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Die Gärten des Westends 

Und, waren Sie dabei, als sich der als 
Hundeklo geschimpfte Sedanplatz in 
ein kleines Festival-Gelände verwan-
delte? Wenn nicht, haben Sie in die-
sem Sommer leider etwas verpasst 
(nachlesen können Sie es auf Seite 4). 
Das Eröffnungswochenende des 
„Westend Garden“ demonstrierte 
beispielhaft, wie ein toter Platz zum 
Leben erweckt werden kann. Und der 
Einsatz des Teams um Rabin Dasgupta 
und Beatrice von der Heiden zeigte, 
wie eine Vision auf beeindruckende 
Weise Wirklichkeit werden kann. Jetzt 
ist zu hoffen, dass der Platz weiträu-
miger für die gastronomische Bewir-
tung genutzt werden kann, und es 
nicht wie nach der großen Eröff-
nungsparty nur bei der „kleinen Lö-
sung“ eines Biergartens am Seiten-
streifen bleibt. Aber wenn Sie Lust auf 
Garten und Grün haben, kommen Sie 
auch in den nächsten Wochen auf ihre 
Kosten: Die Reihe „Kulturgarten 
Westend“ wartet mit 47 Veranstal-
tungen auf und will zeigen, wie grü-
nes Leben in einem der dicht besie-
deltsten Stadtteile Deutschlands funk-
tionieren kann. So macht das West-
end Spaß. 

Ihr  Erdal  Aslan
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47 Veranstaltungen vom 10. bis 29. September, die „Lust auf Grün“ im Viertel machen sollen

AUF ZUM „KULTURGARTEN WESTEND“
47 (kostenfreie) Veranstaltungen in 19 Ta-
gen: Die Reihe „Kulturgarten Westend“ des 
Vereins Kubis startet am 10. September und 
soll „Lust auf Grün“ im Stadtteil machen. 
Die Bandbreite ist groß, denn die Lust auf 
Grün beinhaltet auch den Schutz von Um-
welt und Ressourcen. 

Bereits zum fünften Mal wurde Kubis Lan-
dessieger der Innenstadtoffensive „Hessen 
– Ab in die Mitte“, die beispielhafte und 
nachhaltige Konzepte für das Leben in der 
Stadt auszeichnet. In diesem Jahr liegt der 
Schwerpunkt der Aktivitäten auf einem lan-
ge gehegten Wunsch: mehr Grün im West-
end. Das preisgekrönte Konzept des „Kul-
turgarten Westend“ – Nachfolger des „Ho-
tel Westend“ – setzt sich aus individuellen 

Ideen von zahlreichen  Vereinen, Künstlern, 
Initiativen und Bewohnern aus dem West-
end zusammen und findet an verschiede-
nen Stellen im Viertel statt. 

Themen wie klimafreundliche Mobilität, Ab-
fall, Energie sparen und Ähnliches werden 
aufgegriffen und Alternativen aufgezeigt. 
Weitere Programmpunkte: Solidarische 
Landwirtschaft, klimafreundlich frühstü-
cken, Palettengärten selbst gestalten. Mit 
Unterstützung durch das Umweltamt der 
Stadt Wiesbaden und den vielen Akteuren 
vor Ort, denen das Thema „Lust auf Grün“ 
eine echte Herzensangelegenheit ist, gestal-
tet das Organisationsteam um Stadtteilma-
nagerin Ute Ledwoyt und Rita Marsmann 
ein Programm, das sich sehen lassen kann. 

Auf dem Platz der Deutschen Einheit wird 
zum Beispiel vom 12. bis 18. September 
eine mongolische Jurte (Nomadenzelt) 
aufgebaut. Dort gibt es täglich Afterwork-
Lesungen mit Claus Flemming, Malaktio-
nen, Ausstellungen und Geschichten aus 
„Warte, bis die Granatapfelbäume blühen“ 
zu erleben. Der Grünstreifen vor der Elly-
Heuss-Schule soll innerhalb von zwei Ta-
gen zum gemeinsamen „BürgerInnengar-
ten“ werden. Tatkräftige Hilfe und Fantasie 
sind gefragt. Mitmachen ist erwünscht.  

Baumscheibe wird gekürt 

Beim Rundgang mit Ortsvorsteher Volker 
Wild wird die schönste Baumscheibe ge-
kürt, während die Fotoausstellung „Grün 
vor der Tür – Grün in der Stadt“ im Well-
ritzhof zu bestaunen ist. Dort gibt es am 
„Grünen Tag“ Kreativworkshops rund um 
Kräuter und Bienen. Wiesbadens erster 
Fahrrad-Tag findet am 18. September auf 
dem Platz der Deutschen Einheit mit vielen 
Aktionen statt.  

„Rock für Wiesbaden“ ist wieder mit seiner 
Acoustic Tour rund ums Westend mit dabei 
und sorgt für tolle Stimmung . 

Und künstlerische Workshops in der 
„atelieretage westend“, Walramstraße 
16A, sowie gemeinsames Dichten und Den-
ken laden zur Teilnahme ein. Also auf zum 
Kulturgarten Westend! 

Text: Rita Marsmann 

Fotos: Erdal Aslan, Rita Marsmann

Die Titelseite des Programmflyers zum 
Kulturgarten Westend. Der Flyer ist auch 
unter www.mensch-westend.de zu finden.

Alle Veranstaltungen des „Kulturgarten 
Westend“ sind kostenfrei (außer Mate-
rialkosten). Infos und Termine unter: 
facebook.com/Kulturgarten-Westend 

www.kubis-wiesbaden.de 

PROGRAMMFLYER

Neu begrünte Baumscheiben, wie hier an der Ecke Wellritz-/Walramstraße, werden ausge-
zeichnet – nur eine von 47 Aktionen und Veranstaltungen von „Kulturgarten Westend“.
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Parkverbot wird  
nicht eingehalten  

In dem Bereich der Wellritzstraße bis zur  
Helenenstraße herrscht Parkverbot wegen 
der Bauarbeiten in der Helenenstraße. Die-
ser Teilabschnitt soll in beide Richtungen 
befahren werden können – eigentlich. 
Doch das Verbot wird oft nicht eingehal-
ten. Der Westendler Norbert Guske hat 
Ordnungsdezernent Oliver Franz einen 
Brief geschrieben und darauf hingewiesen, 
dass die Stadt es zulässt, dass die Regeln 
mit Füßen getreten werden. Die Antwort 
von Franz hat uns Guske zur Verfügung ge-
stellt: „Es stimmt nicht, dass die Stadt es 
zulassen würde, dass Regeln mit Füßen ge-
treten werden. Die Stadtpolizei ‚verteilt‘ im 
Jahr im Bereich von der Wellritzstraße bis 
zur Bleichstraße etwa 15 000 ‚Knöllchen‘. 
Der Kontrolldruck ist also hoch. Allerdings 
ist das Parkplatzproblem in der Innenstadt 
so groß, dass viele Autofahrer das Risiko, 
ein ‚Knöllchen‘ zu bekommen, in Kauf neh-
men. Als Ordnungsdezernent versuche ich 
einerseits, temporären Parkraum zu schaf-
fen, um die Parkplatznot etwas zu lindern. 
Andererseits muss ich grundsätzlich alle 
Straßen Wiesbadens regelmäßig kontrol-
lieren lassen. Selbstverständlich tut die 
Stadtpolizei dies gerade wegen der von Ih-
nen geschilderten Problematik in der Well-
ritzstraße deutlich intensiver als in Berei-
chen mit weniger Parkdruck.“   (era)

KURZ & KNAPP

„Westend Garden“ am Sedanplatz begeistert alle bei der Eröffnung

VOM HUNDEKLO ZUM 
TREFFPUNKT IM WESTEND
„Das ist ja wie in Berlin hier“, meint San-
ja Ninkovic begeistert. „Ich war eigentlich 
auf dem Weg nach Hause, doch der Men-
schenauflauf auf dem Sedanplatz hat 
mich neugierig gemacht. Und jetzt bin ich 
schon seit mehr als zwei Stunden da und 
genieße die entspannte Atmosphäre.“  

Genauso begeistert ist Rabin Dasgupta: 
„Wie in Berlin? Wow! Das ist das beste 
Kompliment, das man einem Berlin-Fan 
wie mir machen kann.“ Dasgupta bildet 
gemeinsam mit Beatrice von der Heiden 
vom Thomas-Harrison-Pub das Team hin-
ter dem Westend Garden, der am 26. und 
27. August seine Eröffnung feierte. „Wir 
hatten ja schon kühne Träume, aber das 
übertrifft alles.“ 

Dasgupta meint damit die vielen Men-

schen, die den Platz am Freitagabend qua-
si geflutet haben. Es scheint, als ob das 
ganze Westend auf den Beinen wäre. Das-
gupta und sein Team haben denn auch al-
le Hände voll zu tun: Ohne Pause werden 
Weinflaschen aus dem Kühlwagen und 
gespülte Gläser aus dem Harrison-Pub 
herbeigeschafft. Aber trotz der Hektik ist 
Dasgupta einfach nur glücklich, dass seine 
Idee, den Sedanplatz vom Hundeklo zum 
Treffpunkt für die Menschen des West-
ends zu machen, aufzugehen scheint. 

Weihnachtsmarkt geplant 

Solche Events wie dieses Wochenende mit 
Livemusik und Gegrilltem, beruhigt Das-
gupta, werde man mit Rücksicht auf die 
Anwohner höchstens ein, zwei Mal im 
Jahr organisieren. Den Rest des Jahres 

wird der Westend Garden ein normaler 
Biergarten sein, der von Mittwoch bis 
Sonntag, 16.30 bis 22.30 Uhr, zum Ver-
weilen einlädt.  Doch Dasgupta hat noch 
viel vor mit dem Westend Garden: So soll 
es in der Vorweihnachtszeit einen Winter-
markt mit Glühweinausschank geben, 
und er denkt auch daran, kleine Speisen 
anzubieten.  

Für den Biergarten genutzt werden kann 
im Übrigen bislang nur der Seitenstreifen 
des Sedanplatzes. „Natürlich ist es kein 
Problem, sich bei uns ein Bier zu kaufen 
und es sich dann auf einer mitgebrachten 
Picknickdecke auf der Wiese bequem zu 
machen“, meint Dasgupta schmunzelnd. 

Text: Sven Rindfleisch 
Fotos: Erdal Aslan, wita/Paul Müller

Förderunterricht für Mädchen 

Im kommenden Schuljahr gibt es ein neu-
es Angebot für Euch Schülerinnen im 
Westend. Wenn Ihr in der 5. bis 9. Klasse 
seid und noch nicht länger als drei Jahre in 
Deutschland lebt, könnt Ihr ab sofort ein 
kostenfreies Nachhilfe-Angebot nutzen. 
Der Förderunterricht findet seit dem 5. 
September jeden Montagnachmittag im 
Jugendzentrum Georg-Buch-Haus in der 
Wellritzstraße 38 statt. Montags ist übri-
gens der Mädchentag im Jugendzentrum, 
immer von 15 bis 18 Uhr. Nach den Haus-
aufgaben könnt Ihr also zusammen mit 
anderen Mädchen das Jugendzentrum 
ganz für Euch alleine nutzen. Wenn Ihr 
selbst Nachhilfe braucht oder eine Toch-
ter/Schwester/Freundin in dem Alter habt, 
für die das Angebot passt, bitte weitersa-
gen! Weitere Informationen unter Telefon 
0611-72 47 963 oder per E-Mail an  
hannah.blum@kubis-wiesbaden.de. 

Hannah Blum, Kubis-Mitarbeiterin

KUBIS-BLICK

Entspannte Atmosphäre wie auf einem kleinen Festival: Das Eröffnungswochenende des „Westend Garden“ mit Musikprogramm, 
Grill und Trinkbuden am Sedanplatz war ein voller Erfolg. Viele Besucher erweckten den Platz zum Leben. Die Organisatoren Ra-
bin Dasgupta und Beatrice von der Heiden (Foto rechts oben im Vordergrund) waren mehr als zufrieden.

Momentan wird nur der Randstreifen des 
Sedanplatzes mit einem Stand und Bier-
tischgarnituren gastronomisch genutzt. 
Das ist die „kleine Lösung“ (siehe Foto).   
Aber auch eine „große Lösung“, also eine 
Nutzung des gesamten Platzes im Som-
mer, sei grundsätzlich möglich, sagt Chris-
tian Lahr, Büroleiter von Oberbürgermeis-
ter Sven Gerich. Das hätten die beteiligten 
Ämter inzwischen bestätigt. Die Federfüh-
rung für diese „große Lösung“ unterliege 

dem Dezernat des OB. Und der habe ge-
sagt: „Das ist gut und das machen wir“, 
erklärt Lahr die Entscheidung. Weil mehre-
re Gastronomen Interesse an der Nutzung 
des Sedanplatzes bekundet hätten, müss-
ten diese nun zunächst eine „gemeinsame 
Linie“ finden, so Lahr. Dann sei zum Bei-
spiel denkbar, dass in jeder Saison ein an-
derer Gastronom den Platz bewirtschaften 
könne, vielleicht sogar schon ab dem 
nächsten Frühsommer. (Text: Eva Bender) 

OBERBÜRGERMEISTER: GESAMTE NUTZUNG DES PLATZES IM SOMMER MÖGLICH
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Traditionsgeschäft für Berufsbekleidung verlässt die Wellritzstraße // Umzug in die Platter Straße

PISCHINGER: ABSCHIED NACH 43 JAHREN
„Pischinger Berufsbekleidung“ und die Well-
ritzstraße – 43 Jahre lang gehörte das zusam-
men. Nun verlässt eines der wenigen verblie-
benen Traditionsgeschäfte das Westend: Ab 4. 
Oktober präsentiert Pischinger seine Produk-
te  in der Platter Straße 38, wo der Berufsbe-
kleidungsspezialist mit Lager und Büro fast 
die doppelte Fläche zur Verfügung hat. Ein 
türkisches Restaurant soll die Geschäftsräu-
me in der Wellritzstraße 8 übernehmen (siehe 
Artikel unten).  

Gründe, die Weggang erleichtern 

Eigentlich hatte Inhaber Hans-Peter Pischin-
ger nicht mehr damit gerechnet, noch mal mit 
seinem Laden wegzuziehen.  Doch nachdem 
das Gebäude weiterverkauft wurde, habe der 
neue Besitzer mehr als das Doppelte der jetzi-
gen Miete verlangt. Da war für Pischinger 
klar: Seinen Laden wird es in der Wellritzstra-
ße nicht mehr geben, auch wenn „Pischinger 
eins mit dieser Straße ist“, wie er selbst be-
tont. „Unsere langjährigen Stammkunden 
wussten, wo sie uns finden.“ 

Allerdings gibt es auch Umstände, die ihm 
den Abschied erleichtern: Zum einen mache 
mittlerweile der Versand einen Großteil des 
Umsatzes aus – Pischinger beliefert Kunden 
in Deutschland und Europa. Zum anderen 
empfindet er die Situation der Wellritzstraße 
alles andere als vorteilhaft für sein Unterneh-
men. „Die Leute nehmen immer weniger 
Rücksicht aufeinander, halten die Regeln 
nicht ein .“ Das zeige sich zum Beispiel bei der 

Müllentsorgung oder bei wild parkenden 
Autos. „Unsere Zufahrt, die wir auch für die 
Anlieferung nutzen, war eigentlich ständig 
zugeparkt.“ Nicht selten habe er minuten-
lang warten müssen, bis der Inhaber des 
Autos erschien, um dann „genervt“ wegzu-
fahren. „Mich haben Kunden  schon gefragt: 
Wie hältst du es hier aus?“ 

Die Entwicklung der Straße und ihrer Ge-
schäftswelt war dem 58-Jährigen schon län-
ger ein Dorn im Auge. Wie etwa das muntere 
Sprießen von Wettbüros und Spielhallen.  
Aber vor allem beeinträchtige die Attraktivität 
der Straße, dass in den vergangenen Jahren 

sehr ähnliche Geschäfte entstanden sind. „In 
der Wellritzstraße findet man heute fast nur 
noch ausländisches Gewerbe. Wir waren hier 
eines der letzten deutschen Stammgeschäf-
te“, sagt Pischinger. Deshalb galt er als Exot 
in der Straße.  

Für Menschen, die ausländisches Flair oder 
Essen lieben, sei die Wellritzstraße zwar ideal. 
„Aber ein besserer Mix von deutschen und 
ausländischen Geschäfte wäre für das Image 
der Straße und Läden wie unsere besser.“  Pi-
schinger betont, dass man ihn nicht falsch 
verstehen soll: „Ich bin nicht ausländerfeind-
lich, bin selbst Österreicher und meine Frau 

Spanierin, aber das ist nun mal die Realität.“ 
Mit den umliegenden ausländischen Ge-
schäftsinhabern wie dem Friseur oder dem In-
haber von Harput, der auch bei ihm einkaufe, 
habe er über die Jahre einen guten Kontakt 
aufgebaut. Doch die Straße sei nicht mehr mit 
früher zu vergleichen. „Es gab hier im ersten 
und beliebtesten Abschnitt der Straße vom 
Plattengeschäft über eine Apotheke und der 
Diskothek „Pam-Pam“ bis hin zu einer Kneipe 
für Homosexuelle einfach mehr Vielfalt.“ 

Der in Wiesbaden aufgewachsene Hans-Peter 
Pischinger übernahm das Geschäft im Alter 
von 20 Jahren nach dem plötzlichen Tod sei-
nes Vaters. Seine Eltern haben das Unterneh-
men im Jahr 1963 in Dotzheim gegründet, 
später zogen sie in die Albrechtstraße. Seit 
1973 hat die Firma ihren Sitz in der Wellritz-
straße, mit aktuell sechs Angestellten. Jetzt 
folgt also der Wechsel in die Platter Straße. 
„Die Fachgeschäfte sterben ja aus. Aber wir 
erweitern in der neuen Adresse mit 320 
Quadratmetern Verkaufsfläche unser Ange-
bot“, sagt Pischinger stolz. Vom Frack bis zur 
Thermounterhose finde man alles bei ihm. 
„Und jetzt finden Kunden auch Parkplätze di-
rekt vor dem Geschäft.“ In der Platter Straße 
wird wohl auch irgendwann die dritte Gene-
ration das Unternehmen weiterführen: 
„Wenn ich in sieben Jahren in Rente gehe, 
werde ich dann meinen Neffen unterstüt-
zen.“  

Text: Erdal Aslan 
Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Nach 43 Jahren verlässt das Geschäft „Pischinger Berufsbekleidung“, das Hans-Peter 
Pischinger gemeinsam mit seiner Frau Maria führt, die Wellritzstraße. 

Frankfurter Investor übernimmt die Geschäftsräume von Pischinger // Lokal will nach Umbau im Sommer 2017 eröffnen

NOCH EIN TÜRKISCHES RESTAURANT
In die Geschäftsräume von „Pischinger Be-
rufsbekleidung“ wird ein türkisches Restau-
rant einziehen. „Wir wollen viel Geld in den 
Umbau investieren und ostanatolische Spe-
zialitäten anbieten“, sagt Mehmet Gül, der 
die Räume in der Wellritzstraße 8 gemietet 
hat.  

Neben „Harput“ und „Sultan“ wird somit ein 
weiteres großes Lokal mit türkischer Küche in 

der Straße eröffnen. Doch Gül ist sich sicher, 
dass genug Kundenpotenzial für alle vorhan-
den ist: „Diese Straße kann sogar noch weite-
re Restaurants vertragen. Ähnlich wie in der 
Keupstraße in Köln oder auch in Mannheim, 
wo sich ein Lokal an das andere reiht.“ Der 
38-Jährige wohnt in Frankfurt und betreibt im 
Rhein-Main-Gebiet schon einige türkische 
Restaurants. „Wenn alles gut geht, wollen wir 
im Sommer 2017 in Wiesbaden eröffnen.“ 

Die Inhaber des „Harputs“, die Duran-Fami-
lie, haben wiederum das Gebäude gegenüber 
von Pischinger gekauft, das sich direkt neben 
ihrem Restaurant befindet. In diesem befand 
sich seit fast 30 Jahren das Geschäft „Dikkat-
li“, das Geschenkartikel und Haushaltswaren 
verkauft und nun in der Helenenstraße 19 zu 
finden ist . Ob „Harput“ die neuen Räume 
nutzt, um sein Restaurant weiter auszubauen, 
stehe noch nicht fest, sagt Ridvan Duran. Es 

könne auch ein Fisch-Restaurant werden.  

Die Harput-Bäckerei in der Wellritzstraße 14 
hatte sich schon vor einiger Zeit vergrößert. 
Das angrenzende Internetcafé wurde über-
nommen und umgebaut. Nun gibt es mehr 
Sitzplätze in der Bäckerei, die mit Holzele-
menten neu gestaltet wurde. 

Text: Erdal Aslan
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Sind im Westend zu dritt glücklich: Giang und Julia Vu mit Tochter Miya Vi Linh auf der Couch in ihrem Wohnzimmer. 

Giang Vu machte Julia eine besondere Überraschung

Ein Sonnenuntergang, das Geräusch von 
Meereswellen und Sand unter den Füßen. 
So ähnlich dürfte sich der Wahl-Westendler 
Giang Vu den Heiratsantrag für seine 
Freundin Julia vorgestellt haben. Schließ-
lich nahm er den Ring in den gemeinsamen 
Urlaub nach Portugal mit, um Julia einen 
Antrag zu machen. Gebucht hatten die bei-
den die Reise in Deutschland. „Das war 
eigentlich ein gutes Hotel“, sagt Giang.  

Nach der Ankunft in Portugal gab es dann 
aber eine erste kleine Verwirrung. „Am 
Flughafen haben wir uns gewundert, wa-
rum kein Taxifahrer das Hotel kannte“, er-
zählt Giang. Erst am Bahnhof in Lissabon 
fand das Paar einen Taxifahrer, der mit der 
Adresse etwas anfangen konnte. Was die 
beiden vorher nicht wussten: Das Hotel 
befand sich außerhalb von Lissabon an 
einer Autobahn. „Als wir angekommen 
sind, war die Stimmung natürlich erst mal 
im Keller“, sagt Giang mit einem Lachen. 

„Jetzt oder nie“ 

Von seinem Vorhaben ließ er sich aber 
nicht abbringen: „Ich habe nur gedacht, 
du musst das durchziehen. Jetzt oder nie.“ 
Am ersten Abend saßen die beiden dann 
mit einem Dosenbier  auf einer Bank vor 
dem Hotel. „Dann ist Giang auf die Knie 
gegangen und hat den Ring herausge-
holt“, sagt Julia. Spätestens in diesem 

Moment war das Hotel an 
der Autobahn vergessen. 
„Das ist ein Antrag, den 
nicht jeder bekommt“, 
sagt Julia heute mit einem 
Lachen. Deshalb steht die 
Bierdose als Erinne-
rungsstück auch heu-
te noch im Regal in 
ihrer Wohnung im 
Westend. 

Kennengelernt 
haben sich die 
beiden zu Schul-
zeiten in Bens-
heim. Genau wie 
die 31-jährige Julia 
lebt der ein Jahr ältere 
Giang schon sein ganzes 
Leben in Deutschland. „Ich bin 
im Bauch meiner Mutter nach 
Deutschland gekommen.“ Denn sei-
ne Familie musste mehrmals fliehen, die 
Wurzeln liegen in Bien Hoa, eine Stadt in 
der Nähe von Saigon in Vietnam. Und 
auch sieben seiner Geschwister leben 
im Rhein-Main-Gebiet. 

Einmal haben Giang und Julia 
gemeinsam Vietnam besucht. 
„Eine besondere Bindung habe 
ich dorthin aber nicht“,sagt Gi-
ang. „Oder habt ihr erwartet, dass ich ein 

Lagerfeuer in meinem Wohnzimmer 
habe?“, sagt er mit 
einem Augenzwin-
kern. Julia und Giang 
wollen erst mal im 
Westend bleiben. 
„Wiesbaden ist 
nicht zu groß und 
nicht zu klein“, sagt 
Julia. „Das Westend 

verbindet schöne Parks und die 
Nähe zur Innenstadt.“  

Am Zietenring tobt außerdem seit 
Kurzem eine echte Westendlerin. Julia 

und Giang sind Eltern geworden. Seit 
sechs Monaten steht die kleine Miya Vi 

Linh im Mittelpunkt der beiden. 
Über den Namen Miya ha-
ben sich die beiden viele 
Gedanken gemacht. „Wir 
wollten einen Namen aus-
suchen, den man auch auf 

Deutsch einfach ausspre-
chen kann“, sagt Julia. 
 Übersetzt hat der Name 
eine besondere Bedeu-

tung: Miya bedeutet 
„Wahrhaftige Schönheit“ 

und Linh „Die strebsame  
Heilige“.  

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: Erdal Aslan

Vietnam liegt in Süd-
ostasien und ist ein 
Küstenstaat. Das 
Land grenzt an das 
südchinesische Meer, 

China, Laos, Kambodscha und Thai-
land. Vietnam hat ungefähr 90 Millio-
nen Einwohner, die Hauptstadt ist 
Hanoi. Dort leben circa 6,5 Millionen 
Menschen. Präsident der sozialisti-
schen Republik ist Tran Dai Quang, der 
Premierminister heißt Nguyen Xuan 
Phuc. In Vietnam ist die Meinungsfrei-
heit eingeschränkt. Der Staat kontrol-
liert die Medien, das Justizwesen sowie 
politische und religiöse Institutionen. In 
Wiesbaden leben derzeit ungefähr 
1100 Menschen mit vietnamesi-
schen Wurzeln. 

VIETNAM

Lichtdurchflutet: der Esstisch im Wohn-
zimmer der Familie Vu im Westend.

Vietnam

HEIRATSANTRAG  
MIT EINER BIERDOSE
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Zubereitungszeit:  
45 Minuten  
 
Zutaten (für vier Personen): 
12 Blätter Reispapier 
1 Salatkopf 
500 g Glasnudeln 
200 g Fleisch nach Wahl 
10 Garnelen 
1 Gurke 
2 Karotten 
Omelett 
Mais 
Minzeblätter 
Koriandergrün 
Basilikum 
 
Vorbereitung: 
Die Vorbereitung dauert am längsten. Die 
Garnelen (nur 1-2 Minuten) und das Hähn-
chenfleisch sollten gebraten werden. Das 
Fleisch zuvor mit Pfeffer und Salz würzen. 
Die Glasnudeln nur kurz in kochendes Was-
ser geben. Anschließend den Salat in längli-
che Stücke reißen und das Gemüse in kleine 
Stückchen schneiden. Generell gilt: In eine 
vietnamesische Sommerrolle kann alles, 
was einem persönlich am besten schmeckt. 
 
Rollen: 
Stehen alle Zutaten auf dem Tisch, kann 
man mit dem Rollen der vietnamesischen 
Sommerrollen beginnen. 

Schritt 1: 
Ein Blatt Reispapier kurz in eine Schüssel 
Wasser tunken.  
 
Schritt 2:  
Den festen Grundstock der Rollen bilden 
Salat, Gurke und Bandnudeln. Dazu kann 
man dann seine Rolle mit den restlichen Zu-
taten nach eigenem Geschmack füllen. 
 
Schritt 3:  
Aufpassen muss man beim Schließen der 
Rolle. Die seitlichen Ränder des Reispapiers 
sollte man, nachdem man den Inhalt ein-
mal umwickelt hat, überkreuzt nach innen 
falten, damit nichts herausfällt. 
 
Dazu schmeckt auch Fischsoße:  
 
Zubereitung der Fischsoße: 
 
Drei Teelöffel Zucker, zwei Limetten, eine 
Knoblauchzehe und vier Esslöffel Fischsoße 
verrühren. Das Ganze mit Chili (nach eige-
nem Schärfeempfinden) würzen und mit 
warmen Wasser abschmecken.  
 
Eine weitere Soße, die zu den Sommerrollen 
passt, ist die Hoisin Sauce (süße Barbecue-
soße). 
 
 
Guten Appetit! 

Giang Vu präsentiert ein traditionelles Essen für den Besuch von Freunden und die ganze Familie 

VIETNAMESISCHE SOMMERROLLEN

Fotos: Erdal Aslan

Jana Kraus
Tel. (0611) 3552316

Ihre Mediaberaterin für
die PLZ 65183, 65191,

65193, 65207

Clarissa Hacker
Tel. (0611) 3552315

Ihre Mediaberaterin für
die PLZ 65187, 65189,

65205, 65203

Susanne Kadoglou
Tel. (0611) 3552318

Ihre Mediaberaterin für
die PLZ 65185, 65195,
65197, 65199, 65201

Sie wollen in Mensch!Westend werben?
Wir beraten Sie gerne!

Giang Vu präsen-
tiert vietnamesi-
sche Sommerro-
len. 

1 2

3 4 5
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DJ-Duo „Oriental Tropical“ aus dem Westend mischt Elektro mit Musik aus fernen Ländern 

DIE WELT AUF DEM PLATTENTELLER
Um Janeck Altshuler den Abend zu versauen, 
muss schon so einiges passieren: Selbst eine 
gerissene Sehne am linken Mittelfinger hat 
ihn während seiner DJ-Tätigkeit nicht brem-
sen können. Beim diesjährigen Tropentango-
Festival bei Lorch haute er während eines 
Auftritts zu stark auf sein Sample-Pad. Seinen 
Humor hat er trotz Sehnenriss nicht verloren: 
„Mit der Verletzung könnte man sogar Beats 
machen“, sagt der 36-Jährige, während er 
mit der Plastikschiene an seinem Finger drei-
mal gegen einen Holzstuhl schnipst. Die 
Show hat er damals zu Ende gespielt. 

Auftritt im „Westend Garden“ 

„Oriental Tropical“ nennt sich das DJ-Duo be-
stehend aus Janeck Altshuler und seinem Kol-
legen Michalis Thessaloniki aus dem West-
end. Zwei weitere Wiesbadener unterstützen 
sie beim Produzieren ihrer Musik. Seit dem 
Jahre 2012 beschallen sie unter diesem Na-
men Tanzveranstaltungen mit ihrer elektroni-
schen Musik. Das Besondere: Ihr Sound löse 
sich laut Altshuler durch ein langsameres 
Tempo und orientalische Einflüsse vom kon-
ventionellen Techno. Die traditionellen Klän-
ge aus Indien, Südostasien und Afrika werden 
auf modernen, elektronischen Beats in die 
heutige Zeit transportiert. 

Erst neulich legten die beiden DJs beim Eröff-
nungsfest des „Westend Garden“ am Sedan-
platz auf. „Wir haben von 18 bis 23 Uhr ge-
spielt, es hat sich angefühlt wie Berlin – jede 
Menge Leute kamen und haben uns zuge-
hört“, so Altshuler. Für Open-Air-Veranstal-

tungen wie diese lebe das DJ-Duo. Indoor 
spielen die Altshuler und Thessaloniki re-
gelmäßig im Wiesbadener Schlachthof auf 
ihrer eigens gegründeten Partyreihe „La 
Bolschevita“. Auch in der „Chopan“-Bar in 
der Bleichstraße geben die beiden regel-
mäßig ihr musikalisches Können zum Bes-
ten.  

Dass „Oriental Tropical“ Sounds aus aller 
Welt in sich vereine, habe sich bereits im 
Westend rumgesprochen: „Wir beleben ver-
gessene Künstler aus den 60ern und 70ern 
wieder und füllen eine Nische. Menschen mit 
dem ‚sogenannten‘ Migrationshintergrund 
kommen zu uns und vermischen ihre kulturel-
len Hintergründe“, so der gebürtige Ukrainer.  

Nicht geplant, DJ zu werden 

Bevor Janeck Altshuler 2001 nach Deutsch-
land kam, beschäftigte er sich bereits viel mit 
rhythmischer Tanzmusik. DJ zu werden war 
nie sein Plan A, vielmehr haben ihn die Um-
stände in seiner Heimat dazu getrieben. „In 
der Ukraine gab es einfach nicht die Musik, 
die ich hören wollte. Ich habe aus der Not he-
raus gehandelt“, sagt er. So veranstaltete er 
schon damals im kleinen Rahmen Feiern mit 
Freunden und Bekannten. Dort entdeckte er 
sein Talent und schließlich auch seine Beru-
fung. Heute kann Altshuler vom Auflegen le-
ben, für seinen Partner stellt „Oriental Tropi-
cal“ ein ambitioniertes Hobby neben dessen 
Tätigkeit als Veranstaltungstechniker dar.  

Wiesbaden sei zwar keine DJ-Hochburg – 
Großstädte wie etwa Berlin, New York oder 
Istanbul boten logischerweise eine sehr viel 
facettenreichere Szene, meint Altshuler. Den-
noch sei Wiesbaden – insbesondere das 
Westend – eine tolle Heimat für das Sound-
system. „Die Reste dieses Kurstadtfeelings 
spürt man hier. Menschen leben hier, um das 
Leben zu genießen und zu entspannen. Das 
mäßige Tempo dieser Stadt passt sehr gut zu 
unserer Musik“, so der 36-Jährige.  

Erst im vergangenen Jahr haben die beiden 
auf dem Fusion-Festival in Mecklenburg-Vor-
pommern vor rund 1500 Leuten gespielt. Was 
für viele DJs der Szene einem Ritterschlag 
gleichen mag, erlebte Altshuler mit gemisch-
ten Gefühlen: „Es war toll, einfach fantas-
tisch. Aber es war auch anstrengend. Wir sind 
so eine große Bühne nicht gewohnt. Uns ist 
der direkte Kontakt zum Publikum sehr wich-
tig.“ Nichtsdestotrotz stellte dieser große 
Auftritt einen wichtigen Schritt für das musi-
kalische Projekt dar. Es half den Wiesbade-
nern dabei, ihre eigene Linie zu finden. 

Text: Konstantin Müller 
Foto: Kulturpark, Nele Prinz, E. Aslan

„Das mäßige Tempo dieser Stadt passt sehr gut zu unserer Musik“: DJ Janeck Altshu-
ler aus dem Westend.

Mehr Infos und Musik unter:  
www.facebook.com/orientaltropical 
www.soundcloud.com/oriental-tropical

w

Das DJ-Duo „Oriental Tropical“ vereint Sounds aus aller Welt:  Janeck Altshuler und Michalis Thessaloniki hier am Wiesbadener Schlachthof.

Treuer Begleiter von DJ Janeck Altshuler: Da-
ckel „Coco“, hier im „Westend Garden“.
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Zwei Gastronomen bringen einen neuen Geschmack ins Viertel

EIN STÜCK KOREA IM WESTEND
Das Westend ist für seine Internationalität 
bekannt. Vor allem Türken, Italiener, Bulgaren 
oder Polen sind hier heimisch. Aber Korea-
ner? Damit bringt man das Viertel nicht un-

bedingt in Verbindung. Doch seit einiger Zeit 
präsentieren zwei Menschen aus Südkorea 
hier ihre Heimatküche. Zum einen ist das Ho-
Jeong Kang Reinbacher, die in ihrem liebevoll 

eingerichteten Laden in der Nettelbeckstraße 
Kunst und Küche verbindet. Zum anderen ist 
das Kwang-Hun Lee, der mit seinem Sushi-
Restaurant ein Exot in der Wellritzstraße ist. 

Wir stellen sie auf dieser Seite vor. 

Texte: Lisa Marie Christ 
Fotos:Erdal Aslan

Seit vier Monaten betreibt Kwang-Hun Lee das „Kitano“

EIN EXOT IN DER 
WELLRITZSTRASSE
Inmitten von Dönerbuden, türkischen und 
marokkanischen Restaurants und Bäckerei-
en findet sich seit vier Monaten ein Exot in 
der Wellritzstraße: Kwang-Hun Lee und sein 
„Kitano – Sushi & Korean“. „Ich wusste, 
dass, wenn ich mal meinen eigenen Laden 
habe, es entweder ein großer mit 40 bis 50 
Plätzen oder ein kleiner mit Lieferservice 
wird“, sagte er. Es ist ein kleines Restaurant 
mit Lieferservice geworden. 

Der 36-Jährige mit koreanischen Wurzeln 
ist in Berlin geboren und hat dort eine Aus-
bildung zum Hotelfachmann absolviert. Die 
Arbeit im Hotel habe ihm aber keinen Spaß 
gemacht, erklärt der gelernte Sushi-Koch. 
„Deshalb bin ich in die Gastronomie ge-
wechselt.“ 

Vor vier Jahren ist Kwang-Hun Lee nach 
Frankfurt in die Nähe seiner Schwester ge-
zogen. „Ich habe lange nach einem geeig-
neten Laden gesucht, aber nichts Passendes 
gefunden“, sagt Lee. Und da es in Frankfurt 
schon viele etablierte Koreaner gebe, habe 
er sich in Wiesbaden umgeschaut.  

Mitte April eröffnete er schließlich das „Ki-
tano“ in der Wellritzstraße 28. „Es gibt 
kaum koreanische Restaurants in Wiesba-
den“, sagt Lee. „Und schon gar keinen Su-

shi-Lieferservice.“ Die Parkplatzsituation in 
der Wellritzstraße sei eine Katastrophe, des-
wegen liefe der Laden auch hauptsächlich 
über den Lieferservice. 

„Die Klientel ist nicht ideal hier“, sagt Lee. 
„Die Menschen laufen hauptsächlich durch 
die Straße, um in die Stadt zu kommen.“ 
Wirklich bewusst essen gehen würden eher 
wenige. „Aber es spricht sich immer mehr 
rum, dass man in der Wellritzstraße mittler-
weile auch Sushi essen kann.“ Neben Sushi 
serviert Lee typisch koreanisches Essen – 
traditionell sei Reis mit Beilagen. Wie Bi-
bimbap oder Bulgogi zum Beispiel: „ Bulgo-
gi ist in Soja-Sauce mariniertes Rindfleisch 
mit Reis, Gemüse und Glasnudeln.“ 

Lee hat Hoffnung, dass sein Restaurant 
auch in der Wellritzstraße Erfolg haben 
wird. „Denn die Straße hat großes Poten-
tial“, meint Lee. „Es fehlt vielleicht ein coo-
ler Burgerladen und der ein oder andere 
Spanier oder deutsche Küche. Aber viel-
leicht ändert sich das ja in den nächsten 
Jahren.“ 

„Mi“ in der Nettelbeckstraße 21 // Galerie im Vorzimmer

WO KUNST UND 
KÜCHE EINS WERDEN
Wer in den Laden von Ho-Jeong Kang Rein-
bacher eintritt, sieht sofort – diese Frau hat 
Geschmack. Seien es nun die ausgestellten 
Gemälde, die liebevolle Einrichtung mit Anti-
quitäten oder die asiatische Sitzecke. „Mi – 
Kunstgalerie und koreanische Köstlichkeiten“ 
in der Nettelbeckstraße 21 ist, wie der Name 
schon sagt, ein besonderer Mix aus Kunst und 
Küche. Passend zu der Bedeutung des Wortes 
„Mi“: Schönheit und Geschmack. 

Seit über 30 Jahren lebt die 61-jährige Inha-
berin bereits in Deutschland. Als Tänzerin war 
sie jahrelang viel unterwegs. Heute unterrich-
tet sie eine eigene Tanzgruppe, geht mit ihnen 
auf Auftritte und ist außerdem Leiterin einer 
Korea-AG an der Helene-Lange-Schule. 

Von ihrem Schwiegervater Bruno Reinbacher, 
einem bekannten Wiesbadener Maler, hat 
ihre Familie unzählige Bilder geerbt.  „Ich 
wollte die Bilder schon immer zeigen“, sagt 
sie. „Und da die Kinder jetzt aus dem Haus 
sind, wollte ich einen Laden eröffnen.“ Im 
Februar vergangenen Jahres fand sich 
schließlich eine ideale Lokalität im Westend 
für die kleine Kunstgalerie. 

Den Stadtteil habe sie ausgewählt, weil es 
viele schöne alte Gebäude gebe und die Mie-
ten nicht zu hoch seien, sagt Kang Reinba-

cher. „Außerdem habe ich gehofft, Studenten 
der Fachhochschule anzulocken. Die ist ja 
nicht weit weg.“  

Noch ist ihr Laden etwas unentdeckt, dabei ist 
er ein echter Geheimtipp. „Wer einmal 
kommt, kommt immer wieder.“ Kang Reinba-
cher kocht für ihre Gäste höchstpersönlich. 
„ Jeden Tag koche ich etwa zehn bis 15 Portio-
nen. Manchmal sind die mittags schon weg 
und für abends ist nichts übrig“, sagt sie. Jede 
Woche kocht sie ein anderes Gericht. Wie zum 
Beispiel das traditionelle koreanische Gericht 
Bibimbap. „Reis wird mit fünf verschiedenen 
Gemüsesorten und einer scharfen Soße ange-
reicht. Dazu gibt es Rindfleisch .“Damit ihre 
Gäste Bescheid wissen, welches Menü sie ak-
tuell erwartet, laden ihre Kinder Fotos der Ge-
richte auf der Facebookseite hoch.  

Nicht nur das Essen, auch die Ausstellung 
wechselt im „Mi“ regelmäßig. „Im Moment 
ist das Thema ‚Strand‘ ausgestellt. Aber ab 
Oktober kommt das Thema ‚Deutschland‘“, 
sagt Ho-Jeong Kang Reinbacher und hofft auf 
viele Besucher, die ihren kleinen Laden entde-
cken wollen.

„Mi“, Nettelbeckstraße 21, Öffnungszei-
ten: Mi-Sa 12-14 Uhr und 17-19 Uhr, Tele-
fon: 0611-18 19 99 58

i
Kitano, Wellritzstraße 28, Öffnungszeiten: 
Di-Sa 11.30-14.30 Uhr und 17.30-22 Uhr, 
So- und Feiertage 17.30-22 Uhr, Tel.: 0611-
72 44 15 0, www.kitano-wiesbaden.com

i

Koreanisch essen in der asiatischen Sitzecke: Ho-Jeong Kang Reinbacher, Inhaberin von 
„Mi – Kunstgalerie und koreanische Köstlichkeiten“, kocht für ihre Gäste persönlich.

Sushi und koreanische Spezialitäten: Kwang-Hun Lee bietet im „Kitano“ zum Beispiel 
„Bibimbap“ an, ein traditionelles Gericht aus Korea, das er im heißen Steintopf serviert.
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Stadtparlament: Mögliche „Kenia-Koalition“ von SPD, CDU und Grüne

GIBT‘S EIN DEZERNAT MEHR?
Die Stadt Wiesbaden will trotz des schwieri-
gen Ergebnisses, das die Kommunalwahlen 
beschert haben, regiert werden. Aus den Ko-
operationsgesprächen von SPD, CDU, Grü-
nen und FDP scheint sich ein „Kenia-Bünd-
nis“ herauszuschälen. In der Stadt geht 
schon das Wort von der „Verlierer-Koalition“ 
um. SPD (minus drei), CDU (minus acht) und 
Grüne (minus fünf) haben am 6. März gegen-
über der Wahl 2011 zusammen immerhin 16 
Prozent an Zustimmung eingebüßt. 

Umso überraschender drangen Informatio-
nen nach außen, dass über die Vergrößerung 
des Magistrats um ein weiteres Dezernat 
nachgedacht wird. CDU und SPD sollen im 
Magistrat gleichstark vertreten sein, wobei 
der Oberbürgermeister nicht mitgerechnet 
wird. Neben OB Sven Gerich (SPD) verfügen 
Union und Sozialdemokraten aktuell über je-
weils drei Dezernenten. Wenn die Grünen als 
neuer Bündnispartner hinzukommen, wollen 
natürlich auch sie einen hauptamtlichen 
Stadtrat. Bedeutet, dass zwei Möglichkeiten 
bleiben: Entweder es wird ein zusätzliches 
Dezernat geschaffen, oder die beiden „ge-
schrumpften Großen“ verzichten jeweils auf 

eine Position. Dann würde die Stadtregie-
rung am Ende sogar um ein hauptamtliches 
Mitglied verkleinert.  

OB glücklich mit dem Status quo 

Oberbürgermeister Sven Gerich betont, dass 
„letztlich die Politik entscheiden muss, wie 
viele hauptamtliche Stadträte im Magistrat 
sitzen und die Verwaltung politisch führen 
sollen“. Er macht aber keinen Hehl daraus, 
dass er mit dem Status quo gut leben kann. 
„Ich sehe weder Notwendigkeiten für eine 
Vergrößerung noch für eine Verkleinerung.“ 
Manchmal gebe es freilich politische Rah-
menbedingungen, die eine Veränderung der 
Dezernentenzahl notwendig machen könn-
ten. „Ich gebe auch zu bedenken, dass die 
insgesamt rund 10 000 Mitarbeiter in Kern-
verwaltung und städtischen Gesellschaften 
schon auch politisch repräsentiert und ge-
führt werden müssen. Da sind die derzeit 

sechs hauptamtlichen Dezernenten plus 
Oberbürgermeister nicht zu viel.“ 

Gerich sagt aber auch: „Die Stadt könnte 
durchaus mit einem Dezernenten weniger zu 
führen sein.“ Er weiß, dass es den Bürgern 
schwer zu erklären wäre, „dass in der von 
Kürzungen betroffenen Stadtverwaltung 
ausgerechnet der politische Leitungsbereich 
vergrößert wird“, während überall sonst kein 
weiteres Personal zur Erledigung der Tages-
arbeit eingestellt werden dürfe. “ Mittlerwei-
le hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Chris-
toph Manjura erklärt, er präferiere in dieser 
Situation eine Verkleinerung des Magistrats. 
Und der CDU-Kreisvorsitzende Oliver Franz 
betonte gar, dass der Vorschlag der Union 
ohnehin nur je zwei Dezernenten für die Gro-
ßen vorgesehen habe. 

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 
Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka

Bernhard Lorenz und Christoph Manjura scheinen es an den Fingern abzuzählen: Wer 
bekommt wie viele Dezernenten?

 Neuer Anlauf  
im Radverleih 

 Stadtplanungsdezernentin Sigrid Möricke 
(SPD) will eine  Magistratsvorlage zu 
einem stadtweiten Fahrradverleihsystem 
vom vergangenen November wieder zum 
Leben erwecken, die damals von den bei-
den Oberbürgermeistern aus Wiesbaden, 
Sven Gerich, und Mainz, Michael Ebling 
(beide SPD), entwickelt worden war. Die 
Vorlage sieht vor, dass Eswe Verkehr die 
Hälfte am Mainzer Verleihsystem 
MVGmeinRad übernimmt. Doch schon 
gibt es Gegenwind. Grüne und CDU wol-
len zuerst klare Zahlen sehen. (MK)  

ELW kämpfen  
 hart am Markt 

Die städtischen Entsorgungsbetriebe be-
zahlen ihre Angestellten nach Tarif und ha-
ben deswegen im hart umkämpften Reini-
gungsmarkt immer öfter das Nachsehen. 
Nicht nur, dass Veranstalter von Events auf 
die günstigere Konkurrenz aus Frankfurt  
zurückgreifen, die nur Mindestlohn zahlt. 
Auch die Stadt Wiesbaden selbst sucht Al-
ternativen. Im Zuge der Budgetverantwor-
tung der städtischen Ämter und des  Spar-
zwanges hat die ELW nicht nur die Schul-
hofreinigung verloren . (be) 

78 neue Wohnungen 
in der Dantestraße 

78 neue Wohnungen sollen in der Dante -
straße entstehen. Die GWW Wiesbadener 
Wohnbaugesellschaft sieht eine Mischung 
aus unterschiedlichen Wohnungsangebo-
ten vor: 80 Prozent als Mietwohnungen 
für den eigenen Bestand der GWW. „Die 
restlichen rund 20 Prozent sind als Eigen-
tumswohnungen geplant“, so GWW-Ge-
schäftsführer Hermann Kremer. (be)

KURZ & KNAPP

Flüchtlinge: Baugenehmigung für Berliner Strasse 180 liegt vor / „Zeitnahe“ Info-Veranstaltung / Einzug im Dezember

UNTERKUNFT KANN GEBAUT WERDEN
Die Flüchtlingsunterkunft in der Berliner Stra-
ße 180 kann gebaut werden. Der Besitzer 
 teilte den zuständigen Behörden mit, dass 
ihm die notwendige Baugenehmigung vor-
liege und er bereits die Handwerker für die 
Umbaumaßnahmen des ehemaligen Gewer-
beobjekts beauftragt habe. Ab 1. Dezember 
soll die von der Stadt gemietete Unterkunft 
von bis zu 400 Flüchtlingen bezogen werden. 

Um die Anlage im ehemaligen Gebäude der 
Firma Besier hatte es in den vergangenen 
Wochen heftige Auseinandersetzungen ge-
geben. Die Anwohner hatten sich massiv da-
gegen gewehrt und unter anderem lange 

Fragenkataloge an den Ortsbeirat Erbenheim 
gerichtet, in denen es auch um Sicherheits-
fragen ging. 

Die Stadt braucht die 400 Plätze in der Berli-
ner Straße 180 dringend, um die weiterhin 
regelmäßig der Stadt zugewiesenen Flücht-
linge unterzubringen. Zwar kommen derzeit 
nur noch rund 25 Flüchtlinge pro Woche 
nach Wiesbaden. Doch im November wer-
den, so die Prognose, alle derzeit von der 
Stadt angebotenen 2777 Plätze belegt sein. 
Nach Auskunft vom Amt für Grundsicherung 
und Flüchtlinge wird es die erste Flüchtlings-
einrichtung der Stadt mit barrierefreiem Zu-

gang sein und mit entsprechenden Zimmern 
für schwerbehinderte Bewohner. Die Anwoh-
ner sollen „sehr zeitnah“ zu einer Informa-
tionsveranstaltung eingeladen werden. 

Neben der Berliner Straße 180 wird derzeit 
nur noch über die Berliner Straße 275, eben-
falls in Erbenheim, verhandelt. Dort soll Platz 
für 200 Menschen sein. Erbenheim hätte 
dann mit einer bereits bestehenden Einrich-
tung am Kreuzberger Ring Kapazität, rund 
700 Flüchtlinge aufzunehmen.  

Text: Manfred Knispel 
Archivfoto: wita/Uwe Stotz

81
Sitze im
Rathaus

Grüne

CDU

FDP

SPD

Linke/Piraten

AfD

BLW
FW/

ULW
ALFA/

11

2120

2
2

6 8
11

Sitzverteilung

STADTPARLAMENT

Quelle: Stadt Wiesbaden Grafik: VRM/sb

Bis zu 400 Flüchtlinge sollen im früheren 
Besier-Gebäude eine Unterkunft finden.
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Integration: 16 von ursprünglich 19 Teilnehmern schließen IHK-Projekt mit Zertifikat ab

FLÜCHTLINGE STARTEN AUSBILDUNG
Es ist geschafft. Mozhgan Noorzai und Rawil 
Ahmad halten stolz ihr Abschlusszertifikat 
des Integrationsprojekts der IHK Wiesbaden 
in den Händen. Doch gleich beginnt eine 
neue Etappe. Die 22-jährige Afghanin be-
ginnt ihre Ausbildung zur Industriekauffrau 
in der Sektkellerei Henkell und der 21-jährige 
Pakistani beginnt eine Einstiegsqualifizierung 
bei der ESWE Verkehrsgesellschaft. „Wir ha-
ben das Projekt mit dem klaren Ziel aufge-
setzt, Flüchtlinge in Berufsausbildung zu ver-
mitteln. Heute kann ich verkünden, dass uns 
das bei den meisten Projektteilnehmern ge-
lungen ist“, berichtete IHK-Präsident Chris-
tian Gastl bei der Abschlussveranstaltung. 

Von ursprünglich 19 Flüchtlingen haben 16 
das Projekt mit einem Mix aus Sprachtrai-
ning, Gesellschaftskunde, Mathe-Unterricht, 

Berufsorientierung und Praktika in Unterneh-
men abgeschlossen. Für 13 Teilnehmer geht 
es direkt mit einer Berufsausbildung oder 

einer Einstiegsqualifizierung in einem Unter-
nehmen weiter. Sie lernen Berufe wie Kfz-
Mechatroniker, Koch, zahnmedizinische 
Fachangestellte oder Metallbauer.   

Mit einer Patenbörse hatte das bundesweit 
einmalige IHK-Projekt im November 2015 
begonnen. Innerhalb von zwei Wochen wa-
ren die Teilnehmer vom Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft als Projektpartner zu-
sammen mit dem Sozialdienst Asyl und Dol-
metschern ausgewählt worden.   

Text: Karl Schlieker  
Foto: wita/Paul Müller

Die City-Passage wurde an eine städtische Gesellschaft verkauft.  Die Post-Filiale, der letzte Mieter in 
der leer stehenden Passage, ist auch ausgezogen und befindet sich nun am Mauritiusplatz.

Die erfolgreichen Teilnehmer mit Christine Lutz (2. v. li., Verantwortliche der IHK) so-
wie IHK-Präsident Christian Gastl (re.).

Kaufpreis soll bei 26 Millionen Euro liegen // Post ist umgezogen

CITY-PASSAGE GEHÖRT 
JETZT DER STADT
Im Mai klang es noch so, als sei es unheimlich eilig. 
Bis Ende Juni, hatte das irische Unternehmen Mark-
land gedrängelt, müsse der Vertrag mit der Stadt 
über den Kauf der Wiesbadener City-Passage unter-
schrieben sein, sonst stünde alles infrage. Anfang 
August ist der Kaufvertrag über das mehr als 7000 
Quadratmeter große Grundstück an der Kirchgasse 
sowie das Grundstück Parkhaus City II auf der ande-
ren Seite der Schwalbacher Straße mit 2230 Quad-
ratmetern nun unterschrieben worden. Über den 
Kaufpreis wurde – offiziell – nichts mitgeteilt. Zu hö-
ren ist, dass Markland rund 26 Millionen Euro er-
hält. 

Mit dem Kauf erhält die Stadt über die Wiesbaden 
Holding GmbH (WVV) nun großen Einfluss auf die 
Entwicklung dieses wichtigen Innenstadtbereiches. 
Nun soll es vor allem schnell gehen. „In zwölf Mo-
naten wollen wir Klarheit haben“, sagt WVV-Ge-
schäftsführer Rainer Emmel. Gemeinsam mit der 
Stadtentwicklungsgesellschaft SEG soll dabei auf 
den bereits vorhandenen Plänen aufgebaut werden. 
Die sehen unter anderem eine grüne Dachland-
schaft und vielfältige Wegebeziehungen zum Bei-

spiel in die Kleine Schwalbacher Straße vor. Es gebe 
zwar schon Anfragen von Investoren. Gespräche 
aber seien noch nicht geführt worden. Das Parkhaus 
City II soll langfristig erhalten bleiben. 

 Post jetzt am Mauritiusplatz 

Im Dezember 2005 hatte Markland die 1981 einge-
weihte Passage erworben, später kamen anliegende 
Grundstücke hinzu. „Stadtdurchgang Wiesbaden“, 
so wurde mit Hochglanzfotos für ein Einkaufszent-
rum geworben. Von „Aufwertungspotenzial“ war 
die Rede. Heute steht die schäbig wirkende Passage 
nahezu leer, als letzter Mieter ist die Post-Filiale am 
5. September ausgezogen. Seit 7. September ist die 
Postbank mit ihrem neuen Finanzcenter im „Mauri-
tiushaus“ am Mauritiusplatz 2 zuhause. Auf über 
550 Quadratmetern werden elf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für den Service im Einsatz sein. Ge-
öffnet ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
sowie am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. 

Text: Manfred Knispel, Birgit Emnet 
Archivfoto: wita/Paul Müller GmbH
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Michael Bischoff lernte im Bumerang, was Saaltöchter sind

DIE HAUSEIGENE 
BIBLIOTHEK 
In seinen 33 Jahren als Ortsvorsteher im 
Westend hat Michael Bischoff sicher viele 
Diskussionen geführt. Und auch im „Bu-
merang“ ging es mitunter heiß zur Sache. 
„Die Nachbarn rechts und links haben sich 
auch gerne mal eingemischt“, sagt Bi-
schoff. „Manche Leute haben ja zu allem 
etwas zu sagen.“ 

Das Schöne im „Bumerang“: Die meisten 
Diskussionen seien mithilfe der hauseige-
nen Bibliothek gelöst worden. „Es gab 
schon einige Wörterbücher und Nach-
schlagwerke“, sagt Bischoff. „Dann hat 
man einfach das Richtige rausgesucht 
und die Diskussion geklärt.“ 

Mit Folgen für den Verlierer des Wort-
streits. „In der Regel musste der Verlierer 
dann eine Runde Schnaps oder Bier be-

zahlen.“ Und das habe dann wohl nicht 
jedem gepasst. „Manchmal ist es vorge-
kommen, dass dann auch einer ein paar 
Wochen nicht mehr gekommen ist“, sagt 
Bischoff. Das sei aber nie von langer Dau-
er gewesen. „Die Sehnsucht nach dem Bu-
merang war eigentlich immer zu stark.“ 

Saaltöchter statt Kellnerinnen 

Im Gedächtnis geblieben sind Bischoff 
außerdem die sogenannten „Saaltöch-
ter“. So hießen die Kellnerinnen im „Bu-
merang“. Eine Bezeichnung, die in Wies-
baden einzigartig war. Ein Rätsel, dass sich 
für Bischoff erst im Laufe der Jahre löste – 
trotz der Nachschlagewerke: „Ein Schwei-
zer hat mir dann irgendwann erklärt, dass 
damit die Kellnerinnen gemeint sind. In 
der Schweiz ist das normal.“  

„Sylvi“ betrieb 50 Jahre die Kultkneipe in der Wellritzstraße // Dokufilm im Kino

EIN HALBES JAHRHUNDERT 
FÜR DEN „BUMERANG“
Die Augen von Sylvelin Bernhardt leuchten 
auch heute noch, wenn sie über den „Bu-
merang“ spricht. Bei Kaffee und Kuchen 
vergeht die Zeit mit Geschichten und Anek-
doten über ihre Kultkneipe wie im Fluge. 50 
Jahre stand Sylvi, wie sie genannt wird, hin-
ter dem Tresen in der Wellritzstraße 18. In 
einer Kneipe, in der viele Besucher mehr 
waren als Gäste: Sie waren Freunde. Mitt-
lerweile ist es sechs Jahre her, seit Sylvi das 
letzte Bier verkauft und den „Bumerang“ 
im Juli 2010 geschlossen hat. Aber Ende des 
Jahres lebt der Geist vom „Bumerang“ auf 
der Kinoleinwand wieder auf. Thomas La-
wetzky, der ebenfalls Stammgast in der 

Kneipe war, drehte gemeinsam mit seinem 
Sohn Matthias einen Film über die 82-Jähri-
ge und ihren „Bumerang“. Premiere ist am 
2. Dezember im Caligari. 

Eröffnet hatte Sylvi, die heute ihr Leben als 
Rentnerin in Niedernhausen genießt, den 
„Bumerang“ mit ihren zwei Brüdern Hans-
Joachim und Jürgen im Jahr 1960. „Unsere 
Mutter hat noch gesagt: Was macht ihr 
da?“, erinnert sie sich. Die ehrliche Antwort: 
„Ich weiß es nicht. Das müssen wir sehen.“ 
Schließlich habe keiner Ahnung von der 
Gastronomie gehabt. „Aber der Laden war 
von Beginn an voll.“ 

Die Brüder stiegen einige Jahre nach der Er-
öffnung aus. Sylvi blieb. „Bis zum Schluss 
habe ich gerne gearbeitet. Auch wenn es 
sich komisch anhört: Die Zeit war wie ein 
psychologisches Studium.“ Denn sie ver-
kaufte nicht nur Bier, sondern war den vie-
len Stammgästen auch immer eine Freun-
din und Zuhörerin. Und das kam zurück. 
„Als mein Mann gestorben ist, hat mir der 
Bumerang Halt gegeben“, sagt Sylvi, die di-
rekt Vollzeit weiterarbeitete. „Immer wenn 
es mir nicht gut ging, konnte ich mich da-
rauf verlassen, dass mich jemand in den 
Arm nimmt.“ 

Das Ende nie bereut  

 Trotz der intensiven Zeit hat es Sylvi nie be-
reut, den „Bumerang“geschlossen zu ha-
ben. Nach ihr zog im Übrigen kein Gastro-
nomiebetrieb ein. „Am Anfang hat mich 
das geschockt“, sagt die 82-Jährige. 
Schließlich habe sie damit geplant, dass 
der Nachfolger ihre Einrichtung überneh-
me. „Doch der Vermieter hat gesagt: So 
eine wie dich finde ich nie mehr.“ An der 
Stelle des „Bumerang“ steht in der Well-
ritzstraße mittlerweile ein Bekleidungsge-
schäft. 

Beim Ausräumen half Sylvi ihr Enkel, der 
beim Technischen Hilfswerk (THW) arbei-
tet. „Ich habe ihn gefragt, ob er was brau-
chen kann“, erzählt sie. „Er meinte, dass 
er alles nehmen würde.“ Ehe Sylvi ihre 

Zustimmung gab, überzeugte sie sich aber 
selbst noch, dass ihre geliebte Einrichtung 
beim THW einen angemessenen Platz fand. 
 Erst dann konnte ihr Enkel alles abholen.  

Im „Bumerang“ sei nur ein leerer Raum zu-
rückgeblieben. „Als ich dort stand, habe ich 
gedacht: Wahnsinn! Hier hast du 50 Jahre 
lang gearbeitet“, sagt Sylvi. Doch nach 
einem Kaffee und einem süßen Gebäck in 
einem türkischen Laden sei ihr der Abschied 
nicht schwergefallen. „Es war an der Zeit. 
Ich habe auch direkt nach dem Ende selten 
an die Arbeit im Bumerang gedacht.“ Ge-
blieben sind dagegen die Erinnerungen an 
viele Gespräche. Politische, aber auch völlig 
belanglose. „Wir haben mal stundenlang 
darüber diskutiert, ob Zecken Augen ha-
ben“, sagt Sylvi. „Am Ende haben wir nur 
noch gelacht.“  

An das Ergebnis der Diskussion kann sie 
sich nicht mehr erinnern. Und es ist auch 
egal. Viel wichtiger ist, dass sie auch heute 
noch Kontakt mit manchen Gästen hält und 
sich regelmäßig mit einigen von ihnen trifft. 
Ort ist oft das „Finale“ in der Emser Straße. 
Denn schließlich ist das auch die Idee, die 
vor 56 Jahren hinter dem Namen des „Bu-
merang“ stand. Sylvi erklärt: „Wer einmal 
da war, sollte immer wieder den Weg in die 
Kneipe finden. Und so ist es auch gekom-
men.“  

Text: Stephan Crecelius

Auch an der Eingangstür der Kultkneipe durfte der namensgebende Bumerang natürlich nicht fehlen. Heute hängen die Schilder zuhause bei Sylvi.  

Sylvi mit der Stadtplakette in Bronze, die sie im Jahr 2010 erhalten hat.  

Voller Tresen: Die Plätze direkt an der Bar im „Bumerang“ waren unter den Gäs-ten von Sylvi besonders beliebt.  

Sylvelin „Sylvi“ Bernhardt war für ihre Gäste im „Bumerang“ mehr eine Freundin als eine Wirtin und sorgte auch mit der Deckenbeleuchtung für eine Wohnzimmeratmosphäre.

Ein Buch mit Erinnerungen von Stammgästen zum Geburtstag

GURKENSALAT 
IN DER KNEIPE
Albert Ernst war ein Stammgast im „Bu-
merang“. Und erlebte Geschichten, die 
„woanders nicht passiert wären“. Als Bei-
spiel erinnert er sich an einen Sommertag, 
an dem er nach dem Einkaufen eher zufäl-
lig am „Bumerang“ vorbeikam. In seiner 
Tasche hatte er Gemüse, Tabak, Fladen-
brot und Wein. „Eben Sachen, die man so 
für die nächsten Tage braucht“, sagt Ernst. 

Aus dem Umhängebeutel von Ernst guck-
te zudem eine Gurke heraus. Und die blieb 
von Wirtin Sylvi nicht unbemerkt, wäh-
rend sie ein kleines Bier anzapfte. „Sie 
sagte: ‚Gib mir mal die Gurke, ich mach dir 
einen Gurkensalat.‘ Ich habe mich ge-
fragt, woher sie nur weiß, dass ich wirklich 
gerne Gurkensalat esse. Oder weiß sie ge-
nerell eigentlich alles?“, erinnert sich 
Ernst.  

 Neben dem Essen habe diese Geste aber 
auch eine besondere Eigenschaft von Syl-

vi gezeigt. „Das war typisch. Diese Selbst-
verständlichkeit, mit der sie für andere ir-
gendetwas gemacht hat, wenn sie gerade 
mal eine Hand frei hatte“, sagt Ernst.  

Zu ihrem 80. Geburtstag erhielt Sylvi vor 
zwei Jahren dann ein besonderes Ge-
schenk. Ein Dankeschön, für die vielen ge-
meinsam verbrachten und unvergessli-
chen Stunden im „Bumerang“. Einige 
Stammgäste kamen auf die Idee, ein Buch 
zu gestalten. Darin sammelten sie kleine 
Geschichten und Sprüche von ehemaligen 
Gästen, die sich an ihre Zeit im „Bume-
rang“ erinnerten.  

Ernst, der Grafikdesigner ist, gestaltete 
das immer voller werdende Werk im Laufe 
eines Jahres. „Es haben sich alle mögli-
chen Leute beteiligt“, sagt er und freut 
sich: „Besonders schön war, dass wir Sylvi 
überraschen konnten. Niemand hat ihr 
von der Idee erzählt.“ 

Hans Peter Schickel erinnert sich an die besondere Einrichtung

WOHNZIMMER IN  
DER WELLRITZSTRASSE
Ein Ort, an dem man Leute trifft, die einem 
einfach sympathisch sind. Für Hans Peter 
Schickel hat der Bumerang zum Westend 
dazugehört. „Der Bumerang war immer 
mit dabei“, sagt Schickel, Ortsbeiratsmit-
glied im Westend.  

Zudem sei die Kneipe von Beginn an auch 
für junge Leute attraktiv gewesen. „So ein 
Angebot gab es vorher in Wiesbaden 
eigentlich nicht“, sagt Schickel. „Der Bu-
merang war eine Alternativzone, in der es 
auch gerne mal politisch wurde.“ 

Mit der Zeit habe sich das Publikum dann 
aber etwas gewandelt. „Er wurde auch zu 
einem Wohnzimmer für alleinstehende 

Männer“, erzählt Schickel. Und in diesem 
Wohnzimmer sei Sylvi die „gute Seele“ ge-
wesen. „Sie hatte für jeden immer ein offe-
nes Ohr“, sagt Schickel über die Wirtin, die 
eigentlich Sylvelin Bernhardt heißt. Doch 
im Bumerang kenne man sie nur als Sylvi.  

Besonders sei auch die Einrichtung ihrer 
Kneipe gewesen. Neben der waschechten 
Musikbox, die unter den Gästen für Stim-
mung sorgte, sind Schickel vor allem die 
Lampen im Gedächtnis geblieben. „Die 
Beleuchtung bestand eigentlich aus Glüh-
birnen, über die Körbe drübergestülpt wa-
ren.“ Ein Anblick, der durchaus seinen 
Charme hatte. „Das sah in dem gepflegten 
Zustand wirklich toll aus.“

Wenn im „Bumerang“ gefeiert wurde, war in der Kneipe kaum noch ein Durch-

kommen für die Gäste.

Texte: Stephan Crecelius 
Archivfotos: RMB/Heiko Kubenka (2), Friedrich Windolf, wita/Uwe Stotz, S. Bernhardt

Frühere  
Gäste  
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(lps/Cb) Wer sich bewegt, kann 
auch aktiv am Leben teilnehmen. 
Gelenke sind der Schlüssel für Be-
wegung. Der menschliche Körper 
besitzt mehr als 140 Gelenke. Al-

lein in der Hand finden sich 40 sol-
cher Verbindungsstellen. Tag für 
Tag sind die Gelenke Belastungen 
ausgesetzt. Treppensteigen, Sport 
treiben oder Lasten heben und 
tragen – unsere Gelenke müssen 
über die Jahre Erhebliches leisten.  

Bei Gesunden fangen die Gelenke 
die täglichen Beanspruchungen 
gut ab, denn der Gelenkspalt ist 
mit einer schützenden Schmier-

flüssigkeit gefüllt. Mit der Zeit 
können Gelenke verschleißen 
oder sich entzünden. Millionen 
leiden unter Gelenkschmerzen 
und sind nicht mehr schmerzfrei. 

Selbst alltägliche Anforderungen 
wie Treppensteigen werden dann 
zur Last. Die Ursachen mögen 
verschieden sein, aber Bewe-
gungsmangel gehört sicher dazu. 
Wer rastet, der rostet, mahnt 
schon ein Sprichwort. 

Ungesunde Ernährung, Suchtmit-
tel wie Alkohol und Nikotin sowie 
Überbelastungen zählen zu den 
Risikofaktoren. Das Alter tut ein 

Übriges, um den Verschleiß zu för-
dern. Bei einer Gelenkentzündung 
werden aggressive chemische 
Sauerstoffverbindungen, soge-
nannte freie Radikale, ausgeschüt-

tet. Sie greifen Körperzellen an 
und können das Knorpelgewebe 
schädigen.  

Durch Vitamin E können die freien 
Radikale in den Gelenken abge-
fangen werden. Vitamin E kann 
der Körper allerdings nicht selbst 
bilden. Im Falle einer Gelenkent-
zündung benötigt der Organismus 
sogar mehr Vitamin E als man 
über die Nahrung abdecken kann. 

Wer kennt das nicht: Im Frühjahr 
und Sommer möchte man der 
winterlichen Blässe ein Schnipp-
chen schlagen und sich eine erste 
zarte Bräune zulegen. In der kalten 
Jahreszeit genießen viele hin-
gegen die wohlige Wärme und 
wollen dem fahlen Teint etwas 
entgegensetzen – kein Wunder al-
so, dass sich Solarien rund ums 
Jahr großer Beliebtheit erfreuen.  

Fachleute weisen allerdings im-
mer wieder darauf hin, dass Son-
nenanbeter das Bräunen im So-
larium nicht allzu sorglos hand-
haben sollten, wenn sie der eige-
nen Gesundheit einen Gefallen 
tun wollen. Aber worauf muss 
man dabei eigentlich achten?  

Die Experten raten zunächst, 
dass man im Jahr nicht mehr 

als 50 Sonnenbäder genießt, 
egal, ob man es sich dabei 
unter freiem Himmel oder im 
Solarium bequem macht. Das 
heißt: Wenn man für den 
Sommer einen ausgedehnten 
Urlaub im Süden Spaniens 
oder in Indonesien plant, gilt 
es, die Sonnenbäder unter 
künstlichem Licht zu reduzie-
ren. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass man die Be-
schaffenheit der eigenen 
Haut in Betracht zieht: Hell-
häutige Menschen mit blon-
dem Haar und Sommerspros-
sen vertragen in der Regel 
weniger Sonne als mediterra-

ne Typen und sollten daher be-
sonders vorsichtig sein. Wichtig 
ist zudem, dass man eine ent-
sprechende Schutzbrille trägt, 
denn dadurch lassen sich Schädi-
gungen des Auges, wie Binde-
hautentzündungen und Trübun-
gen der Linse, verhindern. Leidet 
man unter einer Hautkrankheit, 
wie beispielsweise Schuppen-
flechte oder Neurodermitis, muss 
man sich außerdem zunächst mit 
dem behandelnden Dermatolo-
gen verständigen. Übrigens: Bei 
unangenehmen Erscheinungen, 
wie Brennen oder Kribbeln, sollte 
man das Sonnenbad im Solarium 
sofort abbrechen. 

Beweglich bleiben

Gesunde Gelenke

NEU BEI UNS IM INSTITUT!

Dauerhafte Haarentfernung
mit der neusten IPL – Technologie

Schnell & effektiv
bereits nach der ersten Anwendung!

Nur für kurze Zeit.

30%
auf alle

Anwendunge
n

Guinot Institut Wiesbaden
Rheinstraße 41 · 65185 Wiesbaden

Telefon 0611/34 16 90 37
Email: info@guinot-wiesbaden.de

Internet: www.guinotkosmetik-wiesbaden.de

Übungen auf dem Bewegungsparcours sind eine Möglichkeit, etwas für die Gelenke zu tun.   Foto: Bad Füssing

Maßhalten ist wichtig für die Gesundheit

Verhaltensregeln 
für das Sonnenbad 
im Solarium

Ohne Schutzbrille sollte man nicht ins Solarium – die Augen können 
sonst Schäden davontragen! Foto: Lucky Business - Fotolia 
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Massage für mehr WohlbefindenMassagepraxis Andrea Schäfer
Masseurin und med. Bademeisterin

Lymphdrainage - Fußreflexzonenmassage
Aromatherapie - Wellnessbehandlung

Bleichstraße 37, 65183 Wiesbaden, Telefon 06 11 / 44 01 40
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Seit 20 Jahren Ihr Zahnarzt im Westend:
Raum für Zahn und Lachen 

Dr. Bernd Henrich, Dr. Andrea Thumeyer, Behnaz Barati 

Neuartige Plasmatechnologie/
www.plasmamedical.com

Hochtechnologie aus Deutschland

Dr. Andrea Thumeyer

digitaleMarkengeräte zumNULLTARIFgarantiert!

Rücken, Schultern und Nacken Gutes tun

Egal, ob es körperliche Leiden wie Kopf- oder 
Rückenschmerzen sind, die einem das Leben 
schwermachen, oder ob man einfach eine 
Auszeit vom stressigen Alltag braucht, damit 
der Geist wieder zur Ruhe kommt – eine 
Massage vom Profi ist immer eine tolle Sa-
che. 

Die Behandlung durch fachkundige Hände 
trägt wunderbar dazu bei, verspannte Mus-
keln zu lockern und fiesen Schmerzen so den 
Garaus zu machen. Zudem kann man bei der 
professionellen Massage mit wohlriechen-
den Ölen, wie etwa Yasmin oder Zitrone, die 
Seele baumeln lassen und abschalten – All-
tagssorgen haben da keine Chance mehr und 
das Gedankenkarussell kommt endlich mal 
zum Stillstand. Dabei bleibt es den eigenen 
Vorlieben überlassen, ob man sich eine klas-
sische Massage von Hand gönnt, die Varian-
te mit heißen Lavasteinen wählt oder sich für 
eine Klangschalen-Behandlung entscheidet. 
Spezielle Fußreflexzonen- oder Kopf-und Ge-
sichtsmassagen sind ebenfalls wohltuend 
und entspannend. Wer möchte, kann sich 
eine Massage sogar im Beisein des Partners 
oder einer guten Freundin gefallen lassen: 
Dabei kann jeder eine Behandlung den eige-
nen Wünschen entsprechend genießen, und 
gleichzeitig kann man ein paar schöne Mo-
mente miteinander verbringen – was will 

man mehr? Übrigens: Ein Gutschein für eine 
Massage ist auch immer eine tolle Geschenk-
idee, die sicherlich für viel Freude sorgt.

Tut Körper und Geist gleichermaßen gut: eine 
Massage vom Profi.  Foto: AOK  
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Wichtiges Sportgerät beim Turnerbund: das Rhönrad.

Turnerbund Wiesbaden: Angebote in 14 Sportarten und für jedes Alter

JEDER KANN SICH SPORTLICH BETÄTIGEN
Nur wenige hundert Meter vom Westend 
entfernt, befindet sich am Kurt-Schuma-
cher-Ring der Turnerbund Wiesbaden 
(TBW). Durch seine Nähe ist der Turnerbund 
natürlich auch eine Anlaufstelle für viele 
Sportler aus dem Westend. Mit rund 2900 
Mitgliedern gehört der TBW zu den größten 
Sportvereinen in Wiesbaden. Es gibt ihn be-
reits seit 1923, er entstand damals aus dem 
Zusammenschluss des Männer-Turnvereins 
von 1864 und der 1879 gegründeten Turn-
gesellschaft J.P. 

Nicht nur die Anzahl der Mitglieder ist hoch, 
auch die Menge der sportlichen Angebote 
ist mit 14 verschiedenen Sportarten um-
fangreich. Dabei überlegen sich die Verant-
wortlichen beim TBW auch immer wieder 
neue Angebote. So wird zum Beispiel seit 
Anfang September Yoga für Kinder zwi-
schen fünf und zehn Jahren angeboten. 
„Grundsätzlich unterscheiden wir bei uns 
zwischen Wettkampfsport, wie zum Bei-
spiel Rhönrad oder Handball, und Gesund-
heitssport“, erläutert Eva Hoffmann, Erste 
Vorsitzende des Turnerbunds. Sie selbst ist 
seit 1963 im Verein, seit 2012 Vorsitzende. 

Der Verein legt das  Augenmerk auf den 
Breitensport. „Durch unser insgesamt gro-
ßes Angebot können wir nicht noch zusätz-
lich Hochleistungssport anbieten. Weder 
personell noch räumlich.“ Die 90 ehrenamt-
lichen Übungsleiter und Helfer sorgen dafür, 
dass auch in den Ferien reger Betrieb 
herrscht. Nach 45 Jahren fast täglicher Nut-
zung wurde die Halle im vergangenen Jahr 
renoviert und Anfang 2016 eingeweiht. 

Angebote für sozial Schwache 

Ziel ist es, „jedem die Möglichkeit zu geben, 
sich im Verein sportlich zu betätigen“, sagt 
Hoffmann. Deswegen arbeitet der TBW et-
wa mit der Gerhart-Hauptmann-Schule und 
einigen Kindergärten zusammen. Damit 
auch Kinder und Jugendliche aus sozial 
schwächeren Familien Sport im Verein be-

treiben können, wurde ein Angebot mit der 
Stadt Wiesbaden eingerichtet. Der Verein 
möchte Menschen jedes Alters ansprechen. 
„Das fängt mit Eineinhalbjährigen beim El-
tern-Kind-Turnen an und geht über Angebo-
te für Leute im Alter 100+“, betont Hoff-
mann.  

Für Integration ausgezeichnet 

Der Turnerbund betreibt auch großes Enga-
gement beim Thema Integration. Über 60 
Nationalitäten sind im Verein vertreten. 
Auch Flüchtlinge haben die Möglichkeit, 
sich als Helfer im Verein zu engagieren. 
2014 gab es vom Deutschen Olympischen 
Sportbund die Anerkennung als Stützpunkt-
verein für Integration durch Sport. 

Auch wenn der Fokus des Turnerbunds vor 
allem auf dem Breitensport liegt, ist man 
trotzdem stolz auf die sportlichen Erfolge, 
etwa im Turnen: So konnte die mehrmalige 
Siegerin Lilo Lindemann im Mai bei den 
Deutschen Seniorenmeisterschaften den Ti-
tel erneut nach Wiesbaden holen. In der Al-
tersklasse 65 bis 69 turnte sie am Barren 
und Boden jeweils den Tagesbestwert. Er-
wähnenswert sind auch die männlichen 
Rhönradturner des TBW, die in der Regio-
nalliga an den Start gehen.  

Neben dem Sport finden auch gemeinsame 
Aktivitäten statt. So veranstaltet der Verein 
regelmäßig ein Sommerfest, das 2015 

durch die Sanierung der Halle zwar ausfal-
len musste, zukünftig aber wieder ein fester 
Bestandteil sein wird. Gemeinsame Kinobe-
suche und auch eine Weihnachtsfeier dür-
fen im Programm nicht fehlen. „Unsere Tü-
ren sind für Interessierte immer offen“, sagt 
Hoffmann. „Man kann jederzeit vorbeikom-
men.“ Nur beim Rehasport gibt es eine Aus-
nahme. Wegen der vielen Anfragen gibt es 
hier eine Warteliste.  

Text: Dominik Dittmar 
Fotos: RMB/Heiko Kubenka, Turnerbund

Volle Körperspannung: Beim Turnerbund 
wird gezeigt, wie es geht.

Sportarten: Aerobic, Gesundheits-
sport, Gymnastik, Yoga, Pilates, 
Handball, Karate, Kegeln, Leichtathle-
tik, Tanz, Jazz, Kindertanz, Rehabilita-
tionssport (Diabetes Mellitus, Herz-
sport, Wirbelsäulen-Gymnastik, 
Krebsnachsorge), Turnen für Kinder 
und Erwachsene, wettkampforien-
tiertes Turnen, Jahnkampf, Rhönrad, 
Volleyball, Walking, Wandern, Zum-
ba.  

Kontakt: Kurt-Schumacher-Ring 17, 
65197 Wiesbaden, Telefon: 0611-
44 40 83, E-Mail: info@turnerbund- 
wiesbaden.de, Webseite: ww.turner-
bund-wiesbaden.de.

SPORTARTEN & KONTAKT
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Physiotherapeutin gibt Tipps, wie der Rücken fit bleibt

WIRBELSÄULE BRAUCHT BEWEGUNG
Jeder kennt mal ein Zwicken im Rücken-
bereich. Ist der Schmerz aber dauerhaft, 
kann es zu erheblichen Einschränkungen 
im täglichen Leben kommen. Schmerzen 
können durch Bandscheibenschäden 
entstehen, die durch eine Reizung der 
Nervenwurzel hervorgerufen werden. 
Auch können sie durch einseitigen Druck 
auf die kleinen Wirbelgelenke sowie ver-
kürzte, verhärtete Kapselbandapparate 
und fehlende passive und aktive Muskel-
kontrolle ausgelöst werden. 

Falsche Belastung 

Ohne ernsthafte Vorerkrankungen ent-
stehen die meisten Rückenschmerzen 
durch zu wenig Bewegung. „Der Mensch 
ist ein Läufer, deshalb hat er auch so lan-
ge Beine“, sagt Physiotherapeutin Su-
sanne Löffler. Jeder, auch ohne aktuelle 
Rückenbeschwerden, sollte sich deshalb 
kurz Gedanken über seine aktiven Bewe-
gungen während eines Tages machen. 
Das Hauptproblem am Bewegungsman-
gel ist, dass zu viel gesessen wird und 
dies meist auch noch in einer falschen 
Haltung: So wird der Telefonhörer zwi-
schen Schulter und Kinn eingeklemmt, 
die Beine übereinandergeschlagen, das 
Becken nicht aufgerichtet, was zu einer 
negativen  Belastung des Rückens führt. 

Sitzen oft unterbrechen 

Dies geschieht auf dem Weg zur Arbeit 
oder zur Schule, durch die Benutzung des 
Autos oder öffentlicher Verkehrsmittel. 
Wenn man dann angekommen ist, wird 
wieder gesessen, in der Pause, in der 
Freizeit vor dem Computer, mit Freunden 
am Tisch und abends beim Entspannen 
vor dem Fernseher . 

Lesen Sie den Artikel einfach im Stehen 
weiter und schon aktivieren Sie Ihre 
Muskulatur, welche Ihre Wirbelsäule 
stützt. In einem Gesundheitsreport, den 
die private Krankenversicherung zusam-

men mit der Deutschen Sporthochschule 
Köln ermittelt hat, wurde veröffentlicht, 
dass wir im Mittel siebeneineinhalb 

Stunden am Tag sitzen. Deshalb sollte je-
der möglichst viel Bewegung in den All-
tag einbauen und das Sitzen so häufig 
wie möglich unterbrechen. Der Arbeits-
platz wäre ideal, wenn der Tisch höhen-
verstellbar ist, sodass auch im Stehen ge-
arbeitet werden kann. Planen Sie kleine, 
aktive Pausen ein, zum Beispiel einen 
Spaziergang.  

Kurse werden bezuschusst 

Wenn Sie mehr tun wollen, führen Sie, je 
nach Gesundheitszustand, eine sportli-
che Betätigung durch. Motivation und 
Freude können Sie in einer Gruppengym-
nastik finden. Physiotherapeutisch gelei-
tete Rückenschul- und Wirbelsäulengym-
nastikkurse werden außerdem von den 
gesetzlichen Krankenkassen bezu-
schusst. Akute und chronische Rücken-

schmerzen sind eines der Fachgebiete in 
der Physiotherapie. 

Hier wird mit abwechslungsreichen Trai-
ningsformen die individuelle Beweglich-
keit erhalten und verbessert. Anleitun-
gen zum gesundheitlichen Verhalten und 
gezielte Bewegungsübungen sollen hel-
fen, Rückenprobleme vorzubeugen oder 
bereits vorhandene Beschwerden zu lin-
dern. Manuell kann der Therapeut gezielt 
vorhandene Muskelverspannungen lo-
ckern und Gelenkblockaden lösen. Eine 
aktive Aufrichtung beziehungsweise 
Streckung der Wirbelsäule entlastet die 
Strukturen und führt zur Schmerzreduk-
tion.  

Wärmetherapie als Alternative 

Zur Durchblutungsförderung der ver-
spannten Muskulatur kann zusätzlich 
auch Wärmetherapie oder Elektrothera-
pie eingesetzt werden. Hinzu kommen 
spezifisch eingesetzte Techniken, die der 
Physiotherapeut in Fortbildungsmaßnah-
men erlernt hat, um den Patienten ad-
äquat zu helfen.  

Vorneigetest bei Kindern 

Um eine schiefe Wirbelsäule bei Kindern 
zu erkennen, liefert der sogenannte Vor-
neigetest einen Anhaltspunkt. Eltern 
können dies selbst erkennen, indem sie 
ihr Kind im Stand mit entkleidetem Ober-
körper sich nach vorne beugen lassen 
und schauen, ob der Rücken gerade ge-
bogen ist und die Schulterblätter beider-
seits der Wirbelsäule gleich hoch sind. 

Bei Unsicherheit oder weiteren Fragen 
wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt oder 
Orthopäden. 

 Text: Susanne Löffler 
Fotos: Andres Rodriguez - Fotolia, 
Sonja Thomas

Jeder kennt ein Zwicken im Rücken. Die meisten Rückenschmerzen entstehen durch 
zu wenig Bewegung.

Susanne Löffler, Ausbildung zur  
Physiotherapeutin in Berlin-Charlot-
tenburg 1988, seit 1994 selbststän-
dig tätig.  
Weiterbildung: Skoliosetherapeutin, 
Bobath-, PNF-, Vojta-Therapeutin, 
Manualtherapeutin, 
Rückenschullehrerin, 
Nordic-Walking-Instructorin. 
 
Kontakt: 
Physiotherapie und Krankengymnas-
tik,  Sedanplatz 1, 65183 Wiesbaden, 
Telefon: 0611-40 03 40, E-Mail:  
loefflersusanne@t-online.de, 
www.physiotherapiewiesbaden.de.

DIE AUTORIN

Die Wirbelsäule muss auch im Alltag regelmäßig aktiviert werden, meint Susanne 
Löffler, Säuglings-, Kinder- und  Erwachsenentherapeutin. 
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Der Kurt-Schumacher-Ring wurde nach 
Kurt Schumacher (1895-1952) benannt. 
Von 1946 bis 1952 war er Parteivorsit-
zender der SPD. Er gehörte zu den  Grün-
dervätern der BRD und war ein Gegen-
spieler von Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer. (Quelle: Wiesbadens Straßenna-
men, Thorsten Reiß; www.wikipedia.de)

Das Sprichwort „Weonsungido namue-
seo ddeoleojinda“ stammt aus Korea 
und bedeutet wörtlich übersetzt „Auch 
Affen fallen vom Baum.“ 

Erklärung: 

Das heißt, auch ein Meister seines 
Fachs kann Fehler machen. Im Deut-
schen gibt es ähnliche Redewendungen 
wie „Jeder macht mal Fehler“ oder „Ir-
ren ist menschlich“.  

Foto: glifeisgood - Fotolia.de

Früher war alles besser, oder? 

Irgendwann kommt er, dieser eine Satz. 
Nicht immer, aber in regelmäßigen Abstän-
den. „Früher war alles besser.“ Ich weiß 
gar nicht, wie oft ich diese Wörter in den 
Gesprächen mit meinen Fahrgästen schon 
gehört habe. Über die verschiedenen Ge-
nerationen hinweg meinen viele, dass es 
heute eindeutig schlechter ist als „früher“. 
Wenn ich tagsüber fahre, sind es meistens 
ältere Leute, die sich über die jetzige Zeit 
und Jugend beschweren: Wie schwer es in 
der Nachkriegszeit war, was es damals alles 
nicht gab. Dass die Menschen aber im 
Gegensatz zu heute auch mit Kleinigkeiten 
zufrieden waren. Es sei nicht so stressig 
und hektisch gewesen. Die Leute hatten 
kein Handy, haben sich mehr unterhalten. 
Und – ein Klassiker: „Damals war die Ju-
gend respektvoller und disziplinierter.“ Und 
wenn ich nachts fahre, klagen die Leute, 
die so im Durchschnitt über 30 sind, dass 
heutzutage weniger los ist: Immer die glei-
chen Klubs, man könne nicht mehr richtig 
weggehen, und in manchen Klubs kämen 
sie sich vor „wie Oma oder Opa“. Wie die 
alle rumlaufen, wie die saufen, und, und, 
und...Wenn ich über meine Jugend oder 
früher nachdenke, muss ich zugeben: Das 
Gefühl, dass es besser war, kommt einem 
auch selbst. Vielleicht stimmt das ja auch. 
Oder vielleicht war man selbst einfach 
„besser“. Auf jeden Fall ist sicher: Dieser 
Satz wird von Generation zu Generation 
weitervererbt. Deshalb können wir uns 
über das Heute freuen. Warum? Das wis-
sen die Menschen am besten, die in 20, 30 
Jahren diesen Satz während einer Taxifahrt 
fallen lassen werden. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Korea

WEONSUNGIDO NAMUESEO 
DDEOLEOJINDA

STRASSENLEXIKON

Unser Karikaturist ist unter dem Pseudo-
nym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„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

Zu den aktuellen Themen „Kulturgarten Westend“ und „Westend Garden“ (siehe Seite 4)

        CARTOON DES MONATS
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Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth / Lena Witte /  
Nina Henrich 
Gestaltung: Carina Ess / Kim 
Schauermann / Michelle Amend 
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

Unser Planet rast
BEWEGUNG So schnell dreht sich die Erde, ohne dass wir es merken

Wenn du auf dem Fahrrad 
mehr als 30 Stundenkilo-

meter schnell fährst, ist das 
schon ganz schön aufregend. 
Oder wenn deine Eltern auf der 
Autobahn mal so richtig Gas 
geben und die Bäume am Stra-
ßenrand nur noch so vorbei flie-
gen! Dann habt ihr vielleicht 
150 Stundenkilometer drauf. 
Doch das ist noch gar nichts im 
Vergleich zu der Geschwindig-
keit, die wir alle Tag für Tag, Se-
kunde für Sekunde zurücklegen 
– einfach, weil wir auf der Erde 
leben. Mit über 100 000 Kilo-
metern pro Stunde rast unser 
Planet durchs Weltall! 
Und das ist noch längst nicht 

alles, denn die Erde bewegt 
sich nicht nur um die Sonne he-
rum. Einmal binnen 24 Stunden 
dreht sie sich auch um die eige-
ne Achse, deshalb gibt es Tag 
und Nacht. Die Geschwindig-
keit, mit der sie sich dreht, liegt 
bei mehr als 1000 Stundenkilo-
metern. Aber warum merken wir 

das nicht? Bei 30 Stundenkilo-
metern auf dem Fahrrad bläst 
uns schon jede Menge Wind 
ins Gesicht. Was müsste da erst 
bei 1000 oder gar 100 000 
Stundenkilometern los sein? 
Der Unterschied ist, dass sich 

die Erde als Ganzes bewegt. In 
einem Flugzeug merkst du 
auch nicht, dass du ganz schön 
schnell fliegst. Du merkst nur, 
wenn es bei Start und Landung 
beschleunigt oder abbremst. 

Bewegung nimmt man erst 
wahr, wenn sich die Umgebung 
nicht mit bewegt – oder wenn 
sich das Tempo ändert. Die Erd-
atmosphäre dreht sich in 
gleichbleibender Geschwindig-
keit vollständig mit dem Erdball 
mit, deshalb bemerken wir die 
Geschwindigkeit nicht. Übri-
gens: Auch unser Sonnensys-
tem als Ganzes ist in Bewegung 
– und hat dabei gut eine Million 
Stundenkilometer drauf!

Von Torben Schröder

Eure Lieblingswitze

Fragt Hannes seinen Freund 

Rudi: „Hast du schon mal 

einen Elefanten auf einem 

Kirschbaum gesehen?“ „Nö, 

wieso?“ „Da siehst du mal, wie 

gut die sich verstecken können.“  

von Melisa Akin (10)  

Die Trauben an den Weinstö-
cken sind jetzt langsam reif. Da-
mit beginnt die Zeit der Wein-
lese. Lesen ist ein altes Wort für 
aufheben oder einsammeln. 
Die Weinlese zieht sich über 
viele Wochen hin und dauert 
meist den ganzen Herbst lang. 
Früher wurden die Trauben von 
Hand gelesen. Dabei wurden 
die reifen Trauben mit einer 
Schere vom Rebstock abge-
schnitten. Heute werden oft Ma-
schinen eingesetzt, sogenannte 
Vollernter. Sie bewegen sich 
über die einzelnen Reihen 
eines Weinbergs hinweg und 
klopfen und rütteln an den Re-
ben. Die Maschine sammelt die 
herabfallenden Trauben auf und 
befördert sie in einen großen 
Behälter. Kleine Äste oder Blät-
ter, die mit herabgefallen sind, 
werden durch ein Gebläse he-
rausgepustet. Aus den gelese-
nen Trauben machen die Win-
zer Traubensaft oder Wein. (ef)

Warum heißt es 
Weinlese?

Fotos: M. Schuppich / Style-Photography / anggar3ind / ah_fotobox / WavebreakMediaMicro (alle Fotolia.de), VRM

Fritzchen kommt zu spät in 
die Schule. Plötzlich steht der 

Direktor vor ihm. „Zehn Minuten 
zu spät!“, sagt der Direktor. 
„Mach nichts, ich auch“, erwi-
dert Fritzchen.  

von Neele Huster (9) 

Julias 
Vater 

schimpft: „Ich habe 

wieder keine einzige 

Zahl im Lotto richtig!“ 

„Mach dir nichts draus“, 

tröstet ihn Julia, „mir 

ging‘s gestern bei der 

Mathearbeit genauso.“ 

von Emma (10) 
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WOVOR HABEN SIE ANGST?

Ich habe hauptsächlich Angst davor, dass 
irgendjemandem aus meiner Familie et-
was zustößt. Vor allem, wenn meinen 
Kindern oder meiner Frau etwas passie-
ren würde, wäre das sehr schlimm für 
mich. Ansonsten habe ich momentan 
eigentlich keine großen anderen Ängste. 
Früher hatte ich sehr starke Existenzängs-
te, das hat sich mittlerweile aber gelegt. 
Als ich den Laden aufgemacht habe, war 
meine größte Angst, dass irgendetwas 
schiefläuft und ich nicht für meine Fami-
lie sorgen kann. 

Umfrage & Fotos: Charlotte Dietrich

Stella Vezoli, 46, Verkäuferin im Ein-
zelhandel, italienische Wurzeln

Manuel Gardner Fernandes, 20, Student, 
indisch-portugiesisch-englische Wurzeln

Silke Richter, 46, Ingenieurin, deutsche 
Wurzeln

Yusuf Kockal, 45, Kioskbesitzer, türki-
sche Wurzeln 

Ich habe Höhenangst und panische 
Angst vor Insekten. In der Höhe wird mir 
schwindelig und ich fühle mich unwohl. 
Wo die Angst vor den Insekten her-
kommt, weiß ich nicht, ist mir wahr-
scheinlich anerzogen worden. Was die 
aktuelle politische Situation in der Welt 
betrifft, habe ich ein ungutes Gefühl be-
züglich dem, was im arabischen Raum so 
los ist. Wahrscheinlich ist es für mich kei-
ne richtige Angst, weil ich nicht persön-
lich betroffen bin. Man bekommt das 
Ganze ja doch nur durch die Medien mit. 
Aber wirklich große, existenzielle Ängste 
habe ich nicht.

Verlustängste spielen in meinem Leben 
eine große Rolle. Ich habe Angst davor, 
dass in meiner Familie jemand krank 
wird, vor allem weil ich damit schon eini-
ge Erfahrungen machen musste. Aber ich 
habe auch Ängste, die mich im Alltag be-
gleiten: Ich studiere Musik mit den 
Schwerpunkten Pop, Jazz, Gitarre und 
Gesang in Frankfurt. Die Anforderungen 
sind echt enorm. Daher habe ich Angst 
davor, mein Studium nicht zu schaffen. 
Dazu habe ich enorme Höhenangst: Für 
mich sind hohe Gebäude gruselig. Wenn 
ich dort oben stehe, wird mir schwinde-
lig.

Wenn etwas passiert, dann passiert es. 
Man kann sich nicht vor allem schützen, 
also warum soll man ständig Angst ha-
ben? Ich bin nicht so wie die meisten an-
deren Menschen. Ich habe keine Angst 
vor den neuen Umständen in Deutsch-
land. Flüchtlinge sind meiner Meinung 
nach arme Menschen, die hier bloß 
glücklich leben wollen. Aber trotzdem 
habe ich Angst davor, dass meinen Kin-
dern mal etwas Schlimmes zustößt. Oder 
dass das letzte bisschen Weltfrieden, das 
noch vorhanden ist, verloren geht. Ich 
möchte nicht, dass es überall nur noch 
Krieg gibt.

 
 
 
 
  
 
 
 
Die Bürgerfrage stellt Michael Bi-
schoff, der selbst 33 Jahre Ortsvor-
steher im Westend war und Vor-
gänger des jetzigen Ortsvorste-
hers Volker Wild ist. Seine Frage: 
„Lieber Volker, du bist jetzt seit En-
de April im Amt, hast also die ers-
ten Monate als Ortsvorsteher hin-
ter dir. Bist du im neuen Amt ‚ange-
kommen‘? Gibt es für dich Überra-
schungen, also Dinge oder Anfra-
gen, mit denen du nicht gerechnet 
hättest?“ 
 
Volker Wild, Westend-Ortsvorsteher, be-
antwortet die Bürgerfrage: „Bislang wa-
ren die Reaktionen, mit denen ich kon-
frontiert wurde, durchweg positiv.  Wenn 
man so lange in der Kommunalpolitik tä-

tig ist, dann überrascht einen so schnell 
nichts mehr, außer dass so viele Men-
schen den Amtswechsel mitbekommen 
und mir Glück gewünscht haben. Dafür 
möchte ich mich bedanken. Es gilt sehr 
viele Termine wahrzunehmen, was mir 
aber Spaß macht und auch nicht neu für 
mich ist. Mit allen Institutionen im Viertel 
gut vernetzt zu sein, Kontakte zu den an-
grenzenden Ortsbezirken, der Verwal-
tung und den Parteien zu pflegen, daran 
arbeite ich zurzeit. Im Westend tut sich 
sehr viel und ich möchte zusammen mit 
dem ganzen Ortsbeirat positive Entwick-
lungen unterstützen.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild,  
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(Grüne) 

Michael Bischoff

D I E  M U L T I K U L T U R E L L E  S T A D T T E I L Z E I T U N G

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
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Laden der 96-jährigen Anneliese Lenker besteht über 50 Jahre in der Dotzheimer Straße

ECHTE KIOSKKULTUR IM WESTEND
„Ein bisschen Freundlichkeit tut nicht weh 
und kostet nichts.“ Anneliese Lenker hat 
diesen Wahlspruch stets gelebt und an 
ihre Familie weitergegeben. Und auch im 
hohen Alter tritt sie allen Menschen auf 
diese Weise entgegen. Ihr ganzes Leben 
hat die 96-jährige Wiesbadenerin in der 
Stadtmitte verbracht, dort, wo sie mit 
ihrem Kiosk in der Dotzheimer Straße 37 
gewissermaßen eine Institution war. Seit 
weit über 50 Jahren besteht ihr Kiosk bis 
heute. Zehn Jahre lang betrieb sie dane-
ben eine kleine Gastwirtschaft, später 
auch noch einen Imbiss, in dem sie als 
eine der ersten Deutschen schon vor der 
großen Fastfood-Welle Hamburger nach 
amerikanischem Vorbild machte und ver-
kaufte.  

„So alt wolllte ich nicht werden“ 

Am 26. August hat die alte Dame mit zahl-
reichen Gästen ihren 96. Geburtstag ge-
feiert. „Eigentlich wollte ich nie so alt 
werden“, sagt sie angesichts einiger ge-
sundheitlicher Einschränkungen – aber 
dennoch mit einem verschmitzten Lächeln 
auf dem Gesicht. Und sie freut sich, dass 
ihre Tochter Astrid den Kiosk seit fast 20 
Jahren weiterbetreibt. So kann sie ab und 
zu auch noch mal zu Besuch kommen in 
die vertraute Verkaufsumgebung. 

In den Fünfzigerjahren musste Anneliese 
Lenker mit ihrem Mann Edmund schauen, 
wie sie ihren Lebensunterhalt verdienten. 
Nach dem Krieg, in dem sie dienstver-
pflichtet arbeiten musste, kam sie mit 
ihrem Mann, der als Opernsänger an 

Theatern in Oldenburg und Regensburg 
engagiert war, zurück nach Wiesbaden. 
Sie wohnten in der Rheinstraße und ihr 
Mann Edmund begann einen Wein- und 
Spirituosenhandel. Das war gar nicht so 
einfach, denn um neu abfüllen zu können, 
brauchte es Flaschen. Und die besorgte 
der kreative Geschäftsmann schließlich 
bei Touren durch ganz Deutschland. Er ließ 

Sekt abfüllen, kreierte eigene Etiketten 
und verkaufte eine eigene Sekt-„Edition“.  

Anfang der 60er-Jahre zog das Ehepaar in 
die Dotzheimer Straße 37 und baute die 
im Erdgeschoss des Hauses bestehende 
Metzgerei um in eine Gastwirtschaft. „Lu-
kullus-Stuben“ hieß das Lokal, das lange 
einen festen Mittagstisch mit dem soge-
nannten „Stammessen“ für die Bauarbei-

ter der umliegenden 
zahlreichen Baustel-
len vorhielt (heute ist 
dort das griechische 
Restaurant „Akropo-
lis“ beheimatet). Da-
neben wurde der 
Kiosk eingerichtet und 
es kam der Imbiss da-
zu, den Anneliese Len-
ker ebenfalls mit ihrem 
Mann versorgte. 

Ende der Siebzigerjahre 
wurde die Einfahrt in 
den Hof des Hauses 
überbaut und Edmund 
Lenker richtete einen 
Spar-Laden ein, der je-
doch nicht sehr lange 
Bestand hatte. In den 
Räumlichkeiten ist heute 
der Kiosk beheimatet, 
der mittlerweile auch 
einen kleinen Getränke-
markt umfasst, in dem 
zum Beispiel sehr viele 
Biersorten im Angebot 

sind, die man nicht überall findet. Und seit-
her prangt der Werbeslogan an der Wand: 
„Der Denker kommt zu Lenker.“ 

Bis zum Tod ihres Mannes 1997 stand An-
neliese Lenker täglich hinter dem Tresen 
des Kioskes. „Wir hatten alles“, erzählt 
die lebhafte Seniorin und erinnert sich 
auch, dass die Leute oftmals auch nachts 
(wenn schon geschlossen war) anriefen 
und nach bestimmten Waren fragten. 
„Mein Mann ist dann aufgestanden und 
hat die Sachen verkauft.“ Auch zu Zeiten 
des Spar-Ladens drückte Edmund Lenker 
immer wieder mal ein Auge zu und ver-
kaufte Lebensmittel aus dem Laden nach 
Geschäftsschluss über den Kiosk-Tresen.  

„Die Geschäfte liefen super damals“, er-
innert sich auch Tochter Astrid Lenker-Hol-
mes. Es gab Schlangen an Silvester und 
die Ware wurde LKW-weise angeliefert. 
Im Zuge der erheblichen Veränderungen 
des Ladenschlussgesetzes sei die Konkur-
renz für einen Kiosk wie den der Familie 
Lenker durch die unzähligen neuen Super-
märkte sehr groß, fast schon zu groß ge-
worden. Auch gebe es im Westend mittler-
weile viel mehr Kioske als zuvor. Astrid 
Lenker-Holmes hält die Fahne des tradi-
tionsreichen Familienunternehmens noch 
hoch, hat Pläne für Erneuerung und Mo-
dernisierung und hofft, dass sich diese in 
der nächsten Zeit umsetzen lassen.  

Text: Beke Heeren-Pradt 
Fotos: wita/Uwe Stotz, Familie Len-
ker, fotolia – digitalmagus

Mittlerweile führt Astrid Lenker-Holmes den Kiosk in der Dotzheimer Straße 37, den ihre Mutter Anneliese Lenker Anfang der 
Sechzigerjahre eröffnete, auch schon fast 20 Jahre lang.  

Edmund Lenker war Opernsänger und 

kreativer Geschäftsmann.

Anneliese Lenker als junge Frau: Das Foto wurde vor 70 Jahren gemacht.
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Cover-Band mit  
 Metallica-Sound 

Metallica-Fans aufgepasst: Die Cover-Band 
„Main’Tallica“ sorgt am Samstag, 10. Sep-
tember, für authentischen Metallica-Sound 
sowie eine energiegeladene Bühnenshow, 
um so dem Zuschauer erlebnisreiche 2,5 
Stunden Metallica Tribute pur zu bieten. Der 
Verein „Rock für Wiesbaden“ organisiert das 
Konzert im GMZ Georg-Buch-Haus, Wellritz-
straße 38A. Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn ist 
um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 
zehn Euro (+Gebühr), zum Beispiel unter ti-
cketshop.rock-fuer-wiesbaden.de, an der 
Abendkasse zwölf Euro. Weitere Infos: 
www.maintallica-tribute.com  

Muslime und Christen – 
früher und heute 

Einen Studientag zur gegenseitigen Wahr-
nehmung von Muslimen und Christen früher 
und heute unter dem Titel  „Der weise Padi-
schah empfahl mir die schöne Gartenstadt 
Wiesbaden“ findet am Samstag, 1. Oktober, 
von 10 bis 16 Uhr statt. Anmeldeschluss ist 
der 15. September, Gebühr: 20 Euro. Diese 
Veranstaltung im Roncalli-Haus, Saal, Fried-
richstraße 26 - 28, ist eine Kooperation zwi-
schen der Katholischen Erwachsenenbildung 
Wiesbaden, der Imam-Hossein-Moschee aus 
der Schwalbacher Straße 34 und dem Evan-
gelischen Dekanat Wiesbaden. Religionswis-
senschaftlerin Dr. Susanne Clausen leitet den 
Studientag. Inhalt: Ausblenden oder wahr-
nehmen? Abstempeln oder kennenlernen? 
Im Verhältnis zwischen Christen und Musli-
men kam und kommt beides vor. Ausge-
hend von einem konkreten Wiesbadener 
Beispiel beschäftigt sich dieser Studientag 
mit der gegenseitigen Wahrnehmung von 
Muslimen und Christen. 1873 weilte der da-
malige Schah von Persien, Nasreddin Schah, 
auf seiner Europareise einige Tage in Wiesba-
den, offenbar auf Empfehlung des deut-
schen Kaisers. Seine Aufzeichnungen wäh-
rend der Reise wurden veröffentlicht und 
Grundlage für eine österreichische Satire auf 

die europäischen Fürstenhöfe. Diesen Ge-
schichten werden die Teilnehmer im ersten 
Teil des Studientags nachgehen und im zwei-
ten Teil den Blick auf die Verhältnisse heute 
richten. Dabei werden die Teilnehmer auch 
Wiesbadener Muslimen begegnen. 

Freikarten für „Mittendrin – 
Kultur entdecken“ 

Kino, Theater, Ballett, Kunstausstellungen 
besuchen – kostenfrei für Menschen mit we-
nig Geld: Der Paritätische Wohlfahrtsver-
band lädt Wiesbadener zur Aktion „ Mitten-
drin – Kultur entdecken“ ab Mittwoch, 28. 
September, ein. Das Programm mit über 50 
Veranstaltungen richtet sich in erster Linie an 
Menschen und Familien mit geringem Ein-
kommen.  Am 28. September eröffnet die 
Stadt das Programm mit einem kostenlosen 
Eintritt in das Caligari-Kino, Marktplatz 9, für 
den Film „Zoomania“.  Die Freikarten werden 
in der Regionalgeschäftsstelle, Der Paritäti-
sche Wiesbaden, Luisenstraße 26, gegen 
Nachweis der existenzsichernden Leistungen 
ausgegeben. Vorbestellungen sind unter der 
Telefonnummer 0611-166 78 15 oder per E-
Mail an kultur-paritaet-wi@gmx.de möglich. 
Weitere Infos unter facebook.com/Mitten-
drinKulturentdecken. 

Chuck Johnson mit Gitarre zu 
Gast bei Fragmente 

Der amerikanische Komponist und Musiker 
Chuck Johnson ist mit seiner Gitarre zu Gast 
bei Fragmente. Das Konzert am Dienstag, 
20. September, findet um 19.30 Uhr in der 
Blücherstraße 28 statt. Der Eintritt ist frei.  

Familien-ABC:  
Werte vermitteln 

Was ist uns in unserer Familie wichtig? Was 
wollen wir unseren Kindern eigentlich mitge-
ben für ihr Leben? Für jeden Buchstaben des 
Alphabets werden kleine Tipps und Denkan-
stöße für ein gelingendes Familienleben zu-

sammengestellt. Ricarda John, Elterntrainerin 
und Personal Coach, gibt Impulse und mo-
deriert den Gedankenaustausch. Der Abend 
findet im Rahmen der Reihe Elterntalk am 
Mittwoch, 21. September, von 18 bis etwa 
19.30 Uhr im Café WellRitz, Wellritzstraße 
38A, mit Kinderbetreuung statt. Anmeldung 
bei Petra Schierholz, schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
411875-12, Kostenbeitrag fünf Euro oder 
Spende nach Selbsteinschätzung. Infos auch 
unter www.cafe-wellritz.de. 

Vier Akustikkonzerte  
im Infoladen 

Gleich mit mehreren Akustikkonzerten war-
tet der Infoladen in der Blücherstraße 46 auf 
– der Eintritt ist jeweils frei:  
Den Beginn macht Singer-Songwriter Ale-
xander Liebe mit Akustikpop aus Gießen 
am Samstag, 17. September, ab 19 Uhr. 
Liebe erzählt mit seinen Songs authentisch-
ehrlich vom Gewohnheitstier, das sich in uns 
wohlfühlt und der Grund ist, „warum du 
rauchst, warum du frisst, warum du oft be-
soffen bist“. Oder von Freunden, die kom-
men und gehen. Weitere Infos: www.alexan-
derliebe.de.  
Am Samstag, 24. September, folgt ab 19 
Uhr „Wait for June”. So hoffnungsvoll wie 
nachdenklich, ruhig wie temporeich, un-
beugsam und doch zart verbreiten die vier 
Musiker aus Hessen mit ihren Songs Esprit 
und Spielfreude auf der Bühne. Weitere 
Infos: www.waitforjune.de.  
Am Samstag, 1. Oktober, musiziert ab 19 
Uhr Jana Berwig im Infoladen – eine Frau, 
eine Gitarre und eine Stimme zum Dahin-
schmelzen: Wie eine laue Spätsommerbrise 
weht sanft der Klang einer Gitarre heran und 
hüllt alles in einen Mantel aus Sehnsucht und 
Melancholie. Und dann singt diese unfassbar 
klare Stimme, zart und kraftvoll zugleich, 
und gibt der Sehnsucht Worte. Weitere 
Infos: www.janaberwig.de. 
Der in Großbritannien aufstrebende Dan Ra-
za bespielt den Infoladen als Nächstes: Er tritt 
auf am Dienstag, 4. Oktober, ab 19 Uhr. 

Weitere Infos: www.danraza.com. Telefon-
nummer des Infoladens: 0611-44 06 64, E-
Mail: infoladen-wi@gmx.de, Internet: 
www.infoladen-wiesbaden.de 

Kinder stark machen – und 
vor Gewalt schützen 

Gewalt und (sexuelle) Übergriffe gibt es so-
wohl unter Kindern als auch von Erwachse-
nen Kindern gegenüber. Holger Meier, seit 
fast 38 Jahren Polizeibeamter und Judotrai-
ner, bringt Erfahrung aus den Bereichen Ge-
waltprävention, Deeskalationstraining und 
Konfliktbewältigung in Schule und Jugend-
arbeit mit. Er informiert am Donnerstag, 
29. September, von 18 bis circa 20 Uhr El-
tern, wie sie Ihre Kinder dabei unterstützen 
können, kritische Situationen zu erkennen 
und angemessen zu reagieren. Infos und An-
meldung per E-Mail an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter 0611-41 18 75-12 
und auf der Homepage unter www.cafe-
wellritz.de. Kosten: fünf Euro oder Spende 
nach Selbsteinschätzung. Kinderbetreuung 
auf Anfrage.  

„Flohmarkt für Baby- und 
Kindersachen“  

Vom Strampler bis zum Schulranzen: Alles 
kann am Freitag, 7. Oktober, von 15 bis 17 
Uhr beim Flohmarkt für Baby- und Kindersa-
chen im Café WellRitz erworben oder ver-
kauft werden. Kleidung, Spielzeug, Kinder-
wagen: Was die einen Kids schon abgelegt 
haben, ist für andere fast wie neu! Verkäufer 
melden sich bitte bei Petra Schierholz, E-
Mail:schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
oder unter Telefon: 0611-411875-12 an. Der 
Aufbau beginnt um 14:30 Uhr. Keine Stand-
gebühr.Veranstaltungsort: Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38, www.cafe-wellritz.de. 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir ankündigen sollen? Dann 
schicken Sie uns alle wichtigen Informa-
tionen per E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Die Gitarre im Gepäck: Sängerin Jana Berwig gibt am Samstag, 1. Oktober, ab 19 
Uhr ein Akustikkonzert im Infoladen in der Blücherstraße 46.  Foto: Peter Pollmanns

1873 weilte der damalige Schah von Persien, Nasreddin Schah, einige Tage in Wiesbaden. 
Seine Aufzeichnungen sind auch Thema beim Studientag des KEB Wiesbaden am 1. Oktober, 
bei der es um die Begegnung von Muslimen und Christen früher und heute geht.  Foto: Nader
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Exotische Speisen und multikulturelles Programm am 10. September auf dem Schlossplatz

DAS SOMMERFEST DER KULTUREN
Es ist wieder soweit für eines der beliebtes-
ten Feste in Wiesbaden mit exotischen Spei-
sen und multikulturellem Bühnenpro-
gramm: Das Amt für Zuwanderung und In-
tegration und die ausländischen Vereine la-
den am Samstag, 10. September, zum 41. 
Internationalen Sommerfest ab 10 Uhr auf 
den Schlossplatz vor dem Wiesbadener Rat-
haus ein.  

Vertreter aus 30 Nationen mit kulinarischen 
und folkloristischen Beiträgen nehmen am 
Programm teil und stellen die kulturelle Viel-
falt und Weltoffenheit Wiesbadens unter Be-
weis. Das Sommerfest ist ein Fest der Begeg-
nung, ein Schmelztiegel der unterschiedli-
chen in Wiesbaden vertretenen Kulturen. 

M!W mit Stand vertreten 

Auch Mensch!Westend (M!W) wird mit 
einem Stand – direkt am Brunnen mitten 
auf dem Schlossplatz – auf dem Fest vertre-
ten sein. Dort können Besucher Informatio-
nen sowie vergangene Ausgaben dieses 
Jahres erhalten. Zudem steht für Kinder eine 
Seifenblasenmaschine bereit. Des Weiteren 

können die Gäste „Giveaways“ wie Post-
karten mit internationalen Redewendun-
gen, M!W-Kugelschreiber und -Luftballons 
mitnehmen.   

Das Integrationsamt hat in Kooperation mit 
dem Ausländerbeirat Wiesbaden und erst-
mals mit dem Kulturzentrum Schlachthof 
ein buntes Programm vorbereitet. Aus der 

„Boundless-Reihe“ des Kulturzentrums 
Schlachthof werden drei Bands das abendli-
che Bühnenprogramm bestreiten: „Kel As-
souf“, die sich selbst als Tuareg-Rock‘n‘Rol-
ler bezeichnet, „Afro Cuban Tigers of India“ 
mit Funky Afro-Beat vom Feinsten und 
schließlich „Chacan“, die als eine der ener-
getischsten Salsa-Combos der Region gel-
ten. Auch die Kleinsten werden nicht verges-
sen, mit einem bunten Programm wird der 
Veranstalter den Nachwuchs bei Laune hal-
ten.  

Das Amt für Zuwanderung und Integration, 
der Ausländerbeirat und der Schlachthof 
hoffen auch dieses Jahr, dass Tausende 
Wiesbadener das Internationale Sommer-
fest besuchen. Den gesamten Tag über infor-
miert das Amt an seinem Stand über seine 
Angebote und Projekte. 

Weitere Informationen zum Programm sind 
erhältlich unter 0611-31 26 27 oder per E-
Mail: integration@wiesbaden.de. 

Text: Redaktion 
Archivfoto: wita/Paul Müller  

Bildungsurlaub:
Wir bieten Englisch-, Französisch- und Italienisch-Wochenkurse 
auch als anerkannten Bildungsurlaub an. 
Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.

Stimmen aus Afrika: Die Tanzgruppe „African Voices“ trat beim internationalen Som-
merfest im vergangenen Jahr auf. Auch in diesem Jahr wartet auf die Gäste ein bun-
tes Bühnenprogramm. 


