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Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am 15. Dezember 2016.

Drei Jahre Mensch!Westend 

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. 
(Fast) drei Jahre ist es nun schon her: Am 14. 
November 2013 erschien die erste Ausgabe 
von Mensch!Westend. Von da an gab es 
kein Zurück für mich – das Abenteuer West-
end begann. Aber ich will mich nicht be-
schweren, ich wollte es ja nicht anders... 
Das Viertel war mir nicht fremd: Ich bin auf 
die Elly-Heuss-Schule gegangen, meine El-
tern hatten ihre erste Wohnung im West-
end, mein Vater arbeitete in einem Billard-
Café in der Wellritzstraße... Und seit drei 
Jahren arbeite ich hier. Um die Menschen 
im internationalsten Stadtteil Wiesbadens 
kennenzulernen und ihre Geschichten zu 
erzählen. In dieser Zeit kam auch mal die 
Frage auf: Haben wir noch genug zu schrei-
ben oder gehen uns die Geschichten aus? 
Nach den drei Jahren kann ich sagen: Auch 
wenn man denkt, was soll denn jetzt noch 
kommen, biegt die nächste Geschichte um 
die Ecke. Umso genauer wir hinschauen, 
desto mehr entdecken wir. Das Westend 
hat viel zu erzählen, und es erzählt dabei 
sehr viel über Wiesbaden. Hier funktioniert 
viel und einiges auch (noch) nicht. In einem 
der dichtbesiedelsten Stadtteile Deutsch-
lands prallen Gegensätze aufeinander. Um-
so spannender ist es, sich auf das Westend 
einzulassen. Wir bedanken uns für die Treue 
in den drei Jahren und hoffen, gemeinsam 
mit Ihnen noch viel mehr zu entdecken. 

Ihr  Erdal  Aslan
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Ortsbeirat: Teil der Walramstraße umwandeln // Freude über neues Café am Faulbrunnenplatz

SPIELSTRASSE FÜRS INNERE WESTEND?
„Endlich gibt es eine Perspektive für den Faul-
brunnenplatz“, freut sich Hans Peter Schi-
ckel (SPD), „das haben wir fast nicht mehr für 
möglich gehalten.“ Die Stadtentwicklungsge-
sellschaft (SEG) hat mit dem Backwerk einen 
Investor gefunden, der dort ein Café samt öf-
fentlicher Toilette bauen und betreiben will 
(siehe Artikel auf Seite 10). Sylvia Weiand 
von der SEG erläuterte dem Ortsbeirat den 
Stand der Dinge . So erfreut die überwiegende 
Mehrheit des Beirats über die Einigung auch 
war, die Linken mochten der Vorlage nicht zu-
stimmen. Sie hätten sich eine kostenlose Toi-
lettennutzung gewünscht. 

Das Angebot „Schöne Ferien“ soll es nach 
dem Wunsch des Ortsbeirats auch im nächs-
ten Jahr wieder geben. Im Oktober war die 
Walramstraße zwischen Wellritz- und Her-
mannstraße an fünf Nachmittagen für den 
Verkehr gesperrt. Das Amt für Soziale Arbeit 
hatte für diese Aktion ein umfangreiches 
Spielprogramm für Kinder organisiert, was 
sehr gut angekommen sei. Darüber hinaus 
kann sich die Mehrheit des Ortsbeirats vor-
stellen, diesen Abschnitt der Walramstraße ir-
gendwann generell zur Spielstraße umzu-

wandeln. Andreas Schidlowski (Grüne) gab zu 
bedenken, dass die dafür nötigen baulichen 
Veränderungen sehr teuer wären. „Da wer-
den wir Jahre drauf warten müssen.“ Man ei-
nigte sich daher darauf, in einem ersten Schritt 
zunächst eine temporäre Sperrung an be-
stimmten Wochentagen zu beantragen. Die 
CDU-Fraktion meinte allerdings, dass dabei 
Parkplätze wegfielen, und stimmte dagegen.  

Kontrovers diskutierten die Ortsbeiratsmit-
glieder auch den Antrag der Linken, den Info-
laden zu retten (siehe Auch Seite 4). Der sei in 
seiner Existenz bedroht, weil die Bauaufsicht 
die derzeitige Nutzung der einstigen Werk-
statt als Zweckentfremdung betrachte. Wäh-
rend SPD und Linke die wichtige soziale Funk-
tion der Einrichtung betonten, lehnten FDP 
und CDU den Antrag als „politische Einfluss-

nahme auf die Bauaufsicht“ ab. Gegen die 
Stimmen von FDP und CDU wurde schließlich 
der Appell an den Magistrat auf den Weg ge-
bracht, nach Möglichkeiten zu suchen, den 
Infoladen zu erhalten.  

Eigentlich sehr froh über die Einrichtung der 
Bertramstraße als Fahrradstraße, hat der 
Ortsbeirat doch Nachbesserungsbedarf er-
kannt. „Der Teufel liegt wie so oft im Detail“, 
sagte Bernd Schmid (Linke). Es geht um den 
Übergang zwischen Bertramstraße und Platz 
der Deutschen Einheit. Dort sei die Bordstein-
kante nicht ebenerdig abgesenkt, was das 
Überfahren für Radfahrer „weder komforta-
bel noch materialschonend“ mache. Dem An-
trag, den Bordstein weiter abzusenken, 
stimmten alle zu. Einstimmig plädierte der 
Ortsbeirat auch dafür, nach der Neugestal-
tung der Helenenstraße dort eine Ladezone 
für Gewerbetreibende einzurichten. Ebenfalls 
einstimmig sprachen sich die Mitglieder dafür 
aus, die Möglichkeiten für kostenlose WLAN-
Hotspots im Viertel prüfen zu lassen.  

Text: Martina Meisl 
Foto: Erdal Aslan

Die Aktion „Schöne Ferien“ in der Walramstraße zwischen Wellritz- und Hermannstraße kam 
sehr gut an. Der Ortsbeirat kann sich diesen Abschnitt generell als Spielstraße vorstellen.
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Infoladen kämpft 
weiter um Existenz 

Der „Infoladen linker Projekte“ kämpft wei-
ter um seine Existenz. Wie berichtet verlangt 
die Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf 
Nutzungsänderung der Räume in der Blü-
cherstraße 46. Die Räume sind zugelassen 
als „Werkstatt/Gewerberaum“, werden 
aber als Vereinsunterkunft genutzt, meint 
die Behörde, wie Michael Hodgson, Sprecher 
des Infoladens, berichtet. Dem sei aber nicht 
so: „Wir sind  kein Verein im herkömmlichen 
Sinne. Wir verstehen uns eher als ein Raum-
nutzungsprojekt für Vereine und Initiativen, 
die keine eigenen Räume brauchen, wollen 
und/oder bezahlen können.“ Eine Nut-
zungsänderung würde den Infoladen meh-
rere Tausend Euro kosten, „weil wir dann als 
Verein wohl einige Parkplätze zur Verfügung 
stellen müssten. Das wäre unser Aus“, meint 
Hodgson. Derzeit wird die Nutzung durch 
die Behörde geduldet. „Am 17. Dezember 
müssen wir nach jetzigem Stand einen Bau-
antrag einreichen.“ Bis zum 1. Dezember, 
nach der Akteneinsicht, wird der Verein mit 
Hilfe eines Anwalts auf das letzte Schreiben 
der Behörde reagieren. „Wir müssen zurzeit 
alle unsere Veranstaltungen beim Ord-
nungsamt anmelden, vier Wochen im Vo-
raus, was fast unmöglich ist, da diese nicht 
immer so früh feststehen.“ Hodgson hofft, 
dass keine der Veranstaltungen bis zum 17. 
Dezember abgesagt werden muss. (era)

KURZ & KNAPP

Freiwillige gesucht 

In Folge der zunehmenden Nachfrage su-
chen wir für zwei unserer Angebote  bei Ku-
bis Freiwillige, die sich wöchentlich für etwa 
zwei Stunden bei uns engagieren möchten:  
1) Grundschulpaten: Seit circa zehn Jah-
ren bietet Kubis e.V. eine Sprachförderung 
und Hausaufgabenbetreuung für Grund-
schulkinder aus dem Westend an und zwar 
immer von montags bis donnerstags von 
14.30 bis 16 Uhr.  2) Katip-Bürgerservice: 
Der Lese- und Schreibservice existiert seit 
2007 und soll in erster Linie Westendbe-
wohnerInnen dabei unterstützen, Briefe zu 
verstehen/schreiben, Formulare auszufüllen 
sowie Lebensläufe und Bewerbungen zu 
schreiben (Montag und Freitag von 10 bis 
12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16 
bis 18 Uhr). Wenn Sie sich vorstellen kön-
nen, uns zu unterstützen, melden Sie sich 
bitte! Wir freuen uns auf Sie! Weitere Infos 
unter www.kubis-wiesbaden.de, Kubis e.V., 
Wellritzstraße 49, Telefon 0611-724 79 63. 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS-BLICK

Gassi gehen mit Ärger-Potenzial: Hundehalter, die ihre Hunde ohne Leine durch den Park laufen lassen, sorgen für Diskussionen – 
denn im Wellritztal besteht Leinenpflicht. Ein Jogger wurde vor Kurzem von einem unangeleinten Hund angefallen.

Jogger im Wellritztal von Hund angegriffen / Auslaufzone geplant

DER STREIT UM DIE LEINE 
GEHT IN EINE NEUE RUNDE
Das war’s für Thomas Skarke mit seinem 
Sportprogramm im Wellritztal. Der Jogger ist 
wütend: Auf seiner Laufrunde durch das Nah-
erholungsgebiet am Kurt-Schumacher-Ring 
wurde der Wiesbadener vergangene Woche 
von einem freilaufenden Hund angefallen 
und in die Wade gebissen. „Mit den unein-
sichtigen Hundebesitzern wollte ich mich 
nicht lange auseinandersetzen, das Blut lief 
mir das Bein runter, ich wollte einfach nur 
zum Arzt“, schildert der Jogger die brenzlige 
Situation.  

Verärgert wendete sich Skarke daraufhin an 
die Bürgerinitiative „Miteinander im Wellritz-
tal“ auf Facebook. Er zeigte das Bild seiner 
Bisswunde zusammen mit einer Kopie der Be-
handlungsrechnung und fordert einen strik-
ten Leinenzwang für das Wellritztal. Doch um 
genau diesen abzuschaffen, gründete sich die 
Gruppe vor zwei Jahren, denn im Wellritztal 
herrscht bereits Leinenpflicht. So wie in allen 
Parks im Stadtgebiet. Geregelt ist das durch 
die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt 
Wiesbaden, in der es heißt, dass die Leinen-
pflicht für „gärtnerisch gestaltete Anlagen 
oder sonstige Grünanlagen, die der Erholung 

der Bevölkerung oder der Gestaltung des 
Orts- oder Landschaftsbildes dienen“, gilt.  

Der unbekannte Hundebesitzer hat sich nicht 
daran gehalten. Und er war nicht der erste: 
Hunde im Wellritztal sorgen bereits seit Jah-
ren für Zündstoff. Auf der einen Seite sind es 
verärgerte Jogger wie Skarke, Spaziergänger, 
Eltern mit kleinen Kindern, die sich von den 
freilaufenden Hunden (und ihren Hinterlas-
senschaften) gestört fühlen. Auf der anderen 
Seite Hundebesitzer, die ihren Lieblingen mit 
dem Auslauf eine artgerechte Haltung er-
möglichen möchten. Doch das ist aufgrund 
der Leinenpflicht in der ganzen Stadt kaum 
möglich – deshalb setzt sich die Bürgerinitia-
tive für eine leinenfreie Zone im Wellritztal 
ein. 

„Es tut mir ausgesprochen leid, dass du von 
einem Hund angegriffen wurdest“, antworte-
te Liane Bowien, Sprecherin der Initiative , auf 
den Post des aufgebrachten Joggers. Auch auf 
den Vorschlag, eine Alternative für den Aus-
lauf der Vierbeiner zu suchen, reagiert sie: 
„Solltest du dich von den Mitnutzern des 
Wellritztals gestört fühlen, gibt es auch für 

dich Alternativen. Es ist wohl kaum zu erwar-
ten, dass alle Hundebesitzer nach Taunusstein 
fahren, damit du joggen gehen kannst.“ 

Skarke sieht das Wellritztal durch die Hunde-
halter vereinnahmt. Unbekannte befestigten 
am Eingang ein selbst gebasteltes Schild-
chen, auf dem „Hunde-Paradies“ zu lesen ist. 
Damit das eines Tages auch so ist, arbeitet die 
Bürgerinitiative zusammen mit dem Umwelt-
amt an einer Lösung. So soll zum Anfang 
2017 eine 1000 Quadratmeter große Fläche 
unterhalb des Naturschutzhauses im hinteren 
Teil des Parks zu einer leinenfreien Zone um-
gestaltet werden. „Das Umweltamt hat die 
Fläche bereits erworben, nun muss sie noch 
hergerichtet werden“, sagt Jutta Maria 
Braun, Leiterin des Umweltamts.  

In der aktuellen Situation findet Skarke je-
doch, dass „die schöne Ecke einfach ver-
kommt“. Seine Laufroute hat der Jogger nun 
geändert und läuft jetzt an den Häusern ent-
lang parallel zum Wellritztal, „wirklich schön“ 
sei das jedoch nicht. 

Text & Foto: Liudmila Shkirtovskaya
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Kalte Jahreszeit – wie Wiesbaden hilft und Bürger helfen können // Interview mit Teestuben-Leiter 

WO KÖNNEN OBDACHLOSE SCHLAFEN?
In der kalten Jahreszeit freut sich jeder über 
sein warmes Zuhause. Doch es gibt in Wiesba-
den geschätzt über 500 Obdachlose, die sich 
auch bei Frosttemperaturen erst mal eine Blei-
be suchen müssen. Matthias Röhrig, Leiter 
der Teestube des Diakonischen Werkes in der 
Dotzheimer Straße, die täglich von 100 bis 
150 Obdachlosen aufgesucht wird, beschreibt 
im Interview die aktuelle Situation, Möglich-
keiten der Unterkunft und wie Wiesbadener 
helfen können. 

Herr Röhrig, müssen Obdachlose in Wies-
baden bei Frosttemperaturen draußen 
schlafen und fürchten, zu erfrieren? 
Nein. Wir haben hier schon seit vielen Jahren 
eine Winterregelung mit der Stadt, die ab dem 
15. November beginnt und bis März, April 
dauert. Dadurch sorgen wir dafür, dass kein 
Obdachloser in Wiesbaden draußen über-
nachten muss. Die Stadt ist da gut aufgestellt. 

Was bedeutet die Winterregelung? 
Das heißt, dass die Menschen über den ge-
nannten Zeitraum zum Beispiel im Männer- 
(210 Plätze) beziehungsweise im Frauen-
wohnheim (45 Plätze) der Heilsarmee unter-
kommen können. Den ersten Tag auch ohne 
Anmeldung, die Formalitäten können am 
nächsten Tag erledigt werden. Wenn diese 
Plätze nicht ausreichen, was bisher nie der Fall 
war, sucht die Stadt nach weiteren Unter-
kunftsmöglichkeiten. 

Können sich diese Menschen auch tags-
über dort aufhalten?  
Nein, das Wohnheim der Heilsarmee ist eine 
reine Übernachtungsmöglichkeit, sie müssen 
morgens raus, können abends wieder rein. 

Den Tag über sind sie auf sich selbst angewie-
sen beziehungsweise können sie sich in der 
Teestube aufhalten. 

An wen wendet sich ein Bürger, der je-
manden entdeckt, der draußen bei Frost-
temperaturen übernachten muss? 
Sie sollten erst mal versuchen, denjenigen an-
zusprechen und fragen, ob er Hilfe braucht 
oder in eine Unterkunft will. Wenn er nicht re-
agiert oder man sich Sorgen macht, kann man 
die Polizei anrufen. Mit den Beamten haben 
wir eine Vereinbarung, dass sie die Obdachlo-
sen in die Unterkunft der Heilsarmee bringen. 

Warum gibt es keinen Kältebus in Wies-
baden, der sich um solche Fälle küm-
mert? 
Das ist vielleicht in größeren Städten nötig, in 
denen viel mehr Obdachlose leben, aber nicht 
in Wiesbaden. Die Abstimmung mit der Polizei 
funktioniert hier gut. 

Schreckt die Polizei nicht eher ab? 
Nun, wer soll sich nachts sonst kümmern? Wir 
wollen das auch nicht fördern, dass Men-
schen draußen schlafen, deswegen haben wir 
die „Komm-Strukturen“: Wenn sie Unterstüt-
zung brauchen, sollen sie zu uns kommen. 
Dann helfen wir ihnen weiter. Viele kennen die 
Angebote, manche wollen sie bewusst nicht 

nutzen. Solange sie „Herr ihrer Sinne“ sind, 
kann man diese Menschen auch nicht zwin-
gen.  

Haben Sie in der Teestube Übernach-
tungsmöglichkeiten? 
Wir haben zwölf Betten für die Notübernach-
tung und sind während des Jahres zu 99 Pro-
zent ausgelastet. Man muss sich jeden Tag bis 
14 Uhr anmelden. Zuerst dürfen sich Frauen 
anmelden, da sie einen besonderen Schutz 
brauchen. Dann Leute, die arbeiten oder einen 
Anspruch auf Sozialleistungen haben. Da-
nach können sich Leute anmelden, die keinen 
Anspruch haben. 

Warum haben diese Menschen keinen 
Anspruch? 
In der letzten Zeit sind das oft Menschen aus 
osteuropäischen EU-Staaten wie Polen, Ru-
mänien oder Bulgarien, die nicht polizeilich 
gemeldet sind. Oder noch nicht nachgewie-
sen haben, dass sie seit sechs Monaten durch-
gehend hier sind, um zumindest Anspruch auf 
SGB XII, also auf die frühere Sozialhilfe, zu er-
halten. 

Wie erklären sie den Migranten unser 
System? 
Dabei hilft uns das Ehap-Projekt, bei dem Ost-
europäer in ihrer Muttersprache beraten und 

begleitet werden.  Nach dem Start von EHAP 
im Februar haben bereits 400 Personen die 
Beratungsstelle in der Rheinstraße 65 aufge-
sucht.  

 Was wünschen Sie sich beim Umgang mit 
Obdachlosen von den Bürgern? 
Dass man nicht achtlos an ihnen vorbeigeht, 
sondern fragt, ob man helfen kann. Manch-
mal reicht auch einfach ein Lächeln oder ein 
ermunterndes Wort. Das sind Menschen wie 
jeder andere auch, die man wie jeden ande-
ren behandeln sollte. Nicht einfach denken, 
die wollen ja so leben. Ich kenne keinen, der 
wirklich so leben will. 

Interview: Erdal Aslan 
Fotos: Cylonphoto - fotolia, Erdal Aslan

Übernachten im Freien: Gerade in der kalten Jahreszeit berührt das Schicksal Obdachloser viele Menschen. 

Matthias Röhrig ist Leiter der Teestube, 
die sich um Obdachlose kümmert.

Es werden für Obdachlose dicke Männer-
jacken, dicke Socken, allgemein (gut 
erhaltene) Winterbekleidung ge-
braucht, aber auch Schlafsäcke und Ruck-
säcke. Die Kleiderspenden können in der 
Teestube des Diakonischen Werks, Dotz-
heimer Straße 9, abgegeben werden. Mo-
Do, 8.30 bis 16 Uhr, Fr 8.30 bis 14 Uhr. Tele-
fon:  0611-44 56 60, E-Mail: teestube@ 
dwwi.de.

WINTERKLEIDUNG NÖTIG
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Wie eine Familie: Elisabeth Novak (links), Georg Angelopoulus und Monika Wiekrawietz. Die Stammgäste können sich ihre Kneipe „Zum Rodensteiner“ in der Bertramstraße 
ohne das eingespielte Trio nicht mehr vorstellen.

Kneipe „Zum Rodensteiner“ ist für das Trio sein zweites Wohnzimmer 

HINTER DER THEKE 
FÜHLEN SIE SICH ZU HAUSE
Wie eine Familie ist das Team in der Kneipe 
„Zum Rodensteiner“ mittlerweile zusam-
mengewachsen. Für Wirt Georg Angelopou-
lus und seine Mitarbeiterinnen Elisabeth No-
vak und Monika Wiekrawietz ist die Gast-
stätte mit der Zeit zum zweiten Zuhause ge-
worden. Seit 1986 betreibt Angelopoulus das 
„Rodensteiner“ in der Bertramstraße 6 – 
eine der ältesten Gaststätten Wiesbadens. 

Novak unter-
stützt den Wirt 
von Anfang an, 
seit fast zehn 
Jahren steht 
auch Wiekrawietz 
hinter der Theke. Beide 
Frauen haben polnische Wurzeln, sie verste-
hen sich aber auch ganz ohne Worte: „Ein 
kurzer Blick genügt, um zu wissen, wie es 
dem anderen geht“, sagt Wiekrawietz.  

Die Stammgäste kennen und schätzen das 
Trio ebenfalls. „Auch für sie ist es hier wie ein 
zweites Wohnzimmer“, sagt der 64-jährige 
Wirt Angelopoulus. Manche von ihnen kom-
men schon seit über 25 Jahren. Allerdings hat 
sich vieles mit der Zeit verändert. „Früher ha-
ben die Leute in dieser Gaststätte alle großen 
Familienfeste gefeiert. Rentner kamen schon 
morgens rein, blieben für das Mittagessen, 
gingen kurz nach Hause und kamen abends 
wieder.“ 

An diese Zeiten erinnert sich der gebürtige 
Grieche gern zurück. „Damals hatten die 
Menschen einfach mehr Geld zum Ausge-
hen. Es gab viele Stammtische, gute Stim-
mung.“ Damals stand er selbst in der Küche. 
Auf den Teller kamen deutsche und griechi-
sche Gerichte. Auch heute kocht er noch ger-
ne. Allerdings nur noch privat. „Als das Ge-
setz zum Rauchverbot kam, mussten wir uns 
entscheiden: Essen oder Zigarette.“ Eine 
Nichtraucherkneipe wollte der Wirt nicht. 
Seitdem bleibt die Küche kalt. 

Angelopoulus ist ein Vollblutgastro-
nom. Schon mit 14 Jahren hat er 

sich für den Beruf entschieden. 
„In der 60er Jahren war es 
schwer, in Griechenland 

einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Also 
beschloss ich, wie mein älterer Bruder, auf 
dem Schiff zu arbeiten“, erinnert sich Angelo-
poulus. Eigentlich habe er mit 14 Jahren noch 
gar nicht arbeiten dürfen, doch er konnte sich 
mit seinem damaligen Chef auf eine Ausnah-
me einigen: „So durfte ich auf dem Schiff an-
fangen, unter der Bedingung, dass mein Bru-
der die Aufsicht für mich übernimmt.“ Meh-
rere Jahre verköstigte der Wirt die Schiffsbe-
satzung. In dieser Zeit hat er viel von der Welt 
gesehen, hat drei Jahre in Südamerika ge-
lebt, als er auf einem Öltank-Schiff arbeitete. 
„Das war die beste Zeit meines Lebens.“ 

Briefe nach Deutschland 

Zurück an Land blieb er der Gastronomie 
treu. „Ich suchte mir einen Job in einer Disko-
thek auf der Insel Ägina. Eines Tages traf ich 
dort meine heutige Frau. Ich habe gearbeitet 
und sie machte Urlaub in Griechenland.“ 
Eineinhalb Jahre habe er anschließend Briefe 
nach Wiesbaden geschrieben, bis er schließ-
lich selbst kam und bei seiner großen Liebe in 
Hessen blieb. Heute leben sie zusammen in 
Taunusstein. Nur für Gastronomie konnte der 
Wirt seine Gattin nie begeistern – in sein 

zweites Wohnzimmer kommt die Ehe-
frau nur zu Besuch. 

Text: Liudmila Shkirtovskaya 
Foto: Erdal Aslan

Griechenland ist 
ein Staat in Süd-
osteuropa und 
Mittelmeeran-

rainerstaat. Das griechische Staatsge-
biet grenzt an Albanien, Mazedonien, 
Bulgarien und die Türkei. Dort leben cir-
ca elf Millionen Menschen. Die Haupt-
stadt ist Athen. Griechenland ist eine 
parlamentarische Republik mit präsidia-
len Elementen. Die Exekutive liegt bei 
der Regierung, zum kleineren Teil auch 
beim Staatspräsidenten. Aktuell beklei-
det Prokopis Pavlopoulos dieses Amt. 
Alexis Tsipras ist der Ministerpräsident. 
Seit 1981 ist Griechenland Mitglied der 
Europäischen Union und bildet mit 18 
weiteren EU-Mitgliedsstaaten eine Wäh-
rungsunion, die Eurozone. In Wiesba-
den leben derzeit ungefähr 2630 
Menschen mit griechischen Wurzeln. 

GRIECHENLAND

In der Rubrik „Zuhause im Westend“ 
stellen wir Familien aus dem Westend vor. 
Für jede Folge besuchen wir eine Familie, 
die ihre kulturellen Wurzeln im Ausland 
hat. Als einen besonderen Bonus neh-
men wir ein Kochrezept der Familie mit, 
das Sie auf der folgenden Seite finden. 

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

KENNEN SIE EINE FAMILIE?
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Zubereitungszeit:  
 
Jeweils 30 Minuten (ohne Ruhezeiten)  
 
Zutaten für Zaziki: 
 
500 Gramm griechischer Joghurt 
2 mittelgroße Knoblauchzehen  
1/2 Salatgurke 
2 Esslöffel Olivenöl 
1 Esslöffel Weinessig (kein Balsamico!) 
Salz und Pfeffer 
 
 
Zutaten für  
griechischen Krautsalat: 
 
1 Weißkohl 
1 grüne Paprikaschote 
3 Karotten 
5 Esslöffel Olivenöl 
2 Esslöffel Essig 
1 Zitrone 
Salz und Pfeffer 
 

Zubereitung Zaziki: 
 
Die Salatgurke schälen und grob rei-
ben. In ein Sieb geben, großzügig sal-
zen, umrühren und mindestens 30 Mi-

nuten stehen lassen, damit das Wasser 
aus der Gurke abtropfen kann. Den 
Knoblauch schälen und durch die 
Knoblauchpresse drücken. Gurke, 
Knoblauch und die übrigen Zutaten 
zum Joghurt geben und gründlich ver-
mischen. Mit Pfeffer und Salz ab-
schmecken. Das Zaziki mindestens für 
zwei Stunden im Kühlschrank ruhen 
lassen, damit es zieht – insbesondere 
der Knoblauchgeschmack braucht et-
was länger, um sich zu entfalten.  
 
Zubereitung Krautsalat: 
Den Kohl von den äußeren Blättern 
befreien und vierteln. Den Strunk he-
rausschneiden und anschließend die 
Viertel in feine Streifen hobeln. Den 
zerkleinerten Kohl in eine Schüssel ge-
ben und reichlich salzen und pfeffern. 
Anschließend die Karotten schälen, 
Paprika abwaschen und entkernen. 
Ebenfalls möglichst fein hobeln oder 
schneiden und zum Kohl unterrühren. 
Öl und Essig hinzugeben, alles gut ver-
mengen und über Nacht in den Kühl-
schrank stellen. Vor dem Servieren 
noch einmal mit Pfeffer, Essig, Öl und 
wenn nötig Salz abschmecken. 
Diese griechischen Beilagen eignen 
sich optimal als Begleiter zum gegrill-
ten  Fleisch aller Art.  

Kali oreksi! (Guten Appetit!)

Georg Angelopoulus präsentiert einen griechischen Grillteller mit landestypischen Beilagen

ZAZIKI UND KRAUTSALAT

Fotos: Erdal Aslan

Georg Angelopou-
lus präsentiert sei-
nen griechischen 
Grillteller. 
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Er stand schon mit Jennifer Lopez, 
Shakira und Herbert Grönemeyer auf 
der Bühne, war der Backgroundsän-

ger von Joe Cocker. Dennoch kam es für In-
an Lima nicht infrage, sich komplett der 
Musik zu widmen. Vorerst. Er erlernte 
einen „richtigen“ Beruf, die Tätigkeit als 
IT-Berater brachte ihn schließlich nach 
Wiesbaden. Heute lebt er im Westend – 
von hier aus arbeitet er mittlerweile 
hauptberuflich für seine Leidenschaft: 
Neben Ex-Brosis-Star Giovanni Zarrella 
und Produzent Tom Marks ist Lima seit 
zwei Jahren Teil des Trios „Vintage Vegas“.  

Dabei hat es ziemlich lange gedauert, bis 
sich der 35-Jährige für den Beruf des Musi-
kers entschieden hat – obwohl die Musik 
ihn von Kindesbeinen an begleitet hat. Sei-
ne Mutter ist Tänzerin, der Vater Musiker. 
Drei seiner vier Geschwister sind ebenfalls 
musikalisch begabt. „Ich kannte die ‚Ups 
und Downs‘ der Branche aus der Karriere 
meines Vaters“, sagt Lima. Das habe ihn 
immer abgeschreckt, sich hundertprozen-
tig auf die Musik zu verlassen. „Sie war 
immer eher mein Hobby, auch wenn es 
viele Gelegenheiten gab, sie zum Beruf zu 
machen.“ 

Mit dem Vater auf der Bühne  

Seine erste Begegnung mit Deutschland 
hatte der gebürtige Brasilianer ebenfalls 
auf musikalischer Ebene. Im Alter von 13 
Jahren verließ Lima seine Heimat Brasilien. 
In Deutschland angekommen, ging es ge-
meinsam mit seinem Vater auf die Bühne. 
Das Rhein-Main-Gebiet wurde zu seiner 
zweiten Heimat, wo zahlreiche musikali-
sche Projekte seinen Werdegang begleite-
ten. 2001 nahm er an der Castingshow 
„Popstars“ teil, wo er unter den zehn Fina-
listen landete – sechs davon kamen in die 
Band „Brosis“, Lima gehörte nicht dazu. 

Ganz leer ausgegangen ist der Musiker 
dennoch nicht. Denn er fand bei der Fern-
sehshow einen guten Freund: Giovanni 
Zarrella. Und wie das Schicksal es so will, 
fanden die Freunde zwölf Jahre später 
auch musikalisch wieder zueinander. „Gio-
vanni fragte mich, ob ich Lust hätte, bei 
einem Trio mitzumachen.“ Lange überle-
gen musste der Wahl-Wiesbadener nicht. 

Elegant, charmant, doch nie zu ernst 
kommt „Vintage Vegas“ daher. Das Genre: 
„Swop“. „Es ist ein Mix aus Swing und 
Pop. Wir nehmen aktuelle Popsongs und 
stecken sie in ein Swing-Gewand“, erklärt 
Lima. Dabei herrscht unter den Bandmit-
gliedern immer beste Stimmung. „Wir ha-
ben vieles gemeinsam, wir lieben Fußball, 

lachen gern. Außerdem sind wir alle drei 
richtige Gentlemen und keine selbstver-
liebten Machos“, sagt Lima mit einem Au-
genzwinkern. Ein weiteres Element, das 
die Musiker verbindet: Jeder von ihnen hat 
ausländische Wurzeln. „Giovanni ist Italie-
ner, Tom kommt aus Polen und ich aus Bra-
silien“, schildert Lima die bunte Mischung. 

Zum Proben ins Westend  

Und manchmal kommt die bunte Truppe 
zum Proben auch ins Westend. „Mit dem 
‚ZR6‘, dem Studio am Zietenring, haben 
wir den idealen Ort gefunden.“ Hier wird 
gejammt, komponiert, geprobt. „Manch-
mal haben wir sogar ein schlechtes Gewis-
sen, dass wir so viel Spaß dabei haben, 

denn schließlich ist es immer noch Arbeit“, 
sagt der Musiker. Und wenn die Songs sit-
zen, geht es auf Tour.  

Am 18. November erscheint ihre neue 
Single unter der Titel „I Believe in Christ-
mas“ –  pünktlich zur Weihnachtszeit. Im 
kommenden Jahr folgt das zweite Album 
des Trios. Für eine Weile muss Lima dann 
auf sein geliebtes Westend, die Laufrun-
den im Dürerpark und sein liebstes kolum-
bianisches Essen am Bismarckring verzich-
ten. „Umso schöner ist es anschließend, 
wieder nach Hause zu kommen.“  

Text:  Liudmila  Shkirtovskaya 
Foto:  Michael  Güth,  Nadine  Dilly, 
Dreamers Club

Nicht nur optisch gentlemanlike: Tom Marks, Giovanni Zarrella und Inan Lima legen 
großen Wert auf Höflichkeit.

Inan Lima bei einem seiner zahlreichen musikalischen Projekte auf der Bühne im ehe-
maligen Wiesbadener „Dreamers Club“.

Inan Lima ist neben Giovanni Zarrella und  
Tom Marks ein Teil des Trios „Vintage Vegas“

GENTLEMAN 
MIT SWING 
IM BLUT
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Eine gelungene Kombination: In Polina Baymakova-Kochs „Artbar“ in der Blücherstraße können Besucher bei einem Glas georgischen Weins entspannen, Kunst genießen und 
an manchen Tagen bei einem gemütlichen Wohnzimmerkonzert den Abend ausklingen lassen.

In Polina Baymakova-Kochs Artbar in der Blücherstraße treffen georgische Weine auf Kunst

EIN SCHLUCK NOSTALGIE
Zwei Fragen bekommt Polina Baymakova-
Koch immer wieder gestellt, wenn sie neuen 
Menschen begegnet: „Ob ich aus Georgien 
komme und ob ich sie noch alle beisammen 
habe.“ Denn vor einem halben Jahr hat die 
Fotografin ihr Atelier spontan in eine „Art-
bar“ umgewandelt. Hier trifft Kunst auf 
Wein, mit der Besonderheit, dass die frisch 
gebackene Gastronomin georgische Weine 
ausschenkt. Warum ausgerechnet Weine aus 
Georgien, wollen viele wissen – denn 
schließlich ist der Rheingau mit einer Vielzahl 
heimischer Weine direkt vor der Haustür.  

„Ich habe die Zeiten der Sowjetunion in mei-
ner alten Heimat noch hautnah erlebt. Geor-
gische Weine waren damals wie heute in 
Russland weit verbreitet und durften auf kei-
ner Feier fehlen.“ Vor elf Jahren kehrte die 
gebürtige Russin ihrer Heimat den Rücken. 
Sie kam zum Studieren nach Deutschland, 
fand hier ihre große Liebe und blieb. 

Mit ihrer Weinauswahl brachte Baymakova-
Koch ein Stück Heimat ins Westend. Sie war 

sich sicher, sie könnte mit dem Rebensaft der 
ehemaligen Sowjetrepublik Georgien auch 
die Wiesbadener überzeugen. Über 50 geor-
gische und armenische Weine hat sie im An-
gebot. „Es fasziniert mich, dass in einem so 
kleinen Land wie Georgien 500 Reb-
sorten wachsen“, sagt Baymakova-
Koch und ergänzt: „Es ist gerade 
mal so groß wie Bayern.“ Sie selbst 
war noch nie dort, doch möchte es 
im nächsten Jahr unbedingt nach-
holen.  

Die Weinauswahl wird durch 
neun russische Biersorten der 
Marke „Baltika“ ergänzt. „Diese 
Biere gibt es in Russland an jeder 
Ecke. Ich kenne sie noch aus den Anfän-
gen meiner Studentenzeit sehr gut“, sagt 
Baymakova-Koch lachend. Ein Schluck Nos-
talgie im Westend.  

Die kleine Bar erstreckt sich auf zwei 
Räume. Viele gemütliche Sitzecken 
und liebevolle Deko-Elemente laden 

zum Verweilen ein. Manche erinnere der Ort 
an ein kleines Pariser Café, andere erkennen 
darin Kreuzberger Großstadtbars wieder. Ihr 
Fotostudio hat Baymakova-Koch dafür je-
doch keinesfalls aufgegeben. Vielmehr hat 

sie es in die Weinbar integriert. 
Für Fotoshootings wird dann 
eben mal schnell umge-
räumt.  

Überhaupt sei die Artbar 
ein sehr dynamisches Ge-
bilde. „Ich habe einen 
Deko-Fimmel. Deshalb 

muss ich ständig alles verän-
dern, verrücke die Möbel, fü-

ge neue Elemente hinzu und 
nehme dafür andere raus“, schil-

dert Baymakova-Koch ihren bunten 
Alltag. Ihre Stammgäste seien jedes 
Mal überrascht, weil es hier immer an-

ders aussehe. Zum Glück sei der Kel-
ler so groß, „da passt der gan-
ze Krempel noch rein“, 
scherzt sie.  

Für Vielfalt sorgen auch die wechselnden 
Fotoausstellungen, wie jüngst Baymakova-
Kochs Schwarz-Weiß-Fotografien unter dem 
Titel „Unverblümt“. Zuvor war in ihrem Ate-
lier die Serie „We stand for Westend“ ausge-
stellt, die unterschiedliche Frauen aus dem 
Westend porträtierte und auch in dieser Zei-
tung zu sehen war. 

Musik ergänzt das Konzept der Artbar. Hin und 
wieder erklingen hier Wohnzimmerkonzerte. 
Und von der besonderen Atmosphäre ist sogar 
Pro7 überzeugt. Der Fernsehsender wählte die 
Bar als Schauplat für Liveübertragungen so-
wie Punkteverkündungen von Hessens Publi-
kum für die neue Show „Deutschland tanzt“, 
in der aus 16 deutschen Promis der Tanzkönig 
gekürt wird. Am 12. November geht es los.  

Text: Liudmila Shkirtovskaya 
Fotos: Shkirtovskaya, Baymakova-Koch, 
fotolia – gunterkremer

facebook.com/weinbarfotokunstgaleriew
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„Backwerk“ baut erstmals selbst // Partner betreibt öffentliche Toiletten

(ENDLICH) EIN CAFÉ FÜR 
DEN FAULBRUNNENPLATZ
Seit Jahren liegt der Faulbrunnenplatz brach 
und dient vor allem der Trinker- und Obdach-
losenszene als Treffpunkt. Das ändert sich 
jetzt. Das Unternehmen Backwerk, mit mehr 
als 350 Filialen bundesweit mit Abstand 
Branchenführer bei den SB-Bäckereien, will 
mitten auf dem Platz ein Café bauen. Die von 
der Stadt geforderte öffentliche Toilettenan-
lage soll ein Partner von Backwerk nach dem 
Prinzip der Autobahnraststätten betreiben: 
Der Toilettengang kostet zwar Geld, aber es 
gibt einen Gutschein für einen Einkauf bei 
Backwerk. Das haben Vertreter der Stadtent-
wicklungsgesellschaft SEG und Backwerk 
bestätigt. 

Bereits seit zwei Jahren verhandeln SEG und 
Backwerk über das Projekt. Andere Interes-
senten waren früher insbesondere wegen 
der hohen Investitionskosten von rund 
800 000 Euro abgesprungen. „Wir haben 
nicht einen Betreiber eines Cafés gesucht, 
sondern einen Investor“, beschreibt SEG-Ge-
schäftsführer Andreas Guntrum das Problem. 
Durch den Vertrag mit Backwerk bekomme 
nun auch dieser Platz die „notwendige Poli-
tur“. 

1300 Passanten in der Stunde 

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht 
und uns den Platz genau angeschaut“, sagt 
Nikolas Niebuhr, der bei Backwerk für Son-
derprojekte zuständig ist. Seine Rechnung: 
1200 bis 1300 Menschen kommen pro Stun-
de an dem Platz vorbei, Busse halten im Mi-
nutentakt. „Da müssen wir gar nicht über 

Frequenz reden“, sagt er. Positiv aus seiner 
Sicht: Die Passanten seien noch nicht im 
„Einkaufsmodus“ und deswegen viel eher 
bereit, noch schnell ein belegtes Brötchen 
oder einen Kaffee zu kaufen. Darauf habe 
sich Backwerk schon lange eingestellt. Das 
Angebot sei inzwischen deutlich „gastrono-
mischer“ geworden. Für das neue Café kann 
er sich durchaus auch Suppen und Salate vor-
stellen. 

Neuland für Backwerk 

Backwerk betritt allerdings mit dem Faul-
brunnenplatz unternehmerisches Neuland. 
Es ist laut Niebuhr das erste Mal, dass das 
Unternehmen selbst baut. „Wir haben das 
noch nie gemacht, sehen aber ein großes 
Potenzial.“ Allein aus Frankfurt weiß er von 
zwei bis drei ähnlichen Plätzen, auf denen 
Ähnliches möglich wäre. 

Wobei der Betrieb der öffentlichen Toiletten-
anlage – im Fall des Faulbrunnenplatzes in-
klusive einer barrierefreien Toilette – ein be-
sonders wichtiger Aspekt sei. Da sei eine Lü-
cke entstanden, weil die Kommunen selbst 
keine Anlagen mehr betreiben wollten. Auch 
der Partner für den Betrieb der Toiletten, 
ebenfalls ein Branchenführer, habe großes In-
teresse an diesem Markt. 

„Der Platz passt gut zu unserem Geschäft“, 
sagt Niebuhr. Deshalb scheue sich sein Unter-
nehmen auch nicht davor, dort größer zu in-
vestieren. Betreiben wird das Café später, wie 
bei Backwerk üblich, ein Franchise-Nehmer. 

Der Betrieb der Toilettenanlage ist im Vertrag 
zwischen der Stadt und Backwerk festge-
schrieben. Eine der Gegenleistungen ist eine 
langfristige Genehmigung des Außenbe-
triebs. Das gab es in der Genehmigungspra-
xis der Stadt bislang nicht. Das Grundstück 
erhält Backwerk in Erbpacht. 

Eröffnung im Sommer 2017 

Geplant ist ein Gebäude mit 180 Quadratme-
tern Grundfläche, wovon 30 auf den Toilet-
tenbereich entf allen. 50 bis 60 Sitzplätze sind 
sowohl innen als auch außen vorgesehen. 
Rund 700 000 Euro werde Backwerk inves-
tieren, weitere rund 100 000 der Betreiber 
der Toiletten. Eröffnung soll im dritten Quar-
tal des kommenden Jahres sein. „Das Som-
mergeschäft wollen wir schon mitnehmen“, 
sagt Niebuhr. 

Teil des Vertrags ist auch, dass das Café täg-
lich mindestens bis 21 Uhr geöffnet sein 
muss. „Das war uns besonders wichtig“, 
sagt Guntrum von der SEG. Nur so und mit 
einem gut besuchten Café sei die dringend 
notwendige „soziale Kontrolle“ des Platzes 
zu gewährleisten. Dass es dabei Probleme 
geben könnte, glaubt Niebuhr nicht. Sein 
Unternehmen habe große Erfahrung mit Fi-
lialen in Problemgebieten, etwa in Bahnhö-
fen oder bestimmten Bezirken in Berlin. 
„Mit solchen Konflikten kommen wir klar“, 
sagt er. 

Text: Manfred Knispel  
Foto: SEG

So wie auf dieser Animation der SEG könnte bald das Café auf dem Faulbrunnenplatz aussehen. 

Zahl der Unfälle  
soll sinken 

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Hessen soll 
bis zum Jahr 2020 um rund 25 Prozent sin-
ken. Dieses Ziel hat Verkehrsminister Tarek 
Al-Wazir (Grüne) bei der Vorstellung der 
neuen Informationskampagne der Initiati-
ve „Sicher unterwegs in Hessen“ formu-
liert. Studenten der Wiesbadener Hoch-
schule Rhein-Main haben vier kurze Filme 
zum Thema gedreht. Die Sequenzen sollen 
die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass 
viele tödliche Verkehrsunfälle mit geringe-
rer Geschwindigkeit zu vermeiden wären. 
Von Januar bis Juli dieses Jahres starben in 
Hessen 117 Menschen bei Verkehrsunfäl-
len. (sc) 

Weihnachtsmarkt 
wird eröffnet 

Am Dienstag, 22. November, wird der 
Wiesbadener Sternschnuppenmarkt im 
Herzen der Wiesbadener Innenstadt eröff-
net. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus 
hat bereits der Aufbau begonnen, erste 
Hütten werden montiert, die großen be-
leuchteten Lilienblätter zusammengefügt. 
Der Weihnachtsbaum – eine Nordmann-
tanne – ist mit 29 Metern  hoch gewach-
sen, sie wurde im Wald des Bad Schwalba-
cher Stadtteils Hettenhain geschlagen. 30 
000 LED-Lampen werden den Baum dann 
während des Weihnachtsmarktes ins rich-
tig  Licht setzen. (sst) 

 CDU lehnt Koalition 
weiterhin ab 

Die Wiesbadener CDU bleibt bei ihrer Posi-
tion der letzten Wochen. „Wir nehmen die 
Einladung der SPD zu Koalitionsverhand-
lungen gerne an, eine Koalition werden wir 
aber definitiv nicht eingehen“, betont der 
CDU-Vorsitzende Oliver Franz. Die Union 
will im Stadtparlament zwar bei bestimm-
ten Themen mit SPD und Grünen kooperie-
ren – und das vorher schriftlich fixieren – 
sonst aber an dem seit der Wahl im März 
praktizierten „offenen Parlament“ ohne 
feste Mehrheiten festhalten. Gerade bei 
Punkten wie Flächenentwicklung und 
Wohnbau gäbe es größere Gemeinsamkei-
ten mit der FDP. (os)

KURZ & KNAPP

Der 29 Meter hohe Baum wurde auf dem 
Schlossplatz aufgestellt. Foto: Sascha Kopp
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Preisgeld für Zeitung „Hier in Wiesbaden“ geht an Flüchtlingsrat in der Blücherstraße

KLEINE HILFE FÜR WICHTIGE HELFER
„Wir können das Geld gut gebrauchen, vielen 
Dank!“ Bettina Lehmann und Abir Tougbi vom 
Flüchtlingsrat Wiesbaden freuen sich über die 
Spende von 500 Euro. Es handelt sich dabei 
um das Preisgeld, das „Hier in Wiesbaden –  
Unsere Stadt leicht erklärt“ beim Hessischen 
Journalistenpreis erhalten hat. Die kostenlose 
Zeitung, die der Wiesbadener Kurier und das 
Wiesbadener Tagblatt Anfang dieses Jahres 
veröffentlicht haben, wurde mit einer Belobi-
gung ausgezeichnet. 

Das Redaktionsteam hat sich entschieden, das 
Preisgeld den Ehrenamtlichen des Vereins zu 
spenden. „Wir werden es wohl für eines unse-
rer Sprachprojekte oder unser Tandem-Projekt 

nutzen“, sagt Lehmann. Der Flüchtlingsrat  
leistet unter anderem praktische Lebenshilfe 
durch Beratung, Vermittlung und bei Proble-
men mit Behörden. Rund 20 Aktive versuchen, 
das Ankommen der Menschen zu erleichtern. 
Dieses Ziel verfolgt auch „Hier in Wiesbaden“: 
Die Zeitung wendet sich an Migranten und 
Flüchtlinge, die in Wiesbaden Fuß fassen und 
die deutsche Sprache lernen wollen. Ausgaben 
gibt es im Kurier-Kundencenter, Langgasse 23. 

Text: Erdal Aslan 
Foto: wita/Uwe Stotz

Der Lack ist ab, Putz blättert von Wänden und Decken: Das Walhalla soll für 18 Millionen Euro saniert 
werden. Doch was geschieht mit dem Walhalla Theaterverein, der bisher dort seine Heimat wähnte?

Parlamentsausschuss für Perspektive zur Weiterarbeit des Theatervereins 

WALHALLA: „RUNDER 
TISCH“ SOLL‘S RICHTEN
Das Prozedere zur Zukunftsplanung für das Walhalla 
Theater wurde in der Sitzung des Ausschusses für 
Schule, Kultur und Städtepartnerschaften erstmals auf 
öffentlicher politischer Bühne diskutiert. Neben der 
Anerkennung dafür, dass die Pläne der stadteigenen 
WVV Holding es sanieren und zur Nutzung als Varieté 
teilvermieten möchte,  möchte der Ausschuss das Pro-
jekt doch im eigenen Gremium erläutert bekommen.  
Die WVV Holding hatte das marode Gebäude vor 
knapp zehn Jahren für 2,5 Milllionen Euro gekauft. 

Das Gremium sprach sich mehrheitlich, bei teilweiser 
Ablehnung und Enthaltung seitens der Fraktion Lin-
ke&Piraten, für einen „Runden Tisch Walhalla“ aus: An 
diesem soll der Magistrat neben den kultur- und pla-
nungspolitischen Vertretern der Fraktionen unter an-
derem natürlich auch den Walhalla Theaterverein, den 
Arbeitskreis Stadtkultur und das Kernteam „Aktive 
Kernbereiche“ versammeln. Dem Walhalla wird nicht 
zuletzt eine „hohe strategische Bedeutung“ hinsicht-
lich der Entwicklung des gesamten Quartiers attestiert. 

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion, auf den sich 
der Ausschuss mehrheitlich verständigte, würdigt die 

Leistungen des Walhalla Theatervereins ausdrücklich. 
Und macht gleichzeitig deutlich, dass es sich bei dem 
15 Jahre währenden Engagement des Vereins um eine 
„Zwischennutzung“ handelte. Der Ausschuss „leitet 
daraus die Verantwortung ab, dem Verein eine Pers-
pektive zur weiteren erfolgreichen Arbeit anzubieten“. 
Über die Fortführung der Arbeit des Vereins, sagte Kul-
turdezernentin Rose-Lore Scholz , werde bald im klei-
nen Kreis gesprochen. Ein Termin sei bereits vereinbart.  

Andreas Guntrum, Geschäftsführer der mit der Pro-
jektentwicklung betrauten SEG, skizzierte die Sanie-
rungsmöglichkeiten fürs Walhalla, das neben einem 
möglichen Varieté-Theater (etwa der GOP Entertain-
ment Group) über eine Küche, ein Restaurant und 
Wohnungen verfügen könne. Eine Fortführung der 
Arbeit des Theatervereins auf nur etwa zehn Prozent 
der zur Verfügung stehenden Spielfläche, „das geht 
nicht“, meint Guntrum. Die CDU  wünscht sich von der 
privaten Kulturinitiative Gesprächsbereitschaft „auch 
bezüglich anderer Spielorte“.  

Text: Christina Oxfort 
Foto: Sebastian Stenzel

Die M!W-Doppelausgabe  für Dezember und Januar  erscheint am 15. De-
zember. Alle Ausgaben finden Sie auch unter www.mensch-westend.de.

M!W-DOPPELAUSGABE AM 15. DEZEMBER

www.hier-in-wiesbaden.dewErdal Aslan, Projektleiter von „Hier in Wiesbaden“, überreicht Bettina Lehmann und 
Abir Tougbi, beide vom Flüchtlingsrat in der Blücherstraße, die 500-Euro-Spende.
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Rapper, Autor, Maler, Regisseur: Vier Künstler aus dem Viertel im Porträt

KREATIV im Westend

Sein Beruf ist 
eigentlich 
eine Beru-
fung. „Schon 
in der Schule 
schrieb ich immer 
die längsten Aufsätze 
von allen“, erinnert sich Ale-
xander Pfeiffer. So wusste der Schrift-
steller schon früh, wohin es für ihn be-
ruflich gehen wird. „Bis heute weiß 
ich nicht, was ich sonst machen soll-
te.“ 

Zehn Bücher hat der gebürtige Wies-
badener mittlerweile veröffentlicht. 
Darunter vier Wiesbaden-Krimis, zu 
denen auch sein neuestes Werk 
„Geisterchoral“ gehört, das im Okto-
ber erschienen ist. Seit 
1993 lebt der 45-Jähri-
ge im Westend. Vier 
Mal ist er innerhalb des 
Viertels umgezogen 
und kennt es mittler-
weile wie seine Wes-
tentasche. Kaum ver-
wunderlich, dass das 
Westend auch immer 
wieder als Schauplatz 
in seinen Krimis vor-
kommt. 

Überhaupt bieten 
die Gegensätze in 
der Stadt den idea-
len Schreibstoff. 

„Wir haben repräsentative Orte wie 
das Kurhaus oder das Theater auf der 
einen Seite und soziale Knotenpunkte 
wie den Platz der Deutschen Einheit 
auf der anderen. Mit den Kontrasten 
kann man gut arbeiten“, findet 
Pfeiffer.  

Seine Werke schreibt er zu Hause, in 
seinem Arbeitszimmer im Westend, 

mit Blick in den Hinterhof. Am 
liebsten arbeitet der Schriftstel-

ler abends und nachts – er 
brauche die Ruhe. Und 
wenn ihm zur späten Stun-
de der Sinn nach einem 
netten Gespräch steht, 

dann geht er zum Kiosk So-
mar in der Bleichstraße – sei-

nem Lieblingsort im Westend.  

In einem Café oder an einem anderen 
öffentlichen Ort zu schreiben, komme 
für ihn nicht infrage. „Wenn ich 
draußen bin, dann nehme ich Eindrü-
cke auf, beobachte viel. Durch das Be-
obachten kommen die Geschichten zu 
mir“, verrät Pfeiffer. Abschalten könne 
er nie. Genau das sei auch der Unter-
schied zu einem klassischen Beruf. 
„Ich nehme immer Information auf. 
Selbst im Schlaf. 
Auch Träume 
sind Material.“ 

Alexander Pfeiffers 
Geschichten spielen 

in den Straßen 
Wiesbadens

INSPIRIERT 
AUS DEN 
EIGENEN 

TRÄUMEN

Bunt, lebendig, inspirierend: Das Westend bietet den idealen Wohnort für 
Kreative aus den verschiedensten Bereichen. Vier von ihnen haben uns 
verraten, wie sie leben und arbeiten. 

Texte: Liudmila Shkirtovskaya 
Fotos: Zehra Photography, Liudmila Shkirtovskaya, JK Films,  
fotolia –  bakhtiarzein

Über drei Millionen 
Klicks hat das aktuelle 
Youtube-Video mit 
dem Titel „Wer 
macht Para?“ von 
Rapper Eno183 aus 
dem Westend und 
seinem Kollegen Dar-
dan. Dabei macht Eno 
gerade mal seit knapp 
einem Jahr Musik. Nun soll aus 
dem Hobby ein ernster Job werden: 
Vor Kurzem hat Ensar Albayrak, wie er 
mit bürgerlichem Namen heißt, seinen 
ersten Plattenvertrag unterschrieben. 

In seinen Texten geht es um Geld, teu-
re Goldketten und „fette“ Autos – 
„eben Themen, die Jungs in meinem 
Alter so interessieren“, sagt der 19-
Jährige. Mittlerweile werde er von sei-
nen Fans auch auf der Straße erkannt 
und das nicht nur in Wiesbaden. „In 
Hamburg, Berlin und sogar im Urlaub 
auf Mallorca sind schon Menschen 
auf mich zugekommen und wollten 
Fotos mit mir machen“, sagt er, „das 
motiviert mich immer sehr.“  

Seinen Erfolg führt der Wiesbadener 
vor allem auf Facebook zurück. „Ich 
bin online sehr aktiv und beantworte 
auch immer alle Nachrichten.“ Die 

Ideen für seine Raps 
kommen meistens 
nachts. „Dann tippe 
ich die Texte in mein 

Handy. So mache ich 
es eigentlich immer“, 

denn er sei kein Freund von 
Stift und Papier. 

Und wenn Eno183 nicht an neuen 
Tracks feilt, dann ist er oft im Westend 
anzutreffen, zum Beispiel im Restau-
rant Harput, das seinem Onkel gehört. 
Seine Verbundenheit mit dem Viertel 
ist auch an seinem Künstlernamen zu 
sehen, denn dieser setzt sich aus sei-
nem Spitznamen Eno und der Postleit-
zahl der Wellritzstraße, 65183, zusam-
men. 

Wenn Ensar Albayrak nicht rappt, stu-
diert der kurdischstämmige Wiesba-
dener Bauingeneurwesen. Bis zum 
großen Durchbruch bleibe die Musik 
erst mal sein Hobby. Einen Traum hat 
der Rapper aus dem Westend aber 
doch: „Wenn ich mit meiner Musik 
richtig viel Para, also Geld, verdient 
habe, werde ich mir eine dicke Gold-
kette kaufen.“

Rapper „Eno183“ 
räumt Millionen  

Klicks auf  
Youtube ab

VOM  
HOBBY ZUM  

PLATTEN- 
VERTRAG

Ein riesiges Gemälde im Entstehungs-
prozess, daneben ungezählte, sorgfältig 
sortierte Pinsel in allen Größen und For-
men, unter dem Bild ein Tischchen mit 
Farben – so sieht der lichtdurchflutete 
Arbeitsplatz des Malers Bruno Zaid aus. 
Hier, im vierten Stock eines Altbaus in 
der Goebenstraße, lebt und arbeitet der 
53-Jährige. 

Die Kreativität hat der Künstler in die 
Wiege gelegt bekommen: „Mein Vater 
war Maler. Er sperrte sich tagelang in 
seinem Atelier ein“, erinnert sich der 
53-Jährige. Er selbst kam eher spontan 
zur Malerei. „Als ich noch mit meiner 
Frau und meinen drei Kindern zusam-
mengelebt habe, kaufte ich mir ganz 
spontan Ölfarben und begann zu ma-
len.“ Die positive Resonanz aus seinem 
Bekanntenkreis motivierte ihn von Be-
ginn an. Seit sechs Jahren malt Zaid 
nun.  

In dieser Zeit sind um die 80 Werke ent-
standen – über 60 Stück hat er ver-
kauft. Überwiegend malt er Männer-
porträts. „Das hat aber nicht unbe-
dingt etwas mit meiner Sexualität 
zu tun“ – denn der Künstler ent-
deckte im Laufe seines Lebens 
seine homosexuelle Seite. „Viel-
mehr finde ich mich in den Män-
nerporträts selbst wie-
der.“ Sein zweites 
Steckenpferd sei-
en – oft städti-
sche – Land-

schaften. Überwiegend malt er im foto-
realistischen Stil mit Öl- und Acrylfar-
ben. „Das Farbenfrohe, aber auch eine 
gewisse Melancholie ziehen sich wie 
ein roter Faden durch meine Arbeiten.“ 

Bruno Zaid hatte gar nicht wirklich vor, 
Maler zu werden. Er wollte Drehbücher 
schreiben, studierte in seiner alten Hei-
mat, im französischen Aix-en-Provence, 
Romanistik, Linguistik und Filmtechnik. 
Heute erzählt er seine Geschichten mit 
dem Pinsel und malt manchmal auch 
auf riesigen Leinwänden im Filmformat. 
„So kann ich mein Filmstudium doch 
mit der Malerei verbinden.“ 

Nach Wiesbaden kam der gebürtige 
Franzose eigentlich für einen einwöchi-
gen Urlaub. Und blieb für immer. Seit 
2010 lebt er im Westend. „Ich kann mir 
momentan keinen anderen Ort vorstel-
len, an dem ich kreativ sein könnte.“ 

Für seinen Traum hat Joshua 
Krull nicht nur das Westend, 
sondern gleich das Land verlas-
sen. Nun studiert er Filmregie in 
Madrid. In seiner Jugend lebte 
der 23-Jährige in der Bleichstra-
ße, machte an der Leibnizschu-
le Abitur. 

Das Filmemachen hat 
Krull schon seit seiner 
Kindheit fasziniert. Sein 
Onkel steckte ihn mit 
dem Film-Fieber an. „Er 
hatte einen Camcorder, 
mit dem ich schon vor 15 
Jahren rumgespielt habe.“ Mit 
17 Jahren drehte er seinen ersten 
Kurzfilm für die Schule, der beim Leo-
nardo-Award 2011 den zweiten Platz 
gewann. Nach der Schule folgte ein 
Praktikum bei einer internationalen Ki-
nofilmproduktion in Berlin und Vene-
zuela. Anschließend sollte ein Studium 
folgen, doch in Deutschland fand der 
junge Filmemacher keinen Studien-
platz. „Also entschied ich mich für ein 
Studium in Madrid.“ Da Krull bis zu 
seinem elften Lebensjahr in Mexiko 
lebte, sei die Sprache für ihn keine Hür-
de gewesen.  

Vor dem Umzug nach Spanien hat er 
noch im Rhein-Main-Gebiet seinen 
bisher erfolgreichsten Kurzfilm ge-
dreht, bei dem der Hollywoodschau-
spieler Gary Lewis mitgewirkt hat. 

„Der 
Film wurde in 
Cannes im Rah-
men des Short-

film Corners auf-
geführt und ge-

wann beim Münche-
ner Camgaroo-Award den 

Preis für den besten Kurzfilm“, berich-
tet Krull stolz.  

2017 wird er mit seinem Studium fer-
tig sein. Bis dahin arbeitet er nebenher 
an eigenen Filmprojekten und Werbe-
filmen für seine Filmproduktionsfirma 
„JK Films“. Und schon bald steht eine 
weitere Premiere an: „Im Mai habe ich 
den Kurzfilm ‚The Sands Of Summers 
Past‘ an der Küste in Großbritannien 
gedreht“, sagt Krull und ergänzt: „Das 
war mein bisher aufwendigster Kurz-
film.“ 

Sein nächstes großes Ziel ist, nach den 
Kurzfilmen auch den ersten Langspiel-
film zu drehen. „Und irgendwann will 
ich mit Leonardo DiCaprio arbeiten – 
das ist mein größter Traum.“

Maler Bruno  
Zaid fand ganz 

spontan zu  
seinem Beruf

EIGENTLICH 
KAM ER NUR 
ZU BESUCH

Joshua Krull  
verlässt für seinen 
beruflichen Traum 

das Land

JUNGER 
REGISSEUR 

MIT 
GROSSEN 

ZIELEN
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Damit geht es los - Die Einladung
(red)  Für alle, die Ihre 

Hochzeit frühzeitig planen, 
empfiehlt sich eine Save-the-
Date Karte, die etwa drei Mo-
nate vor der eigentlichen Ein-
ladungskarte verschickt wird. 
Das soll den Hochzeitstermin 
bei den Gästen sichern.  

 
Der Versand der Hochzeits-

einladungskarten sollte besser 
sechs Monate, spätestens acht 
Wochen vor dem großen Tag 
erfolgen.  

 
Generell sollte die einfache 

4-W-Fragen-Regel beachtet 
werden. Was-Wann-Wo-Wer 
ist immer noch die beste 
Grundlage, um alle für die 
Hochzeitsgäste wichtigen In-
formationen zu platzieren. 
Auch die Frage nach dem 
Dresscode und einer Begleit-
person ist zu klären, und das 
Motto der Feier kann bekannt 
gegeben werden. Tipps für 
Unterkünfte können vermerkt 
werden. Es ist üblich, um eine 
Rückantwort zu bitten, um die 

Gästezahl planen zu können.  
Für die Gestaltung gibt es 

schier unbegrenzte Möglich-
keiten – selbst gebastelt, hu-
morvoll, klassisch-elegant oder 
puristisch. Die Auswahl an De-
signs, Papierqualitäten und 
Macharten ist groß. Der Trend 
geht zu kreativen und indivi-
duellen Einladungen. Aber 
auch Hochwertigkeit spielt 
eine große Rolle – für die 

Brautpaare, die es extravagant 
mögen, ist der amerikanische 
Trend der Letterpress-Karten 
besonders geeignet.  

 
Stimmig ist es, wenn die Ein-

ladung schon auf das Motto der 
Hochzeit abgestimmt wird. Le-
bensweisheiten oder Fotos, die 
dem Brautpaar etwas bedeuten, 
können auf der Einladungskar-
te eingebunden werden.  

Einladungskarten sollten spätestens acht Wochen vor dem großen 
Tag verschickt werden.  Foto: david_franklin - Fotolia 

Das trägt die Braut heute
(red)  Farbe zeigen 
Es muss nicht immer Weiß 

sein – zarte Töne wie etwa 
Blush, Sand, helles Lila, Rosé 
oder sogar Blau  wirken äußerst 
mondän.  

 
Lagenlook  
Diese Verarbeitungstechnik 

bringt die Brautkleider hinrei-
ßend zum Schwingen. 

 
Tattoo-Necklines 
Feinste Spitzenapplikatio-

nen auf hautfarbenem Tüll 
sorgen für den gewissen Wow-
Effekt am Kleid. 

 
Schulterbedeckung 
Im Juni 2015 sah die ganze 

Welt das Brautkleid von Prin-
zessin Sofia von Schweden. 
Ihre Schultern waren bedeckt. 
Jetzt wollen auch „bürgerliche 
Bräute” so vor den Traualtar. 
Gut dazu passen halbtranspa-
rente Ärmel. 

 

Accessoire 
 Ein dezentes Hippie-Haar-

band, Blüten oder kleine Spit-
zenhauben ergänzen den Vinta-
ge- und Boho-Stil bis ins Detail. 

 
Heiße Absätze 
Übrigens, weiße Schuhe 

sind out. Moderne Bräute lie-
ben schicke Pumps oder High 
Heels aus feinem Kalbsleder, 
aus Glitter oder Lackleder. Bei 
den Formen könnte ein spitz 
zulaufender Schuh gewählt 
werden.  

Wir heiraten!
- Unsere Tipps rund um die perfekte Hochzeit - 

 Foto: Milkos - Fotolia 
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Deko macht’s persönlich

(red) Wer das Ambiente für 
seine Hochzeit plant, muss 
neben der Location und dem 
Essen noch viel mehr planen. 
Die Tischdekoration mit ihrem 
Stil, den Farben und den Stof-
fen gibt der Feier den richtigen 
Rahmen und macht das Am-
biente erst richtig persönlich. 
Ob Tischkarten, Gastgeschen-
ke mit Hochzeitsmandeln oder 
Serviettenringe, der Hoch-
zeitsdekoration sind kaum 
Grenzen gesetzt. Tischläufer 
und Tischgirlanden bringen 
Farbe in die Tafeldeko. Streu-
dekoration, wie Crushed-ice, 
Tautropfen oder Perlen decken 
den Tisch auch für das Auge. 

 
Wer sich für seine Hochzeit 

ein Motto oder ein bestimmtes 

Thema ausgesucht hat, sollte 
darauf achten, dass es sich 
auch bei der Tischdekoration 
wiederfindet. Spielt das Thema 
„Rose” oder „Calla” eine ent-
scheidende Rolle, so ist dieses 
auch bei den Tischkarten oder 

Gastgeschenken wieder aufzu-
nehmen. Die Wahl der Farben 
ist mit eine der schwersten 
Entscheidungen. War früher 
alles Weiß, so ist heute auch 
eine Hochzeit in Gelb oder 
Rot ein Augenschmaus.  

 Foto: Lenslife - Fotolia 
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Das Schneiden der Fliesen kann man mit 
dem Schneiden von Glas vergleichen, sie 
können sogar mit dem Glasschneider ge-
schnitten werden. Sehr gut geeignet ist 
auch eine Reißnadel mit Hartmetallspit-
ze.  

Die Fliesen werden an der Oberfläche an-
geritzt und dann gebrochen. Zum Bre-
chen reicht die Kerbwirkung eines klei-
nen Risses in der Glasur aus. Der Fliesen-
schneider wird mit mäßigem Druck 
gleichmäßig ohne Unterbrechung ent-
lang einem Lineal über die Oberfläche 
der Fliese geführt. Die Schnittlinie soll 
gleichmäßig von einer Kante bis zur an-
deren reichen. Es darf nicht zu fest auf-
gedrückt werden, damit die Glasur nicht 
splittert.  

Mit den Händen durchbrechen 

Anschließend wird die Fliese mit der 
Brechzange entlang der Schnittlinie 
durchgebrochen. Wenn keine Fliesen-
brechzange oder kein Fliesenschneide-
apparat zur Verfügung steht, kann man 
die Fliese auch mit beiden Händen fas-
sen, entlang der Schnittlinie auf eine 
Holzkante legen und mit einem kurzen, 
kräftigen Druck durchbrechen.  

Schmale Streifen am Rand einer Fliese 
bis zu einer Breite von etwa 20 Millime-
ter kann man auf diese Art nicht schnei-
den, da man keinen Ansatzpunkt für die 
Fliesenbrechzange hat. Nach dem Anrei-
ßen mit dem Fliesenschneider werden 
solche Streifen mit der Kneifzange abge-

brochen. Die gebrochenen Fliesenkanten 
sind sehr scharf. Die Kante wird deshalb 
gebrochen, indem man zwei- bis dreimal 
kräftig mit einem Schleifstein über die 
Kante zieht. Spaltplatten oder andere 
hartgebrannte Platten sind mit dem Flie-
senschneider und der Brechzange nur 
schwer zu schneiden, besonders wenn 
sie deutlich dicker sind als die üblichen 
Wandfliesen.  

Zum Schneiden dieser Platten wird der 
Trennschleifer benutzt. Als Unterlage 
beim Trennen dient ein Brett, die Schnitt-
linie wird mit einem Bleistift oder Filz-

schreiber vorgezeichnet. Die Platte muss 
nicht vollständig mit der Trennscheibe 
durchgetrennt werden, es reicht in der 
Regel, einen ein bis zwei Millimeter tie-
fen Schnitt entlang der Trennlinie zu 
schneiden. Die Platte kann dann von 
Hand über einer Kante gebrochen wer-
den. Die Fliesen sollten beim Trennen zur 
Sicherheit mit einer Schraubzwinge an 
einem Brett oder an einer Werkbank be-
festigt werden.  

Ausschnitte an den Kanten der Fliesen, 
beispielsweise für Steckdosen oder Schal-
ter, werden mit der Fliesenlochzange vor-

sichtig Stück um Stück herausgebrochen. 
Versucht man, zu große Stücke auszubre-
chen, knackt die ganze Platte durch und 
man muss mit einer neuen anfangen. Lö-
cher in der Mitte der Fliese erfordern eini-
ges an Übung. Die Fliese wird auf eine 
harte Unterlage gelegt. Mit dem spitzen 
Fliesenhammer wird mit leichten Schlä-
gen ein Loch geschlagen oder ein Loch 
mit dem Steinbohrer gebohrt. Sobald das 
Loch groß genug ist, dass man mit der 
Fliesenlochzange hineinkommt, wird es 
bis zur gewünschten Größe in kleinen 
Stücken weiter ausgebrochen.  

Symmetrie oberstes Gebot 

Die Verlegung der Fliesen erfordert dann 
den richtigen Klebemörtel und vor allem 
gutes Augenmaß. Damit die Fliesenflä-
chen ein harmonisches Gesamtbild ver-
mitteln, müssen sie optisch wirkungsvoll 
eingeteilt werden. Symmetrie ist hier 
oberstes Gebot, weshalb zunächst in der 
Wandmitte ein Senklot angeschlagen 
wird. Von hier beginnt das Verfliesen – 
und zwar entweder mit einer Fuge oder 
der Fliesenmitte. Es ist dabei darauf zu 
achten, dass eine Randfliese größer als 
eine halbe Fliesenbreite ist. Beim Verflie-
sen der Wand wird oben mit einer ganzen 
Fliese begonnen, Schnittstücke sind 
unten anzubringen. Wird nicht die kom-
plette Wand mit Fliesen versehen, wer-
den nur ganze Fliese verlegt. 

Text: Theo Baumstark 
Fotos: Arpad Nagy-Bagoly - Fotolia, 
Theo Baumstark

Beim Verfliesen immer einen Vorrat für mögliche Ausbesserungsarbeiten aufheben. Das 
ist wichtig, um kaputte Fliesen möglichst unauffällig austauschen zu können.

Handwerksmeister Theo Baumstark

Theo Baumstark ist Handwerksmeis-
ter mit eigenem Betrieb in Wiesbaden 
im Bereich Heizung, Sanitär und Elekt-
ro. 
  
Kontakt: Baumstark Theo GmbH & 
Co. Wärme- und Gesundheitstechnik 
KG, Wandersmannstr. 71, 65205 
Wiesbaden, Telefon: 0611-97 60 80, 
Fax: 0611-70 17 94, E-Mail: info@ 
baumstark-haustechnik.de, Internet: 
www.baumstark-haustechnik.de.  

ZUM AUTOR

Handwerksmeister Theo Baumstark gibt Tipps für Hobbyhandwerker

WIE MAN FLIESEN RICHTIG SCHNEIDET
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Die Handballer der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden sind eine große Familie 

WENIGE MENSCHEN LEISTEN VIEL
Familie. Nur ein Wort reicht aus, um zu be-
schreiben, was das Handball-Team der HSG 
VfR/Eintracht Wiesbaden auszeichnet. Die 
Halle am Elsässer Platz ist eine Wohlfühl oase 
für Johannes Schuhmacher und seine Kolle-
gen. Der Linkshänder ist von Anfang an ein 
fester Bestandteil der HSG-Familie und führt 
mittlerweile als Kapitän die erste Mann-
schaft im hessischen Handball-Oberhaus an.  

„Wenn es bei uns heißt, dass wir Training 
haben, bedeutet das nicht, dass wir zuerst 
auch an das Training denken“, betont 
Schuhmacher und ergänzt: „Ein Treffen mit 
Freunden trifft es eher.“ Der Rückraumspie-
ler hat schon zahlreiche Angebote abge-
lehnt, höherklassig zu spielen. Unter ande-
rem buhlte der Zweitligist TV Hüttenberg um 
den 21-Jährigen. Schon in der Jugend wollte 
sich Schuhmacher voll und ganz auf seine 
HSG konzentrieren und schlug reihenweise 
Einladungen zur Hessenauswahl aus. 

Aushängeschild ist die A-Jugend 

Die Wiesbadener stehen seit jeher für eine 
gute Jugendarbeit. Das Aushängeschild ist 
die A-Jugend, die seit mehreren Jahren in der 
höchsten deutschen Jugendklasse spielt – 
der Bundesliga. Angeführt von Trainerfuchs 
Fritz-Peter Schermuly erwischte die Sieben in 
dieser Saison allerdings keinen guten Start 
und steckt im Tabellenkeller fest. Bei dem 
schnellen Durchlauf in den Jugendmann-
schaften ist das allerdings auch kein Wunder, 
dass es einmal eine schwächere Saison gibt. 
Und damit ist nicht gemeint, dass Spieler 
den Verein verlassen. Nein, viele junge Talen-
te werden sogar in die Aktivenmannschaf-
ten der HSG integriert.  

Bestes Beispiel dafür sind Pascal Henkel-
mann, Vincent Robinson, Stefan Corazolla 
und Maximilian Schubert, die alle in der 
Oberliga-Truppe der HSG VfR/Eintracht ge-
landet sind. Auch die zweite Mannschaft, die 
in der hessischen Landesliga spielt, durfte 
sich über junge Talente wie Nicolas Robin-
son, Pit Hegebart und Adrian Seith freuen, 
die unter Coach Alexander Müller in der 
fünfthöchsten deutschen Spielklasse spie-
len. 

Müller, der seit 2004 im Verein ist, bringt es 
auf den Punkt: „Wenige Menschen leisten 
eine große Arbeit.“ Der Verein lebt vom Eh-
renamt. Vom Engagement der vielen freiwil-
ligen Helfer. „Wir sind ein richtiger Ausbil-
dungsverein und darauf sind wir auch 
stolz“, betont Müller, der gerne ein Teil der 
„HSG-Familie“ ist. „Ich habe hier meine 
schönsten sportlichen Zeiten verbracht. Von 
2010 bis 2014 hatten wir hier eine richtig 
starke Mannschaft“, erinnert sich der aktuel-
le Landesliga-Coach an die Zeiten als aktiver 
Spieler zurück. Und auch jetzt steht die 
Oberliga-Mannschaft der HSG gut da: Die 
Wiesbadener liegen momentan auf dem 
dritten Rang. 

Text: Markus Grendel 
Archivfoto: rscp

Er ist nur selten zu stoppen: HSG-Kapitän Johannes Schuhmacher (Nr. 10), der alle zwei Wochen in seiner Heimspielstätte am El-
sässer Platz auf Torejagd geht. 

Einst war Wiesbaden eine Hochburg in 
Sachen Handball, nun droht der Boom 
nach dem EM-Titel und Olympia-
Bronze der deutschen Nationalmann-
schaft komplett an der Landeshaupt-
stadt vorbeizuziehen. Aus diesem Anlass 
veranstalten der Wiesbadener Kurier und 
das Wiesbadener Tagblatt am Mitt-
woch, 30. November (19 Uhr), im VIP-
Raum der Halle am Platz der Deut-
schen Einheit eine Podiumsdiskussion. 
Dazu konnten wir prominente und kom-
petente Teilnehmer gewinnen. Im Einzel-
nen: Jan-Olaf Immel, Handball-Euro-
pameister 2004 und Leiter der Wiesba-

dener Talentförderung, Jörg Schulze, 
ehemaliger Bundesliga-Spieler, A-Lizenz-
inhaber und Direktor der Dilthey-Schule, 
André Sikora-Schermuly, ehemaliger 
Zweitliga-Spieler von Eintracht Wies-
baden und derzeit Trainer des Oberligis-
ten HSG VfR / Eintracht Wiesbaden, 
Hans-Dieter Großkurth, ehemaliger Ma-
nager der SG Wallau/Massenheim und 
derzeit Sportlicher Leiter des Oberligisten 
TuS Dotzheim, Karsten Schütze, Leiter 
des Sportamts Wiesbaden, Karl Heinz 
Jacob, Vorsitzender des Handballbezirks 
Wiesbaden/Frankfurt

PODIUMSDISKUSSION AM 30. NOVEMBER
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Suat Yilmaz hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Talente zu erkennen und sie zu fördern. Denn 
zahllose Studien belegen, dass in Deutsch-
land nach wie vor nur Akademikerkinder das 
Privileg genießen, sich zu bilden.  

Dabei braucht das Land dringend die ver-
steckten Potenziale von Kindern mit Migra-
tionshintergrund, Kindern von Arbeitern und 
Nichtakademikern.  

Denn aufgrund des demografischen Wandels 
wird es dringend nötig sein, die Talente aller 
Kinder zu entdecken. Dies ist für den Erhalt 
des gesellschaftlichen Wohlstands von gro-
ßer Bedeutung, denn die Zukunft dieser Kin-
der bestimmt die Zukunft unseres Landes. 

Suat Yilmaz ist studierter Sozialwissenschaft-
ler. Er ist der erste Talentscout einer deut-
schen Hochschule.  

Im Auftrag der Westfälischen Hochschule 
geht er an Schulen im nördlichen Ruhrge-
biet und hält Ausschau nach jungen Leuten. 
Vor allem nach solchen, die das Zeug für ein 
Studium haben, aber von allein nicht unbe-
dingt auf die Idee kommen, zu studieren. 

Das Sachbuch ist am 14. Oktober als Hard-
cover erschienen. Bastei Lübbe Ver-
lag,    20    Euro,    238    Seiten.  
ISBN: 978-3-8479-0620-9 

Foto: Bastei Lübbe

„Die große Aufstiegslüge“ 
von Suat Yilmaz 

BUCH // TIPP

FILM // TIPP

Die 29. Ausgabe des „Exground Filmfestes“ 
eröffnet am 11. November mit dem irani-
schen Drama „Valderama“ von Abbas Ami-
ni. Der Film, der im diesjährigen Festivalfo-
kus Iran läuft, feiert in der Caligari Filmbüh-
ne um 19 Uhr zugleich seine Rhein-Main-
Premiere. Das 29. Exground Filmfest geht 
anschließend noch bis zum 20. November. 

Geplant sind für den Fokus Iran neben einem 
Filmprogramm und den begleitenden Dis-
kussionen eine Ausstellung zur Videokunst 
iranischer Künstler sowie ein Konzert mit der 
iranischen Indie-Rock-Band „Langtuens“, 
deren Musik in ihrer Heimat verboten ist. 

In diesem Jahr bietet das Exground Filmfest 

zahlreiche Neuerungen. Erstmals wird ein 
Preis in der Kategorie „Made in Germany“ 
vergeben – und zwar der weltweit erste 
Preis einer Gefangenenjury. „Das Brett“ ist 
dotiert mit mindestens 1 000 EUR und gestif-
tet von „Die WERFT – Kulturbühne in der 
JVA Wiesbaden“. 

Das Filmfestival beginnt am Freitag, 11. 
November, und geht bis Sonntag, 20. 
November. Filme und begleitende Veran-
staltungen finden in den Filmtheatern 
Caligari und Murnau sowie im Kultur-
palast statt. Karten und Informationen 
unter www.exground.com. 

Foto: DreamLab Films

29. Exground Filmfest / Eröffnungsfilm „Valderama“ 
Caligari Filmbühne, 11. November, 19 Uhr

KONZERT // TIPP

Die New Yorker Sängerin und Songwriterin 
Margaret Glaspy geht mit ihrem aktuellen 
und gleichzeitig ersten Album unter dem 
Titel „Emotion and Math“ auf Tour. Auch 
ein Zwischenstopp in Wiesbaden ist ge-
plant.  

Zeitloser, blueslastiger Indierock in Sin-
ger/Songwriter-Manier, der so klingt, als ob 
Elliott Smith eben gerade ein wunderbar 
warmes Collegerock-Album aufgenommen 
hätte. Für die Sängerin selbst ist das Album 
ein Statement, sowohl auf persönlicher als 
auch auf musikalischer Ebene. Denn Emo-
tion und Mathe – so die deutsche Überset-
zung des Titels – seien zwar in gewisser 

Weise gegensätzlich, doch in jeder Person 
als Eigenschaften doch vorhanden. 

Die 27-jährige Musikerin wuchs im Kalifor-
nischen Red Bluff auf. Auf Touren mit ver-
schiedenen Bands sammelte sie ihre Erfah-
rungen für Liveauftritte und fand so den 
Weg zu ihrer Solokarriere. 

Am Dienstag, 15. November, spielt 
Margaret Glaspy im Kulturzentrum 
Schlachthof, Murnaustraße 1. Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr, die Karten an der 
Abendkasse gibt es für 19 Euro. 

Foto: ShoreFire Media / Ebru Yildiz

Die New Yorker Sängerin und Songwriterin Margaret Glaspy gibt ein Konzert 
im Schlachtfof, Murnaustraße 1, 15. November, 20 Uhr

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder 
116117, montags, dienstags 
und donnerstags ab 20 Uhr; 
mittwochs ab 14 Uhr; freitags 
ab 17 Uhr sowie an Wochen-
enden und Feiertagen.  
 
 
Apotheken-Notdienst: 
Kostenlose Serviceruf-
nummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche Beratungs-
stelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN
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Das Sprichwort „Iwanuga hana“ 
stammt aus Japan und bedeutet wörtlich 
übersetzt „Nichts sagen ist eine Blume“. 

Im Deutschen entspricht es der Rede-
wendung „Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold.“ Erklärung: Manchmal ist es 
besser, zu schweigen, statt Unpassendes 
oder Überflüssiges zu sagen.  

In dem japanischen Sprichwort be-
schreibt man das Schweigen in solchen 
Situationen mit der Schönheit einer Blu-
me. 

Foto: Doris Oberfrank-List - Fotolia

Zwischen den Stühlen 

Manchmal kommt man als Taxifahrer in Si-
tuationen, die einen einfach überfordern. 
Wenn man nachts unterwegs ist, gehört es 
vor allem am Wochenende dazu, dass man 
es mit betrunkenen Gästen zu tun hat. 
Und wenn es ein betrunkenes Paar ist, das 
sich streitet, gerät man wie ich neulich 
schnell zwischen die Stühle: Das Paar, beide 
etwa Mitte 30, fing schon kurz nach dem 
Nennen des Fahrtziels heftig an zu diskutie-
ren. Eifersucht war im Spiel. Sie war fuchs-
teufelswild auf ihn – und plötzlich war ich 
Teil des Streits, ich konnte es nicht abwen-
den: Alle zwei Sätze fragte sie mich: „Ist 
doch so, oder?“ oder „Habe ich recht, Herr 
Taxifahrer?“. Ich wusste nicht, was ich ant-
worten sollte. So wie es sich anhörte, hatte 
sie recht. Aber ich versuchte immer einen 
Mittelweg zu finden. Oder ich überhörte es 
einfach und antwortete nichts. Der Mann 
sagte zwischendurch „Der arme Taxifahrer, 
was Sie sich alles anhören müssen“, um 
dann gleich weiter Öl ins Feuer zu gießen 
und seine Freundin anzuschreien: „Es ist al-
les deine Schuld, weil du mich nervst. Du 
bist krank im Kopf und bildest dir alles 
ein!“ So ging das bis zum Schluss der Fahrt. 
Ich kann gar nicht beschreiben, wie glück-
lich ich war, als wir endlich am Ziel anka-
men. Die beiden bedankten sich, sagten, 
dass es ihnen leid tue und stiegen aus. 
Draußen umarmten sie sich und gingen 
händchenhaltend nach Hause. Und ich 
blieb mit allem, was ich gehört hatte – Din-
ge, die ich hier nicht erzählen kann – zu-
rück. Und fühlte mich so, als hätte ich gera-
de selbst einen Beziehungsstreit überlebt.  

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

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

        CARTOON DES MONATS

Sprichwörter aus 101 Ländern: Japan 

IWANUGA HANA
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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 -

Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth / Lena Witte /  
Nina Henrich 
Gestaltung: Carina Ess / Kim 
Schauermann / Michelle Amend 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

Da waren sie weg
NATUR Warum Mammuts ausgestorben sind

Im „Ice Age“-Kinofilm ist 
Manni ein netter Kerl. Das 

waren Wollhaarmammuts 
auch, sie lebten friedlich mit 
anderen Tieren. Ihr dichtes, 
braunes Fell schützte sie vor 
den kalten Temperaturen der 
Eiszeit. Die gigantischen 
Stoßzähne nutzten die Rie-
sen zur Beseitigung von he-
rabgestürzten Ästen, um 
Gras darunter fressen zu 
können. Männliche Mam-
muts waren Einzelgänger, 
aber Jungtiere und weibliche 
Mammuts lebten in Herden 

zusammen. Ihren 
Ursprung haben die Fell-
mammuts im Sibirien vor 
800 000 bis 600 000 Jah-
ren, von wo aus sie sich bis 
nach Mitteleuropa ausbreite-
ten. Doch mit der Eiszeit ver-
schwanden auch sie vor 
10 000 Jahren. Was war ge-
schehen? 
Darüber streiten die Wis-

senschaftler bis heute. Eine 
mögliche Antwort lautet, 
dass frühzeitliche Menschen 
die Mammuts ausrotteten. 
Sie jagten die Tiere, um sie 

zu essen und das 
Fell als Kleidung zu 

nutzen; aus den Kno-
chen schmiedeten sie Werk-
zeug. Aber auch der Klima-
wandel könnte schuld gewe-
sen sein: Die Pflanzen gin-
gen ein, und die Mammuts 
verhungerten. Mammuts ge-
hörten zur Familie der Ele-
fanten und waren drei Meter 
groß. Anders als Wollhaar-
mammuts haben die heuti-
gen Elefanten zwar kein Fell, 
doch Kälte stört sie nicht: Sie 
leben in freier Natur in gro-
ßer Höhe, wo es nachts zu 
Minusgraden kommen kann. 

Von Julia Anderton

1Welches Wort wird in der 

Schule meistens 

am lautesten 

geschrien?

3Was schmeckt le-
cker und schwimmt 

im Meer? 4Warum 
duscht ein 

Dummhausener 

mit offener Tür?

2Warum ist die Schule eine Oase? 

Lösung: 1. Ruhe! 2. Weil nur Kamele dorthin wollen. 3. Ein U-Brot. 
 4. Damit keiner durchs Schlüsselloch gucken kann.

Scherzfragen

Die ersten Mammuts lebten 
in Afrika vor etwa 4,5 Millio-
nen Jahren. Aus ihnen ent-
wickelten sich verschiedene 
Arten. Mammuts wurden im 
Schnitt 65 Jahre alt und leb-
ten in Herden von bis zu 
zwanzig Tieren. Bislang ha-
ben Archäologen nur ein 
vollständiges Skelett gefun-
den, andere wurden aus ver-
schiedenen Funden zusam-
mengesetzt.

Ganz schön alt

Du sitzt vor dem Fernseher, dei-
ne Lieblingssendung läuft. Ge-
bannt guckst du zu. Dann, 
plötzlich: Werbung. Och nö! 
Jetzt heißt es, ein paar Minuten 
warten, ehe es weiter geht. 
Was heute normal ist, war nicht 
immer so. Begonnen hat alles 
vor 60 Jahren. Da lief die erste 
Werbung im deutschen Fern-
sehen. Ein Spot für Waschmit-
tel. Damals war Fernsehwer-
bung noch schwarz-weiß. Farb-
fernsehen gab es nicht. Doch 
warum gibt es überhaupt Fern-
sehwerbung? Ganz einfach – 
Firmen wollen dir etwas ver-
kaufen. Und Werbung sorgt da-
für, dass ihre Produkte bekann-
ter werden. Die Firmen bezah-
len deshalb Sendern Geld, da-
mit die ihre Spots senden. Und 
so verdient wiederum der Sen-
der Geld, um seine Mitarbeiter 
zu bezahlen. Damit du auch 
künftig deine Lieblingssen-
dung schauen kannst. (Stw)

Fernsehwerbung 
wird 60

Fotos: storm / mikemols /brgfx /  Vasily Merkushev / blueringmedia(alle Fotolia.de)
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WELCHE DREI DINGE MUSS JEDER  
MAL ERLEBT HABEN?

Jeder sollte reisen. Und zwar ein gutes 
Stück weiter als an den Baggersee um die 
Ecke. Das tut jedem gut und erweitert den 
Horizont. Außerdem sollte jeder eine Fa-
milie gründen. Familie ist das Einzige, das 
einem – komme was wolle – für immer 
bleibt. Sie macht einen stark und gibt 
einem Rückendeckung bei den verrück-
testen Vorhaben. Und zu guter Letzt sollte 
jeder ein Leben lang an seinem Charakter 
arbeiten, sich nicht von Kleinigkeiten ver-
rückt machen lassen. Das ist eher ein lan-
ger Prozess als ein Erlebnis, aber es wirkt 
sich auf alle Erlebnisse aus.  

Fotos & Texte: Liudmila Shkirtovskaya

Verena Schneider, 27, Vertriebsassis-
tentin, schwedische Wurzeln

Hamid   Kan,  23,   Koch,  
pakistanische Wurzeln

Nadjem   Habiba,   53,   Verkäuferin, 
afghanische Wurzeln

Sascha   Flemming,   36,   Designer, 
deutsche Wurzeln

Jeder sollte im Leben einen richtigen Be-
ruf erlernen. Ich habe vor vielen Jahren in 
Russland studiert, Politik und Wirtschaft. 
Eigentlich wollte ich Dozentin an einer 
Uni werden, aber in Deutschland wurde 
mein Studium nicht anerkannt. Ein weite-
res Lebensziel von mir ist eine große Rei-
se nach Australien und Neuseeland. Über 
die Länder habe ich viel Gutes gehört, 
dort ist es immer warm. Das gefällt mir 
und ich möchte es unbedingt erleben. 
Mein drittes Ziel hat auch mit einer Reise 
zu tun. Ich möchte mal einen Wildtierpark 
besuchen, in Afrika zum Beispiel. Wilde 
Tiere in ihrem Lebensraum hautnah zu 
sehen, das wäre großartig. 

Mein größtes Ziel ist sehr persönlich – 
aber etwas anderes kann ich mir an ers-
ter Stelle nicht vorstellen: Ich möchte mit 
meiner Familie zusammen sein. Meine 
Mutter und meine Geschwister sollen 
mal nach Deutschland kommen. Unab-
hängig davon sollte man sich ein Haus 
kaufen oder bauen. Ein eigenes Haus ver-
mittelt einem bestimmt ein Gefühl von 
Freiheit und Ruhe. Und man hat keine 
nervigen Nachbarn, wie zum Beispiel in 
einer Wohnung. Das Dritte, das jeder mal 
gemacht haben muss und das ich auch 
noch vorhabe, ist ein Fußballspiel zu be-
suchen und das Land anzufeuern, in dem 
man lebt.

Ich finde, jeder sollte sich mal im Laufe 
seines Lebens einen Hund zulegen, denn 
Hunde sind eine wirkliche Bereicherung. 
Sie sind dankbar und geben einem so un-
endlich viel zurück. Und es gibt nichts 
Schöneres als sich nach einem langen 
Spaziergang durch die Natur mit seinem 
Vierbeiner auf der Couch einzukuscheln. 
Außerdem sollte jeder mal Schweden be-
suchen. Es ist ein bezauberndes, vielseiti-
ges Land, das jeder gesehen haben muss. 
Und schließlich surfen. Das habe ich noch 
nie gemacht, habe es aber ganz fest vor. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass es 
einem ein Gefühl unendlicher Freiheit 
gibt.

 
 
 
 
 
 
 
„Ich lebe seit vielen Jahren im 
Westend und mag es hier eigent-
lich sehr gerne. Allerdings habe ich 
das Gefühl, das sich hier etwas 
verändert hat. Wenn ich als Frau 
abends durch die Wellritzstraße 
laufe, fühle ich mich nicht mehr so 
sicher wie noch vor zehn Jahren. So 
geht es nicht nur mir allein. Was ist 
passiert und wie kann man das frü-
here Gefühl von Sicherheit wieder-
herstellen? 
 
Volker Wild, Westend-Ortsvorsteher, be-
antwortet die Bürgerfrage: „Es wird Sie 
wahrscheinlich nicht in Sicherheit wie-
gen, wenn ich sage, dass es im Westend 
nicht unsicherer ist als sonst wo in Wies-
baden und auch die Polizei diese Auffas-
sung vertritt. Auch wenn es ein subjekti-

ves Gefühl sein mag, dass Ihnen mulmig 
ist beim Gang durch die Wellritzstraße, 
kann ich das durchaus nachvollziehen. 
Objektiv begründet ist Angst jedoch 
nicht. Die Wellritzstraße muss attraktiver 
für alle Wiesbadener werden. Die Idee 
einer Verkehrsberuhigung, wie immer 
die zu realisieren sein wird, scheint mir 
der richtige Weg zu mehr Vielfalt und 
einem gemischteren Publikum zu sein. 
Ob es jemals so wie früher sein wird, 
glaube ich nicht, es bleibt nichts, wie es 
war, aber auch der jetzige Zustand wird 
sich ändern.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de.  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Aysel Celik,  
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
Westend- 

  Ortsvorsteher 

Aysel Celik

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
erreichen. Die Anzeigenabteilung erreichen Sie unter der Nummer 0611-
355-2316.  
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  facebook.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Schickels Geschichten: Erinnerungen an das frühere Scala in der Dotzheimer Straße

DAS VARIETÉ-THEATER IM WESTEND
Im Zusammenhang mit den jüngsten öffentli-
chen Überlegungen zur Zukunft des Walhalla 
in der Mauritiusstraße wurde auch an die Ver-
gangenheit erinnert: Bevor das Walhalla den 
Wiesbadenern als beliebtes Lichtspielhaus 
mit berühmter Kinoorgel zur Verfügung stand, 
war es ein dekoratives Theater, in dem breit 
gefächerte Varieté-Programme gezeigt wur-
den. Das Gedenken an diese vergangenen 
Zeiten weckte in mir spontan Erinnerungen 
an einen zweiten Wiesbadener Varieté-Stand-
ort, der zu meiner Kindheit noch existierte: das 
Scala in der Dotzheimer Straße 17. Es befand 
sich dort, wo heute – ein wenig in den Hinter-
grund gerückt – ein großes Wohnhaus mit 
der gleichen Hausnummer zu finden ist.  

Als Kind im Scala 

Das Scala verfügte unter anderem über 
einen großen Veranstaltungssaal mit Bühne. 
Meine Erinnerungen an zwei Varieté-Veran-
staltungen, zu denen mich meine Mutter 
mitnahm, gehören zu meinen frühen Kind-
heitserlebnissen, von denen ich tief beein-
druckt war. Es muss 1941 oder 1942 gewe-
sen sein, als ich voll kindlicher Ehrfurcht im 
abgedunkelten Saal des Scala die Ereignisse 
auf der hell bestrahlten Bühne (einmal aus der 
Höhe vom Rang herab) verfolgte. Der diskrete 
Schein der Tischlampen mit roten Schirmen, 
die während der Vorstellung nicht gelöscht 
wurden, unterstrich für meine kindliche Wahr-
nehmung den vornehmen Charakter der Sca-
la-Atmosphäre und versetzte mich in eine er-
wartungsvoll gespannte Stimmung.  

Vor allem ist mir das Nummerngirl in Erinne-
rung geblieben, das in seinem mit Pailletten 
besetzten Glitzerkostüm zum taktgebenden 
Klick-Klack des Schlagzeugs die Bühne ab-
schritt und mit einem ebenso glitzernden 
Schild die nächste Programmnummer zwi-
schen eins und zehn ankündigte. In einer Zeit 
des politisch gewollten und gelebten Rassis-
mus war auch der „Kolonialneger“ – wenn 
auch in verniedlichter Form – Programmthe-
ma. Ich erinnere mich an eine „Negermami“, 

die ihr Baby im Kinderwagen über die Bühne 
schob und schließlich nach einer Kehrtwende 
über seinen „kopflosen“ Zustand so erschro-
cken war, dass sie das Weite suchte. Der Gag 
dieser Nummer bestand darin, den Kopf der 
braunen Babypuppe in einem hinreichend 
großen Babykittel verschwinden zu lassen, 
sodass anstelle des Halses ein gähnendes 
Loch sichtbar wurde, von einem weißen Kra-
gen umkränzt. Da saß nun im Kinderwagen 
ein „Negerbaby“, das seinen Kopf – auf wel-
che Art auch immer – eingebüßt hatte. Der 
rassistische Hintergrund dieser ‚Pointe‘ er-
schloss sich mir im Alter von sechs Jahren 
nicht. Als Erinnerungsfragment ist es aber in 
meinem Kopf erhalten geblieben. 

Mit dem Scala als Varieté-Theater war es bald 
danach zunächst kriegsbedingt vorbei. In den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im 
Scala, das von Bombenschäden verschont ge-

blieben war, zunächst die Tradition des Hau-
ses weiter gepflegt. Unter anderem startete 
Heinz Schenk dort seine Karriere, Raimund 
Harmstorf, der später mit der Verfilmung des 
Jack-London-Romans „Der Seewolf“ be-
kannt wurde, trat dort auf, damals bekannte 
Varieté-Künstler ebenfalls. Aber der „alte Kas-
ten“ war gebäudetechnisch wie auch kon-
zeptionell in die Jahre gekommen. Die Varie-
té-Praxis verebbte langsam. In der Ägide des 
Pächters Ohlemacher wurden an ihrer Stelle 
Diskoabende veranstaltet. Insbesondere zu 
Zeiten des Karnevals war das Scala für Kos-
tümfeste und Bälle ein begehrter Anziehungs-
punkt. Auch für Großereignisse wie Parteitage 
und Wahlkampfveranstaltungen wurde es ge-
nutzt. 

Zunehmend stieg die Ratlosigkeit, was mit 
dem alten Backsteingemäuer mit völlig ver-
alteter Technik und mangelndem Brandschutz 

geschehen sollte. Als der Wiesbadener Kurier 
im September 2002 meldete, die Gemeinnüt-
zige Wohnbaugesellschaft Wiesbaden (Ge-
WeGe) lasse das Scala abreißen, war dies für 
diejenigen, die das Scala seit ihrer Jugend 
kannten, ein schmerzlicher Verlust, aber nach 
dem Stand damaliger Überlegungen und 
Möglichkeiten wohl unvermeidlich.  Nach 
dem Abriss präsentierte sich das Grundstück 
Dotzheimer Straße 17 zunächst über einige 
Jahre als Brache. Mit Magistratsbeschluss 
vom 3. April 2007 wurde es schließlich an die 
GeWeGe verkauft. Das Ziel, mithilfe der För-
derung des Landes Hessen zentrumsnahes 
seniorengerechtes Wohnen zu realisieren, 
wurde umgesetzt. An der Stelle des früheren 
Scala steht heute ein stattliches Wohnhaus. 

Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: Stadtarchiv, RMB/Heiko Kubenka

Hier begann auch Heinz Schenk seine Karriere: Das frühere Scala in der Dotzheimer Straße 17 war ein beliebtes Varieté-Theater, das auch unser Kolumnist Hans Peter Schickel als Kind besuchte. Später gab es Disko- und Fastnachtsabende, so-wie Wahlkampfveranstaltungen.

Heute steht ein seniorengerechtes 
Wohnhaus an der Stelle des alten  
Scala.

Ende einer Ära: Der Scala-Saal in der 
Dotzheimer Straße wird abgerissen.Auch eine Tropfsteingrotte mit Sitzplätzen gehörte zum Scala.
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Handarbeiten mit  
Emjott und Fragmente 

Nähen, Stricken, Kleidungsstücke reparieren 
oder „upcyclen“  – Emjott und Fragmente 
laden am Donnerstag, 10. November, um 
19.30 Uhr zum gemütlichen Handarbeiten 
ein. Materialien und Arbeitswerkzeug bringt 
jeder selbst mit. Für Neulinge sind ein biss-
chen Stoff, Wolle und Basic-Werkzeuge vor-
handen. Nebenbei gibt‘s was auf die Ohren, 
nach Wunsch zum Beispiel die aktuelle Fol-
ge von „Lila Podcast“, „pentacast: Reisen 
ohne Infrastruktur“ oder eine Folge von 
Sherlock Holmes als Hörbuch. Geknabbert 
wird, was von den Teilnehmern mitgebracht 
wird, Getränke sind gegen Spende erhält-
lich. Weitere Termine sind Donnerstag, 17. 
November, und Donnerstag, 24. No-
vember, jeweils um 19.30 Uhr. Alle Termine 
finden bei der Kulturinitiative „Fragmente“ 
in der Blücherstraße 28 statt. Bei einem 
Selbstgemacht-Basar am 1. Advent kön-
nen die entstandenen Werke gegen eine 
Spende erworben werden. 
 

Puppenspiel-Festival im 
Kinderhaus Elsässer Platz 

Das 40. Wiesbadener Puppenspiel-Festival 

findet vom 12. bis 26. November im Kin-
derhaus am Elsässer Platz statt. Auf 35 Vor-
stellungen von 14 unterschiedlichen Büh-
nen dürfen sich die kleinen und großen Be-
sucher ab drei Jahren während der 13 Fes-
tivaltage freuen. In diesem Jahr liegt der 
Fokus der Veranstaltungen bei dem jungen 
Publikum. Los geht es am Samstag, 12. 
November, um 11 Uhr im Kinderhaus El-
sässer Platz, Klarenthaler Straße 25. Das Er-
öffnungsstück heißt „Tabaluga und Lilli“ 
und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. 
Das komplette Programm zum Festival gibt 
es online unter www.wiesba-

den.de/kinderkulturangebote oder 
www.kinderhaus-wiesbaden.de. Weitere 
Informationen gibt es unter 0176-
76 00 78 39 oder per E-Mail an puppen-
spielfestival@web.de. 

Alexander Pfeiffer liest aus 
seinem aktuellen Roman 

Alexander Pfeiffer wurde 1971 in Wiesba-
den geboren, arbeitet heute als freier Au-
tor, Literaturveranstalter und Moderator. 
Neben Kurzgeschichten und einem Ge-
dichtband veröffentlichte er drei Wiesba-
den-Krimis. Mit seinem aktuellen Roman 
„Geisterchoral“ nimmt er den Faden wie-
der auf, den er bereits mit seiner Wiesba-
dener Krimi-Trilogie aus „Im Bauch der 
Stadt“, „So wie durchs Feuer hindurch“ 
und „Das Ende vom Lied“ gesponnen hat. 
Am Donnerstag, 17. November, um 19 
Uhr liest er aus seinem neuen Roman in der 
Werkstatt 23, Blücherstraße 23. Der Be-
such der Lesung ist kostenfrei, Spenden 
sind gerne gesehen. 

Westend Garden  
lädt zum Wintermarkt ein 

Ab Freitag, 25. November, 17 Uhr sowie 
an jedem Adventswochenende öffnet 

der Westend Garden Wintermarkt auf dem 
Sedanplatz. Es gibt Glühwein aus dem 
Rheingau und weitere Kleinigkeiten. 

Gemeinsam Plätzchen 
backen im Café Wellritz  

Was wäre Weihnachten ohne all die Lecke-
reien und den Duft von Zimt, Nüssen und 
Orangen? In der Weihnachtsbäckerei des 
Café Wellritz wird auch dieses Jahr wieder 
geknetet und geknuspert. Mit bunt deko-
rierten Butterkeksen, Vanillekipferl und 
Schwarz-Weiß-Gebäck wird munter die 
Weihnachtszeit eingeläutet. Gebacken 
wird am Sonntag, 27. November, von 11 
bis 14 Uhr im Café Wellritz, Wellritzstraße 
38a. Für den Familienkochkurs „Weih-
nachtsbäckerei!“ zahlen Kinder sechs 
Euro, Erwachsene zwölf Euro. Anmeldung 
bei Petra Schierholz, an schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de oder telefonisch unter 
0611-41 18 75 12. Nähere Infos auf der 
Homepage www.cafe-wellritz.de. 

  
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie uns alle wichtigen 
Informationen an folgende E-Mail-
Adresse: westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Verein „Rock für Wiesbaden“ feiert 30. Geburtstag – natürlich im Georg-Buch-Haus 

DER EWIGE GEHEIMTIPP
Es ist ein Veranstaltungsort mit ewigem Ge-
heimtipp-Charakter, der für die Mitglieder 
des Vereins „Rock für Wiesbaden“ zum zwei-
ten Wohnzimmer geworden ist. Der Konzert-
saal innerhalb des Gemeinschaftszentrums 
(GMZ) in der Wellritzstraße 38a firmiert offi-
ziell als „Georg-Buch-Haus“. Dort sorgen 
eine große Bühne und die Holzvertäfelungen 
an den Seitenwänden in Verbindung mit dem 
Thekenbereich für eine angenehme Atmo-
sphäre. Sie wird durch das ehrenamtliche En-
gagement des Teams von „Rock für Wiesba-
den“ mit Leben erfüllt. Zahlreiche Gastspiele 
von Bands und Solisten vieler Stilrichtungen 
hat der Verein im Laufe der vergangenen 17 
Jahre im GMZ organisiert. 

Jubiläumsparty am 3. Dezember 

Doch er besteht bereits seit 1986, blickt so-
mit in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Be-
stehen zurück. Grund genug, gebührend zu 
feiern.  

Am 26. November (Einlass 19.30 Uhr) läutet 
die Wiesbadener Kultband „Stoned Age“ 
um Frontmann Clyde Schröder gemeinsam 
mit „Crosswize“ die Veranstaltungen an-
lässlich des 30-Jährigen ein.  

Am 3. Dezember (Einlass 19 Uhr) geben 
sich im Rahmen der großen Jubiläums-
party gleich fünf Gruppen ein Stelldich-
ein. Es spielen: „Pissin’ the Sink“, „Weiss-
Emmrich“, „Männer ohne Bart“, „Acoustik 
Agency“ und „Schallbrücke“. Im Vorverkauf 
kosten die Tickets 5 Euro, an der Abendkasse 
7 Euro. Durch den Abend führt Moderator 
Valerian Dewinter.    

Dass der Verein inzwischen drei Jahrzehnte 
existiert und in Wiesbaden zu einer Institu-
tion geworden ist, gleicht im Rückblick 
einem kleinen Wunder. Denn 2006 und 2007 
hatten sich Verbindlichkeiten aufgetürmt, die 
beinahe das Ende von „Rock für Wiesbaden“ 
bedeutet hätten. „Alles hing damals am sei-
denen Faden. Der Verein wäre wirklich fast 
auseinandergebrochen“, erinnert sich Dieter 

Kuffner, Vorsitzender des gemeinnützigen 
Kulturvereins. In der Folge stemmten sich 
Kuffner und seine Mitstreiter mit hohem Zeit- 
und Energieaufwand gegen den drohenden 
Untergang. Trotz eingeschränkter Mittel gin-
gen die Veranstaltungen weiter, sorgten tolle 
Gigs für neue Motivation. Die Hartnäckigkeit 
zahlte sich aus. Im Mai 2015 war „Rock für 
Wiesbaden“ schuldenfrei. Auch Gudrun Frie-
derich, die mit höchster Sorgfalt die Finanzen 
verwaltet, durfte aufatmen.  

„Das alles funktioniert nur, weil wir uns 
untereinander wertschätzen“, weiß Kuffner 
(56) um die Bedeutung des ausgeprägten 
Wir-Gefühls innerhalb der Crew, die in den 
vergangenen Jahren Zuwachs erfahren hat. 
Sandra Friederich und Sven Bubser stehen 
exemplarisch für den frischen Wind und das 
hohe Engagement, das die neuen Vereins-
mitglieder einbringen. „Wir werden in Zu-
kunft versuchen, ergänzend freitags Akustik-
konzerte zu organisieren und wollen auch 
weiterhin im Westend für alle sozialen Belan-
ge offen sein“, gibt Kuffner den künftigen 
Kurs vor. 

Text: Stephan Neumann 
Foto: Rock für Wiesbaden  

Mit Herzblut bei „Rock für Wiesbaden“ im Einsatz (von links): Sven Bubser, Dieter 
Kuffner, Sandra Friederich, Michael Hallwachs und Peter Zimmer.

Das 40. Puppenspiel Festival – vom 12. bis 
26. November im Kinderhaus Elsässer Platz.
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Christmas Circus Wiesbaden mit abwechslungsreichem Programm // M!W verlost 5x2 Tickets

KARTEN GEWINNEN FÜR ZIRKUSSHOW
Der Christmas Circus Wiesbaden wird 
erstmals vom 9. Dezember bis 1. Januar in 
Wiesbaden gastieren und eine zauberhaf-
te Show mit Tieren, Clowns und Akroba-
ten von Weltklasse präsentieren. 
Mensch!Westend verlost 5x2 Tickets für 
den Weihnachtszirkus.  

In der besinnlichen Jahreszeit entführt der 
Christmas Circus Wiesbaden auf dem Fest-
platz Wiesbadener Landstraße 36 in eine 
zauberhafte Zirkuswelt voller Entdeckun-
gen. Im blau-weißen Zeltpalast wird in nos-
talgischer Atmosphäre klassische Zirkustra-
dition auf der Höhe der Zeit erlebbar – dank 
moderner Lichttechnik, kreativen Inszenie-
rungsideen und Livemusik.   

Der Veranstalter ist die in Wiesbaden ansäs-
sige GRT Circusprojekte GmbH. Dahinter 
stehen Menschen – zwei der drei Gründer 
sind Westendler – , die eng mit der interna-
tionalen Zirkuswelt verflochten sind . So 
wundert es nicht, dass  einige der besten 
Manegen-Künstler engagiert werden konn-
ten. Zum Beispiel die ukrainische Clowns-

Truppe „Equivokee“: Das Trio wurde bereits 
beim internationalen Zirkusfestival in Mon-
te Carlo ausgezeichnet.  Ganz besondere 
Stars sind die Seelöwen mit dem Namen 
„Blues Brothers“, die ihrem Trainer John 
Burke so manchen Streich spielen.  Das 
tschechische Trio Stipka demonstriert die 
„Hohe Schule“ auf Pferden. Sowohl Akro-

baten als auch Komödianten sind die Gol-
den Stars aus der Ukraine um Yevgen Pa-
sichnyk.  Mit Inka Kalachevska wurde zu-
dem eine Artistin von Weltniveau verpflich-
tet, die mit ihrer Darbietung an den Strapa-
ten ein von Männern dominiertes Artistik-
Genre beherrscht.  

Weitere Acts: Die Hochseil-Artisten Aura 
und Werner Guerrero aus Portugal wurden 
bereits in Monte Carlo mit der zweithöchs-
ten Auszeichnung der Zirkusbranche ausge-
zeichnet. Die Italienerin Eliane Biasini zeigt 
mit Hula-Hoop zu Pferd artistisches Können. 
 So auch die ukrainische Yefimov-Truppe: Sie 
werden in der Manege mit einem Feuer-
werk an Sprüngen, Salti und Schrauben auf 
dem Fasttrack-Trampolin begeistern. Die 
22-jährigen Artistinnen Mona Tesch und 
Laura Borkowski beeindrucken mit ihrer ele-
ganten und risikoreichen Tuchakrobatik. 

Text: Redaktion 
Fotos: Christmas Circus Wiesbaden

Links: Artistin von Weltniveau: Inka Kalachevska an den Strapaten. Rechts: „Stipka“ 
demonstriert die „Hohe Schule“ auf Pferden. 

Wenn Sie an der Verlosung für den Christ-
mas Circus Wiesbaden  teilnehmen wollen, 
schicken Sie bis zum 30. November 2016 
eine E-Mail an westend@vrm.de (Stich-
wort: „Verlosung Christmas Circus“). Es 
gibt fünf Mal zwei Eintrittskarten zu gewin-
nen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

TICKET-VERLOSUNG

www.christmas-circus-wiesbaden.dew




