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M!W ist unabhängig – kein 
Einfluss von politischen Parteien! 

Die SPD beeinflusst die Berichterstattung 
von Mensch!Westend. Das meinen zwei 
Leser, die uns folgendes  mitgeteilt haben: 
„An manchen Stellen scheint SPD-Ein-
fluss in dieser Zeitung durch“ und „Aus 
meiner Sicht ist Mensch!Westend leider 
sehr SPD-lastig“. Wie kommen diese Le-
ser darauf? Weil Hans Peter Schickel, der 
über die Geschichte des Westends 
schreibt (Seite 22), und Michael Bischoff, 
der die Bürgerfrage beantwortet (Seite 
21), SPD-Mitglieder sind? Dabei lässt sich 
das leicht erklären: Schickel schreibt die 
Kolumne, weil er seit über 70 Jahren im 
Viertel wohnt – seine Texte sind frei von 
politischer Meinung. Bischoff beantwor-
tet die Bürgerfrage, weil er nun mal der 
Ortsvorsteher ist. Wäre der Ortsvorsteher 
Mitglied einer anderen Partei, würde 
er/sie ebenfalls antworten. Ob ein Artikel 
veröffentlicht wird, hat nie mit Parteizu-
gehörigkeit zu tun. Ein Beispiel: Über das 
Scheitern des Stadtmuseums – ein Pro-
jekt von CDU und SPD – konnten Sie 
auch in Mensch!Westend lesen. M!W ist 
und bleibt unabhängig – darauf können 
sich unsere Leser verlassen.  

Ihr Erdal Aslan
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Michael von Poser, Autor und Lokalpolitiker aus dem Westend, ist mit 73 Jahren gestorben

SEINE KRITIK WIRD DER STADT FEHLEN
Er war ein lustvoller Streiter für das histori-
sche Erbe der Stadt. Ein Konservativer, der 
das Bürgerrecht des Protestierens lebhaft 
nutzte und der moderne Kunst gern als 
„Gagkunst“ schmähte. Jetzt ist Michael von 
Poser tot. Der Schriftsteller und Fraktions-
vorsitzende der Bürgerliste Wiesbaden 
(BLW) starb am Dienstag, 3. März, nach 
schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren 
im St.-Josefs-Hospital.   

Bürgerliste gegründet 

Der Westendler hat 2006 die Bürgerliste ge-
gründet und im selben Jahr den Einzug ins 
Stadtparlament geschafft. Sein politisches 
Engagement begann aber weit früher. Als 
Initiator eines Bürgerentscheids half er 
maßgeblich dabei mit, dass eine Bebauung 
des Dernschen Geländes verhindert wurde. 
Vor allem setzte sich der gebürtige Wiesba-
dener mit der Architektur seiner Stadt ausei-
nander, kritisierte die moderne Architektur 
für ihre Ideenlosigkeit. Als Mitglied der Ini-
tiative „Grünes Westend“ hatte er sich um 
die Baumscheiben in seinem Viertel ver-
dient gemacht und sich manche Auseinan-

dersetzung mit dem städtischen Grünflä-
chenamt geliefert. 

Zuletzt hatte er sich gegen die Bebauung 
des Taunuskamms mit Windrädern stark ge-
macht. In seinem letzten Auftritt im Stadt-
parlament hatte er, von Krankheit gezeich-

net, persönliche Worte gegen die Windkraft-
pläne gefunden: „Ich kann nicht leben mit 
dem Gedanken, dass eine Landschaft, die 
ich liebe und die ich ein ganzes Leben 
durchwandert habe, zerstört wird.“In der 
politischen Landschaft wird von Poser eine 
schmerzliche Lücke hinterlassen, kein Kom-

munalpolitiker verstand es wie er zu poin-
tieren und den Finger in die Wunde zu le-
gen. Seine rhetorisch herausragenden Steg-
reif-Reden im Stadtparlament waren ge-
prägt von Witz und Scharfsinn. Der Litera-
turwissenschaftler, der auch aus dem Chine-
sischen übersetzte, hat zahlreiche Bücher 
veröffentlicht. 

„Michael von Poser war ein echter ‚Schön-
geist‘, der sich um die Stadtentwicklung und 
die Kultur in unserer Stadt außerordentlich 
verdient gemacht und der mit seiner brillan-
ten Rhetorik auch in der Stadtverordneten-
versammlung beeindruckt hat. Wir verlieren 
einen gebürtigen Wiesbadener, dem ‚seine‘ 
Stadt, deren natürliche Lebensqualität und 
deren reichhaltige bauliche Schönheit ganz 
besonders am Herzen lagen und der sich 
vorbildlich in das Stadtgeschehen einge-
bracht hat“, würdigen Stadtverordneten-
vorsteher Wolfgang Nickel und Oberbürger-
meister Sven Gerich den Verstorbenen. 

Text: Patrick Körber, Sascha Kircher 

Foto: wita/Uwe Stotz (Archiv)

Vor einem Jahr las Michael von Poser im Literaturhaus aus seinen Erinnerungen.
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„Sprache baut Brücken“ für Kinder – spielerisch Deutsch lernen

LADAN, LEYLA UND LISA
Wenn Lisa zu Besuch kommt, dann spielen 
die Schwestern Ladan (9) und Leyla (10) 
am liebsten „Stadt, Land, Fluss“ und 
„Schwarzer Peter“. Haare machen und Fin-
gernägel lackieren stehen aber auch hoch 
im Kurs. „Sie sind typische Mädchen“, sagt 
die 18-jährige Lisa Hofmann. Was die drei 
verbindet, ist das Projekt „Sprache baut 
Brücken“ des Lions Clubs Wiesbaden-Ne-
roberg. Lisa hilft den beiden Grundschüle-
rinnen mit somalischen Wurzeln seit etwa 
drei Monaten , spielerisch ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern. Sie korrigiert die 
beiden zwar, wenn etwas falsch formuliert 
ist, betont aber auch: „Wir machen das, 
worauf die Kinder Lust haben – der 
Sprachunterricht ist ein Nebeneffekt.“ Als 
Tutorin ist Lisa eine Mischung aus Betreue-
rin und Lehrerin. Wie sie die Zeit mit Ladan 
und Leyla sinnvoll gestalten kann, hat die 
Abiturientin bei einer Schulung im Rahmen 
des Projekts gelernt.  

Vor rund zwei Jahren hat Ayan Hassan ihre 
Tochter Leyla auf Empfehlung der Klassen-
lehrerin bei „Sprache baut Brücken“ ange-
meldet. Die Zehnjährige hatte Probleme 
mit der richtigen Verwendung von Ar-
tikeln. „Mir ist sehr wichtig, dass 
meine Kinder gut Deutsch spre-
chen“, sagt Ayan Hassan. Die 
beiden Kinder hätten auch 
schon richtig 
gute Fort-
schritte ge-
macht, bestä-
tigt Johanna 
Schäffner.  

Die 63-Jährige 
unterstützt Lisa als 
sogenannte Mento-
rin, steht ihr bei 
Problemen zur Seite. 
Sie kennt die 
Familie Has-

san seit fast zwei Jahren und hat vor Lisa 
bereits zwei andere Tutoren betreut.  Die 
pensionierte Diplom-Bibliothekarin kommt 
etwa alle zwei Monate mit in die Familie, 
um sich zu vergewissern, ob sich die Kinder 
weiterentwickeln und mit den Tutoren ver-

stehen. Zudem sind Mentoren beim 

ersten Treffen dabei. „Ich schaue dann, ob 
die Tutoren mit den Kindern warm wer-
den“, sagt Johanna Schäffner. Bei Ladan, 
Leyla und Lisa gab es keine Schwierigkei-
ten. „Die beiden sind super aufgeschlos-
sen, bisher läuft alles gut“, bestätigt Lisa. 
Und obwohl die 18-Jährige kurz vor den 
Abiturprüfungen steht, möchte sie die Tref-
fen mit Ladan und Leyla weiter aufrecht-
erhalten. „Für mich  ist die Zeit mit den Kin-
dern eine willkommene Ablenkung vom 
Lernen“, sagt Lisa. Am liebevollen Umgang 
der drei miteinander merkt man, dass sie 
inzwischen viel mehr verbindet als „nur“ 
das Projekt. 

Die Geschichte der Familie Hassan und ein 
somalisches Rezept finden Sie auf Seite 6 
und 7. 

Text: Sophie Buzludag 

Foto: Erdal Aslan

Stammtisch als 
Ersatz für Verein 

Im vergangenen Sommer hat sich der Ge-
werbeverein „Wir im Wiesbadener West-
end“ aufgelöst. Jetzt melden sich die Ma-
cher mit einem Stammtisch zurück: „Der 
Stammtisch ist eine weiterführende Ge-
schichte unseres Vereins. Wir wollen Kon-
takte pflegen, Informationen austau-
schen sowie die Situationen des West-
ends erläutern“, sagt Wolfgang Marx. Der 
Stammtisch richtet sich an Selbstständi-
ge, Freiberufler und Künstler aus dem 
Westend. Die Treffen finden alle drei Mo-
nate statt. Weitere Infos bei Marx unter 
Telefon 0611/401396 oder per E-Mail an 
info@wir-im-wiesbadener-westend.de.

KURZ & KNAPP

Machen Sie mit bei der Umfrage! 

In den nächsten zehn Jahren soll über 
eine Bund-Länder-Kommunen-Finanzie-
rung die Wiesbadener Innenstadt-West 
städtebaulich verändert werden. „Aktive 
Kernbereiche Innenstadt-West“ heißt 
das Programm und betrifft neben der 
Oranien- und Moritzstraße auch die Ge-
biete entlang der Schwalbacher Straße – 
und damit das Westend. Zurzeit wird ein 
Konzept erarbeitet, welche Schwerpunk-
te für das Programm gesetzt werden sol-
len. Bis zum 21. März können sich Be-
wohnerInnen, Gewerbetreibende und 
andere Aktive aus dem Stadtteil unter 
www.wiesbaden.de/innenstadt-west an 
einer Umfrage beteiligen.  Machen Sie 
mit und bringen Sie Ihre Wünsche für 
dieses Programm zum Ausdruck! 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Der Lions Club Wiesbaden-Neroberg 
hat das Projekt „Sprache baut Brü-
cken“ ins Leben gerufen.  Das Angebot 
richtet sich an Kinder zwischen vier und 
zehn Jahren . Die Tutoren des Projekts, 
geschulte  Oberstufen- und Fachhoch-
schüler, treffen sich für ein bis zwei Stun-
den in der Woche mit den Kindern in 
ihrem häuslichen Umfeld, um spielerisch 
die Deutschkenntnisse zu verbessern. 
Der Tutor erhält eine Aufwandsentschä-
digung von acht Euro pro Stunde, davon 
übernimmt die Familie drei und der Lions 
Club fünf Euro. Das Projekt wurde 2013 
mit dem Wiesbadener Integrationspreis 
 ausgezeichnet. Derzeit sind noch Plät-
ze für Kinder frei. Kontakt: per E-Mail 
an info@sprachebautbruecken.de 
oder unter Telefon 0611/1874009.

DAS PROJEKT

Nebenbei Deutsch lernen:  
Tutorin Lisa beim Kartenspie-
len mit Leyla und Ladan. Die 
18-Jährige besucht die Kinder 
im Westend, um deren Sprach-
kenntnisse zu verbessern.
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Quartiersplatz: Wellritzbach soll im Sommer oberirdisch fließen 

GRÜNER TREFFPUNKT IM VIERTEL
Zwölf Amberbäume stehen jetzt auf dem 
Quartiersplatz am Platz der Deutschen 
Einheit. Ende Februar wurde der letzte 
Baum von allen Beteiligten mit Nähr-
substrat versorgt, als Symbol dafür, dass 
der Platz gut gedeihen möge. 

Die Bäume sind etwa zwölf Jahre alt und 
stehen auf der Seite des Platzes, der an 
die Bertramstraße grenzt. Auf der anderen 
Seite, zur Bleichstraße hin, entsteht eine 
Grünanlage, deren Herzstück der freige-
legte Wellritzbach sein wird. Der soll von 
Juli an auf dem Platz plätschern, 15 Liter 
Wasser werden je Sekunde fließen. Ein 
Tempo, das den Bach auch zum idealen 
Spielort für Kinder machen könnte, wie 
die Verantwortlichen hoffen. Das Berliner 
Büro Weidinger hat das Areal geplant. 

Die mehr als 100 Jahre alte Platane an der 
Bleichstraße soll ebenfalls für angeneh-
mes Klima sorgen. „Wir möchten, dass 
die Menschen dort verweilen, dass sie 
sich wohlfühlen. Wer vom Einkaufen eine 
Pause machen will, kann sich da ebenso 

aufhalten wie die Leute aus dem Viertel“, 
sagt Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid 
Möricke (SPD). Weil das Westend nicht 
eben über viele Grünflächen verfügt, hofft 
man seitens der Stadt, dass die Anwohner 
den neuen Platz annehmen. Bänke wird 

es natürlich auch geben. Und eventuell 
auch ein Alkoholverbot.  Denn dieses gilt 
momentan nur am Faulbrunnenplatz, 
müsste also für den Quartiersplatz erst er-
lassen werden, an den bekanntlich direkt 
das 1. Polizeirevier angrenzt. Um zu ver-

hindern, dass vor allem die Trinkerszene 
den Quartiersplatz für sich entdeckt, 
„sollten möglichst viele Leute aus dem 
Viertel das Areal annehmen. Wenn eine 
gewisse soziale Kontrolle vorhanden ist, 
nutzt das allen“. Aber selbstverständlich 
seien auch Ordnungskräfte präsent.   

Die Herstellung und Gestaltung des Quar-
tiersplatzes kostet laut Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) etwa eine Million 
Euro. Er ist Bestandteil der Gesamtpla-
nung für den Platz der Deutschen Einheit. 
Am Faulbrunnenplatz hin zur Schwalba-
cher Straße ist noch immer ein Café ge-
plant. Allerdings hat man bisher noch kei-
nen Betreiber gefunden. „Es wird weitere 
Gespräche geben“, kündigte Sven Köt-
schau, der persönliche Referent der Stadt-
entwicklungsdezernentin, an. In puncto 
Stele, die dort aufgestellt werden soll, sei 
man auf einem guten Weg.  

Text: Anke Hollingshaus 

Foto: wita/Paul Müller

Symbolische Baumpflanzung auf dem Quartiersplatz (von links): Umweltamtsleiter 
Joachim Mengden, Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid Möricke, Landschaftsarchi-
tekt Uwe Brogl  und SEG-Geschäftsführer Roland Stöcklin. 
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Ein kleiner Teil der Großfamilie Hassan: Ali, Mutter Ayan, die Töchter Leyla und Ladan sowie die zweijährige Nichte Samia.  

Familie Hassan aus Somalia lebt seit acht Jahren im Westend

„MAMA IS(S)T AUCH  
EIN BISSCHEN DEUTSCH“
Deutschland riecht anders. Das war der ers-
te Eindruck von Ayan Hassan, als sie vor 
knapp 18 Jahren aus Somalia vor dem Krieg 
flüchtete und in München ankam. Seit acht 
Jahren lebt die 36-Jährige mit ihren Töch-
tern Ladan (9), Leyla (10) und Sara (15) 
mittlerweile im Westend. Der 16-jährige 
Sohn Ali wohnt in Augsburg und geht dort 
zur Schule. „Wie viele wir insgesamt sind? 
Oh Gott, da muss ich nachzählen“, sagt Ay-
an Hassan.  Ihre Familie ist auf der ganzen 
Welt verteilt, nur eine Schwester lebt in 
Wiesbaden. Nach mehrmaligem Rechnen 
sind sich alle einig: „Wir sind 25 im engsten 
Familienkreis – ganz schön viele!“, meint 
die neunjährige Ladan.  

Das war nicht immer so: Ayan Hassan ließ 
die Strände von Mogadischu zurück und 
reiste damals alleine nach Deutschland. Der 
Neuanfang  war nicht leicht. „Vieles 
kannte ich aus Somalia nicht. 
Als ich das erste Mal eine 
Rolltreppe sah, habe ich 20 
Minuten davor gestanden, 
bis ich Mut gefasst habe und 
draufgestiegen bin“, erzählt 
die 36-Jährige lachend.  

Als der Nachwuchs kam, zog 
sie aus München „direkt ins 
Westend“. Hier sei es familiä-
rer und die Nähe zum Stadt-
zentrum ein Vorteil. „Außer-
dem gibt es direkt um die Ecke 
einen somalischen Lebensmit-
telladen“, fügt Leyla hinzu.  

In der somalischen Kü-
che finden sich Ein-
flüsse aus Italien, 
weiß Ali. „Das liegt 
daran, dass Somalia 
eine italienische Kolo-
nie war.“ In dem afrika-
nischen Land ist es üblich, 
gemeinsam aus einer großen Platte mit den 
Händen zu essen. Für ihn sei das normal, 
„meine Freunde fanden das aber merkwür-
dig“, erzählt Ali. Gekocht wird jedoch nicht 
nur somalisch. „Mama isst auch gerne 

deutsch, zum Beispiel Spinat“, sagt Leyla. 
Überhaupt, findet die 15-jährige Sara, sei 
ihre Mutter ein wenig „deutsch, also stren-
ger“ geworden. „Das ist richtig so“, meint 

Ayan Hassan, „ich finde Disziplin bei 
Kindern sehr wichtig, in So-
malia ist alles ein bisschen 
zu locker.“ In einer Hinsicht 
ist die Familie allerdings 
„typisch somalisch“ ge-
blieben: „Wir reden laut 

miteinander. Meine 
Freunde denken dann, 
wir würden streiten – 
das ist echt peinlich.“  

Zuhause spricht die Fami-
lie überwiegend „Somali“. 

Ayan Hassan ist es wichtig, 
dass ihre Kinder ihre Herkunft 

nicht vergessen und neben 
Deutsch auch die Muttersprache be-

herrschen. Die 36-Jährige hingegen 
musste hier das Alphabet erst lernen, da 

sie weder lesen noch schreiben konnte. In-
zwischen fühlt sie sich in Deutschland hei-
misch.  Wenn Ayan Hassan doch wieder die 
Sehnsucht nach Somalia packt (oder Ali zu 
Besuch ist), kocht sie Sambuus – dann 
riecht Deutschland ein bisschen somalisch. 

Text: Debora De Nisi 

Fotos: Erdal Aslan

Somalia ist ein 
Staat im äußers-
ten Osten Afri-
kas, am „Horn 
von Afrika“. Im 

ganzen Land leben rund zehn Millio-
nen Einwohner, davon über eine Mil-
lion in der Hauptstadt Mogadischu. So-
malia zählt zu den ärmsten Ländern 
der Welt und leidet unter den Folgen 
von mehr als 20 Jahren Bürgerkrieg. 
Seit September 2012 gilt die Verfas-
sung einer Bundesrepublik. Staats-
oberhaupt ist Präsident Hassan Sheikh 
Mohamud, Regierungsvorsitzender 
(Premierminister) Abdiweli Sheikh Ah-
med. Die Bevölkerung Somalias gehört 
zu fast 100 Prozent dem sunnitischen 
Islam an, die Hauptsprache ist das So-
mali. In Wiesbaden leben 313 Men-
schen mit somalischen Wurzeln 
(Stand Dezember 2013).

SOMALIA

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?

Mit Möbeln aus Somalia ausgestattet: 
das Wohnzimmer der Familie Hassan.
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So faltet und füllt man 
die Sambuus. Auf dem 
Foto rechts präsentiert 
Ayan Hassan das fertige 
Gericht.

Kochrezept der Familie Hassan

SAMBUUS: TEIGTASCHEN À LA SOMALIA

Vor- und Zubereitungszeit 
ca. 3 Stunden 
 
 
Zutaten 
Teig: 1kg Mehl, Wasser, Salz 
 
Füllung: 1 kg Hackfleisch, 4 Früh-
lingszwiebeln, 2 Stiele Basilikum, 1 
Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Curry  
 
Zubereitung 
Das Mehl mit dem Salz in eine Schüs-
sel geben. Nach und nach lauwarmes 
Wasser beimischen und so lange kne-
ten, bis ein glatter Teig entsteht. Mit 
Frischhaltefolie bedecken und 10-15 
Minuten ruhen lassen. 
 
Das Hackfleisch in wenig Salzwasser 
köcheln, bis das Wasser komplett ver-
dunstet ist. Mit dem Curry würzen und 

weiterbraten. Die Frühlingszwiebeln in 
sehr feine Ringe schneiden und zum 
Fleisch geben. Die Basilikumblätter 
mit der Knoblauchzehe zu einem Pesto 
pürieren und dem Fleisch unterrühren. 
Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer 
würzen.  
 
Der Teig kann nun sehr dünn ausge-
rollt und in Dreiecke geschnitten wer-
den (Seitenlänge ca. 10 Zentimeter). In 
eine Tasse etwas Mehl mit Wasser zu 
einer Paste verrühren. Die Dreiecke 
nun so falten, dass eine Tüte entsteht. 
Die Ränder befeuchten und mit der 
Paste, die als Kleber dient, bestrei-
chen.  
Die Teigtüte mit dem Hackfleisch fül-
len und den bestrichenen Rand zusam-
menklappen. In heißem Öl goldbraun 
braten oder mit Öl bestreichen und 
auf dem Backblech goldbraun backen.



8 //  PORTRÄT März 2015 // Nr. 15

Betritt man den Altbau in der Blücherstraße 
17 durch die Eingangstür, steht man in 
einem der beiden Innenhöfe und staunt. Al-
les ist mit Liebe zum Detail gestaltet: kleine 
begrünte Ecken, gemütliche Sitzbänke aus 
Holz und Backsteinmauern, die Ruhe aus-
strahlen – ein gepflegter Hof, der neben der 
großen Dachterrasse zum Verweilen einlädt.   

Bewohner, die einander helfen  

Die Genossenschaft „Gemeinschaftlich 
Wohnen“ hat in der „Blü17“ ein etwas an-
deres Wohnprojekt verwirklicht. In den 22 
hellen und sanierten Wohnungen leben 44 
Personen. Und das nicht allein wegen der 
gelungenen Modernisierung des Gebäudes 
aus der Gründerzeit. „Wir wollten gemein-
sam mit mehreren Generationen und Kultu-
ren wohnen, die sich füreinander interessie-
ren und einander helfen“, erklärt Maria 
Wippler. Die Idee scheint zu funktionieren: 
Zurzeit leben Menschen mit kurdischen, ira-
nischen, marokkanischen, indonesischen 
und deutschen Wurzeln zusammen. Die bei-
den jüngsten Bewohner sind knapp ein Jahr 
alt, die Hausälteste, Irene, ist 82.  

Maria Wippler und ihr heutiger Mann Udo 
Schläfer haben sich vor 20 Jahren mit dem 
Gedanken auseinandergesetzt, wie sie ihr 
Leben im Alter konkret gestalten möchten. 
Daraus entstand die Initiative zum gemein-
schaftlichen Wohnen. „Wir haben lange 
nach einer passenden Immobilie gesucht, 
bis wir im Westend fündig wurden“, erzählt 
Maria Wippler.  Vor dem Kauf wurde im Jahr 
2003 die Genossenschaft gegründet. Im 
Jahr 2007 war der Gebäudekomplex nach 
zweijähriger Sanierung für alle Mitglieder 
bezugsfertig. 

Dass alle Entscheidungen gemeinsam ge-
troffen werden, ist einer der wichtigsten 
Grundsätze des Zusammenlebens.  Es gibt 
alle zwei Wochen ein Treffen der Bewohner. 

„Natürlich gibt es auch mal Konflikte – und 
sei es, wenn es ums Putzen geht“, sagt Wal-
traud Beppler. Oder wie kürzlich, als die Ge-
meinschaft sich darauf einigen musste, 
einen kranken Baum zu fällen. „Wir ent-
scheiden über alles zusammen und frei von 
den Interessen einer Hausverwaltung“, er-
klärt Mounir Jaber, der in einer der beiden 
WGs wohnt. So gibt es immer wieder 
Arbeitsgemeinschaften zu anstehenden 
Themen, und Paten übernehmen die Verant-
wortung für Gemeinschaftsräume. Zudem 
werden Experten ernannt, die etwa für die 
Holzpellet-Heizung zuständig sind. 

Engagement wird in der Blücherstraße 17 
aber nicht nur innerhalb des Wohnprojekts 
gelebt. Einige Bewohner sind „Grundschul-
paten“ im Verein Kubis und helfen Schülern 

mit Migrationshintergrund bei den Haus-
aufgaben. Darüber hinaus setzt sich die Ge-
nossenschaft für das Verkehrswendefest 
ein, und in einem Gemeinschaftsraum fin-
den Sprachkurse des benachbarten Flücht-
lingsrats statt. „Im Flüchtlingsrat fehlte ein-
fach der Platz“, sagt Doro Stöver. Die ehe-
malige Lehrerin leitet gemeinsam mit einer 
anderen Bewohnerin einen der Kurse. Die 
Idee des Wohnprojekts, sich füreinander 
einzusetzen, soll in Zukunft noch stärker ins 
Viertel hineingetragen werden: „Wir wür-
den gerne mehr mit den Vereinen im West-
end zusammenarbeiten“, wünscht sich Do-
ro Stöver.  

Text: Sophie Buzludag 

Fotos: Gemeinschaftlich Wohnen eG

Gemütliche Dachterrasse: Hier essen die Bewohner der Genossenschaft in der „Blü17“ gemeinsam – vor allem bei warmen Temperaturen.

Das Sommerfest ist jedes Jahr ein Höhe-
punkt mit künstlerischen Darbietungen.

Hell und freundlich: eine Küche der insgesamt 22 Wohnungen. Es gibt auch eine ge-
meinsame Küche im Hinterhaus. 

Ungewöhnliches Konzept in der Blücherstraße: „Gemeinschaftlich wohnen“ statt allein leben

DIE „BLÜ17“ – MEHR ALS NUR WOHNEN

2,6 Millionen Euro haben Kauf und Sa-
nierung des 1905 errichteten Gebäudes 
gekostet. Die Immobilie besteht aus Vor-
der-, Mittel- und Hinterhaus. Auf 960 
Quadratmetern sind 22 Wohnungen – 
zum Teil barrierefrei – zwischen 44 und 
103 Quadratmetern entstanden . Dazu 
gibt es mit einem Büro für Landschafts-
architektur und dem Café Anderswo 
zwei gewerbliche Mieter. Bewohner zah-
len ein  Nutzungsentgelt von 6,50 Euro 
pro Quadratmeter, zu dem eine finan-
zielle Einlage von je 450 Euro pro Quad-
ratmeter kommt. Das Projekt wurde mit 
zwei Preisen ausgezeichnet. Aktuell ste-
hen keine Wohnungen frei . 

DAS WOHNPROJEKT

Mit Liebe zum Detail gestaltet: Der In-
nenhof lädt zum Verweilen ein.
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Ostern – die Bedeutung und der Ursprung im Christentum / Internationale Bräuche

EIN FEST DES NEUBEGINNS
Wenn am Sonntag, 5. April, die Sonne auf-
geht, findet der Gottesdienst in der katholi-
schen St.-Elisabeth-Gemeinde am Zieten-
ring ausnahmsweise um 5 Uhr morgens 
statt: Die Gemeinde im Westend feiert Os-
tern, denn laut Bibel soll Jesus Christus drei 
Tage nach seiner Kreuzigung bei Sonnen-
aufgang auferstanden sein.  

An Ostern gibt es Osterhasen und Os-
tereier – was hat das mit der Auf-
erstehung zu tun? „Einem Ei sieht 
man von außen nicht an, dass 
ein neues Leben in ihm steckt. 
Es sieht aus wie ein Stein, und 
innen wächst neues Leben he-
ran, wie das Grab, aus dem Je-
sus auferstanden ist“, erklärt 
Pfarrer Stephan Gras, der die 
St.-Elisabeth- und die spani-
sche Gemeinde betreut. Zugleich 
ist er stellvertretender Stadtdekan.  

Der Osterhase symbolisiere die Frucht-
barkeit, da Hasen besonders viel Nach-
wuchs bekommen – und so immer wieder 
neues Leben entsteht, sagt Gras. Neues Le-
ben beginnt auch im Frühling, wenn die 
Sonnenstrahlen nach den kalten Wintermo-

naten die Dunkelheit besiegen. 
Daher komme es nicht von un-
gefähr, dass einige Ostern als 
Frühlingsfest sehen. „Der Os-
tersonntag, der überall auf 

der Welt 

von 
Christen ge-
feiert wird – egal 
ob katholisch oder evangelisch –, ist der 
erste Sonntag nach dem Vollmond im Früh-
jahr.“ Dies symbolisiere, dass neues Leben 
erwachte, welches den Tod besiege. „Der 
Tod hat im Leben nicht das erste Wort, son-
dern stellt einen Neuanfang dar“, erzählt 

Pfarrer Gras.  „Die Auferste-
hung Jesu zeigt uns auch 

für den Alltag, dass 
nach traurigen und 

leidvollen Momen-
ten immer schö-
ne Augenblicke 
folgen“, sagt 
Manuela Ro-
drigues An-
jos Martins, 
Pastoralrefe-
rentin der ita-
lienischen Ge-

meinde Wies-
baden. 

 Sie hat viele Jahre in 
Israel gelebt und weiß, dass 

in der Osterwoche Hochstimmung im Heili-
gen Land herrscht. „Die Juden feiern beim 
Pessah-Fest die Befreiung der Israeliten aus 
ägyptischer Sklaverei. Etwa zur gleichen 
Zeit beginnt für die Christen mit dem Palm-
sonntag die Osterwoche, da laut Bibel Je-
sus bei Sonnen-
aufgang am 
Pessah-
Fest 

aufer-
standen sein 

soll.“ Obwohl es in 
den Religionen einige Unterschiede gibt, 
seien sowohl Ostern als auch Pessah zwei 
Feste des Neubeginns, erklärt die Pastoral-
referentin. „Sie führen nicht nur Gläubige 
zusammen, sondern auch Familien.“ 

Text: Debora De Nisi 

Foto: Benjamin Dahlhoff  

Vor rund 2000 Jahren wollte Jesus in Je-
rusalem das Pessah-Fest feiern. Er kam 
auf einem Esel in die Stadt und wurde 
von den Menschen wie ein König be-
grüßt. Ihm zu Ehren legten sie Palmblät-
ter auf die Straßen, als Zeichen für Leben 
und Sieg. Der Palmsonntag soll an die-
sen Einzug erinnern, mit ihm beginnt die 
Osterwoche.  Der Gründonnerstag er-
innert die Christen an das Abschieds-
mahl, das Jesus mit seinen Jüngern ein-
nahm. Am Karfreitag wurde Jesus ge-
kreuzigt, da das römische Volk ihm vorge-
worfen haben soll, sich als „König der Ju-
den“ zu sehen. Am Ostersonntag, drei 
Tage nach seinem Tod, soll Jesus aufer-
standen sein.

OSTERN

Pfarrer Stephan Gras.

 
 Italien Am Ostersonntag tragen Gläubi-

ge lebensgroße  Heiligenfiguren 
durch die Straßen und stellen die Ent-

deckung der Auferstehung Jesu nach. 
Zu Beginn wird Maria Magdalena 
durch die Gassen getragen, sie kehrt 
dann gemeinsam mit dem Heiligen Jo-
hannes und der Heiligen Maria zu-
rück. In der Dorfmitte treffen sie auf 
den auferstandenen Jesus Chris-
tus, die Heilige Mutter Maria 

verbeugt sich vor ihm und wirft ihren Trauer-mantel ab. 

 
 Griechenland Zur Messe am Samstagabend 

bringen die Gläubigen brennende 
weiße Kerzen mit. Um Mitternacht 

werden alle Kerzen, bis auf eine, ge-
löscht. Diese symbolisiert die Auf-
erstehung Christi. Das brennende 
Licht dieser Kerze stellt das Leben dar und wird dann an die ande-ren weiterge-geben.  

 
Spanien 

„Im spanischen Katalonien wäscht 

man sich am Ostermorgen die Augen 

am Dorfbrunnen aus, damit man einen 

neuen, friedvolleren Blick auf die Welt 

hat“, erzählt Pfarrer Gras. Außerdem gebe 

es in Spanien eine „Bußprozession“, bei der 

man ganz in Weiß gekleidet einen Leidens-

weg läuft, damit man die Sünden abwer-

fen kann. Da jeder daran teilnehmen 

darf, ohne dabei erkannt zu wer-

den, trägt man eine spitze Ka-

puze mit Augenschlitzen. 

 
 

Argentinien 

Pfarrer Gras, der einige Zeit in Ar-

gentinien gelebt hat, erzählt, dass 

dort spezielles Osterbrot zubereitet 

wird. Aus Brotteig wird eine Art Kuchen 

geformt und aufwendig verziert. Auf den 

Kuchen legt man ein oder mehrere ge-

kochte Eier. Diesen Brauch gibt es übri-

gens auch in Griechenland, Italien und 

Portugal. „Die Portugiesen nennen 

diesen Kuchen ‚Folar da Pá-

scoa’“, erklärt Frau Martins, 

die in Portugal aufge-

wachsen ist. 

Polen In Polen bespritzt man 
sich am Ostermontag mit 

Wasser. Dieser Brauch heißt  
„Smigus Dyngus“ und soll an die 

Taufe des Prinzen Mieszko erinnern, 
der den Polen im Jahre 966 das 
Christentum brachte. Das Osterfest 
ist in Polen nicht nur der Höhe-
punkt im Kirchenjahr, sondern 
auch ein großes Familienfest, 
da die Kirche eine große Rolle im alltäglichen Leben spielt. 
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Totschlag:  
Zwölf Jahre Haft 

Das Wiesbadener Landgericht hat den 
41-jährigen Holger G. am 20. Februar  
wegen Totschlags in Tateinheit mit 
Schwangerschaftsabbruch zu zwölf Jah-
ren Haft verurteilt. Er hatte seine Ehefrau 
Vien am 5. Juni 2014 in der Wohnung in 
Erbenheim getötet. Die 38-Jährige war 
im siebten Monat von ihrem neuen Part-
ner schwanger.  Hintergrund des Verbre-
chens war der Streit um das Aufenthalts-
bestimmungsrecht für die beiden ge-
meinsamen Kinder. Staatsanwaltschaft 
und Nebenklage hatten eine lebenslan-
ge Freiheitsstrafe wegen Mordes gefor-
dert, die Verteidigung hatte auf nicht 
mehr als acht Jahre Haft plädiert. (deg) 

EHS-Sportklasse 
wird neu organisiert 
Die Elly-Heuss-Schule wird vom kom-
menden Schuljahr an zwei statt einer ex-
pliziten Sportklasse einrichten. Bisher 
gibt es an dem Gymnasium am Platz der 
deutschen Einheit eine Schulklasse, in 
der ausschließlich Kinder mit besonde-
ren sportlichen Talenten unterrichtet 
werden. Außerdem können andere be-
gabte Sportler sogenannte Sportprofil-
kurse besuchen: Sie haben mehr Sport-
unterricht als die anderen Elly-Heuss-
Schüler. Einer der Gründe für die Neu-
strukturierung: Die Sporttalente besu-
chen häufiger Wettkämpfe. Wenn dann 
beispielsweise die Schwimmer zum 
Wettbewerb unterwegs sind und keine 
Klassenarbeit mitschreiben können, be-
deutete das einen hohen organisatori-
schen Aufwand, sie nachschreiben zu 
lassen.  (hol) 

KURZ & KNAPP

Die Schiersteiner Brücke aus der Luft. Seit dem 10. Februar ist die Verbindung zwischen Wiesbaden und Mainz wegen eines Bauschadens 
gesperrt. Ein Pfeiler der sogenannten Vorlandbrücke hatte sich seitlich geneigt, weshalb die Fahrbahn um 30 Zentimeter absackte.

Zuständige Behörde hält an Wiedereröffnung Ende März fest

SCHIERSTEINER BRÜCKE: 
ZEITPLAN WIRD EINGEHALTEN
Der rheinland-pfälzische Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) ist zuversichtlich, dass 
der Zeitplan zur Wiedereröffnung der 
Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und 
Wiesbaden Ende März eingehalten wer-
den kann. Die Brücke war am 10. Februar 
gesperrt worden, nachdem ein Teil der 
Fahrbahn eingesackt war.  

Der Platz unter der Brücke darf derzeit 
getrost als die berühmteste Baustelle der 
Region bezeichnet werden. Denn von den 
Arbeiten hängt es ab, ob und wann die 
Schiersteiner Brücke wieder geöffnet 
werden kann. Niemand mag so recht 

glauben, dass die kaputte Vorlandbrücke 
so schnell geflickt werden kann. Der LBM 
ist optimistisch. „Der sehr eng gesteckte 
Zeitplan sieht auch heute noch das End-
datum Ende März vor“, sagt Sprecherin 
Verena Blümling. Dann soll die Brücke 
wieder für Autos freigegeben werden. 
„Ob, wann und wie auch Lkw wieder das 
Bauwerk befahren können, steht derzeit 
noch nicht fest“, weiß Blümling. 

Zahlreiche kleine „Mikropfähle“ sollen 
entstehen, um die Brücke zusätzlich ab-
zusichern. Dazu wurde tief in die Erde ge-
bohrt, nur wenige Meter vom betroffenen 

Pfeiler entfernt. Links und rechts entste-
hen nun Hilfspfeiler aus Beton, ebenso 
beim Nachbar-Pfeiler. Die Arbeiten am 
Fundament haben begonnen, sie sollen 
voraussichtlich Mitte März abgeschlos-
sen sein. Das Hochpressen der abgesack-
ten Brücke ist der heikelste Punkt des ge-
samten Projekts. Geht hier etwas schief, 
was niemand hofft, könnte der gesamte 
Zeitplan über den Haufen geworfen wer-
den. 

Text: Markus Lachmann 

Foto: Sascha Kopp

500 assyrische Christen demonstrieren gegen Verfolgung

MAHNWACHE GEGEN 
DEN IS-TERROR
Im strömenden Regen standen am Mon-
tag, 2. März, Hunderte assyrische Christen 
auf dem Dernschen Gelände. Nach Schät-
zungen der Polizei kamen zur Kundgebung 
gegen die Verfolgung der Assyrer in Syrien 
und Irak durch den „Islamischen Staat“ 
(IS) rund 500 Personen. Mit Kerzen, Kreu-
zen und der blau-roten assyrischen Flagge 
gedachten sie der religiösen Minderheit im 
Nahen Osten.  

„Zivilisten retten“ und „Schutzzone jetzt“, 
forderten die Demonstranten immer wie-
der während der Kundgebung. Aufgerufen 
zu der Demonstration hatten verschiedene 
assyrische Organisationen, wie die „Assy-
rische Demokratische Union“, die „Assyri-

sche Befreiungspartei“ und der „Assyri-
sche Kultur- und Sportverein Wiesbaden“.  

Eine Teilnehmerin aus Wiesbaden berichte-
te, wie sie das Leid ihrer Familie in Syrien 
von hier aus erlebt. „Es ist schrecklich, die 
IS-Milizen entführen Christen und halten 
sie gefangen“, berichtete die 58-Jährige. 
„Meine Familie ist in ein anderes Dorf ge-
flohen – aber keiner weiß, wie lange sie 
dort noch sicher sind.“ 

Rund 7000 Christen der assyrischen Kir-
chen leben in Wiesbaden und Mainz, sagt 
Mitorganisator Joseph Pithyou.  

Text: Nele Leubner 
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Das neue Wohnheim in Freudenberg soll mit Einzimmer-Appartments Platz für 80 Studierende bieten.

Spatenstich für neues Wohnheim in Freudenberg

WIESBADEN WIRD 
STUDENTENSTADT
Den Ort des neuen Studentenwohnheims bezeich-
net Andreas Guntrum, Geschäftsführer der Stadtent-
wicklungsgesellschaft SEG, als „Zufallsergebnis“: 
Erst beim Betrachten eines Luftbildes sei aufgefal-
len, dass zwischen den beiden bereits bestehenden 
Wohnheimen am Sonnenblumenweg noch Platz für 
ein weiteres ist. Am 4. März erfolgte der Spatenstich 
für das neue Wohnheim, das mit Einzimmer-Appart-
ments Platz für 80 Studierende bieten soll. 4,8 Mil-
lionen Euro nimmt die SEG dafür in die Hand.  

Die Planung für das Gebäude, das von dem Wiesba-
dener Architektenbüro Kissler und Effgen entworfen 
wurde, ist ehrgeizig. Bereits zum Wintersemester 
2015 (Ende September) sollen die 22 Quadratmeter 
großen, möblierten Appartments bezugsfertig sein.  

Oberbürgermeister Sven Gerich betonte, dass die 
Studierendenzahlen demnächst um 1000 Plätze an-
stiegen und wie wichtig es daher sei, die entspre-
chende Infrastruktur für Studierende zu schaffen. 
Der Präsident der Hochschule Rhein-Main, Detlev 

Reymann, griff bei den Studentenzahlen noch höher. 
In den kommenden drei Jahren würden 15 000 jun-
ge Menschen in Wiesbaden studieren. Reymann 
zählte nicht nur seine Hochschule mit, sondern auch 
die Hochschule Fresenius – die sich mit 1000 Stu-
dienplätzen an der Moritzstraße ansiedeln will – so-
wie die Hessische Hochschule für Polizei und Ver-
waltung mit 700 Studierenden und die European 
Business School mit weiteren 400 Studenten. Inso-
fern könne man auch keineswegs davon sprechen, 
dass es ein Überangebot an Studentenwohnheim-
plätzen gebe. „Kilometerweit“ sei man von einer 
Bedarfsdeckung in Wiesbaden entfernt.  

Für zwölf Prozent der 15 000 Studierenden brauche 
man einen Wohnheimplatz – also 1800 Plätze. Der-
zeit liegt die Zahl der Wiesbadener Wohnheimplätze 
noch bei rund 500.   

Text: Patrick Körber 

Foto: SEG

Miserable Noten für Wiesbaden bei Umfrage zur Fahrrad-Situation

SCHLECHTER GEHT’S NICHT
Dass Fahrrad fahren in Wiesbaden wenig Spaß 
macht, ist bekannt. Jetzt aber haben es die Rad-
fahrer der Landeshauptstadt schriftlich: So 
schlimm wie hier ist es in keiner anderen Groß-
stadt Deutschlands. Der Allgemeine Fahrrad Club 
Deutschland (ADFC) hat kürzlich seinen Fahrrad-
klima-Test 2014 veröffentlicht – und Wiesbaden 
ist Schlusslicht. Von den 612 Teilnehmern aus 
Wiesbaden, die sich an der Befragung beteiligten, 
gab es nur eine 4,6 in der Gesamtwertung. 

Insgesamt hatten 100 000 Fahrradfahrer die 27 
Fragen des ADFC zu den Themen Fahrradklima, 
Stellenwert des Radfahrens, Sicherheit, Komfort 
und Infrastruktur beantwortet und Schulnoten 
von 1 bis 6 verteilt. Lediglich bei einer einzigen 

Frage gab es in Wiesbaden dabei eine Note besser 
als 3: Mit 2,5 bewerteten die Wiesbadener, dass 
viele Einbahnstraßen in Gegenrichtung befahren 
werden dürfen. 

Um ein Vielfaches häufiger sind Fragen mit der 
Note 5 und schlechter bewertet. Das schlechteste 
Ergebnis überhaupt gab es bei der Frage nach der 
Sicherheit. 55 Prozent der Wiesbadener kreuzten 
dafür eine „6“ an. Ein besonders schlechtes Zeug-
nis stellen die Radfahrer auch der Verwaltung aus. 
Deren Anstrengungen, in jüngster Zeit etwas für 
den Radverkehr zu tun, sind mehr als 70 Prozent 
der Befragten höchstens eine 5 oder eine 6 wert.  

Text: Manfred Knispel
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DIE KÜCHE DER „GASTARBEITER“
Die Gastronomie in Deutschland hat 
sich seit den 1950er Jahren grundle-
gend verändert. Damals begann der 
Staat, aktiv um ausländische 
Arbeitskräfte, vor allem aus dem 
Mittelmeerraum, zu werben. Damit 
sollte der Mangel an Arbeitskräften 
in Zeiten des „Deutschen Wirt-
schaftswunders“ ausgeglichen wer-
den. Es kamen sogenannte „Gast-
arbeiter“ ins Land und mit ihnen 
ihre eigene, landestypische Küche. 
Gleichzeitig zog es die Deutschen 
häufiger zum Urlaub ins Ausland – 
vor allem in die Länder, aus denen 
die Gastarbeiter stammten.  

Das erste Land, mit dem das damali-

ge Westdeutschland einen Anwerbe-
vertrag schließt, ist im Jahr 1955 
Italien. So gilt die italienische Küche 
als einer der entscheidenden Weg-
bereiter ausländischer Esskulturen 
in Deutschland. Vor allem italieni-
sche Eiscafés etablieren sich schnell. 
Ab 1970 gibt es auch mehr italieni-
sche Restaurants, so dass um das 
Jahr 2000 jede zehnte Gaststätte in 
Deutschland italienisch ist.  

1960 schließt Griechenland den 
Anwerbevertrag mit Deutschland. 
Als sich Griechenland nach dem En-
de der Militärdiktatur 1974 zu einem 
der beliebtesten deutschen Urlaubs-
länder entwickelt, wird die griechi-

sche Küche mit Gyros und Souflaki 
in Deutschland immer erfolgreicher. 
Ab 1961 werden dann gezielt türki-
sche Arbeitskräfte angeworben. Im 
Zuge der Arbeitsmigration entste-
hen immer mehr türkische Restau-
rants und Imbisse in Deutschland. In 
Berlin-Kreuzberg kommt in den 70er 
Jahren zum ersten Mal die Idee auf, 
ein traditionelles, türkisches Teller-
gericht im Fladenbrot zu servieren: 
Der „Dönerkebab“ ist geboren – 
und vor allem Berlin gilt schnell als 
„Döner-Metropole“. 

Der letzte Anwerbevertrag wurde 
1968 mit dem ehemaligen Jugos-
lawien geschlossen. Die „Balkan-

Küche“ ist bereits seit den 50er Jah-
ren in Deutschland zu finden. Viele 
ehemalige Zwangsarbeiter eröffne-
ten nach dem Krieg Restaurants, die 
von Landsleuten und Flüchtlingen 
aus früheren deutschen Siedlungs-
gebieten in Osteuropa besucht wur-
den. Ihr Erfolg wird  zwischen 1950 
und 1970 nur von italienischer Kü-
che übertroffen. 1973 trat der An-
werbestopp für Gastarbeiter in 
Kraft.

Katina und Niko Katsolidis vor der Wand mit 
den vielen Erinnerungen.  Foto: Erdal Aslan

Osterfest im Jahr 1988 in der Taverne. Foto: Kühner

Die Taverne – hier hat sich nichts verändert.

Die Spezialität bei Niko: Lamm-
spieß vom Holzkohlegrill.

Taverne Niko, Weißenburgstraße 7, 
65183 Wiesbaden, Telefon: 
0611/405120, E-Mail: info@taverne- 
niko.de, Reservierungen ausschließlich 
telefonisch! Öffnungszeiten: 12 bis 15 
Uhr und 18 bis 1 Uhr, Samstag ab 18 Uhr, 
Mittwoch ist Ruhetag 
 

TAVERNE NIKO

Neue Serie: Langjährige Restaurantbetreiber im Viertel

AUF DEN SPUREN DER 
ESSKULTUR IM WESTEND
Döner „mit allem und scharf“, leckere 
Pizza, deftige Moussaka oder würzige 
Cevapcici: Diese Leckereien gehören mitt-
lerweile zu Deutschland wie Bratwurst 
oder Schnitzel. Doch vor einigen Jahr-
zehnten waren die Gerichte aus aller Welt 
hierzulande etwas Fremdes und Besonde-
res. Wie die ausländische Küche nach 
Wiesbaden kam, zeigt das Schaufenster 
Stadtmuseum mit der Ausstellung „In-

tegration ist ein Genuss“ bis zum 24. Mai 
(mehr dazu auf Seite 15).  

Das ist für Mensch!Westend ein willkom-
mener Anlass, sich selbst auf die Spuren 
der Esskultur im Viertel zu begeben. Denn 
wo sonst in Wiesbaden kann man in 
einem einzigen Stadtteil so viele interna-
tionale Spezialitäten finden?  Wir stellen 
langjährige Restaurantbetreiber vor, die 

ihre landestypische Küche im Westend 
etabliert haben. Den Anfang unserer neu-
en Serie „Esskultur im Westend“machen 
wir mit Niko Katsolidis und seiner griechi-
schen„Taverne Niko“. 

Auf Seite 14 finden Sie übrigens unseren 
Döner-Test im Westend. 

Texte: Sophie Buzludag

Der Bart von damals – sein Markenzeichen – ist geblieben: Niko 

beim Ouzo-Ausschenken im Jahr 1980. 

Das wird am liebsten bestellt:  Lammgerichte, Gegrilltes und  Geschmortes, griechische Vorspeisen  sowie der hauseigene Rotwein.

DIE FAVORITEN
Quelle: Maren Möhring: „Frem-
des Essen: Die Geschichte der 
ausländischen Gastronomie in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land“, Oldenbourg Wissenschafts-
verlag, 2012, 555 Seiten, 69,95 Euro

i

 Fotos: greenMediaBochum - Fotolia, exclusive-design - Fotolia.de, imagesetc - Fotolia,  Barbara Pheby - Fotolia  

Die Taverne Niko – seit 36 Jahren in der Weißenburgstraße 7

EINMAL BEI NIKO, 
IMMER BEI NIKO

Die Taverne von Niko Katsolidis steckt voller Erin-
nerungen. Überall hängen Fotos, auf denen der 
Chef des Hauses meist selbst zu sehen ist, und 
andere Geschenke, die ihm seine Gäste im Laufe 
der vergangenen 36 Jahre gemacht haben. 1979 
hat der gebürtige Grieche seine eigene Taverne 
eröffnet. Das Restaurant in der Weißenburgstra-
ße 7 war erst das dritte griechische Lokal in Wies-
baden überhaupt. „Hier drinnen ist es noch ge-
nau so, wie es damals war“, sagt der 59-Jährige. 

Niko Katsolidis lebt seit 1970 in Wiesbaden. Zwi-
schenzeitlich musste er für 27 Monate wieder 
nach Griechenland, seinen Militärdienst absol-
vieren. Anschließend kellnerte er ein Jahr im 
Wiesbadener Restaurant ‚Mykonos‘. „Dann ha-
be ich mir meinen Traum erfüllt und mich selbst-
ständig gemacht“, erzählt Niko. Als einziger der 
drei ersten Gründer führe er sein Restaurant im-
mer noch selbst. Seine Frau Katina unterstützt 
ihn dabei aus dem Hintergrund, sie ist die Chefin 
in der Küche. „Unsere gegrillten Lammgerichte 
sind die besten, gelten als Spezialitäten in der 
ganzen Region“, erzählt der lebenslustige Grie-
che stolz. Jeden Gast behandelt er wie einen al-
ten Freund. Wer seine Taverne betritt, ist gleich 
Teil der Familie. 

Doch sowohl griechische Gastfreundschaft, Mu-
sik als auch das Essen waren für die meisten Be-
sucher vor 36 Jahren noch fremd. Selbst heutige 
Klassiker wie  Gyros oder Moussaka . „Wir muss-
ten den Gästen einige Zutaten erst mal erklä-
ren“, sagt Niko lachend. Dass man Aubergine 
mit Schale und Paprika auch gegrillt essen kann, 
sei damals eben noch nicht so  selbstverständlich 
gewesen wie heute.  

Die Wiesbadener waren von Anfang an begeis-
tert, Familien sind über mehrere Generationen 
hinweg Stammgäste geworden. „ Ich habe kürz-
lich den ersten Gast meiner Taverne wieder hier 
begrüßt – mit seinen Kindern und Enkeln“, sagt 
Niko. Aufhören kommt für ihn und Katina, die 
drei erwachsene Töchter haben und Großeltern 
sind, nicht in Frage: „Die Taverne ist unser erstes 
Wohnzimmer“, sagt Katina. Und dass sie dieses 
so gerne mit ihren Gästen teilen, ist vielleicht das 
wichtigste Geheimnis ihres Erfolgs: „Die Leute 
fühlen sich bei uns zuhause“, sagt Niko. Zusam-
men mit seiner Frau werde er daher in seiner Ta-
verne stehen, „bis die Knie nicht mehr mitma-
chen“. 

Text: Sophie Buzludag
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Wo gibt‘s den leckersten türkischen Imbiss? Der kleine Döner-Test im Westend

DÖNER BEI „BERLINER“ AM BESTEN
Döner und Westend – das passt doch gut 
zusammen. Ein Test des beliebtesten tür-
kischen Fast-Food-Gerichts im Viertel 
liegt also nahe.  Aber wie wählt man die 
Anbieter aus, und was genau wird beno-
tet? Wir haben uns entschlossen, nur Im-
bissbuden in den Test einzubeziehen, wo 
man den Döner „to go“ (zum Mitneh-
men) kauft. Es sollte überall der klassi-
sche Döner, also ohne spezielle Extras, 
berücksichtigt werden. Als Testkriterien 
genommen wurden: Fleisch (frisch und 
schmackhaft?), Brot (eher weich oder 
kross?), Sauce (zu viel oder zu wenig?), 
Würze (hat der Döner Feuer oder 
schmeckt er nach gar nichts?) und Ausse-
hen (wirkt alles zusammen appetitlich?). 
Dabei stellte sich im Laufe des Tests he-
raus: Nicht alle verwenden dieselbe 

Fleischsorte. Im Euro Grill setzt man aus-
schließlich auf Pute, während im Berliner 
Kalb oder Pute serviert wird, im Ali Baba 
Kalb oder Truthahn, und Pasha verwendet 
nur Kalbshackfleisch.  

Im Pasha überrascht den Käufer ein un-
erwarteter Curry-Geschmack, im Euro 
Grill ist dafür der Rotkohl schön knackig. 
Bei Ali Baba fehlten uns Sauce und Würze 
ein wenig. Fazit: Am besten geschmeckt 
hat es uns im Berliner. Aber Tests sind im-
mer subjektiv, jeder bewertet anders. Und 
beim nächsten Test sähe es vielleicht 
schon wieder ganz anders aus... 

Text: Sascha Kircher 

Foto: VRM

Berliner Döner
Ali Baba Döner

Pasha Döner
Euro Grill Döner

Döner-Tester bei der Arbeit (von links): Debora De Nisi, Sascha Kircher, Sophie Buzlu-
dag und Erdal Aslan. Der abgebildete Döner ist der Sieger-Döner vom „Berliner“.



INTEGRATION IST EIN GENUSS

Die Ausstellung „Integration ist ein Genuss“ ist 
am Donnerstag, 26. Februar, im „Schaufenster 
Stadtmuseum“, Ellenbogengasse 3-7, eröffnet 
worden. Sie ist nun bis zum 24. Mai dieses Jahres 
dort zu sehen. In den Ausstellungsräumen wer-
den auch kulinarische Spezialitäten angeboten. 
Eis und Pizza aus Italien, Oliven aus der Türkei, 
Paella aus Spanien, Pita aus Griechenland, Cous-
cous aus Marokko, Glasnudeln aus China und 
Blinis aus Russland: Viele Gerichte aus aller Welt 
bereichern seit vielen Jahren unsere Speisekarte. 
Mitgebracht wurden sie von Einwanderern, die 
nicht erst seit den „Gastarbeiter“-Jahren nach 
Deutschland kamen. Bereits seit über 100 Jahren 
sind internationale Lebensmittel auch in Wiesba-
den beliebt. Bester Beweis ist das Wiesbadener 
Westend. Große und kleine Lebensmittelhändler, 
Imbisse, Tavernen und Restaurants laden ein, 
nicht nur kulinarische Vielfalt „aus aller Welt“ zu 
genießen, sondern auch die Menschen, denen 

wir diese Vielfalt ihrer ursprünglichen  Heimat-
länder verdanken, kennenzulernen. Und zwar 
nicht nur im Auslandsurlaub, sondern Alltag, im 
täglichen Leben.  

Im Wiesbadener Westend erlebt man  
Integration täglich  

„Integration ist ein Genuss“ heißt daher eine 
Ausstellung, die von dem Ausschuss für Bürger-
beteiligung, Völkerverständigung und Integra-
tion der Stadtverordnetenversammlung und dem 
Dezernat für Schule, Kultur und Integration ange-
regt wurde.  Das Stadtmuseum und der Verein 
MigraMundi haben die Ausstellung mit finanziel-
ler Unterstützung des Amtes für Zuwanderung 
und Integration verwirklicht. 21 ehrenamtliche 
Kuratoren recherchierten Geschichten der ersten 
internationalen Restaurants und Lebensmittelge-
schäfte in Wiesbaden oder sammelten Informa-
tionen zu speziellen exotischen Nahrungsmit-

Begleitend zur Ausstellung gibt es ein vielfälti-
ges Rahmenprogramm. Unter anderem bieten 
die 21 Kuratoren Führungen in verschiedenen 
Sprachen an.  
In kulinarischen Stadtspaziergängen etwa 
erkunden die Teilnehmer die Köstlichkeiten in 
der Wiesbadener Innenstadt. 
 
Für weitere Informationen stehen das Stadt-
museum telefonisch unter (0611) 34132877 
oder per E-Mail an stadtmuseum@wiesba-
den.de sowie der Verein MigraMundi unter 
Telefon (0611) 97150872 oder E-Mail an s.pra-
da@migramundi.de zur Verfügung. 

Zeitzeugenabend: Die ersten Besitzer er-
zählen, 7. Mai, 18 Uhr im Schaufenster Stadt-
museum, Eintritt ist frei. 

Die kulinarischen Pioniere Wiesbadens erzäh-
len ihre Geschichte und berichten von ihren 
ganz persönlichen Erfahrungen.  
 
Buchpräsentation: Die Dokumentation zur  
Ausstellung, 16. April, 18.30 Uhr im Schau-
fenster Stadtmuseum, Eintritt ist frei. 

Die 21 Kuratoren stellen zusammen mit 
„ihren“ Zeitzeugen und Leihgebern die Doku-
mentation zur Ausstellung vor. 

VIELFÄLTIGES RAHMENPROGRAMM

Das spanische Lebensmittelge-
schäft Pons und Castaner 
brachte 1913 den Süden in die 
Marktstraße. Das Foto aus dem 
Jahr 1935 zeigt die Filiale (mit 
großem Weinsortiment) in der 
Wellritzstr. Foto: Ottilie Virgili

- Anzeige - - Anzeige -

Sonderveröffentlichung am 12.3.2015

Türkischer Tee im traditionellen Glas, 
dazu frische Datteln  
 Foto: Fotolia - dream79

Orientalischer Pilaf   
 Foto: Natalia Merzlyakova

teln. „Wiesbadener aus 15 Nationen, inklusive 
Deutschland, haben sich mit viel Freude an den 
aufwändigen Recherchen beteiligt“, freut sich der 
kommissarische Direktor des Stadtmuseums Wies-
baden, Dr. Bernd Blisch. Die Ergebnisse dieser Re-
cherchen sind gemeinsam mit den Mitarbeitern 
des Stadtmuseums und von MigraMundi zu einer 
Ausstellung zusammengestellt worden, die im 
Schaufenster Stadtmuseum zeigt,  wie beispiels-
weise das spanische Lebensmittelgeschäft „Pons 
und Castaner“ die Früchte des Südens importierte, 
was im „Damou Markt“ verkauft wurde, wie italie-
nisches „Gelato“ den Weg nach Wiesbaden fand 
und noch vieles mehr. Integration ist eben eine 
auch kulinarisch spannende Geschichte!
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Karrierecoach gibt Tipps für das Vorstellungsgespräch

GUTE VORBEREITUNG IST ALLES
Glückwunsch, wenn Sie eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch erhalten: Sie haben 
eine große Hürde zu Ihrem Wunschjob ge-
nommen. Damit es weiter so gut läuft, ist es 
wichtig, dass Sie sich richtig ins Zeug legen, 
gut auf das Gespräch vorbereiten und von 
der besten Seite präsentieren.  

1. Bestätigen Sie den Termin 

Wenn Sie eine Einladung bekommen haben, 
bestätigen Sie den Termin und fangen an, 
sich auf den Tag vorzubereiten. 

2. Sammeln Sie Informationen 

Im Vorfeld besorgen Sie sich Informationen 
zum Unternehmen. Eine gute Informations-
quelle ist die Anzeige selbst: Was sind die 
Anforderungen, was wird erwartet, was ge-
boten? Darüber hinaus können Sie in Inter-
net, Presse, Jobportalen recherchieren oder 
Ihre Bekannten fragen. Wenn Fragen zum 
Unternehmen noch offen sind, können Sie 
diese im Vorstellungsgespräch stellen. Viel-
leicht fahren Sie vorher mal vorbei und ma-
chen sich von Gebäude und Umfeld im Vo-
raus ein Bild, das hilft auch später, die An-
fahrtszeit richtig einzuschätzen. 

3. Bereiten Sie sich vor 

Überprüfen Sie nochmals Ihren Lebenslauf 
und Ihre Zeugnisse auf Unklarheiten, Lü-
cken und Schwachstellen. Sie sollten damit 
rechnen, dass Sie dazu im Vorstellungsge-
spräch gefragt werden. Bleiben Sie authen-
tisch und „üben“ Sie mit jemandem aus 
Ihrem Umfeld, dem Sie vertrauen und der 
Ihnen offen Rückmeldung gibt. Es geht nicht 
darum, perfekt zu wirken, sondern darum, 
dass man sehen will, wie gut Sie zu Aufga-
be, Unternehmen und Team pas-

sen, was Sie motiviert und begeistert und 
wie Sie mit kritischen Punkten umgehen. 

Dann überlegen Sie, welche Anforderungen 
an den Bewerber gestellt werden. Bereiten 
sich so vor, dass Sie zu jeder Anforderung 
sagen können, was Sie an Erfahrungen und 
Kenntnissen mitbringen. Wenn Sie eine An-
forderung (noch) nicht erfüllen, sagen Sie 
beispielsweise, dass Sie schnell lernen, sich 
schnell einarbeiten und nennen ein Beispiel 
aus Ihrer Vergangenheit, wo es auf diese 
Weise gut geklappt hat. Oder vielleicht ha-
ben Sie ohnehin eine Weiterbildung in dem 
Bereich geplant – dann sagen Sie auch, 
dass Sie gerne dazulernen. 

Wenn Sie eigene Fragen haben, 
notieren Sie diese. Am Ende des 
Gespräches haben Sie sicher Ge-
legenheit, Ihre Fr agen zu stellen 
(und es wirkt gut vorbereitet). 

Fazit: Mit einer Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch ha-
ben Sie die Möglichkeit, sich gut 
zu präsentieren, das Unterneh-
men und die Menschen näher 
kennenzulernen. Bleiben Sie 
natürlich und versuchen Sie, 
sympathisch, interessiert und 
auf Ihrem Gebiet kompetent zu 
erscheinen, und lassen Sie sich 
nicht aus der Ruhe bringen. 

4. Der gute erste Ein-
druck 

Kleidung ist dem Berufsfeld 
anzupassen. Wenn Sie nicht 

sicher sind, fragen Sie jemanden, der es 

weiß, oder gehen auf die Website des Unter-
nehmens, manchmal sind Mitarbeiter dort 
abgebildet. Auf jeden Fall angemessen, 
sauber und ordentlich. 

Schmuck sollte eher dezent sein. Die Auf-
merksamkeit sollte Ihrer Person gelten und 
nicht durch auffällige Kleidung, Schuhe oder 
Schmuck abgelenkt werden. 

Nehmen Sie etwas zum Schreiben (Notiz-
block) und Ihre Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Stellenanzeige) mit, ebenso 
Fragen, die Sie stellen wollen.  

Bereiten Sie sich darauf vor, Ihren Lebens-
lauf bündig zu erzählen, und bereiten Sie 
sich auf die typischen Fragen vor (Stärken, 
Schwächen, Gehaltswunsch). Hierzu kön-
nen Sie sich ruhig des Internets bedienen, 
dort gibt es nämlich viele Ratgeber (zum 
Beispiel auf den üblichen Jobportalen). 

5. Ablauf des Gesprächs 

Der typische Ablauf eines Gespräches ver-
läuft mit Begrüßungsphase (small talk), 
Vorstellungsphase (Gesprächspartner, oft 
Fachabteilung und Personal), Ihrer Präsen-
tation, Fragen zu Ihrer Person und Ihren 
Kenntnisse. Dann haben Sie Gelegenheit, 
Fragen zu stellen, und vielleicht gibt es 
einen Betriebsrundgang. 

Verabschiedung (oft mit der Aussage „Sie 
werden von uns in den nächsten Tagen hö-
ren“).  

Gegenseitiges Bedanken. 

Text: Ute Bölke 

Fotos: Photographee.eu – Fotolia;  
Ute Bölke

Geboren ist Ute Bölke 1960 in Schleswig, 

aufgewachsen und wohnhaft in Wiesbaden. 

Nach der Schulzeit studierte sie Betriebswirt-

schaft an der FH Wiesbaden 

mit Schwerpunkt Personal 

und Marketing und ist seit 

2000 selbstständig als Kar-

riere- und Outplacementbe-

raterin in Wiesbaden-

Biebrich.  
Kontakt: Ute Bölke, 

Rheingaustraße 105 

D, 65203 Wiesbaden, 

Telefon: 
0611/2385556, 

Fax: 
0611/2385558, 

www.boelkeonline.de

ZUR PERSON

Richtig: 
- freundlich und nicht zu leise grüßen und 
den Blickkontakt halten 
- aufmerksam zuhören und nicht unterbre-
chen 
- nachfragen, wenn man etwas nicht ver-
steht 
- in ganzen Sätzen sprechen 
- immer freundlich und gelassen bleiben 
- sich für das Gespräch bedanken 
- vorbereitet und informiert sein 
 
 

Falsch: 
- immer nach unten oder ernst schauen 
- die Arme vor der Brust verschränken 
- auf der Stuhlkante kippeln 
- zu auffällige Kleidung 
- sehr leise und undeutlich sprechen 
- zu spät kommen 
- Handy in Betrieb 
- Gerüche (Rauch, Essensgeruch) 
- Kaugummi kauen  
- sich schlecht über andere äußern 
- sofort nach Gehalt und Urlaub fragen 
- überheblich wirken

RICHTIG & FALSCH

Beim Vorstellungsgespräch gibt es viele Dinge, die man falsch machen kann.
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Möchten mit vereinten Kräften ins Halbfinale der Play-offs einziehen: Die VCW-Profis um die finnische Zuspielerin Kaisa Alanko (links), die in Rüsselsheim aufgewachsene Mit-
telblockerin Julia Osterloh (Mitte) und Kapitänin Regina Mapeli Burchardt. 

Bundesliga-Volleyballerinnen starten mit Heimspiel gegen SC Potsdam in die Play-offs

VCW WILL ERNEUT EINE MEDAILLE
Andreas Vollmer wird ihn wieder wach-
sen lassen. Seinen Play-off-Bart. In den 
beiden vergangenen Jahren brachte die 
Haarpracht dem Cheftrainer des Volley-
ball-Bundesligisten VC Wiesbaden Glück, 
er musste erst nach dem Halbfinale zum 
Rasierer greifen. Denn zwei Spielzeiten in 
Folge holten Vollmer und seine Profis 
Bronze. Und auch in den am Samstag, 14. 
März, beginnenden Play-offs ist das Ziel 
des VCW klar: „Wir wollen erneut eine 
Medaille gewinnen“, betont Vollmer. Da-
für müssen die Hessen im Viertelfinale 
den SC Potsdam ausschalten. 

Das große Plus für den VCW: Als Vierter 
der Hauptrunde haben die Wiesbadene-
rinnen gegen den Rangfünften aus Bran-
denburg den Heimvorteil auf ihrer Seite. 
Sprich: Der VCW bestreitet am Samstag 
(19 Uhr) das erste Spiel der Serie „Best of 
three“ zuhause in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit, hofft dabei auf die 
Unterstützung von mehr als 2000 Zu-
schauern. Die zweite Begegnung steigt 

eine Woche später am 21. März um 18.30 
Uhr in Potsdam. Gewinnt der VCW beide 
Duelle, steht man in der Runde der letz-
ten vier. Steht es 1:1 nach Siegen, findet 
das entscheidende dritte Spiel am  
25. März in Wiesbaden statt. „Natürlich 
wollen wir diesen Vorteil nutzen, wir ge-

hen voller Selbstvertrauen in die Partien. 
Wir fühlen uns richtig wohl in der neuen 
Halle im Westend, haben hier täglich 
ideale Trainingsbedingungen“, erklärt 
VCW-Spielführerin Regina Mapeli Bur-
chardt. Die Generalprobe lief bestens: Am 
letzten Spieltag der Hauptrunde schlug 
der VCW Potsdam klar und deutlich mit 
3:0, ließ den Gästen um die frühere Wies-
badenerin Nadja Schaus keine Chance. 

Stark im Westend 

Der VCW ist allerdings gewarnt: Der 
Sport-Club, für den in den beiden Vorjah-
ren jeweils im Viertelfinale Schluss war, 
hat mit der tschechischen Nationalspiele-
rin Michala Kvapilova (15,2 Zähler pro 
Partie im Schnitt) im Außenangriff die er-
folgreichste Punktesammlerin der Haupt-
runde in seinen Reihen. Die Wiesbadene-
rinnen, die seit 2004 in der Bundesliga 
aufschlagen, vertrauen auf ihre Heimstär-
ke, siegte die Auswahl um Mapeli Bur-
chardt, die mit 13 Punkten pro Begeg-

nung fünftbeste Scorerin des Oberhauses 
ist, doch in acht von elf Heimspielen in 
dieser Saison. Im Halbfinale (ab 1. April) 
dürfte mit dem ungeschlagenen Titelver-
teidiger Dresdner SC ein ganz dicker Bro-
cken warten. Dennoch träumt der VCW 
vom ganz großen Wurf, möchte erstmals 
in seiner Vereinshistorie ins Liga-Endspiel 
(ab 18. April) einziehen. Trainer Vollmer 
könnte den Rasierer dann noch etwas 
länger im Schrank lassen.   

Text: Tobias Goldbrunner 

Foto: rscp

Er lässt wieder den Play-off-Bart wach-
sen: VCW-Trainer Andreas Vollmer.

Tickets für die Heimspiele des VCW 
gibt es unter www.vc-wiesba-
den.de, in der VCW-Geschäftsstelle 
(0611/3605149), an allen ADticket-
Vorverkaufsstellen und an der Abend-
kasse.

KARTEN
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KINO // TIPP

Das Stadtmuseum zeigt bis zum 24. Mai die 
Ausstellung „Integration ist ein Genuss“. 
Begleitend zeigt das Caligari monatlich je-
weils einen Film, der sich mit den gezeigten 
Esskulturen beschäftigt. Am 20. März läuft 
„Zimt und Koriander“: Der griechische As-
trophysiker Fanis macht sich auf eine letzte 
Reise zu seinem erkrankten Großvater Vas-
silis nach Istanbul, der ihm anhand von Ge-
würzen erste Lektionen in Astronomie er-
teilte. Im Wort Gastronomie steckt auch das 
Wort Astronomie, so der alte Mann. Nun, 30 
Jahre später, fragt sich Fanis, der inzwischen 
selbst mit Leidenschaft kocht, ob er es ge-
schafft hat, seinem eigenen Leben genug 
Würze zu geben.  

Passend zum Film bittet das Stadtmuseum 
um 18 Uhr im Schaufenster Stadtmuseum 
zu Tisch: Das Ausbildungsrestaurant „Die 
Gabel“ präsentiert kulinarische Köstlichkei-
ten. Karten gibt es für 22 Euro im Caligari 
sowie zzgl. Vorverkaufsgebühr in der Tourist 
Information. Diese beinhalten Eintritt für 
eine Führung durch die Ausstellung, Essen 
und Getränke im Schaufenster Stadtmu-
seum und Eintritt für den Film. Der Eintritt 
nur für den Film kostet  6 (ermäßigt 5) Euro. 

Freitag, 20. März, 20 Uhr, Caligari FilmBüh-
ne, Marktplatz 9   

          Foto:  Alamode

„Zimt und Koriander“ 
20. März, 20 Uhr im Caligari 

BUCH // TIPP

In den Dörfern des anatolischen Taurus-
gebirges herrscht der Grundbesitzer Abdi 
Aga. Als der Bauernsohn Memed dessen 
Hass auf sich zieht, wird er zur Flucht in 
die Berge gezwungen. Mit der Zeit wird 
aus dem ängstlichen Jungen ein Rebell 
und Rächer des Volkes. Auf ihn hoffen die 
Bauern, vor ihm verbarrikadieren sich die 
Grundherren in ihren Häusern. Im Kampf 
gegen den Aga hat Memed schließlich al-
les verloren: seine Mutter, seine Braut und 
seinen Acker. Aber von dem Tag an, an 
dem die Rache an Abdi Aga vollzogen ist, 
brennen die Bauern jedes Jahr die Disteln 
nieder und säen das Korn in die Asche. 
Und bei dem Freudenfest vor dem Pflügen 
erscheint auf dem Berg, hinter dem Me-
med verschwunden ist, eine Feuerkugel.  

Mit dem 1955 veröffentlichten Roman – 
dem ersten Teil einer Trilogie – wurde Ya-
sar Kemal zum meistgelesenen Schrift-
steller der Türkei und erlangte internatio-
nale Bekanntheit. Der Friedenspreisträger 
des Deutschen Buchhandels (1997) ist am 
28. Februar 2015 im Alter von 91 Jahren 
in Istanbul gestorben.  

Unionsverlag, Hardcover, 2011, 384 Sei-
ten, 15 Euro (ISBN-13:  978-3-293-00438-
2). 

Jubiläumsausgabe 2015, Taschenbuch, 
448 Seiten, 8,95 Euro (ISBN-13: 978-3-
293-20684-7). 

 Foto: Unionsverlag

„Memed mein Falke“  
von Yasar Kemal

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 HATE  POETRY // TIPP

Wer kennt ihn nicht, den diskriminierenden, 
rassistischen Dreck, der sich durch Face-
book, Leserbriefe und Kommentarfunktio-
nen zieht wie eine Mülltüte mit Loch durchs 
Treppenhaus? Kaum ist von Rumänen oder 
Flüchtlingen die Rede, wird jede noch so ab-
wegige Unterstellung als Wahrheit der Auf-
rechten in die Welt geblasen. Ist das schon 
Mainstream oder doch nur ein bisschen 
Hass? Wie viel Müll kann man schlucken, 
ohne vergiftet zu werden? Eine Gruppe 
Journalisten entschied sich, die Anfeindun-
gen als das bloßzustellen, was sie sind: Idio-
tie und aberwitziger Blödsinn. Die Idee der 
„Hate Poetry“ wurde ausgedacht und an-
geleiert von der freien Journalistin Ebru Tas-
demir: Aus zahllosen „Texten“ werden 

Goldstücke vorgelesen wie „Schön, 
dass Sie zwischen zwei Ehrenmorden noch 
Zeit finden, eine Kolumne zu schreiben.“ 
Das Kernteam am Abend im Schlachthof 
bilden Publizistin Mely Kiyak, taz-Redakteur 
Deniz Yücel, Zeit-Redakteur Yassin Mushar-
bash und als Moderatorin taz-Redakteurin 
Doris Akrap. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 
um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro im 
Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse.  

Wir verlosen zwei mal zwei Karten an 
alle, die eine E-Mail mit dem Betreff 
„Hate Poetry“ bis 31. März 2015 an 
westend@vrm.de schreiben.   

 Foto: Thies Raetzke

Journalisten lesen Hassmails,  
9. April, 20 Uhr im Schlachthof
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Die Scharnhorststraße ist nach Gerhard 
Johann David von Scharnhorst (1755-
1813) benannt. Er war ein preußischer 
General und reformierte die preußi-
sche Armee von 1807 bis 1813. (Quel-
le: Wiesbadens Straßennamen, Thors-
ten Reiß; www.wikipedia.de)

STRASSENLEXIKON

Festpreis im Stadtgebiet ist illegal 

„Machen wir einen Festpreis?“ Wer Taxi-
fahrer ist, hat diese Frage schon sehr oft 
gehört. Auch mir ist das schon begegnet. 
Nicht wenige Fahrgäste meinen, dass wir 
Taxifahrer das einfach machen können. 
Dabei ist es illegal: Der Taxipreis ist ein 
festgeschriebener Preis, der im Pflicht-
fahrgebiet gilt. Das heißt, im Stadtgebiet 
dürfen wir laut Tarifordnung keine Fest-
preise ausmachen. Würde ich mich da-
rauf einlassen, wäre das Betrug. Das wis-
sen die wenigsten. Auch nicht der junge 
Mann, der vor Kurzem meinte, ich müss-
te mit ihm einen Festpreis ausmachen 
und das Taxameter ausschalten. Als ich 
das verneinte, stieg er aus und holte 
einen Polizeibeamten. Was er ihm erzählt 
hat, weiß ich nicht. Aber der Polizist hat 
sofort meine Begründung eingesehen 
und sich wieder verabschiedet. Daraufhin 
stieg der junge Mann erneut ein. Aber 
die Frage kam – natürlich – wieder. „Ma-
chen wir einen Festpreis?“ Irgendwas 
hatte er wohl nicht verstanden. Meine 
Antwort: „Die Uhr läuft schon.“ Dieses 
Mal hatte er es kapiert – und weg war er.   

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND
„Ich bin in Deutschland geboren, aber meine El-

tern stammen aus der Türkei. Vor ungefähr zwei 

Jahren haben wir hier im Westend einen Fami-

lienbetrieb eröffnet, das Restaurant Sevom in 

der Bleichstraße. Davor kannte ich das Viertel 

nicht, denn ich wohne in Rüsselsheim. Das 

Westend ist bunt und belebt. Verschiedene 

Kulturen treffen sich in der Mitte. Es ist teil-

weise eine andere und besondere Erfahrung 

mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, 

Art und Kultur zu kommunizieren. Aber ge-

nau das macht das Westend für mich aus.“ 

In der Reihe „We.stand.for.West-

end.“ hat Fotografin Polina Bay-

makova-Koch zwölf Frauen aus 

dem Westend fotografiert, die auch 

selbst jeweils einen Text zum Stadt-

teil verfasst haben. In jeder Ausga-

be präsentieren wir ein Foto. 

Kontakt zur Fotografin:  

Atelier „Projekt(tor)“, Blücher- 

straße 23, Telefon: 

0163/1947149,  

Internet: www.baymakova.de

FOTOREIHE

Kardelen:

Sprichwörter aus 101 Nationen: Griechenland

Das Sprichwort stammt aus dem Griechi-
schen und heißt wörtlich übersetzt: „Leh-
rer, du hast gelehrt und das Gesetz nicht 
geehrt.“ Das soll heißen, dass jemand 
von  anderen Ehrlichkeit erwartet oder 
sich an die Gesetze zu halten fordert, 
aber sich selbst nicht daran hält. Im Deut-
schen gibt es ein ähnliches Sprichwort: 
„Wasser predigen und Wein trinken“ 

Foto: VRM/Sabine Bartsch

DASKALE POU DIDASKES KAI 
NOMO DEN EKRATEIS
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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 -

E in Rasenmäher und ein 

Schaf stehen auf der 

Wiese. Sagt das 

Schaf: „Määääh!“ 

Sagt der Rasenmä-

her: „Du hast mir 

gar nichts zu be-

fehlen!“ 

Witz des Monats

Blick in den Körper
MEDIZIN Ein Röntgenapparat macht Bilder deiner Knochen

Hast du dir schon mal den 
Arm gebrochen? Dann 

hat der Arzt dich wahrschein-
lich ins Röntgenzimmer ge-
schickt. Dort steht ein Appa-
rat, der deinen Körper mit be-
sonderen Strahlen durch-
leuchtet und ein Bild von dei-
nem Arm macht. Davon 
spürst du nichts. Die Strahlen 
gehen durch viele Teile dei-

nes Körpers einfach durch, 
zum Beispiel durch Haut, 
Muskeln, Fett oder Adern. 
Aber Knochen sind fest, sie 
bremsen die Strahlen ab. 
Deshalb sind die Knochen 
auf dem Röntgenbild zu se-
hen, die anderen Körperteile 
aber nicht. So sieht der Arzt, 
wie der Bruch im Knochen 
aussieht. Entdeckt hat diese 
Wunderstrahlen der deutsche 
Forscher Wilhelm Conrad 
Röntgen, der ihnen auch sei-
nen Namen gab. Das war vor 
120 Jahren. Mit ihnen konnte 
man zum ersten Mal das In-
nere des Körpers sehen. Das 
war eine Sensation. Die Leute 
waren so begeistert von der 
Erfindung, dass sie auf Partys 
Röntgenapparate aufstellten 
und zum Spaß den ganzen 
Abend lang Aufnahmen von 
Körperteilen machten. Da-
mals wusste man noch nicht, 
dass zu viele Röntgenstrah-
len schädlich sind. Ein Teil der 
Strahlen bleibt nämlich im 
Körper zurück und kann Zel-
len kaputt machen. Darum 
sollte nur geröngt werden, 
wenn es wirklich nötig ist. 

Von Andrea Früauff

Röntgenstrahlen gibt es 
nicht nur beim Arzt. Auch Ge-
päckkontrolleure auf dem 
Flughafen benutzen sie, um 
das Handgepäck zu durch-
leuchten. Mumienforscher 
können mit ihrer Hilfe in ver-
schlossene Särge schauen. 
Und Weltraumforscher 
untersuchen Monde und 
Sterne mit Röntgenstrahlen. 
Bei alten Öl-Gemälden ma-
chen die Strahlen verschie-
dene Farbschichten sichtbar. 
Früher waren Leinwände 
nämlich so teuer, dass man 
oft alte Bilder übermalt hat.

Nicht nur für Ärzte

Die Pudelmütze hat ihren Na-
men dem Bommel zu verdan-
ken, der sich oben auf der Müt-
ze befindet. Wenn du das Foto 
genau anschaust, erkennst 
du, dass er große Ähnlichkeit 
mit den wuscheligen Haaren 

eines Pudels 
hat! Der Bom-
mel wird meis-
tens ange-
näht. Damit 
sieht eine 

Mütze lusti-
ger aus, fin-

den viele. (ef)

Warum heißt es 
Pudelmütze?

Fotos: stockdevil / M. Schuppich / Dirk Schäfer (alle Fotolia.de), Rätsel: Carina Ess – VRM (Fotos: gradt / yurakp / lucadp / mizar_21984 / pickingpok / 
stockphoto-graf (alle Fotolia.de)

Lösungen: 1) Funkgerät, 2) Lupe, 3) Handschellen, 4) Kamera, 5) Pfeife, 6) Taschenlampe, Lösungswort: geheim
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FÜHLEN SIE SICH SICHER IM WESTEND?

Ich fühle mich im Westend sicher und 
hatte nie Probleme. Ich meine, klar pas-
siert mal was, aber das ist ja überall in 
der Stadt so. Schauen Sie sich zum Bei-
spiel meinen Nachbarn an. Er wurde ge-
schlagen, aber nicht im Westend. Hier 
wäre so etwas nämlich nicht passiert. Ich 
wohne seit neun Jahren hier in der Gnei-
senaustraße, davor in der Blücherstraße, 
also immer im Westend, und arbeite auch 
hier. Ich mag unsere Gegend, hier sind die 
Menschen noch Menschen. Das ist so ein 
Gefühl, ich kann das gar nicht näher be-
schreiben. Auf jeden Fall lebe ich gerne 
hier. 

Fotos & Texte: Sophie Buzludag

Chafika Amaanan, 49, Heilerziehungs-
pflegerin, Yoüsra, 11, marokk. Wurzeln

Reinhard Spiegel, 72, freischaffender 
Künstler, deutsche Wurzeln

Judith Meier, 23, Studentin, deutsche 
Wurzeln

Bülent Schantz, 41, Kioskbesitzer, tür-
kische Wurzeln

Ich wohne seit Oktober vergangenen Jah-
res im Westend, in der Frankenstraße. 
Eigentlich wäre ich lieber direkt in die 
Wellritzstraße gezogen, das ist ja allein 
schon kulinarisch ein Highlight. Ich per-
sönlich mag das Westend als Stadtteil 
sehr und wohne gerne hier. Ich habe auch 
noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. 
Klar gibt es vielleicht mal Schreiereien in 
der Straße, aber das wars dann auch. Ich 
kenne in meinem Bekanntenkreis auch 
nur eine Person, die das Westend unsi-
cher findet. Der hat seinen Mercedes ex-
tra richtig weit weg geparkt, weil ihm das 
Viertel nicht passt. Lustig, dass er selber 
neben einem Gefängnis wohnt und sich 
hier unnötig beschwert.

Ich habe den Eindruck, dass es sicher genug 
ist bei uns im Westend. Hier passiert wenig, 
nicht mehr als sonst in der Stadt. Mir selbst 
ist noch nie etwas zugestoßen, ich habe 
hier mein Atelier und wohne in Georgen-
born. Aus dem Atelier wurde noch nie etwas 
geklaut. Ich habe auch keine Gitter vor den 
Türen oder Kameras an den Wänden. Viel-
leicht zeigt sich so auch mein Gefühl von Si-
cherheit. Ich habe einfach keine Angst da-
vor, dass etwas passiert. Einmal habe ich ei-
nige Arbeiten vom Künstler Georg Baselitz 
vor der Tür gehabt, alle einige tausend Euro 
wert. Daneben stand ein Kasten Leergut. 
Ich war kurz drinnen, habe total vergessen 
die Arbeiten reinzuholen.  Der Kasten Leer-
gut war weg – die Arbeiten waren noch da.

Ich wohne seit elf Jahren hier im Westend. 
In den vergangenen fünf Jahren ist es hier 
unsicherer geworden. Wir leben wirklich 
sehr gerne hier, das Viertel ist so schön mul-
tikulturell. Aber bei unserer Nachbarin zum 
Beispiel wurde erst neulich eingebrochen. 
Wertsachen und Geld wurden nachts aus 
der Wohnung geklaut, als sie geschlafen 
hat. Mir wurde einmal ein Kinderwagen 
aus dem Treppenhaus geklaut . Ansonsten 
ist mir bisher nichts passiert, aber man hört 
viele Geschichten. Es gibt mehr Überfälle 
als früher, wie im Schlecker damals oder im 
Netto. Vor allem nachts gehe ich nicht mehr 
so gerne auf die Straße im Vergleich zu frü-
her. Das ist schade, denn das Viertel ist 
wirklich toll. Hier wird es nie langweilig.

 
 
 
 
  
 
 
 
„Was uns fehlt, ist noch ein weite-
rer Spielplatz für die Kinder hier im 
Westend. Wir selbst wohnen am 
Kurt-Schumacher-Ring und gehen, 
wie viele andere auch, gerne auf 
den Spielplatz an der Blücherschu-
le. Gerade bei schönem Wetter ist 
der dann natürlich total voll. Der 
nächste Spielplatz von uns aus ist 
auch erst der Waldmühlenpark. 
Kann man nicht noch eine Ecke für 
Kinder in der Gegend einrichten 
oder noch ein paar zusätzliche 
Spielgeräte auf dem Spielplatz an 
der Blücherschule aufstellen?“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Lei-
der sind die Zeiten, da die Kinder vor 

dem Haus und im Hinterhof spielen 
konnten, vorbei. Der Versuch, in der Wa-
terloostraße eine Spielstraße mit Spielge-
räten einzurichten, ist leider gescheitert. 
Es wurde einfach alles zugeparkt. Die 
Menge der Spielgeräte auf dem Blücher-
platz ist in Zusammenarbeit mit der 
Elterninitiative erarbeitet worden. Im Üb-
rigen versucht der Ortsbeirat einen Spiel-
platz auf dem Elsässer Platz zu verwirkli-
chen, was aber in den letzten Jahren aus 
vielfältigen Gründen gescheitert ist.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de. Wir leiten Ihre 
Frage an den Ortsvorsteher des West-
ends, Michael Bischoff, weiter.  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Sophie Buzludag, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Judith Lösch, 31
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Wie sich die Vogel-Bevölkerung des Viertels in den vergangenen Jahrzehnten entwickelte

WESTENDBEWOHNER ANDERER ART 
Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 15. Folge der Serie geht es um die 
Entwicklung einer anderen Bevölke-
rungsschicht: Vögel.  

Diese Zeitung heißt „Mensch!Westend“. 
Damit ist zum Ausdruck gebracht, wem sie 
gewidmet ist und an wen sie sich wendet. 
Nach dem Stadtteilprofil 2014 leben in 
unserem Stadtteil 17 307 Menschen. Ande-
re Bewohner werden von der Statistik nicht 
erfasst, obwohl es sie gibt. Denn Stadtge-
biete sind für viele Mitgeschöpfe zu Orten 
der Zuflucht geworden, nachdem die Agrar-
industrie durch Monokultur und Umwelt-
gifte die Qualität der Lebensräume außer-
halb besiedelter Gebiete erheblich beein-
trächtigt hat. Das gilt auch für das Westend. 
Aber die Stadt ist als Rückzugsort für die 
eine oder andere Art zum (Über-) Leben nur 
bedingt geeignet. Zudem können sich na-
türliche Prozesse wie Krankheiten auch in 
Schutzräumen als lebensfeindlich erwei-
sen. 

Amseln und Grünfinken 

Das zeigt das Beispiel der Schwarzdrossel, 
landläufig Amsel genannt. Diese Vogelart 
hat sich in den letzten 100 Jahren vom 
scheuen Waldvogel zum Stadtbewohner 
entwickelt, die durch in den Vorgärten vor-
kommende Regenwürmer ein solides Aus-
kommen fand.  Auch das Westend war mit 
diesen Schwarzröcken zahlreich bevölkert. 
Mit ihrem melodischen „Türülü“ machten 
die Hähne oft schon frühmorgens ihre Re-
vieransprüche geltend. Leider sind sie fast 
ausnahmslos verschwunden. Wissenschaft-
ler machen dafür das tropische Usutuvirus 
verantwortlich, das 2010 erstmals in hiesi-
gen Stechmücken nachgewiesen wurde. 
Gott sei Dank gab es resistente Amseln, die 
die Seuche überlebten. Zaghaft hört man 
hier und da jetzt wieder den Gesang eines 
Amselhahnes. Es ist zu hoffen, dass das 
Westend in den nächsten Jahren die Wie-
derkehr dieser Art erleben wird. 

Ähnlich erging es den Grünfinken. Sie erin-
nern in ihrer Erscheinung an sehr kräftig 
und sehr grün geratene Kanarienvögel, 
können mit diesen in ihrem Gesang aber 
nicht konkurrieren. Sie gehörten dauerhaft 
zur Fauna des Westends, sind aber ver-
schwunden. Sie wurden Opfer einer Infek-
tion, der bundesweit Zehntausende dieser 
Art zum Opfer gefallen sind. 

Für solche natürlichen Prozesse, so bedau-
erlich sie sind, zeichnen wir Menschen nicht 
verantwortlich. Allerdings haben auch wir 
unseren Anteil daran, dass bestimmte ge-
fiederte Arten in Bedrängnis geraten sind. 
In der unteren Bülowstraße gab es in den 
dortigen hohen Robinien eine stabile Popu-
lation von Stieglitzen, auch Distelfinken ge-
nannt. Sie sind nicht mehr zu beobachten. 
Eventuell wurden sie durch Baumschnitt 
zur Unzeit vergrämt . 

Auch Unkenntnis, Gedankenlosigkeit und 
Gleichgültigkeit sind die Widersacher be-
stimmter Arten. Der Mauersegler, dieser 
pfeilschnelle Frühlingsbote, verbringt fast 
sein gesamtes Leben in den Lüften, schläft 
dort sogar mithilfe eines biologischen Auto-
piloten und ernährt sich dort ausschließlich 
von zahlreichen kleinen Schwebinsekten. 
Während seines Aufenthalts bei uns zwi-
schen Mai und Juli ist der Afrikaner für sei-
ne Jungenaufzucht auf Schlüpfe unter den 
Dachfirsten angewiesen.   Bei Hausrenovie-
rungen werden diesem Vogel Brutmöglich-

keiten zunehmend versperrt. Die Mauer-
segler sind im Westend in den letzten Jah-
ren deutlich weniger geworden. 

Auch der Spatz, früher ein Allerweltsvogel, 
ist ein Opfer dieser Entwicklung. Er nistet 
vorzugsweise in Hohlräumen unter den 
Dachfirsten. Im Bereich der Eckernförde-
straße gab es seit vielen Jahren einen Spat-
zenpulk. Er ist verschwunden. Droht dem 
Westend der stumme Frühling? Es ist nach 
meiner Wahrnehmung auffällig still gewor-
den. Ich hoffe im Zuge des anstehenden 
Frühlings auf die Rückkehr der Rotkehlchen 

mit ihrem zarten Lied, ebenso der Mönchs-
grasmücke, die sich im Westend etabliert 
hat und die es mit ihren strahlenden Stro-
phen mit der Nachtigall aufnehmen kann. 
Verlässlich präsent sind ferner die Kohl- und 
Blaumeisen und leider auch die Elstern, die 
als Nesträuber in der Nahrungskette weit 
oben stehen und damit für den Schutz der 
kleinen Arten eher kontraproduktiv sind. 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Firma V - Fotolia.de,  Dieter 
Goebel-Berggold

Der Mauersegler nistet gerne auf Dachböden, in Hohlräumen und hinter Verschalungen. Bei Hausrenovierungen werden diesem Vo-
gel Brutmöglichkeiten zunehmend versperrt. Sie sind im Westend in den letzten Jahren deutlich weniger geworden.

In der unteren Bülowstraße gab es eine stabile Population von Stieglitzen, auch Dis-
telfinken genannt. Sie sind mittlerweile nicht mehr zu beobachten. Hans Peter Schickel.
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Selbstverteidigungskurs für 
Mütter und Töchter 

Unter dem Motto „sicher stark und selbstbe-
wusst“ startet im März ein neuer „Wendo-
Kurs“ für Mütter und Töchter zwischen 
sechs und zwölf Jahren im Wellritzhof. Die 
speziell auf Mädchen und Frauen zuge-
schnittene Form der Selbstverteidigung und 
Selbstbehauptung vermittelt unter anderem 
Abwehrtechniken und Übungen zur Selbst-
behauptung. Am Wochenende, 14. bis 15. 
März, lernen die Teilnehmerinnen, bei Beläs-
tigungen oder Gewalt im Alltag angemessen 
zu reagieren und sich effektiv zu wehren. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 44 €, Ermäßigun-
gen können angefragt werden. Infos und 
Anmeldung im Jugendzentrum Georg-Buch-
Haus bei Conni Dinges und www.echtund-
stark.de, Telefon 0611 / 31 36 89; sowie kiju-
zwesten@wiesbaden.de. 

Familien-Kochkurs:  
Quiches und Tartes 

Ein Gaumenkitzel für alle, die es einfach und 
raffiniert mögen: Die Köche vom Wellritzhof 
zeigen Familien, wie man „Quiches und Tar-
tes für Klein und Groß“ backt. Eltern und 
Kinder können lernen, wie mit frischem Ge-
müse, dem passenden Teig, Käse und einem 
dazu gereichten Salat eine unkomplizierte 
und leckere Mahlzeit zubereitet wird. Der Fa-
milienkochkurs findet am Sonntag, 15. 
März, von 11 bis 14 Uhr im Café Wellritz 
statt. Anmeldung bei Petra Schierholz, 

schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611/411875-12. Kosten: Für 
Erwachsene zwölf Euro, für Kinder sechs 
Euro. 

Kostenlose Reparatur  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am Sams-
tag, 21. März, von 10 bis 13 Uhr im „Repair 
Café“ unter Anleitung durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Initiative „Wiesbaden-im-
Wandel“ will damit einen Beitrag zum scho-
nenden Umgang mit Ressourcen leisten. An-
nahmeschluss für Reparaturen ist um 12.30 
Uhr. Ort: Café Anderswo, Blücherstraße 17, 
65195 Wiesbaden. 

Flohmärkte für Kindersachen 

Im März gibt es gleich zweimal die Möglich-
keit, Kindersachen günstig zu erwerben oder 
zu verkaufen: Am Samstag, 21. März, von 
10 bis 12 Uhr, lädt die Kindertagesstätte 
Scharnhorststraße dafür in ihre Räume im 
Montessori Kinderhaus Globus, Scharnhorst-
straße 16a. Anmeldungen per Telefon unter 
0611/314509 bei Verena Katzenbach. Am 
Freitag, 27. März, findet zwischen 14 und 16 
Uhr im Café Wellritz, Wellritzstraße 38a, 
ebenfalls ein Kindersachen-Flohmarkt im 
KiEZ-Raum und Foyer statt. Anmeldungen 
für den Verkauf per E-Mail an schier-
holz@bauhauswiesbaden.de oder unter 
Telefon 0611/41187512. Informationen 
auch unter www.cafe-wellritz.de. 

Bilderbuch-Kino: „Weil  
bald Ostern ist“ 

Woher wissen die Hasen eigentlich, wann 
Ostern ist? In einer Mischung aus Bilderbuch, 
Kino und Mitmachtheater erzählt Inés Rent-
eria, Theaterpädagogin, am Samstag, 21. 
März, ab 17.30 Uhr im Café WellRitz Kin-
dern ab drei Jahren und ihren Eltern, wie es 
sich zuträgt zur Osterzeit. Der Rabe klopft bei 
der Wühlmaus an, und die wiederum macht 
sich auf den Weg ins Hasenland, um den Ha-
sen und der ganzen Welt die frohe Botschaft 
zu verkünden: Die Osterzeit ist da! Infos und 
Anmeldung an schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de oder unter Telefon 0611/411875-12. 
Die Teilnahme kostet fünf Euro oder eine 
Spende nach Selbsteinschätzung. 

Konzert: „Kings of Floyd“  
im Georg-Buch-Haus 

Die „Kings of Floyd“ kommen am Freitag, 
27. März, ins Georg-Buch-Haus. Ab 21 Uhr 
lässt die Band die Musik der legendären 
Band „Pink Floyd“ mit zeitlosen Klassikern 
wie „The Wall“ oder „Dark Side Of The 
Moon“ wiederaufleben. Mit einer ausgefal-
lenen Lichtshow und einigen Originalinstru-
menten wollen die sieben Musiker dem Ori-
ginal so nah wie möglich kommen. Einlass ist 
ab 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 22 
Euro bei Galeria-Kaufhof (Tickets für Rhein-
Main) oder an der Abendkasse 29 Euro er-

hältlich. Weitere Informationen zur Band 
unter www.kingsoffloyd.de. Veranstalter ist 
der Verein „Rock für Wiesbaden“. 

Video-Workshop  
im Jugendzentrum 

Ob in der Rolle von Schauspieler, Kamera-
mann, Tonmann oder Cutter: Im Jugend-
zentrum Georg-Buch-Haus können Jugendli-
che zwischen 12 und 15 Jahren bei einem 
viertägigen Workshop einen Film komplett 
selbst erstellen. Dazu gehört, den Inhalt zu 
entwickeln, die Aufnahmen zu machen, den 
Film digital zu bearbeiten, zu vertonen und 
zu schneiden. Das Drehbuch wird gemein-
sam beim Vortreffen am 26. März, ab 15 Uhr 
erstellt. Der Workshop selbst findet statt von 
Montag, 30. März, bis Donnerstag, 2. April, 
täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im Jugend-
zentrum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 
38. Am Ende gibt es eine DVD mit dem ferti-
gen Film. Anmeldung bei Ottmar Schick, E-
Mail an juz@gewerbeschule-wiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611/31 3689 oder 
31 4624. Kosten: 15 Euro ohne Verpflegung. 
 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie uns alle wichtigen 
Informationen an folgende   E-Mail-
Adresse: 
 
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Kostenlose Reparatur im „Repair Cafe“ am 21. März im Café Anderswo. Foto:Erdal Aslan

Ein Video-Workshop findet in den Osterferien im Jugendzentrum statt. Foto: Ottmar Schick




