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Muslim verunsichert Muslim 

Kürzlich im Supermarkt: Während ich 
nach Knabberzeug Ausschau halte, be-
merke ich neben mir jemanden, der das 
gleiche Regal begutachtet. Ich schaue 
kurz zu ihm, um mich eigentlich gleich 
wieder den Chipstüten zuzuwenden. 
Doch mein Blick bleibt hängen. Der 
Mann trägt einen Vollbart, ein weites Ge-
wand und sieht arabisch aus. Irgendwie 
verunsichert mich das. Mir schießen un-
kontrolliert tausend Gedanken durch den 
Kopf: der Paris-Anschlag, der IS-Terror, 
usw. Kurze Zeit darauf „beruhige“ ich 
mich wieder. Bin ich als Medienmensch 
und Muslim auch schon derart beein-
flusst, dass mich ein traditionell gekleide-
ter Araber nervös macht? Scheint so, lei-
der. Dass ich den Mann verdächtigt habe, 
tut mir Leid. Als er zum Regal greifen will, 
mache ich Platz. Er bedankt sich lächelnd 
und greift sich eine Chipstüte – mit der 
Geschmacksrichtung „Western Style“.  

Ihr Erdal Aslan
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Blücherschule: Unterricht bis 16 Uhr / Eltern können wählen / Zwei neue Lehrerstellen

Die Blücherschule möchte zum nächsten 
Schuljahr die erste teilgebundene Ganz-
tagsschule in Wiesbaden werden. Einen 
entsprechenden Antrag hat sie beim Kul-
tusministerium gestellt und rechnet mit 
zwei neuen Lehrerstellen fürs neue Schul-
jahr. Im Westend gäbe es dann die erste 
Grundschule in Wiesbaden, an der die Kin-
der ganztags unterrichtet werden. Die Um-
stellung folgt schrittweise. Für die jetzigen 
Dritt- und Viertklässler ändert sich nichts. 

„Wir gehen bereits seit Jahren in diese 
Richtung“, betont Schulleiterin Monika 
Frickhofen. Die Eltern der kommenden 
Erstklässler haben die Wahl, ob sie einen 
Ganztags- oder Halbtags-Unterricht befür-
worten. Wer sich für den ganzen Tag ent-
scheidet, dessen Kind hat an drei Tagen bis 
16 Uhr Schule und einen anderen Stun-
denplan als die Kinder der „Halbtagsklas-
sen“. Das Ganztagsangebot ist kostenlos, 
es soll zwei „kurze Tage“ in der Woche ge-
ben, an denen der Unterricht um 14 Uhr 
endet. Die im Anschluss angebotene Be-
treuung an diesen „kurzen“ Tagen ist kos-
tenpflichtig. Außerdem sind für den Be-

such einiger Arbeitsgemeinschaften, so 
wie jetzt auch, geringe Beträge zu zahlen.  

Wer sich fürs Halbtagsangebot entschei-
det, dessen Kind geht nach dem Unterricht 
nach Hause oder in einen Hort. Mittages-
sen gibt es nur für die Ganztagskinder. Sie 
bekommen auch keine Hausaufgaben. Es 
soll von 13.15 bis 14 Uhr eine „Übungs-
zeit“ eingerichtet werden, in der Schul-

stoff vertieft werden könne. Derzeit gibt es 
fünf erste Klassen an Wiesbadens größter 
Grundschule. Allerdings muss es vor sechs 
Jahren einen Babyboom im Westend gege-
ben haben. „Ich habe 151 Anmeldungen 
fürs neue Schuljahr“, berichtet Monika 
Frickhofen. Das wären sechs erste Klassen. 
„So richtig weiß ich noch nicht, wo ich al-
le neuen Erstklässler unterbringen soll.“ 
Zumal demnächst größere Bauarbeiten 

anstehen. Das Dachgeschoss der Schule 
wird ausgebaut und, was seit Jahrzehnten 
beantragt ist: Es soll endlich eine neue 
Turnhalle gebaut werden, Ende April soll 
es losgehen.  

Text: Anke Hollingshaus 

Foto: aerowerk Daubert und Stauder 
GbR

Die Blücherschule von oben: Hier sollen Kinder vom neuen Schuljahr an ganztags unterrichtet werden.  

DIE ERSTE GANZTAGS-GRUNDSCHULE 
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Neuer Penny-Markt 
am Bismarckring 

Nachdem die Lidl-Filiale am Bismarck-
ring 16 geschlossen hat, stehen die Räu-
me seit über einem Jahr leer – doch bald 
gibt es wieder einen Supermarkt an glei-
cher Stelle: Penny eröffnet am Dienstag, 
24. März, eine neue Filiale mit 740 
Quadratmetern Verkaufsfläche und 13 
Angestellten. Der Penny-Markt hat mon-
tags bis samstags von 8 bis 21 Uhr ge-
öffnet, teilt die Pressestelle von Penny 
mit. Zum Angebot soll unter anderem  
eine Auswahl an Tageszeitungen und 
Magazinen gehören. (era) 

Infoladen jetzt in 
der Blücherstraße 

Für den „Infoladen Linker Projekte“ gibt 
es mittlerweile neue Räume in der Blü-
cherstraße 46 (Hinterhof). Nach 26 Jah-
ren musste der Infoladen zum Jahresen-
de seine Türen in der Werderstraße 8 
schließen, da ein neuer Eigentümer den 
Mietvertrag beendete. Am Freitag, 20. 
Februar, laden die Macher ab 19 Uhr zum 
„Pre-Opening in die halbfertigen Räu-
me” mit Livemusik und Lesung ein. (era) 

KURZ & KNAPP

Grundschulpaten auch für 2015 
gesichert! 

Das im Westend beheimatete Förder-
angebot für Grundschulkinder mit 
Migrationshintergrund hat seit Ende 
2012 mit finanziellen Problemen zu 
kämpfen. Anfang letzten Jahres war 
die Lage so ernst, dass Kubis e.V. be-
fürchtete, das Angebot müsste im 
Sommer 2014 beendet werden. Aber 
es gab Unterstützung von vielen Spen-
derInnen, und seit Kurzem steht fest, 
dass es auch 2015 weitergehen kann. 
Vom alljährlichen Ball des Wiesbadener 
Lions-Clubs und dem Hilfswerk der 
Deutschen Lions erhielt Kubis in den 
letzten Wochen 15 000 Euro für 
Grundschulpaten, und beim letzten 
Benefizkonzert des Fördervereins Frau-
en-Service-Clubs Wiesbaden wurden 
7 000 Euro gesammelt. Dieser wirklich 
überwältigenden Unterstützung haben 
wir es zu verdanken, dass das Projekt 
Grundschulpaten jetzt bis Anfang 
2016 gesichert ist. 

Ute Ledwoyt , Stadtteilmanagerin

KUBIS BLOG

„Foodsharing“ bedeutet, Lebensmittel zu teilen statt wegzuwerfen

FAIRTEILER: ESSENSRETTER 
IM WESTEND
„Lebensmittel wegschmeißen finde ich nicht 
cool, deshalb komme ich oft zum FAIRteiler 
und schaue, was ich mitnehmen kann“, sagt 
Studentin Sara (28), bevor sie sich ein paar 
Kartoffeln aussucht. FAIRteiler ist kein Super-
markt, sondern, wie Botschafterin Brenda Jo 
Wolverton (26) erklärt, „ein Übergabeort in 
der Blücherstraße 23, an dem Lebensmittel, 
die vor der Tonne gerettet wurden, getauscht 
und abgeholt werden können“.  

Kooperation mit Supermärkten 

Im vergangenen Jahr fing sie an, Lebensmit-
tel zu retten. Vom „Containern“ (Mülltau-
chen) wusste sie, dass viele Geschäfte Nah-
rungsmittel, die übrig bleiben, entsorgen. 
„Ich habe diese gefragt, ob sie zu einer Ko-
operation bereit wären“, sagt sie, „seitdem 
fahre ich regelmäßig zu Supermärkten und 
hole Ware ab.“ Mal sei es schrumpeliges 
Obst, das nicht mehr zum Verkauf geeignet 
ist, mal zu kleine Kartoffeln oder zu große Äp-
fel, die keiner kaufen möchte – Nahrungsmit-
tel, die dennoch zum Essen geeignet sind. 

Seit 2013 gibt es in Wiesbaden eine Foodsha-
ring-Gruppe . „Das Prinzip ist wirklich ein-
fach“, erzählt Wolverton, „überschüssige 
Nahrungsmittel 
werden auf der 
Internet-Platt-
form kostenlos an-
geboten und kön-
nen  abgeholt wer-
den.“ 

Durch einen Post 
auf Facebook wur-
de Fotografin Poli-
na Baymakova-
Koch aufmerksam: „Ich habe gelesen, dass 
die Foodsaver einen Ort brauchten, an dem 
die Lebensmittel aufbewahrt und verteilt 

werden können. Also habe ich angeboten, 
Platz in meinem Atelier zu schaffen“, sagt 
sie. Wolverton wurde schnell klar, dass ein 
Kühlschrank her muss, denn sie hatte rund 60 
Liter Milch, 100 Joghurtbecher und zahlrei-
che Wurstpäckchen in einem Supermarkt ab-
geholt. Der Kühlschrank steht nun umgeben 

von Bilderrahmen 
und Fotos im Ate-
lier mitten im 
Westend. Nah-
rungsmittel, die 
nicht kühl ge-
lagert wer-

den müs-
sen, gibt 

es natür-
lich 

auch.  

 „Manchmal“, erzählt Baymakova-Koch, 
„holen wir die Ware ab, posten sie auf Face-
book und der Plattform, und innerhalb einer 
Stunde ist der Kühlschrank wieder leer.  Allein 

an einem Tag habe ich 50 Besucher gezählt.“ 
Foodsaver Wolverton berichtet, dass in Wies-
baden seit Juni 2014 schon vier Tonnen Le-
bensmittel vor dem Müll gerettet wurden: 
„Ziel ist es, nachhaltiger zu wirtschaften. Die 
Menschen sollten bewusster einkaufen und 
weniger verschwenden. “ 

Text: Debora De Nisi 

Fotos: Erdal Aslan

Übergabe der Saz in den Übungsräumen des „Bunds der Arbeiter aus der Türkei“ im Georg-Buch-
Haus (von links): Tayfun Aslan, Sevil Sahin und Lutz Schauerhammer vom Verein Dichterpflänzchen.

DICHTERVEREIN 
SCHENKT SAZ
Der Wiesbadener Poesieverein „Dichter-
pflänzchen“ hat der Musikschule des 
„Bunds der Arbeiter aus der Türkei“ mit Sitz 
in der Walramstraße eine Langhals-Saz ge-
schenkt.  Ralf Schauerhammer, Vorstands-
mitglied der Dichterpflänzchen, hat die Mu-
siklehrer Sevil Sahin und Tayfun Aslan bei 
einer Musikaufführung in der Oranienschu-
le erlebt. Dort hat er erfahren, dass sich vie-
le der rund 60 Saz-Schüler wegen der finan-
ziellen Situation kein Instrument kaufen 
können. Schauerhammer entschied, seine 
eigene Saz, die er vor Kurzem in Istanbul ge-
kauft hatte, der Musikschule zu schenken.

Brenda Jo Wolverton und Polina Baymakova-Koch vor ihrem Kühlschrank im Atelier. Zeigt 
das Kissen (siehe unten) im Schaufenster „yes“, ist dieser gefüllt – bei „no“ gibt es nichts. 

Foodsharing bedeutet „Essen teilen“. 
Dazu werden überschüssige oder nicht 
mehr verkäufliche Lebensmittel von 
Foodsavern („Essensrettern“) eingesam-
melt und kostenlos weiterverteilt.  
 
FAIRteiler c/o Atelier Baymakova-Koch, 
Blücherstr. 23, Telefon 0163/19 47 149,  
E-Mail: wiesbaden@lebensmittelretten.de 
Weitere Infos: www.foodsharing.de 

FOODSHARING
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Der Magistrat hat in seiner ersten Sitzung 
2015 zwei Vorlagen zur Verkehrssituation 
im Westend beschlossen: Zum einen soll 
in der Bertramstraße und Goebenstraße 
die bereits lange diskutierte Fahrradstra-
ße eingerichtet werden. Mit der zweiten 
Vorlage wird die Busspur in der Bleich-
straße durchgängig von der Schwalba-
cher Straße bis zum Bismarckring rei-
chen. An der Ecke Hellmundstraße soll es 
zudem eine Ampel geben. 

Vorrang vor Autofahrern  

„Damit wird genau ein Jahr nach der Ein-
weihung der ersten Wiesbadener Fahr-
radstraße in der Eleonorenstraße in Kas-
tel die erste Fahrradstraße in der Innen-
stadt auf den Weg gebracht“, freute sich 
Verkehrsdezernentin Sigrid Möricke 
(SPD). In einer Fahrradstraße hat der Rad-
verkehr vor dem übrigen Verkehr Vorrang. 
Autofahrer dürfen diese Straßen nur mit 
mäßiger Geschwindigkeit nutzen.  

Zur Kennzeichnung ist ein Belagwechsel 
in den Einmündungsbereichen Goeben- 

straße/Elsässer Platz und Bertramstra-
ße/Bismarckring vorgesehen. Durch spe-
zielle Schilder soll die Aufmerksamkeit er-
höht werden, heißt es. 

Eine besondere Bedeutung komme der 
heiklen Querung über den Bismarckring 
zu. Hier würden die Radfahrfurten breiter 

angelegt und Aufstellbereiche für Rad-
fahrer geschaffen. Die Kosten dafür be-
laufen sich auf 135 000 Euro. Eine erste 
Reaktion gibt es von der Grünen-Fraktion 
im Rathaus. Deren verkehrspolitischer 
Sprecher Claus-Peter Große lobte, dass 
auf dieser „wichtigen Radverbindung der 
Radverkehr Vorrang haben“ soll.  

Mit den Veränderungen in der parallel zur 
Bertramstraße verlaufenden Bleichstraße 
kommt der Magistrat dem Wunsch des 
Ortsbeirats entgegen, Verbesserungen für 
den Busverkehr vorzunehmen.  

Um die durchgehende Busspur zu ermög-
lichen, wird der vorgezogene Gehweg 
auf Höhe der Hellmundstraße zurückge-
baut. Gleichzeitig hat sich der Magistrat 
für die Einrichtung einer Ampel entschie-
den. Der Ortsbeirat hatte 2011 noch 
einen Zebrastreifen an dieser Stelle erbe-
ten. 

Im Zuge der Maßnahme wird der Taxi-
Standplatz, der sich derzeit im Bereich 
der künftigen Busspur befindet, in Rich-
tung Schwalbacher Straße verlegt. Er be-
findet sich dann zwischen den beiden 
Ausfahrten des neuen Gebäudes am 
Platz der Deutschen Einheit. Die Maßnah-
me kostet insgesamt 155 000 Euro. 

Text: Manfred Knispel 

Foto: wita/Paul Müller (Archiv)

In der Bertramstraße soll – genau wie in der Goebenstraße – die Fahrradstraße eingerichtet werden.

Umbau der Bertram- und Goebenstraße / Durchgängige Busspur für Bleichstraße

FAHRRADSTRASSE UND NEUE AMPEL
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„Wir sind eine große Familie“: Zakia Saied (Mitte) mit (von links) Tochter Nadjma, Enkel Mahdi, Schwiegertochter Morsal und Tochter Monira – und das ist nur die Hälfte der Familie. 

Die afghanischstämmige Familie Saied fühlt sich in Wiesbaden wohl 

„WIR LEBEN HIER –  
UND DAS IST GUT SO!“
Bereits beim Betreten der Wohnung wird 
man vom Duft des Orients empfangen. 
„Heute gibt es Kabuli“, erzählt Nadjma Sai-
ed (27), „das ist eine afghanische Reis-Spe-
zialität aus Kabul, dort kommen wir auch 
her.“ Die junge Frau lebt genauso wie ihre 
Schwester Monira (30) und ihre Mutter Za-
kia am Rande des Westends. „Wir haben 
noch zwei Brüder,  dann noch zwei Schwes-
tern, und die wiederum haben insgesamt 
sieben Kinder. Wir sind eine große Familie“, 
sagt die 27-Jährige.  

Die gebürtige Afghanin flüchtete 1996 mit 
ihrer Familie aus Kabul, wo Krieg herrschte. 
Der Vater lebt nicht mehr. „Man muss sich 
das mal vorstellen“, erzählt Monira, „meine 
Mutter mit sechs Kindern, und keiner von 
uns beherrschte die deutsche Sprache.“ 

Zwar wohnten schon Verwandte 
in Kastel, dennoch sei der 
Anfang schwer gewesen. 
„Meine Mutter fühlte sich 
hilflos, sie konnte nicht 
mal mit uns zum Arzt ge-
hen oder uns bei den Haus-
aufgaben helfen, weil sie kein 
Deutsch konnte“, erinnert sich 
Nadjma.  

In der Schule war es „richtig 
schlimm“, weiß Monira 
noch, „ ich habe die Kinder 
nicht verstanden. Alles war 
chaotisch. Die Bücher habe 
ich von der falschen 
Seite aufgemacht, das 
Alphabet musste ich 
neu lernen,  schrei-
ben musste ich plötz-
lich von links nach 
rechts.“ (Ihre Mutter-
sprache Persisch wird 
von rechts nach links 
geschrieben.) Nur in Ma-
the, Sport und Kunst sei sie gut gewesen, 
„bei allen anderen Fächern stand im Zeugnis 
ein X, das bedeutete ‚nicht feststellbar’.“   

Mittlerweile fühlen sich die Saieds zuhause. 
„Nächstes Jahr sind wir schon 20 Jahre in 
Deutschland, und dafür sind wir meiner Mut-
ter sehr dankbar“, sind sich Nadjma und 
Monira einig. Es sei zwar oft anstrengend 

gewesen, „aber ich habe es bis zum Studium 
geschafft und arbeite als Informatikerin an 

der Hochschule Rhein-Main“, 
sagt Nadjma. Für Mutter 
Zakia war die Bildung be-
sonders wichtig. Sie und ihr 
ältester Sohn (36) moti-
vierten die Jüngeren und 
machten ihnen Mut, wenn 
es mal nicht so gut lief. 

„Es ist schön, zwischen 
zwei Kulturen aufzu-

wachsen, und Wies-
baden ist so 
multikulti, da 

lernt man ständig Neues 
aus anderen Ländern 

kennen“, sagt Monira. Ge-
kocht wird international, 

außer wenn am Wochenende 
die ganze Familie zusammen-

kommt, dann gibt es afghanische 
Spezialitäten. Und an Ostern werden für 

die Jüngsten im Park Süßigkeiten versteckt. 
„Uns ist es wichtig, dass unsere Nichten und 
Neffen nicht nur die afghanischen, sondern 
auch die deutschen Traditionen kennenler-
nen und schätzen“, erzählt die Informatike-
rin, „schließlich sind sie hier geboren und le-
ben hier. Und das ist gut so.“ 

Text: Debora De Nisi 

Fotos: Erdal Aslan

Afghanistan ist 
ein Staat Süd-
asiens an der 
Schnittstelle von 
Süd- zu Zentral-

asien . Kabul (4,5 Millionen Einwohner) 
ist die Hauptstadt. Das Land ist seit 
2004 eine islamische Republik (Präsi-
dialsystem). Mohammad Ashraf Ghani 
ist das Staatsoberhaupt, der Regie-
rungsvorsitzende (CEO) heißt Abdullah 
Abdullah. In Afghanistan werden etwa 
49 Sprachen und über 200 verschiede-
ne Dialekte gesprochen. Paschtu und 
Persisch („Dari“) lauten die beiden 
Amtssprachen. In dem vom Krieg ge-
beutelten Land leben rund 30 Millio-
nen Menschen. Davon sind 99 Prozent 
Muslime (80 Prozent Sunniten und 19 
Prozent Schiiten). In Wiesbaden leben 
laut Statistikamt 2066 Menschen mit 
afghanischen Wurzeln (Stand De-
zember 2013).

AFGHANISTAN 

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 Bonus neh-
men wir ein Kochrezept der Familie mit, 
das Sie auf der folgenden Seite finden. 

Sie kennen eine Familie, die wir an 
dieser Stelle vorstellen sollten? Dann 
schreiben Sie uns eine E-Mail an 
westend@vrm.de oder rufen Sie uns 
unter der Nummer 0611/355-5252 an.

KENNEN SIE EINE FAMILIE?

Gemütlich: das Wohnzimmer der Familie Saied.
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Vorbereitungszeit: ca. 3 Stunden 
Zubereitung: ca. 45 Minuten 
 
Zutaten für 6 Personen 
500 gr Basmatireis 
1 kg Lamm (oder Kalb, ohne Knochen) 
1-2 Zwiebeln 
120 ml Öl 
1 EL Tomatenmark 
2 TL Salz 
1 TL Pfeffer (frisch gemahlen) 
1 TL Korianderpulver 
1/2 TL Kardamon (gemahlen) 
1 TL Garam Masala Gewürzmischung, 
gibt es in (asiatischen) Supermärkten 
500 gr Möhren 
100 gr Rosinen 
2 TL Zucker 
 
Vorbereitung: 
Den Reis gründlich waschen und in einer 
Schüssel mit Wasser mindestens 2-3 
Stunden quellen lassen. 

Zubereitung: 
Die Karotten waschen, schälen, und 
dünn stifteln. Das Fleisch von Fettresten 
befreien und in ca. 5 cm große Würfel 
schneiden, danach die Zwiebeln schälen, 
würfeln und in 60 ml Öl unter Rühren 
anbraten. Das Tomatenmark unterrühren 
und mit Salz, Pfeffer und Korianderpulver 
würzen. Bei mittlerer Hitze eine Stunde 
zugedeckt garen. Restliches Öl erhitzen, 
darin die Karotten leicht glasig anbraten 
und Rosinen dazugeben (nur kurz an-
dünsten, sonst geben sie Bitterstoffe ab). 
Den Zucker darüber streuen und alles 
miteinander vermischen. 

  

Fleisch aus der Brühe heben und zuge-
deckt warm halten. Den abgetropften 
Reis in die Brühe geben und bei mittlerer 
Hitze zugedeckt garen, bis die Brühe auf-
gesogen ist (der Reis fängt dann an, leise 
zu knistern). Mit Kardamon und Garam 
Masala nachwürzen und mit dem Stiel 
eines Kochlöffels mehrere „Kamine“ in 
den Reis drücken, so dass der Dampf ent-
weichen kann. Fleisch, Möhren und Rosi-
nen auf den Reis setzen. Topfdeckel mit 
einem Küchentuch umwickeln und den 
Topf zudecken. Bei sehr niedriger Tempe-
ratur weitere 20-30 Minuten erhitzen.   

 

Möhren, Rosinen und Fleisch aus dem 
Topf heben und auf einen Teller legen. 
Die Fleischstücke auf eine große vorge-
wärmte Servierplatte legen und mit dem 
Reis bedecken. Rosinen und Möhren da-
rüber streuen und servieren. 

Kochrezept von Zakia Saied

KABULI – AFGHANISCHES REISGERICHT 

Zakia Saied präsentiert Kabuli, das Reisgericht mit Lamm, Möhren und Rosinen.Zu Kabuli wird meist ein Lammgericht serviert.  
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Fastnachter Stefan Fink ist das närrische Urgestein der Kolping-Familie

BÜTTENREDNER UND BESTATTER
Wenn man derzeit Fastnachtssitzungen 
besucht, kommt man um einen Herren ga-
rantiert nicht herum: Stefan Fink ist wohl 
einer der gefragtesten Büttenredner Wies-
badens, seit über 20 Jahren Sitzungs-
präsident der Kolpingfamilie und 
durch und durch Fastnachter. Wir ha-
ben den 56-Jährigen getroffen und 
gefragt, was ihn antreibt und wie 
sich sein Hobby und sein Beruf ver-
einbaren lassen. 

Bis zu 60 Auftritte 

Bis zu 60 Auftritte hat Fink pro 
Kampagne. Da kommen sogar 
auch mal fünf Buchungen an 
einem Abend zusammen. „Das 
ist dann schon etwas stressig, 
aber es macht großen Spaß“, 
sagt er. Aktuell ist er mit sei-
nem Programm „Der Weltmeister“ unter-
wegs und erinnert, ganz in Schwarz-Rot-
Gold gehüllt, an das Wunder von Ma-
racãna und den grandiosen WM-Sommer. 
„Ich schätze, ich habe schon 30 verschie-
dene Charaktere gespielt.“ Darunter Pro-
minente wie Karl Lagerfeld, geschichtliche 
Größen wie Baron von Münchhausen und 
Kaiser Wilhelm oder Berufsgruppen, wie 
letztes Jahr, als Wandergeselle. Seine Lieb-
lingsfigur war Johannes Heesters, der sei 
auch beim Publikum sehr gut angekom-
men. Die Ideen entwickelt er selbst: 
„Das spinne ich mir jedes Jahr 
neu zusammen“, schmunzelt er. 
Fink traf sogar einen seiner per-
siflierten Charaktere: „Rudi Völ-
ler fand es sehr witzig.“ 

Seine erste Büttenrede schrieb 
noch seine Tante für ihn. Da-
mals war er knapp 15 Jahre 
alt und erzählte, als braver 
Schuljunge, vom harten All-
tag in der Schule. Die Kol-
pingfamilie, mit Sitz an der 
Dotzheimer Straße, ist schon 

immer seine närrische Heimat. „Meine Fa-
milie ist in fünfter Generation Mitglied im 
Verein. Mein Vater war auch in der Bütt, 
und mein Großvater hat gesungen.“ Kurz-
zeitig ging er der Kolping-Fastnacht je-

doch „fremd“: „Während meines 
Volkswirtschafts-Studiums war 

ich Sitzungspräsident bei der 
Kasteler Jokusgarde.“  

Seit 1991 hat er seinen 
jetzigen Posten als 

Sitzungspräsident 
der Kolping-

familie inne, die in dieser Kam-
pagne ihr 130-jähriges 
Bestehen feiert. 

Im außernärri-
schen Leben 
übt Fink einen 
Beruf aus, der 
nach allem an-
deren klingt, nur 
nicht nach Fast-
nacht. Er führt in 

vierter Generation das Bestat-
tungsinstitut Fink an der 

Frankenstraße. So außer-
gewöhnlich findet er das 

gar nicht. Trauer und 
Freude seien zwar 

gegensätzliche 
Gefühle, ge-

hörten aber 
zum Leben 
dazu. „Es 

lässt sich vereinbaren, aber nicht vermi-
schen.“ Die Fastnacht sei zudem eine 
„Tankstelle“ für ihn: Hier holt er die Kraft, 
um seinen Beruf bestmöglich ausüben zu 
können. 

Fastnacht bedeutet für Stefan Fink Le-
bensqualität, Freiheit und vor allem eins: 
Spaß. „Aber auch viel Arbeit.“ Als Redner 
oder Sitzungspräsident hat er viel Organi-
satorisches um die Ohren. Lediglich eine 
Sitzung besucht er als Gast. „Ich gehe 
gern zur Sitzung der Dacho im Kurhaus. Da 
kann ich dann auch mal ein Programm ge-
nießen und die Fastnacht wirken lassen.“ 

Text: Carolin Hinz 

Fotos: Ralf Lehmann,  
Kolping-Familie, Erdal Aslan

Stefan Fink in seinem Bestattungsinstitut in der Frankenstraße. Gala-Kappensitzung der Kolping-Familie Wiesbaden im Roncallihaus.

Der große Fastnachtssonntagszug star-
tet mit 204 Zugnummern am Fast-
nachtssonntag, 15. Februar, um 
13.11 Uhr am Elsässer Platz. Von 
dort bahnt sich der Umzug seinen Weg 
durch die Innenstadt vorbei am Rat-
haus und an Tausenden von Närrinnen 
und Narren am Straßenrand. Entlang 
der Zugstrecke gibt es wieder Sprech-
zellen, von denen aus einzelne Zug-
nummern erläutert werden. Die Auflö-
sung und das Ende des Zugs am Elsäs-
ser Platz sind für circa 18 Uhr geplant. 
Die Zugstrecke verläuft auch in die-
sem Jahr wieder über Elsässer Platz, 
Klarenthaler Straße, An der Ringkirche 
(nördliche Fahrbahn), Rheinstraße 
(nördliche Fahrbahn), Wilhelmstraße, 
Taunusstraße, Kranzplatz/Georg-Au-
gust-Zinn-Straße, Langgasse/ Weber-
gasse, An den Quellen, Schloßplatz, 
Marktstraße, Friedrichstraße, Schwal-
bacher Straße, Bleichstraße, Bismarck-
ring, Dotzheimer Straße, Klarenthaler 
Straße und zurück zum Elsässer Platz.

FASTNACHTSUMZUG

Stefan Fink in 
Schwarz-Rot-Gold: 
Aktuell ist er mit sei-
nem Programm „Der 
Weltmeister“ unter-
wegs und erinnert an 
den WM-Sommer von 
Brasilien 2014. 
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Wie steht es um das Zusammenleben mit Muslimen? Interview mit Imam Fahrudin Dzinic

„AKTUELLE LAGE IST EIN WECKRUF“
Der Anschlag auf das Satiremagazin „Char-
lie Hebdo“, die islamfeindliche Pegida-Be-
wegung, der IS-Terror und zunehmende An-
griffe auf Moscheen in Europa: Die Stim-
mung in der Gesellschaft ist angespannt. 
Wir haben mit Fahrudin Dzinic, Imam der Is-
lamischen Gemeinschaft der Bosniaken in 
Wiesbaden, über das Zusammenleben mit 
Muslimen gesprochen. 

Herr Dzinic, mehr als jeder Zweite in 
Deutschland stuft den Islam laut einer 
Bertelsmann-Studie als Bedrohung ein. 
Wie erklären Sie sich das? 
Natürlich hat das mit den aktuellen Ge-
schehnissen in der Welt zu tun. Aber ich 
kann es nicht nachvollziehen: Ist das Zu-
sammenleben hier wirklich so schlimm? 
Wirken die muslimischen Nachbarn, Kolle-
gen oder Bekannten in Wiesbaden wirklich 
bedrohlich? Die Aktionen einiger Verrückter 
sollten unsere guten Beziehungen vor Ort 
nicht beeinflussen.  

Koranverse wie „Tötet sie, wo immer 
ihr auf sie trefft“ irritieren Nichtmusli-
me. Erlaubt der Koran Gewalt? 
Dieser Vers wird leider immer verkürzt zi-
tiert und aus dem Kontext gerissen. Der Vers 
ist in einer Zeit offenbart worden, als Musli-
me angegriffen und vertrieben worden 
sind. Er soll darauf hinweisen, dass man sich 
verteidigen darf und Gewalt nicht hinneh-
men muss. Der Islam verbietet Angriffskrie-
ge. Sie finden übrigens in jeder Religion 
ähnliche Textstellen. 

Wie kommt es dann, dass die Paris-At-

tentäter meinen, ihren Propheten we-
gen ein paar Karikaturen mordend rä-
chen zu müssen? 
Wenn man genau hinschaut, sind es oft 
Leute, die vorher nicht wirklich religiös wa-
ren und ihre Religion nicht verstanden ha-
ben: Der Prophet war in seiner Lebenszeit 
vielen Anfeindungen ausgesetzt, auch aus 
der eigenen Familie. Und trotzdem ist er im-
mer für Frieden und Vernunft eingetreten. 
Man darf die Taten weniger nicht auf eine 
ganze Religion, auf 1,5 Milliarden Muslime 
beziehen. 

Wie haben Sie und Wiesbadener Musli-
me auf den Anschlag reagiert? 
Zunächst einmal habe ich das Attentat wie 
jeder andere Bürger verurteilt, auch öffent-
lich in der Freitagspredigt. Wie auch bei 
einer Mahnwache gemeinsam mit anderen 
muslimischen Gemeinden am Mauritius-
platz. Jeder Muslim, den ich hier kenne, war 

bestürzt. Gleichzeitig können sie nicht ver-
stehen, warum die Menschen nicht ähnlich 
empört reagiert haben, als im letzten Jahr 
2000 Zivilisten, davon über 500 Kinder, in 
Gaza getötet worden sind. 

Bei der Mahnwache haben Sie betont, 
dass Meinungsfreiheit nicht bedeute, 
die Gefühle von Gläubigen zu verlet-
zen... 
...ja, denn was bringt es unserer Gesell-
schaft, wenn wir das Heiligste anderer nicht 
respektieren? Und der Prophet Mohammed 
– wie auch Jesus und Moses – haben nun 
mal eine ganz besondere Bedeutung für 
Muslime. Aber es darf niemals so reagiert 
werden wie von den Attentätern in Paris.   

Es wird in Deutschland viel über den Is-
lam diskutiert, die Stimmung ist ange-
spannt. Gab es Vorfälle in Wiesbaden, 
die das bestätigen? 

Manche hatten das Gefühl, dass sie kritisch 
beäugt werden, wenn sie sich mit „Salam 
Alaikum“ begrüßen. Und mir wurde berich-
tet, dass in einem Gymnasium Mitschüler 
nicht mehr neben einem muslimischen 
Mädchen sitzen wollten. Aber insgesamt ist 
unsere Stadt weltoffen. Ich bin stolz, Wies-
badener Bürger zu sein. 

Wir hatten auch hier zwei Fälle von jun-
gen Menschen, die sich der Terrormiliz 
IS in Syrien anschließen wollten. Wie 
kann das passieren? 
Hier müssen wir alle selbstkritisch sein. Die 
muslimischen Gemeinden haben es ver-
säumt, in den vergangenen Jahren eng zu-
sammenzuarbeiten und auf die Alltagsprob-
leme junger Menschen stärker einzugehen. 
In diese Lücke sind Radikale und Pseudo-
Imame gestoßen. Auf der anderen Seite gibt 
es immer noch zu viele Benachteiligungen 
für Migranten, was etwa Bildung und den 
Arbeitsmarkt angeht. Dies führt zu Ver-
zweiflung, Frust und einer Identitätskrise. 

Wie müssen Muslime und Nichtmusli-
me nun miteinander umgehen? 
Ich sehe die aktuelle Lage trotz allem als 
Chance, als Weckruf Gottes: Wir müssen al-
le mehr Verantwortung für unsere Gesell-
schaft übernehmen. Muslime und Mo-
scheen müssen aufhören, sich zu verste-
cken, sie müssen raus aus den Hinterhöfen. 
Sie müssen noch stärker in die Öffentlichkeit 
und den Dialog suchen. Sie sollten den nob-
len Charakter Mohammeds nachahmen 
und versuchen, in jeder Hinsicht Vorbild zu 
sein.  

Was erwarten Sie von der Mehrheitsge-
sellschaft?  
Dass, wenn etwas Schlimmes auf der Welt 
passiert, sich die Menschen daran erinnern, 
wie gut das Zusammenleben hier schon 
funktioniert. Es sollten zudem mehr Rah-
menbedingungen für einen Dialog geschaf-
fen werden. Jede Frage darf an uns gestellt 
werden, unsere Tür ist offen. Wichtig ist, 
dass Wissende, also Gelehrte gefragt wer-
den. Und nicht irgendwelche Hobby-Ima-
me.  

Interview & Foto: Erdal Aslan

„Jede Frage darf gestellt werden“: Imam Fahrudin Dzinic in der Moschee der bosniakischen 
Gemeinde in der Rheinstraße.

Seit 21 Jahren ist Fahrudin Dzinic 
(42), geboren in Zvornik/Bosnien, 
Imam der bosniakischen Gemeinschaft 
in Wiesbaden, die ihren Sitz schon in 
der Helenen-, Hellmund- und der 
Schwalbacher Straße hatte. Heute sitzt 
die Gemeinde mit 200 Mitgliedern wie 
auch der bundesweite Dachverband in 
der Rheinstraße 64. In Wiesbaden gibt 
es laut Integrationsamt 16 Moscheen, 
davon fünf im Westend.

ZUR PERSON
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Ermittlungen gegen Wiesbadener Piraten-Politiker Michael Göttenauer

Schwerer Verdacht wegen Kinderpornogra-
fie gegen den Wiesbadener Stadtverordne-
ten Michael Göttenauer: Dem Piraten-Politi-
ker, der stellvertretender Stadtverordneten-
vorsteher ist, werden Verbreitung, Erwerb 
und Besitz kinderpornografischer Schriften 
im Internet sowie sexueller Missbrauch von 
Kindern durch Vorzeigen pornografischer 
Abbildungen vorgeworfen.  

Festnahme in Wiesbaden 

Der 46-Jährige war in seiner Wiesbadener 
Wohnung festgenommen worden und sitzt 
derzeit in Frankfurt in Untersuchungshaft. 
Die Ermittlungen führt die Frankfurter Ge-
neralstaatsanwaltschaft. Behördensprecher 
Alexander Bardle bestätigte entsprechende 
Informationen dieser Zeitung, ohne den Na-
men des Beschuldigten zu nennen. Den 
Haftbefehl hatte der zuständige Richter am 
Amtsgericht Wiesbaden ausgestellt. Ge-
richtssprecherin Doris von Werder bestätig-
te auf Anfrage, dass es sich bei dem Ver-
dächtigen um Göttenauer handelt. 

Tausende Dateien 

Die Ermittlungen wegen sexuellen Miss-
brauchs gehen auf einen Vorfall am 14. Ja-
nuar in Mainz zurück. Göttenauer soll zwei 
Kinder angesprochen und ihnen auf seinem 
Mobiltelefon eine Videodatei mit kinderpor-
nografischem Inhalt vorgespielt haben. An-
schließend soll er den beiden Kindern einen 
Euro angeboten haben, falls sie ihn beglei-
ten würden. Die Kinder gingen auf das An-
gebot nicht ein und rannten weg. Dieser 
jüngste Vorfall war Anlass für die Festnahme 
Göttenauers und den Haftbefehl gegen ihn. 

Bei den weiteren Ermittlungen geht es um 
Verbreitung und Besitz kinderpornografi-
scher Schriften in insgesamt 19 Fällen. Der 
Angeschuldigte soll in der Zeit von Dezem-
ber 2012 bis Oktober 2013 fünf bis sechs 
Tauschpartnern mehrere Tausend Bild- und 
Videodateien mit kinderpornografischem 
Inhalt zum Download zur Verfügung gestellt 
haben. In diesen Fällen hatte die General-
staatsanwaltschaft im Oktober 2014 Ankla-
ge gegen Göttenauer erhoben. Im August 
2014 wurden dann erneut kinderporno-
grafische Dateien auf dem Computer Götte-
nauers gefunden. Im Falle einer Verurteilung 
droht dem Stadtverordneten daher eine 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren. 

Das Präsidium der Stadtverordnetenver-
sammlung teilte mit, solange die Tatvorwür-
fe gegen Göttenauer nicht restlos aufge-
klärt sind“, werde es „dessen Funktion ru-
hen lassen und ihn nicht mit der Wahrneh-
mung repräsentativer Aufgaben betrauen, 
auch wenn die Untersuchungshaft enden 
sollte“. 

Text: Christian Stang 

Foto: Sinuswelle - Fotolia

City-Passage: 
Abbruch und Neubau  
Noch in diesem Jahr soll der Abbruch der 
City-Passage beginnen. Das berichtet der 
Geschäftsführer der Stadtentwicklungs-
gesellschaft Andreas Guntrum, der das 
Projekt für den irischen Investor Mark-
land betreut. Der Bauantrag sei bereits 
im Dezember eingereicht worden. „Mitte 
2016 wollen wir mit dem Bau beginnen“, 
sagt Guntrum. Ende 2018 ist der Wunsch-
termin für die Fertigstellung. Eine grüne 
Parklandschaft auf dem Dach ist das 
architektonische Sahnehäubchen des 
Entwurfs zur neuen City-Passage. Mark-
land will in den Neubau 50 Millionen 
Euro investieren. Aufs Dach kommen 
Gastronomie und drei Kinosäle. (pak) 

Coulin-Parkhaus: 
Abriss Ende Februar 

Der Termin für die Schließung des Park-
hauses Coulinstraße steht fest: Am Mon-
tag, 23. Februar, wird das von der Inno-
Park GmbH bewirtschaftete Gebäude zu-
machen, teilt Liegenschaftsdezernent 
Detlev Bendel mit. „Die Vorbereitungen 
zum Rückbau beginnen dann unmittelbar 
und der Abriss startet ab März. „Die Bil-
finger Parking GmbH wird das Parkhaus 
bauen und für 30 Jahre betreiben. Das 
neue Parkhaus wird 380 Stellplätze in 
den Obergeschossen bieten und im Erd-
geschoss – direkt an die Fußgängerzone 
angebunden – rund 2000 Quadratmeter 
Ladenfläche. Für Behinderte und Eltern 
mit Kind sind verbreiterte Plätze einge-
plant. Auch E-Tankstellenplätze soll es 
geben. Zur Senkung des Energieverbrau-
ches werden LED-Leuchtmittel verwen-
det, Strom kommt aus einer Fotovoltaik-
anlage auf dem Dach. (be)

KURZ & KNAPP

Ergebnis der Bürgerumfrage: Die allermeisten Bewohner der Landeshauptstadt leben gerne hier 

DIE WIESBADENER LIEBEN IHRE STADT
Die allermeisten Wiesbadener leben ger-
ne in ihrer Stadt. So lässt sich die wich-
tigste Erkenntnis der Bürgerumfrage „Le-
ben in Wiesbaden 2014“ kurz und knapp 
zusammenfassen, die die Stadt im Herbst 
durchgeführt und von der sie nun erste 
Ergebnisse veröffentlich hat. Derzeit 
arbeite das Amt für strategische Steue-
rung, Stadtforschung und Statistik an der 
weiteren detaillierten Auswertung des 
umfangreichen Fragenkatalogs, heißt es. 

Historisches Stadtbild 

Als kennzeichnend für Wiesbaden wird 
mehrheitlich das historische und grüne 
Stadtbild hervorgehoben, so ein weiteres 

Ergebnis. Auch die geologische Besonder-
heit der Quellen und Bäder sowie die 
geografische Lage, eingebettet zwischen 
Rhein, Rheingau und Taunus, sind Merk-
male, mit denen die meisten Bewohner 
ihre Stadt identifizieren.  

Der Titel „Landeshauptstadt“ gehört für 
eine Mehrheit zum Wiesbadener Selbst-
verständnis, genauso wie die Weinkultur 
und die vielen Gelegenheiten zum Feiern. 
Jüngere und ältere Wiesbadener unter-
scheiden sich jedoch tendenziell in ihrer 
Wahrnehmung und Verbundenheit mit 
der Stadt.  

Text: Manfred Knispel 
82 Prozent der Befragten leben gerne in Wiesbaden, vier Prozent würden lieber woanders in 
der Region leben, weitere acht Prozent an einem anderen Ort in Deutschland.

KINDERPORNO-VERDACHT 
GEGEN STADTPOLITIKER
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Der Schloßplatz war während der Abschlusskundgebung, bei der Oberbürgermeister Sven Gerich sprach, prall gefüllt. 

8000 Wiesbadener demonstrieren gegen Pegida

FÜR EIN OFFENES, 
BUNTES WIESBADEN
„Wir setzen heute ein Zeichen für Vielfalt, Buntheit, 
Toleranz und Weltoffenheit“, rief Oberbürgermeis-
ter Sven Gerich den Teilnehmern des „No-Pegida-
Spaziergangs“ auf dem Schloßplatz zu. Unter viel 
Beifall betonte Gerich den Wert der Religions-, 
Presse- und Meinungsfreiheit. Und er fand auf der 
Abschlusskundgebung klare Worte gegenüber „all 
denen, deren Überzeugung es ist, dass Deutsch-
land nur den Deutschen gehört“.  

Kein Platz für Hassparolen 

In Wiesbaden gebe es „keinen Platz für Organisa-
tionen, die die Gesellschaft mit plumpen und popu-
listischen Hassparolen spalten“. Rund 8000 Men-
schen waren nach Polizeiangaben dem Aufruf des 
Initiators Lex Hoogstad und des Wiesbadener 
Bündnisses für Demokratie gefolgt. Die Polizei hat-
te die Zahl im Laufe des Abends von anfangs  
10 000 nach unten korrigiert. Kirchen, Parteien, Ge-
werkschaften, Verbände und viele andere Organi-
sationen nahmen an dem Demonstrationszug zwi-

schen Hauptbahnhof und Schloßplatz teil.  

Die Wiesbadener Kommunalpolitik war breit vertre-
ten, fast der gesamte Magistrat bekannte sich zum 
Motto der Veranstaltung „Kein Platz für Hass und 
Gewalt“. Auch Mitarbeiter des Kommunalen Job-
centers waren mit einem Transparent „Gegen Aus-
grenzung und Fremdenhass“ vertreten. „Ich wün-
sche mir, dass das dumme Deutschtum aufhört“, 
sagte etwa Franz-Peter Cramer, einer der Fallmana-
ger des Jobcenters. Er betonte, dass seine Kollegen 
und er mit vielen verschiedenen Nationalitäten zu 
tun hätten und soziale Probleme nicht an der Na-
tionalität festzumachen seien. Unter den Spazier-
gängern von Jung bis Alt war auch eine Gruppe aus 
dem Jugendparlament. „Wir sind für Offenheit und 
ein buntes Wiesbaden“, meinte die Pressespreche-
rin des Jugendparlamentes, Marie-Claire Brenner.  

Text: Patrick Körber 

Foto: Erdal Aslan

Mehrere Vorfälle mit jungen Koranverteilern in der Fußgängerzone

AMT STOPPT SALAFISTEN
Innerhalb weniger Tage hat das Ordnungsamt 
zum zweiten Mal den Auftritt von Koranvertei-
lern in der Fußgängerzone vorzeitig beendet. Be-
reits eine Woche zuvor war das Amt eingeschrit-
ten, weil Koranverteiler ohne erforderliche Son-
dernutzungserlaubnis unterwegs gewesen wa-
ren und sich Passanten belästigt gefühlt hatten 
durch die Art des Werbens. Beim jüngsten Vorfall 
waren es Verteiler der Aktion „Lies“. Sie hatten 
ihren Infostand als Tragegestell dabei, Rucksäcke 
und ein Bollerwagen dienten als Materiallager. 
Als mobiler Trupp wollten sie so die notwendige 
Sondernutzungserlaubnis umgehen. „Offenbar 
versuchen hier einige Leute zu testen, wie weit 
sie gehen dürfen“, sagt Ordnungsdezernent Oli-
ver Franz (CDU).  

Die jungen Muslime erhielten einen Platzver-
weis. Ihre Werbeschilder und Bücher mussten sie 
zusammenpacken, dann wurden sie von Stadt-
polizisten aus der Fußgängerzone hinausbeglei-
tet. Es war das Ende eines Zusammentreffens, 
das die jungen Männer bei der Kontrolle zum Ek-
lat eskalieren ließen. Einer der Koranverteiler, ein 
Jugendlicher aus Wiesbaden, pöbelte unentwegt 
aggressiv. Möglicherweise hat bei dem Verhalten 
eine Rolle gespielt, dass die Salafistenprediger 
Ibrahim Abou-Nagie und Abu Dujana später per-
sönlich bei der Gruppe in der Fußgängerzone 
vorbeischauten. Abou-Nagie und Abu Dujana 
traten in Wiesbaden erstmals in Erscheinung.  

Text: Wolfgang Degen
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Gabriele Erb, 50,  

Atelierbesitzerin und Kunsthand-
werkerin, schwäbische Wurzeln: 

„Ich komme aus Ravensburg in Schwaben. Wir ha-
ben zuhause immer Schwäbisch gesprochen. Als ich 

dann mit Anfang 20 für mein Innenarchitektur-Studium 
nach Wiesbaden gekommen bin, habe ich mich ganz schön 

erschrocken, wie die Leute auf meinen Dialekt reagiert haben. 
Ich habe Sachen gehört wie ‚Kannst du kein Deutsch spre-
chen?‘ oder ‚Man versteht dich ja gar nicht.‘ Innerhalb von 
einem halben Jahr habe ich mir das Schwäbisch dann kom-
plett abgewöhnt. Heute spreche ich Schwäbisch nur noch 
mit meiner Familie. Mit meinem Bruder zum Beispiel ist 

es aber auch mehr ein Gemisch aus Hochdeutsch 
und Dialekt. Das gehört aber auch zu Sprache 

dazu, dass sie sich verändert. Das ist 
eben der Zug der Zeit.“

UMFRAGE: WAS BEDEUTET DIE 
MUTTERSPRACHE FÜR SIE?

Umfrage & Fotos: Sophie Buzludag

´ 
Maseaullah Namet, 24, 

 Angestellter, persische Wurzeln: 

„Meine Muttersprache ist Persisch. Wir sprechen sie vor 
allem in unserer Familie, außer wenn noch Personen anderer 

Nationalitäten anwesend sind. Dann sprechen wir Deutsch, da-
mit jeder uns versteht. Mit meinen Geschwistern rede ich oft ein 
Sprachen-Misch-Masch. Das Wechseln zwischen den Sprachen ist 

kein Problem, das passiert ganz automatisch. Die Sprache sagt viel 
über deine persönlichen Wurzeln und kulturelle Identität aus. Man 

sollte die Sprache der Herkunft nicht verlieren. Ich finde es gut, 
wenn man so viele Sprachen wie möglich sprechen kann. Einer 

meiner Brüder hat eine rumänische Frau, und ihr Kind kann 
drei Sprachen fließend: Persisch, Rumänisch und 

Deutsch. Und jetzt ist noch Englisch dazu ge-
kommen. Das ist ja auch gut für den 

Beruf später.“ 

Multikulturelle 
Blücherschule: 
Die rund 440 
Schüler stammen 
aus 38 Nationen.

Wer durch die Straßen des Westends spa-
ziert, unternimmt jedes Mal auch eine 
kleine Reise durch die Welt der Sprachen. 
Aus über 100 Ländern stammen die rund 
17000 Bewohner. Viele Kinder, die in die-
sem multikulturellen Umfeld aufwach-
sen, sprechen oft mindestens zwei Spra-
chen – die aus dem Herkunftsland der El-
tern und Deutsch. „Manche Kinder spre-
chen allerdings ein wildes Sprachen-
Misch-Masch“, sagt Monika Frickhofen. 
Die Schulleiterin der Blü   cherschule weiß, 
wovon sie spricht: Die rund 440 Kinder 
aus ihrer Grundschule stammen aus 38 
Nationen. „Bei einigen ist es leider so, 
dass sie weder Deutsch noch die andere 
Muttersprache komplett beherrschen.“ 

Fördern – aber richtig 

Sprachen – und damit ein Stück Identität 
– können verloren gehen, wenn sie nicht 
richtig gefördert werden. Darauf macht 
auch der Internationale Tag der Mutter-
sprache am 21. Februar aufmerksam 
(siehe Infokasten). „Es ist immer besser, 
wenn eine Sprache vollständig und kor-
rekt gelernt wird und die zweite dann 
zum Beispiel mit drei Jahren dazu-
kommt“, meint Frickhofen. Diese Über-
zeugung vertreten auch viele Experten. 
Es gibt unzählige wissenschaftliche 
Arbeiten, die die Mehrsprachigkeit the-
matisieren. Nach Vassilia Triarchi-Herr-
mann etwa, Lehrbeauftragte für Mehr-
sprachigkeit an der Universität München, 

können Kinder problemlos mehrere Spra-
chen lernen, wenn man bestimmte Re-
geln einhält. Eltern sollen zum Beispiel 
die Sprachen mit ihrem Kind sprechen, 
die sie selbst gut beherrschen.  

„Denn es ist immer sehr schwierig, wenn 
sich falsche Sprachstrukturen erst mal im 
Kopf gefestigt haben“, sagt die Sprach-
wissenschaftlerin Rita Meyer. Sie unter-
richtet an der Wiesbadener Sprachschule 
„inlingua“ seit knapp 20 Jahren Jugend-
liche und vor allem Erwachsene in 

Deutsch als Fremdsprache und Italie-
nisch. „Falsche Dinge zu korrigieren wird 
umso schwerer, je älter man wird.“ Wenn 
Eltern zwei Sprachen fließend sprechen, 
sollen sie konsequent je eine der Spra-
chen mit dem Kind sprechen, um Vermi-
schungen zu vermeiden.  

Viele Eltern mit ausländischen Wurzeln 
haben aber auch Schwierigkeiten, die 
Muttersprache am Leben zu erhalten. 
Unter anderem gibt es deshalb in Hessen 
seit 1986 herkunftssprachlichen Unter-

richt. An der Blücherschule wird Grie-
chisch, Italienisch, Portugiesisch und Tür-
kisch angeboten. „Wir machen aber kei-
nen reinen Sprachunterricht“, erklärt An-
gelina Carvallo-Schell, die Portugiesisch 
als Herkunftssprache unterrichtet. Es ge-
he darum, den Kindern auch den kultu-
rellen und geschichtlichen Hintergrund 
zu vermitteln. „Wir schlagen Brücken 
zwischen den Kulturen.“ Außerdem be-
legten wissenschaftliche Untersuchun-
gen, dass die Pflege der Herkunftsspra-
che dabei hilft, die deutsche Sprache zu 
erlernen. 

Lesen festigt die Sprache 

„Eine andere Muttersprache zu haben, 
behindert Kinder keinesfalls dabei, 
Deutsch zu lernen“, bestätigt Peter Jung. 
Er unterrichtet Deutsch als Zweitsprache 
an der Blücherschule. Es sei kein Prob-
lem, mehrere Sprachen zu erhalten, 
wenn der Wille bei Eltern und Kind da 
sei. Die Eltern könnten ihren Kindern zum 
Beispiel deutsche Bücher kaufen, emp-
fiehlt Jung. „Lesen ist eine sehr gute 
Möglichkeit, das Deutsch zu festigen.“ 
Auch Lernprogramme für PCs oder Tab-
lets seien geeignet. Jung betont: „Mehr-
sprachigkeit ist ein Gewinn für das Kind 
– vor allem im Berufsleben.“  

Text: Sophie Buzludag 

Foto: Erdal Aslan

Auf Vorschlag der Unesco haben die Ver-
einten Nationen den 21. Februar als 
Internationalen Tag der Mutterspra-
che ausgerufen. Er wird seit dem Jahr 
2000 jährlich begangen. Von den rund 
6000 Sprachen, die heute weltweit ge-
sprochen werden, sind nach Einschätzung 
der Unesco die Hälfte vom Verschwin-
den bedroht. 
 
Der Internationale Tag der Muttersprache 
erinnert an die Bedeutung des Kulturgutes 
Sprache. Er soll die Sprachenvielfalt und 
den Gebrauch der Muttersprache för-
dern sowie das Bewusstsein für sprachli-
che und kulturelle Traditionen stärken. 
 
Historisch nimmt der Tag der Mutterspra-
che Bezug auf den 21. Februar 1952. Da-
mals fand in Dhaka, der Hauptstadt des 

damaligen Ost-Pakistan, eine Demonst-
ration gegen den Beschluss der Regie-
rung statt, die Sprache Urdu zur Amts-
sprache zu machen. Urdu war die Spra-
che der herrschenden Schichten in Pakis-
tan und die Sprache der Muslim-Liga, auf 
deren Betreiben der Staat Pakistan ge-
gründet wurde. Urdu wurde nur von et-
wa 3 Prozent der Bevölkerung gespro-
chen, während über 56 Prozent der Ge-
samtbevölkerung West- und Ost-Pakistans 
Bengali (Bangla) als Muttersprache pfleg-
ten. In Ost-Bengalen, dem damaligen Ost-
Pakistan, lag der Anteil sogar bei 98 Pro-
zent. 1971 erklärte Ost-Bengalen nach 
neunmonatigem Bürgerkrieg seine 
Unabhängigkeit von Pakistan, Landes-
sprache im neuen Staat Bangladesch war 
fortan Bengali.

INTERNATIONALER TAG DER MUTTERSPRACHE

JEDE SPRACHE IST EIN GEWINN
Wie können Eltern Mehrsprachigkeit bei Kindern nachhaltig fördern? Experten geben Tipps

 
Ali Celik, 60, Bauarbeiter, 

türkische Wurzeln: 

Meine Muttersprache ist Türkisch. In Gesprächen 
kommt es immer auf die Person an, ob ich Türkisch 

oder Deutsch verwende. Mit meiner Familie spreche ich 
meistens Türkisch, mit meinen zwei jüngsten Kindern aber 

auch Deutsch. Sie gehen hier in die Schule und sollen daher 
natürlich Deutsch sprechen. Mir ist aber sehr wichtig, dass 
meine Kinder beide Sprachen gleich gut können. Sie sollen 

Türkisch sprechen, weil es ein Teil unserer Kultur ist und 
man seine Herkunft nicht verlieren soll. Ich lebe seit 

1972 in Deutschland – und wer weiß, vielleicht 
ist es irgendwann Zeit, wieder in die Türkei 

zurückzukehren.“

 
Eldana Alemseged, 9, 

Schülerin, eritreische Wurzeln: 

„Meine Muttersprache ist Tigrinya, das kennt fast 
keiner. Meine Mutter und mein Vater kommen aus Erit-

rea, da spricht man das. Zuhause spreche ich mit meinen El-
tern Deutsch und Tigrinya, aber Deutsch eigentlich nur, wenn 

es um Schulsachen geht. Auf Deutsch verstehe ich das dann ein-
fach besser. Draußen sprechen wir meist Tigrinya. Das machen wir 
oft, wenn keiner verstehen soll, was wir sagen, wie eine Geheim-
sprache. Meiner Mama und mir ist das auch sehr wichtig, Tigri-

nya zu sprechen, damit sich die Sprache bei mir noch weiter 
festigt. Verstehen kann ich auch alles, manchmal sind nur ein 

paar Fehler beim Sprechen drin. Dafür bekomme ich auch 
Unterricht von meinem Onkel. In der Schule habe ich 

zwei Freunde, die können Tigrinya auch verste-
hen. Aber nur ein ganz bisschen, und sie 

können das auch nicht spre-
chen.“

 
Ekaterina Koukaras, 19, 
Schülerin, griechische  

und kroatische Wurzeln: 

„Ich spreche insgesamt drei Muttersprachen: Griechisch, 
Kroatisch und Deutsch. Mein Vater kommt aus Griechenland, 

meine Mutter aus Kroatien. Zuhause sprechen wir eigentlich alle 
drei Sprachen, wenn es um Schule oder Arbeit geht, aber eher 

Deutsch. Heute kann ich ganz automatisch zwischen den drei Spra-
chen wechseln, das war früher manchmal schwierig. Als ich als Kind 
mal zwischen meinen beiden Großmüttern übersetzt habe, habe ich 

irgendwann mit der griechischen Kroatisch und mit der kroati-
schen Griechisch gesprochen. Meine Sprache bedeutet mir viel, 

weil ich sie mit meiner Familie verbinde – das ist ein Stück 
meiner Identität. Ich freue mich, wenn ich Leute Kroa-

tisch sprechen hören. Das ist dann gleich ein 
Gefühl der Verbundenheit.“



14 //  LEBENSHILFE Februar 2015 // Nr. 14

Kurs für qualifizierte Migrantinnen: „Kompetenzen entdecken – Chancen nutzen!“

„FRÜHER DACHTE ICH: ICH KANN NIX“
Sie kommen aus dem Ausland und wollen 
in Deutschland arbeiten? Planen Sie geIhre 
ersten beruflichen Schritte in Wiesbaden? 
„BerufsWege für Frauen“ hilft Ihnen dabei. 
Am Montag, 23. Februar, findet zum zehn-
ten Mal der Berufsorientierungskurs „Kom-
petenzen entdecken – Chance nutzen!“ 
statt: Regelmäßig an 21 Vormittagen tref-
fen sich 14 Frauen, um ihre beruflichen 
Schritte zu planen. Frauen aus über 50 Län-
dern, mit Berufsausbildung oder Studienab-
schluss, erarbeiten sich gemeinsam Pers-
pektiven. 

Die qualifizierten Migrantinnen werden da-
bei unterstützt, einen ihren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechenden beruflichen 
Handlungsplan mit einer Perspektive für 
ihre Zukunft zu entwickeln. Dabei schauen 
neben der Projektleiterin Nil Esra Dagistan 
drei Fachreferentinnen nach den Kompeten-
zen, Stärken, Fähigkeiten, die diese Frauen 
mitbringen. Die Anerkennung der Abschlüs-
se aus dem Heimatland sowie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, um hier einen 
beruflichen Neustart oder Wiedereinstieg 
zu starten, werden ebenfalls überprüft. 

Schritt für Schritt zum Ziel 

Im Rahmen des Kurses erstellt jede Teilneh-
merin ihre Bewerbungsunterlagen. Vier 
Stunden persönliches Coaching unterstüt-
zen sie zusätzlich dabei, ihre Etappenziele 
zu definieren und die Umsetzung ihrer be-
ruflichen Pläne anzugehen. „BerufsWege 
für Frauen“ legt Wert darauf, die Frauen mit 
aktuellen Arbeitsmarktinformationen zu 
versorgen und zu prüfen, ob die Vereinbar-
keit von Familien- und Berufsleben gegeben 
ist. 

Die jahrelange Erfahrung des Vereins zeigt: 
„Frauen sind die wichtigsten Multiplikato-
rinnen beim Thema Integration“, sagt Nil 
Esra Dagistan, Projektleiterin Integration. 
Fühlen sich die qualifizierten Migrantinnen 
in Wiesbaden wohl, können sie ihre Kinder 
entspannter unterstützen und fördern. So 
gewinnt die ganze Familie und engagiert 

sich aktiv in gesellschaftlichen und sozialen 
Belangen. 

Die Erfolge sprechen für sich: 72 Prozent der 
Frauen, die den Berufsorientierungskurs be-
sucht haben, 

– haben einen sozialversicherungspflichten 

Arbeitsplatz  angenommen oder  

– eine Weiterbildungsmaßnahme gefunden 
oder 

– ihre Geschäftsidee auf selbstständiger Ba-
sis umgesetzt.  

Im „Projekt Integration“ gibt es ein großes 
Angebot für Migrantinnen: Workshops und 
Seminare, Einzelberatungen und vieles 
mehr. Interessierte Frauen können telefo-
nisch einen Termin für ein kostenfreies 
Orientierungsgespräch vereinbaren. 

Deutschkenntnisse verbessern 

Neben den beruflichen Perspektiven sind 
die Verbesser ung der Deutschkenntnisse 
und der Ausbau des Wortschatzes durch die 
regelmäßige Nutzung positive Nebeneffek-
te. Durch die Teilnahme am – eigens für die-
se Frauen entwickelten – Workshop „Mut 
zur Lücke – Selbstbewusste Deutschkonver-
sation“ (18. Februar, 9-13 Uhr) und die dort 

erlernten Methoden wagen sich die Frauen 
auch an neue Texte heran. Sie gewinnen Si-
cherheit und nehmen verstärkt aktiv an Dis-
kussionen und Gesprächen teil.   

Die Frauen nutzen die Chance bei Netz-
werktreffen, Vorträgen oder Workshops, die 
auch von Frauen ohne Migrationshinter-
grund besucht werden, sich zu vernetzen. 
Dies ist ein gutes Beispiel von gelebter und 
gelungener Integration. Das „Projekt Integ-
ration“ wird von der Stadt Wiesbaden ge-
fördert.  

Positives Echo nach Teilnahme 

„Vor diesem Kurs dachte ich, nichts zu kön-
nen und niemand zu sein.“ (promovierte 
Mathematikerin aus Mexiko, jetzt in Festan-
stellung) 

„Ich bin so dankbar, dass es Euch gibt.“ 
(Grafikdesignerin aus dem Iran, jetzt in 
einer IHK-zertifizierten Ausbildung)   

„Ihr habt an mich geglaubt, jetzt kann ich 
auch an mich und meine Fähigkeiten glau-
ben.“ (Zahnärztin aus Kolumbien, jetzt, 
nach Fernstudium als Theologin angestellt) 

„Ich habe jetzt den Mut zu zeigen, was ich 
kann. Ich bin froh, nicht einfach gekündigt 
zu haben, sondern mich getraut zu haben, 
meine Vorstellungen zu formulieren. Nein, 
eigentlich habe ich nicht geglaubt, dass ich 
sagen kann: Ich möchte mehr Verantwor-
tung. (Polin, die in ihrem Heimatland Der-
matologie studiert hatte und einen Aushilfs-
job in einer Parfümerie machte, jetzt stell-
vertretende Filialleiterin) 

„Früher dachte ich, ich kann nix, als 
Schwarze habe ich keine Chance. Heute 
weiß ich: Ich kann alles machen.“ (Betriebs-
wirtin & Vertriebsingenieurin von der Elfen-
beinküste, jetzt selbstständig mit eigener 
Modelinie) 

Text & Fotos: BerufsWege für Frauen

Das Team des Vereins „BerufsWege für Frauen“.

BerufsWege für Frauen e.V.  

Neugasse 26, 65183 Wiesbaden 

Projektleiterin Nil Esra Dagistan  

Terminvereinbarung unter Telefon 
0611/590299 

E-Mail: info@berufswege- 
fuer-frauen.de 

Weitere Informationen unter 
www.berufswege-fuer-frauen.de

KONTAKT

Begegnungen im Kurs „Mut zur Lücke – Selbstbewusste Deutschkonversation“. 
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„Die Chemie in der Mannschaft stimmt“: Trainer Metin Örgen (ganz rechts) über die A-Jugend des 1. FC Nord, die im vergangenen Sommer gegründet wurde. 

Die Jugend des 1. FC Nord ist wieder „in“ / Verein ist stolz auf die neu gegründete A-Jugend

KUNSTRASEN LOCKT JUNGE KICKER
In früheren Zeiten glich die Nordwest-Sport-
anlage einem Ameisenhaufen. Kinder und 
Jugendliche tummelten sich auf dem Gelän-
de im Umfeld der Gymnasien Leibniz und 
Dilthey zu Hunderten. Der FC Nord war ihre 
Anlaufstelle zum Fußballspielen, samstags 
fand ein Spiel nach dem anderen statt. Doch 
die Zeiten änderten sich. Mit der Nach-
wuchsarbeit des Vereins ging es steil berg-
ab, wozu der Hartplatz maßgeblich beitrug. 
Im Sommer sorgte er zum Leidwesen der 
Anwohner für Staubwolken, in Herbst und 
Winter konnte er im Matsch versinken.  

Mit der überfälligen Installation eines 
Kunstrasens, der am 28. Mai 2014 durch 
Oberbürgermeister Sven Gerich offiziell ein-
geweiht wurde, hat sich das Bild zum Positi-
ven verändert. Der FC Nord erhält wieder 
Zulauf. Derzeit gibt es Jugendmannschaften 
in den Altersstufen A (17 bis 19 Jahre), C (13 
bis 15 / in Spielgemeinschaft mit dem PSV 
Grün-Weiß) und D (11 bis 13). Besonders 
froh sind die Vereins-Verantwortlichen über 
ihren ältesten Nachwuchs. Schließlich bietet 
die A-Jugend die Option für junge Nachrü-
cker in den Männerbereich.   

Auch der verzeichnet nach etlichen Jahren 
im hinteren Tabellenbereich der B-Liga 
einen Aufschwung. Unter Trainer Attila Kah-
riman belegt das Team derzeit Platz drei, 
darf noch auf den Aufstieg in die A-Liga hof-
fen. (Übrigens spielt auch die 1. Mannschaft 
des VfB Westend in der B-Liga, der Sport-
platz wird gemeinsam genutzt.) 

A-Jugend mit 23 bis 25 Spielern 

Die im Sommer 2014 gegründete A-Jugend 
des FC Nord befindet sich derweil in der 
Aufbauphase. Sie liegt in ihrer Kreisliga auf 
dem drittletzten Platz. Doch die Entwick-
lung geht voran. „Mit 23 bis 25 Spielern ist 
die Trainingsbeteiligung stabil. Wir mussten 
gegen Mannschaften, die schon einige Jah-
re zusammenspielen, einige Klatschen weg-
stecken. Doch mittlerweile ist unsere Mann-
schaft immer besser eingespielt und lässt 
den Ball laufen“, glaubt Trainer Metin Ör-
gen fest an Erfolgserlebnisse in den restli-
chen Begegnungen der laufenden Runde.  

Fußballbegeisterte Schüler der beiden Gym-
nasien gaben den Anstoß zur Gründung der 
A-Jugend. Sie fragten beim Verein an. Hans-
Jürgen Litzmann, seit Jahrzehnten beim FCN 
engagiert, kontaktierte daraufhin den mit 
der Wiesbadener Fußballszene bestens ver-
trauten Metin Örgen. Der 60-jährige Archi-
tekt mit den türkischen Wurzeln, der in der 
Nähe der Sportanlage wohnt, nahm die He-

rausforderung an und musste diese Ent-
scheidung kein bisschen bereuen. „Das ist 
wirklich eine Mannschaft, wie sie sich jeder 
Trainer nur wünschen kann. Die Chemie 
stimmt. Es gibt keinerlei Probleme. Das habe 
ich auch schon ganz anders erlebt“, lobt der 
Trainer die Charakterstärke des Teams um 
Spielführer Frederick Zeisberger.  

Wobei die meisten Spieler gar nicht im 
Westend wohnen, aber als Verein den FC 
Nord aufgrund der Nachbarschaft zu ihrer 
Schule bevorzugen. Wofür der Kunstrasen 
der neuesten Generation ein gewichtiger 
Grund ist. Angesichts des zahlenmäßig gro-
ßen Kaders sieht Örgen, der durch Günter 
Becker Unterstützung erfährt, den Weiterbe-
stand der A-Jugend für die Saison 2015/16 
als gesichert an.  

Text: Stephan Neumann 

Fotos: FC Nord, RMB/Kubenka (Archiv)

Die Trainingszeiten der Jugend des 1. FC 
Nord: A-Jugend (Trainer Metin Örgen): 
Dienstag und Donnerstag jeweils von 
18.30 bis 20.15 Uhr. – C-Jugend (Trai-
ner Kevin Sittig): Dienstag und Donners-
tag jeweils 17 bis 18.30. – D-Jugend 
(Trainer Kai Meklenburg): Dienstag und 
Donnerstag jeweils 17 bis 18.30. 

TRAININGSZEITEN 

Im Mai 2014 wurde der Kunstrasen der Nordwest-Sportanlage mit einem Fußballspiel der Rathaus-
Elf gegen den FC Nord eingeweiht.Der FCN nutzt den Platz gemeinsam mit dem VfB Westend.
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Anwalt und Mediator Andreas Ilse gibt Tipps zu Nachbarschaftsstreitigkeiten 

KINDERLÄRM IST ZUMUTBAR
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden 
leben, wenn es dem bösen Nachbar 
nicht gefällt.“ Wilhelm Tell, IV. 

Wer kennt diese alte Weisheit? Wohl je-
der, der Nachbarn hat. In dichtbewohn-
ten Innenstädten kommt Streit nahezu 
täglich vor. Meist sind die Anlässe gering 
und der Ärger groß, oft dauert eine Aus-
einandersetzung Monate oder Jahre. Da-
bei ist es meist einfach, einen Konflikt – 
wenn er rechtzeitig erkannt wird – zu 
umgehen oder zu lösen.  

Besonders häufig ergeben sich Streitig-
keiten im städtischen Umfeld wenn z. B.:  

– ein Nachbar Lärm verursacht (Musik, 
Feiern, Hunde, Kinder etc.); 

– auf einem Balkon täglich gegrillt wird 
und Rauch in die Wohnung zieht; 

– ein Nachbar seinen Balkon ausufernd 
gestaltet. 

Generell sollten die allgemeinen Ruhe-
zeiten (in aller Regel täglich von 20-7 
Uhr und 13-15Uhr) eingehalten werden; 
Ausnahmen hiervon sollte man bei Be-
darf im Vorfeld mit der Nachbarschaft 
abstimmen.  

Bei Kinderlärm wird generell eine größe-
re Akzeptanz erwartet. Kleinkinder las-
sen sich nicht auf lautlos einstellen. Die 
anderen Hausbewohner müssen Baby-
schreien ertragen. Selbst in Ruhezeiten – 
es sei denn, den Eltern ist im Einzelfall 
eine Schuld (etwa fehlende Beaufsichti-
gung) nachzuweisen. Auch das Spielen 
ist ein elementares Bedürfnis jedes Kin-
des. Die dabei entstehenden Geräusche 
„...sind grundsätzlich allen anderen 
Menschen zumutbar. Wer Kinderlärm als 
lästig empfindet, hat selbst eine falsche 
Einstellung zu Kindern...“, urteilte ein 
hohes deutsches Gericht. 

Grillen erlaubt oder verbo-
ten? 

Gestalterisch ist es Blumenfreunden auf 
dem Balkon gestattet, Pflanzkübel- oder 
kästen aufzustellen oder zu befestigen. 
Die Bepflanzung darf aber die Woh-
nungsnachbarn oder die Rechte des Ver-
mieters nicht wesentlich beeinträchti-
gen. Dies bedeutet konkret: Pflanzengit-
ter und Rankhilfen sind auf dem Balkon 
einer Mietwohnung nur dann erlaubt, 
wenn das Mauerwerk nicht erheblich 
beschädigt wird. 

Streitig ist zwischen Mieter und Vermie-
ter oft, ob man Blumenkästen auch 

außerhalb der Balkonbrüstung anhän-
gen darf – dies muss für jeden Einzelfall 
beurteilt werden. In jedem Fall müssen 
diese Behältnisse aber wetterfest mon-
tiert sein. 

Meist sind Klauseln in Mietverträgen 
oder Hausordnung enthalten, die das 
Grillen eingeschränkt erlauben oder ver-
bieten. Ein generelles Grillverbot für 
Garten und Terrasse dürfen Vermieter je-

doch nicht verhängen – auf dem Balkon 
allerdings schon. Aber selbst wenn 
nichts geregelt ist, kann ein wenig Rück-
sicht nicht schaden: Ein Elektro- statt 
eines Kohlegrills beispielsweise redu-
ziert die Rauchentwicklung erheblich. 

Bei akuten Störungen sollte immer zu-
erst der direkte Kontakt zum Nachbar 
gesucht werden – dies kann eine weite-
re Eskalation verhindern. Nur in Ausnah-
mefällen kann die Polizei zu Hilfe geru-
fen werden. Jedoch sollte bedacht wer-
den, dass dies meist weitere Auseinan-
dersetzungen zur Folge hat. 

Falls ein Streit nicht mehr einvernehm-
lich gelöst werden kann, muss geprüft 
werden, ob vor der Einschaltung eines 
Gerichtes zuvor eine Schlichtungsstelle 
aufgesucht werden muss. Möglich wäre 
auch – insbesondere bei langwierigen 
und emotional ausgetragenen Streitig-
keiten – der Versuch der Konfliktlösung 
im Rahmen einer Mediation. In mode-
rierten Gesprächen  wird versucht, eine 
einvernehmliche Regelung zu erarbei-
ten. Diese sind in aller Regel tragfähiger 
als Schiedsentscheide. 

Text: Andreas Ilse 

Foto: Tom Bayer - Fotolia 

Geboren ist Andreas Ilse 1974 in Rott-
weil, seine Schulzeit verbrachte er in Bad 
Wildungen und Wiesbaden. Danach 
studierte er Jura an der Johannes Gu-
tenberg-Universität in Mainz. Seine 
Schwerpunkte sind Familien-, Miet- und 
Verkehrsrecht.  Neben seinem Beruf als 
Anwalt arbeitet Ilse noch als Mediator 
(Konfliktberater). Kontakt: Andreas Il-
se, Ockenheimer Straße 12, 55435 Gau-
Algesheim, Telefon: 06725 /9 37 87 99, 
Fax: 06725 / 9 37 88 08, www.ra-ilse.de

ZUR PERSON
Andreas Ilse

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, 
schrieb Friedrich Schiller in seinem Theaterstück „Wilhelm Tell“ – ein nach wie vor aktuelles Thema.
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Das Gesundheitscentrum Westend gibt Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit

 DEN WINTERSCHLAF BEENDEN!

Frühjahrsmüdigkeit kennen viele Men-
schen. Sie tritt meist im Wechsel vom 
Winter zum Frühjahr auf. Nach der kalten, 
dunklen Jahreszeit hat der Körper oft 
Schwierigkeiten, sich an die steigenden 
Temperaturen und die Veränderung der 
Lichtverhältnisse anzupassen. Die Aus-
schüttung des Hormons Melatonin sinkt, 
dafür steigt die des Serotonins. Das be-
lastet den Körper. Man kann sich matt 
und müde fühlen, obwohl man ausrei-
chend geschlafen hat, ist öfter gereizt 
und antriebslos. Neben Wetterfühligkeit 
können Schwindel, Kopfschmerzen, Glie-
derschmerzen und Kreislaufprobleme 
auftreten.  

Bewegung im Freien hilft 

Um die veränderten Stoffwechsel- und 
Kreislauffunktionen unseres Körpers zu 
unterstützen, haben wir Tipps gegen den 
„Frühlingsblues“ zusammengestellt: 

Bewegung im Freien hilft, sich an die ver-
änderten Lichtverhältnisse schneller an-
zupassen und die Ausschüttung des Sero-
tonins zu beschleunigen. 

Ein gemütlicher Leberwickel beruhigt, 
unterstützt die Funktion der Leber und 
fördert guten Schlaf. Vorbereitung: Sie 
feuchten ein Tuch (Waschlappen, Gäste-
handtuch) mit warmem Wasser an und 
bereiten eine Wärmflasche vor. Sie legen 
sich für etwa 20 Minuten bequem hin, le-
gen das Tuch unterhalb des rechten Rip-
penbogens (Leberzone) auf Ihren Körper 
und obendrauf noch  eine Wärmflasche.  

Morgens kalte Armbäder im Waschbe-
cken wirken positiv auf den Blutdruck. 

Löwenzahntee und Rucola enthalten vie-
le Bitterstoffe, die der Entsäuerung die-
nen, das Immunsystem stärken und die 
Verdauung unterstützen. 

Fußbäder und Wechseldusche 

Fußbäder mit Basensalz beeinflussen den 
Stoffwechsel, das Immunsystem, den 
Kreislauf und die Nerven positiv. Achten 
Sie darauf, dass das Wasser nur bis unter-
halb der Knöchel reicht. Wenn Sie abends 
ihre Füße baden, können Sie gut ätheri-
sches Lavendelöl hinzugeben.  

Wechselduschen (warm-kalt-warm) för-
dern die Durchblutung: Beginnen Sie mit 
den kalten Güssen am rechten Fuß und 
duschen aufwärts das rechte Bein. Da-
nach das linke Bein, beginnend ebenfalls 
am Fuß. Anschließend den rechten Arm 
von der Hand bis zur Schulter. Danach 
den linken Arm. Erst dann den Körper 
kalt, anschließend wieder warm abdu-
schen. 

Fasten muss nicht immer Verzicht auf al-
les sein! Wie wäre es, wenn Sie eine Zeit-
lang auf Kaffee, Fleisch, Fernsehen ver-
zichten würden? Eine weitere Alternative 
zum klassischen Fasten ist das Basenfas-
ten: Hier verzichten Sie freiwillig für einen 
von Ihnen festgelegten Zeitraum auf alle 
Nahrungsmittel, die nicht basisch sind. 

Eine Zitronenkur stärkt nicht nur Ihr Im-
munsystem, sondern bringt auch wieder 
die Lebensgeister in ihren Körper. 

Text: Gesundheitscentrum Westend 

Fotos: W. Heiber Fotostudio – Fotolia

Aufwachen, Schlafmütze: Es gibt viele wertvolle Tipps und Empfehlungen, um aus dem Strudel von Müdigkeit und Erschöpfung herauszukommen.

Dagmar Lisiecki vom Gesundheitscentrum 
Westend.

Informationen über das naturheilkund-
liche Gesundheitscentrum Westend, 
Georg-August-Straße 12, gibt es im 
Internet unter www.gesundheitscent-
rum-westend.de, unter Telefon 
0611/50 55 464 (montags und don-
nerstags 9-12 Uhr) oder per E-Mail an: 
info@gesundheitscentrum-westend.de.

GESUNDHEITSCENTRUM



18 //  UNTERHALTUNG Februar 2015 // Nr. 14

KINO // TIPP

Seit Ende Januar zeigt die Caligari-Filmbüh-
ne „Zwischen den Fronten“. Die Reihe be-
fasst sich mit Kindern, die Opfer von krie-
gerischen Konflikten und deren Spätfolgen 
werden, und zeigt zugleich, dass diese Kin-
der ihren Lebensmut und Optimisums nicht 
verloren haben. Am Donnerstag, 19. Febru-
ar, 20 Uhr, dokumentiert „Halabja – Die 
verlorenen Kinder“ das Schicksal von Fami-
lien, die nach dem Giftgasbombardement 
Saddam Husseins 1988 auf Halabja zerris-
sen wurden. Nach 21 Jahren kehrt Ali aus 
dem Iran in seine Geburtsstadt Halabja im 
irakischen Teil Kurdistans zurück, um seine 
Familie zu suchen. Regisseur Akram Hidou 
ist zu Gast. Der letzte Film der Reihe, „Kick 

off Kirkuk“, erzählt dann am Donnerstag, 
26. Februar, 20 Uhr, wie ein Fußballspiel die 
Kinder in einem Flüchtlingslager verbindet. 
Die Filme sind in der Originalversion mit 
deutschen Untertiteln zu sehen.  

Donnerstag, 19. und 26. Februar, 20 Uhr, 
Caligari FilmBühne, Marktplatz 9 

Karten kosten sechs, ermäßigt fünf Euro 
und sind erhältlich bei der Touristinforma-
tion, Marktplatz 1, und an der Kinokasse. 
Informationen gibt es im Internet unter 
www.wiesbaden.de/caligari 

 Foto: Caligari

„Halabja – Die verlorenen Kinder“ 
Caligari FilmBühne, Marktplatz 9, 19. Februar, 20 Uhr

KINDER-MUSIK // TIPP

Schon zum siebten Mal findet das Kinder-
Musik-Festival im Kinderhaus am Elsässer 
Platz  statt – eine Konzertreihe vom 23. 
Februar bis 1. März für Kinder ab drei Jah-
ren. Die jährlich steigenden Besucherzah-
len liefern den Veranstaltern den Beweis, 
dass es in Wiesbaden auch ein Musikfes-
tival für jüngere Kinder geben muss. Das 
Festival soll möglichst vielen Kindern die 
Faszination für Musik vermitteln und An-
stöße für die musikalische Entwicklung 
von Kindern geben. Organisiert wird das 
Musikfestival von Eberhard Metsch und 
dem Kinderhaus. 

„Cattu“, der Kinderliedermacher aus Ber-
lin, eröffnet das Festival am Montag, 23. 
Februar, um 10 Uhr mit seinem „Traum-

fänger-Mitmach-Programm“, das beson-
ders für Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren geeignet ist.  

Alle Veranstaltungen finden im Kinder-
haus am Elsässer Platz, Klarenthaler Stra-
ße 25, statt. Die Karten kosten im Vorver-
kauf 4 Euro, mit Familienkarte 2 Euro.  Der 
Kartenvorverkauf findet von Mittwoch, 
18. Februar, bis Freitag, 20. Februar, in der 
Zeit von 15-17 Uhr im Kinderhaus statt.  
Karten können unter zinnobro@aol.com 
vorbestellt werden. Weitere Infos unter 
Telefon 0611 / 94 90 816, per E-Mail an 
info@kinderhaus-wiesbaden.de oder 
unter www.kinderhaus-wiesbaden.de.  

 Foto: Kinderhaus

„Kinder-Musik-Festival“,  
23. Februar bis 1. März im Kinderhaus am Elsässer Platz 

Giftinfozentrale:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10, montags, 
dienstags und donnerstags ab 
20 Uhr; mittwochs ab 14 Uhr; 
freitags ab 17 Uhr sowie an 
Wochenenden und Feiertagen.  
 
 
Apotheken-Notdienst: 
Kostenlose Serviceruf-
nummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo – Fr, 9 – 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche Beratungs-
stelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN AUSSTELLUNG // TIPP

Am 26. Februar startet das Ausstellungs-
projekt „Integration ist ein Genuss“ im 
Schaufenster des Stadtmuseums. 21 
Wiesbadener aus der ganzen Welt haben 
als Kuratoren diese Ausstellung erarbei-
tet und präsentieren ihre kulinarische 
Sicht auf 2000 Jahre Migrations- und In-
tegrationsgeschichte, die zum Genuss 
werden soll. Von Römern, die den Wein in 
diese Region brachten, über die Kun-
der’schen Ananastörtchen zur Taverne Ni-
ko, dem Schiersteiner Eissalon Venezia 
und dem portugiesischen Restaurant Al-
garve, will die Ausstellung zeigen, dass 
Migration und Integration schon immer 
die kulturelle Vielfalt gestalten. Der Aus-
stellung liegt das gleichnamige Projekt 

des Vereins „MigraMundi“ (in dem sich 
Migrantinnen aus mehr als 20 Nationen 
als Brückenbauer zwischen Neuankömm-
lingen und Stadtgesellschaft engagieren) 
zugrunde. Die Ausstellung wird begleitet 
von einem abwechslungsreichen Pro-
gramm.  

Ausstellung: 27. Februar bis 24. Mai, Er-
öffnung: Donnerstag, 26. Februar, 18 Uhr, 
Schaufenster Stadtmuseum, Ellenbogen-
gasse 3-7, geöffnet Dienstag bis Sonntag 
11 bis 17 Uhr, Eintritt frei. Informationen 
gibt es im Internet unter der Adresse 
www.migramundi.de 

 Foto: MigraMundi

„Integration ist ein Genuss“ 
Schaufenster Stadtmuseum, Ellenbogengasse 3-7, 27. Februar bis 24. Mai
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„Hey Bruder, fährst du mich?“ 

Die Sprache im Umgang miteinander 
verändert sich. Das bekommen auch wir 
Taxifahrer zu spüren. Als ich vor zehn Jah-
ren angefangen habe, wurde ich noch 
mit „Herr Taxifahrer“ angesprochen. Auf 
jeden Fall wurde ich gesiezt. Das änderte 
sich mit der Zeit. „Hey Taxifahrer (oder 
Chef), bist du frei?“ höre ich nun immer 
öfter. Auch wenn es nicht böse gemeint 
ist – etwas mehr Distanz täte gut. Es ist 
aber noch etwas anderes zu beobachten: 
Da unsere Gesellschaft immer multikultu-
reller wird, fließen sprachliche Umgangs-
arten aus anderen Kulturen hier ein. Ich 
bin zum Beispiel mittlerweile der Bruder 
von allen: ob „Abey“/„Abi“ auf Türkisch, 
„Akhi“ auf Arabisch oder „Brother“ auf 
Englisch. Ganz selbstverständlich ver-
wenden die Gäste inzwischen auch das 
deutsche Wort „Bruder“. Ob sie nun 
untereinander oder mit mir sprechen. Ich 
wäre ja froh, wenn sich unsere Gesell-
schaft wie eine große Familie verhalten 
würde. Aber wenn es dann manchmal 
heißt „Bruder, fährst du mich auch für 
zehn Euro weniger?“, muss ich ableh-
nen. Job ist Job. Sorry, liebe Brüder...   

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

„Ich komme aus den USA und lebe seit 1994 in 

Deutschland. Seit 2009 ist das äußere Westend mein 

Zuhause. Was ich an meinem Viertel so liebe? Klar, die 

Menschen. 

Ich habe vor über zwei Jahren meinen kleinen Vin-

tage-Secondhand-Laden hier im Westend eröffnet 

und dadurch so viele wunderbare, interessante, 

starke, lustige Frauen kennengelernt. Der Laden ist 

wie eine kleine internationale Frauen-Oase. Die 

Frauen kommen rein, wir lachen, wir reden über 

alles (manchmal auf Englisch, manchmal auf 

Deutsch) und zwischendurch wird geshoppt. 

Genial! Wir haben sehr viel Spaß und viele 

Freundschaften sind dadurch entstanden. Ich 

hätte meinen Laden woanders in Wiesbaden 

eröffnen können, aber das Westend bietet die 

richtige Stimmung, die richtige „Attitude“ 

und die absolut coolsten Frauen!“

In der Reihe „We.stand.for.Westend.“ 

hat Fotografin Polina Baymakova-

Koch zwölf Frauen aus dem West-

end fotografiert, die auch selbst je-

weils einen Text zum Stadtteil ver-

fasst haben. In jeder Ausgabe prä-

sentieren wir ein Foto. 

Kontakt zur Fotografin: Atelier 

„Projekt(tor)“, Blücherstraße 23, Telefon: 

0163/1947149, Internet: www.baymakova.de

FOTOREIHE

Anna:

Sprichwörter aus 101  
Ländern: Irland

Das Sprichwort stammt aus dem Gälischen 
und heißt übersetzt: „Ein guter Anfang ist 
schon die halbe Arbeit.“ Gälisch ist die na-
tionale Sprache in Irland und wird dort 
neben Englisch gesprochen.

Die Seerobenstraße ist nach ihrem mittelalter-
lichen Flurnamen benannt. Ein Flurname ist 
die Bezeichnung eines kleinen Landschaftsteils 
(Flurs), in dem sich keine Häuser befinden. Das 
Gegenteil von einem Flur ist eine Siedlung. Die 
Seerobenstraße entstand 1895. (Quelle: Wies-
badens Straßennamen, T. Reiß; Wikipedia)

STRASSENLEXIKON

 Foto:  pressmaster – Fotolia Attention

TÚS MAITH, 
LEATH NA  
H-OIBRE 
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Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth / Lena Witte 
Gestaltung: Carina Ess 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden 
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für 
Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

G ehen zwei Fliegen auf 

einer Glatze spazie-

ren. Da sagt die eine 

zur anderen: „Weißt 

du noch? Früher 

haben wir hier im-

mer Verstecken 

gespielt.“

Witz des Monats

Wunderkind am Klavier
MUSIK Wolfgang Amadeus Mozart gab mit sechs Jahren sein erstes Konzert

Welcher Künstler kann 
schon von sich behaup-

ten, dass eine Süßigkeit nach 
ihm benannt wurde? Wolf-
gang Amadeus Mozart hätte 
es gekonnt. Allerdings erfand 
man die Mozartkugel erst 100 
Jahre nach seinem Tod. 
Der berühmte Musiker wurde 

am 27. Januar 1756 in Salz-
burg geboren. Eigentlich hieß 
er Joannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus Mo-
zart, doch weil das so lang 
und kompliziert war, riefen ihn 

seine Eltern nur  
Wolferl. Schon als 
Dreijähriger konn-
te der kleine Ös-
terreicher Melo-
dien auf dem 
Klavier spielen 
und wurde von 
seinem Vater Leopold in Mu-
siklehre unterrichtet. Eine rich-
tige Schule besuchte er nie. 
Dafür war der Junge unglaub-
lich musikalisch und musizier-
te oft mit seiner fünf Jahre äl-
teren Schwester Nannerl, die 
eigentlich Maria Anna hieß.  
Mit fünf Jahren schrieb Mo-

zart sein erstes Musikstück, 
mit sechs gab er sein erstes 
Klavierkonzert und ein Jahr 
später durfte er sogar dem 
Kaiser vorspielen. Weil alle das 
Wunderkind am Klavier sehen 
und hören wollten, ging sein 
Vater mit ihm auf Konzerttour 
durch Europa. Mit 13 Jahren 
wurde Mozart Konzertmeister 
in seiner Heimatstadt Salz-
burg. Das heißt, er dirigierte 

vom Klavier aus 
ein ganzes Or-
chester, nur mit Bli-
cken und Kopfbe-
wegungen. 
Mit seiner Frau 

Constanze hatte 
Mozart sechs Kin-

der, von denen nur zwei Söh-
ne die Kindheit überlebten. 
Der geniale Künstler selbst 
starb mit 35 Jahren. In seinem 
kurzen Leben komponierte er 
viele bekannte Musikstücke 
wie die Oper „Die Zauberflö-
te“ , „Eine kleine Nachtmusik“ 
oder „Die Hochheit des Figa-
ro“. Für Mozarts Werke gibt es 
ein eigenes Verzeichnis. Es 
heißt Köchel-Verzeichnis und 
listet alle seine Kompositionen 
in zeitlicher Reihenfolge auf. 

Von Andrea Früauff

Die Mozartkugel besteht 
aus Marzipan, Nougat 
und Pistazien und ist mit 
Schokolade überzogen. 
Auf jeder der in Silberfo-
lie eingewickelten Prali-
nen ist ein Bild des Mu-
sikers zu sehen.

So süß!

Es gibt etwa 400 Haiarten auf der 
Welt. Der berühmteste ist der 
Weiße Hai, der größte der Walhai. 
Er wird bis zu 13 Meter groß, das 
ist etwa so lang wie ein Schul-
bus. Mit nur 40 Zentimetern ist 
der Zwerghai der kleinste Hai. Der 
Weiße Hai ist ein Raubfisch und 
ernährt sich vor allem von Rob-
ben. Gefährlich sieht er aus, weil 
er ein Gebiss mit mehreren Rei-
hen scharfer Zähne hat. Der Wei-
ße Hai lebt überall auf der Welt in 
Küstenähe. Menschen werden 
nur selten angegriffen. (ju)

Viele 
Zähne

Fehler- 
suche

Finde die 10 Fehler im Bild!

Fälschung
Original

Lösungen: 1) Teil der Baumkrone oben links 
im Bild fehlt, 2) Rechts oben fehlt der Ast, 3) 
Links fehlt ein Stück Wolke, 4) Das linke Ohr 
ist heller, 5) Rechts fehlt ein Schnurrhaar, 6) 
Die Zunge ist braun, 7) Links neben dem Lö-
wen fehlt ein grüner Grasstreifen, 8) Rechts 
neben dem Löwen fehlt ein heller Fleck, 9) 
Rechts ist eine rosa Blume innen grün, 10) 
Unten rechts fehlt eine lila Blume

Fotos: Klaus The. / Christian Jung / Georgios Kollidas / studio5050 (alle Fotolia.de), Rätsel: Matthew Cole – Fotolia.de
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WIE ROMANTISCH SIND SIE?

Ich schreibe gerne Briefe an meine Freun-
dinnen und Freunde, in die ich kleine Ge-
dichte einbaue. Außerdem male ich auch 
gerne Bilder und bastle Dinge für meine 
Liebsten. Für meine beste Freundin habe 
ich zum Beispiel eine riesengroße Collage 
zusammengestellt mit allen Erinnerungs-
stücken aus den vergangenen Jahren: 
Fotos, Konzertkarten und Tickets von Fol-
klore, wo wir immer zusammen hinge-
hen. Wenn ich einen Wunsch äußern dürf-
te, dann würde ich mich später über 
einen Ring mit Heiratsantrag in einem 
Überraschungsei freuen.      

Fotos & Text: Debora De Nisi

Martin Immik, 32, Sozialarbeiter, 
deutsche Wurzeln

Agneta Kastrati, 31, Einzelhandels-
kauffrau, albanische Wurzeln

Daakir Ahmed, 28, Kellner, somali-
sche Wurzeln 

Marline Bakuabana, 16, Schülerin, 
kongolesische Wurzeln 

Ich finde, dass auch einfache Dinge ro-
mantisch sein können. Man muss nicht 
unbedingt Aufwendiges vorbereiten oder 
ausgefallene Überraschungen planen, 
auch ein Spaziergang kann romantisch 
sein. Für meine Partnerin habe ich auch 
mal gekocht, zwar nichts Schwieriges, 
aber ich habe es mit Liebe gemacht. Ein-
mal habe ich auch für sie ein Lied gesun-
gen oder ihr ganz klassisch Sachen ge-
kauft, die sie sich gewünscht hatte. Das 
ist nicht unbedingt einfallsreich, aber das 
hat sie glücklich gemacht, und das ist die 
Hauptsache. Auch ein Abendessen aus-
wärts kann romantisch und zu etwas Be-
sonderem werden.

Ich bin eigentlich eine ziemlich untypi-
sche Frau und stehe überhaupt nicht auf 
Romantik, aber einmal habe ich mich 
doch ins Zeug gelegt. Ich habe für mei-
nen Partner vier Stunden lang gekocht. 
Anschließend habe ich den Raum mit ro-
ten Herz-Ballons geschmückt und den 
Tisch mit einer langen weißen Tischdecke 
und Herz-Steinchen dekoriert. Dann habe 
ich von der Wohnungstür zum Tisch Ker-
zen verteilt und schöne Musik aufgelegt. 
Als er reinkam, musste er wirklich 
schmunzeln, weil er solche Sachen von 
mir überhaupt nicht gewohnt war, aber er 
hat sich riesig gefreut, und die ganze Mü-
he hat sich gelohnt.

Besondere Sachen, die von Herzen kom-
men, sind meiner Meinung nach nur dann 
besonders, wenn man sich Gedanken drü-
ber macht. Für mich gehört das Einkaufen 
eines Geschenkes nicht dazu. Viel lieber 
bastele ich etwas Schönes für meine 
Freundin. Ich habe ihr zum Beispiel ein-
mal ein selbstgemachtes Gutscheinbuch 
gestaltet, mit unterschiedlichen Geschen-
ken. Ein anderes Mal habe ich ihr Fla-
schenpost geschickt, und zu Weihnachten 
gab es einen selbstgemachten Kalender 
aus Toilettenpapier-Rollen. Das sind zwar 
Kleinigkeiten, die jedoch sehr aufwendig 
sind und mit Liebe gemacht werden. Bis-
her kamen die Geschenke sehr gut an.

 
 
 
 
  
 
 
 
„Ich lebe seit 25 Jahren wirklich 
gerne im Westend, die Mischung 
hier stimmt – aber der Müll stört 
mich. An der Ecke Wellritzstra-
ße/Hellmundstraße wird regelmä-
ßig Sperrmüll entsorgt, der dann 
tagelang herumliegt und andere 
dazu ermuntert, ihren Müll dazuzu-
stellen. Kann der Ortsbeirat nichts 
gegen dieses dauernde Ärgernis 
unternehmen?“  
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: 
„Neben der angesprochenen Ecke gibt es 
weitere Orte, an denen immer wieder 
Sperrmüll liegt. Im Bereich um die Well-
ritzstraße bis hin zur Bleichstraße werden 
die Sperrmüllablagerungen vom Stadt-

teilhausmeister (gibt es nur im Westend)  
registriert und an die Entsorgungsbetrie-
be ELW gemeldet. Dort werden sie in den 
nächsten Tourenplan zur Abholung ein-
gearbeitet. Jeder  Bürger hat die Mög-
lichkeit, Sperrmüllablagerungen unter 
der Telefonnummer 31 97 00 bei ELW zu 
melden oder einen Termin zur Abholung  
zu vereinbaren.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Oder gibt es etwas, das Sie schon 
seit Längerem stört? Dann schicken Sie 
eine E-Mail an westend@vrm.de. Wir 
leiten Ihre Frage an den Ortsvorsteher 
des Westends, Michael Bischoff, weiter. 
Auch Anregungen an den Ortsbeirat 
sind willkommen. 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Sascha Kircher,  
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Rosemarie Eckert
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Schickels Geschichten: Der neue Job der Mutter begeistert ihren kleinen Sohn

DIE LIEBE KLEINE SCHAFFNERIN
Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 14. Folge der Serie geht es um den 
ÖPNV und die Dienstverpflichtung der 
Mutter in den letzten Jahren des Zwei-
ten Weltkriegs. 

Die Korrektur des Nazi-Frauenbildes vom 
„Heimchen am Herd“ bedurfte keiner Frau-
enbewegung (die es Anfang der 1940er 
Jahre bekanntlich ohnehin nicht gab). Die 
Anforderungen des Kriegsalltags bewirk-
ten einen stillschweigenden Wandel: We-
gen akuten Männermangels (die meisten 
befanden sich an der Front oder in kriegs-
wichtigen Produktionen) hatten die Nazi-
Behörden keine andere Wahl, als Frauen 
von der gewünschten Rolle als Hausfrau 
und Mutter abzuziehen, um sie im öffentli-
chen Leben einzusetzen. 

Im Jahr 1943 dienstverpflichtet 

Im Jahre 1943 erwischte es auch meine 
Mutter. Sie wurde als Schaffnerin bei den 
Stadtwerken dienstverpflichtet. Busse und 
Straßenbahnen waren damals personell 
doppelt besetzt. Die Fahrer (sie waren 
„uk“, unabkömmlich gestellt, also vom 
Dienst in der Wehrmacht befreit) waren al-
lein für die Lenkung des Fahrzeugs zustän-
dig. Den Schaffnerinnen oblagen der Ver-
kauf der Fahrscheine und das Abschellen 
an den Haltestellen. Dazu gab es längs der 
Decke des Fahrgastraumes eine Lederstrip-
pe, bei neueren Busmodellen auch Klingel-
knöpfe an der Wagendecke.   

Zum Verkaufen von Fahrscheinen hatte sie 
eine Umhängetasche für Papiergeld, er-
gänzt von einer Münzkasse mit einer Auf-
teilung für verschiedene Münzgrößen. Per 
Druckhebel konnte das erforderliche Wech-
selgeld aus dem Münzsammler herausge-
drückt werden (allerdings in die Hand, 
nicht – wie heute – in eine bequeme Griff-
mulde). Außerdem gab es verschiedene 
Fahrscheintypen, die ständig parat sein 
mussten und in einer Mappe geordnet ab-

geheftet waren. Auch diese Mappe gehörte 
zur  Ausstattung der Schaffnerinnen. 

Ich war vom neuen Betätigungsfeld meiner 
Mutter hellauf begeistert. Dampfloks, Stra-
ßenbahnen und Busse zählten zu den tech-
nischen Favoriten meiner Bubenzeit und 
spielten in meiner Welt eine große Rolle. 
Meine Mutter brachte von ihren fachlichen 
Einweisungen sämtliche Listen der damali-
gen Wiesbadener Strecken des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) mit nach 
Hause. Sie musste die Haltestellen auswen-
dig lernen. Im Geiste fuhr ich die Strecken 
mit Hilfe dieser Listen ab und kopierte da-
bei mit dem Mund die Motorgeräusche.  

Busse fuhren mit Stadtgas 

 Die Kennzeichnung der Linien erfolgte da-
mals nicht nur mit einer Ziffer, sondern zu-
sätzlich auch mit Fahrziel-Schildern in einer 
bestimmten Farbe. Das Westend wurde da-
mals von zwei Linien bedient: Linie 4 
(grün), die zwischen Dürerplatz und Haupt-
bahnhof pendelte, und Linie 3 (blau), deren 
Streckenverlauf vom Hauptbahnhof zum 
Dürerplatz über den Schlossplatz (damals 
Adolf-Hitler-Platz) und durch die Straßen-
schlucht Michelsberg führte. Die kriegsbe-
dingt zunehmende Knappheit an flüssigem 
Treibstoff wie Benzin und Diesel zwang die 
Stadtwerke zum Umdenken. Die Busse 
wurden in den letzten Kriegsjahren auf 
Stadtgas umgerüstet. Dazu wurden die 
Fahrzeuge auf dem Dach mit einem Gas-
sack ausgestattet. Die Betankung erfolgte 
an acht Gastankstellen. Mir ist in Erinne-

rung geblieben, dass die so betriebene 
Fortbewegung der schließlich 43 umgebau-
ten Busse nicht selten zu laut knallenden 
Fehlzündungen ihrer Motoren führte. Wie 
auch immer – sie fuhren, und Wiesbaden 
kann für sich beanspruchen, schon 1944 
Gasbusse im Einsatz gehabt zu haben. 

Meine Freude über die neue Betätigung 
meiner Mutter war nicht gänzlich unge-
trübt. Der Großdeutsche Rundfunk verbrei-
tete damals einen Schlager, dessen Refrain 
lautete: „Liebe kleine Schaffnerin // Kling 
kling kling! // Sag’ wo fährt dein Wagen 
hin? // Kling kling kling! //Liebe kleine 
Schaffnerin // Gern bleib’ ich im Wagen drin 
// Und ich küsse dann sehr galant // Deine 

kleine entzückende, kleine berückende, 
fahrkartenzwickende Hand.“ Zu meinem 
Erstaunen kann man diesen Schlager auch 
heute auf YouTube abrufen. Jedenfalls war 
es mir unerträglich, dass dieser singende 
Kerl (laut Internet hieß er Franz Schier) mei-
ne Mutter – die ich zu heiraten beabsichtig-
te, wenn ich groß bin – duzend anbaggerte 
und ihre kleine entzückende, berückende, 
fahrkartenzwickende Hand küssen wollte. 
Das ging mir entschieden zu weit, aber 
meine Eifersucht behielt ich trotz meines 
jungen Alters weise für mich…. 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Eswe Verkehr, Schickel

Hans Peter Schickels Mutter Charlotte (l.) als Schaffnerin 1943 bei einer Ruhepause zusammen mit ihrer Kollegin Frl. Otto (r.) und ihrem Fahrer-
Kollegen Müller. Der Bustyp 65 von Daimler Benz wurde in diesem Fall auf der Linie 2 (rot) Hauptbahnhof-Kochbrunnen-Sonnenberg eingesetzt. 

Hans Peter Schickel
1944 hatte Wiesbaden kriegsbedingt Gasbusse, die mit Stadtgas betrieben wurden. Unser Bild 
zeigt die damalige Gastankstelle am Hauptbahnhof.
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Ortsbeirat Westend entscheidet über Zuschüsse

GELD FÜR KINDER 
UND RETTUNGSHUNDE
In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats West-
end im Georg-Buch-Haus standen vor allem 
Anträge über die Vergabe von Finanzmitteln 
auf der Tagesordnung . Die Werkgemein-
schaft Rehabilitation erhält  1280 Euro an 
Materialkosten für den Aufbau eines „Foto-
teams“. Ziel ist es, Teilnehmern eine sinnvol-
le Betätigung zu bieten und die Fotos zu ver-
öffentlichen. Außerdem beschloss der Orts-
beirat, der Eltern-Kind-Gruppe Emser Straße 
1850 Euro für Renovierungsmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Das Kinderhaus erhält 
für die Organisation des Kinder-Musik-Festi-
vals vom 23. Februar bis 1. März 1500 Euro.  

Für Diskussionen sorgte Bianca Vogt vom 
Verein zur Förderung des Rettungshunde-
wesens. Dieser hatte für einen bundeswei-
ten Wettkampf finanzielle Hilfe beantragt. 
Doch die eingereichte Kalkulation enthielt 
Posten, die Vogts eigene Firma übernehmen 
sollte. „Sie reichen als Kassiererin des Ver-
eins Antrag auf Zuschuss ein und finanzieren 
damit Ihr eigenes Unternehmen“, so Maria 
Sümmerer-Rösing (Grüne). Dies sei zwar 

rechtmäßig, aber „stillos“. Letztlich einigte 
sich der Ortsbeirat auf 433 Euro für Hals-
bandplaketten.     

Zudem wird der Magistrat auf Antrag von 
Jürgen Jäger (Die Linke) gebeten, die Aufstel-
lung von CO2-Ampeln zur Kontrolle des 
Sauerstoffgehalts in Klassenräumen, zu-
nächst als Pilotprojekt in der Blücherschule, 
zu prüfen. Darüber hinaus wird ein Antrag 
der Grünen an den Magistrat von 2013 er-
neut gestellt, die Schneeräumung im West-
end erheblich zu verbessern.   Die Stadt  füh-
le sich auch für die Radwegräumung nicht 
zuständig.  

Auf Antrag von Michael-Peter Nikolay (frak-
tionslos) soll der Nutzungsplan der Sporthal-
le am Platz der Deutschen Einheit offenge-
legt werden. Es gebe Beschwerden von Ver-
einen und Schulen, dass der Volleyballclub 
Wiesbaden dort Hallenzeiten blockiere. Der 
Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Text: Sophie Buzludag

Glücklicher Sieger: Klaus-Jürgen Bilstein mit seinem neuen iPad. Mit ihm freuen sich Debora 
De Nisi und Erdal Aslan aus der Mensch!Westend-Redaktion. 

Westendler erhält ersten Preis bei M!W-Verlosung

IPAD ALS GEWINN
Wir schulden den Lesern unserer Zeitung 
noch den Hauptgewinner unserer Verlo-
sung zum 1. Geburtstag von 
Mensch!Westend: Klaus-Jürgen Bilstein 
durfte sich in der Redaktion ein nigelna-
gelneues iPad Air 2 abholen. „Das war das 
erste Mal, dass ich überhaupt etwas ge-
wonnen habe. Und dann gleich so etwas 

Tolles – vielen Dank an das Mensch!West-
end-Team“, sagt der 59-Jährige, der seit 
über 30 Jahren im Westend wohnt. Wir 
wünschen viel Spaß mit dem Tablet! 

Text: Erdal Aslan 

Foto: Claudia Winkler
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Selbstverteidigungskurse 
für Mädchen 

Unter dem Motto „sicher stark und selbst-
bewusst“ starten im Februar neue „Wen-
do-Kurse“ der AG „Echt&Stark“ im 
Georg-Buch-Haus. Die speziell auf Mäd-
chen und Frauen zugeschnittene Form der 
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung 
vermittelt altersgemäß Techniken und 
Trainingseinheiten für Alltagssituationen. 
Grund- und Aufbaukurs für Mädchen von 
6-9 Jahren: Dienstag, 10. Februar, von 
15.15-16.45. Teilnahmegebühr : 20 €. 
Grund- und Aufbaukurs für Mädchen ab 
10 Jahren: Donnerstag, 12. Februar,  von 
16-18 Uhr. Teilnahmegebühr: 25 €. Ein 
spezieller Wendo-Kurs für Mütter und 
Töchter findet am Wochenende 14.-15. 
März im Wellritzhof statt. Infos und An-
meldung im Jugendzentrum Georg-Buch-
Haus bei Conni Dinges und www.ech-
tundstark.de , Tel 0611 / 31 36 89; sowie 
kijuzwesten@wiesbaden.de 

Kostenlose Reparatur im 
„Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am 
Samstag, 21. Februar, von 10 bis 13 Uhr 

im Repair Café unter Anleitung durchge-
führt werden. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Initiative 
„Wiesbaden-im-Wandel“ will damit einen 
Beitrag zum schonenden Umgang mit 
Ressourcen leisten. Annahmeschluss für 
Reparaturen ist um 12.30 Uhr. Ort: Café 
Anderswo, Blücherstraße 17, 65195 
Wiesbaden. 

VCW: Bundesliga-Damen 
spielen gegen Potsdam 

Die Damenmannschaft des VC Wiesbaden 
tritt am Samstag, 21. Februar,  um 19.30 
Uhr gegen den SC Potsdam an. Das Hin-
spiel Ende Dezember hatten die Wiesba-
dener Volleyball-Bundesligistinnen in Pots-
dam mit 3:2 gewonnnen. Das jetzt anste-
hende Heimspiel findet in der Sporthalle 
am Platz der Deutschen Einheit statt. Ti-
ckets gibt es online unter www.vc-wiesba-
den.de.   

Bilderbuchkino „Oh, wie 
schön ist Panama“ 

Eine Mischung aus Bilderbuch, Kino und 
Mitmachtheater: Inés Renteria, Theater-
pädagogin, erzählt am Samstag, 28.Feb-

ruar, ab 17:30  Kindern ab drei Jahren und 
ihren Eltern im Café WellRitz bei einem 
Bilderbuchkino die Geschichte über die 
abenteuerliche Reise des kleinen Bären 
und seinem Freund, dem Tiger. Gemein-
sam leben sie in ihrem Haus am Fluss, 
doch eines Tages machen sie sich auf nach 
Panama. Die Freunde fürchten sich vor 
nichts, weil sie zusammen wunderbar und 
stark sind. Infos und Anmeldung an 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611 / 411875-12. Die Teil-
nahme kostet fünf Euro oder eine Spende 
nach Selbsteinschätzung. 

Elterntalk: Immer 
dieser Zoff 

Aufräumen, Fernsehzeiten, Mithilfe im 
Haushalt: Erziehungsthemen wie die ge-
nannten führen in Familien oft zu zermür-
benden Diskussionen, Streit und Tränen. 
Streit gehört zum Leben dazu, und Kinder 
entwickeln dabei wichtige soziale Fähig-
keiten. Yasemin Bulut, Sozialpädagogin, 
klärt mit Eltern am Mittwoch, 11. März, 
ab 18 Uhr, im Café WellRitz, wie es ihnen 
gelingen kann, in ihren Familien eine 
konstruktive Streitkultur zu entwickeln. 
Der Abend findet im Rahmen der Reihe 
„Elterntalk“ statt und wird mit Kinderbe-
treuung angeboten. Inforamationen und 
Anmeldung per E-Mail an  
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611/ 411875-12. Die Teil-
nahme kostet fünf Euro oder eine Spende 
nach Selbsteinschätzung. 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sol-
len? Dann schicken Sie uns alle 
wichtigen Informationen an folgen-
de   E-Mail-Adresse: 
  
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

1. Bundesliga live: Der VCW tritt am 
21. Februar gegen Potsdam an.


