdal Aslan; phant-fotolia

Neu zugewanderte Jugendliche präsentieren Berufe bei Wettbewerb

MIT SPRACHE UND WITZ
Der Internationale Bund (IB) veranstaltete in Koope-
ration mit den Migrationsbeauftragten des Polizeiprä-
sidiums Westhessen einen Präsentationswettbewerb
im Georg-Buch-Haus. Neu zugewanderte Jugendliche
aus verschiedenen Ländern, die beim IB den Jugend-
integrationskurs besuchen, zeigten in ihrem Beitrag,
was sie in der kurzen Zeit gelernt haben.

Inhaltlich ging es um die kreative Darstellung eines
Berufes mithilfe von Musik, Sprache und Schauspiel.
Eine Jury mit Vertretern des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge, des Amtes für Zuwanderung und
Integration, desWiesbadener Kurier, des Internationa-
len Bundes und der Präsident des Polizeipräsidiums
Westhessen, Robert Schäfer, beurteilte die Präsenta-
tionen. ZumAbschluss nahmen die Jugendlichen und
Lehrkräfte den Applaus des Publikums und die wohl-
verdienten Preise in Empfang. (red)

Solotanz mit Leidenschaft: Gaby Herzog (rechts) im Flamenco-Rausch. Hinten sorgen (von links) Ulrike Schäfer, John
Opheim und Albert Peter für die musikalische Begleitung, die genauso viel spanisches Temperament versprüht.

Hände hoch: Die Jugendlichen präsentieren den Beruf
„Polizist“ mit einem kleinen Theaterstück im Georg-Buch-
Haus. Foto: Erdal Aslan

Eine Fotogalerie zum Flamencoabend finden Sie auf
unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/menschwestend

w

Müll, wo
keiner sein
sollte?

www.elw.de

319222
DIE SAUBERE NUMMER
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Friseur-Salon spendet Einnahmen an Philippinen

EIN FÜR DIE OPFER
Es ist kurz nach 0 Uhr am 30. November, der
letzte Kunde lässt sich gerade die Haare
schneiden. Ali-Murat Aslan und sein Team
vom Salon „Mein In-Friseur“ in der Bleich-
straße 19 sind müde, erschöpft und gleichzei-
tig glücklich und dankbar. Denn es hat sich
gelohnt. Rund 1.800 Euro haben sie von 18
bis 24 Uhr verdient – für die Opfer der Taifun-
Katastrophe auf den Philippinen.Alle Einnah-
men in diesen sechs Stunden spendet das
Team an Menschen in Not (siehe Infokasten).

„Es ist vielleicht nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein, aber wir wollten unbedingt mithel-
fen“, sagt Friseurmeister Aslan. Sein Team
habe sofort zugesagt, Überstunden für den
guten Zweck zu machen. Denn normalerwei-
se schließt sein Laden am Samstag um 16
Uhr. „Es fühlt sich gut an, etwas Gutes zu
tun“, sagt seine Mitarbeiterin Derya Cevik.

Das Team ist froh, dass so viele Kunden ge-
kommen sind. Tagelang hatte Aslan fast
stündlich via Facebook aufgerufen, sich die
Haare für einen guten Zweck schneiden zu
lassen. „Manche sind schon vormittags ge-
kommen und haben, ohne sich die Haare
schneiden zu lassen, etwas gespendet“, er-
zählt Aslan.

Süleymaniye-Moschee beteiligt sich

„Jeder Cent, der gesammelt wird, hilft“, sagt
Andy Schneider, während er – wie viele ande-
re Kunden – wartet, dass er dran kommt. Es
ist kurz nach 20 Uhr. Allesandra Cascone hat
gleich alle Kinder mitgebracht. „So eine
Spendenaktion müssten viel mehr Leute ma-
chen“, sagt sie. Alessandra hat Quarkbäll-
chen für das Team mitgebracht, andere ha-

ben Pizza gebacken. Der siebenjährige Tom-
my und seine Eltern unterstützen das Friseur-
team mit einem Schokokuchen. „Wir sind je-
dem Einzelnen dankbar“, betont Aslan.
„Auch der Süleymaniye-Moschee.“ Die Ge-
meinde in der Dotzheimer Straße wollte sich
an der Aktion beteiligen und hat beim Frei-
tagsgebet Geldspenden gesammelt. Raus ge-
kommen sind 560 Euro. Das heißt, zusammen
gehen rund 2.360 Euro an die Opfer auf den
Philippinen!

Text & Fotos: Erdal Aslan

Weihnachtsbeleuchtung fällt aus
– vielleicht im nächsten Jahr?

Wussten Sie schon, dass die Weih-
nachtsbeleuchtung im Westend, die im
Jahr 2000 aufgehängt wurde, die erste
in ganz Wiesbaden war? Umso trauri-
ger ist es, dass wir die Lichterketten
dieses Jahr nicht bewundern können.
Und woran liegt das? Ein wichtiger
Grund ist, dass der ehemalige Stadtteil-
manager Mustafa Akbulut, der die Or-
ganisation in den letzten Jahren über-
nommen hat, nicht mehr in der Posi-
tion arbeitet (mittlerweile gehört die
Beleuchtung nicht mehr zu den Aufga-
ben des Stadtteilmanagers Westend).
Ich wurde in den letzten Tagen oft auf
dieses Thema angesprochen. Mich mit
einbezogen, gibt es viele Menschen
aus dem Westend, die sich wünschen,
dass die Weihnachtsbe-
leuchtung im nächsten
Jahr wieder hängt. Hof-
fen wir, dass sich eine Lö-
sung dafür finden wird...

Ute Ledwoyt,
Stadtteilmanagerin, Kubis e.V.

KUBIS-BLICK

Macht viele Westendler traurig: DieWeihnachts-
beleuchtung – wie hier in derWellritzstraße –
fällt in diesem Jahr aus. Archivfoto:wita/PaulMüller

Haare schneiden lassen für einen guten Zweck: Rund 1.800 Euro hat das Team von Friseurmeister Ali-Murat Aslan (ganz links) durch die sechsstündige
Spendenaktion sammeln können. Tommy (rechts unten) hat gemeinsam mit seinen Eltern sogar einen Kuchen für das Team mitgebracht.

Die Süleymaniye Moschee beteiligte sich an der
Aktion des Friseursalons. Beim Freitagsgebet
wurden Geldspenden gesammelt.

Über 5.700 Menschen kamen bei der
Katastrophe auf den Philippinen um, be-
richtet die philippinische Behörde für Ka-
tastrophenschutz. 1779 Menschen wer-
den noch vermisst. Der Taifun „Haiyan“
war am 8. November mit 300 Stunden-
kilometern quer über die Philippinen ge-
zogen und hatte vor allem durch eine
Sturmflut schwere Schäden verursacht.
Mehr als 26.000 Menschen wurden ver-
letzt, vier Millionen verloren ihr Zuhause.

TAIFUN-KATASTROPHE
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Zahlen, Daten, Fakten

Das Westend unter der Lupe
Das multikulturelle Westend ist der kleinste
Stadtteil Wiesbadens. Aber auch der „Ortsbe-
zirk“ – so heißt es korrekt – mit den meisten
Bewohnern auf so wenig Raum in der Stadt.
Doch wo fängt das Westend an und wo hört
es auf? Wie viele Menschen leben hier? Wel-
ches sind die häufigsten ausländischen

Staatsangehörigkeiten in dem bunten Stadt-
teil?

Oft werden wir gefragt, ob die eine oder an-
dere Straße noch im Westend liegt
oder nicht. Das sind manchmal
auch Bewohner des Vier-

tels. Mit der Karte auf dieser Seite und den
Daten und Fakten auf der folgenden Seite
sollten nun einige Fragen beantwortet sein.

Text: Erdal Aslan 
Grafik: VRM/SB
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Personen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit

Westend

5000
Wiesbaden gesamt: 47843

Westend

18,4%
10,0%
9,6%
7,8%
4,7%

Wiesbaden
gesamt

21,1%
8,1%
8,6%
2,6%
3,7%

Türkei
Italien
Polen
Bulgarien
Serbien

Westend

7,0%
9,4%
59,8%
14,6%
5,2%
4,0%

Wiesbaden
gesamt

5,7%
10,9%
44,9%
19,0%
10,3%
9,3%

jünger als 6 Jahre
6-17 Jahre
18-49 Jahre
50-64 Jahre
65-74 Jahre
75 Jahre u. älter

Nach Altersgruppen

Kaufkraft
je Einwohner in €

Westend

22241
Wiesbaden gesamt:

23854

Einwohner

Westend

17023
Wiesbaden gesamt:

278641

Quelle: Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik

Gewerbe-
betriebe 2013

Westend

1948
Wiesbaden gesamt:

26624

davon
Personen mit

Migrationshintergrund

Westend

43,1%
Wiesbaden gesamt:

32,6%
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Wer bei Familie Mroz im Wohnzimmer auf
der gemütlichen Couch sitzt, spürt schnell:
Gäste sind hier sehr willkommen. „In Polen
ruft niemand vorher an, die Menschen
kommen einfach vorbei, egal ob man Zeit
hat oder nicht“, sagt Katarzyna (41) und
lacht herzlich. Auf dem Tisch im Wohnzim-
mer steht schon der polnische Apéritif be-
reit, aus der Küche strömen köstliche Gerü-
che von angebratenen Zwiebeln, Kohl und
Steinpilzen. „So ein nicht angekündigter
Besuch kann dann auch mal gerne vier,
fünf Stunden dauern“, ergänzt Ehemann
Przemyslaw (38) und lacht ebenfalls. Seit
17 Jahren sind die Beiden schon verheira-
tet. Oft kann Katarzyna die Sätze ihres
Mannes beenden, oder er ihre. Seit 1994

leben sie gemeinsam in Deutschland. Mit
einer kurzen Pause von drei Jahren, in
denen sie noch einmal nach Polen umge-
zogen sind und am Ende doch wieder
zurück nach Deutschland kamen.

Im Westend hat die Familie ihr kleines Nest
gefunden, das Przemyslaw, der selbststän-
diger Handwerker ist, liebevoll renoviert
hat. „Hier leben wir gerne, weil so viele
verschiedene Kulturen so nahe beieinander
sind“, sagen sie. Das sei in Polen anders.
Oft kauft die Familie im türkischen Kiosk
an der Ecke ein. „Der Verkäufer kann jetzt
sogar auf Polnisch zählen“, sagt Przemys-
law. „Das haben wir ihm beigebracht.“

Obwohl die Familie sich hier wohlfühlt,
bleibt die Sehnsucht nach Polen. „Wenn
wir hier sind, wollen wir nach Polen, und
wenn wir dort sind, wollen wir zurück ins
Westend“, sagt Przemyslaw. „Wir haben
eben zwei Mal Heimatgefühle“, sagt Ka-
tarzyna und lacht.

Die ganze Familie besitzt auch einen polni-
schen Pass. Nicht nur die Eltern, auch Toch-
ter Lucia (13) kann sich vorstellen, irgend-
wann doch zurück nach Polen zu ziehen.
„Als Kind habe ich dort ein paar Jahre ver-
bracht, das habe ich nie vergessen“, sagt
sie. Lucia hat dort die polnische Schule be-
sucht und spricht genauso wie ihre
Schwester Iga (8) Polnisch und Deutsch flie-
ßend. „Akzentfrei“, wie der stolze Papa er-

gänzt.

„Zuhause reden wir eigentlich immer pol-
nisch“, sagt Katarzyna. Mit einer Ausnah-
me: „Wenn ich mich aufrege, spreche ich
so schnell deutsch, dass meine Eltern nichts
mehr verstehen“, sagt Lucia. Die Eltern la-
chen laut los. „Zum Glück verstehen die
meisten Deutschen nicht, was unser Name
bedeutet“, sagt Przemyslaw. Mroz heißt
auf deutsch Frost. Das passt gar nicht zu
der herzlichen Familie.

Text: Elena Weidt

Fotos: Erdal Aslan

Wenn Familie Mroz zusammen ist, wird immer viel gelacht: Hier sitzen Przemyslaw, Lucia, Iga und Katarzyna in ihremWohnzimmer und freuen sich auf ihr polnisches Lieblingsessen.

In der Rubrik „Zuhause im Westend“
stellen wir Familien aus dem Westend
vor. Für jede Folge besuchen wir eine
Familie, die ihre kulturellen Wurzeln im
Ausland hat. Als einen besonderen Bo-
nus nehmen wir ein Kochrezept der Fa-
milie mit, das sie auf der folgenden Sei-
te sieben finden.

Sie kennen eine Familie, die wir an
dieser Stelle vorstellen sollten?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail:
westend@vrm.de

ZUHAUSE IM WESTEND

Seit sieben Jahren lebt Familie Mroz im Westend

„WIR HABEN ZWEI MAL
HEIMATGEFÜHLE“

Polen ist eine Republik in Osteuropa.
Das Land hat 38,5
Millionen Einwohner.
Die Hauptstadt ist
Warschau. Der
Staatspräsident heißt
Bronisław Komorow-

ski, der Regierungschef Donald Tusk.
Polen ist 2004 der EU beigetreten. Die
Währung in Polen ist nicht der Euro, weil
Polen noch kein Mitglied der Währungs-
union ist. In Polen bezahlt man deshalb
mit Zloty. 1 Euro sind rund 4,19 Zloty.

In Wiesbaden leben 6.196 Personen
mit polnischen Wurzeln, davon sind
4.103 polnische Staatsangehörige und
2.093 Deutsche polnischer Herkunft.

Schon im 19. Jahrhundert kamen viele
Menschen aus Polen ins Ruhrgebiet, weil
dort durch die Industrialisierung viele
Arbeiter gebraucht wurden.

POLEN

Ein Platz zumWohlfühlen: das Wohnzimmer der
Familie Mroz.
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Zubereitung

Die Steinpilze einige Zeit in Wasser einlegen
(am besten 1 Tag vorher) und dann mit wenig
Wasser etwa 15 Minuten kochen, danach
längs schneiden. Das Kochwasser von den
Steinpilzen behalten.

Sauerkraut und Kohl klein schneiden, mit
Wasser begießen und auf kleiner Flamme oh-
ne Deckel etwa 30 Minuten kochen.

Die verschiedenen Fleischsorten jeweils se-
parat anbraten und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Danach klein schneiden (wie für Gu-
lasch) und zu dem Sauerkraut und Kohl dazu-
geben. Anschließend auch die Steinpilze und
das Pilzwasser hinzufügen. Das Ganze muss

dann noch einmal auf kleiner Flamme etwa
1,5 Stunden mit Deckel köcheln. Dann die
klein geschnittene Jagdwurst dazugeben.

Speck in kleineWürfel schneiden und mit den
Zwiebeln in einer separaten Pfanne anbra-
ten. Zum Rest dazugeben. Etwas Rotwein
dazugießen, mit Salz, Pfeffer und ein wenig
Zucker würzen.

Noch mal 40 Minuten mit niedriger Hitze kö-
cheln lassen. Smacznego – Guten Appetit

Fotos: Erdal Aslan /angoriu/beachbo-
yx10/Daorson/Fons Laure - fotolia

Vorbereitungszeit
etwa 30 Minuten

Zubereitungszeit:
3 Stunden

Zutaten (für 8 Personen)
1 Zwiebel
60g trockene Steinpilze
2kg Sauerkraut (frisch oder aus der

Dose)
1/2 Kohlkopf
1kg verschiedene Fleischsorten

(Schwein, Rind,Wild oder Lamm)
500g polnische Jagdwurst
50g Speck
2 El Schmalz
150ml Rotwein trocken
3 Lorbeerblätter,

Zucker, Salz, Pfeffer

Kochrezept der Familie Mroz

JÄGER BIGOS

Emser Str. 2 . 65195Wiesbaden
0611.710 926-10
www.datenrettung-wiesbaden.com

Datenrettung
von Medien aller Art

esbaden

ttung
Kostenlose Analyse
Datenrettung vor Ort
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Der Verein „Islam Info Service“ stellt sich vor / Nichtmuslime sind willkommen

ISLAM AUCH FÜR ANFÄNGER
Der Islam Info Service (IIS) ist ein deutsch-
sprachiger Verein. Er wurde 1995 in Frank-
furt von Muslimen verschiedener Herkunft
und Nationalität gegründet. Im Jahr 2003 er-
öffnete die IIS einen zweiten Infoladen in
Mainz und im März dieses Jahres einen wei-
teren in der Helenenstraße 9. Der Verein hat
Besucher und Mitglieder aus fast 50 unter-
schiedlichen Nationen, vereint unter dem
Dach des Islam.

Ziel des Vereins ist es, Muslime in ihrer Glau-
benspraxis zu unterstützen, sie zu begleiten
und zu beraten. Er richtet sich aber auch an
Nicht-Muslime und informiert sie über den
Islam. Der Verein veranstaltet unter anderem
Vorträge, Infoabende, Moscheeführungen
und Bildungsangebote für alle Altersgruppen
und Geschlechter. Die Veranstaltungen fin-
den in deutscher Sprache statt und sind für
alle Interessierten offen und transparent.An-
dersdenkende und Andersgläubige sind je-
derzeit willkommen und erwünscht.

Zahlreiche Bücher über den Islam

Im Infoladen des Vereins finden Interessierte
zudem zahlreiche deutschsprachige Bücher
über den Islam. Neben Übersetzungen von
klassischen Texten führender Gelehrter, Ha-
dithsammlungen und Korankommentaren,
stehen auch Einführungsliteratur und zeitge-
nössische Werke verschiedener Autoren in

den Regalen. Uns ist wichtig, zwischen den
Kulturen und Religionen zu vermitteln und
ein friedliches Zusammenleben von Musli-
men, Christen und Andersgläubigen in
Deutschland zu ermöglichen. Denn wir den-

ken, dass mangelnde Aufklärung über den Is-
lam ein großes Hindernis für die Akzeptanz
der Muslime in der Gesellschaft darstellt.
Deswegen liegt uns viel daran, die Integra-
tion durch einen offenen Dialog und einer
aktiven Teilnahme der Muslime an gesell-
schaftlichen Aufgaben zu fördern.

Wer eine Frage zum Islam hat, einen besse-
ren Einblick in die Kultur bekommen will oder
einfach nur einen Kaffee trinken möchte, ist
herzlich eingeladen, im Infoladen in der Hele-
nenstraße 9 vorbeizukommen.

Ende des Jahres zieht der Infoladen um. Der
genaue Standort ist noch nicht sicher, da der
Verein sich zwischen mehreren Orten ent-
scheiden muss. Sobald klar ist, wohin es
geht, wird die neue Adresse auf der Internet-
und der Facebook-Seite bekannt gegeben.

Text: Sabahudin Avdovic (IIS)

Fotos: Erdal Aslan

Im Zentrum des Vereins „Islam Info Service“: der Koran. Die Mitglieder laden vor allem auch Nichtmuslime zum Gespräch ein.

Adresse:

Islam Info Service Wiesbaden
Helenenstraße 9
65183 Wiesbaden
Telefon: 0176/622134 73

E-Mail: info@iis-wiesbaden.de
Internet: www.iis-wiesbaden.de
facebook.com/iiswiesbaden

Öffnungszeiten:

Montag und Mittwoch: 16 bis 18 Uhr
Freitag: 16 bis 20 Uhr
Samstag: 14-18 Uhr

Spendenkonto:
Kontonummer: 28 179 00
BLZ: 510 900 00
Wiesbadener Volksbank

INFOS & KONTAKT

Der Vorstand des Vereins (von links): Sabahudin Avdovic, Akin Özcan und Carsten Mathussek, der
Erste Vorsitzende. Mathussek ist im Jahr 2000 zum Islam übergetreten.



WESTEND UND DIE WELT // 11Dezember2013 // Nr. 2

Türkei

Demre

Ankara

Izmir

Antalya

Istanbul

Der Weihnachtsmann
ist in der ganzen Welt
bekannt. Er entwickelte
sich aus der Figur
des Nikolaus. Ob
Santa Claus, Noel Ba-
ba, Sinter Claas oder Papa
Noel – der bekannte Ga-
benbringer hat viele ver-
schiedene Namen.

Doch wer war Nikolaus über-
haupt? Im 3. Jahrhundert nach
Christi kam „Nicholas“ in Pata-
ra an der türkischen Südküste
zur Welt. Nach einer unbe-
schwerten Kindheit studierte er
im nicht weit entfernten
Xanthos Theologie. Danach
verbreitete er die christliche
Lehre in der heutigen Provinz
Antalya. Viele Sagen ranken sich um
den heiligen Nikolaus, der auch
Schutzpatron der Seefahrer ist. Eine
davon hat ihn sehr bekannt gemacht,
wie folgende Geschichte zeigt:

Es lebte im fernen Myra (heute Demre in
der Provinz Antalya) ein armer Mann mit
seinen drei Töchtern. Obwohl die Mädchen
schon alt genug waren, um zu heiraten,
konnten sie sich keinen Mann suchen. Sie
waren so arm, dass sie kein Hab und Gut für
eine Mitgift hatten, was sie sehr traurig
machte. Der Vater glaubte, dass dies die Stra-
fe für seine Sünden sei, und betete immer zu
Gott. Weil der Vater so verzweifelt war, fass-
te eine der Töchter einen Entschluss: „Vater,
verkauf mich auf dem Sklavenmarkt und

kaufe für das Geld die Aus-
steuer für meine Schwestern,
damit sie heiraten können.“

Nikolaus, der inzwischen Bi-
schof von Myra war, hörte
von dem Leid dieser armen

Familie und entschloss sich, zu hel-
fen. Heimlich ging er nachts zum Haus der
Familie und warf in die Kaminöffnung einige
Goldtaler. Diese blieben in die zum Trocknen
aufgehängten Strümpfe und in den aufge-
stellten Schuhen hängen. Die Familie fand
am nächsten Tag die Goldtaler in den
Strümpfen und dankte Gott, dass ihre Gebe-
te erhört wurden. So konnten alle drei Töch-
ter heiraten! Aus dieser Geschichte entwi-

ckelte sich der Brauch, am Vor-
abend des Nikolaustags
Strümpfe aufzuhängen oder

Stiefel vor die Tür zu stellen.

Am 6. Dezember im Jahre
325 nach Christi starb der

beliebte Bischof. Sein Grab befin-
det sich in der dortigen „Nikolaus Basilika“
und wird jedes Jahr von Tausenden Pilgern
besucht. Sein Todestag, 6. Dezember, wurde
weltweit zum Nikolaustag.

Text: Thomas Wittich
Foto: fotolia-Gerhard Ledwinka,Do-
minik Tiziani, senoldo, Thaut Images,
wikipedia, Grafik: vrm/no

ThomasWittich (Jahrgang 1946) wuchs
imWestend auf und fühlt sich dem „lie-
benswerten“ Stadtteil noch immer sehr
verbunden.

Die Geschichte des Heiligen Bischofs aus der Provinz Antalya

WAR SANKT NIKOLAUS EIN TÜRKE?

Rankensark
ophag des H

eiligen Niko
laus von

Myra in der B
asilika von

Myra. Foto: Sj
oehest

Nikolaus von Myra 1294
(russische Ikone von Aleksa Petrov)
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Der 30. Juni 2014 ist im Kalender der Rhein-
Main-Hallen rot angestrichen. An diesem Tag
werden die Türen der bisherigen Hallen zum
letzten Mal abgeschlossen – und zwar end-
gültig. Direkt danach beginnen der Abbruch
der teilweise 56 Jahre alten Gebäude und an-
schließend der Bau der neuen Hallen.Anfang
2018 soll Neueröffnung sein.

Für jährlich 90.000 Hotelgäste sorgen die
Veranstaltungen in den Hallen, davon über-
nachteten rund 60.000 in Wiesbaden. „Nun
ist Kreativität gefragt, die Bauphase wirt-
schaftlich zu überstehen“, sagte Henning
Wossidlo beim Tourismusforum der Indust-
rie- und Handelskammer.Wossidlo ist derzeit
noch Sprecher des städtischen Eigenbetriebs
für Messe, Kongress und Tourismus „TriWi-
Con“. Er verspricht, dassWiesbaden ab 2018
zur Spitzengruppe der Kongressstädte gehö-
ren wird.

Konkrete Zahlen nannte Markus Ebel-Wald-
mann, Geschäftsführer der Rhein-Main-Hal-
len GmbH: 2012 gab es 77 Veranstaltungen
in den Rhein-Main-Hallen, ab 2018 sollen es
doppelt so viele werden.Vor allem bei Tagun-
gen und Kongressen sehe er Potenzial, aber

auch bei Konzerten in der neuen großen Hal-
le, in die dann rund 5000 statt bisher nur
2400 Zuschauer passen werden. 15 Meter
Höhe machen auch technisch aufwendige
Konzerte möglich. Die Tiefgarage fasst 1000
Fahrzeuge. Der Bau der neuen Hallen soll am

1. Januar 2015 beginnen. Die endgültige Fer-
tigstellung ist für Dezember 2017 geplant,
die Neueröffnung für das Jahr 2018.

Text:ManfredKnispel
Archivfoto: wita/Paul Müller

Die Rhein-Main-Hallen schließen im Sommer 2014 für den Neubau,Anfang 2018 soll Neueröffnung sein.

In der Rubrik „Wiesbaden“ fassen wir
wichtige Nachrichten aus Wiesbaden
aus dem vergangenen Monat zusam-
men. Die Inhalte stammen aus den Ta-
geszeitungen Wiesbadener Kurier und
Wiesbadener Tagblatt.

WIESBADEN

Platz der Einheit:
Budget reicht

Das Stadtparlament hat einen Ausschuss
eingerichtet, um die angeblich entstan-
denen Mehrkosten von 4,54 Millionen
Euro beim Bau des Platzes der deut-
schen Einheit zu untersuchen (wir be-
richteten). Erst im Februar werden die
Ausschussmitglieder sich mit den Akten
beschäftigen. Vielleicht können sie sich
die ein oder andere Arbeit sparen. Denn
von den Mehrkosten bleibt immer weni-
ger übrig. Zudem hat die Kämmerei, also
die Finanzverwaltung der Stadt, in einer
Stellungnahme geschrieben, dass alle
zusätzlichen Projektkosten, die anfallen,
bereits im Budget enthalten waren.
Sprich: Es muss kein zusätzliches Geld in
den kommenden Haushalt eingestellt
werden. Die Gesamtkosten für das Pro-
jekt mit einer Großsporthalle waren auf
48,88 Millionen Euro festgesetzt. (pak)

Parkausweis für
Handwerker

Wiesbadens Handwerker können bald in
der Innenstadt Wiesbadens und im
Rhein-Main-Gebiet parken, ohne einen
Strafzettel zu bekommen. Das Stadtpar-
lament hat beschlossen, einen „Hand-
werker-Parkausweis“ einzuführen. Der
Ausweis erlaubt Handwerkern vor Ort
bei Kunden in Bereichen zu parken, in
denen es ansonsten Beschränkungen
gibt, zum Beispiel Bewohnerparken,
Parkscheinautomaten, Parkscheinpflicht
oder eingeschränktes Halteverbot. 305
Euro für sechs Fahrzeuge kosten die
Parkausweise, die für alle beteiligten
Städte gelten. Dazu gehören unter ande-
rem Frankfurt, Darmstadt und Rüssels-
heim. (mak)

KURZ & KNAPP

Entsorgungsbetriebe lagern 6.000 Tonnen Salz ein

WIESBADEN IST WINTERFIT
Der Winter kann kommen: „Dieses Jahr ste-
hen uns 6000 Tonnen Salz, 134 000 Liter So-
le, eine Salzlösung und 300 Tonnen Split zur
Verfügung“, erklärt Frank Fischer, Presse-
sprecher der Entsorgungsbetriebe.

Gelagert werden 1000 Tonnen Salz im Lager
des Betriebshofes im Unteren Zwerchweg,
2500 Tonnen auf dem Gelände der Deponie
sowie der Rest in einem im vergangenen Jahr
neu eingerichteten „interkommunalen Salz-
lager“, das sich ebenfalls an der Deponie be-
findet. Dieses Gemeinschaftslager der Städte
Rüsselsheim, Wiesbaden, Groß-Gerau, Bad
Homburg, Neu-Isenburg, Langen und Mar-
burg wurde eingerichtet, da die Städte zuvor
häufig mit Salzknappheit sowie höheren

Salzpreisen während der Wintersaison zu
kämpfen hatten. „Jede Kommune konnte
sich bei Bedarf Salz aus dem Lager holen“,
sagt Fischer.

Im neuen Lager ist so viel Platz, dass es be-
reits im Sommer befüllt werden kann. Dies ist
auch aufgrund der günstigeren Preise von
durchschnittlich 63,50 Euro pro Tonne zur
Sommerzeit lohnend. „Noch können wir
nicht voraussagen, ob dieser Winter so hart
wird wie der letzte“, erklärt Fischer. „Aber
was auch immer kommt, wir sind vorberei-
tet.“

Text: Kathrina Korbach
Archivfoto: wita/Paul Müller

Der Winter kommt, die Stadt hat große Mengen
Salz auf Lager.

Neubau der Rhein-Main-Hallen beginnt im Januar 2015

GRÖSSER, HÖHER, BESSER

Barbarossaring 1
55118 Mainz
06131 / 554 60 90
0179 / 514 15 42

Wellritzstraße 12
65183Wiesbaden
0611 / 40 13 61
0171 / 328 46 15

nurtex@t-online.deFLAMENCO für Kinder und Erwachsene
BALLETT für Kinder

www.flamenco-jaleo.de l www.kastagnetten.de

Gaby Herzog
Blücherstraße 20
65195 Wiesbaden

Tel.:0611/712259
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Muslimische Seelsorge bittet um finanzielle Hilfe

HOFFNUNG MIT 3000
UNTERSCHRIFTEN
Die Mitarbeiterinnen der Muslimischen Seelsorge
Wiesbaden (Muse) übergaben Oberbürgermeister
Sven Gerich 3000 Unterschriften, die für eine Fortset-
zung der finanziellen Unterstützung der Seelsorge
durch die Stadt werben. Dazu legten sie ein kleines
Päckchen mit der Aufschrift: „Pflaster für die Seele“.
Und wohin klebt man ein Pflaster für die Seele?
„Dorthin, wo‘s wehtut“, antwortete Muse-Geschäfts-
führerin Gülbahar Erdem. Seelsorgehelferin Ayse Sen-
Mathussek ergänzte: „Wenn das Pflaster nicht mehr
hilft, dann kommen wir.“

Muse ist ein 2008 gegründetes Projekt. Es ist mit der
muttersprachlichen Betreuung vor allem muslimischer
Mitbürger Modell für viele andere Städte in Deutsch-
land geworden. Bis November 2013 haben die Muse-
Mitarbeiterinnen 3834 Besuche bei Sterbenden, Kran-
ken und Angehörigen absolviert. „Das Projekt ist fan-
tastisch“, lobt Gerich. Er sehe aber das Problem, die
Finanzierung der jährlich benötigten 80.000 Euro zu
sichern, nachdem die Unterstützung durch den Euro-

päischen Sozialfonds ausgelaufen ist. Zwei Jahre lang
hat die Stadt das Projekt mit Geld gefördert. Mit dem
Hinweis, „Muse“ müsse Strukturen schaffen, die an-
dere Finanzierungswege eröffnen.

Mittlerweile ist Muse ein Verein, dem es aber schwer-
fällt, Finanzmittel beispielsweise bei muslimischen
Gemeinden einzuwerben. „Für 2014 haben wir mit-
hilfe der Stadt eine Lösung gefunden“, sagt Erdem.
„Aber darüber hinaus fehlt uns die finanzielle Pers-
pektive.“ Dabei müsse es ein gesellschaftliches Anlie-
gen sein, dass die Seelsorge weiter bestehe. „Ich wer-
de die Unterschriften weiterleiten an die zuständigen
Stellen und auch mit den Kollegen in den Parteifrak-
tionen nochmals über Muse sprechen“, versprach der
Oberbürgermeister den Muse-Mitarbeiterinnen.

Text: Heinz-Jürgen Hauzel

Archivfoto: wita/Paul Müller

Muse-Geschäftsführerin Gülbahar Erdem (3. von links) und ihre Mitarbeiterinnen übergeben die 3000 Unterschriften
an denWiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich.

Nohora Tovar und Verein „Seelsorge in Notfällen“ erhalten Preis für Mut

VORBILDER EINER STADT
Die kolumbianische Gewerkschafterin Nohora Tovar
ist für ihre Zivilcourage in Wiesbaden mit dem Lud-
wig-Beck-Preis ausgezeichnet worden. Gemeinsam
mit dem Preis erhält sie 10.000 Euro. Die Jury wür-
digte, dass die Metallgewerkschafterin Tovar sich
seit über 20 Jahren für die Rechte von Arbei-
tern in Kolumbien einsetzt. Das entschlosse-
ne Eintreten von Tovar gegen Diskrimi-
nierung in ihrem Land stellte die frühe-
re Entwicklungsministerin Heidema-
rie Wieczorek-Zeul in ihrer Rede
heraus.

Den Preis für Bürgermut (2500 Euro)
erhielt der Verein „Seelsorge in Notfäl-
len“. Die Sensibilität und das Mitgefühl
der ehrenamtlichen Helfer des Vereins,
die sich mit den Nöten anderer be-
schäftigen, lobte Stefan Schröder, Chefredakteur des
Wiesbadener Kurier und Tagblatt, in seiner Festrede.

„Beide Preisträger haben es sich zur
Aufgabe gemacht, Menschen zu
helfen und in über 20 Jahren

Tapferkeit im bürgerlichen
Zusammenleben, also Zivil-
courage, bewiesen“, sag-
te Oberbürgermeister
Sven Gerich. Stadtver-
ordnetenvorsteher
Wolfgang Nickel be-
tonte, dass es Vorbil-
der brauche, die dort
die Stimme erhe-

ben, wo andere
schweigen.

Text: Claudia Kroll-Kubin
Archivfoto: RMB/Heiko
Kubenka

Müll, wo
keiner sein
sollte?

www.elw.de

319222
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GUTER SERVICE
ZAHLT SICH AUS ...

www.eswe-versorgung.dewww.verivox.de

Gasanbietervergleich 2012
Getestet wurden Service und

Vertragsgestaltung

Testsieger
ESWE Versorgungs AG ist

Wenn die Service-Hotline Ihres Energieversorgers Ihre Telefonrech-
nung heiß laufen lässt, dann sollten Sie sich jetzt Ihren persönlichen
Kundenberater von ESWE Versorgung angeln! Wir beraten Sie indivi-
duell, zuverlässig und direkt vor Ort. Und wenn Sie sich dafür revan-
chieren wollen – nur zu. Wir können mit Lob umgehen.

Besuchen Sie uns im ESWE Energie CENTER:
Kirchgasse 54, Wiesbaden, Tel.: 0800 780-2200.
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„ Integration heißt für mich,
Stühle zu rücken.“  

 
„Ich stelle mir einen großen Tisch vor, an dem schon einige
Menschen zusammensitzen. Es kommt ein Neuer in die Runde.
Damit er am großen Tisch Platz hat, muss jeder mit seinem
Stuhl ein wenig rücken. Jeder muss sich bewegen. Herkunft
spielt dabei keine Rolle. Mensch ist Mensch. Das bedeutet für
mich Integration. Nur so kann es funktionieren, dass wir ge-
meinsam an einem Tisch essen können. Doch eines ist ganz
klar: Menschen, die hier leben wollen, müssen die deutsche
Sprache und Kultur verstehen lernen. Sonst geht das nicht.
Genauso sollten auch wir uns für andere Kulturen öffnen.“
Titus Grab, 53, Künstler und Initiator Kunst-Koffer, deut-
sche Wurzeln. 

 „ Integration heißt für mich, 
mich nicht mehr hilflos zu fühlen. “  

 
„Ich spreche kein Deutsch. Für mich heißt Integration, dass ich
mich nicht mehr hilflos fühlen muss. Deshalb möchte ich so
schnell wie möglich einen Deutschkurs machen. Ich träume da-
von, alleine zum Arzt gehen zu können. Nicht mehr wegge-
schickt zu werden, wenn ich eine Arbeit suche. Und wenn ich die
Sprache besser kann, möchte ich zur Schule gehen. Vielleicht
eine Lehre als Köchin oder Friseurin machen. Im Westend bleiben
wir Bulgaren unter uns. Wir fühlen uns wohl, wenn wir zusam-
men sind. Doch ich weiß, dass das schwierig ist. Wenn ich besser
Deutsch kann, will ich auch mit Deutschen sprechen. Im Einglie-
derungskurs lerne ich, wie man deutsche Weihnachtsplätzchen
backt. Das hilft mir, mich hier heimischer zu fühlen.“ 
Maria Yulianova, 23 Jahre alt, mit Sohn Biser (5), Haus-
frau, bulgarische Wurzeln. 
(übersetzt von Aynur Özdemir)

„ Integration heißt für mich, dass ich
nicht mehr nach meiner Herkunft 

gefragt werde.“  
 
„Ich lebe seit 30 Jahren hier in Deutschland. Am Anfang gab es
viele Probleme. Besonders die älteren Generationen hatten
Schwierigkeiten miteinander. Doch jetzt ist das anders. Ich werde
nur noch selten danach gefragt, wo ich herkomme. Ich habe viele
deutsche Freunde. Manchmal spreche ich sogar mit meinen türki-
schen Freunden Deutsch. Ich habe vier Töchter, zwei haben stu-
diert, die anderen gehen noch zur Schule. Manche ältere Türken
haben immer noch die Vorstellung im Kopf, dass Frauen zuhause
bleiben sollen. Doch die jüngeren, die hier geboren sind, sehen
das anders. Auch in der Türkei ändert sich das. Mittlerweile ist es
zum Beispiel völlig normal, dass Frauen den Führerschein machen,
sowohl hier als auch in der Türkei. Das war früher nicht so.“ 
Abdulbaki Yesilbas, 44, selbstständig, türkische Wurzeln.

 „ Integration heißt für mich, dass
wir uns besser kennenlernen. “  

 
„Ich fühle mich drinnen in dieser Gesellschaft, manche
Menschen sehen mich aber eher draußen. Meine Nachbarn
sagen mir nicht Hallo. Ich lebe seit 20 Jahren hier und habe
immer noch Probleme mit dem Visum. Gerade suche ich
eine Wohnung, aber keiner will mir eine Wohnung geben.
Einige sind kalt zu mir. Sie nennen mich „verbrannter
Mann“. Ältere Menschen haben sogar Angst, obwohl ich
Hallo sage. Ich wünsche mir, dass die Menschen zuerst mit
mir reden und nicht sofort sagen: ‚Das ist der Schwarze.‘
Ich habe immer noch meinen senegalischen Pass und will
auch irgendwann zurück, obwohl ich Deutschland liebe.
Hier wohnen meine Kinder und Freunde. Gerade lerne ich
an der Volkshochschule, Deutsch zu schreiben.“ Moussa
Mbaye, 45, Musiker, senegalesische Wurzeln.  

„ Integration heißt für mich, die Kultur
meiner neuen Heimat zu leben.“  

 
„Ich kam vor sieben Jahren hierher und hatte das große Glück,
dass ich schon Deutsch sprechen konnte. Doch die Kultur der
Menschen kannte ich nicht, weshalb ich mich manchmal fremd
fühlte. Das ist jetzt anders. Ich kenne Deutschland besser. Für
mich heißt Integration deswegen, dass man nicht nur die Spra-
che kann, sondern auch die Kultur kennt, versteht und lebt.
Durch mein abgeschlossenes Germanistik-Studium durfte ich
jetzt auch etwas früher als üblich die deutsche Staatsbürger-
schaft beantragen. Ich freue mich sehr darauf, Deutsche zu wer-
den, weil ich hier meine neue Heimat gefunden habe. Auch
wenn ich einen tiefen Schmerz empfinde beim Gedanken, mei-
nen moldawischen Pass abzugeben. Ich gebe einen Teil meiner
Identität ab und gewinne einen neuen hinzu.“ Mariana Sincu,
35, Deutschlehrerin und Erzieherin, moldawische Wurzeln.

Integration – jeder versteht und lebt sie anders

Drinnen oder draußen?
Politiker reden sehr häufig von Integration.
Das ist ein Thema, das eigentlich alle moder-
nen Gesellschaften, alle Menschen, betrifft.
Deshalb ist es auch wichtig, dass wir darüber
reden. Doch das Wort selbst klingt schwer
und kompliziert. Genauso schwer ist es zu
sagen, was Integration eigentlich bedeutet.
Denn es gibt viele verschiedene Meinung da-
rüber. Die offizielle Definition aus dem Lexi-
kon lautet: „Integration heißt, dass eine Viel-
heit von einzelnen Personen oder Gruppen
zu einer gesellschaftlichen und kulturellen
Einheit verbunden werden“. Das bedeutet,
dass viele verschiedene Menschen zu einer

großen Gruppe zusammenwachsen. Integra-
tion sagt nicht, dass jeder gleich sein muss,
sondern dass jeder in der Gruppe seinen
Platz findet. Dass das nicht immer so einfach
ist, liegt auf der Hand. Schließlich haben wir
alle unterschiedliche Wurzeln, Religionen,
Werte und Traditionen.

Im Westend haben über 43 Prozent der Be-
wohner ausländische Wurzeln. Wir waren
dort unterwegs und haben nachgefragt, was
Integration für die Menschen bedeutet, was
sie darunter verstehen und ob sie sich als Teil
dieser Gesellschaft sehen oder eher nicht.

Das Wort Integration fiel dabei nur selten, ei-
nige konnten gar nichts damit anfangen.

Text: Elena Weidt

Fotos: Elena Weidt, Erdal Aslan

Liebe Leserinnen und Leser, was verste-
hen Sie unter Integration? Uns interes-
siert Ihre Meinung. Schreiben Sie uns
eine E-Mail an: westend@vrm.com.

IHRE MEINUNG
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Tipps vom Rechtsanwalt

WINTERZEIT // UNFALLZEIT
Der Winter naht mit großen Schritten – auch
als Wiesbadener wird man bald in den Ge-
nuss der weißen Pracht kommen. Autofahrer
sehen den kommenden Wochen mit ge-
mischten Gefühlen entgegen. Glatte Straßen,
vereiste Fahrzeuge und schlechte Sichtver-
hältnisse sorgen für erhöhte Unfallgefahr.

Daher gibt es hier einige
Tipps, wie man si-
cherer mit seinem
Auto durch den
Winter fährt:

Winterreifen
rechtzeitig aufzie-
hen!

Unter sieben Grad sind
Sommerreifen weniger
leistungsfähig als vorher.
Daher sollten bei solchen Tem-
peraturen schnell Winterreifen
aufgezogen werden. Außerdem gilt
seit Ende 2010 das Gesetz, dass bei Glatt-
eis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder
Reifglätte sogenannte Matsch- und Schnee-
reifen aufzuziehen sind (§2 Ziffer 3a StVO).
Wer das nicht tut, muss mit Strafen rechnen:
Es drohen Bußgelder bis zu 80 Euro.

Wenn man an einem Unfall, der durch glatte
Straßen verursacht worden ist, beteiligt ist,
ohne die richtigen Reifen montiert zu haben,
droht ein Mitverschulden. Das heißt, es kann
sein, dass man ein Teil der Unfallkosten sel-
ber bezahlen muss. Auch der eigene Versi-
cherungsschutz kann sogar vollständig ent-
fallen (auch bei Vollkasko). Vergleichen Sie
zum Beispiel das Urteil des OLG Frankfurt,

10.07.2003, Az. 3 U 186/02.

Fahrzeugscheiben vor
Fahrtbeginn freikrat-
zen!

Wer kennt das nicht:
Morgens muss es
schnell gehen. Är-
gerlicherweise sind

die Scheiben desWa-
gens komplett zuge-
froren. Man denkt

kurz über den Einbau einer
Standheizung nach. Doch in
diesem Moment hilft einem
das wenig: Man muss die
Scheibe freikratzen. Oft ge-
schieht dies nur notdürftig. Ein
kleines Bullauge nach vorne
wird schon reichen, denken sich vie-
le. Doch auch hier gilt Vorsicht!

Ein Fahrer muss freie Sicht nach allen
Seiten haben. Ist das nicht der Fall,
bringt er sich und andere in Gefahr
und riskiert außerdem, ein Bußgeld
zahlen zu müssen. Auch hier kann im
schlimmsten Fall eine Teilschuld im Fal-

le eines Unfalls festgestellt werden.

Übrigens müssen auch Blinker,
Rücklichter und Scheinwerfer
vor Fahrtantritt von Schnee
oder Schmutz befreit wer-

den. Dringend benötigt wird
ein Frostschutzmittel für die

Wischeranlage. Denn nach der
Straßenverkehrsordnung ist jeder
Fahrzeugführer dafür verantwort-
lich, dass seine Sicht nicht beein-
trächtigt wird, siehe Paragraf §23 I
StVO.

Survival-Ausrüstung
im Auto

Gerade im Winter
passiert es häufiger,
dass die Autobahn bei
Schnee-Einbrüchen für
eine gewisse Zeit voll-
ständig gesperrt wird.
Aufgrund der Wet-
terverhältnisse
empfiehlt es sich
deshalb, immer eine
gewisse Notausrüs-
tung im Auto zu
haben. Hierzu
gehören zum
Beispiel eine De-
cke und ein we-
nig Verpflegung.
Eine leere Flasche
kann auch nicht schaden.

Kein Saft mehr? Rechtzeitig
die Batterie überprüfen las-
sen!

Je kälter es draußen ist, umso mehr
wird die Autobatterie beansprucht. Damit

diese nicht mitten in der kalten Saison
schlappmacht und das Auto komplett aus-
fällt, sollte diese vor der Saison
– am besten parallel zum Rei-
fenwechsel – geprüft werden.

Text: Andreas Ilse
Fotos: Continental

Rechtsanwalt Andreas Ilse. Foto: Cemal Atmaca

Geboren ist Andreas Ilse 1974 in Rott-
weil, seine Schulzeit verbrachte er in
Bad Wildungen und Wiesbaden. Da-
nach studierte er Jura an der Johann-
Gutenberg-Universität in Mainz. Seine
Schwerpunkte sind Familien-, Miet-
und Verkehrsrecht. Neben seinem Be-
ruf als Anwalt, arbeitet Ilse noch als
Mediator (Konfliktberater).

„Seit vielen Jahren lebe ich imWestend
und fühle mich diesem charmanten
Viertel immer noch sehr verbunden“,
sagt Andreas Ilse.

Rechtsanwalt & Mediator Andreas Ilse
Ockenheimer Straße 12
55435 Gau-Algesheim
Telefon: 067259378799
Fax: 067259378808
Homepage: www.ra-ilse.de

ZUR PERSON

In der Rubrik „Ratgeber“ wollen wir
den Lesern praktische Lebenshilfe und
Gesundheit-Tipps bieten. Wenn es ein
Thema gibt, über das wir an dieser Stel-
le berichten sollten, lassen Sie es uns
per E-Mail wissen: westend@vrm.de

RATGEBER
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Gute Ernährung, viel Bewegung und mit dem Rauchen aufhören – so sinkt das Risiko

VORSICHT HERZINFARKT!
Ein Patient hat mir folgende Geschichte er-
zählt: „Es war fünf Uhr morgens und noch
dunkel. Ich bin aufgewacht, weil ich mich un-
ruhig fühlte. Es fühlte sich so an, als hätte mir
jemand einen riesigen Stein auf die Brust ge-
legt. Ich bin aufgestanden und mir wurde
schwindlig. Meine Brust und Stirn waren vol-
ler Schweiß. Mein Mann, der inzwischen
auch wach geworden war, bemerkte: ‚Du
siehst gar nicht gut aus. Ich rufe den Not-
arzt.‘ Die Ärzte kamen sehr schnell. Sie sag-
ten zu mir: ‚Sie haben einen Herzinfarkt, wir
nehmen sie sofort mit.‘ Sie legten mir eine
Infusion und klebten mir Elektroden auf die
Brust. Im Krankenhaus wurde die Diagnose
bestätigt und ich dachte nur: warum ich?

Was hätte ich besser machen sollen?“ So wie
es dieser Patientin ergangen ist, so ergeht es
vielen, die einen Herzinfarkt erleiden.

Der Herzinfarkt ist die Folge einer korona-
ren Herzkrankheit (KHK), das heißt einer
Durchblutungsstörung des Herzens. Bei
einem Herzinfarkt sterben Herzmus-
kelzellen ab. Die Ursache einer koro-
naren Herzkrankheit ist in der Regel
eine Arteriosklerose (Gefäß-
wandverkalkung) der Herzkranz-
gefäße. So heißen die Blutgefäße, die den
Herzmuskel mit Blut versorgen. Wenn die
Blutversorgung nicht schnell wiederherge-
stellt werden kann, sind die Herzmuskel-
zellen nach spätestens zwei bis vier
Stunden abgestorben, was den
Herzinfarkt so gefährlich
macht.

Besonders gefährdet
an einer koronaren
Herzkrankheit zu er-
kranken sind:

Raucher, Personen mit
hohem Blutdruck und
Übergewichtige. Auch
mangelnde Bewegung
und Krankheiten wie
Prädiabetes und Dia-
betes mellitus können
das Risiko erhöhen. Das Alter spielt
ebenfalls eine Rolle. Männer über 45 Jah-
ren und Frauen über 55 Jahren sind gefähr-
deter als jüngere Menschen.

Zu den nicht beeinflussbaren Risiken gehört
eine mögliche erbliche Belastung, wenn Ge-
schwister oder Eltern bereits vor dem 60. Le-
bensjahr einen Herzinfarkt oder andere Herz-
erkrankungen hatten. Treten mehrere Risiko-
faktoren gleichzeitig auf, steigt die Wahr-
scheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit
erheblich an.

Typische Symptome, die auf einen
Herzinfarkt hindeuten können, sind:

• Druck in der Brust, teilweise mit Ausstrah-
lung in den Hals, Kiefer oder linken Arm

• Rückenschmerzen gehören ebenfalls zu
den Symptomen

• Druck in der Magengegend

• Brennen im Brustbein

• Brustenge

•Atemnot

• Begleitet werden die Beschwerden
häufig von Angst, Schwitzen oder Schwindel

Die Beschwerden können zunächst
nur ein paar Minuten andauern und
dann wieder verschwinden. In sol-
chen Fällen sollte man umgehend
den Hausarzt aufsuchen. Dieser sollte
ein Elektrokardiogramm durchführen. Zudem
sollte man für weitere Untersuchungen einen
Herzspezialisten aufsuchen.

Sollten die Beschwerden länger als 15 Minu-
ten andauern, muss umgehend ein Notarzt
verständigt werden. Man sollte nicht versu-
chen, selbst in die Klinik oder zum Arzt zu
fahren, da ein Zusammenbruch während der
Fahrt nicht auszuschließen ist.

Vermeiden lässt sich die koronare
Herzkrankheit durch:

Wer raucht, sollte damit aufhören oder zu-
mindest versuchen, es zu reduzieren. Zur
weiteren Vorbeugung sollte man sich regel-
mäßig bewegen. Mindestens drei Stunden in
der Woche zum Beispiel Joggen, Radfahren
oder Schwimmen gehen. Wichtig ist auch,
auf eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung zu achten. Sie sollte ballaststoffreich
sein mit viel Obst und Gemüse sowie pflanz-
lichen Fetten und wenig tierischen Proteinen
und Fetten. Auch die Vermeidung von über-

mäßigem Stress und ausreichend Schlaf
helfen, sich vor einem Herzinfarkt zu

schützen.

Bei bereits bestehen-
den Begleiterkran-
kungen:

• Blutdruck sollte
bei 140/90 einge-
stellt sein

• Auch der Blutzu-
ckerspiegel sollte
im Normalbereich
liegen

• Senkung der Blutfette

• Regelmäßige Kontrolle beim
Arzt

Bei schon diagnostizierter KHK sollten
die Medikamente regelmäßig einge-
nommen und ausführlich mit dem
Arzt besprochen werden, was sonst
noch getan werden kann.Ärzte haben

festgestellt, dass bei Änderung des Le-
bensstils und durch die Einnahme von Medi-
kamenten die Wahrscheinlichkeit, dass sich
der Gesundheitszustand akut verschlechtert,
deutlich gesenkt werden kann.

Sie haben es selbst in der Hand, etwas für
ihre Gesundheit zu tun.

Text: Jerzy Jasinski
Foto: Gordan Jankulov-fotolia

Dr. Jerzy Jasinski

Dr. Jerzy Jasinski ist Facharzt für Allge-
meinmedizin und Diabetologe
(Deutsche Diabetes Gesellschaft / Lan-
desärztekammer Hessen). Er hat eine
Weiterbildungsberechtigung der Lan-
desärztekammer zum Diabetologen.

Seine Praxis, das „Diabetes Zentrum
Wiesbaden“ befindet sich in der
Bleichstraße 1 (Telefon 0611/373276).
Er ist der Gründer des Diabeteszent-
rums.

ZUR PERSON
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KINO // TIPP

Er war einer der führenden Invest-
mentbanker in Deutschland. Er
machte Gewinne in Millionenhö-
he. Jetzt sitzt er in einer verlasse-
nen Bank mitten in Frankfurt und
redet zum ersten Mal. Eine be-
ängstigende Innenperspektive aus
einer Parallelwelt hinter verspie-
gelten Fassaden.

Wer ein bisschen Einblick in diesen
Finanz-Dschungel haben will, darf
diesen Dokumentarfilm nicht ver-
passen. „Banken für Dummies“
könnte diese Doku auch heißen, in
der ein früherer Top-Banker er-

zählt, wie „Finanzhaie“ ticken, wie
Gier gewinnt, erfährt man dabei
ebenso wie die Spielregeln der Zo-
cker sowie die Ursachen der Krise.

Deutschland 2013, 88 Minuten,
FSK: ab 0, Regie und Buch: Marc
Bauder, Kamera: Börres Weiffen-
bach

Kino Caligari, Marktplatz 9, Don-
nerstag, 19. Dezember, 18 Uhr
(Öffnung 17 Uhr). Eintritt sechs
Euro, ermäßigt fünf Euro.

Foto: Arsenal

„Master of the Universe“
Caligari,19. Dezember, 18 Uhr

SCHAUFENSTER // TIPP

Bis zum 31. Januar 2014 zeigt das
Wiesbadener Stadtmuseum im
Schaufenster Stadtmuseum in der
Ellenbogengasse 3 bis 7 die Wan-
derausstellung „Deutschland für
Anfänger“ der Bundeszentrale für
politische Bildung.

Jeweils von dienstags bis sonntags
zwischen 11 und 17 Uhr erklärt die
Ausstellung bei kostenlosem Ein-
tritt Deutschland auf einfache und
unterhaltsame Weise mit einem
großen Deutschland-ABC. Jeder
Buchstabe steht dabei für ein ein-
zelnes Thema und ist individuell
mit Filmen, Bildern und Objekten
gestaltet.

Die Ausstellung will aufklären,
unterhalten und in gleichem Maße
zum Nachdenken anregen: Wie
viele Vereine gibt es in Deutsch-
land? Welchen Stellenwert hat der
Fußball? Wie stehen die Deut-
schen zu ihrer Vergangenheit? Von
den Medaillen der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft über bay-
erische Bierkrüge bis hin zum Gar-
tenzwerg sind typisch deutsche
Objekte zu sehen.

Die Ausstellung soll eine Brücke
bauen und sorgt dafür, dass sich
alle in Deutschland lebenden
Menschen besser kennen und ver-
stehen lernen. Foto: bpb

„Deutschland für Anfänger“
Schaufenster Stadtmuseum, bis 31. Januar 2014

BUCH // TIPP

Mascha ist jung und eigenwillig,
sie ist Aserbaidschanerin, Jüdin,
und wenn nötig auch Türkin und
Französin. Als Immigrantin musste
sie in Deutschland früh die Erfah-
rung der Sprachlosigkeit machen.
Nun spricht sie fünf Sprachen flie-
ßend und ein paar weitere so
„wie die Ballermann-Touristen
Deutsch“. Sie plant gerade ihre
Karriere bei der UNO, als ihr
Freund Elias schwer krank wird.
Verzweifelt flieht sie nach Israel

und wird schließlich von ihrer
eigenen Vergangenheit eingeholt.
Mit perfekter Ausgewogenheit
von Tragik und Komik erzählt Olga
Grjasnowa die Geschichte einer
Generation, die keine Grenzen
kennt, aber auch keine Heimat hat.

Verlag: Hanser, 2012, 288 Seiten,
Preis: 18,90 Euro

ISBN-10: 3446238549, ISBN-13:
978-3446238541 Foto: Hanser

„Der Russe ist einer, der Birken liebt“
Roman von Olga Grjasnowa

Müll, wo
keiner sein
sollte?

www.elw.de

319222
DIE SAUBERE NUMMER
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Einmal getroffen – nach zehn
Jahren wiedererkannt

Kleine Gesten, selbst „normal“ erschei-
nende können Großes bewirken.
Manchmal auch großartige Freund-
schaften. In der letzten Ausgabe habe
ich von der familiären Atmosphäre des
Westends geschwärmt und dass die
Menschen hier freundschaftlicher mit-
einander umgehen. Dabei ist mir eine
persönliche Begegnung eingefallen, die
mich immer wieder erwärmt. Als ich vor
gut 15 Jahren im Familienbetrieb arbei-
tete, kam ein US-Amerikaner rein und
bat mich um eine Wegbeschreibung.
Mit Händen und Füßen konnte ich eini-
germaßen beschreiben, wie er zu sei-
nem Ziel kommt. Fast zehn Jahre später,
nachdem er erneut aus den USA nach
Wiesbaden zum Arbeiten kam, fand er
mich in unserem neuen Geschäft auf
der anderen Straßenseite und bedankte
sich für die damalige freundliche Hilfe.
Anfangs konnte ich mich nicht erinnern.
Aber dann erinnerte ich mich. Seitdem
besucht er mich beinahe jeden Monat
und wir sind gute Freunde geworden.

Mustafa Akbulut, Integrationsbe-
auftragter Westend

MUSTAFAS WELT

Sprichwörter aus 101 Nationen

IDHA MA QATA
FIHA QADDUM
YIQTA FIHA L
MUNSHAR
Das Sprichwort stammt aus dem
Arabischen und heißt übersetzt:
„Wenn der Hammer nicht (et-
was) zerbricht, die Säge schnei-
det es“. Soll heißen: Nicht sofort
aufgeben, wenn es ein Problem
gibt und man nicht weiter-

kommt. Es gibt viele Möglichkei-
ten, zum Ziel zu kommen. Man
soll es nur weiterprobieren, ir-
gendwann wird es klappen. Im
Deutschen würde es dem Sprich-
wort „Alle Wege führen nach
Rom“ entsprechen.

Die Blücherstra-
ße ist nachdem
preußischen
FeldmarschallGebhardLeberechtFürstBlücher
vonWahlstatt (1742-1819)benannt.Der Feld-
marschall war entscheidend beteiligt am end-
gültigenSturzNapoleons.Blücher feierte1813
im Wiesbadener Kurhaus seinen Geburtstag.
Die Straße entstand im Jahr 1891. (Quelle:
WiesbadensStraßennamen,ThorstenReiß)

STRASSENLEXIKON

Das Foto ist eine Entdeckung aus der Westendstraße und
spricht ein Thema an, das viele Westendbewohner aufregt:
Hundekot auf den Straßen. Foto: Erdal Aslan

Foto: jokatoons - Fotolia
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Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden
Samstag in der Kinderzeitung.
Die Wochenzeitung für Kin-
der im Abo.

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

- Anzeige -

Deine Zeitun
g

140 Zeichen darf eine
Nachricht beiTwitter höchstens
haben.Twitter ist ein Kurznach-
richtendienst im Internet. Das
Wort „twitter“ ist Englisch und
bedeutet „zwitschern“. Des-
halb hat der Dienst
auch einen Vogel
als Erkennungs-
zeichen.(ef)

Zahl des Monats

Warum heißen Rettungshub-
schrauber eigentlich immer
„Christoph“ und nicht Peter
oder Klaus? Das kommt daher,
weil der heilige Christophorus
der Schutzpatron der Reisen-
den ist. Er soll Seeleute, Auto-
fahrer und Kinder beschützen
und Krankheiten fernhalten.Die
deutschen Rettungshubschrau-
ber heißen alle Christoph und
haben eine eigene Nummer,
um sie zu unterscheiden.(lef)

Warum
„Christoph“?

Land in Sicht!
ANTARKTIS Der siebte Kontinent ist groß – und menschenleer

Wer hat nicht schon mal
davon geträumt, ein Ent-

decker zu sein? Fremde Län-
der zu erkunden und vielleicht
sogar als erster Mensch den
Fuß auf eine noch unbekannte
Insel zu setzen?
Der einzige Flecken Erde, wo
so etwas heute noch gehen
könnte, liegt weit weg von hier
am unteren Ende der Erdku-
gel. Fast komplett von Eis be-
deckt befindet sich dort der
Kontinent Antarktika.Er ist vier-
zig Mal so groß wie Deutsch-
land und selbst im Sommer
klettert das Thermometer dort
selten über Null: Im Schnitt ist
es minus 55 Grad kalt!
Trotz der extremen Wetterbe-
dingungen leben an den Küs-
ten der Antarktis Pinguine und
Robben. Vor Eisbären müssen
sich die gefiederten und pelzi-
gen Tiere aber nicht fürchten –
die gibt es nämlich nur auf der
anderen Seite der Erde, rund
um den Nordpol! Auch Men-
schen stören die Tiere in der
Antarktis selten: In Gebäuden,
die ein wenig aussehen wie
Weltraumstationen, leben nur
wenige Wissenschaftler. Mit

Bohrungen im Eis versuchen
sie zum Beispiel, das Klima
früherer Zeiten festzustellen.
Als erster Mensch, der die
Antarktis betreten hat, gilt der
Amerikaner John Davis. Er war
zwar Robbenjäger, kein Entde-
cker, trotzdem wurde mit dem
Davis-See ein Meer nach ihm
benannt. Das Wasser dort ist
voller Eisberge, die vom Land
abgebrochen sind und lang-
sam ins Meer treiben.

Von Fabian Scheuermann

Ein Kontinent ist eine große

Landmasse – zum Beispiel

Europa. Meist sind Konti-

nente durch Meere oder Ge-

birge voneinander getrennt.

Auch Antarktika ist ein Konti
-

nent. „Antarktis“ sagt man

dann, wenn man auch das

Meer rundherum meint.

Kontinent

Finde das fehlende Puzzleteil!
1

2

3

4

5

6

7

8

Fotos: dpa,Thomas Schmidt,Twitter, Rätsel: Carina Ess–VRM (Foto: artisticco–Fotolia.de)

Lösung:Puzzleteil6
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SILVESTER: HABEN SIE BESONDERE BRÄUCHE?

In Afghanistan feiert man das neue Jahr nicht
in der Nacht vom 31. Dezember, sondern am
21. März. Unser Neujahrfest heißt Nauroz,
übersetzt heißt das „neuer Tag“. An diesem
Tag muss es sieben verschiedene Gerichte
geben. Alle sieben müssen mit dem Buchsta-
ben S beginnen – so ist das Brauch bei uns.
Außerdem schlachten wir an diesem Tag ein
Huhn oder ein Lamm. Der Tisch muss wohl
gefüllt sein. Mit meiner Familie feiere ich ein-
fach zwei Mal, ein Mal das deutsche Silvester
mit allem was dazugehört und dann im März
noch das afghanische Neujahrsfest.

Text: Elena Weidt,

Fotos: Elena Weidt, Fotolia- Tom, Ro-
bert Neumann, fotograf1a

Janet Yalaza, 52, Leiterin Kubis,
syrisch-türkische Wurzeln

Sebastian Wlostowski, 21, Student,
polnische Wurzeln

Henriette Becker, 32, und Franz,
Produktmanagerin, deutscheWurzeln

Said Hussein, 36, Verkäufer,
afghanische Wurzeln

Ich feiere mit meiner kleinen Familie Silvester,
wahrscheinlich mit anderen befreundeten Fa-
milien. Wir wollen eher einen ruhigen Abend
verbringen und das neue Jahr gemütlich star-
ten. Wenn man kleine Kinder hat, dann
schmeißt man keine so großen Partys mehr
wie früher. Wahrscheinlich machen wir auch
ein ganz klassisches deutsches Silvesteres-
sen: Fondue. Denn das mögen einfach die
meisten gerne, auch die Kinder. Und wir las-
sen ein paar Raketen steigen. Im neuen Jahr
werde ich dann wieder anfangen zu arbeiten.
Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass ich bei-
des gut zusammen schaffe. Mein Kind und
meinen Beruf. Denn das ist nämlich gar nicht
so einfach für eine Mutter, ihr Kind in der
Grippe abzugeben und dann arbeiten zu ge-
hen.

Ich feiere Silvester immer in Polen. Dort gibt
es sehr viele Bräuche, die mir meine Mutter
erzählt hat. Am Heiligen Abend gibt es zum
Beispiel meistens Karpfen. Bei der Zuberei-
tung des Fisches muss sich jeder eine Schup-
pe abmachen. An Silvester trägt man diese
Schuppe den ganzen Tag in seinem Geldbeu-
tel bei sich. Dann, so sagt der Brauch, hat
man im neuen Jahr immer Geld. Man soll
auch vor Silvester alle Schulden bezahlen,
damit man bei Null anfangen kann. Zudem
schreiben wir all unsere Probleme auf ein
Blatt Papier nieder, das wir an Silvester ver-
brennen, um frisch und ohne Sorgen ins neue
Jahr starten zu können.Wir öffnen an Silves-
ter auch alle Fenster, die im Norden liegen,
um das Unglück und die Probleme aus dem
Haus zu lassen.

Aus meiner Kindheit kenne ich ein Silvester-
spiel. Es werden Walnüsse in einer Reihe auf
den Boden gelegt. Mit Murmeln versuchen
die Spieler auf die Nüsse zu zielen. Je nach-
dem wo der Spieler trifft, darf er eine bestim-
me Zahl an Nüssen behalten. Wer die meis-
ten Nüsse hat, hat gewonnen. Ein anderer
Brauch ist, dass wir vor Silvester alle Wäsche
waschen. Nichts Dreckiges darf mehr im
Haus sein. Außerdem esse ich an Silvester
zwölf Trauben. Jede steht für das Glück eines
Monats.Aus Istanbul kenne ich noch eine an-
dere Tradition: Dort wird ein Hefezopf geba-
cken, in dem ein Geldstück versteckt ist.Wer
drauf beißt, der hat Glück im neuen Jahr. Ein
traditionelles Essen ist „Icli Köfte“; Klöße, die
aus einem Getreidebrei bestehen, der mit
Hackfleisch und Zwiebeln vermischt wird.

Westend-Bewohner
Ralf Huse

„Der Fußballplatz am Blücherspiel-
platz ist aus Sand und daher be-
sonders bei schlechtem Wetter oft
nicht bespielbar. Viele Vereine ha-
ben mittlerweile einen Kunstrasen
– das wünsche ich mir auch für die-
sen Platz. Ist ein anderer Belag
auch für den Bolzplatz geplant?

Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Es ist
richtig, dass immer mehr Sportplätze mit
einem Kunstrasen ausgerüstet werden.
Dazu gibt es eine Liste, die vom Sport-
ausschuss erstellt wurde. In jedem Jahr
wird momentan ein Sportplatz umge-
baut. Das ist nicht gerade billig, weil je
nach Platz ein Betrag von etwa einer Mil-
lion Euro ausgegeben werden muss. Der

Platz darf dann nur noch mit speziellen
Schuhen betreten werden. Er muss
außerdem öfters gewässert werden, um
Brandverletzungen zu vermeiden, die
sonst beim Rutschen auftreten können.

An uns ist schon von mehreren Seiten der
Wunsch gerichtet worden, auch den
Bolzplatz am Blücherspielplatz mit einem
Kunstrasen zu versehen. Wir werden ver-
suchen, dafür eine Lösung zu finden. In-
wieweit uns das gelingt, hängt in erster
Linie vom Etat des Grünflächenamtes ab,
dem dieser Platz „ gehört“. Auch für die
Sicherheitsaspekte und die Benutzung
des Platzes muss eine praktikable Lösung
gesucht werden.“

Fotos:ErdalAslan,
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSBEIRAT ANTWORTET

Michael Bischoff
Westend-Ortsvorsteher
(SPD)
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SHOPPING // TIPPS

Fotos & Texte: Erdal Aslan, Nadine Schwarz

Für stolze Westendler: Im Laden „Shirta-
gent“ in der Drudenstraße 1 findet man
ein T-Shirt mit der Aufschrift „Upper
Westend“. 100 Prozent Bio-Baumwolle,
14 Euro.

T-Shirt

Edles fürs Ohr: Einen Kopfhörer aus ech-
tem Leder der Marke Molami bietet

„Qompendium Work Shop“ in der
Westendstraße 11 an. Die Fas-

sungen sind vergoldet
(16 Karat). 300 Euro.

Kopfhörer

Elegantes aus den 1930ern: Diese Hand-
tasche, eine perlenbestickte Clutch imArt-
Deco-Stil, stammt aus Frankreich. 46 Euro,
zu finden im Geschäft „Delight Vintage-

Retro-Secondhand“ in der Scharn-
horststraße 20.

Handtasche

Putziges für die Kleinen in der Seeroben-
straße 16: Handgemachte weiche Krab-
belschuhe der Marke „Inch Blue“ hat das
Kinderbekleidungsgeschäft „Pünktchen“
im Sortiment. 29,50 Euro.

Krabbelschuhe
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Plätzchenaktion für Kinder im Backdepot

„BACKEN MACHT
SO VIEL SPASS!“
„Mmmhh, Plätzchen schmecken sooo gut“
oder „Backen macht so viel Spaß, mehr als
das Essen!“: Die rund 20 Kinder hatten
ihre Freude bei der Aktion der Bäcke-
rei „Backdepot“ in der Blücherstra-
ße 20. Jeden Sonntag im Dezember
von 15 bis 17 Uhr können Eltern ihre
Kinder vorbeibringen, damit die Kleinen
Plätzchen mit Natalie Hübner, Inhaberin der
Bäckerei, und ihrem Team backen

können. „Es war einfach naheliegend, dass
ich, wenn ich schon eine Bäckerei habe, so
eine Aktion anbiete“, sagt Natalie Hübner.
Es gebe ja auch viele Eltern, die keine Zeit
hätten, um in der Adventszeit mit den Kin-
dern Plätzchen zu backen. Übrigens seien
noch für den vierten Advent Plätze frei...

Text: Erdal Aslan
Fotos: E. Aslan, Ruth Black-Fotolia

- 65183Wiesbaden
- 65183Wiesbaden

Helenenstraße 2
Michelsberg 32➋

➊
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Bundesweite Medien berichten

Tolles Feedback
Die erste Ausgabe von Mensch!Westend ist
am 14. November erschienen – und hat viel
positives Feedback von den Lesern erhalten
(siehe auch Facebook-Kommentare rechts).
Ein prominenter Wiesbadener, der sich mo-
mentan auf der Insel Bonaire vor Venezuela
befindet, hat uns auch geschrieben – Ex-
Oberbürgermeister Achim Exner. Seinen
Brief an uns können Sie samt Foto auf der
folgenden Seite finden.

Das neue Konzept der Stadtteilzeitung, das
vor allem auch die Internationalität des Vier-
tels widerspiegeln möchte, hat bundesweite
Medien auf „Mensch!Westend“ aufmerk-
sam gemacht: von der „Süddeutschen Zei-
tung“ über „Deutschlandradio“ bis hin zur
türkischen Tageszeitung „Sabah“.

Eine Frage tauchte immer wieder auf: Ist das
eine Zeitung für Migranten? Und:Wie wol-
len Sie es schaffen, Migranten zu erreichen?
Zunächst ist das kein Medium nur, sondern
auch für Migranten.

„Mensch!Westend“ will die Menschen mit
ausländischenWurzeln unbedingt als Leser
gewinnen, weil sie einen großen Teil des
Viertels ausmachen. Deshalb beinhaltet das
neue Konzept des Gratisblatts der Verlags-
gruppe Rhein Main, regelmäßig auch von
den Festen, Sorgen und Gedanken der Mig-
ranten zu berichten. Die positive Resonanz
der Leser und der bundesweiten Presse
macht uns Mut, den begonnenWeg weiter
zu beschreiten.

Text: Erdal Aslan

Die türkische Tageszeitung „Sa-
bah“ stellte die Stadtteilzeitung
in ihrer Europa-Ausgabe vom 22.
November vor.

Das Interview in
der Süddeutschen
Zeitung mit Erdal
Aslan, redaktionel-
ler Leiter von
„Mensch!West-
end“, ist am 28.
November erschie-
nen.

Gute Stimmung, tolle Gäste und leckeres Essen – so kann man das Release-Event von
„Mensch!Westend“ im KinderzentrumWellritzhof zusammenfassen. Auf Einladung der Verlags-
gruppe Rhein Main war auch Oberbürgermeister Sven Gerich (Mitte, links neben ihm Kurier-Chef-
redakteur Stefan Schröder, rechts Erdal Aslan) gekommen. Zu den Gästen zählten unter anderen
auch Polizeipräsident Robert Schäfer, Westend-Ortsvorsteher Michael Bischoff, Salih Dogan, Vorsit-
zender des Ausländerbeirats, Vertreter der Schulen aus dem Viertel sowie viele andere. Foto: VRM
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Ömer Ömercan: „Herzlichen Glück-
wunsch! Euer Magazin ist mal was Neues.
Interessante Themen, bunt und quickleben-
dig. Weiter so!“
Sven Gerich: „Tolles Projekt, klasse Team.
Viel Erfolg!“
Oez Lem: „Meinen Glückwunsch, hab eini-
ge Texte mal gelesen, ist sehr gelungen :))“
Claudia Renner: „Spannendes Projekt,
gleichzeitig überfällig. Habe eine Zeit lang in
der Wellritzstraße gewohnt und wünsche
viel Erfolg!“
Melanie Dietz: „Prima Idee – und sehr le-
senswert umgesetzt. Weiter einen guten
Start!“

KOMMENTARE
Deutschlandradio war mit
uns imWestend unterwegs.
Die Reportage ist unter
www.dradio.de zu finden.

Das Portal „Horizont.net“ war
eines der ersten Medien, die
über uns berichteten (18. No-
vember).Wenn wir auch nicht
ganz mit der Überschrift einver-
standen sind: „MenschWest-
end“ist ein Blatt für alle West-
end-Bewohner, nicht nur für
Migranten.

Ex-OB: E-Mail aus
der Karibik

Der frühere Oberbürgermeister Achim Exner
hat uns eine E-Mail geschickt: „Die ehemaligen
Mitarbeiterinnen meines OB-Büros besuchen
mich zur Zeit in meiner zweiten Heimat Bon-
aire, einer kleinen Insel vor der Küste Venezue-
las.Als Erinnerung an meine ersten Heimat ha-
ben sie mir die Startausgabe desMenschWest-
end mitgebracht. Glückwunsch – gute Idee
und gelungene Präsentation des lebendigsten
Wiesbadener Stadtteils. Da ich momentan mei-
ne Frau in ihrem ayurvedisch-vegetarischen
Geschäft vertrete, und dort meiner Kochleiden-
schaft frönen kann, habe ich das Rezept der Fa-
milie Giglio (Penne Puttanesca) meinen Gästen
präsentiert. Es hat allen großartig geschmeckt.
Herzliche Grüße ansWestend und die Giglios!“

Die „Bild“-Zeitung berichtete
am 28. November mit einer
Meldung über das neue Blatt.

Weitere Kommentare sowie Fotos auf
www.facebook.com/menschwestendw
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Schickels Geschichten des Westends

VERDUNKELTE WEIHNACHTEN
Hans-Peter Schickel (77) lebt seit sei-
ner Geburt imWestend. Auf dieser
Seite erzählt er aus seinem Leben im
Viertel. In der zweiten Folge der Se-
rie geht es darum, wie er als Kind
Weihnachten in den Kriegsjahren er-
lebte. Die Stadt musste in dieser Zeit
verdunkelt werden. Von Weihnachts-
stimmung war auf den Straßen nicht
viel zu sehen – dafür aber zu Hause.

Wir leben in einer Zeit, in der es abends nicht
mehr so richtig dunkel wird. Unzählige Licht-
quellen machen in der Stadt die Nacht zum
Tage. In der jetzigen Adventzeit wird diese
Lichterfülle noch durch den vielen vorweih-
nachtlichen Lichterschmuck verstärkt.

Für die heutige Jugend, die dieses Lichter-
meer als Selbstverständlichkeit erlebt, ist es
sicher schwer vorstellbar, dass es Zeiten gab,
in denen unsere Stadt nachts absolut
schwarz war. Kein Licht war dann zu sehen.
Der Grund dafür war:Während der Kriegsjah-
re bis 1945 herrschte aus Sicherheitsgründen
Verdunkelungspflicht.

Sie galt für alle. Die sogenannte Blockwarte
kontrollierte die Haushalte und sorgte dafür,

dass auch wirklich jeder sich daran hielt. Als
Blockwarte bezeichnete man die rangnied-
rigsten Funktionäre der Nazi-Partei NSDAP.
Jeder von ihnen war für etwa 50 Haushalte
zuständig.

Damit es auch wirklich nachts dunkel blieb,
waren alle Fenster mit schwarzen Rollos aus-
gestattet. Bevor das Licht eingeschaltet wur-
de, musste das Rollo zugezogen werden, da-
mit auch ja kein Lichtstrahl entweichen
konnte.

Viele verhängten ihreWohnzimmer- oder Kü-
chenlampe noch zusätzlich mit einem dunk-
len Tuch. Der Wohnraum hatte also etwas
sehr Düsteres.

Batterien wurden für Krieg gebraucht

Die Beleuchtung auf den Straßen in Wiesba-
den war vor dem Krieg mit Stadtgas betrie-
ben worden. Mit der zunehmenden Bedro-
hung durch den Luftkrieg wurden den Gasla-
ternen „die Köpfe“ abgeschraubt. Ihre guss-
eisernen Laternenpfähle mit verschnörkelten
Schmuckelementen standen wie Blumen-
stängel in den Straßen, denen man die Blü-
ten abgeknickt hatte.

Insbesondere in Neumondnächten war es in
unseren Straßen stockfinster. Taschenlampen
waren nutzlos, weil die dafür notwendigen
Batterien für den Krieg gebraucht wurden
und Zivilpersonen zumeist nicht zugänglich
waren. Glücklich waren diejenigen, die eine
Dynamolampe besaßen, die mittels einer
Pumpbewegung einen auf- und abschwel-
lenden Lichtstrahl produzierte.

Auf dasWeihnachtsfest hatten diese und an-
dere Einschränkungen durch den Krieg nur
geringen Einfluss – jedenfalls in meiner Fa-
milie. Adventkränze und Weihnachtsbäume
waren erhältlich. Unsere zerbrechlichen
Christbaumkugeln wurden von Jahr zu Jahr
sorgfältig verwahrt und wurden dann kurz
vor Weihnachten ausgepackt und zusammen
mit Lametta an den Weihnachtsbaum ge-
hängt. Mein Vater, in Berlin dienstverpflich-
tet, kam aufWeihnachtsurlaub und war stolz
auf seine elektrische Baumbeleuchtung.

Das mit Kerzen geschmückte Wohnzimmer
strahlte warm und behaglich und gab mir als
Kind das Gefühl der Geborgenheit. Es roch
angenehm nach Tannen und Kerzenwachs.
Dank meiner Mutter gab es genügend Weih-
nachtsgebäck.

Während der Kriegsjahre war genau gere-
gelt, wie viele Lebensmittel pro Bürger zur
Verfügung standen. An Weihnachten gab es
sogenannte Sonderzuteilungen, also eine ex-
tra Ration. Meine Familie erhielt eine halbe
ungerupfte (!) Weihnachtsgans. Die Besche-
rung fiel zwar bescheiden aus. Aber immer-
hin blieb die Angst durch den Krieg für kurze
Zeit gebannt draußen vor der Tür.

Text & Foto: Hans-Peter Schickel

Hans-Peter Schickel

Während in der Kriegszeit Verdunkelungspflicht herrschte (siehe Artikel oben),
waren die Straßen in den Nachkriegsjahren wieder weihnachtlich geschmückt.
Das Foto entstand um 1950 in der Kirchgasse. Aus dieser Zeit gibt es kein Bild
aus demWestend – aber wir wollten Ihnen dieses Foto, auf das wir bei unse-
rer Recherche gestoßen sind, nicht vorenthalten. Foto: Stadtarchiv Wiesbaden

Sie halten die zweite Ausgabe von
Mensch!Westend in den Händen. Ein
noch sehr junges Blatt mit einem Team,
das sich weiterentwickeln möchte.

Dafür brauchen wir Sie, liebe Westend-
Bewohnerinnen und -Bewohner: Schrei-
ben Sie uns Ihre Meinung über die neue
multikulturelle Stadtteilzeitung. Was ge-
fällt Ihnen besonders gut, wovon wür-
den Sie gerne mehr sehen oder lesen?

Aber auch konstruktive Kritik ist je-
derzeit willkommen. Was gefällt Ihnen
nicht so gut, wo sehen Sie noch „Luft
nach oben“?

Gerne können Sie mit Beiträgen auch
mitwirken, vor allem auf unserer Web-
site, die wir mit Erscheinen dieser Ausga-
be freigeschaltet haben.

Oder haben Sie Ideen für Artikel? The-
men aus dem Westend, die Sie beschäfti-
gen? Veranstaltungen, die Sie für berich-
tenswert halten?

Wir freuen uns auch über spannende
Fotos aus dem Westend, die wir veröf-
fentlichen können.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
westend@vrm.de

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG
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Zirkusartisten zeigen 
 Luft-Varieté-Show 

 
Zirkus für die ganze Familie: Artisten von
Flambolino, dem Wiesbadener Kinderzir-
kus, sowie „Flambolé, dem Wiesbadener
Jugendzirkus, präsentieren am Donners-
tag, 12. Dezember, ihre Luft-Varieté-
Show. Einlass für die Veranstaltung im
Kinderzentrum Wellritzhof in der Wellritz-
straße 21 ist 19 Uhr, Beginn um 19.15
Uhr. Die Artistinnen und Artisten zwischen
neun und 20 Jahren werden zeigen, wie
abwechslungsreich und schwierig Kunst-
stücke am Trapez, am Doppeltrapez und
am Vertikaltuch sein können. Unterstützt
werden sie dabei von dem Magier Calvin
von Flambolé, der zauberhaft durch das
Programm führen wird. Der Eintritt kostet
vier Euro. Die Zirkusse sind Einrichtungen
in Zusammenarbeit mit dem Amt für So-
ziale Arbeit.
 

„Sternenzauber-Fest“ im
Kinderzentrum Wellritzhof

 
In Anlehnung an den Wiesbadener Stern-
schnuppenmarkt veranstaltet das Kinder-

zentrum Wellritzhof am Freitag, 13. De-
zember, ein Sternenzauber-Fest für Kinder
und Eltern. Neben Kreativangeboten, vom
Lebkuchenhäuschen bis zur duftenden
Orangen-Nelkenkugel, einer Feuerstelle
mit Stockbrot und heißen Maronen und
selbstgemachten Pralinenkugeln wird es
auch eine Sternstunde mit Liedern zum
Mitmachen geben. Das Sternenzauberfest
beginnt um 15 Uhr. Weitere Infos bei
Jeanne Job unter Telefon 0611/31 3213.
 

„Purple Rising“ live im
Georg-Buch-Haus

 
„Die Band Purple Rising“ interpretiert die
Musik von „Deep Purple“ im Stil der Sieb-
ziger: Furiose Improvisationen und Duelle
zwischen Gitarrist Reik Muhs und Tasten-
mann Andreas König, der bereits mit
Deep-Purple-Legende Jon Lord auf der
Bühne stand. Der Verein „Rock für Wies-
baden“ organisiert am Samstag, 14. De-
zember, um 21 Uhr ein Konzert der Grup-
pe im Georg-Buch-Haus, Einlass ist um 20
Uhr. Tickets unter anderem bei Galeria
Kaufhof, Kirchgasse 28, Telefon:
0611/376444, 304808. Weitere Infos
unter www.rock-fuer-wiesbaden.de.

Kleiner Weihnachtsmarkt
am Sedanplatz

 
Der Verein „Wir im Wiesbadener West-
end“ veranstaltet einen „Mini-Weih-
nachtsmarkt“ am Samstag, 14. Dezem-
ber, 13 bis 20 Uhr, an der Ecke Weißen-
burgstraße/Sedanplatz. Es gibt Glühwein,
Kleinigkeiten zu essen und Produkte der
Vereinsmitglieder. Weitere Informationen
zum Gewerbeverein sind im Internet unter
www.wwwev.de zu finden.
 

Begegnungen im Advent:
Café Wellritz lädt ein

 
Zum zehnten Mal sind die „Wiesbadener
Begegnungen“ im Advent in der Landes-
hauptstadt unterwegs, um interessante
Menschen an interessanten Orten zu be-
suchen. Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen ist frei. Der Gastgeber am Freitag, 20.
Dezember, ist von 16.30 bis 17 Uhr das
Café WellRitz. Ein Café im Herzen des
Westends mit einer Atmosphäre, die ins-
besondere für Kinder und Familien attrak-
tiv ist. Es dient der Beschäftigung und
Qualifizierung von zehn langzeitarbeitlo-

sen Menschen im Bereich Küche und Ser-
vice. Veranstalter der „Begegnungen“ ist
die Evangelische und Katholische Kirche.
Weitere Informationen im Internet unter
www.wiesbadener-begegnungen.de.
 

Japanische Künstlerin 
stellt Arbeiten vor 

 
„Der Schwung der Linie gegen die Schwe-
re“: Die aus Japan stammende Künstlerin
Kimoto Keiko stellt noch bis zum 18. Janu-
ar 2014 in der Galerie „WangHohmann“
ihre Arbeiten auf Papier Leinwand vor. Die
Meisterschülerin von Prof. Baumgarten,
Berlin, bevorzugt Öl und Tusche. Ihr Werk
ist inspiriert von der klassischen japani-
schen Malerei, ohne sich an diese zu bin-
den. Die Galerie in der Nettelbeckstraße
21 ist täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir an dieser Stelle
ankündigen sollen? Dann schicken
Sie uns alle wichtigen Informatio-
nen an folgende E-Mail-Adresse:

 westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND
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