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„Lokal“ und der neue Eigentümer   

Es wird bestimmt nicht nur Gastronomen 
bekannt vorkommen, mit was sich Marti-
na und Michael Breidenbach vom „Lokal“ 
am Sedanplatz seit einigen Monaten he-
rumschlagen müssen (Seiten 12-13). Die 
Immobilie, in dem sich die eigene Gastro-
nomie (oder Mietwohnung) seit Jahren 
befindet, wird verkauft und ein nervenauf-
reibendes Hickhack mit dem neuen Eigen-
tümer nimmt seinen Lauf. Ein neuer Inves-
tor, der Geld in die Hand nimmt, um das 
Gebäude aufwendig zu sanieren, will na-
türlich den größtmöglichen Profit heraus-
schlagen. Das ist vielleicht noch nachvoll-
ziehbar. Dass aber, wie im Fall „Lokal“ ge-
schehen, bei laufendem Vertrag die Räu-
me auf einer Internetplattform inseriert 
werden, ist unterste Schublade. Bezeich-
nend, dass sich der Eigentümer in seiner 
Antwortmail an uns in keiner Zeile zu die-
sem Thema geäußert hat, trotz konkreter 
Nachfrage zum Zweck des Inserats. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die beiden Sei-
ten einigen. Das „Lokal“ wie auch andere 
Bars und Restaurants mit besonderem ku-
linarischem Angebot bereichern das West-
end und Wiesbaden. Und machen eine 
Stadt auch attraktiv für Wohnungssuchen-
de. Das sollten Vermieter nicht vergessen.   

Ihr Erdal Aslan
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Kubis-Frühlingsempfang: Dank an stille Helden // Hoffen auf Finanzierung durch die Stadt

„WIR BANGEN JEDES JAHR AUFS NEUE“
Der Frühlingsempfang des Stadtteilvereins 
Kubis ist jedes Jahr eine Möglichkeit, den stil-
len Helden des Viertels zu danken. Sie enga-
gieren sich ehrenamtlich im Verein, helfen 
zum Beispiel Migranten im niederschwelli-
gen Angebot „Lese- und Schreibservice Ka-
tip“ beim Übersetzen von Behördenbriefen. 
Oder sie unterstützen beim Projekt „Grund-
schulpaten“ Schüler bei ihren Hausaufga-
ben. „Wir hatten noch nie so viele Klienten 
wie jetzt, Tendenz steigend“, unterstrich Vor-
sitzender Michael Bischoff bei seiner Rede 
den großen Erfolg der Projekte, der von dem 
großen Engagement der Mitarbeiter und Eh-
renamtlichen abhänge.   

Der Frühlingsempfang stellt jedes Jahr aber 
auch eine Gelegenheit dar, Bilanz zu ziehen: 
Denn Kubis hat, wie viele Vereine in Wiesba-
den, mit seiner Finanzierung zu kämpfen. 
„Ich bin der Bettler von Kubis, immer unter-
wegs, um Mittel zu akquirieren“, sagte Bi-
schoff. „Wir bangen jedes Jahr aufs Neue.“ 
Beim Projekt „Grundschulpaten“, das in die-
sem Jahr sein Zehnjähriges feiert, müsse 
man sogar alle drei Monate schauen, wie 
und ob es weitergehen kann. „Das Projekt 
steht immer wieder auf der Kippe.“ Das An-

gebot hänge von Spenden ab. „Die nächsten 
drei Monate sind gesichert, weil wir eine 
Spende von ‚ihnen leuchtet ein Licht‘ (eine 
Benefizaktion des Wiesbadener Kurier und 
Tagblatt) erhalten haben. „Im Sommer 
wird‘s wieder eng.“  

 Das Stadtteilmanagement werde dagegen 
zum Teil noch aus Mitteln der (abgelaufe-

nen) „Sozialen Stadt“ und der Stadtentwick-
lungsgesellschaft SEG finanziert. „Wobei 
das nicht ewig reichen wird“, sagt Bischoff. 
„ Bisher ist es immer gelungen, das Weiter-
bestehen durch den Haushalt der Stadt ab-
zusichern“, wollte Arno Goßmann bei sei-
nem letzten Besuch als Bürgermeister und 
Sozialdezernent beruhigen. Er tritt Ende Juni 
ab.  Die Haushaltsplanungen für 2018/2019 

werden ab dem Sommer verhandelt. Des-
halb ist Bischoff schon in regem Kontakt mit 
der Stadtpolitik, damit die Finanzierung des 
Vereins in den Haushalt aufgenommen. Bi-
schoff habe positive Signale erhalten, „aber 
das sind bis jetzt nur verbale Zusagen“. Vor 
allem beim Stadtteilmanagement selbst und 
den Projekten wie Katip ist er guter Dinge, 
nicht so beim Projekt „Grundschulpaten“  .  

„Die Stadt muss sich klar machen, was hier 
für die Bürger geleistet wird. Und wie viel 
preiswerter wir sind.“ Wenn das ehrenamtli-
che Angebot, den Kubis organisiert, Haupt-
amtliche übernehmen, würden sie um ein 
Vielfaches mehr kosten, meint Bischoff. Doch 
Kubis zeichnet nicht nur für die nieder-
schwelligen Angebote verantwortlich – der 
Verein will aktiv das Miteinander im Viertel 
stärken. Ein aktuelles Beispiel: Stadtteilma-
nagerin Ute Ledwoyt plant gerade federfüh-
rend die Veranstaltungsreihe „Kulturtage 
Westend“, die am 8. Juni beginnt. 

Text & Foto: Erdal Aslan

Blumen für die stillen Helden: Beim Frühlingsempfang in den Kubis-Räumen kamen 
Mitarbeiter des Vereins mit den Ehrenamtlichen  zusammen. Auch Bürgermeister Arno 
Goßmann (vorne, Zweiter von links) war unter den Gästen der Veranstaltung.

www.kubis-wiesbaden.dew
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Jugendliche im Georg-Buch-Haus: Preis für Kurz-Doku „Auf der Flucht“

DINGE ERFAHREN, DIE SIE 
NOCH NIE GEHÖRT HATTEN
Während andere Jugendliche sich im 
Schwimmbad vergnügten, haben sie sich in 
den Sommerferien mit einem Thema be-
schäftigt, das die Welt und Deutschland in 
den vergangenen Jahren in Atem gehalten 
hat. Und sie haben sehr persönliche Dinge 
eines somalischen Flüchtlings aus erster 
Hand erfahren, die sie so noch nie in ihrem 
jungen Leben gehört hatten.  

Zehn Jugendliche haben im Rahmen von 
„Wi&You – Schöne Ferien“ beim Medien-
projekt des Jugendzentrums Georg-Buch-
Haus teilgenommen und die Kurz-Doku „Auf 
der Flucht“ erstellt, in der der damals 18-jäh-
rige Abdirahman seinen Weg von Somalia 
nach Wiesbaden schildert. Für den Film wur-
de die Gruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen nun 
in Kassel mit dem zweiten Platz des hessi-
schen „Mediasurfer“-Preises belohnt, der 
medienpädagogische Arbeiten von und mit 
Kindern und Jugendlichen auszeichnet. 

Offen über Flucht gesprochen 

„Die Jugendlichen haben in der einen Woche 
vom Konzept bis zum Endprodukt eigenstän-
dig gearbeitet und ihre Ideen verwirklicht“, 
sagt Ottmar Schick, der gemeinsam mit Ale-
xander Sommer vom Georg-Buch-Haus und 
anderen Helfern die Gruppe betreut hat. „Es 
war beeindruckend, wie konzentriert und lei-
denschaftlich die Jugendlichen gearbeitet 
haben. Sie haben sogar freiwillig ‚Überstun-
den‘ gemacht.“  

Das war auch dem bewegenden Thema ge-
schuldet, bei dem Abdirahman, der sehr of-
fen über seine Flucht erzählt, ein Glücksgriff 
war und mit seinen Deutschkenntnissen be-
eindruckt. Größtenteils besteht das zehnmi-
nütige Video aus einem Interview mit ihm, 
das gespickt ist mit animierten Zwischense-
quenzen, in denen Fakten zum Staat Somalia 
und somalischen Flüchtlingen dargestellt 
werden. Die Fragen wie auch die Animatio-
nen haben die Jugendlichen selbst erarbeitet.  

Abdirahman beschreibt in dem Film, wie die 
islamistische Al-Shabaab-Miliz ihn in Soma-
lia schikaniert haben. „Sie haben mir vor-
schreiben wollen, wie ich als Muslim zu le-
ben habe. Dabei hatte ich selbst den Koran 
gelesen, und es war komisch, was sie erzähl-
ten.“ Irgendwann hatte er es satt und sagte 
seinem Onkel, dass er weg will. Der Ent-
schluss war gefasst, sie nutzten Anfang 2015 
die erste Möglichkeit, zu flüchten. „Das Ziel 
war, aus Somalia rauszukommen. Nicht 
Deutschland oder Europa zu erreichen“, sagt 
Abdirahman. Sein Weg über Äthiopien, Su-
dan, Tschad nach Libyen wird mithilfe einer 
Karte animiert gezeigt. In dem Film erfährt 
man von einer jugendlichen Off-Stimme, 
dass es mehr Tote bei der Flucht durch die 
Wüste in der Sahara gibt als im Mittelmeer.  

„Wenn man zum Beispiel in Libyen ist, kann 
man nicht einfach da bleiben. Du stirbst oder 
du kommst weiter“, sagt Abdirahman. Von 
Libyen aus ist er auf einer gefährlichen Über-
fahrt gemeinsam mit 120 Menschen per 
Schlauchboot nach Italien gelangt. In Europa 
angekommen, „fand ich komisch, dass die 
Frauen kein Kopftuch tragen. Ich dachte, was 
ist denn hier los. Ich habe am Anfang die Au-
gen geschlossen, weil ich das aus Somalia 
nicht kannte“, erzählt er lachend. Aber es sei 

gut, dass hier jede Frau selbst entscheiden 
kann, ob sie ein Kopftuch trage oder nicht. 
„Das finde ich wunderschön.“ 

Die zehn Minuten des Videos vergehen durch 
die kurzweilige Gestaltung wie im Fluge. Die 
Jugendlichen haben einen Film für Wiesba-
den geschaffen, der das Schicksal eines Neu-
Bewohners eindrücklich schildert . Diese Fe-
rien werden sie bestimmt so schnell nicht 
vergessen. 

Text: Erdal Aslan 

Fotos: JGZ Georg-Buch-Haus 

Preisträger in Kassel: einige der Jugendliche gemeinsam mit Abdirahman (Mitte). Ottmar Schick 
(2. von rechts) und Alexander Sommer (ganz links) vom Jugendzentrum Georg-Buch-Haus ha-
ben die Jugendlichen bei ihrer Kurz-Doku „Auf der Flucht“ über Abdirahman betreut.

„Waffel House“ 
hat eröffnet 

Nach Frankfurt hat nun auch Wiesbaden 
sein „Waffel House“ - Ende April hat 
Mustafa Zindan das Café an der Schwal-
bacher Straße 26 eröffnet (am Platz der 
Deutschen Einheit, gegenüber von der 
Elly-Heuss-Schule). Gäste können sich 
ihre Waffel nach Wunsch bestücken las-
sen: Es gibt eine große Auswahl von ver-
schiedenen Schokoladensorten bis hin 
zu Eis – auch die Teigsorte kann man 
selbst wählen. Die Öffnungszeiten (vor-
erst): 11 bis 22 Uhr. (era) 

Wellritzstraße 
wieder freigegeben 

Der Durchgangsverkehr in der Wellritz-
straße/Ecke Helenenstraße ist wieder 
freigegeben. Der Kreuzungsbereich  wur-
de mit hellen Steinen gepflastert, die op-
tisch verkehrsberuhigend wirken sollen. 
Die Kanalarbeiten sowie die Erneuerung 
der Straßenoberfläche (Grundinstand-
setzung) unter der Regie der Entsor-
gungsbetriebe ELW in der Helenenstraße 
und an der Ecke Wellritzstraße haben 
rund ein Jahr gedauert. Die Gehwege 
wurden mit veredeltem Betonpflaster   
gebaut, die Fahrbahn in der Helenenstra-
ße hat einen Asphaltbelag erhalten. (era)

KURZ & KNAPP

Frauen fit für den Alltag machen 

Durch eine Kooperation mit der Volks-
hochschule Wiesbaden konnte der Verein 
Kubis  Anfang Mai ein neues Projekt star-
ten. Ab sofort findet mittwochs von 10.15 
bis 12 Uhr ein spezielles kostenloses Ange-
bot für zugewanderte Frauen statt, die 
zwar schon gut Deutsch sprechen können, 
aber beim Schreiben und Lesen von Briefen 
noch Probleme haben. Wir möchten vor 
allem Mütter dabei unterstützen, Formula-
re selbst ausfüllen zu lernen und Elternbrie-
fe zu verstehen. Wir hoffen, so Kompeten-
zen zu stärken, die gerade im Alltag oft 
vernachlässigt werden. Der Projektstart ist 
geglückt und viele interessierte Frauen ha-
ben einen entspannten ersten Vormittag 
zusammen mit unserer Ehrenamtlichen 
Hana und der Kursleitung Lenka verbracht. 
Kinder sind übrigens willkommen!      

Weitere Infos zu Kubis und unserem Pro-
gramm findet ihr unter www.kubis- 
wiesbaden.de oder telefonisch: 0611- 
72 47 96 3. 

Hannah Blum (Kubis)

KUBIS-BLICK

Mit selbst erarbeiten Animationen haben 
die Jugendlichen Abdirahmans Weg von 
Somalia nach Wiesbaden nachgezeichnet.

Die Kurz-Doku „Auf der Flucht“ haben fol-
gende Jugendliche erstellt: Abdirahman, 
Arian Guntermann, Clara Bornkessel, Exa-
vian Downing, Leonardo Nicolas Hell, Lulu 
Schaeff, Maja Moser, Tim Thompson, Vin-
cent Bereiter, Xena Arnold. Betreuung: 
Alexander Sommer, Jonas Muckenhaupt, 
Marius Hofmann, Ottmar Schick.  
Der Film ist auf Youtube zu sehen: Ein-
fach in der Suchleiste „Auf der Flucht“ ein-
geben. Direkter Link zum Video:  
youtube.com/watch?v=p1qdOSTeyG4

DIE FILMEMACHER
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SPD sieht Pläne für Emser Straße kritisch und will Wellritzstraße von Pkw freihalten

RADWEG ODER PARKPLÄTZE?
„Man muss da nochmal diskutieren“, 
sagt Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
(Grüne). Seine Partei setzt sich für einen 
Ausbau des Radwegenetzes in Wiesba-
den ein und hat mit Andreas Kowol jetzt 
auch einen grünen Verkehrsdezernen-
ten, der sich mit Elan um eine Umset-
zung des längst ausgearbeiteten Kon-
zeptes kümmern will. In einer Vorab-
information wurde der Ortsbeirat West-
end von einer für die Entwicklung eines 
funktionierenden Radwegenetzes nicht 
unerheblichen Maßnahme auf der Em-
ser Straße unterrichtet. Aber die SPD 
Westend sieht das Projekt kritisch, weil 
dafür 18 Parkplätze wegfallen würden. 

Tempo 30 statt Schutzstreifen 

Vorschlag: Tempo 30 statt Radschutz-
streifen und ohne die SPD-Fraktion – 
mit vier Mandaten wie die Grünen – gä-
be es keine realistische Mehrheit im 
Ortsbeirat. Rein rechnerisch ginge zwar 
etwas gegen eine SPD/CDU-Kombina-
tion, aber dass die FDP mit Grünen, Lin-
ken und den Piraten für Radwegemaß-
nahmen auf dieser wichtigen Tangente 
zwischen Dürerplatz und Innenstadt 
stimmen würde, glaubt Wild nicht wirk-
lich: „Das würden wir nicht durchbe-
kommen.“ Also solle auch die Alternati-
ve einer Tempo-30-Regelung auf dieser 
Hauptverkehrsachse geprüft werden, 
meint Wild. 

Das aber wäre die derzeit am wenigsten 
realistische Variante, sagt der städtische 
Verkehrsplaner Uwe Conrad. Die dafür 

heranzuziehende Schule, die Rieder-
bergschule, liege gar nicht an der Emser 
Straße. Also müsste erst die bundeswei-
te Tempo-30-Regelgeschwindigkeit ab-
gewartet werden, um hier eine Geset-
zesgrundlage zu haben. Eine durchge-
hende Radverkehrsverbindung, ein 
Schutzstreifen, sei bei politischer Zu-
stimmung allein mit Markierungen und 
Beschilderung schon bis Herbst darstell-
bar, sagt Conrad. Aber nur, wenn man 
auf die „halbhüftigen“ Parkplätze zwi-
schen Querfeldstraße und Weißenburg-
straße verzichte. „Damit macht man 
sich in einem Innenstadtviertel wie dem 
Westend, das ohnehin knappen Park-

raum hat, keine Freunde“, weiß Conrad. 
Es sei eine Abwägungssache, ob man 
den Radverkehr fördern wolle oder eben 
Parkplätze erhalten: „Der Raum in einer 
Stadt ist nicht beliebig vermehrbar.“ 

Die Westend-SPD, meint die stellvertre-
tende Ortsvorsteherin Michaela Apel, 
sehe das Projekt auch wegen einer 
„weiteren Behinderung des Autover-
kehrs“ auf der Emser Straße kritisch. Ein 
Fahrradschutzstreifen biete ja auch nur 
scheinbaren Schutz, argumentiert sie 
weiter. Eine Reduzierung auf Tempo 40, 
„faktisch Tempo 30“, wäre ihr lieber. 
Und noch lieber eine Trennung der Ver-

kehre. Der Radverkehr, meint Apel, die 
selbst nicht mit dem Rad fährt, sollte, 
schon aus Sicherheitsgründen, durch 
das innere Westend geführt werden. 

Hier greift sie einen Vorschlag auf, für 
den SPD-Fraktionsvorsitzender Hans Pe-
ter Schickel im Ortsbeirat bereits eine 
Mehrheit fand. Die Wellritzstraße soll 
vom Durchgangsverkehr befreit und zur 
Fußgängerzone umgewidmet werden. 
In einem Pilotprojekt könnte nach Been-
digung der derzeitigen Baustelle der 
Abschnitt zwischen Helenen- und 
Schwalbacher Straße probeweise für 
Autos gesperrt werden. Nach einem 
Jahr will man dann entscheiden, ob die 
gesamte Wellritzstraße Fußgängerzone 
werden solle. Schickel ist überzeugt: 
„Die Straße würde enorm aufgewer-
tet.“ 

Kein „Weiter so“ 

Verkehrsplaner Conrad gibt zu beden-
ken, dass Radfahrer auf dem Weg in die 
Innenstadt ab Ende Wellritzstraße über 
die hoch frequentierte Schwalbacher 
Straße müssten und ein direkter Über-
weg dort nicht darstellbar sei. Noch hat 
die Westend-SPD ihre Meinungsbildung 
nicht abgeschlossen, sagen Apel und 
Schickel. Ortsvorsteher Wild kann sich 
ein „Weiter so“ auf der Emser Straße 
jedenfalls nicht vorstellen: „Da muss et-
was passieren.“ 

Text: Birgit Emnet 

Foto: wita/Paul Müller

Die in Teilen sehr beengte Emser Straße wäre für ein Radverkehrsnetz eine wichtige 
Verbindung. Die Westend-SPD zögert aber mit ihrer Zustimmung.

Seit 20 Jahren Ihr Zahnarzt im Westend:
Raum für Zahn und Lachen 

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

Neuartige Plasmatechnologie/
www.plasmamedical.com

Hochtechnologie aus Deutschland

Dr. Andrea Thumeyer
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Eine eingeschworene Gemeinschaft: Rosa mit ihren beiden Töchtern Sheila (links) und Yurena. 

Rosa und ihre zwei Töchter sehen das Westend als ihre Heimat

WIESBADEN – ES WAR LIEBE 
AUF DEN ERSTEN BLICK
Es war ein richtiges Abenteuer. Mama Ro-
sa, zusammen mit ihren Töchtern Sheila 
und Yurena in einem kleinen Renault auf 
dem Weg in das Heimatdorf ihrer Eltern an 
der nordspanischen Küste, unweit der Ha-
fenstadt Santander. Meistens macht sich 
das Trio mit dem Flugzeug auf die Reise, 
doch vor zwei Jahren fuhren sie zusam-
men mit dem Auto die knapp 1600 Kilo-
meter. 25 Stunden hin, 23 Stunden zurück. 
„Das war vielleicht eine Tour. Zwischen-
durch ist uns auch noch der Anlasser ka-
puttgegangen, doch es hat Spaß gemacht. 
So etwas schweißt eben zusammen“, be-
tont Rosa. 

„Fühlen uns sicher im Westend“ 

Die Spanierin ist schon lange im Westend 
heimisch geworden. Sie hat auch noch nie 
woanders in Wiesbaden gewohnt: „Man 
soll zwar niemals nie sagen, aber eigent-
lich wollen wir hierbleiben.“ Seit 26 Jah-
ren wohnt die Spanierin zusammen mit 
ihrer Familie in Wiesbaden. Die vielen al-
ten Häuser und das Fachwerk hatten es 
Rosa damals angetan. 1991 war die heute 
46-Jährige bei einer Taufe in Wiesbaden zu 
Gast, verliebte sich sofort in die maleri-
schen Fassaden der Kurstadt und schlug 
mit ihrer Familie ihre Zelte auf. Mitten im 
Westend. Der dicht besiedelte Stadtteil lei-
det immer noch bei manchen Menschen 
unter einem schlechten Image, doch die 

gelernte Friseurin sieht das vollkommen 
anders: „Wir drei fühlen uns hier pudel-
wohl und auch sicherer als in vielen ande-
ren Stadtteilen.“ 

Aktuell leben im 
Westend nicht mehr 
so viele Spanier. In 
ganz Wiesbaden 
sind es laut Sta-
tistikamt 1430 
Menschen mit spani-
schen Wurzeln. „In den 
80er- und 90er-Jahren 
waren es noch mehr, 
aber wir haben hier 
dennoch eine schöne 
Gemeinschaft, auch 
wenn es manchmal 
doch ein wenig ano-
nym hier ist“, beschreibt 
Rosa ihre Eindrücke.  

Die Eltern der Spanierin ka-
men Anfang der 60er-Jahre 
als sogenannte Gastarbeiter 
nach Hannover und arbeiteten 
dort bis zu ihrer Rente. Mittlerwei-
le leben sie aber wieder in Spanien.     

Die spanische Küche hingegen ist in Rosas 
Haushalt immer präsent geblieben. Die 
echte Tortilla ist besonders bei ihren bei-
den Töchtern beliebt. Sie ist eines der Na-

tionalgerichte Spaniens, aber nicht zu ver-
wechseln mit der Tortilla aus Mexiko und 
Südamerika. Rosa betont: „Ich koche zwar 
gerne spanische, traditionelle Gerichte, 
habe aber auch nichts gegen die deut-

sche Bratwurst einzuwenden.“  

Bei der Sprache fahren sie auch 
zweigleisig: Ihre beiden Mäd-
chen Sheila und Yurena hat Ro-
sa zweisprachig erzogen. Die 
17-jährige Sheila absolviert ge-
rade ein Bundesfreiwilligenjahr 
im Kinderzentrum Wellritzhof 

und möchte im Anschluss eine 
Ausbildung als Erzieherin begin-

nen. 

Zusammen mit 
ihrer neunjährigen 

Schwester geht 
sie einem 

Hobby nach, 
das in Spanien aller-

dings nicht wirklich ver-
breitet ist: Gardetanz. „In Spa-

nien tanzt man eher Flamenco“, er-
klärt Sheila, bei der so langsam aber si-

cher die Vorfreude auf den Sommer steigt, 
denn da geht es wieder nach Spanien. 
Dieses Mal aber wieder mit dem Flugzeug.  

Text: Markus Grendel 

Fotos: Erdal Aslan

Spanien (amtlich 
Königreich Spa-
nien, spanisch 
Reino de España) 
ist ein Staat mit 

einer parlamentarischen Erbmonar-
chie, der größtenteils auf der Iberi-
schen Halbinsel im Südwesten 
Europas liegt. Die Hauptstadt und 
größte Metropole ist Madrid mit über 
drei Millionen Einwohnern. Staatsober-
haupt war bis 2014 König Juan Car-
los I., auf ihn folgte sein Sohn Felipe. 
Der Regierungschef der Iberer heißt 
Mariano Rajoy. Spanien hat aktuell 
rund 46,6 Millionen Einwohner. In 
Wiesbaden leben laut Statistikamt 
1430 Menschen mit spanischen Wur-
zeln.

SPANIEN

Die Wohlfühloase, in die sich Rosa mit 
ihren beiden Töchtern zurückzieht.

Spanien
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Vorbereitungszeit: 

 
45 Minuten 

 

Zubereitungszeit:  
 
15 Minuten 
 
Zutaten für 6 Personen: 

 
2 Kilo Kartoffeln 
12 Eier 
Salz 
300 Gramm Zwiebeln 
Olivenöl 
 

Zubereitung: 

Kartoffeln schälen, in kleine Würfel oder Streifen 
schneiden und mit zwei Teelöffeln Salz bestreuen. 
In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen, die Kar-
toffeln hineingeben, sodass sie gerade vom Öl be-
deckt sind und auf mittlerer Hitze etwa 15 Minu-
ten garen. Je nach Geschmack können in einer 
zweiten Pfanne 300 Gramm Zwiebeln goldbraun 

angeschwitzt werden. Diese werden dann im An-
schluss mit den Kartoffeln vermengt. Die Eier in 
eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen 
kräftig schlagen und salzen. 

Die Kartoffeln werden mit einem Sieb vom Oli-
venöl getrennt und zusammen mit den Eiern und 
Zwiebeln in eine Schüssel gegeben. Die Masse 
dann etwa fünf Minuten ziehen lassen. 

Circa drei Esslöffel Öl stark in einer Pfanne erhit-
zen und die Tortillamasse zwei bis drei Minuten 
braten. Wenn die Masse beginnt, braun zu wer-
den die Tortilla mithilfe eines Tellers wenden und 
im Anschluss ein bis zwei Minuten braten. Die Tor-
tilla sollte am Ende innen immer noch flüssig sein. 
 

Beilagen: 

Als Beilagen können Brot und Salat gereicht  
werden. Die Tortilla ist aber auch als Snack  
für zwischendurch geeignet. 

 
Guten Appetit!

Rosa präsentiert ein Rezept für das klassische spanische Omelett aus Kartoffeln und Eiern

TORTILLA AUS SPANIEN

Wohl bekomms: 
Rosa präsentiert 
echte Tortilla aus 
Spanien.

Man könnte die Tortilla mit einem Apfelkuchen verwechseln. Spätestens beim Reinbei-
ßen merkt man aber, dass es sich um eine herzhafte spanische Spezialität handelt.

Oranienstr. 6, 65185 Wiesbaden,Tel. 0611/ 30 74 43
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Diony Cañete, ein Großmeister der philippinischen Kampfkunst Eskrima, zu Besuch im Westend

EINE LEBENDE LEGENDE
Ohne ein Selfie lassen sie ihn nicht gehen. Alle 
wollen  ein Erinnerungsfoto mit dem kleinen 
alten Mann von den Philippinen machen, bei 
dem vor Jahrzehnten schon Martial-Arts-Ikone 
und Hollywood-Star Bruce Lee in die Geheim-
nisse seiner Kampfkunst eingeweiht werden 
wollte.  „Diony“ Cañete blickt durch seine Bril-
le geduldig in jedes Handy und lächelt.  

Dass ein besonderer Gast im „Gan Dao – Ins-
titut für fernöstliche Kampfkünste“ in der Se-
danstraße zu Besuch ist, lässt allein schon der 
fast demütige Respekt erahnen, mit dem die 
Anwesenden Cañete begegnen. Eben hatten 
sie noch die seltene Ehre mit der „lebenden 
Legende“, wie ihn nicht nur Gan-Dao-Leiter 
Burhan Tonguc nennt, zu trainieren. Sie durf-
ten bewundern, wie der einzige „Supreme 
Grandmaster“ der Welt die traditionelle philip-
pinische Kampfkunst Eskrima (siehe Infokas-
ten) regelrecht zelebriert. Mit zwei knapp 80 
Zentimeter langen Holzstöcken wirbelte er 
flink und geschmeidig, als würde er mit Leich-
tigkeit seinem Alter trotzen. „Ich war sieben 
Jahre alt, als ich angefangen habe. Heute bin 
ich 79 Jahre jung!“, sagt Cañete lachend, der 
noch täglich trainiert. 

Symbol der Unabhängigkeit 

Doch eben wegen seines Alters reist der welt-
bekannte Großmeister ein letztes Mal durch 
Europa. „Ich bin  zum ersten Mal in Wiesba-
den. Die Architektur hier ist außergewöhnlich 
schön.“ Auf seiner Abschiedstour will sich Ca-
ñete nochmal vergewissern, wie das Erbe sei-
ner Familie fernab seiner Heimat weitergelebt 
wird. „Mein Großvater hat Anfang des 20. 
Jahrhunderts den ersten Eskrima-Club ge-
gründet, aber die Geschichte geht noch viel 
weiter zurück.“  

Der Legende nach existiert Eskrima 
seit Jahrhunderten. Der erste 
historische belegte Philippiner, 
der sie im Krieg praktizierte, ist 
der Freiheitskämpfer und 
Nationalheld Lapu La-
pu. Er besiegte 1521 
in der Schlacht von 
Mactan die einfal-
lenden Spanier um 
Ferdinand Magel-
lan. Fortan galt 
Eskrima 
auch als 
Symbol der 
Unabhängig-
keit. „Es ist viel mehr 
als eine Kampfkunst für 
uns, es ist Kultur, Tradi-
tion und Lifestyle der 
Philippiner“, erklärt 

Cañete. Eine Kultur, die sie aber jahrhunderte-
lang nur im Geheimen ausleben konnten. 
Denn den Spaniern gelang es Jahre später 
doch, die Philippinen zu besetzen. Die Aus-
übung der Kunst wurde 1764 offiziell von der 
Kolonialmacht verboten. „Die Philippiner ver-
steckten daraufhin ihren Kampf in Folkloretän-

zen ein, um unentdeckt zu trainieren. Statt 
Schwertern benutzten sie Holzstöcke, 

für die Eskrima heute bekannt 
ist“ , erzählt Cañete. So sind 

auch die rhythmischen 
Bewegungen zu erklä-

ren, die zum Teil eher 
nach Tanz denn Kampf aussehen. 

Erst im Jahr 1932 hat Dionys Großvater, Groß-
meister Eulogio „Yoling“ Cañete, den be-
rühmten „Doce Pares Club“ in der Stadt Cebu 
gegründet. Seine Nachfahren entwickelten die 
Stile weiter, denn Eskrima ist ein sich ständig 
wandelndes, anpassungsfähiges System. „Es 
gab viele Schulen, die verschiedene Stile mit 
und ohne Waffen trainierten – und unter sich 
Todeskämpfe ausrichteten.“ Um die Kampf-
kunst zu „zivilisieren“, um sie mehr zu einem 
Sport zu machen, pochte Diony auf Regeln bei 
Kämpfen. „Sonst sah ich keine Chance, dass 
sie die nächsten Generationen überlebt, die 
langsam den Bezug zu Eskrima verloren.“ Er 
musste dicke Bretter bohren. Aber das Behar-

ren hatte Erfolg: Er entwickelte ein Vollkon-
takt-Stockkampf-System im Wettbewerbsmo-
dus, der weltweit angenommen wurde. Auch 
die Schutzanzüge kreierte Diony, das Patent 
liegt bei ihm. 

„Leider haben sich meine Verwandten auch 
lange gegen eine Weitergabe des Wissens ge-
wehrt, so dass ich Bruce Lee nie unterrichten 
konnte, obwohl er bei uns angefragt hatte“, 
bedauert Cañete. Als er 1973 die Freigabe er-
hielt, ist Bruce Lee just in diesem Jahr gestor-
ben. Aber er hatte die Gelegenheit, Lees Film-
partner, den Philippiner Dan Inosanto, zu trai-
nieren, der den Kampfstil in den USA berühm-
ter machte.  

Fördert den guten Charakter 

Cañete kann mit Stolz auf sein Lebenswerk zu-
rückblicken. Besonders glücklich ist er, dass 
seine Doce-Pares-Schule als einzige Akademie 
vom Staat anerkannt ist und er das einzige Es-
krima-Curriculum entwickeln konnte, das heu-
te von der philippinischen Schulbehörde ein-
gesetzt wird. „Eskrima oder Martial Arts allge-
mein fördert den guten Charakter, bringt den 
Menschen Disziplin, Respekt vor Älteren bei. 
Man lernt, wie man studieren muss, wie man 
geduldig wird.“ Ein echter Martial Artist sei nie 
aggressiv oder leicht zu provozieren, verhinde-
re soweit es geht den Kontakt mit seinem 
Gegner. „Eskrima ist auch eine spirituelle Phi-
losophie, die beeinflusst, wie wir uns grüßen, 
miteinander umgehen. Die Kämpfer sollen 
rechtschaffen sein.“  

Eigenschaften, die seinem „unterentwickelten 
Land“ abhandengekommen seien. „Ich habe 
als erster Rechtsanwalt der Welt meine Lizenz 
abgegeben, aus Protest gegen die korrupte 
Regierung. Ich wollte ein Zeichen setzen.“ 
Überhaupt beobachtet er ein Abdriften der 
Welt, die vielen Brandherde machen ihm Sor-
gen. „Wir müssen uns viel stärker für die De-
mokratie einsetzen. Wir brauchen mehr den 
Charakter von Martial Artists und weniger 
Trump.“ 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Mit Stock und Händen im Nu außer Gefecht gesetzt: Großmeister Diony Cañete besucht 
bei seiner Abschiedstour auch die Kampfkunstschule „Gan Dao“ in der Sedanstraße.

Viele Liebhaber des Eskrima reisten aus der Region an, um gemeinsam mit Diony Ca-
ñete der Gan-Dao-Schule von Burhan Tonguc (stehend, Dritter von rechts) zu trainieren.

Der einzige „Supreme 
Grandmaster“ der 
Welt: Diony Cañete.

Eskrima (vom Spanischen „fechten“), auch 
Arnis genannt, ist eine philippinische 
Kampfkunst, die mit verschieden langen 
Stöcken, einem Messer oder Schwert, aber 
auch mit leeren Händen und Hebelgriffen 
ausgeführt wird. Ziel ist es, den Angreifer 
schnell und effektiv außer Gefecht zu set-
zen. Beim modernen Doce-Pares-Eskri-
ma-Multistyle-Sytem der Cañetes wer-
den viele verschiedene Techniken und takti-
sche Elemente zu einem Stil mit und ohne 
Waffen zusammen gefasst. Das „Doce Pa-
res“ verbreitete sich rasant und erfreut sich 
inzwischen weltweit großer Beliebtheit.

ESKRIMA & DOCE PARES
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Wilfried Kehraus: Neuer Leiter des 1. Polizeireviers ist im Ehrenamt Bürgermeister einer Ortschaft

EIN PENDLER ZWISCHEN DEN WELTEN
Wilfried Kehraus kramt in der Erinnerung. 
„Wann es das letzte Mal einen Einbruch 
bei uns gegeben hat?“ – „Bei uns“ meint 
Welterod, aktuell rund 470 Einwohner, ein 
Dorf in der Verbandsgemeinde Nastätten. 
Kehraus, der ehrenamtliche Bürgermeister, 
überlegt lange. Dann fällt dem neuen Lei-
ter des 1. Polizereviers am Platz der Deut-
schen Einheit sogar eine Serie ein – Ein-
bruch bei der Feuerwehr, Einbruch im Kin-
dergarten, Einbruch beim Sportverein. 
„Das liegt aber mindestens 15 Jahre zu-
rück“, sagt Kehraus und lacht. 

Pro Jahr 5000 Straftaten 

In Welterod sind das Sicherheitsgefühl der 
Einwohner und die objektive Sicherheits-
lage so gut wie deckungsgleich. Da pas-
siert nichts. Jedenfalls nichts, was die Kri-
minalstatistik mit Fallzahlen belasten wür-
de. Ein Vorteil der abseitigen Lage und der 
sozialen Kontrolle durch gelebte Nachbar-
schaft. 

Kehraus lebt im Alltag in zwei Welten. 
Rund 36 Kilometer liegen zwischen der 
privaten und der beruflichen Welt. Ein star-
kes Kontrastprogramm, Welterod und 
Wiesbaden. Als Polizeirat ist der 56-Jähri-
ge seit Dezember 2016 Leiter des 1. Re-
viers, Chef von rund 90 Mitarbeitern zu-
ständig für das „Herzstück“ der Stadt. 
Dort leben rund 80 000 Menschen, das 
Westend gehört dazu. Hunderte von Loka-
len, die Fußgängerzone, dazu der Landtag, 
die Staatskanzlei, die meisten Ministerien, 

das Justizzentrum und der Hauptbahnhof 
gehören zum Bereich des Reviers. Pro Jahr 
werden rund 5000 Straftaten bearbeitet. 
Auch schon deswegen sei die Aufgabe als 
Revierleiter eine „Herausforderung“, aber 
auch „etwas Besonderes“, sagt Kehraus. 

Im Oktober wird er 40 Jahre bei der hessi-
schen Polizei sein, und 30 dieser Jahre ist 
er an jedem Arbeitstag nach Wiesbaden 
gependelt. Zuletzt war die Entfernung kür-
zer, auch das Kontrastprogramm schwä-
cher – Kehraus war Revierleiter in Bad 
Schwalbach gewesen. Jetzt also wieder 
Wiesbaden. Wieder das 1. Revier, wie 
schon 1990 und 2006. Diesmal als Leiter. 
Und unter ganz anderen Vorzeichen, was 
die allgemeine Sicherheitslage betrifft. 
Weil nach den Terroranschlägen dem 
Schutz besucherträchtiger Veranstaltun-
gen auch in der Landeshauptstadt eine an-
dere Bedeutung beigemessen werden 
muss.  

Er wisse die Vorzüge der Stadt zu genie-
ßen, sagt Kehraus, das Angebot des Thea-
ters, der Kinos oder die vielen sonstigen 
Veranstaltungen. Einerseits. Andererseits 
wisse er aber die Ruhe und die Beschau-
lichkeit eines Dorfes zu schätzen. Das 
Überschaubare und Verlässliche. Das Dorf 
und die soziale Gemeinschaft seien ab-
seits des Berufs für ihn Dreh- und Angel-
punkt. Ein Umzug in die Stadt sei nie The-
ma gewesen. Auch schwer vorstellbar, 
wenn man weiß, wie sehr er verankert ist 
in der dörflichen Gemeinschaft. Bevor er 

2014 zum Bürgermeister gewählt wurde, 
war er bereits 15 Jahre im Gemeinderat 
aktiv. Im Sportverein war er 22 Jahre im 
Vorstand, davon zehn Jahre Vorsitzender. 
Um nur zwei Beispiele der Ehrenämter zu 
nennen. 

Wenn man nach Eigenschaften sucht, die 
den Menschen Kehraus charakterisieren, 
dann stößt man schnell auf Werte wie Ver-
antwortung und Pflicht. Bei 470 Einwoh-
nern wie in Welterod muss sich jeder ein-
bringen, wenn das soziale Leben im Dorf 
nicht einschlafen soll. Ein Beispiel: Kehr-
aus, der Jugendbetreuer im 
Sportverein, gewinnt vier 
jugendliche Fußballer 
dafür, sich als 
Schiedsrichter aus-
bilden zu lassen. 
Schiedsrichter 
werden händerin-
gend gesucht. 
Selbstredend, dass er 
sie zu den Lehrgängen 
fährt, und weil er 
schon mal dort ist, setzt 
er sich auch dazu. Und 
legt selbst die Schiedsrich-
ter-Prüfung ab. Das 
passt zu ihm. 

Wie jeder 
junge 
Mensch 
hatte 
auch 

der junge Wilfried einen Traumberuf. Förs-
ter, das hätte ihn gereizt. Es kommt an-
ders, und es ist dem Zufall geschuldet, 
dass er bei der Polizei in Hessen landet. Bei 
der Bewerbung fährt er zweigleisig, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz. In Hessen ist die 
Aufnahmeprüfung früher, und weil er die 
schafft, nimmt er die Zusage hier wahr. 
Nach fast 40 Jahren im Polizeidienst sagt 
Kehraus noch immer: „Ich glaube, ich ha-
be den schönsten Beruf.“  

Text: Wolfgang Degen 
Archivfoto: wita/Martin Fromme 

Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am Donners-
tag, 8. Juni. PDF-Ausgaben finden Sie auch unter: 
 
w www.mensch-westend.de 
f  facebook.com/menschwestend

NÄCHSTE M!W-AUSGABE AM 8. JUNI

Der neue Leiter des  
1 . Polizeireviers am 
Platz der Deutschen Ein-
heit, Wilfried Kehraus, 
ist gleichzeitig Bürger-
meister der Ortschaft  
Welterod.
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Die begrünte Dachlandschaft der City-Passage ist die Attraktion des Entwurfs, den das Wiesbadener Architekturbüro Zaeske und 
Partner vorgelegt hat. 

Rathaus gibt Startschuss für Kaufinteressenten  

NEUE CITY-PASSAGE  
IM JAHR 2020 FERTIG?
Die Stadt kommt bei ihrem neuen Anlauf in 
Sachen City-Passage voran. Der Magistrat 
hat am Dienstag einer Vorlage zugestimmt, 
mit der das Interessenbekundungsverfahren 
förmlich auf den Weg gebracht wird. Im Auf-
trag der städtischen WVV-Holding, der die 
Grundstücke gehören, hatte die Stadtent-
wicklungsgesellschaft (SEG) das Verfahren 
bereits vorbereitet. „Morgen kann’s losge-
hen“, erklärte SEG-Geschäftsführer Andreas 
Guntrum nach dem positiven Bescheid aus 
dem Rathaus.  

Zwei Monate Zeit 

Zwei Monate haben Interessenten nun die 
Möglichkeit, sich zu melden. Im Sommer 
werden aus dem Kreis der Bieter diejenigen 
ausgewählt, mit denen die Stadt in konkrete 
Verhandlungen tritt. Noch im zweiten Halb-
jahr soll der Kaufvertrag unterschrieben wer-
den. 

„Ich freue mich, dass wir mit dem heutigen 
Magistratsbeschluss bei dem Projekt City-
Passage einen weiteren wichtigen Schritt vo-
rangekommen sind“, erklärte Oberbürger-
meister Sven Gerich. Nachdem das Desaster 
mit dem irischen Immobilienunternehmen 
Markland endgültig nicht mehr abzuwen-
den war, hat die Stadt im vorigen August das 
Areal gekauft und zahlte für gut 9000 Quad-
ratmeter an Markland – seit 2005 Besitzer 
der Passage – rund 26 Millionen Euro. WVV 
soll dabei die Preisvorstellungen der Iren um 
sechs Millionen Euro gedrückt haben.  

Daher werde man sehr genau auf die Solidi-
tät des Partners achten, macht Gerich deut-
lich, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der 
WVV-Holding ist: „Ich bin mir sicher, dass wir 
im Vergabeverfahren einen Bieter finden 
werden, der uns nicht nur ein wirtschaftlich 
gutes Angebot vorlegen wird sowie durch 
seine Referenzen Gewähr bietet, das Projekt 
zügig anzugehen, sondern der uns auch 
durch ein gelungenes städtebauliches Kon-
zept überzeugt – im Optimalfall natürlich die 
bisher schon genehmigten und in der Stadt-
gesellschaft gut angenommenen Pläne um-
setzt.“ 

Zu den Vorstellungen seitens der Stadt ge-
hörten die mindestens vier Eingänge in den 
Passagenkomplex – von der Kirchgasse, der 
Kleinen Schwalbacher, der Faulbrunnen- und 
der Schwalbacher Straße. Auch die äußere 

Gestaltung mit der begrünten Dachland-
schaft hatte bei bisherigen Präsentationen in 
Wiesbaden Gefallen gefunden.  

Im vorigen Herbst hat Andreas Guntrum vor 
dem Bauausschuss der Stadtverordneten-
versammlung erklärt: „Wir suchen jeman-
den, der bereit ist, diese Planung weitge-
hend zu übernehmen.“ Das spare schlicht 
Zeit. Gelingt das, könnte die City-Passage, 
die viele Wiesbadener längst schon für im-
mer beerdigt haben, bei einer Bauzeit von 
zwei Jahren Ende 2020 tatsächlich in neuer 
Gestalt eingeweiht werden. Das Interesse, 
an dieser Stelle in der hessischen Landes-
hauptstadt zu investieren und auf den 
Grundstücken eine Einkaufspassage zu bau-
en, sei riesig, bestätigte die SEG. Schon im 
vergangenen November hieß es, es habe 
Kontakte mit 26 potenziellen Käufern gege-
ben, zum Teil auch Gespräche an Ort und 
Stelle. Die Zahl ist seitdem nochmals gestie-
gen. 

Statt 4500 Quadratmeter Verkaufsfläche in 
der alten City-Passage sieht der vorliegende 
Bebauungsplanentwurf nun 20 000 Quad-
ratmeter vor. Das sei eine Größenordnung, 
die lukrativ ist, weiß Andreas Guntrum. „Das 
ist beinahe exakt so viel wie gegenüber bei 
Karstadt.“ Auch die hohe Passantenfre-
quenz in der Kirchgasse ist ein Pfund, mit 
dem die WVV wuchern kann. 

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 

Foto: Zaeske und Partner, A. Schlote

Neue Ausgabe von 
„Hier in Wiesbaden“ 
Die dritte Ausgabe von „Hier in Wiesba-
den – Unsere Stadt leicht erklärt“ er-
scheint am Dienstag, 16. Mai. Die Gratis-
Zeitung der Verlagsgruppe Rhein Main 
(VRM) für Migranten und Flüchtlinge mit 
Infos über Wiesbaden, die Region und 
den Alltag soll helfen, schneller in der 
Landeshauptstadt Fuß zu fassen und die 
deutsche Sprache zu lernen. Die bisher 
erschienenen Ausgaben wurden erfolg-
reich in Deutsch- und Integrationskursen 
eingesetzt.   Eine Print-Ausgabe ist zum 
Beispiel im Kundencenter am Pressehaus, 
Langgasse 23, zu erhalten. Eine PDF-Ver-
sion kann man im Internet auf www.hier-
in-wiesbaden.de herunterladen. (era) 

Bluttat im Kiosk: 
Prozess im Juni 

Im Juni beginnt der Prozess gegen Benja-
min G. Der 26-Jährige soll am Morgen des 
20. Dezember 2016 in Biebrich die 59-jähri-
ge Manuela W. in ihrem Kiosk erschossen 
haben. Durch Schüsse verletzt wurden 
auch der Ehemann sowie der Neffe der Ge-
töteten. Die Anklage spricht davon, dass es 
„ein Mord zur Ermöglichung einer Straf-
tat“ gewesen sei, Benjamin G. soll von 
einem beabsichtigten Raub gesprochen ha-
ben. Auf die Spur kam die Polizei G. durch 
einen Abgleich mit erfassten DNA-Profilen. 
Benjamin G. hatte auf den Gehweg vor 
dem Kiosk gespuckt, was ein Zeuge beob-
achtete. Auch die Tatwaffe wurde sicherge-
stellt. (deg) 

Grünes Licht  
für Museum 

Die Stadt Wiesbaden nimmt das Angebot 
des Kunstsammlers Reinhard Ernst, an der 
Wilhelmstraße ein Museum zu bauen, an. 
Dafür gab Oberbürgermeister Sven Gerich 
in einem Gespräch mit dem Unternehmer 
Grünes Licht: „Bis Ende des Jahres sind 
die Verträge unter Dach und Fach“, sagte 
Gerich auf Nachfrage. Sowohl Gerich als 
auch Reinhard Ernst betonten, dass die 
Entwürfe, die Stararchitekt Fukuhiko Maki 
nach der Zusage entwickeln wird, mit den 
Bürgern diskutiert werden. Er gehe davon 
aus, so Ernst, dass das Museum für seine 
abstrakte Kunst „bis 2020 steht“. (mel)

KURZ & KNAPP

SEG-Geschäftsführer Andreas Guntrum

Ein herzliches Guuude: Die neue Aus-
gabe von „Hier in Wiesbaden“ er-
scheint am 16. Mai.  Foto: VRM
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Wegen des Verdachts eines Verbrechens er-
mittelt die Wiesbadener Polizei gegen einen 
noch unbekannten Wiesbadener Taxifahrer. Er 
soll in der Nacht zum 6. Mai eine junge Frau 
erst sexuell belästigt und schließlich verge-
waltigt haben. Augenscheinlich nutzte der Tä-
ter die Alkoholisierung des Opfers aus. 

Die Alkoholisierung ist auch der Grund dafür, 
dass Angaben der 23-Jährigen zum Tatort 
eher vage sind, es soll laut Polizeibericht im 
Bereich Erbenheim passiert sein. 

Wer waren die Mitfahrer? 

Das Opfer könne die Örtlichkeit auch nicht 
weiter beschreiben, heißt es. Die Angaben der 
Frau werden dessen ungeachtet als glaubhaft 
betrachtet, sagen die Ermittler.  

Die Frau hatte den Abend in der Diskothek 
„Europalace“ in Kastel verbracht. Gegen 
1.30 Uhr machte sie sich auf den Heimweg. 
Und zwar mit einer der Taxen, die unmittel-
bar am „Europalace“ auf Kundschaft war-
ten. Die Frau habe mehrere der Taxifahrer an-
gesprochen und sich erkundigt, wer von ih-
nen die Tour übernehmen könne. Einer der 
Taxifahrer erklärte sich schließlich bereit, die 
Frau stieg auf dem Beifahrersitz ein. In ihrer 
Vernehmung bei der Polizei schilderte die 
Frau, dass mit ihr zwei weitere, ihr unbekann-
te Fahrgäste, eingestiegen seien. Gemeinsam 
sei man losgefahren, die zwei Mitfahrer hät-
ten das Taxi jedoch unterwegs verlassen. Un-
klar ist, wo diese Mitfahrer ausgestiegen 
sind. 

Allein im Auto mit der Angetrunkenen soll der 
Taxifahrer schon während der Fahrt erst an-
züglich und dann auch körperlich übergriffig 
worden sein. Dann soll der Fahrer im Bereich 
von Erbenheim in ein unbeleuchtetes Gelän-
de gefahren sein und das Taxi gestoppt ha-
ben. Der Mann sei ausgestiegen und zur Bei-
fahrertür gegangen. Im weiteren Verlauf sei 
es dann zu der Vergewaltigung gekommen. 
Anschließend habe der Taxifahrer die 23-Jäh-
rige nach Hause gefahren. 

Der Täter sei etwa 40 Jahre alt und habe einen 
Bauch. Das Opfer beschreibt den Täter als 
„dick“. Der Taxifahrer habe dunkle kurze 

Haare sowie einen kurz rasierten Vollbart. Der 
Täter habe nach Angaben der Geschädigten 
eine „etwas dunklere“ Hautfarbe. Nach ihren 
Angaben könne er eventuell aus dem „mittle-
ren Osten“ stammen. 

Das Fahrzeug habe die bekannte Taxifarbe 
gehabt und von der Form einem Van entspro-
chen. Es sei etwas größer und auch höher ge-
wesen. 

Für die Ermittlungen sind von zentraler Be-
deutung: Wer waren die zwei Mitfahrer oder 
Mitfahrerinnen, die zunächst gemeinsam mit 
dem späteren Opfer das Taxi bestiegen ha-

ben. Dabei soll es sich ebenfalls um Gäste der 
Diskothek gehandelt haben. Welche am „Eu-
ropalace“ auf Kundschaft wartende Taxifah-
rer hat das spätere Opfer wegen der mögli-
chen Tour angesprochen?  

Zur Erinnerung für mögliche Zeugen: Die dun-
kelhäutige Frau war in der Nacht zum Sams-
tag mit einer blauen Jeans, einem pinken 
Longsleeve und schwarzen Nike-Schuhen be-
kleidet. Weiterhin trug sie eine Brille mit Gold-
rand. Auffallend war die Frisur: Die Frau trug 
Rastazöpfe. Hinweise nimmt die Polizei unter 
0611-345-0 entgegen. 

Die Täterbeschreibung für das Verbrechen aus 
der Nacht zum 6. Mai passt nicht auf den Ta-
xifahrer, der am Neujahrsmorgen in der Schin-
kelstraße sexuell übergriffig geworden war. 
Opfer war damals eine 34-Jährige. Die Frau 
hatte nach dem Besuch einer Gaststätte in 
der Schwalbacher Straße gegen 3 Uhr ein Ta-
xi bestellt. Unterwegs wurde der als „klein 
und schlank“, 30 bis 35 Jahre alt, beschriebe-
ne Fahrer zunächst verbal aufdringlich. In der 
Schinkelstraße stoppte er das Auto und beug-
te sich über die auf der Beifahrerseite sitzende 
Frau. Er berührte die 34-Jährige unsittlich und 
versuchte, sie zu küssen. Das Opfer gab dem 
Täter deutlich zu verstehen, dass er die Über-
griffe unterlassen soll. Die Frau stieg dann aus 
dem Taxi aus. Nach ihren Angaben hatte der 
Täter ein „ausländisches Erscheinungsbild 
gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen“. 

Text: Wolfgang Degen 

Archivfoto: Sascha Kopp

23-Jährige wurde auf dem Heimweg von der Diskothek „Europalace“ Opfer

VORWURF DER VERGEWALTIGUNG 
GEGEN TAXIFAHRER

Ein weiteres Mal hat ein Wiesbadener Taxifahrer die Situation mit einer Frau zu 
einem sexuellen Übergriff ausgenutzt. 

Tuberkulose: Zwei Zweitklässler der Blücherschule tragen Erreger in sich

WEITERE KINDER POSITIV GETESTET
An der Blücherschule sind zwei weitere Zweit-
klässler positiv auf Tuberkulose getestet wor-
den. Das teilt die Leiterin des Wiesbadener Ge-
sundheitsamts, Dr. Kaschlin Butt, mit. Wie be-
richtet, war eine Zweitklässlerin an offener 
Lungentuberkulose erkrankt. Daraufhin hat-
ten sich alle Zweitklässler Ende Februar einer 
ersten Blutuntersuchung unterzogen. Zwei 
Kinder waren damals positiv getestet worden. 
Bei den jetzt positiv getesteten Kindern hatte 
man damals keine Hinweise auf den Erreger 
gefunden. Noch, so Butt, stehen zwölf Test-
ergebnisse aus. Acht sind noch nicht ausge-
wertet, zwei Lehrkräfte und zwei Kinder konn-
ten noch gar nicht getestet werden. 

Das an offener Lungentuberkulose erkrankte 
Mädchen hatte sich vermutlich in den Herbst-
ferien auf einer Auslandsreise infiziert. Sie ist 
im Krankenhaus behandelt worden, es geht 

ihr wieder besser. Von ihr geht inzwischen kei-
ne Ansteckungsgefahr mehr aus. Die Zweit-
klässler, bei denen jetzt der Tuberkuloseerreger 
gefunden wurde, ein Junge und ein Mädchen, 
besuchen laut Butt nicht die gleiche Klasse 
wie das erkrankte Kind. Deshalb werde derzeit 
überlegt, wann und wo die Kinder so engen 
Kontakt gehabt haben könnten, dass sie sich 
mit dem Erreger infiziert haben könnten. Fach-
leute sagen, dass man sich nur bei engem 
mehrstündigen Kontakt in einem geschlosse-
nen Raum infizieren kann.  

 Butt betont deutlich: Die Kinder, die nur den 
Erreger tragen, können selbst andere nicht in-
fizieren. „Sie haben ja keine offene Tuberkulo-
se.“  Das Gesundheitsamt rät den Familien, die 
Kinder über Wochen mit Antibiotika behan-
deln zu lassen. Auch die beiden bei der ersten 
Blutuntersuchung positiv getesteten Kinder 

unterziehen sich dieser Chemoprophylaxe. 
Diese ist freiwillig, es wird aber dringend dazu 
geraten. Bei einer offenen Lungentuberkulose 
haben Erkrankte hingegen keine Wahl, ob sie 
sich behandeln lassen oder nicht. Sie müssen.  

„Wir haben“, sagt Kaschlin Butt, die bei 
einem Elternabend an der Grundschule alle In-
teressierten informiert hatte, „die Aufgabe, die 
Bevölkerung zu schützen. Und dieser kommen 
wir nach“.  Auch die Mutter des erkrankten 
Kindes, bei dem die offene Tuberkulose erst 
spät entdeckt worden war, obwohl das Kind 
lange Zeit gehustet hatte und es ihm nicht gut 
ging, ist Trägerin des Erregers. In Wiesbaden 
erkranken laut Gesundheitsamt etwa 30 Men-
schen jährlich an offener Lungentuberkulose. 

Text: Anke Hollingshaus 

Archivfoto: Rainer Niebergall
An der Blücherschule sind zwei Zweitkläss-
ler positiv auf Tuberkulose getestet worden.
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Manchmal entstehen aus der Ungewiss-
heit über die Zukunft heraus neue Ideen, 
die wie ein Freischlag wirken können. Die 
Betreiber des „Lokals“ am Sedanplatz, 
das Geschwisterpaar Martina und Mi-
chael Breidenbach, haben in den vergan-
genen Monaten durch die Diskussionen 
mit dem neuen Vermieter eine zermür-
bende Zeit hinter sich, die noch nicht vor-
bei zu sein scheint (siehe Artikel links). 
Ihre Reaktion darauf: ein neues Food-
Konzept unter dem Namen „Das Lokal 
wird grün“.  

In ganz Wiesbaden recherchiert 

Seit zwei Monaten tüfteln sie an einem 
neuen Essensangebot, bei dem „alle an 
einen Tisch“ – so das Motto – an einem 
Ort kommen sollen. „Wenn jemand glu-
ten- oder laktoseintolerant ist, kann er in 
Wiesbaden eher schlecht ausgehen. 
Wenn man sich mit Freunden zum Essen 
trifft, kann man sich schnell ausgeschlos-
sen fühlen“, weiß Martina, die gemein-
sam mit ihrer Feng-Shui-Beraterin und In-
nenarchitektin Anja Schmidt, ein Stamm-
gast der ersten Stunde, in ganz Wiesba-
den recherchiert hat.  

Daher wird es in Zukunft im „Lokal“ 
neben dem „normalen“ Schnitzel zum 
Beispiel auch glutenfreie Schnitzel oder 
auch glutenfreie Nudeln geben. Ein rei-
ches Angebot an veganer Ernährung aus 
der Küche von Koch Michael Breidenbach 
soll das neue grüne Motto unterstreichen. 

„Das vegane Frühstück bieten wir jetzt 
schon an, auch testweise schon Nudeln“, 
erzählt Martina.  

Und die Nachfrage zeigt ihr, dass sie und 
ihr Bruder auf dem richtigen Weg sind. 
„Eine Kundin hat zum Beispiel einmal bei 
uns glutenfreie Nudeln gegessen, jetzt 
kommt sie jede Woche.“ Bei den Zutaten 

achten sie darauf, dass sie frisch sind und 
aus der Region stammen. Das Lokal wird 
nicht nur grün, „sondern auch kulinarisch 
lokal“. Um alles richtig zu machen, ko-
operieren die Betreiber mit der Wiesbade-
ner Manufaktur „Noglla“, einem Anbieter 
von gluten- und laktosefreien Produkten 
aus der Region. Die Inhaberin von Noglla 
ist selbst von der Intoleranz betroffen. 

„Wir antworten mit dem neuen Konzept 
natürlich auch auf den momentanen Zeit-
geist“, sagt Martina.  

Das neue Konzept ist aber nicht nur eine 
Reaktion auf den Zeitgeist oder auf die 
Ungereimtheiten mit dem neuen Vermie-
ter, sondern hat auch ganz simple wirt-
schaftliche Gründe. „Der Sedanplatz ist 
voll mit Kneipen und Lokalen. Die Konkur-
renz schläft nicht. Daher brauchen wir 
neue Angebote, mit denen wir neue Gäste 
anlocken.“ Bisher reichten die Kunden 
nicht, um alle Gaststätten rund um den 
Sedanplatz gleichzeitig zu füllen. „Die 
Leute sind abwechselnd unterwegs. Wenn 
sie bei mir sind, fehlen sie zum Beispiel im 
Heaven oder umgekehrt.“ Es sind zu we-
nig Leute für die vielen Angebote an 
einem Fleck, meint Martina. „Wiesbaden 
hat noch nicht das Potenzial wie eine 
Großstadt Berlin, dass alle Kneipen an 
einem hippen Ort gleichzeitig voll sind.“ 

Das neue Food-Konzept ist allerdings 
auch eine Vorsorge für den Fall der Fälle – 
also wenn das Lokal sich nicht mit dem 
Vermieter einig wird und seinen ange-
stammten Platz räumen muss. „Mit die-
sem Konzept, dass alle an einen Tisch 
kommen, ob sie nun gluten- und laktose-
intolerant sind oder nicht, können wir um-
ziehen und auch an anderer Stelle überle-
ben.“ Wobei sie guter Dinge ist, dass das 
nicht nötig sein wird. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

„Lokal“ am Sedanplatz: Betreiber sorgen sich nach Eigentümerwechsel um die Zukunft

DAS RINGEN UM EIN STÜCK WESTEND 
Da erschallt es wieder. Dieses tiefe, rauchige 
Lachen von Martina Breidenbach , das an-
steckt, dem man sich nicht entziehen kann. 
Ein Lachen, das dieser Tage  auch sagen will: 
Nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Es 
geht weiter, es wird weitergehen. Irgendwie.  

Die vergangenen Monate waren für sie und 
ihren Bruder Michael, mit dem sie gemein-
sam das „Lokal“ am Sedanplatz betreibt, 
ganz und gar nicht zum Lachen. Mit dem Ver-
kauf des Altbau-Hauses in der Seerobenstra-
ße 2 an die Bechtolsheim See GmbH brach 
für die beiden langjährigen Mieter der Gast-
ronomie eine Zeit der Ungewissheit an  . „Es 
war und ist zermürbend “, sagt die kleine 
quirlige Wirtin mit den grauen Locken.  

Der Investor aus Süddeutschland mit Unter-
nehmenssitz in Düsseldorf kaufte im Sommer 
2016 das Haus, in dem das Lokal vor 17 Jah-
ren ein kulinarisches Wohnzimmer des West-
ends erschuf. Also lange bevor der Sedan-
platz mit seinen neuen Bars und Restaurants 
als „neuer Hotspot Wiesbadens“, wie er heu-
te gerne genannt wird,  galt. „Wir haben da-
mals das Licht am Sedanplatz angeknipst.“ 

Neuer Eigentümer, neue Ideen 

Ein neuer Eigentümer, zumal aus einer ande-
ren Stadt,  bringt aber eigene Ideen  mit und 
will auch aus wirtschaftlicher Sicht das Opti-
mum aus seinem Objekt herausholen. „Was 
an sich nicht verwerflich ist.“ Doch die 51-
Jährige hoffte, dass er Rücksicht darauf 
nimmt, dass hier mit Fleiß und Herzblut über 
viele Jahre ein Stück Wiesbadener Gastrokul-
tur entstanden ist.  Sie irrte sich. Und es be-
gann ein nervenzehrendes Ringen mit dem 
neuen Vermieter. „Obwohl wir uns nichts zu 
Schulden kommen lassen haben und einen 
bestehenden Vertrag besitzen, der auch die 
kommenden Jahre absichert.“ 

 Eine Forderung nach der anderen trudelt bei 
ihr ein . Die Werbeanlage, die Farbe der Ein-
gangstür, der Fettabscheider in der Küche.  Al-
les soll verändert oder ausgetauscht werden, 
und das sehr bald. Auf eigene Kosten, ver-
steht sich.  Der Eigentümer selbst lässt die 
Fassade neu streichen, unter anderem einen 
Fahrstuhl einbauen und die Wände dämmen. 
„Er will hier Luxuswohnungen entstehen las-
sen und die Mieten erhöhen“, sagt Martina. 
Das habe schon einige der bisherigen Mieter 
der Wohnungen verprellt, sie seien mittler-
weile weg. Der Eigentümer widerspricht auf 
Anfrage von Mensch!Westend, dass es sich 
um Luxuswohnungen handele. Er baue das 
Haus nur alters- und barrierefrei um und 
schaffe neuen Wohnraum.  

Von Michael und Martina fordert der Eigen-
tümer, wie sie erzählt, das Doppelte der jetzi-

gen Miete . „Unter diesen Bedingungen wäre 
das Restaurant untragbar“, sagt Martina. 
„Da müsste ich die Preise für Schnitzel oder 
Steaks erheblich erhöhen. Das würde im 
Westend aber niemand zahlen.“ Martina be-
schleicht immer mehr das Gefühl, dass hier 
Weichkochen Programm ist.  Kein Entgegen-
kommen, keine  Bereitschaft zur Kommunika-
tion, habe sie gespürt. „Bis heute war er auch 
nicht Gast bei uns und hat hier gegessen.“  

Einen Höhepunkt erreicht das Geschacher, 
als auf der Online-Plattform Immobilien-
scout24 im Herbst 2016 plötzlich eine An-
nonce erscheint, in der die Räume des „Lo-
kals“ angeboten werden: „Schicke Gastro-
nomieeinheit im Szene-Viertel für 2990 Euro 
Miete pro Monat. Verfügbar in ein bis drei 
Monaten.“ Ein Schock. Die Anzeige bleibt 
den Wiesbadenern nicht verborgen, es wird 
getuschelt . Viele Stammgäste  machen sich 
Sorgen: „Habt ihr pleite gemacht?“ Martina 
muss beruhigen.  Doch sie spürt den Druck, 

schon bald fühlt sie sich überfordert. Monate 
vergehen, die Annonce bleibt. Im Februar die-
ses Jahres entschließt sich Martina, professio-
nelle Hilfe einzuschalten. Ihr Anwalt erreicht, 
dass die Anzeige – „nach fünf Monaten“ – 
entfernt wird, denn sie sei „rufschädigend“. 
Was das Inserat bezwecken sollte, lässt der 
Eigentümer auf Anfrage dieser Zeitung unbe-
antwortet.   

Die Herausnahme der Annonce war jedoch 
nur ein  Etappensieg für Martina. Die Werbe-
anlage bleibt dem Vermieter weiterhin ein 
Dorn im Auge. Eine weiße Plane, die den 
Schriftzug „Lokal“ trägt und von einem Bal-
kon über der Eingangstür herunterhängt. Ein 
Markenzeichen oder – wie man heute sagt 
„Corporate Identity“ –, das von allen Seiten 
des Platzes zu sehen ist. „Der Investor for-
dert, dass wir sie abhängen und dafür Werbe-
anlagen neben der Eingangstür platzieren. 
Dabei ist die Plane das Wiedererkennungs-
zeichen für unser Lokal.“ Und es würde Geld 

kosten, etwa 8000 Euro hat sie ausgerech-
net. Eine Summe, die man mit einem kleinen 
Restaurant erst mal erwirtschaften muss. Sie 
können nach langem Hin und Her durchset-
zen, dass die Plane bleibt, „weil sie unter Be-
standsschutz steht. Kauf bricht nicht Miete“, 
sagt sie. Und: „Das Denkmalamt hat uns 
schon vor Jahren die Genehmigung dafür ge-
geben.“ Wie auch für die lilafarbene Ein-
gangstür, die dem Eigentümer missfällt . 
„Ständig müssen wir Geld für den Anwalt 
ausgeben und viel Energie investieren, um 
ihm zu erklären, was wir schon seit Jahren 
auch vertraglich dürfen. Und das bei laufen-
dem Geschäft: Ich muss schauen, dass 
abends die Schnitzel auf die Teller kommen.“  

Zwischendurch gibt es doch Momente, die 
ein Einsehen des Vermieters vermuten las-
sen. Er lässt zum Beispiel durchblicken, dass 
er die Betreiber eigentlich als Mieter behalten 
will. Oder das Dixiklo, das während der Fas-
sadenarbeiten genau vor dem Restaurant 
platziert ist, wird nach Gesprächen so hinge-
stellt, dass Gäste beim Verzehr ihrer Steaks 
nicht mehr auf die Toilette blicken müssen.  

Außenterrasse eingeschränkt 

Aber diese Zugeständnisse verpuffen, als der 
Vermieter auf einmal nicht mehr erlaubt, 
dass die Terrasse bewirtet wird, wie Martina 
sagt. „Weil wir ja auf den alten Vertrag 
pochen würden. Und in diesem ist die Fläche 
als Parkplatz ausgewiesen. Dabei ist sie nie 
als Parkplatz genutzt worden.“ Zudem ist die 
Bordsteinkante nicht abgesenkt, „so dass 
Autos gar nicht drauffahren können“.  Und 
fast schon entlarvend: Im neuen Vertragsan-
gebot des Investors an die Betreiber sei die 
Fläche zur Bewirtung vermerkt. Auch in der 
Annonce war sie als „umfangreiche Außen-
bestuhlung“ angepriesen. Nach einigen Ta-
gen stehen die Stühle und Tische wieder auf 
der Terrasse. 

Ewig können Martina und Michael das Spiel 
nicht mitspielen. Die Hoffnung haben sie je-
doch nicht verloren. „Wir haben jetzt einen 
moralischen Appell an den Eigentümer ver-
fasst. Und angeboten, etwas mehr Miete zu 
zahlen.“ Nun heißt es abwarten. Aber Still-
stand ist nichts für Martina. Die zermürbende 
Zeit hat die Betreiber zu neuen Ideen inspi-
riert. Ein „Food-Konzept“ unter dem Titel 
„Das Lokal wird grün“ ist gerade in der Test-
phase (siehe rechts). Mut und Unterstützung 
erhalten sie von Westendlern, die mit ihren 
Werken einen „Kunst-Kraftraum“ im Lokal 
errichtet haben. Sie wollen auch in Zukunft 
weder auf Michaels Kochkünste noch auf 
Martinas rauchiges Lachen im Westend ver-
zichten. 

Text & Foto: Erdal Aslan
„Das Lokal wird grün“: Wirtin Martina Breidenbach tüftelt seit zwei Monaten ge-
meinsam mit Beraterin Anja Schmidt an dem neuen Food-Konzept.

Jeden Tag kommen mehr Werke dazu: der  
„lokale Kunstkraftraum“ soll die Inhaber mo-

ralisch unterstützen.

Unter dem Motto „Alle an einen Tisch“ will das Restaurant ihr Angebot für Gluten- und Laktoseunverträgliche ausweiten

NEUES FOOD-KONZEPT: DAS „LOKAL“ WIRD GRÜN

DER LOKALE KUNST-KRAFTRAUM

Um Martina und Michael  
Breidenbach moralisch zu unter-
stützen, stellen mittlerweile rund 
14 Wiesbadener Künstler –  
größtenteils aus dem Westend – 
ihre Werke im „Lokal“ am 
Sedanplatz aus. „Wir haben mit 
meiner Beraterin Anja Schmidt 
überlegten, wie wir etwas in dem 
kleinen, hinteren Raum  
verschönern können. Auch, um 
uns auf andere Gedanken zu brin-
gen. Da hat zufällig Petra Bermes 
mitgehört und sofort gesagt, dass 
sie dabei ist und die Koordination 
übernimmt“, erzählt Martina  
Breidenbach. Und so ist der  
„lokale Kunst-Kraftraum“ ent-
standen. „Kuratorin“, wie  
Martina sagt, ist Bermes aus dem 
Friseursalon „Schnittpunkt“ in  
der Westendstraße. (era)

Sie kämpfen um ihr „Wohnzimmer“: Michael und Martina Breidenbach, er der Koch, sie das 
Gesicht des „Lokals“, vor ihrem Restaurant am Sedanplatz, das sie vor 17 Jahren eröffneten. 
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Anzeige

Wohlfühlen ...
Früher in Rente

Wer früher in Rente gehen will, muss dafür 
oft finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Wie 
hoch diese ausfallen und auf welcher gesetz-
lichen Grundlage dies geschieht, erklärt die 
aktuelle Broschüre „Vorzeitig in Rente gehen“ 
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfa-
len. Mehrere Kapitel beschäftigen sich damit, 
wie man im Berufsleben und noch kurz vor 
Renteneintritt für ein auskömmliches Alter 
sorgen kann. Welche Anlagemodelle sind ge-
eignet, wovon sollte man die Finger lassen? 
Worauf ist zu achten, wenn man seinen mo-
natlichen Geldbedarf im Alter errechnen will?  

Eingegangen wird unter anderem darauf, 

welche Steuern und Sozialabgaben zu zahlen 
sind, wie mit Krediten zu verfahren ist und 
was bei Zahlung einer Abfindung zu beachten 
ist. Erläutert wird außerdem, welche Ansprü-
che erwerbsgeminderte und schwerbehinder-
te Menschen haben.  

Der Ratgeber kostet 11,90 Euro und ist in 
den Beratungsstellen der Verbraucherzentra-
len erhältlich. Für eine Versandkostenpau-
schale von 2,50 Euro kann man ihn unter 
Telefon 02 11 / 3 80 95 55 oder im Internet 
unter www.vz-ratgeber.de bestellen. Dort 
lässt er sich auch als E-Book für 9,49 Euro 
herunterladen.  b be.p

Wer gut vorsorgt, kann in der Rente die Freizeit in vollen Zügen genießen.   
 Foto: Syda Productions - fotolia.de

Unsere Angebote für Groß & Klein
IM HERRENSALON: Senioren alle 4 Wochen Harrschnitt 14 €
KINDERHAARSCHNITT bis 6 J. 10 €, 10 J. 12 € und bis 13 J. 15 €

GABRIEL’S ABSCHNITT MEISTERBETRIEB
Wiesbadener Straße 62, 65197 Wiesbaden, Telefon 0611/ 41 04 04

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 8.30 – 18.00 Uhr, Sa. 7.00 – 12.00 Uhr



  
 

 
     

 
 

 

 
 

 
 

 

Anzeige

... im Alter
Der zweite Frühling  
Verliebtsein ist keine Frage des Alters

Mit zunehmendem Alter haben be-
sonders verwitwet und getrennt Le-
bende schnell die Befürchtung, für den 
Rest des Lebens allein zu bleiben. 
Vereine, Kulturveranstaltungen und al-
les, wo Menschen mit gemeinsamen 
Interessen zusammenkommen, eig-
nen sich jedoch auch dann bestens 
zum Kennenlernen. Gesprächsthemen 
sind dort naheliegend und Unterhal-
tungen entstehen oft mühelos.  

Nach der ersten Kontaktaufnahme 
können unverbindliche Treffen zu 
zweit folgen. Meistens regen öffentli-
che Orte Gespräche an und wirken un-
verfänglich. Eine Ausstellung oder ein 
Spaziergang im Grünen zum Beispiel 
bieten Möglichkeiten, sich gut zu 
unterhalten und sind auch dann inte-

ressant, wenn der Funke doch nicht 
überspringt.  

Auch die Beziehung zum langjähri-
gen Partner kann erneut aufgefrischt 
werden.  

Oft sind es Alltäglichkeit, Gewohn-
heit und Unachtsamkeit, die den Ge-
fühlen füreinander schlecht bekom-
men. Ein neuer Kosename, unerwarte-
te Komplimente oder spontane Zärt-
lichkeiten können zunächst eine Über-
windung sein, doch sie können Wun-
der bewirken und für einen 
Gefühlsrausch sorgen. Sollten Annä-
herungsversuche nichts bewirken, hilft 
manchmal auch ein Gespräch.  

Eine romantische Atmosphäre kann 
helfen, Beziehungsfragen anzu- 
sprechen.  lps/Ln

Zeit zu zweit ist auch im Alter wunderschön – ob mit dem langjährigen Partner oder 
mit einer neuen Liebe.  Foto: silversurfers.com

Wohlfühlen im Alter

Cura
Mobile Alten- und Krankenpflege

Homburgerstraße 29

65197 Wiesbaden

Telefon 06 11 / 98 87 23 32

Fax 06 11 / 98 87 23 31

www.Cura-Mobile-Pflege.de
Cura@Cura-Mobile-Pflege.de · Handy 0174/4410010

Inh. Brandusa Claudiu

Seit 20 Jahren

Flusskreuzfahrten
sind die bequemste Art zu Reisen

7 Tage unterwegs
auf Rhein – Neckar – Main
mit MS Leonardo da Vinci

"Glückskabine"
(Doppelkabine)

898,– p.P.

Zauberhafte Flusstäler
Straßburg – Mannheim –
Heidelberg - Eberbach –
Mainz – Frankfurt –

Aschaffenburg – Rüdesheim –
Koblenz

(inkl. Bus ab/bis Wiesbaden)

7 Tage / Termin:
27.06. – 03.07.17

Unsere SPECIALS für Sie:
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15 öffentliche Plätze laden in Wiesbaden zum Grillen ein // Bußgelder für wildes Grillen 

GRILLEN AUF LIEGEWIESEN IST VERBOTEN
Kaum klopft der Frühling an, kramen Grill-
fans wieder voller Vorfreude ihre Utensilien 
aus dem Keller. Die können sie auch auf öf-
fentlichen Plätzen nutzen – allerdings nur 
auf ausgewiesenen Stellen. Wer beispiels-
weise auf Liegewiesen im Park seinen Grill 
anschmeißt, dem droht ein Bußgeld in Hö-
he von 50 Euro. Im vergangenen Jahr, so 
berichtet das Ordnungsdezernat, wurden 
„leider alle Parks und Grünanlagen in 
Wiesbaden als öffentliche Grillplätze miss-
braucht“. Die Stadtpolizei, die die Grünan-
lagen zwischen April und Oktober täglich 
kontrolliert, hat demzufolge 107 Verstöße 
geahndet.  

Mit Wasser löschen 

Wer wild grillt, den sprechen die Stadtpoli-
zisten zunächst an und weisen darauf hin, 
das Grillen umgehend einzustellen. Das 
passiere laut Ordnungsdezernat auch in 
der Regel ohne Probleme. Auß er auf der 
Anlage „Alter Friedhof“ ist Grillen zeitlich 
zudem nicht begrenzt. Auf den drei Plätzen 
dort ist es im Zeitraum zwischen 8 und 21 
Uhr erlaubt. 

Erlaubt auf dem Balkon? 

Wer nun dem Grillgenuss lieber auf dem 
heimischen Balkon frönen will, der sollte 
einen Blick auf die Hausordnung werfen, 
„wenn es denn eine gibt“, sagt Florian Er-
bacher, Brandoberrat bei der Feuerwehr 
Wiesbaden. Grundsätzlich sei Grillen auf 

dem Balkon nicht verboten. Aber die Feuer-
wehr weist darauf hin, dringend Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen. Dazu gehört, 
kein offenes Feuer in geschlossenen Räu-
men zu entzünden. Und, das gilt ebenso für 
drinnen wie für draußen, keine brennbaren 
Materialien in der Nähe des Grills zu la-
gern.  

Um Unfälle zu vermeiden, rät die Feuer-
wehr, nur einen standsicheren Grill zu ver-

wenden. Zudem sei darauf zu achten, dass 
der Untergrund eben ist und genügend Ab-
stand zu brennbaren Materialen wie Son-
nenschirmen und Girlanden gehalten wird. 

Für die Holzkohle gilt, dass sie nur mit Si-
cherheitsanzünder mit TÜV-/GS-Prüfzei-
chen entzündet werden sollte. Man sollte 
keine flüssigen Brandbeschleuniger wie 
Benzin oder Spiritus verwenden und sie vor 
allem nicht auf glühende oder brennende 

Kohlen gießen. Zudem sollte der Grill laut 
Feuerwehr nicht unbeaufsichtigt gelassen 
werden, besonders dann nicht, wenn Kin-
der in der Nähe sind. Nach dem Grillen darf 
die Kohle nicht im Restmüll oder auf dem 
Kompost entsorgt werden, auch wenn kei-
ne Glut mehr zu sehen ist. Oberbrandrat 
Erbacher rät dazu, „die Kohle mit Wasser 
löschen oder über Nacht auskühlen las-
sen“. 

Falls doch etwas passiert: Die Notrufnum-
mer 112 wählen, Brandverletzungen fünf 
bis zehn Minuten am besten mit Leitungs-
wasser kühlen, die Wunde danach abde-
cken und einem Arzt zeigen.  

Sind alle Tipps beachtet und ist ein legaler 
Platz gefunden, dann steht dem Grillver-
gnügen nichts mehr im Wege. Auch für die 
Feuerwehr hat die Saison schon begonnen, 
berichtet Oberbrandrat Florian Erbacher. 
Am vergangenen, sommerlichen Wochen-
ende seien die ersten Anrufe wegen 
„Brandverdachts“ angekommen. Es habe 
sich allerdings nicht um Brände, sondern 
um erste Grillvergnügen gehandelt.  

Text: Cane-Sophie Buzludag 

Foto: karepa - fotolia.de

Kommt der Frühling, lockt der Grill: In Wiesbaden hat die Saison wieder begonnen. 

Freizeitgelände Alter Friedhof, 
drei Plätze, 100 bis 200 Personen,  
8-21 Uhr, Reservierung per  
Telefon: 0611-31 32 49 

Felsengruppe im Nerotal,  
120 Personen 

Kamphütte, Nähe Fasanerie,  
30 Personen, Telefon: 0611-23 60 85 13, 
77 Euro Gebühr 

Heßloch, Heidehütte,  
Heideweg, 60 Personen,  
www.kelterhaus-hessloch.de, 
60 Euro Gebühr 

Igstadt, Am Wickerbach, 80 Personen, 
keine Reservierung, Zufahrt nur mit Son-
dergenehmigung, Telefon: 0611-31 7264 

Kloppenheim, Auringer Straße,  
20 Personen, Telefon 0611-3172 64,  
25 Euro Gebühr 

Frauenstein, Bodenwaag,  
Alfred-Delp-Straße 51, 50 Personen, 
Telefon: 0611-98 81 29 33 

Sonnenberg, Am Heuweg, 80 Personen 

Rambach, Dreieckswiese, 50 Personen; 
Kellerskopfstollen, 70 Personen, Telefon: 
0177-422 22 65, 60 Euro Gebühr 

Breckenheim, Pfingstbornanlage,  
200 Personen,  
Telefon: 06122-128 07 

Medenbach, Distrikt Gierengewann,  
100 Personen, Telefon: 06122-133 80 

AKK, Maaraue, 50 Personen,  
Telefon: 06134-60 31 

Nicht von der Stadt verwaltete, 
kostenpflichtige Plätze:  
Grillhütte am Jagdschloss Platte,  
Telefon: 0611-30 54 15;  
Forstverwaltung,  
Telefon: 0611-23 60 85 13 

ÖFFENTLICHE GRILLPLÄTZE IN WIESBADEN



SPORT //  17Mai 2017 // Nr. 37

Tischtennis-Schulmannschaft holt bei „Jugend trainiert für Olympia“ den Titel 

DILTHEY-MÄDELS TRIUMPHIEREN
Rolf Dober kann es immer noch nicht 
glauben. „Das ist einfach sensationell. 
Das hätten wir nie erwartet“, freut sich 
der Sportlehrer der Dilthey-Schule. Für 
seine Schülerinnen sei schon mit der 
Qualifikation für die größte deutsche 
Schulsportveranstaltung „Jugend trai-
niert für Olympia“ in Berlin ein Traum in 
Erfüllung gegangen. Dass die Tischtennis-
Spielerinnen nun auch noch den Titel aus 
Berlin mit nach Hause bringen, ist die 
Krönung. 

Über Hadamar nach Berlin 

Doch der Weg nach Berlin war nicht so 
einfach. Bei den vergangenen Hessenent-
scheiden scheiterten die Mädchen, die 
von Dober trainiert werden, jeweils im Fi-
nale. In diesem Jahr hat es dann aber 
endlich geklappt. Im Endspiel gewannen 
die Wiesbadenerinnen mit 6:3 gegen die 
Fürst-Johann-Ludwig-Schule aus Hada-
mar und waren damit die beste Schulaus-
wahl Hessens in der Altersklasse der 15- 
bis 17-Jährigen. 

In der ersten Maiwoche ging es für die 
Mannschaft aus dem Westend nach Ber-
lin. Die Freude war groß. „Das Team spielt 
seit über drei Jahren zusammen und hat 
hart trainiert“, sagt Dober, der zusammen 
mit seiner Mannschaft keine optimalen 
Trainingsbedingungen hatte: „Im Schul-
sport bleibt dafür kaum Platz. Tischtennis 
wird zwar bei uns ab der fünften Klasse 
gefördert, aber eigentlich sind wir eine 
ganz normale Schule.“ Da ist es gut, dass 
fast alle Mädchen im gleichen Verein trai-
nieren. Die Schülerinnen spielen mit einer 
Ausnahme (Katharina Hardt schlägt für 
die TSG Oberrad auf) alle bei Rot-Weiß 
Biebrich.  

In der Vorrunde wartete auf die Wiesba-
denerinnen das Ringeisen-Gymnasium 
Ursberg aus Bayern, das Charlotte-Paul-

sen-Gymnasium aus Hamburg und die 
Bekenntnisschule aus Bremen. Gegen die 
Bremerinnen setzte es zum Auftakt direkt 
einen klaren 8:1-Sieg. So einen Turnier-
start wünscht man sich. Im zweiten Grup-
penspiel bezwangen die Dober-Schützlin-
ge die nächsten Nordlichter: Gegen die 
Hamburgerinnen gewannen sie noch 
deutlicher mit 9:0 und gaben bei 27 ge-
wonnnen Sätzen gerade einmal einen ab. 
Gegen die Mannschaft aus Bayern ging 
es dann um den Gruppensieg. „Es war 
ein dramatisches Spiel, dass erst im letz-
ten Doppel gewonnen wurde. Die Mäd-
chen haben fantastisch gekämpft“, lobt 
Dober seine Truppe und betont: „Mit dem 
Einzug in das Viertelfinale waren wir 

dann eigentlich schon zufrieden.“ Seine 
Mannschaft verbessert ihn aber schnell: 
„Nein, wir waren noch nicht zufrieden. 
Jetzt wollten wir auch den Titel.“ 

Für WM auf Malta qualifiziert 

Im Viertelfinale wartete dann die Mann-
schaft vom Cusanus-Gymnasium St. 
Wendel aus dem Saarland, die mit 5:3 
von der Platte gefegt wurde. Das Finale 
rückte immer näher. Die Spannung stieg. 
Gegner im Halbfinale war das Gymna-
sium Schwarzenbeck aus Schleswig-Hol-
stein. „Wir haben konzentriert und diszi-
pliniert gespielt“, freute sich Franziska 
Bohn, die bereits für die Biebricher Da-

men in der Hessenliga spielt, über den 
deutlichen 5:0-Sieg. Im Finale kam es 
dann erneut zum Duell gegen die Mann-
schaft aus Bayern. „Unsere Stärke ist, 
dass wir sehr ausgeglichen besetzt sind. 
Das hat am Ende auch den Unterschied 
gemacht“, betonte Bohn. 

Mit dem 5:1-Erfolg im Endspiel qualifi-
zierten sich die Schülerinnen gleichzeitig 
für die Weltmeisterschaft im April 2018 
auf Malta. „Das wird noch einmal etwas 
ganz Besonderes für uns“, freut sich Do-
ber zusammen mit seinem Team. 

Text: Markus Grendel 

Fotos: Rolf Dober, Dieter Bohn

Die glücklichen Gewinner von der Dilthey-Schule: Katharina Hardt, Marlene Zettl, Johanna Kim, Marleen Sievers, Katrin Ridder, 
Rolf Dober (Betreuer), Claudia Luyven, Corinna Luyven und Franziska Bohn (von links).

Hochkonzentriert: Franziska Bohn (links) und Marlene Zettl von der Dilthey-Schule kämpfen im Doppel um wichtige Punkte. 

Für die Dilthey-Schule spielten: 
Franziska Bohn, Marlene Zettl, Corin-
na Luyven, Claudia Luyven, Marleen 
Sievers, Johanna Kim, Katrin Ridder 
(alle RW Biebrich) und  Katharina 
Hardt (TSG Oberrad). 
 
Das Bundesfinale wird auch noch in 
zahlreichen weiteren Sportarten aus-
getragen. Von der Elly-Heuss-Schu-
le waren ebenfalls zwei Mannschaf-
ten in Berlin. Der männliche Hand-
ball-Nachwuchs wurde Fünfter, der 
weibliche Volleyball-Nachwuchs wur-
de Siebter.

TEILNEHMER
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Die „Flüchtlingskrise“ ist nicht die erste „Kri-
se“ in Sachen Migration, Flucht und Integra-
tion in Deutschland und Europa. Klaus J. Bade, 
Begründer der modernen Historischen Migra-
tionsforschung in Deutschland und streitbarer 
Vertreter der Kritischen Politikbegleitung, 
blickt zurück. Der Grenzgänger zwischen 
Migrationsforschung und Migrationspolitik 
präsentiert eine autobiografische Sicht auf 
sein kritisches Engagement und eine Auswahl 
seiner Medientexte und öffentlichen Vorträge 
– von der „Gastarbeiterfrage“ damals bis zu 
„Flüchtlingskrise“ und Terrorangst heute. Das 
Anfang Mai erschienene Buch bietet Erinne-
rungen, Bestandsaufnahmen, Kritik und 
Denkanstöße: Wo stehen wir heute in Sachen 
Migration - Flucht - Integration? Worauf müs-

sen wir uns für die Zukunft einrichten? Woran 
können wir uns orientieren? 

Professor Dr. Klaus J. Bade lehrte bis 2007 
Neueste Geschichte an der Universität Osna-
brück und lebt seither in Berlin. Er war unter 
anderem von 2008 bis 2012 Gründungsvor-
sitzender des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR) in Berlin. 

Verlag: Loeper Karlsruhe, 128 Seiten, 1. Aufla-
ge (2. Mai 2017), gebundene Ausgabe, 
25  Euro, ISBN-10: 3860593501, ISBN-13:  
978-3860593509. 

 Foto: Loeper Karlsruhe

„Migration – Flucht – Integration: Kritische Politikbegleitung von der ‚Gastarbei-
terfrage‘ bis zur ‚Flüchtlingskrise‘. Erinnerungen und Beiträge“ von  Klaus J. Bade

BUCH // TIPP

FILM // TIPP

„Das Mädchen Wadjda“ ist der erste Kino-
film, der jemals komplett in Saudi-Arabien 
gedreht wurde – und zudem noch von 
einer Frau. Die zehnjährige Titelheldin 
kämpft hier für ein eigenes Fahrrad, das sie 
jeden Tag auf ihrem Weg zur Schule in 
einem Spielzeuggeschäft sieht. 

Obwohl Fahrradfahren für Mädchen in 
ihrem Land verboten ist und sie kein Geld 
hat, versucht Wadjda mit viel Einfallsreich-
tum, das Geld für das ersehnte Gefährt auf-
zutreiben. Und so ziehen die Probleme ihrer 
Mutter, die mit aller Kraft zu verhindern 
versucht, dass ihr Mann eine zweite Frau 
heiratet, fast unbemerkt an ihr vorüber. 
Mutter und Tochter müssen schließlich er-

kennen, dass sie auf sich allein gestellt 
einen steinigen Weg einschlagen müssen, 
um eine selbstbestimmte Zukunft zu er-
kämpfen. 

Der Film wird am Sonntag, 14. Mai, 20 Uhr, 
im Caligari, Marktplatz 9, im Rahmen der 
Sonderausstellung „Cyclomania´– Radeln-
de Frauen“ gezeigt. Die Ausstellung im 
„frauen museum wiesbaden“ thematisiert 
bis zum 29. Oktober, wie Frauen den Mobi-
litätsbereich „Fahrrad“erobert haben. 

Deutschland/Saudi Arabien 2012, Regie: 
Haifaa Al-Mansour, 97 Minuten, FSK: ab 0.  

 Foto: Koch Media

„Das Mädchen Wadjda“ 
Erster Kinofilm aus Saudi-Arabien, Caligari, 14. Mai, 20 Uhr

FEST // TIPP

In diesem Jahr steht das Kranzplatzfest, 
das größte privat organisierte Fest in der 
hessischen Landeshauptstadt, schon zum 
36. Mal im Wiesbadener Veranstaltungs-
kalender. Von Mittwoch bis Sonntag, 24. 
bis 28. Mai, wird wieder an fünf Tagen 
zwischen Kochbrunnen, Staatskanzlei 
und Saalgasse ausgelassen gefeiert. 

Es wartet ein Programm mit jeder Menge 
Live-Musik aus den unterschiedlichen Be-
reichen Jazz, Rock, Pop und Soul sowie 
der Floh- und Künstlermarkt auf zahlrei-
che Besucherinnen und Besucher. 

Zudem laden kulinarische Köstlichkeiten 

und Getränke wie in all den Jahren zuvor 
zum Treffen mit Freunden und Bekannten 
ein. Einem schönen Fest steht auf dem 
Kranzplatz also nichts mehr im Wege. Das 
Motto auch in diesem Jahr: feiern, tan-
zen, essen, Leute treffen und kennenler-
nen, Spaß haben und wie immer: um-
sonst und draußen. 

Weitere Informationen, unter anderem 
mit dem Programm für die kleine und 
große Bühne, finden Sie im Internet auf 
www.kranzplatzfest-wiesbaden.de und 
facebook.com/kranzplatzfest.  

 Archivfoto: Sebastian Stenzel

Kranzplatzfest 
vom 24. bis 28. Mai zwischen Kochbrunnen, Staatskanzlei und Saalgasse

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr /  
Rettungsdienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
 
Notdiensthabender  
Zahnarzt: 
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  
Servicerufnummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerzte.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  
Beratungsstelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN
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Selbstbedienung im Taxi 

Der Fahrgast ist König.  Zu unserem Alltag 
gehört es auch, dass Kunden manchmal 
eine bestimmte Musik während der Fahrt 
hören wollen. Bei mir läuft immer das Ra-
dio. Wenn Gäste einen bestimmten Sender 
bevorzugen,  fragen sie normalerweise höf-
lich, ob ich diesen einschalten kann. Oder 
ob sie, um mich nicht vom Fahren abzulen-
ken, ihren Sender selbst einschalten sollen. 
 Heutzutage kann man ja auch sein Smart-
phone über Bluetooth mit dem Bordcom-
puter koppeln und die Musik aus dem eige-
nen Handy über die Lautsprecher im Auto 
abspielen lassen. Bisher habe ich es von der 
Fahrtdauer abhängig gemacht, ob ich das 
erlaube. Ich habe keine Lust, ständig irgend-
welche User wieder aus meinem Bordcom-
puter zu löschen. Kürzlich hatte ich eine 
Gruppe junger Männer als Fahrgäste. Nach-
dem mich mein Beifahrer zu meinem Auto 
beglückwünscht hatte, fing er auf einmal 
an, meinen Bordcomputer zu bedienen. Er 
ging ins Menü, schaltete in aller Seelenruhe 
die Bluetooth-Funktion ein und koppelte 
sein Handy mit dem Bordcomputer. Ganz 
selbstverständlich, ohne es für nötig zu hal-
ten, mich mal kurz zu fragen. Ich hatte 
schon mal einen Gast, der einfach anfing, 
auf dem Display rumzutippen. Ihn habe ich 
einfach eine halbe Ewigkeit machen lassen, 
bevor er selbst kapiert hatte, dass das Dis-
play keine Touchfunktion hat. So beobach-
tete ich auch den hier, ihm war das aber 
egal. Er fing an seine Musik im Auto abzu-
spielen. „Du kennst dich aber gut aus“, 

fragte ich ironisch, um ihn eigentlich indirekt 
darauf hinzuweisen, was er da macht. Aber 
er hatte das gar nicht verstanden: „Meine 
Eltern haben das gleiche Auto“, sagte er 
nur und sang den Refrain leise mit.   Er ver-
hielt sich tatsächlich wie ein König, ohne es 
zu merken. Ich duldete es, nicht nur weil die 
Fahrt von Wiesbaden in den Rheingau ging. 
Auch weil mir die Musik gefiel. Aber muss-
te ich das dulden?  Das war doch unhöflich. 
Macht die  Technik uns zum Selbstbedie-
nungsladen? Fragen über Fragen, die nach 
der Fahrt durch meinen Kopf gingen, wäh-
rend ich einen Leo aus meinem Bordcom-
puter löschte. Und selbst den Refrain des 
letzten Songs aus seinem Handy summte. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Manchmal bedienen Fahrgäste einfach 
ohne zu fragen den Bordcomputer.

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: Österreich

ES GIBT NED SO FÜ TOG IM JOAHR, OIS 
WIA DA FUCHS AUM SCHWOAF HOT HOAR
Das Sprichwort stammt aus Österreich 
und bedeutet übersetzt: „Es gibt nicht so 
viele Tage im Jahr, wie der Fuchs am 
Schweif Haare hat.“ 

Wer kennt es nicht? Termine, Termine, Ter-
mine. Es wächst einem alles über den 
Kopf. Man wünscht sich daher oft, dass 
das Jahr mehr Tage als die gewohnten 
365 hat. Es müssten sicherlich nicht so 
viele Tage sein, wie der Fuchs Haare am 
Schweif hat, aber ein paar Tage mehr wür-
den nicht schaden. 

Foto: sduben - Fotolia
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BRAUCHEN WIR EINE LEITKULTUR?

Wir brauchen keine Leitkulturdebatte. Ich 
frage mich eher, was den Menschen unter 
den Nägeln brennt. Das sind soziale Fra-
gen, wie zum Beispiel Bildung, Erziehung, 
Armut, günstiger Wohnraum und ein 
menschenwürdiges Leben im Alter. Der 
Alltag im Kapitalismus ist geprägt von 
Zukunftsängsten, Leistungshetze und 
einer Ellenbogenmentalität. Die wirkliche 
Leitkultur in dieser Gesellschaft ist die 
Profitmaximierung, der die Interessen der 
Menschen untergeordnet sind. Man soll-
te da lieber konsequente Alternativen an-
bieten, als mit so einem Vorstoß von rea-
len Problemen abzulenken. 

Umfrage & Fotos: Markus Grendel

Petra Bermes, 53, Friseurin, Ortsbei-
ratsmitglied der Grünen

Christian Hill, 48, Kaufmann, Ortsbei-
ratsmitglied der CDU

Giang Vu, 33, Fraktionsreferent, Orts-
beiratsmitglied der SPD

Christoph Mürdter, 45, Soziologe, 
Ortsbeiratsmitglied, Die Linke

Nein, wir brauchen auf keinen Fall eine 
Leitkultur. Die Debatte gibt es leider im-
mer wieder, aber sie ist fruchtlos. Die De-
batten darüber verursachen mehr Leid 
statt Leiten. Die Kultur befindet sich ja 
immer im Wandel und deshalb kann man 
sie auch nicht in einen konkreten Rah-
men fassen. Klar, es muss Spielregeln ge-
ben. Der Meinung bin ich auch und alle 
müssen miteinander klarkommen, aber 
dafür brauchen wir keine Leitkultur. Die 
Regeln für das gute Miteinander gibt uns 
unser Grundgesetz und unsere Gesetz-
gebung vor. Das sind unsere Spielregeln. 
Mit einer Leitkultur würde man die Ge-
sellschaft eher spalten, anstatt sie zu 
vereinen.

Ich bin positiv überrascht und freue mich 
darüber, dass unser Innenminister die Dis-
kussion über eine Leitkultur angestoßen 
hat. Wir brauchen eine Leitkultur, weil es ge-
wisse Traditionen gibt, die einfach zu unse-
rer Kultur gehören. Zum Beispiel das Hände-
schütteln bei der Begrüßung. Wenn ich in 
andere Länder fahre, halte ich mich auch an 
die Sitten und Gebräuche vor Ort und achte 
darauf, dass ich mich anpasse. Das Grund-
gesetz ist da zu wenig, da es als es 1949 ge-
schrieben wurde, nicht auf die aktuellen He-
rausforderungen vorbereitet war. Besonders 
wenn jemand Deutscher wird, halte ich es 
für wichtig, dass er sich an unsere Gebräu-
che hält und zu unserer Geschichte mit al-
len Höhen und Tiefen bekennt.

Ich kann mich mit diesem Begriff über-
haupt nicht anfreunden. Das entspricht 
absolut nicht mehr unserer Realität. Hier 
in Wiesbaden – besonders bei uns im 
Westend – leben so viele Kulturen mitei-
nander. Wenn überhaupt, könnte man 
über eine internationale Leitkultur reden, 
aber ich halte das ehrlich gesagt für über-
flüssig. Für mich ist der Begriff sowieso 
ein „Unwort“. Die zehn Thesen will ich 
eigentlich gar nicht diskutieren. Zum Bei-
spiel gibt es mittlerweile so viele Mög-
lichkeiten, sich zu begrüßen. Da ist das 
Händeschütteln nur noch eine Höflich-
keitsform. Neben unserem Grundgesetz 
brauchen wir keinen Leitfaden, der unse-
re Zusammenleben regelt. 

 
 
 
 
  
 
 
 

„Seit einigen Jahren stehen einige 

Ladengeschäfte in der Wellritzstra-
ße leer: das frühere City Bistro zum 

Sedanplatz hin, der Waschsalon, 

das Geschäft an der Ecke Hell-
mundstraße auch schon seit Jah-

ren? Wissen Sie, ob da mal dem-

nächst etwas passiert?  Kann der 
Ortsbeirat beeinflussen, welche 

Art von Geschäften dort einziehen  

darf?  “ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grü-
ne) beantwortet die Bürgerfrage: „Vorne 
weg: Die Einflussmöglichkeiten des Orts-
beirates sind gering. Es liegt an den 
Hausbesitzern, ob sie ihre Läden vermie-
ten oder nicht und zu welchem Preis. Da 
wäre mehr Verantwortung für die Allge-

meinheit gefragt. Als es noch das Projekt 
„soziale Stadt“ gab, hat man versucht 
gegenzusteuern, mit mäßigem Erfolg. 
Nun regieren wieder die Kräfte des Mark-
tes allein. Die Einwohnerschaft wird im-
mer vielfältiger, das Warenangebot der 
Geschäfte nimmt an Vielfalt ab. Aber 
was für ein Angebot hätte Aussicht auf 
Erfolg, und würde die Straße bereichern? 
Vieles in Wiesbaden läuft nicht so, wie es 
für eine Stadt, die den Anspruch hat, 
bunt und attraktiv zu sein, notwendig 
wäre. Doch vergleicht man unseren Kiez 
mit der Fußgängerzone, da laufe ich 
doch lieber durch die Wellritzstraße. 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher?  Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de.  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
Westend- 

  Ortsvorsteher

Mehmet Colak

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

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
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 

Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat kürzlich einen Zehn-Punkte-Katalog zur deutschen „Leitkultur“ 
vorgestellt. Unter anderem wurde die Aussage „Wir sind nicht Burka“ kontrovers diskutiert. Wir haben vier Ortsbeiratsmit-
glieder aus dem Westend nach ihrer Meinung gefragt. Brauchen wir eine „Leitkultur“ oder ist das Zusammenleben nicht be-
reits ausreichend im Grundgesetz geregelt?
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Traditionsunternehmen Leinhos in der Yorckstraße ist seit 91 Jahren eine feste Institution

Das Bild in den Straßen im Westend hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
deutlich verändert. Früher gab es noch 
rund 20 deutsche Metzgereien im Viertel. 
„Damals hat fast jeder den Metzgerberuf 
erlernt. Alleine in der Wellritzstraße gab es 
zahlreiche Metzgereien“, erinnert sich 
Detlev Leinhos, Inhaber der Metzgerei 
Leinhos und fügt nachdenklich hinzu: 
„Jetzt sind wir die Einzigen im Westend.“  

Angefangen hat die Geschichte am Blü-
cherplatz. Dort war sein Großvater, Ferdi-
nand Schlotter, Inhaber eines kleinen Tan-
te-Emma-Ladens. „Da gab es von Kohle für 
die Öfen bis hin zu Lebensmitteln alles“, 
sagt Leinhos. 1926 machte Schlotter in der 
Yorckstraße 12 eine Metzgerei auf. – wo 
sie heute auch immer noch ist. In den über 
90 Jahren ist viel passiert: Das Eckhaus 
überstand sogar einen Bombeneinschlag 
im Februar 1945. Während die Bewohner 
Unterschlupf im Luftschutzkeller suchten, 
versuchte Schlotter das Dach mit Sand ab-
zudecken, damit die Brände nicht so 
schnell auf das Haus übergreifen konnten. 

Der ehemalige Luftschutzkeller ist mittler-
weile ein Kühlraum. Damals waren eigene 
Kühlmöglichkeiten keine Selbstverständ-
lichkeit. Früher wurden alle Fleischwaren 
in den Kühlhäusern des alten Schlacht-
hofs, unweit des Wiesbadener Bahnhofs, 
gelagert. Heute finden in der Halle unter 
anderem Konzerte statt, der Name 
Schlachthof ist geblieben. „Man konnte 
sich kleine Einheiten mieten und dort sei-
ne Fleischwaren lagern. In den 60er-Jah-
ren hatten wir dann selbst einen kleinen 
Kühlraum für unser Fleisch. Damit haben 
wir den kompletten Karstadt beliefert“, er-
klärt Leinhos. 

Leinhos` Vater Werner übernahm 1967 den 
Laden. Zusammen mit Schlotters ältester 
Tochter Christel leitete der gebürtige Stutt-

garter das Geschäft bis 1991 und war 
schon damals darauf bedacht, Verbesse-
rungen einzuführen und das Konzept zu 
optimieren. Der Schwabe führte die soge-
nannte Schweizer Schnittführung ein, die 
damals überwiegend in Süddeutschland 
bekannt war, aber mittlerweile zum Stan-
dard geworden ist. In den 70er-Jahren 
schlachtete die Familie noch im eigenen 
Betrieb. Mittlerweile bekommt Leinhos 
das Fleisch von einer Großmetzgerei zur 
Weiterverarbeitung angeliefert.  

1991 trat der aktuelle Inhaber Detlev Lein-
hos in die Fußstapfen seines Vaters. Mit 
der Unterstützung seines Bruders Andreas 
leitet er nun schon seit über 25 Jahren die 
Geschicke und muss sich ständig auf Ver-
änderungen einstellen. „Deshalb haben 
wir wahrscheinlich auch überlebt“, betont 

der Metzgermeister und erklärt: „Nicht 
nur die Lebensgewohnheiten der Kunden 
haben sich verändert. Auch die Essge-
wohnheiten. Darauf muss man sich ein-
fach einstellen.“ 

Neben Fleisch- auch Käsetheke 

Aber der 59-Jährige ist optimistisch, dass 
er auch weiterhin auf seine Stammgäste 
zählen kann, weiß aber, dass er mit der 
Zeit gehen muss, um alle Bedürfnisse zu 
befriedigen. So bietet er neben den klassi-
schen Wurst- und Fleischwaren eine große 
Käse- und Salatauswahl an. Dazu eine 
„heiße Theke“ und bunt gemischte Platten 
für Feiern. „Ich wurde einmal gefragt, wie 
viele Sorten an Wurst ich habe. Das konnte 
ich gar nicht beantworten. Es sind einfach 
zu viele“, gesteht Leinhos. Zu den Spezia-
litäten gehören unter anderem die Morta-
della, die Gelbwurst und die Krakauer 
Würstchen. Alles natürlich selbst gemacht 
mit hauseigenen Gewürzen und Zutaten. 
Nur Salami kaufe er zu. Die benötige vier 
bis sechs, teilweise sogar zwölf Wochen 
zum Reifen, so Leinhos. 

Wenn der Metzgermeister über seine täg-
liche Arbeit spricht, sprudelt es nur so aus 
ihm heraus. Man spürt die Leidenschaft, 
mit der er seinen Beruf ausübt, den er 
noch nicht so schnell aufgeben möchte. 
„In neun Jahren haben wir 100-jähriges 
Bestehen“, freut sich der Wiesbadener auf 
das Jubiläum seiner Metzgerei, die dann 
auch gleichzeitig 100 Jahre lang in Fami-
lienbesitz ist. 

Text: Markus Grendel 

Fotos: Metzgerei Leinhos, Erdal Aslan

Die scharfen Messer im Einsatz: Werner Leinhos (rechts) 

brachte die sogenannte Schweizer Schnittführung nach Wiesbaden.

Ferdinand Schlotter in seinem Laden im Jahr 1951. Damals gab es noch keine Kühltheke und keinen Fleischschauschrank.

Fleisch ist ihre Leidenschaft: Metzger Andreas Leinhos, Mitarbeiterin Doreen Gendorf und Inhaber Detlev Leinhos (von links). 

METZGER AUS LEIDENSCHAFT
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Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe 
zur Selbsthilfe. Annahmeschluss für Repa-
raturen ist 12.30 Uhr. Das Repair-Café 
Wiesbaden-Westend findet am Samstag, 
20. Mai, von 10 bis 13 Uhr im Café An-
derswo, Blücherstraße 17, statt. 

Kulinarische Stadtführung 
im Westend 

Es ist die perfekte Kombination aus Kultur 
und Kulinarik: Sieben Kostproben verteilt 
auf drei Stunden. Eine kulinarische Entde-
ckungsreise zusammen mit dem Veranstal-
ter „Eat the World“ durch den vielfältigen 
Westen der hessischen Landeshauptstadt. 
Gepaart mit vielen kulinarischen Köstlich-
keiten von sorgfältig ausgewählten Part-
nern. Gemeinsam mit einem Stadtführer 
startet der Ausflug im begrünten Rhein-
gauviertel. Die Touren finden ganzjährig 
statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ter-
mine: donnerstags 15 Uhr und sams-
tags 11 Uhr. Dauer: drei Stunden. Preis: 
33 Euro pro Person, 16,50 Euro für Kinder 
bis 12 Jahre. Buchung und Kontakt unter: 
www.eat-the-world.com/ 
stadtfuehrung-wiesbaden/booking/ 
wiesbaden-westend-tour.html, info@ 
eat-the-world.com, 030 - 206 22 99 90. 

Akustikkonzert 
mit Jante 

Dort, wo bloße Worte nicht mehr ausrei-
chen und nur ein verschwommenes Abbild 
ihrer selbst sind, wo Traum und Wirklich-
keit sich vermischen, Gedanken und Ge-
fühle eins werden – dort beginnt Jante. 
Nach über 100 Konzerten in den ersten 
beiden Jahren begibt der „Beste Sin-
ger/Songwriter Chemnitz 2016“ sich mit 
seinem Mitmusiker Tim Bergelt (Gitarre, 
Mandoline, Ukulele) auf Release-Tour. Im 

Gepäck hat das Duo die Debütplatte „Kar-
ten im Wind“. Eine interessante Mischung 
aus dem Gefühl Philipp Poisels, der Vielsei-
tigkeit Ed Sheerans, der Ehrlichkeit Passen-
gers und der Verträumtheit der Mighty 
Oaks. Der Sachse ist am Samstag, 13. 
Mai, ab 19 Uhr im Infoladen, Blücher-
straße 46, Hinterhof, zu Gast. Der Eintritt 
ist frei, ein Hut geht rum. 

Elterntalk „Kindern bei 
Alltagsverletzungen helfen“ 

Der Alltag von Kindern ist spannend, aber 
nicht immer gefahrlos. Da ist es gut zu wis-
sen, was zu tun ist. Die Apothekerin Frau 
Dziuron zeigt unter anderem, wie man 
kleinere Wunden behandelt, Wund-
schnellverbände anlegt sowie mit Verbren-
nungen umgeht. Sie beantwortet Fragen 
zu Alltagsunfällen von Kindern und berät, 
wann es wichtig ist, den Notarzt zu rufen. 
Der Elterntalk findet am Freitag, 19. Mai 
von 10 bis 11.30 Uhr im Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a, statt. Kosten: 5 Euro. 
Bei Bedarf bietet das WellRitz eine kosten-
freie Kinderbetreuung an. Anmeldungen 
und Informationen bei Petra Schierholz, 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
telefonisch unter 0611 - 41 18 75 12.  

Frühling und Sommer von 
Vivaldi im Georg-Buch-Haus 

Am Samstag, 20. Mai, werden um 20 
Uhr im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 
38, zwei der „Vier Jahreszeiten“ von Anto-
nio Vivaldi gespielt. Die Mainzer „Virtuosi“ 
unter Leitung der Geigenprofessorin Anne 
Shih spielen das berühmte Frühlingskon-
zert und den stürmischen Sommer mit 
dem Kammerorchester. In gewohnt furio-
ser Manier agieren die jungen Streicher der 
Musikhochschule Mainz. Da Anne Shih 
aus China stammt, stellt sie den beiden 
Jahreszeiten von Vivaldi chinesische Melo-
dien über Frühling und Sommer gegen-
über – traumhaft schöne Naturpoesie aus 
Fernost gegen virtuosen Barock aus Vene-

dig. Die Veranstaltung wird von der „Ge-
sellschaft für Deutsch-Chinesische Freund-
schaft Mainz-Wiesbaden e.V.“ durchge-
führt. Der Eintritt ist kostenlos, Eintrittskar-
ten erhält man beim Veranstalter. 

Kochkurs: „Cocktailparty  
für die Kleinen“ 

Haben sie schon einmal etwas von einem 
„Regenbogencocktail“ gehört? Oder wer 
kennt den “kalten Flip“? Im Kochkurs 
„Cocktail-Party für die Kleinen“ gibt es 
Vorschläge für die Kinderparty. Zu essen 
gibt es natürlich auch etwas. Geschüttelt 
und gerührt wird am Sonntag, 21. Mai 
von 11 bis 14 Uhr im Café WellRitz, Well-
ritzstraße 38a. Kosten: Kinder 6 Euro, Er-
wachsene 12 Euro. Eine Anmeldung ist bei 
Petra Schierholz per Email  
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611 - 41 18 75 12 möglich. 

Mädchenkulturtag 
im Wellritzhof 

Zu einer großen „Geburtstagsparty“, an-
lässlich des 20- jährigen Bestehens der Ver-
anstaltung Mädchenkulturtag, laden die 
Veranstalterinnen am Freitag, 26. Mai, 
von 11 bis 15.30 Uhr, in das Kinderzent-
rum Wellritzhof ein. Mädchen im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren haben die Gelegen-
heit, an einem abwechslungsreichen Pro-
gramm teilzunehmen, und können in 20 
Mitmachaktionen viel Neues entdecken 
und Altes neu erfahren. Die Angebotspa-
lette reicht von handwerklichen Work-
shops, naturwissenschaftlichen Stationen, 
bewegungsorientierten Angeboten, bis 
hin zu kreativen Bastelständen und musi-
kalischen Mitmachangeboten. Die Veran-
staltung ist ausschließlich für Mädchen. 
Weitere Informationen im Jugendzentrum 
Georg-Buch-Haus/Kinderzentrum Wellritz-
hof, Wellritzstraße 38/21, oder telefonisch 
bei Marie Modellatore Pedicini unter 
0611 - 31 36 89 oder 0611 - 31 32 13. 

Handwerkermarkt 
im Kinderhaus 

Am Freitag, 9. Juni findet von 14 bis 18 
Uhr im Kinderhaus am Elsässer Platz, Kla-
renthaler Str. 25, der erste Kunst- und 
Handwerker-Markt statt. Platz ist für bis zu 
zehn Aussteller. Die Ausstellungsflächen 
sind größtenteils überdacht. Die Standge-
bühr beträgt pro Tisch einen Kuchen, al-
ternativ gehen auch Muffins. Hierbei bit-
ten die Veranstalter um die Angabe der In-
haltsstoffe. Der Aufbau findet ab zwölf 
Uhr statt. Anmeldung unter: tina-kinder-
haus-wiesbaden@web.de. Anlässlich des 
Marktes hat die Holz- und Tonwerkstatt ab 
14 Uhr geöffnet. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, mit Schülern des Kinderhauses die 
ein Seifendiplom erworben haben, Seifen-
kugeln aus natürlichen Zutaten herzustel-
len.  

Flamencokonzert 
 im Bürgersaal 

Am Samstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr 
findet im Rahmen der Kulturtage Westend 
ein Flamencokonzert im Bürgersaal des 
Georg-Buch-Hauses, Wellritzstraße 38, 
statt. Unter dem Motto „Bajo el cielo de 
Andalucía“ verschmelzen die Künstler To-
más Zybura (Tanz), Mathias Dieth (E-Gitar-
re) und Christian Füllgraff (Flamenco und 
spanische Gitarre) Elemente der spani-
schen Gitarre, des Flamenco und des Hard-
rock zu einer spannenden Performance. 
Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro 
(Kinder zahlen die Hälfte) im Stadteilbüro 
von Kubis telefonisch unter 0611 -
 724 79 63 oder in der Flamencoschule Ja-
leo unter 0611 - 71 22 59. 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sol-
len? Dann schicken Sie uns alle 
wichtigen Informationen an 
folgende   E-Mail-Adresse: 
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Eine Flamenco-Tanz-Performance von  Tomás Zybura, begleitet von Christian Füllgraff an 
der Gitarre, gibt es Samstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr im Georg-Buch-Haus.  Foto: Hyou Vielz

Gedanken und Gefühle werden eins: Singer/Songwriter Jante kommt am Samstag, 13. 
Mai, mit seinem Programm in den Infoladen in die Blücherstraße 46. Foto: Robert Förster
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Eine Wandbotschaft in der Scharnhorststraße: Ein einsames Kuscheltier wartet auf 
Abholung.  Fotos: Erdal Aslan

Vom Hundeklo zum Partytreff: Viele Besucher erwecken den Sedanplatz bei der Eröffnung 
des „Westend Garden“ zum Leben.

Blumenpracht in der Westendstraße: Einige Baumscheiben, die die Anwohner selbst 
bepflanzt haben, sind eine Augenweide.

Was ist das bloß? Auf unserem Instagram-Account meinten zwei User, es seien Raketen. Dabei 
sind das tiefgefrorene Dönerspieße, die wir bei einer Lieferung im Westend fotografiert haben.

Übersetzerausbildung:
Wir bilden Sie in Einzeltrainings oder Kleingruppenkursen zur/zum 
IHK geprüften Übersetzer/in fort. 
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!


