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Haben Sie einen Ausbildungsplatz 
für Abdulkadir? 

Wahrscheinlich haben Sie die bewegende 
Geschichte von Abdulkadir in unserer 
Mai-Ausgabe gelesen (wenn nicht, fin-
den Sie sie auf www.mensch-west-
end.de). Der heute 19-Jährige ist vor vier 
Jahren aus Somalia geflohen und hat im 
Mittelmeer seine Schwester verloren. Seit 
2013 wohnt er in Wiesbaden – im West-
end. Abdulkadir spricht für die kurze Zeit, 
die er hier ist, schon gut deutsch. Doch 
einen Ausbildungsplatz hat er noch nicht 
finden können, obwohl er sich mehrmals 
beworben hat. Sein Traum ist es, einen 
Beruf zu erlernen (am liebsten Kfz-Me-
chatroniker), um auf eigenen Beinen zu 
stehen und seine Familie in Somalia zu 
unterstützen. Er ist im laufenden Asylver-
fahren, wartet wegen der Überlastung 
der Behörden aber seit seiner Ankunft auf 
ein Gespräch. Bis dahin wird seine Auf-
enthaltsgenehmigung alle sechs Monate 
verlängert, die aktuelle läuft im Septem-
ber aus. Ein fester Job würde ihm helfen. 
Kennen Sie jemanden, der vielleicht einen 
möglichen Ausbildungsplatz für Abdul-
kadir hat? Dann schreiben Sie uns bitte 
eine E-Mail an westend@vrm.de. 

Ihr Erdal Aslan
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WIR SUCHEN
ALLTAGSHELDEN

Werde jetzt Busfahrer in der ESWE-Verkehr-Unternehmensgruppe!

Diese Superkräfte solltest Du besitzen:
· Besitz des Führerscheins der Klasse B seit mindestens

2 Jahren inklusive entsprechender Fahrpraxis oder Besitz
des Führerscheins der Klasse D

· Lernbereitschaft für die Aus- und regelmäßige Fortbildung
· Bereitschaft zum Arbeiten im Schichtdienst
· gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
· Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und einwandfreies Auftreten
· ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie beson-

deres Verantwortungsgefühl
· das Bewusstsein, dass Du mit Deiner Arbeit und Deinem

Verhalten den Wiesbadener ÖPNV insgesamt repräsentierst

Unseren künftigen Helden bieten wir:
· Zertifizierte Berufsausbildung

Übernahme inbegriffen
· Perspektivreiche Arbeitsplätze mit Zukunft

Entwicklungschancen inbegriffen
· Regelmäßige Fahrerschulungen

umfassendes Themenspektrum inbegriffen
· Feste Ansprechpartner für alle Belange

jederzeitige Verfügbarkeit inbegriffen
· Klar strukturierte Dienstzeiten

geregelte Urlaubsplanung inbegriffen
· Tarifvertragliche Bezahlung

überdurchschnittliche Sozialleistungen inbegriffen

Als starke kommunale Unternehmensfamilie suchen wir starke Persönlichkeiten für den Busfahreralltag, der keineswegs alltäglich ist.
Egal, ob Du den Führerschein bereits besitzt oder Dich ausbilden lassen möchtest: Bewirb Dich jetzt als Busfahrer (w/m) bei der ESWE-
Verkehr-Unternehmensgruppe, dem Betreiber des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden.

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH
Fachbereich Personal · Postfach 23 69 · 65013 Wiesbaden
E-Mail: karriere@eswe-verkehr.de

Weitere Informationen unter www.eswe-verkehr.de/alltagshelden
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Veranstaltungsreihe im Juli zeigt ein Viertel voller kultureller Vielfalt

LEBEN IM HOTEL WESTEND!
Zwischen dem 13. und 19. Juli findet 
der erste Teil der Veranstaltungsreihe 
„Hotel Westend“ statt (der zweite Teil 
folgt im September). Schon zum vier-
ten Mal organisiert der Stadtteilverein 
Kubis die Reihe mit einem Programm 
für Jung und Alt. Dieses Mal mit dem 
Motto „Leben im Hotel Westend!“. Die 
offizielle Eröffnung findet am Mitt-
woch, 15. Juli, 20 Uhr, bei einem Fas-
tenbrechen in der Imam Hossein Mo-
schee, Schwalbacher Straße 34, statt. 
Mit der Programmreihe wurde das Or-
ganisationsteam auch zum vierten Mal 
in Folge einer der Landessieger der In-
nenstadt-Initiative „Ab in die Mitte!“. 
Rita Marsmann, neben Ute Ledwoyt 
eine der beiden Projektleiterinnen, hat 
einen Beitrag zu „Leben im Hotel 
Westend!“geschrieben:  

Nur wenige Schritte vom Wiesbadener 
Zentrum entfernt, öffnet sich ein Ort voller 
Kultur und Verschiedenheit. Über 100 Na-
tionen sind in einem der kleinsten Viertel 
unserer Stadt zu Hause – im  Westend, das 
wir in unserer Veranstaltungsreihe „Hotel 
Westend“ nennen. Hier können Sie in 
Ihrem Alltag in eine internationale Welt 
eintauchen. Zahlreiche Geschäfte und Res-
taurants laden dazu ein. Manchmal er-
kennt man hier beiläufig wieder, was man 

im Urlaub einst entdeckt hat. Das macht 
unser Viertel so lebendig und spannend. 
Anderes irritiert, erscheint beim ersten An-
blick fremd. Blicken Sie hinter die Kulissen, 
kommen Sie ins Gespräch! 

Wir zeigen in unserem Programm, wie der 
Alltag der verschiedenen Nationen aus-
sieht. Wir laden ein zum Blick in die Koch-
töpfe internationaler Küchen beim „Selbst-
versuch mit Curry“, zum „Orient trifft La-
teinamerika“ mit Literatur, Gesang und 
Tanz. Es gibt Workshops zum Mitmachen 
und Improvisationstheater zum Mitspie-
len. Auch gute Gelegenheiten, sich zu tref-
fen, Neues kennenzulernen, etwa auf eine 
geführte Fotosafari zu gehen, die den Blick 
für die Dinge verändert. Oder sein Talent 
beim Buchbinden in einem Künstleratelier 
zu entdecken. Gehen Sie auf Ihre ganz per-
sönliche Reise. Das gilt für die großen wie 
kleinen Gäste unseres „Hotels“.  

Unser Programm und alle News finden Sie 
im Netz unter www.kubis-wiesbaden.de 
und bei Facebook unter „Leben im Hotel 
Westend!“. Buchen Sie schnell, und freuen 
Sie sich auf eine gute Zeit! Die meisten Ver-
anstaltungen sind übrigens kostenlos. Ler-
nen Sie sich und uns besser kennen.  

Text & Foto: Rita Marsmann

Benefiz-Massage für 
Brandgeschädigte 

Um die Opfer des Brandes in der Goe-
benstraße zu unterstützen, bietet die 
Massagepraxis „Berührung mit Herz“, 
Nerostraße 28, eine besondere Aktion 
an: Von jedem Massage-Termin, der 
unter dem Stichwort „Goebenstraße“ 
verabredet wird, gehen 50 Prozent der 
Gebühr an die Bewohner. Das Angebot 
gilt auch für Massage-Gutscheine. Kon-
takt unter Telefon 0611/183 11 05, Inter-
net: www.beruehrung-mit-herz.de. (era)  

Elf neue 
Wohnungen 

Ein Bauzaun sperrt die Fläche in der Wer-
derstraße zurzeit großflächig ab. Die Ab-
brucharbeiten sind beendet, Baucontai-
ner stehen im hinteren Grundstücksbe-
reich, weiter vorne steht eine Dixi-Toilet-
te. Für den Ortsvorsteher des Stadtteils 
Westend, Michael Bischoff, schließt sich 
hier die letzte Baulücke der Straße. Frü-
her, erinnert er sich, seien hier mal ein 
Autohof und eine Tankstelle gewesen, 
zuletzt sei das Gelände überwiegend als 
Parkplatz benutzt worden. Jetzt entsteht 
hier Wohnraum. Wie Andrea Scheffler, 
persönliche Referentin von Stadtent-
wicklungsdezernentin Sigrid Möricke, 
sagt, habe das Bauaufsichtsamt für die 
Werderstraße 6 im August vergangenen 
Jahres den Neubau eines sechsgeschos-
sigen Mehrfamilienwohnhauses mit elf 
Wohneinheiten genehmigt. (be) 

KURZ & KNAPP

Der Flyer zur Veranstaltungsreihe „Leben 
im Hotel Westend!“.

Rückblick Frühjahrsempfang 

Anlässlich des alljährlichen Frühjahrs-
empfangs fanden vergangenen Freitag 
wieder viele KooperationspartnerInnen, 
VertreterInnen aus Politik, Verwaltung 
und zahlreiche freiwillige UnterstützerIn-
nen von Kubis, ohne die unsere Arbeit 
nicht umsetzbar wäre, den Weg zu uns. 
Mit türkischer Musik und kulinarischen 
Highlights aus dem Westend blickten wir 
in gemütlicher Atmosphäre auf das letz-
te Jahr zurück und wagten einen Aus-
blick auf das, was kommen wird. Unsere 
große Sorge, ob und wie es mit dem 
Stadtteilmanagement im nächsten Jahr 
weitergehen wird, bleibt bis zum Ab-
schluss der Haushaltsgespräche offen.  

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS BLICK

Sonnenkinderyoga mit Jasmina, Diens-
tag, 14. Juli, und Donnerstag, 16. Juli, je-
weils 17-19 Uhr:  Schnupperyoga für Eltern 
und Kind von Jasmina Klinger. Ort: Montes-
sori Kinderhaus Globus, Scharnhorststr. 
16A, Teilnahme kostenfrei, Anmeldung per 
E-Mail an sonnenkinderyoga@gmx.de  
 
Speeddating – Zündende Krimi-Ideen 
gesucht, Freitag, 17. Juli, 16-17.30 Uhr: 
Beim Krimi-„speed dating“ habt Ihr genau 
drei Minuten Zeit, um Eure Idee für eine 
spannende Geschichte vorzustellen. Wer die 
Jury überzeugt, wird ein Jahr lang von einem 
Autorenteam bei der Umsetzung als E-Book 
oder Drehbuch unterstützt (Alter: 10-15 Jah-
re). Literaturgruppe rhin.O.vin, Ort: Kubis 
e.V.; Wellritzstraße 49, kostenfrei, Anmel-
dung über E-Mail cay.nalibi@web.de, Infos 
unter www.rhinauvin.jimdo.com. 
  
Schwarze Oliven – Improvisationsthea-
ter, Freitag, 17. Juli, 20 Uhr: Inspiriert von 
Euren Stichworten spielen sie Theater aus 
dem Moment heraus. Spontan, spannend, 
dramatisch, irrwitzig und immer unterhalt-
sam. Ort noch unklar – Infos auf face-
book.de/schwarze.oliven beachten! 
  
Verdeckte Talente: Buchbinden für An-
fänger, Mappen und Schachteln, Freitag, 
17. Juli, 19-22 Uhr: Papierzeug, Karten, Zet-

tel und Fotoschnipsel überall? Das ändern 
wir. In fleißiger Handarbeit, mit klebrigem 
Leim und Papierresten werden Sammelmap-
pen und Schachteln gebunden, die dem 
Chaos ein Ende bereiten. In der Papierwerk-
statt werden die Grundlagen der Mappen-
bindung und des Schachtelbauens gelernt. 
Nicole Fehling, Ort: atelieretage westend, 
Walramstraße 16a, kostenfrei, max. 6 Teil-
nehmerInnen, Anmeldung unter Telefon 
0170/8059844, www.nicolefehling.de. 
 
Selbstversuch mit Curry – Künstlerischer 
Workshop, Samstag, 18. Juli, 15-17 Uhr:  
Gewürze landen in der Regel im Kochtopf. 
Bei uns werden sie zu Bildern. Was verbin-
den wir mit ihrem Geruch, welche Assozia-
tionen wecken ihre Farben? Wir erforschen 
ihre stoffliche Wirkung und lassen unseren 
Assoziationen freien Lauf. Wozu Gewürze 
sonst gut sind und woher sie kommen, er-
fahren wir zum Abschluss. Natürlich auch, 
wo man sie im Westend bekommen kann. 
VeranstalterIn: Rita Marsmann, Ort: atelier-
etage westend, Walramstraße 16a, kosten-
frei, Infos unter www.ritamarsmann.de. 
 
Orient trifft Lateinamerika – Lesung, Ge-
sang und Tanz, Samstag, 18. Juli, 19-22 
Uhr: Die Migrationsgeschichte von Johanna 
aus einem armenischen Dorf  (aus „Warte, 
bis die Granatapfelbäume blühen“) und was 

sie mit Spanien, Flamenco und Lateinameri-
ka verbindet, erzählt ihre Tochter Melanie 
und gibt mit ihrem argentinischen Mann Lu-
cas Turquie ein paar Tangos zum Besten. Ab-
gerundet wird das Ganze durch die Gruppe 
Triolé: Gaby Herzog (Kastagnetten und 
Tanz), Albert Peter (Gitarre und Gesang) und 
John Opheim (Gitarre) bieten ein Programm 
mit Musik aus Spanien und Südamerika so-
wie eigene Kompositionen, bei dem die Kas-
tagnetten im Mittelpunkt stehen und das 
durch Flamencotanz bereichert wird. Veran-
stalterIn: Janet Yalaza, Triolé, Lucas Turquie 
und  Melanie Yalaza. Ort: Flamencoschule 
Jaleo, Blücherstraße 20, kostenfrei, Infos 
unter http://flamenco-jaleo.de. 
 
Tagträume – Zirkustheater, 17., 18. und 
19. Juli, jeweils 14 Uhr: Flambolé – der Wies-
badener Jugendzirkus präsentiert sein neues 
Zirkustheater-Programm „Tagträume“.  In 
Träumen wird Unmögliches möglich, Fanta-
sien haben keine Grenzen. Folgen Sie den 
Flambolés in ihre artistische Tagtraumwelt in 
der Zirkusmanege.  Flambolé, Ort: Kinder-
zentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 21, Ein-
tritt: 8 Euro,  ermäßigt 5 Euro, Infos unter 
www.zirkus-wiesbaden.de.

EINE AUSWAHL DER VERANSTALTUNGEN VON „LEBEN IM HOTEL WESTEND!“
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Wenn man Mensch!Wes tend zu schnell ausspricht, verstehen die Leute Mein!Schwester

NEUE FOTOREIHE: MEIN!SCHWESTER
Was passiert, wenn man „Mensch!West-
end“ zu schnell oder undeutlich aus-
spricht? Die Menschen verstehen 
„Mein(e)Schwester“. Zumindest haben 
wir das schon einige Mal erleben müs-
sen. Und so sind wir auf die Idee gekom-
men, diesem 
„Missver-
ständnis“ et-
was abzuge-
winnen: In 
dieser Ausga-
be starten wir 
eine neue 
Fotoreihe, in 
der wir West-
endler mit ihrer 
Schwester fotografieren. Wobei die 
Schwester nicht unbedingt die leibliche 
Schwester sein muss. Denn manchmal 
empfindet man ja auch eine gute Freun-
din als Schwester – wie bei Lika und Ma-
rina (siehe Foto rechts). Die Fotografier-
ten werden auch gefragt, was sie an ihrer 
Schwester lieben oder warum sie sie als 
Schwester ansehen. Es gibt zu jedem Foto 
also immer ein Zitat.  

Wenn Sie mitmachen wollen, schreiben 
Sie uns eine E-Mail an  
westend@vrm.de mit dem Betreff 
Mein!Schwester.  

Text & Foto: Erdal Aslan

MEIN!
SCHWESTER

Lika (links auf dem Foto) und Marina sind 
zwar „nur“ beste Freundinnen, „aber wir 
sind wie Schwestern!“, betont Lika (30). 
„Als ich vor acht Jahren aus Georgien nach 
Wiesbaden gekommen bin, hatte ich nie-
manden.“ Zufällig habe sie dann Marina ge-
troffen. „Und seitdem sind wir unzertrenn-
lich. Wir stammen beide aus Tiflis“, sagt 
Marina (28). „Hier sind wir zusammen auf-
gewachsen.“ Das wichtigste an ihrer 
Freundschaft: Vertrauen.
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Deutsch-kubanisches Team: Peter Hartung und seine Frau Yelena Caricabeur-Hartung mit den gemeinsamen Töchtern Sophie und Anna. 

Familie Caricabeur-Hartung lebt seit Jahren fast im Westend

FIDEL CASTRO KAM NICHT – 
DAFÜR ABER PETER 
„Typisch kubanisch ist an meiner Frau ihre 
Orientierungslosigkeit“, sagt Peter Har-
tung (52) lachend. Das erklärt vielleicht, 
warum Yelena Caricabeur-Hartung bis vor 
Kurzem dachte, sie wohne im Westend. 
„Ich war mir so sicher, weil ich im Westend 
auch immer einkaufe. Das erinnert mich 
sehr an meine Heimat Kuba, weil auch hier 
die Leute auf der Straße Schach spielen 
und sehr aufgeschlossen sind.“ Heute 
weiß die 35-Jährige, dass sich die Philips-
bergstraße, in der sie mit ihrem Mann und 
ihren Töchtern Sophie (11) und Anna (6) 
wohnt, nur fast im Westend befindet.  

Kennengelernt haben 
sich Yelena und ihr 
Mann in der Stadt San-
tiago de Cuba. An Neu-
jahr saß die damals 20-
Jährige mit einer Freundin 
auf einer Bank auf dem Platz 
der Revolution, weil Fidel 
Castro eine Rede halten 
sollte. „Er sagte kurzfristig 
den Termin ab und kam 
nicht. Dafür aber Peter. 
So fing unsere Revolu-
tion an”, sagt sie.    

Die Eltern der 35-Jährigen seien zu Beginn 
gegenüber der Beziehung zwischen den bei-
den etwas skeptisch gewesen. „Er war ein 
Tourist und auch einige Jahre älter als ich, 
aber als sie ihn kennengelernt haben, fan-
den sie ihn auch gut”, erzählt sie. Der An-
fang sei schwer gewesen, erinnert sich Peter. 
„Ich habe in Wiesbaden gewohnt und konn-
te sie nur zwei Mal im Jahr besuchen.“ Sie 
konnte noch kein deutsch sprechen und er 
nur wenig spanisch. „Ein paar Worte“, sagt 
sie lachend, „aber sehr chaotisch.” Nach 
zwei Jahren heirateten sie in Santiago de 

Cuba. „Es war ein sehr romantischer Tag, in 
einem wunderschönen Garten voller 

exotischer Blumen“, erzählt Pe-
ter. 

Nach der Hochzeit ist Yelena zu 
Peter nach Deutschland gezo-
gen. Die Straßen fand sie breit 

und gepflegt, und dass sie weit in die 
Ferne schauen konnte, fand sie besonders 
toll. „Das war ein großes Freiheitsgefühl, ich 
erinnere mich genau”, erzählt sie. Aber Kuba 
ist auch ein schönes Land, finden Anna und 
Sophie. „Es ist immer warm, auch der Regen 
ist warm”, sagt Sophie, die schon oft mit 

ihren Eltern dorthin gereist ist.  

Aus ihrem Heimatland 
vermisst Yelena 

nicht sehr 
viel, 

aber 
eins besonders: Mangos. Mutter und Tochter 
schwärmen und schließen die Augen. „Die 
Mango in Kuba schmeckt nach Sonne und 
Meer”, sagt die Elfjährige, „hier schmeckt 
sie irgendwie nach Deutschland.“ Yelena 
lacht und stimmt ihr zu: „Diese Frucht ist 
Heimat.“ 

Text: Debora De Nisi 

Fotos: Erdal Aslan

Kuba (amtliche 
Bezeichnung Re-
publik Kuba) ist 
ein Inselstaat in 
der Karibik. Er 

grenzt im Nordwesten bzw. Norden an 
den Golf von Mexiko bzw. an den Atlan-
tischen Ozean und im Süden an das Kari-
bische Meer. Hauptstadt des Landes ist 
Havanna. In Kuba herrscht ein sozialisti-
sches, autoritäres Einparteiensystem, 
Regierungschef und Staatsoberhaupt ist 
Raul Castro (der Bruder von Fidel 
Castro). Auf Kuba leben etwa 11,16 Mil-
lionen Menschen, davon über zwei Mil-
lionen in der Hauptstadt. Die kubanische 
Bevölkerung teilt sich auf in 64,1 Prozent 
Weiße, 9,3 Prozent Schwarze und 26,6 
Prozent Mulatten und Mestizen. In Wies-
baden leben laut Statistikamt 107 Men-
schen mit kubanischen Wurzeln 
(Stand Dez. 2013).

KUBA

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?

Viele Bilder schmücken das Wohnzimmer 
der Familie Caricabeur-Hartung.
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Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten 
 
Zutaten: 
 
3 Eier 
1 Dose gezuckerte Kondensmilch (z.B. 
Milch Mädchen von Nestlé; 400 
Gramm) 
Milch (in die Dose der Kondensmilch 
einfüllen) 
1 Päckchen Vanillepulver 
nach Belieben Rosinen / Kokosraspeln 
 
Zubereitung: 
 
In einer Schüssel drei Eier aufschla-
gen und mit einer Dose süßer Kon-
densmilch vermengen. In die gleiche 
Dose Milch einfüllen und ebenfalls 
unterrühren. Danach ein Päckchen 
Vanillepulver hinzufügen. (In Kuba 
wird stattdessen flüssige Vanille ver-
wendet.) Nach Belieben kann man 
den Pudding auch mit Rosinen oder 
Kokosraspeln verfeinern. Der Teig 
wird schließlich im Wasserbad ver-

rührt und anschließend in eine Form 
gefüllt. Danach kommt er bei 200 
Grad für etwa 45 Minuten in den 
Backofen. Abkühlen lassen und ser-
vieren. 
 
Übrigens: Die Speise kommt ur-
sprünglich aus Spanien. In Kuba ist 
sie aber sehr beliebt und bekannt, da 
Kuba früher eine spanische Kolonie 
war. 
 
 
Guten Appetit!

Kubanisches Kuchenrezept der Familie Caricabeur-Hartung

FLAN DE CARAMELO

Yelena Caricabeur-Har-
tung präsentiert das 
kubanische Süßgebäck 
„Flan de Caramelo“.
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Srebrenica-Massaker: Sabehata musste 1992 fliehen // Gedenktag am 11. Juli  

NICHTS IST, WIE ES VORHER WAR
Eine kalte Leere in der Brust. So beschreibt 
Sabaheta Avdovic das Gefühl, wenn sie all-
jährlich zur Gedenkstätte in Srebrenica-Po-
tocari fährt. Der Ort, der zum Symbol für die 
Massaker im Bosnienkrieg zwischen 1992 
und 1995 geworden ist. In Srebrenica wur-
den mitten in Europa über 8000 bosniaki-
sche Männer und Jungen ermordet (siehe 
Infokasten). Um die Gedenkstätte zu errei-
chen, muss Sabaheta über den Weg fahren, 
über den sie und ihre Familie in Todesangst 
geflohen sind. Sabaheta wohnte im ost-
bosnischen Bratunac, nur fünf Kilometer 
entfernt von Srebrenica. „In meinem Kopf 
spielen sich dann diese unglaublich trauri-
gen Szenen ab“, sagt die 35-Jährige. „Auf 
den Hügeln sind Leute, die auf der Flucht 
waren, kaltblütig erschossen worden.“  

Gedenktag jährt sich zum 20. Mal 

Auch in diesem Jahr, wenn sich der Ge-
denktag für das Massaker in Srebrenica am 
11. Juli zum 20. Mal jährt, wird sie die Ge-
denkstätte besuchen. Wenngleich Angst 
und Verzweiflung Sabaheta noch heute be-
gleiten. „Nichts ist, wie es vorher war“, 
sagt die Muslima bei unserem Gespräch in 
den Räumen des Islam Info Service in der 
Bertramstraße 9.  

Mit belegter Stimme und traurigem Blick 
erzählt sie, wie der Krieg im Jahr 1992 ihr 
Leben verändert hat. Das damals zwölf 
Jahre alte Mädchen ging gerne in die Schu-
le. Doch von heute auf morgen wurde alles 
anders. Sabaheta schildert, wie plötzlich 
Männer mit großen Waffen auf Kriegsfahr-
zeugen durch die Stadt fuhren und Nach-
barn umgebracht wurden. „Wir hatten 
große Angst und verbrachten die Nacht im 
Keller oder im Wald, dort fühlten wir uns si-
cherer“, sagt sie.  

Als serbische Truppen die Stadt besetzten, 
war für ihren Onkel klar: Die Kinder müssen 

hier weg. „Mein Onkel war 33 Jahre alt, er 
nahm meine jüngste Schwester, die damals 
noch ein Baby war, auf den Arm und brach-
te mich und meine Geschwister zum Bus-
bahnhof.“ Sabaheta schrie, weil sie nicht 
wusste, was gerade passiert. Doch es ging 
um Leben oder Tod – das hatte auch die 
zwölfjährige Sabaheta verstanden.  

„Der Abschied war schrecklich“ 

Ihre Eltern wollten die Stadt und den Onkel 
nicht verlassen, und rannten schließlich 
doch hinterher. „Wir stiegen alle in einen 
Bus ein, der uns nach Kroatien brachte.“ Es 
sei klar gewesen, dass sie ihren Onkel nie 
wieder sehen würden. „Der Abschied war 
schrecklich, es gibt keine Worte, die dieses 
Gefühl beschreiben können“, sagt Sabahe-
ta. Diese Erinnerung sei für sie eine der 
schlimmsten.  

Ihr Onkel flüchtete zwar nach Srebrenica in 
die UN-Schutzzone, überlebte aber nicht, 
als diese kampflos den Serben überlassen 
wurde, wie sie später erfuhr. Seine Leiche 
wurde bis heute nicht identifiziert. „Sie ha-
ben ihr Ziel erreicht”, flüstert Sabaheta mit 
brüchiger Stimme. „Wenn mein Vater eines 
Tages nicht mehr leben wird, ist unsere Fa-
milie ausgelöscht. Meinen Mädchennamen 
Piric wird es nicht mehr geben. Alle unsere 
Männer wurden umgebracht.”  

Jeden Tag frage sie sich: Was wäre, wenn 
mein Onkel noch am Leben wäre? „Er war 

ein guter Mann, und er wäre bestimmt ein 
guter Vater geworden.“ 

Der Neuanfang in Kroatien, einem fremden 
Land, war für sie und ihre Familie nach der 
dramatischen Flucht alles andere als leicht. 
Ihre Mutter hatte den Kindern verboten, 
„Papa“ zu sagen. Denn: „Unter uns waren 
viele Frauen und Kinder, die ihre Männer 
und Väter verloren hatten”, erzählt sie. Sa-
baheta besuchte in Zagreb ein islamisches 
Gymnasium und wurde Religionslehrerin. 
Auf dieser Schule lernte sie auch ihren spä-
teren Mann Sabahudin kennen, der in 
Wiesbaden geboren ist. 1999 heirateten 
beide, im selben Jahr kehrte sie mit ihm 
nach Deutschland zurück.  

Zehn Jahre habe es gedauert, bis Sabaheta 
zum ersten Mal seit der Flucht wieder ihre 
Heimat besuchte. „Dort, wo unser Haus 
stand, steht jetzt ein Busch, das Haus wur-
de im Krieg zerstört“, erzählt sie. Die Erin-
nerungen gehen der 35-Jährigen nicht 
mehr aus dem Kopf. Sie träume heute noch 
davon. „Im Traum schreie und weine ich, 
aber ich kann nicht aufwachen.” 

Vergessen will Sabaheta diese Geschehnis-
se „niemals“. Deshalb besucht sie jedes 
Jahr die Gedenkstätte in Srebrenica. 8372 
Namen, Opfer des Krieges, sind dort in 
Stein gemeißelt. Jährlich werden auf dem 
umliegenden Friedhof die Gebeine von 
weiteren identifizierten Opfern beigesetzt. 
„Niemand darf das vergessen“, betont Sa-

baheta, „ich habe heute immer noch 
Angst. Umso wichtiger ist es, dass man da-
rüber redet. Auch wenn es mir weh tut, re-
de ich darüber. In der Hoffnung, dass so et-
was nie wieder passiert.“ 

Text: Debora De Nisi 
Fotos: Ömer Sefa Baysal, Erdal Aslan

Eine Frau trauert an der Gedenkstätte in Srebrenica-Potocari um die Opfer des Bosnienkrieges zwischen 1992 und 1995. Im Hin-
tergrund sind Grabsteine zu sehen. Hier wurden rund 8000 bosniakische Jungen und Männer ermordet. 

Der 11. Juli ist der internationale Ge-
denktag für das Massaker in Srebre-
nica während des Bosnienkrieges (1992-
1995). In der ostbosnischen Stadt haben 
bosnisch-serbische Truppen nach der Er-
oberung der UN-Enklave im Juli 1995 
rund 8000 Männer und Jungen ermor-
det. Blauhelm-Soldaten aus den Nieder-
landen hatten den Angreifern unter Ge-
neral Ratko Mladic die UN-Schutzzone 
kampflos überlassen. Noch unter den Au-
gen der UN-Soldaten wurden die über-
wiegend muslimischen Gefangenen ab-
geführt, um innerhalb von acht Tagen er-
mordet und in Massengräbern verscharrt 
zu werden. Der Völkermord in Srebrenica 
ist das Symbol für das schlimmste Kriegs-
verbrechen in Europa nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Insgesamt hat das Kriegsver-
brecher-Tribunal in Den Haag gegen 20 
Personen Anklage wegen der Verbrechen 
von Srebrenica erhoben, darunter gegen 
Ex-Serbenführer Radovan Karadzic und 
den damaligen General Mladic. Deren 
Prozesse sind noch nicht abgeschlossen.

SREBRENICA

Sabehata Avdovic kann die schlimmen 
Geschehnisse nicht vergessen.
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Infoladen ist innerhalb des Westends umgezogen // Neues Domizil in der Blücherstraße 46

DIE ALTERNATIVE IM HINTERHOF
Anfang des Jahres ist der Infoladen Linker 
Projekte aus der Werderstraße in die Blü-
cherstraße gezogen, obwohl es nicht ein-
fach gewesen sei, etwas Geeignetes zu 
finden. Mittlerweile haben sich die Akti-
visten im Hinterhof häuslich eingerichtet. 
Das alte Hochlager wurde mit ins neue 
Domizil genommen, eine Bühne bzw. ein 
Spielbereich für Kinder installiert – und 
überall wird getrickst, um Abhilfe gegen 
den Raummangel zu schaffen: Regale 
werden an der Wand hochgeklappt, die 
Theke kann bei Bedarf weggerollt werden. 
„Einfallsreichtum ist bei uns Trumpf“, er-
klärt Michael, gelernter Schlosser und 
sichtlich stolz auf seine Plättelarbeiten in 
Küche und Toiletten. 

Arbeitseinsatz in Kobane 

Seit bald 25 Jahren gibt es den Wiesbade-
ner Infoladen, doch viele der Urgesteine 
seien beim Umzug von Bord gegangen, er-
zählt Micha. Anders als in den bewegten 
Zeiten Anfang der Neunziger mit den 
Hausbesetzungen in der Helenenstraße 
liegen „linke“ Themen in Wiesbaden nicht 
mehr auf der Straße. Oder doch?  

Martin: „Es gibt hier viele Reiche, aber 
auch viele Hartz-IV-Empfänger, gerade im 
Westend.“ Um deren Situation kümmert 
sich die „Solidargemeinschaft zur Selbst-
verteidigung gegen Hartz IV“, eine von 
mehreren Gruppen, die sich regelmäßig 
im Infoladen treffen. Darunter die Studien-
gruppe „Rebell“, die „Schachfreunde 
Stiller Zug“ und der „Arbeitskreis Interna-
tionalismus“. „Wie kann ich solidarisch 
sein, etwa mit den Zapatisten in Mexiko 
oder kurdischen Freiheitskämpfern?“, er-
klärt Micha die Fragestellung.  

Und weil anpacken besser ist als diskutie-
ren, bereiten sich im Nebenraum gerade 
zwei junge „Brigadisten“ auf ihren anste-
henden Wiederaufbau-Einsatz im syrisch-
kurdischen Kobane vor, das von IS-Terro-
risten mehrfach schwer attackiert wurde.    

Der Infoladen will Anlaufstelle für politi-
sche Gruppen, Studenten und linke Initia-
tiven sein, diese vernetzen und ihnen 
einen Raum zur Verfügung stellen. Ein un-
kommerzielles Projekt mit kollektiven 
Strukturen und rund zehn festen Aktivis-
ten von 16 bis 66 Jahren.      

Diese kümmern sich um die Organisation 
der „Küfa – Küche für alle“ (hier gibt es 
für eine kleine Spende Essen für Bedürfti-
ge), um die Bibliothek mit einschlägiger 
politischer, linker Literatur und die Veran-
staltung der Musikkonzerte, die regelmä-
ßig im Rahmen der Reihe „Akustik im 
Hof“ stattfinden. Außerdem gibt es Filme, 
Vorträge, Diskussionsrunden und Spiele-
abende. Um den Infoladen weiter zu öff-
nen, wird ein regelmäßiger Cafébetrieb 
eingeführt. So möchten die Aktiven am 
neuen Ort, gerade bei ihren direkten 
Nachbarn, mehr Zustrom finden. Auch der 
Kontakt zum Flüchtlingsrat soll intensi-
viert werden, ein Flüchtlingscafé ist in Pla-
nung.  

Außerdem sollen künftig im Keller ge-
meinsam Fahrräder repariert werden. Na-
türlich nicht um Profit zu machen. Schließ-
lich dienen alle Einnahmen dazu, laufende 
Kosten wie Miete, Nebenkosten und 
Strom zu decken. Reich zu werden, spielt 
in der Vorstellung von einer alternativen 
Gesellschaftsordnung, wo es demokrati-
scher und gerechter zugeht, keine Rolle. 
Spender sind trotzdem gern gesehen. Ge-

nauso Handwerker, die sich mit ihren Ta-
lenten einbringen möchten.   

„Vielseitigkeit ist hier sehr erwünscht“, 
fasst Martin das Credo der Einrichtung zu-
sammen. Das beste Beispiel dafür ist Hund 
Lykke (dänisch „Glück“), ein Mischling – 
„so bunt wie der Infoladen“, sagt Micha.  

Text: Sascha Kircher 

Fotos: Infoladen

Ob Akustikkonzerte (wie kürzlich von der Band Orange Carlo, linkes Bild) oder Diskussion zum Thema Flüchtlinge und Asyl: Im 
Infoladen Wiesbaden finden regelmäßig alternative Veranstaltungen statt.

Kontakt:  
Infoladen Linker Projekte 
Blücherstraße 46, Hinterhof 
65195 Wiesbaden 
Telefon 0611/440 6644 
E-Mail infoladen-wi@gmx.de 
www.infoladen-wiesbaden.de  
 
Spendenkonto: 
Jugendbüro und Werkhof e.V. 
Wiesbadener Volksbank 
IBAN: DE45 5109 0000 0009 3144 07 
BIC: WIBADE5WXXX 

INFOLADEN WIESBADEN

Hinterhof-Idyll: Blumen gehören dazu.

Flamenco für Kinder und Erwachsene
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www.flamenco-jaleo.de

Gaby Herzog x Tel.:0611/712259
Blücherstraße 20 x 65195 Wiesbaden
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Gymnasien sind bei der Schulwahl am beliebtesten

IGS-PLÄTZE REICHEN AUS 
Das Gymnasium ist die mit Abstand belieb-
teste Schulform in Wiesbaden. Die Hälfte al-
ler Eltern hat zum kommenden Schuljahr ihr 
Kind an einem der acht staatlichen Wiesba-
dener Gymnasien angemeldet (50,5 Pro-
zent). Das entspricht dem Trend des Vorjah-
res (50,9 Prozent). In absoluten Zahlen ist 
die Nachfrage allerdings noch mal gestie-
gen von 1067 Kindern zum vergangenen 
Schuljahr auf 1146 Kinder im kommenden 
Schuljahr. 

Nur durch die Wandlung der Martin-Nie-
möller-Schule zum Vollgymnasium mit drei 
fünften Eingangsklassen und je einer außer-
planmäßigen Klasse an zwei G9-Gymna-
sien konnte laut Staatlichem Schulamt die 
Nachfrage gedeckt werden. Die Zusatzklas-
sen werden an der Diltheyschule und Ora-
nienschule eingerichtet.  

 Gespräch mit Eltern 

Wie der kommissarische Leiter des Staatli-
chen Schulamts, Roland Herrmann, auf An-
frage mitteilt, konnten 88 Prozent der gym-
nasialen Erstwünsche der Eltern erfüllt wer-
den. 66 von 1146 Kindern konnte kein Platz 
an einem ihrer drei Wunschgymnasien an-
geboten werden – sie kommen in ein Gym-
nasium, das sie nicht gewählt haben. Aller-
dings werde das im Gespräch mit den Eltern 
gelöst, sagt Herrmann.  

28 Prozent aller Eltern wünschen sich die In-
tegrierte Gesamtschule als Bildungsweg für 
ihre Kinder. Da zeigt sich eine ungleiche Ver-
teilung bei den Schulen. Drei von insgesamt 
sechs Integrierten Gesamtschulen (IGS) sind 
überwählt, die anderen unterwählt. Die 
größte Diskrepanz zwischen vorhandenen 
Plätzen und Anmeldungen weist die Alexej-

von-Jawlensky-Schule auf. 167 Anmeldun-
gen stehen lediglich 108 Plätzen gegen-
über. Bei der IGS Kastellstraße sieht es nicht 
viel besser aus: 130 Anmeldungen stehen 
74 Plätzen gegenüber. Die Sophie-und-
Hans-Scholl-Schule hat drei Anmeldungen 
über ihre Möglichkeiten. „Numerisch ist die 
Nachfrage gedeckt“, sagt Schulamtsleiter 
Herrmann. Die Gewerkschaft GEW fordert 
schon seit Längerem eine weitere Innen-
stadt-IGS. Nach dem Willen der Stadt und 
der Schule, soll die Heinrich-von-Kleist-
Schule – eine verbundene Haupt- und Real-
schule – zum Schuljahr 2016/17 in eine IGS 
umgewandelt werden – sofern das Kultus-
ministerium zustimmt. 

Auch die Wolfram-von-Eschenbach-Schule, 
die einzige verbliebene reine Hauptschule in 
Wiesbaden, reagiert auf die Anwahlzahlen. 

Sie möchte zur Mittelstufenschule werden, 
vorbehaltlich der Zustimmung des Ministe-
riums könnte es 2016/17 soweit sein. Zum 
kommenden Schuljahr haben sich die Eltern 
von lediglich 53 Kindern für die Hauptschu-
le entschieden. Das entspricht einem Anteil 
von 2,3 Prozent (2014: 2,0 Prozent).  

Stabil sind die Anwahlzahlen für die Real-
schulen. 19,2 Prozent der Eltern wünschen 
sich diesen Bildungsgang für ihr Kind, im 
Vorjahr waren es 20,3 Prozent. Gnadenlos 
überwählt ist die Werner-von-Siemens-
Schule in der Innenstadt. 174 Erstwünsche 
konnten nicht befriedigt werden. Wegen 
des einseitigen Anwahlverhaltens hatten 
bis zur Verteilkonferenz alle anderen Real-
schulen freie Kapazitäten.  

Text: Patrick Körber 

Das Panini-Stickeralbum „Wiesbaden sammelt Wiesbaden“ ist erschienen // Auch Motive aus dem Westend sind dabei

WELLRITZSTRASSE IST „TYPISCH WIESBADEN“
Die Nerobergbahn und Nico Rosberg als 
Sammelsticker, Kurhaus und Schlachthof 
zum Einkleben und Tauschen: Wiesbaden 
hat ab sofort ein eigenes Panini-Album. 
„Wiesbaden sammelt Wiesbaden“ heißt 
das Heft, das vom Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt präsentiert wird 
und auf 36 Seiten und 216 Aufklebern al-
les bietet, was die hessische Landeshaupt-
stadt ausmacht. Wiesbaden folgt damit 
auf Alben in Hamburg, Köln, Düsseldorf, 
München, Frankfurt und anderen deut-
schen Großstädten.  

Panini-Bilder kennen viele Menschen noch 
aus ihrer Kindheit: Die Fußball-Alben zur 
Bundesliga und Turnieren wie Weltmeis-

ter- und Europameisterschaft gehören 
spätestens seit 1974 in Deutschland, zu-
mindest bei Jungs, zum guten Ton, ebenso 
das Tauschen von doppelten Stickern auf 
dem Schulhof.  

Natürlich sind in dem Wiesbadener Sti-
ckeralbum neben Biebricher Schloss und 
Heinz Schenk auch Motive aus dem West-
end enthalten: So wird die Wellritzstraße 
auf der Doppelseite „Typisch Wiesbaden“ 
genauso wie die Wilhelmstraße aufge-
führt. Auch Schauspielerin Jasna Fritzi 
Bauer, Tochter des Inhabers vom „Café 
Westend“, ist mit dabei, ebenso der ZDF-
Journalist und „aktuelles sportstudio“-
Moderator Sven Voss, der am Rande des 

Westends lebt. Und in der Kategorie „Le-
genden“ finden Sammler den ehemaligen 
Wiesbadener Oberbürgermeister Georg 
Buch als Namensgeber des nach ihm be-
nannten Jugendzentrums in der Wellritz-
straße.  

„Wiesbaden sammelt Wiesbaden“ ist ab 
sofort für 1,50 Euro im Kundencenter der 
Wiesbadener Tageszeitungen (Langgasse 
23) erhältlich, ein Tütchen mit fünf Stickern 
kostet 50 Cent. Album und Stickertütchen 
gibt es auch im Zeitschriftenhandel. 

Text: Sascha Kircher 

Foto: Just stick itSo sieht das Panini-Album aus.

104 Mieter  
müssen ausziehen 

Die Häuser der Nassauischen Heimstätte 
im Häherweg und der Kranichstraße sollen 
abgerissen werden, die Kündigungsschrei-
ben sind den 104 Mietern bereits zugegan-
gen. Die Häuser aus den 50er Jahren ent-
sprechen laut Nassauischer Heimstätte 
nicht mehr den heutigen Anforderungen, 
eine Sanierung rechne sich nicht, deshalb 
habe man sich zu Abriss und Neubau ent-
schlossen. Den derzeitigen Mietern wurden 
keine Ersatzwohnungen angeboten. (be) 

Sparkurs im 
Kulturbereich 

Jeweils 4,27 Prozent weniger an städti-
scher Förderung – diese Nachricht traf En-
de Mai Wiesbadener Kulturinstitutionen. 
Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz hatte 
rund 80 Kulturschaffende über den Spar-
kurs im Kulturetat informiert. Insgesamt 
sollen im Doppelhaushalt 2016/17 im Kul-
turbereich 1,3 Millionen Euro eingespart 
werden. Für viele kleinere Initiativen sei 
das kaum möglich, so der Tenor der Ver-
sammlung. (mel) 

Sieben Jahre Haft  
für Brandstiftung  

Die Schwurgerichtskammer des Landge-
richts Wiesbaden hat den 54 Jahre alten 
Mehmet T. wegen besonders schwerer 
Brandstiftung und versuchten Mordes im 
Jahr 2001 zu sieben Jahren Haft verurteilt. 
Der Mann hatte damals in der Hauptstraße 
64 in Kostheim einen Gemüseladen betrie-
ben, der schlecht lief. Um Geld von der Ver-
sicherung zu kassieren, hatte er das Ge-
schäft im Erdgeschoss angezündet. (red)

KURZ & KNAPP

ÜBERGÄNGE IN KLASSE 5 IN WIESBADEN 

2014/15 2015/16

Anzahl und Anteil der Schüler nach Schulformen
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Razzia städtischer Ämter bei Rumänen und Bulgaren

FAHNDER TREFFEN 
AUF 61 BEWOHNER

Überbelegt und auch sonst im Fokus der Ermittler von Zoll und Stadt – das Anwesen mit der Haus-
nummer 38 in der Aunelstraße in Dotzheim.

In der Bürgerfragestunde des Ortsbeirates Dotz-
heim waren Klagen laut geworden: Anwohner 
der Aunelstraße beschwerten sich über die „Zu-
stände“ im Haus Nummer 38. Das Haus sei mit 
Bulgaren und Rumänen überbelegt, ständig 
wechselten die Bewohner. Die Verwahrlosung 
des Gebäudes wurde beklagt, die mit „erhebli-
cher Verschmutzung des Umfeldes und Lärmbe-
lästigung rund um die Uhr“ einhergehe.  

Nun rückte das städtische Einsatzkommando an: 
Razzia. Mit einem Dutzend Autos und sämtlichen 
mit „Schwerpunktkontrollen im Rahmen des The-
mas Osteuropa“ befassten Ämtern, der Feuer-
wehr und des Zolls, wie der stellvertretende Ord-
nungsamtsleiter, Hans-Peter Erkel, berichtet. Man 
habe 61 Personen angetroffen. Gefahndet wurde 
nach Fällen von Schwarzarbeit, Scheinanmeldun-
gen und Missbrauch von Sozialleistungen. Auch 
prüfte die Wohnungsaufsicht die Unterbrin-
gungsbedingungen, die Feuerwehr die brand-
schutzrechtlichen Aspekte. Wie Erkel sagt, sei der 
Hauseigentümer „selbst überrascht“ gewesen 

über die Anzahl der dort Wohnenden. Er wolle 
sich nun „darum kümmern“. 

Ergebnis der  Razzia:  Das Melderegister muss 
bereinigt werden. Für wohnungsaufsichts- und 
brandschutzrechtliche Beanstandungen hat der 
Hauseigentümer eine „To-do-Liste“ bekommen. 
Der Zoll ermittelt wegen illegaler Beschäftigung.  

Wie in anderen Kommunen stellt der Zuzug von 
Bulgaren und Rumänen im Zuge der EU-Ost-
erweiterung auch Wiesbaden vor große Heraus-
forderungen. Es geht um sogenannte „Armuts-
flüchtlinge“, die im „reichen Westen“ ein Aus-
kommen suchen, ein Gewerbe anmelden und 
meist schwarz für einen geringen Lohn beschäf-
tigt werden. Es ist nicht die einzige Adresse, die 
die Behörden im Blick haben: Über 30 Liegen-
schaften im Stadtgebiet umfassen die immer 
wieder angesetzten aufwendigen Kontrollen.  

Text:  Birgit  Emnet 
Foto: wita/Uwe Stotz

Kita-Streik nach vier Wochen vorerst beendet // Schlichtung angerufen

EINE „HARTE 
BELASTUNGSPROBE“
Viele Eltern riefen erst mal beim städtischen Amt 
für Soziale Arbeit an, um sich die Nachricht bestä-
tigen zu lassen. Mit der am 4. Juni ausgerufenen 
Schlichtung im Streik der Erzieher und Sozialarbeit 
im Öffentlichen Dienst öffnen die Kitas der Stadt 
seit Montag, 8. Juni, wieder im normalen Betrieb. 
Zu einem „Gott sei Dank“ ließ sich auch Christa 
Enders, die Leiterin des Amts für Soziale Arbeit, 
hinreißen. „Die letzten vier Wochen waren eine 
harte Belastungsprobe für alle Beteiligten“, sagte 
sie. „Viele Eltern fragen noch mal telefonisch 
nach, aber die Nachricht wird sich sicher schnell 
rumsprechen.“ Der Druck, der auf den Eltern in 
den vergangenen Streikwochen gelastet habe, sei 

besonders ab der dritten Woche deutlich spürbar 
gewesen. Man habe auch viele, zum Teil sehr ver-
ärgerte Schreiben zum Umgang der Stadt mit den 
Kitagebühren erhalten. „Aus Sicht der Eltern ist 
die Forderung nach Rückerstattung teilweise plau-
sibel“, sagte Enders.  Aber die Satzung sehe auch 
im Streikfall weder die Rückzahlung der Kitage-
bühren noch des Essengeldes vor. Wir senden der-
zeit Schreiben mit der Information an die Eltern 
raus“, sagte Enders. Auf den Kundgebungen des 
SEB-KT schlossen einige der Eltern eine Sammel-
klage nicht aus. 

Text: Cane-Sophie Buzludag

GmbH

Linkinggermany – Das Portal
für die US-amerikanische Communi-
ty im Großraum Mainz-Wiesbaden
bietet Ihnen die Ansprache einer
Zielgruppe mit hoher Kaufkraft, die
mit den gängigen Medien schwer zu
erreichen ist.

Sie erhalten auf einfachstem Wege
einen absolut professionellen und
flexibel gestaltbaren Webauftritt in
englischer Sprache.

Tel. 06131 485601
E-Mail: info@linkinggermany.de
www.linkinggermany.de

Lösen auch Sie Begeisterung für ihre Produkte
aus und erschließen sich eine neue Zielgruppe!
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Bei „Delight – Vintage Retro Secondhand“ 
in der Scharnhorststraße 20 hat Sonia eine kleine 

Zeitreise gemacht und ist in Kleider der 60er und 70er Jah-
re geschlüpft. Anna Gardner, die Inhaberin des „absoluten 
Frauenparadieses“, kommt ursprünglich aus den USA. An-
na bietet „einzigartige Kleidung für jeden Anlass an“, wie 

sie sagt. Ihrer Meinung nach kann 
ein Kleidungsstück die Laune ver-
ändern, daher sollte man immer 

Spaß haben. Wichtig sei außerdem nicht, was man trägt, 
sondern wie man es präsentiert. Zum Stil im Stadtteil meint 
sie: „Die Menschen im Westend sind lässig, aber dennoch 
schick.“ In diesem Viertel fühlt sie sich zu Hause, weil sie es 
„sehr kontrastreich“ findet. „Es ist bunt und einzigartig“, 
sagt sie, „so wie ich und so wie meine Kunden.“ Für Sonia 
hat sie kräftige Farben ausgewählt, die Lebenslust und 

Fröhlichkeit ausdrücken, aber 
dennoch sehr feminin sind. 

MODE-REISE INS WESTEND
Mode – ein Begriff, der die Meinungen 
sehr stark auseinander gehen lässt.  Auch 
für die Westendlerin Sonia Lebe spielt das 
Thema eine sehr große Rolle. „Für mich ist 
Mode eine Art, mich auszudrücken. Sie ist 
ein Spiegel meiner Person“, sagt die 23-
Jährige. Regelmäßig blättert sie in Zeit-
schriften, um die neuesten Trends zu er-
fahren, und verfolgt viele Mode-Blogs, 
Webseiten in Tagebuchform, die sich mit 
dem Thema auseinandersetzen.  

Mit Mensch!Westend ist Sonia durch das 
Westend gezogen, um zu schauen, wie 
man sich in diesem Stadtteil einkleiden 
lassen kann. Drei Stationen, also drei Mo-
deläden im inneren und äußeren Westend, 
haben wir gemeinsam mit ihr besucht. Al-
le sehr unterschiedlich in ihrem Stil. Genau 
passend für Sonia: Denn sie beschreibt 
sich selbst als sehr vielseitig, ihr Stil kann 
rockig, aber genauso gut sehr schick und 
elegant sein.  

Auch einen Mann hatten wir auf unserer 
kleinen Modereise dabei – doch leider hat 
sich das Westend da nicht so vielseitig ge-
zeigt. Aber mal schauen, vielleicht entde-
cken wir ein anderes Mal mehr.  

Übrigens: Das Foto auf der Titelseite 
stammt aus dem Laden „Delight Vinta-
ge“, unserer ersten Station. 

Texte & Fotos: Debora De Nisi

Von der Scharnhorststraße ging es 
weiter in die Hermannstraße 12. Dort 
wurde Sonia von Lara Melanie Ren-
ner in deren Atelier „Lara Loca Cou-
ture“ empfangen. „Ich habe meine 
Ausbildung im renommierten Haus 
Elise Topell Couture auf der Wilhelm-
straße begonnen. Danach bin ich 
nach Düsseldorf, aber nach zwei Jah-
ren war mir klar: Ich muss nach Wies-
baden zurück“, sagt Lara Melanie 
Renner. Die 33-Jährige hat sich für 
das multikulturelle Westend ent-
schieden und ist glücklich mit dieser 
Entscheidung. „Die Vielfalt in diesem 

Künstlerviertel ist so groß. Sie spielt 
für mich eine sehr große Rolle, denn 
dadurch lasse ich mich inspirieren“, 
sagt die Modeschöpferin. Den Stil im 
Westend findet sie zeitlos und nie 
langweilig – „er drückt eben die Per-
sönlichkeit der Menschen aus“. Seit 
zwei Jahren kreiert die gebürtige 
Wiesbadenerin mitten im Viertel 
maßgeschneiderte Einzelstücke „mit 
dem gewissen Etwas“, wie sie sagt. 
Für Sonia hat sie Stücke aus ihrer ak-
tuellen Kollektion ausgesucht, „die 
ein zeitloses Design haben, mit viel 
Liebe zum Detail“.

Den letzten Einblick in die Westend-Mode 
bekommen Mensch!Westend und Sonia bei 
Refika Tunc. In der Helenenstraße 22 be-
sitzt die gebürtige Türkin seit dem Jahr 
2009 das Geschäft „Karen Mode“. „Ich 
besuche regelmäßig Messen in der Türkei, 
damit ich meinen Kundinnen moderne, aber 
auch klassische Kleidung anbieten kann“, 
sagt die Inhaberin. Sonia hatte bei ihr die 
Möglichkeit, eine andere Mode-Welt zu 
entdecken, denn Refika Tunc bietet neben 
Abendmode auch Kleidungsstücke für mus-
limische Frauen an. „Ich achte dann nicht 
nur auf die Farben und die Trends, sondern 

nehme auch Rücksicht auf die Religion und 
die Traditionen“, sagt Refika Tunc. Sie selbst 
kam mit 17 Jahren aus der Türkei nach 
Deutschland und holte mit 30 ihren Haupt-
schulabschluss an der Volkshochschule mit 
der Bestnote Eins nach.  

Die heute 34-Jährige findet, dass sich die 
multikulturelle Vielfalt des Viertels auch im 
Kleidungsstil der Westendler widerspiegelt. 
„Vor allem junge Mädchen legen Wert auf 
die Trends der Saison. Sie kleiden sich zur-
zeit zum Beispiel mit auffälligen Farben und 
wahren dennoch ihre Traditionen.“

„Ich fühle mich  
total modern und 
liebe auch die  
Farbe. Ich habe 
noch nie ein Kopf-
tuch getragen, 
aber ich finde es 
sehr weiblich und 
irgendwie myste-
riös. Mir gefällt es 
wirklich gut“, sagt 
Sonia.  
(Preis: Hose und 
Oberteil jeweils  
25 Euro, Kopftuch  
10 Euro)

Dieses elegante  
Kleid ist für  
wichtige Anlässe 
gedacht,  
erzählt Refika 
Tunc. „Ob für die 
Verlobungsfeier 
oder als Gast auf 
einer Hochzeit,  
die Kundinnen  
lieben es.“  
Übrigens: Dieses 
Kleid kann man 
auch gut ohne 
Kopftuch tragen. 
(Preis: 189 Euro,  
Kopftuch 10 Euro)

Das Kostüm heißt 
Lausanne und be-
steht aus einem 
Chanelstoff (aus 
Paris). Der ausge-
franste Abschluss 
ist Handarbeit. 
„Ich liebe die Far-
ben, am liebsten 
würde ich es so-
fort mitnehmen“, 
ist Sonia begeis-
tert.  
(Preis auf Anfrage)

Dieses Modell 
heißt Limone und 
ist ein hauchzar-
tes, luftiges Som-
merabendkleid. Es 
besteht aus Sei-
denchiffon und 
Seidenjersey. Bei-
de Stoffe kommen 
aus Mailand.  
(Preis auf Anfrage) 

Dieses divenhafte 
Kleid aus Polyes-
ter stammt aus 
den 70er Jahren. 
„Ich fühle mich to-
tal wohl in diesem 
Kleid und mit den 
richtigen Acces-
soires sieht es 
sehr schick aus“, 
sagt Sonia.  
(Preis: ca. 48 Euro)

„Ich liebe dieses 
Kleid. Auch wenn 
es aus den 60er 
Jahren stammt“, 
sagt Sonia. „Ich  
würde das auch 
heute tragen. Ich 
finde es total fe-
minin und elegant, 
aber irgendwie 
auch witzig.“ Das 
Kleid besteht aus 
Viskose.  
(Preis: 56 Euro)
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„Grillweltmeister“: Mate Bartulovic in seinem Ele-

ment in der Küche des Mauritius.

An der Einrichtung wurde kaum etwas verändert. 

Gegrilltes Fleisch ist ein Muss in der 
Balkan-Küche.

Schwalbacher Straße 36 
65183 Wiesbaden 
Telefon: 0611/408833 
E-Mail: info@restaurant-mauritius.de 
 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonn-
tag von11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 
bis 22.30 Uhr; Montag ist Ruhetag.

MAURITIUS RESTAURANT

Sie führen das Mauritius: Milenka und Mate Bartulovic.

Das wird am liebsten bestellt: Bal-

kan- und Grillplatte, Fischspezialitä-

ten wie gegrillte Calamaris und Do-

rade, als Nachtisch Palatschinken 

(Pfannkuchen).

DIE FAVORITEN

Das Restaurant Mauritius – deutsch-kroatische Küche seit 40 Jahren

DIE BALKAN-KÜCHE 
LEBT HIER WEITER

Im Jahr 1958 begann es in der Schwalbacher 
Straße 36 alles andere als kroatisch. Denn das 
Restaurant Mauritius war ursprünglich eine 
Hähnchenbraterei, bekannt unter dem Namen 
„Mauritiusklause“. Als der Kroate Jozo Jelicic die 
Geschäfte im Jahr 1974 übernahm, machte er da-
raus ein Restaurant für jugoslawisch-kroatische 
Küche. Jelicic verkaufte das Restaurant nach 
einem Jahr, seitdem ist es in Familienbesitz ge-
blieben. „Wir sind die vierten Besitzer, das Res-
taurant wurde nur aus Altersgründen an Fami-
lienmitglieder weiterverkauft“, erzählt Milenka 
Bartulovic, Tochter des heutigen Besitzers und die 
„gute Seele“ des Restaurants. Ihr Mann Mate 
zaubert als Koch die Spezialitäten des Hauses auf 
die Tische. Dem Erfolg taten die Besitzerwechsel 
keineswegs einen Abbruch: Das Restaurant Mau-
ritius ist eine der wenigen verbliebenen Adressen 
für Balkan-Küche im Raum Wiesbaden.  

Das sah zu Beginn allerdings anders aus. „Es gab 
überall kroatische Restaurants“, sagt Milenka 
Bartulovic. Die deutsche Liebe zur Balkan-Küche 
hat ihren Ursprung Anfang der 70er Jahre. Da-
mals entwickelte sich der Balkanraum  zu einer 
beliebten Urlaubsregion. Und das Essen, das dort 
serviert wurde, wollte man auch zu Hause genie-
ßen können: etwa Cevapcici oder Pljeskavica 
(Hacksteak) – kurzum viel Fleisch. „Die Gäste er-
warten große Portionen“, bestätigt Milenka 
Bartu lovic. Die Balkan-Küche vereint Einflüsse 

aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Österreich 
und dem orientalischen Raum. Auch wenn sich 
die Geschmackstrends in andere Richtungen ent-
wickelten, das Restaurant Mauritius blieb seiner 
Küche treu. „Die Balkan-Platte wird sehr gern be-
stellt“, sagt Mate Bartulovic. Nicht weniger als 
sechs verschiedene Sorten Fleisch bekommt der 
Gast serviert . „Eine Frau hat ihrem Mann zum 25. 
Hochzeitstag sogar eine Platte als Erinnerung lie-
fern lassen“, erzählt Bartulovic.  

Heute begrüßen sie viele Stammgäste in den 
Räumen, die immer noch ein wenig so aussehen, 
als würden sie die siebziger Jahre zurück in die 
Gegenwart holen. Viel Holz, gemütliche Eckbänke 
und – darauf legt Familie Bartulovic wert – Bilder 
aus der kroatischen Heimat. Ein Erfolgsrezept sei 
auch die Beständigkeit, sagt Milenka Bartulovic.  
So sollte auch die Einrichtung bleiben, wie sie 
schon fast immer war. „Die Gäste fühlen sich sehr 
wohl, und was gut ist, sollte man lassen“, sagen 
die gebürtigen Kroaten, die Mitte der achtziger 
Jahre nach Deutschland kamen. „Nach Kroatien 
schaffen wir es wegen der vielen Arbeit vielleicht 
noch ein bis zweimal im Jahr“, sagen sie. Wen es 
 nach Kroatien verschlägt, der kann sich vertrau-
ensvoll an die Familie Bartulovic wenden: Reise-
tipps gibt es zum Essen kostenlos dazu. 

Text:  Cane-Sophie  Buzludag 
Fotos: Erdal Aslan

Dalmatinischer Abend vor 20 Jahren im Mauritius. 

In der Mitte Mate und Milenka Bartulovic.
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Urlaubszeit...
Anzeige

Das gehört in die 
Reiseapotheke
Tagelanger Durchfall oder heftiges Fieber 
können den schönsten Urlaub vermiesen. 
Gegen die häufigsten Erkrankungen sollte 
man sich deshalb mit einer Reiseapothe-
ke wappnen. Grundsätzlich gilt: Je abgele-
gener das Reiseziel ist, umso wichtiger ist 
die mitgebrachte Mini-Apotheke. Als 
Faustregel formuliert Ursula Sellerberg 
von der Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (Abda): „Für den 
Urlaub braucht man das, was in die Haus-
apotheke gehört, plus reisemedizinischen 
Bedarf.“ 

Letzterer muss an das Urlaubsziel, die ge-
planten Aktivitäten sowie die eigene körper-
liche Verfassung angepasst werden. „Bei 
Fernreisen ist ein guter Termin für die Zu-
sammenstellung der Reiseapotheke, wenn 
man sich um die notwendigen Impfungen 
kümmert“, sagt Sellerberg. Beim Familien-
urlaub reiche eine Woche Vorlauf. Das soll-
ten Reisende auf alle Fälle einpacken: 

Mittel gegen Verletzungen: Die Hardware 
besteht aus Verbandmittel wie Mullbinden 
und sterilen Gaze-Wundauflagen, Pflaster, 
elastischen Binden, Einmalhandschuhen, 
Schere, Fieberthermometer und einer Pin-
zette. Hilfreich ist außerdem Desinfek-
tionsmittel wie PVP-Jod. In südlichen Ge-
filden ist die Hauttemperatur höher, so 
dass Bakterien schneller wachsen. Außer-
dem erhöht die große Fliegendichte das 
Infektionsrisiko. Wer solche Ziele an-
steuert, sollte etwas mehr Material zur 
Wundbehandlung mitnehmen. Das kann 
eventuell auch sterile Einmalmaterialien 
wie Spritzen und Kanülen umfassen.  

Mittel gegen Durchfall: Auf der Liste 
möglicher Urlaubsbeschwerden stehen 
Durchfallerkrankungen ganz oben. Sie 
werden meist durch ungewohnte 
oder nicht ausreichend gesäuberte 
oder abgekochte Lebensmittel 
verursacht. „Von Medika-
menten mit dem Wirkstoff 
Loperamid sind wir nicht 
allzu begeistert: Er lähmt 
den Darm und fördert 
potenziell die Ent-
wicklung der Er-
reger», sagt To-
mas Jelinek, 
Wissenschaft-

licher Leiter des Centrums für Reisemedi-
zin (CRM). Im Notfall etwa bei einer Tages-
bustour kann solch ein Mittel allerdings 
unverzichtbar sein. „Wenn man sich aber 
in einer Hotelanlage aufhält und jederzeit 
mit einem kurzen Sprint eine Toilette errei-
chen kann, sollte man den Durchfall zulas-
sen“, rät Rieke. Wichtig ist in jedem Fall, 
viel zu trinken und den Salzverlust mit 
Elektrolyt-Präparaten auszugleichen. 

Mittel gegen Schmerzen: Bei Kopf-, 
Zahn- und Gliederschmerzen, Fieber und 
Erkältungsbeschwerden ist ein Basis-
Schmerzmittel angesagt. Ob der Wirkstoff 
Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsalicyl-
säure (ASS) eingepackt wird, kann vorran-
gig nach persönlichen Vorlieben und Ver-
träglichkeit entschieden werden. Man soll-
te aber bedenken, dass ASS eine leichte 
Blutungsneigung verursacht.  

Mittel gegen Insekten: Je nach Urlaubs-
ziel können die unterschiedlichsten Insek-
ten zur Plage werden. Abwehrmittel gegen 
Mücken oder Zecken helfen, das Übel in 
Maßen zu halten. Es gibt viele Fläschchen 
mit durchgestrichenen Mücken drauf. Aber 
nicht alle sind wirklich wirksam. Der Anteil 
an Diethyltoluamid (DEET) sollte über 20 
Prozent betragen, bei Icaridin über 10 Pro-
zent. Wer zu starken oder allergieartigen 
Reaktionen auf Mückenstiche neigt, ist mit 
einer antiallergischen Salbe gut beraten. 

Mittel gegen Sonnenbrand: Auch beim 
Sonnenbrand ist „Vermeiden“ das wich-
tigste Stichwort. Ausreichend Sonnen-
schutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor 
darf daher nicht fehlen. 

Mittel gegen sonstige Beschwerden: Ob 
Mittel gegen Reisekrankheit, Augen- oder 

Ohrentropfen ins Gepäck gehören, 
richtet sich nach der Anfälligkeit für 
diese Beschwerden. Wer davon be-

troffen ist, hat dies in der Regel im 
Blick. Auch Menschen, die unter 

chronischen 
Krankheiten wie 
Migräne oder 
Asthma leiden, 
sollten daran 
denken, genug 
Medikamente 
einzupacken.
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Dr. Andrea Thumeyer gibt Tipps zur Zahnpflege bei Kleinkindern

MIT DEM PUTZEN FRÜH BEGINNEN
Wer seinem Kind unangenehme Zahn-
arztbesuche ersparen will, sollte mit de-
ren Zahnpflege früh beginnen. Denn un-
gesunde Milchzähne können sich auf die 
Zahngesundheit des späteren Gebisses 
auswirken. Und falsch erlerntes Zahn-
putzverhalten lässt sich nur schwer wie-
der abgewöhnen. Dr. Andrea Thumeyer 
von der Praxis Dr. Bernd Henrich gibt 
Tipps zur Zahnpflege bei Kleinkindern:  

1. Vorsorge beginnt in der 
Schwangerschaft 

Glückwunsch, Sie erwarten ein Kind! Sie 
wollen, dass es gesund auf die Welt 
kommt und gesund bleibt. Gehen Sie des-
wegen zur Vorsorge in eine Zahnarztpra-
xis. Dort erfahren Sie alles, damit ihr Kind 
(zahn-)gesund bleibt und sie immer fröh-

lich mit gesunden Zähnchen anlachen 
kann. Die Mundpflege ihres Kindes be-
ginnt mit der Geburt als Teil der täglichen 
Körperpflege. Ihr Zahnarztteam zeigt Ih-
nen, was Sie im noch zahnlosen Kinder-
mund alles entdecken können und wie er 
sich in den ersten Wochen verändert. 

2. Erster Zahn – Erster Zahn-
arztbesuch  

Sie haben die ersten Zähnchen entdeckt: 
Gehen Sie jetzt zu einem Zahnarzt, der 
auf die Betreuung kleiner Kinder speziali-
siert ist. Er wird Ihr Kind untersuchen und 
Ihnen zeigen, wie Sie die Zähne Ihres Kin-
des jetzt sauber halten können. Das ist 
zwar eine kleine Kunst, aber die können 
Sie leicht erlernen. 

3. Körperpflege ist  
Zuwendung – Zahnpflege  
ist Vergnügen  

Singen Sie mit Ihrem Kind beim Zähne-
putzen das Zahnputzlied „Zahnbürste 
tanz‘ in meinem Mund, halt die Zähne 
mir gesund…“. Hier finden Sie es: 

4. Wasser ist der beste  
Durstlöscher 

Am Anfang des Lebens sind Essen und 
Trinken eins: Sie stillen Ihr Kind oder ge-
ben ihm die Flasche. Erst wenn Ihr Kind 
den dritten Brei (3. Beikost) bekommt, 
braucht es täglich 200 Milliliter Wasser 
zum Trinken, also Durstlöschen. Durstlö-
scher sind immer kalorienfrei, also kom-
men Wasser/Mineralwasser und Früchte-, 
Kräuter- und Rotbuschtees ohne Zucker 
in Frage.  

Keine Durstlöscher sind Milch/Kakao, Ge-
müse- und Obstsäfte, Nektare, Fruchtsaft-
getränke, Limonaden und Schorlen. Sie 
haben viele Kalorien. Aus der Flasche ge-
nuckelt, zerstören sie also schnell die 
Milchzähne Ihres Kindes. Dazu fördern 
diese trinkbaren Lebensmittel die Ent-
wicklung von Übergewicht und Diabetes 
bei Kindern. Kinder, die mit drei Jahren 
schon übergewichtig sind, bleiben es. Ge-
ben Sie Ihrem Kind die Chance auf ein un-
beschwertes Leben: Wasser trinken von 
Anfang an gehört dazu.  

5. Trinken aus dem Becher 

Ihr Kind kann ganz früh aus einem Becher 
trinken. Damit hat Ihr Kind viele Vorteile: 
Sie geben ihm die Chance auf eine ge-
sunde Entwicklung der Zähne und der 
Kiefer, auf kräftiges Abbeißen und Kauen, 
auf eine deutliche Aussprache und eine 
gute Sprachentwicklung sowie auf richti-
ges Atmen durch die Nase, was Ihr Kind 
mit viel Energie für alle Aktivitäten ver-
sorgt.  Sie können stolz auf Ihr Kind sein, 
wenn es mit 1,5 Jahren aus dem Becher 
sicher trinken kann. Sie haben alles für 
seine gesunde Entwicklung getan.  

Fotos & Text: Dr. Andrea Thumeyer

Viele Gerüchte, die die Zahnpflege be-
treffen, sind leider weit verbreitet. Zeit, 
diese aufzuklären:  
 
Falsch: Jedes Kind kostet mich als 
Mutter einen Zahn. 
Richtig: Gehen Sie zweimal in der 
Schwangerschaft zur Vorsorge zum 
Zahnarzt. Das hält Sie und Ihr Kind ge-
sund im Mund. 
 
Falsch: Die Behandlung durch den 
Zahnarzt gefährdet mich als Schwan-
gere und mein Kind. 
Richtig: Werden Ihre Karies oder Ihre 
Zahnfleischentzündung nicht behan-
delt, steigt das Risiko der Frühgeburt 
für Sie!  
 
Falsch: Löcher in einem Milchzahn ma-
chen meinem Kind keine Zahnschmer-
zen, weil Milchzähne keine Wurzeln 
haben. 
Richtig: Jeder Milchzahn hat eine kräf-
tige Wurzel und einen sehr großen 
Zahnnerv. Jedes Loch bereitet Ihrem 
Kind massive Schmerzen. Es ist aber 
noch zu klein (im Schnitt sechs Monate 
bis drei Jahre), um Ihnen das sagen zu 
können.  
Info: Die Wurzeln der Milchzähne wer-
den von den bleibenden Zähnen auf-
gelöst. Deswegen fangen Milchzähne 
an zu wackeln, und zum Schluss fällt 
nur die Krone des Milchzahnes aus. 
 
Falsch: Milchzähne fallen aus. Deswe-
gen muss ich mich nicht darum küm-
mern. 
Richtig: Sind die Milchzähne Ihres Kin-
des gesund geblieben, bleiben es seine 
bleibenden Zähne auch! Die Chance 
für Ihr Kind beträgt bis zu 90 Prozent: 
Es bleibt gesund im Mund sein ganzes 
Leben lang! Sie sparen viel Geld und 
viel Zeit für zahnärztliche Behandlun-
gen. Ihr Kind wird es Ihnen danken. 
 
Falsch: Mein Kind kann sich seine Zäh-
ne alleine putzen. 
Richtig: Ihr Kind kann den Zahnbelag, 
der sich am Übergang vom Zahn zum 
Zahnfleisch befindet, erst dann von sei-
nen kleinen Milchzähnchen wegput-
zen, wenn es in der Schule flüssig 
schreiben kann. Bis dahin fehlt es ihm 
an Feinmotorik. Es kann ja auch noch 
keine Schleife binden, obwohl es sich 
die Schuhe schon anziehen kann. 

GEFÄHRLICHE GERÜCHTE

Geboren ist Dr. Andrea Thumeyer 1957 
in Ulm, aufgewachsen in Bad Soden am 
Taunus und wohnhaft seit über 30 Jahren 
in Wiesbaden. Die Zahnärztin arbeitet in 
der Praxis Dr. Bernd Henrich, Bis-
marckring 18, 65183 Wiesbaden, Tele-
fon 0611 440019. Sie hat fünf eigene 
Kinder. Kein Wunder also, dass ihre Liebe 
auch beruflich den Kindern gilt: Alle Kin-
der aus allen Nationen sollen (zahn-)ge-
sund bleiben. Deshalb arbeitet sie zusätz-
lich mit Erzieherinnen in zehn Wiesbade-
ner Kindertagesstätten zusammen, damit 
alle Eltern früh das erfahren, was ihr Kind 
gesund im Mund erhält.  

ZUR PERSON

Dr. Andrea Thumeyer.

Im noch zahnlosen Mund des Säuglings 
gibt es vieles zu entdecken. 

Die Pflege der ersten Zähnchen ist eine 
Kunst – aber leicht erlernbar.

Trinken aus dem Becher ist wichtig für 
die gesundheitliche Entwicklung.
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Hart umkämpftes Relegationsspiel: Der FC Wiesbaden 62 (rote Trikots) hat das Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A mit 2:0 gegen Schwarz-Weiß Wiesbaden gewonnen. 
Der FC spielt künftig demnächst auf dem Sportplatz an der Lahnstraße.

Fußball: Der FC Wiesbaden 62 will in die Kreisliga A // Verein spielt künftig an der Lahnstraße

EIN VEREIN AUF DER ÜBERHOLSPUR
Viele Wiesbadener Vereine kämpfen aktu-
ell mit schwindenden Mitgliederzahlen. 
Gegen den aktuellen Trend entwickelt sich 
der FC Wiesbaden 62 derzeit prächtig. Mit 
circa 40 Mitgliedern schickt der erst 2012 
gegründete Klub zwei Mannschaften in 
den Spielbetrieb und hat einiges vor. Erst 
vor Kurzem wurde bekannt, dass der Ver-
ein seine Heimspiele künftig auf dem 
Kunstrasenplatz an der Lahnstraße und 
nicht mehr auf dem Hartplatz in Rambach 
austragen wird. Die Spielstätte wurde den 
62ern damals vom Sportamt zugewiesen. 
Jetzt ist der Verein (fast) im Westend ange-
kommen.  

Ausschlaggebend für den Umzug war vor 
allem, dass die Anreise nach Rambach viel 
Zeit in Anspruch nahm. Etliche Mitglieder 

kommen zudem direkt aus dem Westend. 
Somit ist die zentral gelegene Sportanlage 
an der Lahnstraße schlicht praktikabler. Mit 
einem Lachen fügt der Vorsitzende Cemal 
Kaya aber auch hinzu, dass „viele Spieler 
keine Lust mehr auf Hartplatz haben“. 

Zweiter Aufstieg winkt 

Sportlich steht der FC Wiesbaden 62 vor 
einer entscheidenden Partie. Am Donners-
tag, 11. Juni, findet das Relegationsrück-
spiel gegen den DJK Schwarz-Weiß Wies-
baden statt. Die Relegation wurde durch 
den zweiten Platz in der Kreisliga B er-
reicht. Es winkt der bisher größte Erfolg der 
Vereinsgeschichte – das Hinspiel konnte 
der FC verdient mit 2:0 für sich entscheiden 
und hat somit beste Karten, die Saison zu 

krönen. „Wir sind so weit gekommen. Jetzt 
wollen wir den Aufstieg natürlich perfekt 
machen“, äußert sich Kaya optimistisch. 
Das Heimspiel gegen Schwarz-Weiß war 
aller Voraussicht nach das letzte Pflicht-
spiel in Rambach, wo sich der FC 62 aber 

immer wohlgefühlt habe. Es wäre für den 
noch sehr jungen Verein der zweite Auf-
stieg nacheinander.  

Bemerkenswert ist aber nicht nur der 
sportliche Erfolg des FC Wiesbaden 62, 
sondern auch die Geschichte, die hinter 
dem Vereinsnamen steckt. „Bei der Grün-
dung haben wir uns überlegt, wie wir hei-
ßen wollen. FC Wiesbaden war schnell klar. 
Wir spielen schließlich Fußball und kom-
men aus Wiesbaden. Zunächst war die 
Überlegung, das Gründungsjahr zu wäh-
len, aber dann haben wir uns doch für die 
62 entschieden“, sagte Cemal Kaya. Die 62 
hat vor allem für viele Vorstandsmitglieder 
eine besondere Bedeutung. Die Zahl steht 
für die türkische Provinz Tunceli im Inneren 
der Türkei. Dort haben einige Vereinsmit-
glieder ihre Wurzeln. Bekannt ist die Pro-
vinz auch durch die gleichnamige Haupt-
stadt. Von den Einwohnern wird oft noch 
der alte Name Dersim verwendet.  

Im Verein ist selbstverständlich jeder will-
kommen, sodass sich eine bunt gemischte 
Truppe ergibt. „Wir haben viele Spieler aus 
unterschiedlichen Nationen und natürlich 
auch Deutsche“, gibt Kaya an. Es ist also 
eine multikulturelle Mischung, die sich 
auch auf dem Sportplatz bezahlt macht. 

Der FC 62 spielt nicht nur mit vielen Emo-
tionen und viel Freude, sondern momentan 
obendrein auch höchst erfolgreich Fußball. 
Gelingt es dem Verein nun, das Rückspiel 
gegen Schwarz-Weiß erfolgreich zu be-
streiten, ist mit dem Aufstieg in die Kreisli-
ga A Wiesbaden das nächste Erfolgskapitel 
in der noch jungen Vereinsgeschichte ge-
schrieben. 

Text: Stephan Crecelius 

Fotos: Tom Klein

– Anzeige –

Dirigent des FC Wiesbaden 62: Spielertrainer Omer Muminovic in Aktion. Zur kom-
menden Saison wechselt er zur SG Orlen. 

FC  Wiesbaden  62  e.V., 
Goldgasse 4, 65183 Wiesbaden 
Telefon: 0611/34147-02 
E-Mail: f.c.wiesbaden62@gmx.de 
Internet: www.fc-wiesbaden62.de 

Vorstand: Cemal Kaya (1. Vorsitzen-
der); Cayan Top (2. Vorsitzender)

DER VEREIN

Alles über den Fußball im Westend und in 
Wiesbaden finden Sie auf unserem Portal 
www.fupa.net/wiesbaden
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FEST // TIPP

Auf der Wilhelmstraße wird im Jahr 2015 
zum 38. Mal das Theatrium gefeiert. Am 
Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni 
2015, locken Musik, Show, Unterhaltung 
und Kulinarisches. Die Wiesbadener 
Prachtstraße verwandelt sich einmal 
mehr in eine Festmeile: Wieder einmal 
wird auf der „Rue“ sowie auf dem Bow-
ling Green vor dem Kurhaus, am Warmen 
Damm und in der Burgstraße mit Musik, 
Show und kulinarischen Genüssen das 
Theatrium gefeiert. 

Die offizielle Eröffnung des Wilhelmstra-
ßenfests findet am Freitag, 12. Juni, rund 
um die Bühne auf dem Bowling Green 
statt. Neben einem abwechslungsreichen 

Musikprogramm auf vier Bühnen sowie 
Musik- und Aktionsflächen, sorgen auch 
wieder Gaukler, Komödianten und Stra-
ßenmusikanten für gute Unterhaltung 
der Gäste. Der beliebte Kunsthandwer-
kermarkt mit rund 140 Ausstellern ist ein 
weiteres Highlight des Wilhelmstraßen-
festes und bietet den Besuchern auch 
2015 wieder ausgesuchte und originelle 
Kunst, unter anderem Designerschmuck, 
Accessoires, Bilder und vieles mehr. 

Wilhelmstraßenfest, 12. und 13. Juni, 
Theater und Umgebung, ganztägig, Ein-
tritt frei.  

 Foto: Archiv/Friedrich Windolf 

38. Theatrium 
12. und 13. Juni, Wilhelmstraße, Theater und Umgebung

OPER // TIPP

Besonders für türkischsprachige Opernin-
teressierte öffnet sich der Vorhang zur Vor-
stellung der Mozart-Oper „Die Entführung 
aus dem Serail“ am Sonntag, 12. Juli, 19.30 
Uhr, im Staatstheater. Vor Beginn bietet um 
19 Uhr im Foyer Kulturmanager Baki Kiper 
eine Einführung in türkischer Sprache zum 
Inhalt des Stücks und  Hintergrund der In-
szenierung. Interessierte erhalten beim 
Kartenkauf bei Nennung des Stichwortes 
„Bassa Selim“ den Vorzugspreis von 15 
Euro. Schüler, Auszubildende und Studen-
ten  erhalten Karten für 7,50 Euro.  

Mozarts Oper wurde in der Inszenierung 
von Uwe Eric Laufenberg bereits im 

Schlosstheater Potsdam, in Köln und in Su-
lamanya (Irak) aufgeführt. Konrad Junghä-
nel (Musikalische Leitung) und Carsten Ko-
chan (Spielleitung) haben nun das Werk für 
Wiesbaden neu erarbeitet. Die Sprechrolle 
des Bassa Selim wird von dem kurdischen 
Schauspieler Ihsan Othmann gespielt. Sei-
ne Stückdialoge werden – wie teilweise 
auch die des Haremswächters Osmin und 
des entführten Europäers Pedrillo – in ara-
bischer Sprache geführt. 

Sonntag, 12. Juli, 19 Uhr, Foyer des Staats-
theaters, 15 (ermäßigt 7,50) Euro. 

 Foto: Karl Forster

Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ mit türkischer Einführung  
Sonntag, 12. Juli, 19 Uhr, Foyer des Staatstheaters

BUCH // TIPP

Menschen fliehen, weil in ihrer Heimat die 
Hölle los ist. Und Europa schützt seine 
Grenzen, nicht die Flüchtlinge. Das Mittel-
meer ist ein Friedhof geworden. Journalist 
und Autor Heribert Prantl („Süddeutsche 
Zeitung“) hat ein leidenschaftliches Plädo-
yer geschrieben – gegen die Abschottung 
Europas und für ein radikales Umdenken in 
der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. 

Krieg, Terror, Diktatur, Korruption, Armut 
und Hunger – seit Jahrzehnten sind Men-
schen auf der Flucht. Sie wollen nach Euro-
pa, in der Hoffnung, dort ein besseres Le-
ben zu führen. Europa aber hält sich die 
Flüchtlinge vom Hals. Es hat die Grenzen 
dicht gemacht. Der einzige Weg, der den 
Migranten bleibt, ist der Weg über die 

„nasse Todesroute“, übers Mittelmeer.  

Prantl fordert angesichts der Katastrophen, 
die sich an den EU-Außengrenzen ereig-
nen, einen kompletten Richtungswechsel in 
der europäischen Flüchtlingspolitik. Eine 
große Seenotrettungskampagne allein 
reicht nicht aus, um das Massensterben im 
Mittelmeer zu verhindern. Europa hat die 
Verpflichtung, Migration als zivilisatorische 
Notwendigkeit zu begreifen und danach zu 
handeln. 

32 Seiten, E-Book, Verlag: Ullstein; ISBN-13 
9783843712316, Preis: 3,99 Euro als Kind-
le Edition.   

 Foto: Ullstein Verlag

„Im Namen der Menschlichkeit – Rettet die Flüchtlinge“  
von Heribert Prantl

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
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Busse und Taxis – ewiger Kampf 

Busse und Taxis sind Vielfahrer, man trifft 
sich also oft im Verkehrsalltag. Da kann 
es auch schon mal zu Streitereien kom-
men. Trotzdem sollte man seine Wut im-
mer im Griff haben, wie auch ein Taxikol-
lege lernen musste. Ihn hat es einmal so 
geärgert und er wollte es sich nicht ge-
fallen lassen, dass derselbe Busfahrer 
ihm schon zum zweiten Mal am selben 
Tag die Vorfahrt genommen hatte. Ob-
wohl er Fahrgäste im Taxi hatte, fuhr er 
dem Bus hinterher, der an der nächsten 
Haltestelle hielt. Der Taxifahrer stoppte 
auch und rannte in den Bus, um den 
Fahrer zur Rede zu stellen. Doch der sag-
te nichts, schloss einfach die Tür und 
fuhr los – mit dem Taxifahrer. „Halt, ich 
muss aussteigen, ich habe Fahrgäste!”, 
rief mein Kollege. Aber der Busfahrer 
hielt erst wieder an der nächsten Halte-
stelle. Schnell stieg der Taxifahrer aus, 
um zu seinen Fahrgästen zu rennen. 
Nassgeschwitzt kam er an seinem Taxi 
an – seine Fahrgäste saßen noch im 
Auto. Er entschuldigte sich und fuhr die 
Gäste, die nichts verstanden hatten, an 
das gewünschte Ziel. Noch am gleichen 
Tag traf er wieder auf den Busfahrer – 
und fuhr schnell an ihm vorbei. Der Kol-
lege hatte seine Lektion gelernt.  

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Der Zietenring ist nach Hans Joachim von 
Zieten (1699-1786) benannt. Zieten war ein 
preußischer Reitergeneral von Friedrich dem 
Großen. Gleichzeitig war er auch ein enger 
Vertrauter des Königs. Der Platz in Wiesba-
den entstand 1901. (Quelle: Wiesbadens 
Straßennamen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKON

Sprichwörter aus 101 Ländern: China

KAIJUAN YOUYI
Das Sprichwort stammt aus dem Chinesischen und bedeutet 
in etwa: „Derjenige, der ein Buch aufmacht, macht viele Er-
fahrungen.“  

Wenn das mal kein Grund ist, im offenen Bücherschrank an 
der Ecke Scharnhorst-/Yorckstraße zu stöbern (siehe Foto). 
Dort können Sie zu jeder Tageszeit kostenlos und anonym 
Bücher mitnehmen beziehungsweise eigene Bücher hinter-
legen. Ohne Anmeldung oder andere Formalitäten.  
 Foto: Erdal Aslan

Wir haben seit der Mai-Ausgabe einen 
neuen Karikaturisten, der unter dem 
Pseudonym „Theodor Schneckensteiff“ 
bekannt ist und sich wie folgt beschreibt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium in 
Halle und einem Intermezzo in Göttin-
gen Arbeit bei einer großen Sendeanstalt 
auf einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn 
Jahren am Rande des Westends und ist 
seither Pendler zwischen den Welten. 
Macht nach dem Besuch der Caricatura-
Akademie in Kassel auch Cartoons u.a. 
für das ZDF und Eulenspiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

Hier kann man kostenlos Bücher 
ausleihen: der offene Bücher-
schrank an der Ecke Scharnhorst-/ 
Yorckstraße. Natürlich kann man 
auch Bücher hineinstellen.
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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 -

Deine Zeitung
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Lösungs-
wort

Klar zum Entern!
PIRATEN Darum tragen so viele von ihnen eine Augenklappe

Hast du dich auch schon 
einmal als Pirat verklei-

det? Dann weißt du ja, dass 
einige Dinge dabei nicht feh-
len dürfen: Säbel, Kopftuch 
und natürlich die Augenklap-
pe! 
So eine Augenklappe sieht 

ganz schön furchterregend 
aus. Schließlich denkt man, 
der Pirat habe sein Auge in 
einem gefährlichen Kampf 
auf Leben und Tod verloren 
und müsse nun die Verlet-
zung mit einer Augenklappe 
schützen. Das ist aber nur 
eine mögliche Erklärung. 
Eine andere hat auch mit 

einer Verletzung des 
Auges zu tun: Früher 
gab es an Bord 
der Schiffe 
noch keine 
Technik, den 
Weg über die 
Meere mussten 
die Seefahrer 

selbst be-
stimmen. Dabei orien-

tierten sie sich auch am 
Stand der Sonne. Mit ihren 
Fernrohren und Messinstru-
menten schauten sie stun-
denlang in das grelle Son-
nenlicht. Dabei verbrannten 
sie sich ihre Netzhaut und 
erblindeten sogar im 
schlimmsten Fall! Die Au-
genklappe schützte dann 
das blinde Auge. 
Allerdings gab es auch Pi-

raten, die mit zwei völ-
lig gesunden Augen 
Augenklappen 

trugen. 

So wollten sie das eine Auge 
an die Dunkelheit gewöh-
nen. Musste ein Pirat näm-
lich schnell vom taghellen 
Oberdeck ins dunkle Unter-
deck rennen, sah er erst ein-
mal wegen der Veränderung 
der Lichtverhältnisse nichts. 
Trug er allerdings bei Tages-
licht auf dem einen Auge 
eine Augenklappe, so konnte 
er diese bei Dunkelheit ein-
fach umsetzen: Er tauschte 
sozusagen seine Augen. Das 
Auge hinter der Augenklappe 
war ja schon auf die Finster-
nis eingestellt und der Pirat 
konnte mit ihm im Dunkeln 

besser sehen.

Von Jacqueline Grünewald

Der Lehrer fragt Max: „Es 

gibt Millimeter, Zenti-

meter, Meter, Quadratme-

ter. Was gibt es noch?“ 

Max muss kurz über-

legen und antwor-

tet dann strahlend: 

„Elfmeter, Herr 

Lehrer!“

Witz des Monats

25 Kilo und manchmal   
  mehr wog die Rüstung 

der Ritter im Mittelalter. Sie war 
so schwer und unhandlich, 
dass die Knappen dem Ritter 
beim Anziehen helfen muss-
ten. Mit einer Art Kran wurden 
sie dann auf ihr Pferd gehoben. 
Wenn sie im Kampf vom Pferd 
fielen, waren sie in der Rüstung 
so unbeweglich, dass sie nicht 
alleine wieder aufstehen konn-
ten. Mit dem eisernen Helm, der 
nur einen schmalen Sehschlitz 
hatte, konnten sie außerdem 
schlecht sehen und hören. (ef)

Sooo schwer!

Fotos: Andrey Kuzmin / irontango / pinkpueblo / Natallia Vintsik / BusOne (alle Fotolia.de), Rätsel: Carina Ess – VRM (Fotos: Mariusz Blach (2) /  
Sailorr / Leonid Nyshko / Dionisvera (2) / Natika (2) (alle Fotolia.de))
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In diesem Jahr habe ich etwas Besonderes 
gemacht: Gemeinsam mit sieben Leuten 
des Deutschen Alpenvereins in Wiesbaden 
bin ich auf dem Jakobsweg in Spanien nach 
Santiago de Compostela gewandert. Eine 
zweiwöchige „Ich bin dann mal weg“-Rei-
se wie Hape Kerkeling. Pro Tag sind wir et-
wa 25 Kilometer gewandert. Ich habe diese 
Reise auch gemacht, weil ich ein trauriges 
Erlebnis verarbeiten wollte. Und sie tat mir 
wirklich gut. Auf dem Weg habe ich Men-
schen aus der ganzen Welt kennengelernt 
und tolle Gespräche geführt. Diese Reise 
hat ganz viel in mir bewegt, ich kann das 
gar nicht in Worte fassen. 

Texte & Fotos: Erdal Aslan

Jakop Sabah, 34, Angestellter, iraki-
sche Wurzeln

Fernanda Di Blasio, 49, Ernährungs-
coach, italienische Wurzeln

Hasan Ülker, 38, selbstständig, türki-
sche Wurzeln

Kreszentia Kreienbühl, 65, Erzieherin, 
deutsche Wurzeln

2009 habe ich gemeinsam mit meiner Fa-
milie eine Anatolienrundreise mit dem 
Auto gemacht. Der fünftägige Besuch in 
der Stadt Konya, der Geburtsstadt meiner 
Frau, ist mir ganz besonders in Erinnerung 
geblieben. Konya ist die Stadt des bekann-
ten islamischen Mystikers und Dichters 
Dschalal ad-Din ar-Rumi. Er gründete den 
Sufi-Orden der weltbekannten drehenden 
Derwische. In Konya befindet sich auch das 
Mausoleum von Rumi. In seiner Lehre 
stand die Liebe und Toleranz im Mittel-
punkt. Und das spürt man in Konya, die At-
mosphäre ist geprägt von dieser Persön-
lichkeit. Die Stimmung färbt sich auf alle 
ab. Auch auf die Touristen aus allen Ecken 
dieser Welt, die ich dort getroffen habe. 

Ein ganz witziges Erlebnis hatte ich in einer 
Stadt bei Pescara in den Abruzzen, eine 
Hafenstadt in Italien, in der meine Eltern 
leben. Ich schlenderte über den Wochen-
markt und hörte mit, wie sich zwei Frauen 
angeregt vor einem Stand unterhielten. Sie 
wussten nicht, was das für ein Gemüse ist, 
das sie da sahen. Auch die Verkäuferin 
konnte nicht weiterhelfen, auch sie wusste 
nicht, dass das Rosenkohl ist. Rosenkohl ist 
in Italien nicht so verbreitet, weil es dort zu 
warm ist. Also bin ich  – die Italienisch-
stämmige aus Deutschland – hin und habe 
sie aufgeklärt. Es haben sich immer mehr 
Frauen dazugestellt und zugehört. Ich 
stand auf einmal im Mittelpunkt des Mark-
tes. Am Ende haben sie sogar geklatscht.

Meine schönste Urlaubserinnerung ist 
noch keinen Monat her: Wir sind mit mei-
ner Frau in die Flitterwochen nach Bad 
Saarow gefahren, ein Kurort am Schar-
mützelsee.  Das liegt etwa 40 Kilometer 
von Frankfurt/Oder entfernt. Vielleicht 
überrascht es einige, dass wir uns für die 
Flitterwochen diesen Ort ausgesucht ha-
ben. Aber meine Frau ist nach der Heirat 
aus dem Irak zu mir nach Wiesbaden ge-
zogen, daher wollte ich ihr Deutschland 
zeigen. Und Bad Saarow war wirklich 
eine gute Wahl: Ruhe, Natur, Wellness, gu-
tes Essen, keine störenden Partygänger. 
Einen Abend haben wir sogar das kleine 
Schwimmbad des Hotels für uns alleine 
gemietet. Das war richtig romantisch.

 
 
 
 
  
 
 
„Ich wohne nun 40 Jahre im West-
end, und seit einigen Jahren hat 
sich die Ordnung und Sauberkeit 
auf den Straßen verschlechtert. 
Sperrmüll und verschmutzte Geh-
wege gehören zur Tagesordnung. 
Was können Sie machen, um die 
Zustände wieder zu normalisie-
ren?“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Mit 
dem Sperrmüll und den Verschmutzun-
gen ist es wie in der Geschichte von dem 
Hasen und dem Igel: Sobald die Männer 
von ELW an dem einen Ort tätig gewor-
den sind, tauchen an anderen Stellen 
wieder neue Problemfälle auf. Eine bei 
ELW eingerichtete ,Stabstelle für Sauber-
keit‘ sucht zusammen mit den Ortsbeirä-

ten und interessierten Bürgern nach neu-
en Lösungen. Ansonsten kann jeder Bür-
ger über die Telefonnummer 31 97 00 
Sperrmüll und Verschmutzungen mel-
den.“ 
 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Etwas, das Ihnen im Westend 
aufgefallen ist und Sie neugierig ge-
macht hat? Oder etwas, das Sie schon 
seit Längerem stört und wozu Sie gerne 
eine Antwort hätten? Dann schicken 
Sie eine E-Mail an westend@vrm.de. 
Wir leiten Ihre Frage an den Ortsvorste-
her des Westends, Michael Bischoff, 
weiter. Auch Anregungen an den Orts-
beirat sind willkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Sauberkeit und Sperrmüll  
 
Die Bürgerfrage stellt dieses Mal 
Willi Schickel, ein 70-jähriger 
Rentner aus dem Westend:

WAS IST IHRE SCHÖNSTE URLAUBSERINNERUNG?
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Schickels Geschichten: Erinnerungen an die Blücherschule zum Bau der neuen Turnhalle 

HAUSMEISTER MIT HAUSHUHN
Hans Peter Schickel (78) lebt seit sei-
ner Geburt im Westend. Auf dieser Sei-
te erzählt er aus seinem Leben im 
Viertel. In der 18. Folge der Serie geht 
es um die Blücherschule.  

Am Rande des Spatenstichs kürzlich für 
das neue Multifunktionsgebäude der Blü-
cherschule (mit neuer Turn- und Sporthal-
le) hatte ich Gelegenheit, dem attrakti-
ven Gebäude „unter das Dach“ zu stei-
gen. Als ich zusammen mit einigen ande-
ren Interessierten im altehrwürdigen Ge-
bälk des Speicherraums über Stufen und 
Stege umherkletterte, kam mir ein Erleb-
nis in den Sinn, das ich 1945 an eben die-
sem Ort hatte. Die Blücherschule war 
zwar von einem Bombenvolltreffer ver-
schont geblieben. Dennoch hatte sie in 
der Nacht des 2. Februar, der Nacht des 
einzigen Großangriffs der Royal Airforce 
auf Wiesbaden, etwas abgekriegt. Das 
Dach des Südflügels auf der Seite der Blü-
cherstraße war abgedeckt und aufgeris-
sen. Womöglich hatte dies der Luftdruck 
einer Explosion verursacht.  

Dachgeschoss beschädigt 

Der Bruder meiner Mutter war mit dem 
damaligen Hausmeisterehepaar der Blü-
cherschule gut bekannt. Bei einem Be-
such dieses Paares mit meinem Onkel 
wurde uns das Ausmaß der Beschädigun-
gen des Dachgeschosses vorgeführt. Der 
Abend war bereits angebrochen, und ich 
erinnere mich noch lebhaft, wie der 
Mond durch das nackte Dachgerüst 
schien. In seinem fahlen Licht erkannte 
ich auf einer Stange ein einsames Haus-
huhn, das sich – wie ein zahmer Papagei 
– in aufgeplusterter Haltung zur nächtli-
chen Ruhe niedergelassen hatte. Das, so 
wurde uns erklärt, sei der verlässliche Ei-
erproduzent der Familie Hausmeister.    

Solch selbstversorgende Cleverness ent-
wickelten damals viele, die über geeigne-
ten Platz verfügten. Allerdings ging es da-
bei in der Regel nicht um Federvieh. Heu-

te, da kuschelige Zwergkaninchen so 
manches Kinderherz erfreuen, ist es 
schwer vorstellbar, dass damals Langoh-
ren aus reinen Versorgungsgründen ge-
halten wurden. Sie bevölkerten manchen 
Balkon und Hinterhof in selbstgezimmer-
ten Hasenställen. Obwohl man sie im 
wahrsten Sinne zum Fressen gern hatte, 
fragte niemand nach artgerechter Hal-
tung. Sie wurden mit Kartoffelschalen 
und im Sommerhalbjahr mit Löwenzahn-
blättern, im Nassauer Dialekt „Eier-
püsch“, ernährt und zur Schlachtreife he-
rangezogen. Wenn diese erreicht war, 
wanderten sie gnadenlos in den Koch-
topf. Hunger macht hart und herzlos. Und 
1945, insbesondere die Zeit nach dem 
Einmarsch der Alliierten, war ein Hunger-
jahr. 

Zeitsprung. Eine weitere Erinnerung ist 
mir am Tag des Spatenstichs in den Sinn 
gekommen. Sie fällt in eine wesentlich 
spätere Zeit, als ich bereits dem Ortsbei-
rat für das Westend angehörte. Zur Vor-
geschichte gehört, dass man – wie heute 
hinlänglich bekannt ist – in den fünfziger 

und sechziger Jahren für den Brandschutz 
vorzugsweise asbesthaltige Materialien 
verwendete. Das galt neben Dachabde-
ckungen auch für den Innenausbau. Glas-
fasermatten haben den selben Ruf wie 
Asbest, schwer entflammbar und für den 
Brandschutz deshalb sehr wirkungsvoll 
zu sein. Der gute Ruf beider Mate-

rialien war freilich dahin, als wissen-
schaftlich gesichert erkannt wurde, beide 
seien für die Entstehung von Krebs ur-
sächlich. Da war zunächst guter Rat teu-
er, denn in vielen öffentlich genutzten 
Gebäuden waren asbesthaltige Stoffe 
verbaut.  

Glasfasermatten im Dach 

Für die jetzt abgängige Turn- und Sport-
halle der Blücherschule wurde bekannt, 
dass in ihrem Dachbereich Glasfasermat-
ten (damals wurde auch viel von Foam-
glas gesprochen) verarbeitet sind. Sie 
gelten  – so jedenfalls die damalige Dar-
stellung – im Vergleich zu Asbest als noch 
gefährlicher, weil abspleißende Fasern 
geeignet sein sollen, sich via Atemluft in 
die menschliche Lunge einzubohren.  

Diese Botschaft löste verständlicherweise 
große Besorgnis aus. Schließlich dient die 
Halle der sportlichen Betätigung der 
Schülerinnen und Schüler, die geeignet 
ist, die Atemluft in ständiger Bewegung 
zu halten. Nicht nur die Eltern zeigten 
sich hoch besorgt. Auch die Feuerwehr 
griff zur Vorsorgemaßnahme: Bei Über-
prüfung der Sachlage schützte sie sich 
mit Atemschutzmasken. Inzwischen hat 
sich die zunächst verständliche Aufre-
gung lange beruhigt. Von fachlicher Seite 
wurde versichert, dass von den im Dach-
bereich im Ruhezustand lagernden Mat-
ten keine Gefahr ausgehe. Dennoch wer-
de ich erleichtert sein, wenn in absehba-
rer Zeit die Halle aus den siebziger Jahren 
abgerissen wird. Für den Abriss werden 
übrigens höchste Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen werden, so ist beschlossen 
worden. 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Stadtarchiv, aerowerk Dau-
bert und Stauder GbR

Die Blücherschule um 1931. Im Jahr 1945 war auch sie vom Großangriff der Royal Air-
force auf Wiesbaden betroffen, das Dach der Schule wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Hans Peter Schickel
Die Blücherschule aus der Vogelperspektive, aus dem kürzlich erschienenen Buch 
„Mainz und Wiesbaden von oben“ .
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Neue Serie: Wir stellen Ausbildungsberufe in loser Folge vor // Start mit Kfz-Mechatroniker

EIN BISSCHEN SCHMUTZ GEHÖRT DAZU
Es gibt Arbeitstage, da dauert es keine fünf 
Minuten. Bis der Blaumann, den er trägt, al-
les andere ist, nur nicht blau. „Man darf kei-
ne Angst haben, dreckig zu werden“, sagt 
Kaim Cakir. Der 18-Jährige absolviert gera-
de sein zweites Lehrjahr als KFZ-Mechatro-
niker bei der Eswe Verkehrs GmbH. Eine 
Ausbildung, die für Cakir und seinen gleich-
altrigen Kollegen Kian Barazandeh genau 
die richtige ist, wie sie sagen. Klar, man 
müsse etwas mehr mitbringen als nur die 
Schmutz-Toleranz. Lust am Lernen, Geduld 
und Fingerfertigkeit. Man muss ein schwe-
res Auswahlverfahren bestehen, eine gute 
Bewerbung abliefern und danach prakti-
sche und theoretische Tests absolvieren. 
„Weil hier die Leistung zählt. Und nicht et-
wa, wo man herkommt“, sagt Barazandeh.  

Vorher Praktikum absolviert 

Er und sein Kollege sind beide Wiesbadener 
Jungs. Cakir hat einen qualifizierten Haupt-
schulabschluss, Barazandeh mittlere Reife. 
Beide haben vor ihrer Ausbildung ein Prak-
tikum bei Eswe Verkehr gemacht und sich 
von ihrer Berufswahl überzeugt. „Wir sind 
ein Riesenbetrieb und gehören der Stadt“, 
sagt Barazandeh. Für ihn ist das ein Vorteil 
gegenüber privaten, kleinen Kfz-Werkstät-
ten. „Hier lernen wir viel mehr.“ Weil die 
Azubis verschiedene Abteilungen durchlau-
fen: Sie zerlegen Motoren und Kabelbäu-
me, bauen Karosserien, lernen die komplet-
te Elektrik kennen und durchlaufen eine 
eigene Ausbildungswerkstatt. „Zu viel für 

einen normalen Lehrplan“, sagt Cakir – 
und meint das positiv. Auch wenn seine 
Lehrzeit dadurch dreieinhalb statt drei Jah-
re beträgt. „In kürzerer Zeit schafft man es 
nicht, die Inhalte sind zu abwechslungs-
reich.“ Trotz der Größe des Betriebs laufe 
nichts anonym ab. „Unsere Vorgesetzten 
kümmern sich intensiv um uns.“ Neue In-
halte werden im Lehrraum nachbereitet. Ab 
und an müsse man sich immer mal zu hel-
fen wissen, aber Meister und Gesellen ste-
hen zur Seite.  

Barazandeh und Cakir haben Spaß an 
ihrem Job, sie erzählen gestenreich und lä-
chelnd. „Es ist ein interessanter Beruf, die 
Autobranche entwickelt sich stetig weiter. 
Man lernt nie aus“, sagt Cakir. Und Bar-
azandeh ergänzt: „Das Gefühl, einen Wa-
gen wieder zum Laufen gebracht zu haben, 
ist toll. Ihn dann wieder fahren zu sehen, 
das macht unseren Beruf aus.“ Wie neulich, 
als sie den Gelenkbus ausschlachteten, der 
wegen einer defekten Lichtmaschine in 
Bierstadt ausgebrannt war. Dessen Motor 

war noch zu gebrauchen. „Wir haben den 
Block rausgenommen, runderneuert und in 
einen anderen Wagen eingebaut“, sagt 
Barazandeh. Das dauerte vier Wochen lang, 
kostete Zeit und Nerven. Eingebranntes 
Plastik hat enorm gestunken. Und der Ruß 
und die Asche färbten nicht nur ihre 
Arbeitskleidung schwarz. „Aber den Bus 
mit dem eigentlich verbrannten Motor ein 
paar Tage später durch die Stadt fahren zu 
sehen“, sagt Cakir, „das war schon geil.“ 

Text: Max Sprick 

Foto: Erdal Aslan

Haben großen Spaß an ihrer Lehre: Kaim Cakir (links) und Kian Barazandeh lassen 
sich bei der Eswe Verkehrs GmbH zum Kfz-Mechatroniker ausbilden.

Die Eswe Verkehrsgesellschaft vergibt 
drei Ausbildungsplätze zum Kfz-
Mechatroniker pro Jahr. Für dieses 
Jahr sind alle vergeben, wer sich für die 
im Sommer 2016 beginnende Ausbil-
dung bewerben möchte, muss das bis 
zum 30. September 2015 tun. Wer 
sie absolviert, wird Mechatroniker für 
Nutzfahrzeuge und PKWs. Ein Real-
schulabschluss wird empfohlen, ein 
guter Hauptschulabschluss geht eben-
so. Auch ein Praktikum im Kfz-Bereich 
wird empfohlen, ist aber kein Muss. 
 Bewerbungsunterlagen gehen an: 
Anja Saliger, Postfach 2369 in 65013 
Wiesbaden. Nähere Informationen 
unter www.eswe-verkehr.de.

VORAUSSETZUNG

Familienkochkurs „Sommer, 
Sonne, Saft, Salat“ 

Sommerliche Getränke von Eistee über 
Smoothie bis hin zum Melonencocktail, da-
zu Salate mit pfiffigen Dressings. Gemein-
sam mit Eltern und Kindern gestalten die 
Köche vom Café WellRitz am Sonntag, 5. Ju-
li, von 11 bis 14 Uhr im Café WellRitz, Well-
ritzstraße 38a, frische Sommerideen rund 
um das Thema „Sommer, Sonne, Saft, Sa-
lat“. Infos und Anmeldung bei Petra Schier-
holz per E-Mail an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611/ 
41187512.  

Vater-Kind-Nachmittag im 
Café WellRitz 

Der Spielpädagoge Herbert Cartus organi-
siert in Kooperation mit der Kita Scharn-
horststraße am Samstag, 20. Juni, von 16 bis 
19 Uhr einen Abenteuer-Nachmittag mit Vä-
tern und ihren Kindern im Kindergartenalter. 
Der Nachmittag findet im Hof des Georg-
Buch-Hauses, Wellritzstraße 38, statt. Infos 
und Anmeldung per E-Mail an schier-

holz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611/41187512. Die Teilnah-
me kostet fünf Euro pro Person. 

Kostenlose Reparaturen  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am Sams-
tag, 20. Juni, 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. Veranstaltungsort ist das Café Anders-
wo, Blücherstraße 17, 65195 Wiesbaden. 
Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.wiesbaden-im-wandel.de.  

Akustikkonzert mit 
„Benyonca“ im Infoladen 

Türkische Lieder zwischen Folk, Chansons 
und Pop gibt es am Samstag, 4. Juli, ab 19 
Uhr im Infoladen, Blücherstraße 46, mit dem 
Duo Benyonca. Die orientalischen Melodien 

der Sängerin Yonca treffen Bens Westerngi-
tarre, heraus kommen mal melancholische 
Schwermut, mal tanzbare, stimmungsvolle 
Rhythmen. Infos: 0611/ 440664 oder 
www.infoladen-wiesbaden.de 

Elterntalk „Mein Kind kann 
was“ im Café WellRitz 

Eltern fällt als erstes auf, wenn bei ihrem 
Kind etwas nicht wie erwartet läuft, Kritik 
wird oft schnell geübt. Am Mittwoch, 8. Ju-

li, 18 bis ca. 19.30 Uhr, tauschen sich Eltern 
mit Elterntrainerin Ricarda John darüber aus, 
wie sie sich auf das Positive konzentrieren 
und Entspannung in den Alltag bringen kön-
nen. Der Elterntalk findet im Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a, statt. Infos und Anmel-
dung per E-Mail an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 
0611/41187512. Die Teilnahme kostet fünf 
Euro oder eine Spende nach Selbsteinschät-
zung. 

Akustikkonzert mit „Nicolás 
Rodrigo Miquea” 

Sowohl klassische als auch populäre Musik 
präsentiert der in Chile geborene Lieder-
macher, Dichter und Gitarrist Nicolás Rodri-
go Miquea am Samstag, 20. Juni, um 19 
Uhr im Infoladen, Blücherstraße 46. Infos 
unter Telefon 0611/440664 oder im Netz 
unter www.infoladen-wiesbaden.de.  
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
ankündigen sollen? Dann schicken 
Sie uns eine E-Mail an west-
end@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

„Benyonca“ tritt am 4. Juli, 19 Uhr, im 
Infoladen auf.    Foto: Alex Hansinger






