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Schlimmste Haltestelle Wiesbadens 

Ich bin mir sicher, es werden einige von Ih-
nen nachempfinden können, was die Bür-
ger über die wahrscheinlich schlimmste 
Haltestelle Wiesbadens berichtet haben. 
Und man muss es in dieser Deutlichkeit 
sagen: Als eine der zentralsten Haltestel-
len der Landeshauptstadt ist der Platz der 
Deutschen Einheit ein Armutszeugnis. Die 
(vorhersehbare) Platznot stresst die Men-
schen immens, ständig liegt ein unter-
schwelliges Aggressionspotential in der 
Luft. Ob Passant oder wartender Fahrgast, 
der Aufenthalt in diesen 15 bis 20 Metern 
Wiesbaden gehört immer zu den unange-
nehmsten Momenten eines Tages. Dass 
es eine Fehlplanung vor dem Umbau des 
Platz der Deutschen Einheit war und eine 
Korrektur wahrscheinlich zu viel kosten 
würde – diese Argumentation kann man 
vielleicht nachvollziehen. Zunächst. Doch 
die Planer dieser Stadt müssen schon be-
greifen, dass das kein akzeptabler Zu-
stand ist. Wenn es zu viel kostet, müssen 
andere Ideen her. Vielleicht sollten einige 
Buslinien an der nicht so häufig angefah-
renen Haltestelle D, die sich nicht mal 100 
Meter weiter befindet, halten. Vielleicht 
ist das aus logistischer oder verkehrspla-
nerischer Sicht nicht sinnvoll. Aber irgend-
eine Verbesserung muss eintreten. Die 
Kompetenz, dieses Problem zu lösen, ist 
doch in dieser Stadt vorhanden, oder? 

Ihr Erdal Aslan
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Bar am Sedanplatz verlässt das Westend / Große Abschiedsparty am 16. März

„TANTE SIMONE“ SAGT „AU REVOIR“
Nach nur dreieinhalb Jahren ist schon 
Schluss: Die Bar „Tante Simone“ am Se-
danplatz verlässt das Westend. Mit einer 
letzten großen Party wollen sich die Betrei-
berinnen, die Schwestern Jennifer und Na-
thalie Dienstbach, am 16. März von ihren 
Gästen verabschieden. „Es waren dreiein-
halb wundervolle Jahre hier im Westend, 
wir lieben das Viertel. Aber für uns ist jetzt 
der beste Zeitpunkt zu gehen“, sagt Jenni-
fer, die auch im Viertel wohnt. 

Neues Konzept passt nicht 

Dabei lief die Bar mit französischem Flair 
eigentlich gut, wie die beiden betonen, der 
wirtschaftliche Aspekt sei nicht der Grund 
für den Abschied. „Natürlich ist Wiesbaden 
keine Studentenstadt, es sind nicht so viele 
junge Leute im Nachtleben unterwegs wie 
vielleicht in anderen Großstädten“, räumt 
Nathalie ein. „Dennoch haben wir mit eini-
gen Veränderungen wie zum Beispiel Live-
Musik oder Studi-Abenden viele Menschen 
anlocken können.“ Das individuelle Kon-
zept mit Innenräumen, die wie eine Privat-
wohnung gestaltet sind, kam – so das 
Feedback – „bei den Gästen sehr gut an“.  

Doch die beiden Vollblutgastronominnen 
mit französischen Wurzeln, die hauptsäch-
lich das Restaurant „Les deux Dienstbach“ 
in der Unteren Albrechtstraße betreiben, 
sind immer auf der Suche nach Verbesse-
rungen. Sie wollen daher „Tante Simone“, 
benannt nach der französischen Großtan-
te, an anderer Stelle wiedereröffnen – mit 
überarbeitetem Konzept. „Wir werden ei-
niges übernehmen, haben auch schon 
neue Ideen, die aber noch nicht spruchreif 
sind“, sagen die beiden, die unbedingt das 

Nachtleben für die jungen Leute in Wiesba-
den weiterhin attraktiver gestalten wollen. 
Für das neue Konzept sei die jetzige Loca-
tion jedoch nicht ideal, auch weil sie zu 
klein sei. Und: „Durch das Restaurant 
konnten wir auch nicht so nah dabei, so in-
volviert sein in der Bar, wie wir uns das 
wünschen.“  

Daher müssten sie Prioritäten setzen – und 
das jetzt eben zum Nachteil des Sedanplat-
zes. „Natürlich könnten die Leute jetzt den-
ken: ‚Sind die bekloppt, gerade jetzt zu ge-
hen, wo der Sedanplatz so floriert?‘“, sagt 
Jennifer. Aber sie seien Perfektionistinnen 

„und müssen und wollen uns für das ent-
scheiden, was am besten zu uns passt“.  

Der Sedanplatz hat sich in den vergange-
nen Jahren eben durch „Tante Simone“, 
aber auch die Bar „Heaven“ oder den 
„Schoppenhof“ zur neuen Anlaufstelle für 
das Nachtleben entwickelt. „Früher sind 
die Leute vielleicht in die Altstadt gegan-
gen, heute kommen sie zum Sedanplatz.“ 
Doch konkurrieren die verschiedenen Lo-
kalitäten nicht um die Gäste? Das streiten 
die beiden vehement ab: „Ganz im Gegen-
teil, dadurch, dass sich der Sedanplatz so 
entwickelt hat, kommen mehr Leute. Jeder 

hat ein individuelles Konzept, das den Platz 
bereichert“, sagt Jennifer. Wenn man seine 
Arbeit gut mache, „kommen die Leute“.  

Wann und wo die beiden das neue „Tante 
Simone“ zum Leben erwecken wollen, ist 
noch nicht klar. Für die jetzige Location, die 
mit Innenhof und gemütlicher Außenter-
rasse hervorsticht, gebe es schon mehrere 
Anfragen. „Um das Nachtleben am Sedan-
platz muss man sich also keine Sorgen ma-
chen.“ 

Text: Erdal Aslan 
Archivfoto: wita/Paul Müller

Sie verabschieden sich aus dem Westend: die Schwestern Jennifer und Nathalie Dienstbach mit ihrer Bar „Tante Simone“. Am 16. 
März findet die große Abschiedsparty statt.
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Bewerben für 
Integrationspreis 

Die Landeshauptstadt Wiesbaden wird im 
Jahr 2018 zum zwölften Mal den Integra-
tionspreis verleihen. Der Preis ist mit 2500 
Euro dotiert und wird jährlich an Einzelper-
sonen, die in Wiesbaden wohnen, oder Ver-
eine, Verbände und sonstige Institutionen 
und Initiativen aus Wiesbaden verliehen, 
die im Bereich der Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund herausra-
gendes Engagement bewiesen haben. Be-
werbungen können formlos bis zum 3. 
April 2018 eingereicht werden.  
 
Vorschlagsberechtigt sind alle  Einwohner 
Wiesbadens, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben. Eigenbewerbungen sind mög-
lich. Der Integrationspreis kann pro Projekt 
oder Maßnahme nur einmal verliehen wer-
den. Bewerbungskriterien sind unter ande-
rem die Pionierfunktion, der innovative An-
satz, die Nachhaltigkeit sowie Kosten und 
Nutzen des Projektes bzw. der Maßnahme. 
 Bewerbungen können formlos bis zum 3. 
April 2018 an das Amt für Zuwanderung 
und Integration, Alcide-de-Gasperi-Straße 
2, 65197 Wiesbaden, geschickt werden. Bei 
Fragen hilft Christian Böß aus der Integra-
tionsabteilung: Telefon 0611-314432,   
E-Mail: integration@wiesbaden.de. Weitere 
Infos auf www.wiesbaden.de. Im vergange-
nen Jahr hat das Projekt „Jugend Biebrich 
kocht“ den Preis erhalten. (red) 

KURZ & KNAPP

Sprachcafé – TeilnehmerInnen ge-
sucht 

Seit April 2016 bietet Kubis e.V. jeden 
Dienstag ab 18 Uhr unter dem Motto 
„Zusammen Ankommen“ ein Sprachcafé 
für Menschen aus dem Stadtteil an. Hier 
besteht die Möglichkeit, in freundlicher 
Atmosphäre Deutsch zu üben und nette 
Menschen kennenzulernen. Teilnehmen 
können alle, die zum Beispiel noch auf 
einen Sprachkurs warten oder das Ge-
lernte üben möchten oder sich besser auf 
Deutsch verständigen wollen. Ein tolles 
Team aus Hauptamtlichen und Freiwilli-
gen versuchen in Kleingruppen auf alle 
Sprachniveaus einzugehen. Eine Kinder-
betreuung gibt es auch. Kommt einfach 
vorbei! 

Weitere Informationen unter 0611- 
7247963 oder hannah.blum@kubis-wies-
baden.de; Kubis e.V., Wellritzstraße 49. 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Gemeinsam für Kinder: Pianist und Sänger Aeham Ahmad und seine Frau Tahani, eine Künstlerin, wollen Musik- und Kunstprojekte 
für Kinder im ehemaligen Atelier des verstorbenen Künstlers Ben Patterson realisieren. Rechts ist ein Bild von Patterson zu sehen.

Gemeinsam mit seiner Frau will der Pianist kostenlos Kinder unterrichten

AEHAM AHMAD ALS LEHRER: 
MUSIKSCHULE FÜR KINDER
Der bekannteste Flüchtling Wiesbadens wird 
Westendler: Pianist und Sänger Aeham Ah-
mad übernimmt das ehemalige Atelier des 
verstorbenen Fluxus-Künstlers Ben Patterson 
in der Westendstraße 23. Der 29-Jährige will 
dort gemeinsam mit seiner Frau Tahani schon 
in einigen Wochen kostenlose Musik- und 
Kunstprojekte für Kinder verwirklichen.  

Arabische Rhythmen für Kinder  

„Mein Vater war ein blinder Instrumenten-
bauer und hat mir immer eingetrichtert: ‚Die 
Musik ist der Schlüssel, der dir die Türen öff-
nen wird.‘ Jetzt will ich diesen Schlüssel wei-
tergeben“, sagt Aeham Ahmad, der mittler-
weile auf der ganzen Welt für Konzerte ge-
bucht wird. Kindern von Flüchtlingen, aber 
auch anderen, will der studierte Musikpäda-
goge nun im Westend gratis arabische 
Rhythmen lehren. „Denn Musik bringt uns 
näher, Musik gibt dir die Kraft, weiterzuleben, 
weiterzumachen.“ 

Kindern Mut zu geben, war auch sein Ziel, als 
der staatenlose Palästinenser inmitten der 
Ruinen des zerbombten Flüchtlingscamps 
Yarmouk bei Damaskus ein Klavier aufstellte 
und gegen das Leid sang. Das dort geschos-
sene Foto ging um die Welt. CNN, BBC und 
etliche andere internationale Medien berich-
teten über den Klavierspieler in den Trüm-
mern Syriens. Als irgendwann die Terrormiliz 
IS Yarmouk einnahm und sein Klavier ver-
brannte, entschloss er sich, zu fliehen. Mehre-
re Hundert Kilometer legte er zu Fuß zurück. 
Seit September 2015 lebt er in Wiesbaden. 

Seine Geschichte hat er in der Autobiografie 
„Und die Vögel werden singen“ verewigt, 
das Buch ist 2017 erschienen („schon 20 000 
Mal verkauft“). 

„Hier in Wiesbaden habe ich ein neues Zu-
hause gefunden. Uns wurde so viel geholfen, 
jetzt wollen wir etwas zurückgeben“, sagt 
Aeham Ahmad. Immer wieder nennt er den 
Namen Elke Gruhn, wenn er von den Helfern 
in Wiesbaden spricht. Die Vorsitzende des 
Nassauischen Kulturvereins half ihm, unter 
anderem 2016 seine Frau und zwei Kinder 
nach Deutschland zu bringen. „Sie ist ein 
Freund, sie plant mein Leben, sie hilft mir, wo 
sie nur kann.“ Und sie war es auch, die das 
Atelier für ihn fand, da sie die Vermieterin des 
Hauses kennt. „Dieser Raum wird auch mein 

offizielles Büro, denn bisher habe ich dafür 
meine kleine Wohnung genutzt.“ Er will dort 
auch künftig proben und mit anderen Musi-
kern zusammenkommen. „Aber an den rest-
lichen Tagen ist der Raum frei. Daher haben 
meine Frau und ich gedacht, wir schaffen et-
was für Kinder.“ 

Neben der Musik sollen die Kinder im Malen 
unterrichtet werden, denn seine Frau hat 
Kunst studiert und kennt sich in der Ölmalerei 
bestens aus. „Ich plane, auch Arabischunter-
richt zu geben. Und wenn es zeitlich klappt, 
will ich auch kochen für die Kinder“, sagt Ta-
hani Ahmad, die etwas besser Deutsch als ihr 
Mann spricht, der sich vorwiegend auf Eng-
lisch mitteilt. „Mir bleibt durch die vielen Auf-
tritte und Lesungen kaum Zeit zum Lernen 
der Sprache“, entschuldigt er sich lachend.  

Und er ist tatsächlich ein gefragter Mann: Im 
März und April spielt er fast jeden Tag in einer 
anderen Stadt, inzwischen wird er professio-
nell von der Wiesbadener Agentur Palast Pro-
motion gemanagt. „Ich verdiene jetzt genug 
Geld, deshalb werden unsere Projekte kos-
tenlos für die Kinder bleiben.“  

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, Niraz Saied 

Musik in den Trümmern Syriens: Mit diesem 
Bild wurde Aeham Ahmad weltweit bekannt.

Am Sonntag, 25. März,18 Uhr,  ist Ae-
ham Ahmad mit seinem Buch und seiner 
Musik zu Gast im Hinterhof Palazzo, Wal-
ramstraße 35. 

i

www.aeham-ahmad.comw
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Bürger aus dem Westend sammeln Ideen beim Diskussionsabend des Bündnisses Verkehrswende

DEN VERKEHR VERBESSERN – ABER WIE?
Zu Fuß, mit dem Auto, per Bus oder mit 
dem Rad – jeder nimmt auf die eine oder 
andere Weise am Verkehr teil. Und je 
nach Verkehrsmittel ergeben sich andere 
Bedürfnisse und Probleme. Bei „Gemein-
sam im Westend“ standen die Wünsche 
der Innenstadtbewohner zum Thema 
Mobilität im Mittelpunkt. Dirk Vielmeyer 
vom Bündnis Verkehrswende moderierte 
die Diskussionsveranstaltung mit rund 
50 Teilnehmern und sammelte ihre Ideen 
und Lösungsvorschläge.  

Carsharing als Lösung? 

Die Parkplatznot ist groß in Wiesbadens 
am dichtesten besiedelten Viertel. Daher 
denken viele Bewohner über Alternati-
ven zum eigenen Auto nach, doch auch 
die haben Schwächen. Mit Carsharing et-
wa haben viele an sich gute Erfahrungen 
gemacht. Aber da es nicht flächende-
ckend verfügbar sei, müsse man ohne 
vorausschauende Planung unter Um-
ständen erst mal zum Bahnhof fahren, 
um den gebuchten Cityflitzer abzuholen. 
Radfahrer beschreiben ihre Lage als 
„selbstmörderisch“: Autofahrer nähmen 
keine Rücksicht, Radwege seien – wenn 
überhaupt vorhanden – schlecht geführt 
oder zugeparkt und würden im Winter 

nicht geräumt. Der öffentliche Nahver-
kehr wiederum sei eigentlich gut aufge-
stellt, allerdings zu teuer und in den 
Stoßzeiten ziemlich voll.  

Zur Sprache kamen auch Ärgernisse, die 
durch Falschparker, Elterntaxis oder Pa-

ketzusteller verursacht würden. Insge-
samt wünschten sich die Anwohner 
außerdem mehr Ruhe, bessere Luft und 
Lebensqualität. Ihre Ideen reichten von 
konkreten Vorschlägen wie Tempo 30 auf 
dem Ring oder einem umfassenden An-
wohnerparken bis hin zu radikalen Auto-
verboten für die gesamte Innenstadt. 

Aus allen Vorschlägen destillierte sich 
schließlich eine Handvoll Kernforderun-
gen heraus, die das Bündnis Verkehrs-
wende an die Verantwortlichen in der 
Stadtpolitik weitergeben will. Sie umfas-
sen sowohl kurzfristige, schnell umsetz-
bare Maßnahmen als auch eher langfris-
tige Ziele, für die erst die Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden müssten. 
Unter den geeigneten Voraussetzungen 
sei sogar irgendwann eine autofreie In-
nenstadt vorstellbar, formulierte die Run-
de abschließend als Vision.  

Wesentlich schneller ließe sich eine Ver-
besserung des Carsharing-Angebots er-
reichen, indem etwa die Stadt den Anbie-

tern mehr Stellflächen zur Verfügung 
stellt. Ebenfalls kurzfristig umzusetzen 
sei eine Absicherung von Schulen. Dafür 
könnten die an grenzenden Straßen nach 
amerikanischem Vorbild morgens und 
mittags jeweils für eine halbe Stunde 
komplett für den privaten Autoverkehr 
gesperrt werden – auch und vor allem 
für Eltern.  

Konsequent abschleppen 

Ein Leihsystem für Lastenräder könnte 
für manchen Autobesitzer den Ausschlag 
geben, auf ein eigenes Fahrzeug zu ver-
zichten. Di e letzte Forderung betrifft die 
Sicherheit von Fußgängern und Roll-
stuhlfahrern. Um die Fußwege freizuhal-
ten, sollte die Stadt konsequent ab-
schleppen. Ecken und abgesenkte Bord-
steine könnten außerdem mit Pflanzen-
kübeln gegen Falschparker abgesichert 
werden. 

Text: Martina Meisl 
Fotos: VRM, Dirk Vielmeyer

Eines der Probleme im Westend: Falschparker auf der Busspur, wie hier in der Bleichstraße, sorgen für große Ärgernisse. 

Reges Interesse: Rund 50 Menschen haben an dem Ideen- und Diskussionsabend im 
Bürgersaal des Georg-Buch-Hauses teilgenommen.
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Zu religiösen Feiertagen oder Hochzeiten kleidet sich die fünfköpfige Familie Gautam traditionell nepalesisch. Die Frauen tragen Kleider aus dem handgewebten Dhaka-Stoff, die Kopfbe-
deckung der Männer nennt sich Sari. Links oben sind die beiden Töchter bei einer religiösen Zeremonie zu sehen, das Foto links unten zeigt Figuren aus Nepal, die ein Ehepaar darstellen.

Familie Gautam lebt und arbeitet am Zietenring

„OHNE KULTUR KANN MAN 
NICHT LEBEN“
Wenn Familie Gautam Gäste zu sich ein-
lädt, öffnen sie die Pforte in eine andere 
Welt. In traditioneller Tracht gekleidet 
überreicht die Familie jedem Gast einen 
mit Ornamenten verzierten Schal, der 
sich Katha nennt. Damit zeigen sie ihren 
Gästen, dass sie willkommen sind. Zur 
Begrüßung reicht die Hausherrin einen 
traditionellen Schwarztee mit Milch und 
original nepalesischen Gewürzen. Dazu 
serviert sie frittiertes Süßgebäck. „Gast-
freundschaft und Hilfsbereitschaft wer-
den bei uns großgeschrieben und sind ty-
pisch für die nepalesische Kultur“, erklärt 
Robin, der 25-jährige Sohn der Familie. 

„Anfänge sind immer schwer“ 

Auch typisch für die nepalesische Kultur 
sind von den Eltern arrangierte Ehen. Mit 
16 Jahren heiratete Rajan-Devi den heuti-
gen Vater ihrer drei Kinder, Kedar Prasad. 
Die Ehe wurde arrangiert: „Ich habe der 
Ehe zugestimmt. Ihre Art hat mir gefallen. 
Aber Kontakt hatten wir vor unserer Ehe-
schließung nicht“, betont der Familienva-
ter. Seine Frau ergänzt: „Die Eltern wer-
den bei uns sehr wertgeschätzt. Wir 
schlagen ihnen keinen Wunsch aus.“ 
Heute sei die nepalesische Kultur moder-
ner geworden und die zukünftigen Ehe-
partner lernen sich vor ihrer Vermählung 
kennen, erklärt Robin schmunzelnd. 

1990 ist der Familienvater nach Deutsch-
land ausgewandert. Ein Jahr später reiste 

seine Frau ihm nach. 
Deutschland habe ihnen gut 
gefallen, aber an die Sprache 
und das Essen mussten sie sich 
erst gewöhnen, erzählt der Ehe-
mann lachend, als er an seine 
Anfänge in Deutschland 
denkt. „Ich habe stark abge-
nommen, weil mir das Es-
sen nicht geschmeckt 
hat.“ Seine Frau stimmt 
ihm zu: „Egal wo man 
hingeht, der Anfang ist immer 
schwer.“ Heute bekommt die Fami-
lie den nepalesischen Basmati-Reis in je-
dem Supermarkt, vor knapp 30 Jahren 
war das anders. 

 Im Westend lebt die Familie seit 2012, 
den Kiosk am Zietenring betreiben sie 
seit zehn Jahren. Dafür sind sie im Viertel 
bekannt. Um die Verbindung zur Kultur 
nicht zu verlieren, verbringen sie ihren 
Urlaub regelmäßig in der Heimat der El-
tern. „Witzigerweise waren das Essen 
und die Mentalität eine Umgewöhnung 
für mich. Ich bin zum Beispiel brav an 
einer roten Ampel stehen geblieben. Die 
Nepalesen hingegen laufen einfach über 
die Straße“, berichtet Robin von seinem 
freiwilligen sozialen Jahr in der nepalesi-
schen Hauptstadt Kathmandu. 

Seine jüngere Schwester Sabina bestätigt 
die lockere nepalesische Mentalität und 
betont gleichzeitig die Unterschiede zwi-

schen ihr und den Einheimi-
schen: „Ich spreche zwar 
gut nepalesisch, aber man 
hört mir einen Akzent an. 
Außerdem kann ich nicht 

gut nepalesisch lesen und schreiben.“ 

Ihre Eltern leben mittlerweile länger in 
Deutschland als in Nepal. Deutsche Ver-

haltensweisen, wie Strukturiertheit 
und Pünktlichkeit, haben 

sie in den vielen Jah-
ren verinnerlicht. Ihre 
nepalesische Kultur 
präsentieren sie den-

noch stolz. „Kultur ist wichtig. Ohne Kul-
tur kann man nicht leben“, betont die 
Mutter stolz. Eines Tages in die Heimat 
zurückzukehren, können sich beide El-
ternteile gut vorstellen. Dort wartet nicht 
nur die Verwandtschaft auf sie, sondern 
auch ein Haus und Reisfelder, die sie nie 
verkauft haben. 

Einen Großteil ihrer Lebensmittel und Ge-
würze beziehen Gautams aus dem Eigen-
anbau der Familie. „Wenn es nach unse-
ren Eltern ginge“, sagt Robin, „würden 
wir drei Mal täglich nepalesisch essen.“ 
Das Oberhaupt der Familie stimmt la-
chend zu. Doch die Kinder setzen sich oft 
durch und so kocht Mutter Gautam auch 
mal Nudeln . 

Text: Adriana La Marca 
Fotos: Erdal Aslan

Nepal ist ein Bin-
nenstaat in Süd-
asien und hat 
29 305 000 Ein-
wohner.  Er grenzt 
im Norden an die 
Volksrepublik Chi-
na und im Osten, 

Süden und Westen an Indien. Die Amts-
sprache Nepals ist Nepali. Die Staats-
form ist eine parlamentarische Bun-
desrepublik. Die Hauptstadt  heißt 
Kathmandu. In dem ehemaligen König-
reich wurde am 28. Mai 2008 die Re-
publik ausgerufen. Bidhya Devi Bhanda-
ri ist seit 2015 die erste Präsidentin Ne-
pals. Bei einer Volkszählung im Jahre 
2001 wurden über 100 verschiedene 
ethnische Gruppen sowie 124 ver-
schiedene Sprachen und Dialekte ge-
zählt. In Wiesbaden leben 68 Men-
schen mit nepalesischen Wurzeln.

NEPAL

Willkommensgeschenke an Gäste: ein Kat-
ha-Schal und eine Sari-Kopfbedeckung.
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Lamm-Curry (alternativ: Chicken-Cur-
ry) 
 
Zubereitungszeit: 
30 Minuten 
 
Zutaten für 4 bis 5 Personen: 
1 kg Lammfleisch oder Hühnerbrust // 2 
TL Kreuzkümmel // 1,5 TL Bockshornklee-
samen // 2 TL Fenchelsamen // 3-5 Ge-
würznelken // 2 TL schwarze Senfkörner // 
2 halbierte Zimtstangen // 2 Zimtblätter // 
Salz (nach Geschmack) // ½ TL Kurkuma-
Pulver // 1 große fein geschnittene Zwie-
bel // 1-3 grüne Chilis oder Serrano-Pfef-
fer // 1 halbe Tasse Öl // 1 große fein ge-
hackte Tomate // 1 EL Kreuzkümmelpulver 
// 1 EL Korianderpulver // 2 EL Fleisch Ma-
sala // 1 EL rotes Chilipulver // 2 EL Ing-
wer-Knoblauchpaste // 3 Tassen Wasser 
 
Zubereitung: 
In einem Schnellkochtopf Öl erhitzen und 
Zimtblätter, Zimtstangen, Nelken, Kreuz-
kümmel, Senf, Bockshornklee und Fen-
chelsamen hinzufügen. Braten bis es 
bräunlich wird. Anschließend Zwiebel und 
Serrano-Pfeffer zugeben und goldbraun 
braten. 
Fleisch, Kurkuma-Pulver und Salz zuge-
ben. Mit dem Deckel schließen, umrühren 
und bei mittlerer bis hoher Hitze 15 Minu-
ten lang kochen lassen. Regelmäßig rüh-
ren, bis das Fleisch leicht rötlich und 
knusprig aussieht. 
Ingwer-Knoblauchpaste, Tomaten, Kreuz-
kümmel, Koriander, Fleisch-Masala und 
rotes Chilipulver hinzufügen. Umrühren, 
zugedeckt weitere 5 Minuten kochen las-
sen.  
Wasser hinzufügen und mehrmals umrüh-
ren. Deckel des Schnellkochtopfes schlie-
ßen und bei mittlerer Hitze kochen, bis 

der Topf dreimal pfeift. 
 
Alu Tama Bodi  
(Soße, die zu Reis serviert wird) 
 
Zubereitungszeit: 
20 Minuten 
 
Zutaten für 4 bis 5 Personen: 
1 Tasse Bambussprossen (vorzugsweise 
sauer) // 4 mittelgroße Kartoffeln, ge-
schält und in Würfel geschnitten // 1 Tasse 
Schwarzaugenbohnen (über Nacht einge-
weicht) // 1 mittelgroße Zwiebel, fein ge-
hackt // 3 rote trockene Chilis // 1 TL 
Kreuzkümmelpulver // 1 TL Chilipulver // 1 
TL Knoblauch, gehackt // 1 TL Ingwer, ge-
hackt // ½ TL Kurkuma // 2 mittelgroße 
gehackte Tomaten // 2 EL Öl // Salz (nach 
Geschmack) // Zitronensaft (nach Belie-
ben) 
 
Zubereitung: 
Öl in einer Pfanne erhitzen. Kurkuma, ge-
trocknete Kreuzkümmel und rote Chilis 
zugeben und in der Pfanne anbraten, bis 
alles dunkel ist. Dann Knoblauch und Ing-
wer dazugeben. Die gehackte Zwiebel da-
zugeben und einige Minuten bei schwa-
cher Hitze kochen lassen. Kartoffeln min-
destens fünf Minuten bei mittlerer Hitze 
mit etwas Wasser anbraten. Die einge-
weichten Bohnen und Tomaten dazuge-
ben und einige Minuten braten. 2 Tassen 
Wasser, Salz, Chilipulver zugeben und den 
Schnellkochtopf zudecken (6-10 Pfiffe) 
oder bis die Kartoffeln gar sind. 
 
Bhendi Tarkari (Okraschoten Gemüse) 
 
Zubereitungszeit: 
25 Minuten 
 

Zutaten für 4 bis 5 Personen: 
500g Okraschoten // 2 EL Ghee //  
2 TL ganzer Kreuzkümmel //  
1 Zwiebel, halbiert, in  
dünne Scheiben ge-
schnitten // 
 ½ TL Korianderpul-
ver  // 
 ½ gemahlener 
Kreuzkümmel //  
½ TL Chilischote //  
1/4 TL Gelbwurz //  
½ TL Salz //  
½ Limette  
(Saft davon) 
 
Zubereitung: 
Okraschoten  
waschen und 
abtrocknen. In 
Stücke von 
1-1,5 cm 
Länge 
schneiden. 
Das Öl erhitzen 
und den Kreuz-
kümmel darin anbra-
ten. Die Zwiebel dazugeben 
und unter Rühren braten, bis 
sie goldgelb ist (ca. 4-5 Minu-
ten). Die Okrastücke zugeben 
und für weitere 10 Minuten bra-
ten, häufig rühren. Die Zwiebel 
soll dunkelbraun werden. Die Ge-
würze und das Salz zugeben und 
weitere 5 Minuten braten. Den 
Limettensaft zufügen, gut um-
rühren und noch 1 Minute 
braten. 
 
 

Rajan-Devi Gautam präsentiert Rezepte aus Nepal

LAMM CURRY MIT  
REIS UND GEMÜSE 

Rajan-Devi Gautam  
zeigt ihr Menü:  

Lamm-Curry mit Reis und 
verschiedenes Gemüse.

Snack für zwi-
schendurch: 
„Sel roti“ (links) 
und nepalesi-
scher Chai.

Nepalesischer Chai (Gewürztee) 
 
Zutaten: 
1 Tasse Wasser // 1 Tasse Milch // 1-2 TL 
Zucker // ½ TL loser Schwarztee // 3-4 
ganze schwarze Pfefferkörner // Ingwer 
nach Geschmack // 1 Zimtstange // 3-4 
Kardamom-Hülsen // 2 ganze Nelken // 2 
mittlere getrocknete Lorbeerblätter 
 
Zubereitung für 2 Tassen: 
Alle Gewürze – Kardamom, schwarzer 

Pfeffer, Zimtstange, Nelken – in einen 
Mörser geben und mit dem Stößel leicht 
zerdrücken. Dabei ist wichtig, dass die 
Kardamomschoten brechen und die Sa-

men fein zerkleinert werden. Ingwer in 
feine, dünne Scheiben schneiden. 

In einem Topf Wasser und Milch erhitzen. 
Zucker, Lorbeerblätter und die Gewürze da-
zugeben. Gut umrühren und wenn die Mi-
schung zum Kochen kommt, die losen Tee-
blätter einlegen. Die Hitze reduzieren und 
ca. 3-4 Minuten kochen lassen oder bis der 
Tee eine reichhaltige, schöne Bräune hat. 
Mit einem Sieb in Tassen füllen. 
 
Sel roti (frittierter nepalesischer Donut): 
 
Zutaten: 
2 Tassen ungekochter Reis // 3 EL Zucker // 
3 EL Ghee (Butterschmalz) // halbe Tasse 
Milch // 1 EL Reismehl zu dünnem flüssigen 
Teig // Kardamom // Nelken 
 
Zubereitung (ca. 6 Stück): 
Den Reis mindestens 4-5 Stunden oder 

über Nacht einweichen. Den eingeweichten 
Reis abtropfen lassen und eine halbflüssige 
Paste aus Zucker, Butter und Wasser mithil-
fe des Mixers zubereiten. In eine Rühr-
schüssel geben und die Mischung ca. 20-30 
Minuten schaumig schlagen. Nochmals 
verrühren, bis die Zutaten vollständig ver-
mischt sind. 2-3 Esslöffel Reismehl hinzufü-
gen, wenn die Paste zu dünnflüssig ist, 
bzw. die gleiche Menge Wasser, wenn sie 
zu dick ist. Das Öl in einer Pfanne erwär-
men und testen, ob die Temperatur gut ist, 
indem eine kleine Menge der Paste ausge-
gossen wird. Sobald das Öl heiß genug ist, 
die Paste in die Pfanne gießen und Kreise 
machen ähnlich wie ein Donut oder in ring-
förmige Form. In der Pfanne goldbraun bra-
ten. Öl abtropfen lassen und heiß servie-
ren. 
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Im Westend finden Versteigerungen der Pfandkammer statt  / Erfahrungen eines Entrümplers

DIE ZWANGSRÄUMER
Freitagmorgen, 10 Uhr, Goebenstraße 22. 
Thomas Borowski mischt sich unter die Bie-
ter und beobachtet unauffällig  das Gesche-
hen. Seine Arbeit ist längst getan, als der Ge-
richtsvollzieher zum Ausruf ansetzt: „Ein 
Euro zum Ersten, ein Euro zum Zweiten und 
ein Euro zum Dritten!“ – in nicht einmal zwei 
Minuten ist das Hab und Gut eines Men-
schen versteigert. Zwangsversteigert, weil er 
seine Mietschulden nicht begleichen konnte. 
In Plastik gezäuntes Mobiliar und Elektroge-
räte sind zu einem einstelligen Euro-Betrag 
verkauft. Rund ein Dutzend Händler tum-
meln sich im Lager der Pfandkammer Wies-
baden um die nächsten aufgestapelten Kis-
ten und spähen den Wert der Ware aus. Denn 
sie dürfen nicht in die verschlossenen Kar-
tons sehen. Umso wertvoller der Inhalt, des-
to höher die Ausbeute beim Verkauf auf dem 
Flohmarkt. 

„Mindestgebot ist ein Euro“ 

Entrümpler Borowski begleitet alle Verstei-
gerungen, bei denen das Eigentum von 
Schuldnern aus allen Stadtteilen immer am 
letzten Freitag eines Monats veräußert wird.  
Im Auftrag des Amtsgerichts Wiesbaden füh-
ren er und die zuständigen Gerichtsvollzieher 
Zwangsräumungen durch. Das Mobiliar und 
die Elektrogeräte einer Wohnung, der soge-
nannte Räumungsposten, wird immer als 
Gesamtpaket versteigert. „Das Makabere 
dabei ist, dass das Mindestgebot bei einem 
Euro liegen muss“, sagt der Entrümpler.   „Die 
Versteigerungen sind teuer. Abholungs- und 
Lagerungsgebühren werden vom Gläubiger 
getragen. Und das treibt einige Gläubiger in 
Existenznot“, erklärt er. Borowski erinnert 
sich an die Geschichte eines Vermieters, der 
seinem Mieter die Schulden erließ und ihm 
darüber hinaus den Umzug zahlte, nur um 
den „Mietnomaden“ loszuwerden und die 
Kosten der Zwangsräumung zu sparen.  

In den vielen Jahren als Entrümpler hat Bo-
rowski sich ein dickes Fell zugelegt. Doch die 

Geschichte einer Spanierin mit körperlicher 
Beeinträchtigung, die kein Deutsch verstand, 
habe ihn emotional berührt. Den Brief des 
Amtsgerichts, der die Zwangsräumung vier 
Wochen vorher ankündigte, habe sie nicht 
verstehen können. „Ein Dolmetscher erklärte 
ihr dann, dass wir ihr Eigentum beschlagnah-
men werden. Die Frau war völlig aufgelöst. 
Das war sehr schlimm.“ 

  Zu einer Zwangsräumung wie im Fall der 
Spanierin kommt es, wenn der Mieter seine 
Miete länger nicht zahlt. Diese Schulden 
übernimmt das Amt für soziale Arbeit nicht. 
Fehlt dem Schuldner jedoch die Grundsiche-
rung, also lebensnotwendiges Mobiliar wie 
etwa ein Bett, wird ihm diese nach der Ver-
steigerung wieder neu vom Amt gestellt. 
„Das nenne ich Ironie“, sagt Borowski.  
Sammler Günter Vojtek und andere Bieter 

kennen nicht die Schicksale, die hinter der 
Ware stecken, die zum Billigpreis verhökert 
wird. Sie freuen sich über jedes Schnäpp-
chen . „Ich habe mal eine Goldkette für zehn 
Euro ersteigert. Hinterher hat sich herausge-
stellt, dass sie mehr als 900 Euro wert ist. Das 
war der Glücksgriff meines Lebens“, sagt 
Vojtek, der an diesem Morgen aber nichts er-
steigert. 

Spediteur Borowski hat im Gegensatz zu Voj-
tek täglich mit den Schattenseiten der Räu-
mungen zu tun. „Ich habe eine Wohnung ge-
sehen, da hat sich ein Mensch erhängt, weil 
er wusste, dass wir sein Hab und Gut pfän-
den“, erinnert er sich. „Messie-Wohnungen 
gehören natürlich auch zu unserem Alltag. Es 
gibt Fälle, da sieht man den Schuldner nicht, 
weil die Wohnung voller Gerümpel steht.“ 
Andere Schuldner wiederum wollen ihr 

Eigentum nicht hergeben, dann muss die 
Polizei hinzugezogen werden. Auch das hat 
Borowski schon einige Male machen müs-
sen.  

In seiner langjährigen Berufszeit hat er aber 
auch schon so manche Kuriosität erlebt: 
 „Natürlich gibt es auch Schuldner, die ihre 
Rücklasten innerhalb eines Tages zurückzah-
len. Wie jemand, der Bargeld und Diamanten 
im Wert von einer Million Euro auf den Tisch 
legte.“  Was er nie vergessen werde, sei die 
Pfändung eines Passagierflugzeuges am 
Frankfurter Flughafen. „Wir mussten rund 
150 Passagieren sagen, dass der Flug ausfällt 
und sie nach Hause schicken. Das war schon 
absurd.“ 

Text: Adriana La Marca 
Fotos: Erdal Aslan

Das Lager der Pfandkammer Wiesbaden im Westend birgt so manche Rarität. Unter den Räumungsposten befinden sich meist Mö-
bel und Elektrogeräte. Manchmal ist auch ein Glücksgriff darunter.

Ort des Geschehens: Die Pfandkammer 
Wiesbaden sitzt in der Goebenstraße 22.

Versteigerungslokal im Hinterhof: Bevor die Versteigerung losgeht, liest der Gerichts-
vollzieher die Bedingungen vor.

Zugeschlagen: Direkt nach der Versteige-
rung nimmt ein Bieter die Ware mit. 
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Wir fassen wieder die neuesten Entwicklun-
gen in der Geschäftswelt im Westend zu-
sammen: 

Eine Stadtrösterei im Hinterhof: Sebastian 
Schulz hat in der Hellmundstraße 37 das 
„Maldaner Coffee Roasters“ eröffnet. 
Rohbohnen aus der ganzen Welt werden 
„bei uns handwerklich veredelt“, sagt der 
28-jährige Geschäftsführer. Seine Familie be-
treibt seit 2001 das traditionsreiche Kaffee-
haus Maldaner in der Marktstraße, das im 
Jahr 1859 gegründet wurde. Neben der eige-
nen Konditorei wollten „wir endlich auch 
selbst qualitativ hochwertigen und nachhal-
tigen Kaffee produzieren. Und nicht mehr 
von der Industrie abhängig sein“, sagt 
Schulz, für den Kaffee eine Leidenschaft sei. 
Der Quereinsteiger stammt eigentlich aus 
der IT-Branche, habe aber in den vergange-
nen sechs Jahren an den verschiedensten 
Orten Rösttechniken erlernt.   

Direkt von den Bauern 

Zehn Sorten Kaffee mit ganz unterschiedli-
chen Aromen und Namen wie Leopold, Hen-
riette oder Magdalena entstehen in der neu-
en Stadtrösterei. „Bei zwei Sorten erhalten 
wir die Bohnen direkt vom Bauern, die restli-
chen sind ethisch gehandelt“, erklärt Schulz.  
Auf jeden Fall sei bei jeder Kaffeesorte Trans-
parenz geboten, die Nachvollziehbarkeit der 
Herkunft gegeben. Der Kaffee wird für die 
regionale Gastronomie und Büros produziert 
– es gebe aber auch schon Anfragen aus 
dem Ausland. Endkunden, also Privatleute, 
können mittwochs und freitags von 13 bis 
18.30 Uhr im Hinterhof vorbeischauen und 
vor Ort probieren. Der Kaffee soll aber auch 
Menschen zusammenbringen: Einmal im 
Monat finden beim Format „Kaffeekränz-
chen“ Thementage mit kulturellen oder wirt-
schaftlichen Inhalten statt. Einer hat schon 
stattgefunden, weitere sollen folgen, da-
runter auch ein Jazz-Abend. Neben geplan-
ten Open-Coffee-Tastings arbeitet Schulz zu-
dem momentan ein Konzept für Schulungen 
heraus, bei denen Teilnehmer zum Beispiel 
Aufbrühmethoden lernen sollen. Homepage 
mit Shop: www.maldanercoffee.com. 

Um Kaffee geht es auch bei einer weiteren 
Neueröffnung: Simon Kirsch und seine Frau 
haben das „Café Wunderbar“ in der Dotz-
heimer Straße 53 (Ecke Dreiweidenstraße) 
aufgemacht. An dieser Stelle befand sich mal 
ein griechisches Restaurant, die Räume stan-
den nun schon mehrere Jahre leer. „Wir trin-
ken richtig gerne selbst guten Kaffee und 
wollten daher ein Café aufmachen, das di-
rekt gehandelten Kaffee und nicht industrie-
gerösteten anbietet“, sagt Simon Kirsch. Er 
kooperiert mit der Berliner Rösterei „Coffee-
cirle“, die ihren Kaffee direkt von den Bauern 
bezieht. „Man kann den Kaffee bei uns trin-
ken oder auch kaufen für zu Hause.“ Irgend-

wann wollen die Kirschs gemeinsam mit der 
Wiesbadener Rösterei „Dylan & Harper“ 
auch gemeinsam einen eigenen Kaffee pro-
duzieren. Neben Kaffee gibt es im „Wunder-
bar“ auch Fair-Trade-Limonade und -Tee im 
Angebot sowie eine Tagessuppe, Kuchen 
und Croissants. „Bald gibt es auch ein Früh-
stück“, verspricht der 33-Jährige, der schon 
einige Jahre in der Gastronomie tätig ist. 

Das mit Couch und Sofas wie ein Wohnzim-
mer eingerichtete Café beherbergt im Innen-
bereich 35 Plätze. Auf der Terrasse bieten die 
aus Europaletten hergestellten Sitzmöglich-
keiten Platz für 15 bis 20 Menschen. „Einmal 
im Monat gibt es auch ein Wohnzimmerkon-
zert“, verspricht Kirsch. Das nächste Konzert 
steigt am Samstag, 10. März, mit der Band 
„The sun never sets“ um 20 Uhr. Ebenfalls 
bis zum 10. März gelten noch die Eröff-
nungsangebote. Wenn man zum Beispiel 
eine Rechnung für 15 Euro zahlt, erhält man 
eine Kaffee-Flatrate im April, also ein Heiß-
getränk pro Tag. Einmal im Monat wird auch 
die gegenüberliegende Calvary-Chapel-Frei-
kirche sich dort treffen. Die regulären Öff-
nungszeiten des Cafés: Montag bis Freitag 9 
bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 17.30 Uhr. 

In der Bleichstraße hat sich auch etwas ge-
tan: Nachdem das Traditionsgeschäft 
„Braun Raumdesign“ Ende des vergange-
nen Jahres geschlossen hat, zieht dort 
„Kaan Textilien“ ein. Hüseyin Celik und 
sein Geschäftspartner wollen dort Gardinen, 
Bettwäsche, Stoffe und weitere Textilien an-
bieten. Der türkischstämmige Celik ist schon 
seit 15 Jahren in der Branche tätig und be-
treibt in Mainz ein Geschäft, sein Partner 
eines in der Holzstraße. „Wir legen die Ge-

schäfte in Wiesbaden zusammen und schlie-
ßen die anderen Läden“, berichtet der 43-
Jährige. Beide sind bisher auf türkische Kun-
den und ihren Geschmack spezialisiert. „Die 
Türken mögen es etwas bunter und verzier-
ter als Deutsche. Aber wir wollen alle als 
Kunden gewinnen, deshalb werden wir auch 
schlichtere Modelle anbieten.“ Schon ab 

Mitte März sollen die Pforten öffnen. „Wir 
bauen schon seit Wochen um, jetzt sind nur 
noch Kleinigkeiten zu erledigen.“ Durch die 
zentrale Lage erhofft sich Celik neben dem 
Großhandel auch Laufkundschaft.  

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Maldaner, E. Aslan, Wunderbar

Zwei Orte von Kaffeeliebhabern für Kaffeegenießer: Links ist Sebastian Schulz zu sehen, der die Stadtrösterei „Maldaner Coffee Ro-
asters“ in der Hellmundstraße 37 eröffnet hat. Rechts das neue „Café Wunderbar“ in der Dotzheimer Straße / Ecke Dreiweidenstraße. 

Neues aus der Geschäftswelt: „Maldaner Coffee Roasters“, „Cafe Wunderbar“ und „Kaan Textilien“

ZWEI MAL KAFFEE, EIN MAL TEXTILIEN
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Kritik am Konzept 
gegen Salafismus 

Das Wiesbadener Präventionskonzept 
gegen Salafismus steht in der Kritik: Nach 
einem Gutachten der Wissenschaftlerin Su-
sanne Schröter ist von dem 2015 vorgestell-
ten Konzept kaum noch etwas übrig. Schrö-
ter hatte das Projekt „X-Dream“ der Ju-
gendinitiative „Spiegelbild“ analysiert. Im 
Gutachten heißt es, dass „Zweifel be-
stehen, ob das Phänomen Salafismus von 
den Projektleitern verstanden wurde“. 
Wiesbadens Sozialdezernent Christoph 
Manjura (SPD) widerspricht der Kritik und 
verweist darauf, dass „X-Dream“ „einen 
breiteren Ansatz auf die Radikalisierung 
von Jugendlichen“ habe. (nle)  

Petzen per 
„Knöllchen-App“  

Jeder Wiesbadener sein eigener Ver-
kehrspolizist? Bald könnte es so weit 
sein. Für die sogenannte Knöllchen-App, 
mit der Bürger per Smartphone Ver-
kehrsverstöße direkt der Ordnungsbe-
hörde melden können, zeichnet sich im 
Stadtparlament eine deutliche Mehrheit 
ab. Die „Wegeheld-App“, ein Online-
Portal, das sich Kommunen als Koopera-
tionspartner zur Verfügung stellt, wurde 
vom früheren Greenpeace-Funktionär 
Heinrich Stößenröther initiiert.   (hz) 

Keine Betten für 
schwerkranke Kinder 

50 kranke Kinder konnten im Januar und 
Februar nicht in der Kinderklinik der Helios-
HSK stationär aufgenommen werden, weil 
keine Betten frei waren. Sie mussten in an-
dere Krankenhäuser im Rhein-Main-Gebiet, 
aber auch nach Bad Kreuznach oder Neu-
wied gebracht werden.  Statt eigentlich 100 
Betten stehen in der HSK-Kinderklinik 
schon seit langer Zeit nur 70 Betten zur Ver-
fügung, denn es fehlt an Pflegepersonal, 
vor allem an Kinderkrankenschwestern. Der 
zuständige Klinikdezernent Oliver Franz 
(CDU) sieht die Stadt nicht in der Pflicht. 
„Das Personalwesen der Kliniken ist Teil des 
operativen Krankenhausbetriebs der He-
lios-HSK.  “ (hol)

KURZ & KNAPP

Tatverdächtige Zuwanderer: Zunahme bei Fällen von Körperverletzung

ZWISCHEN TABU UND HETZE
Es ist ein Thema, bei dem man sich noch im-
mer schwertut. Die Kriminalstatistik der Poli-
zei weist nun eigens „Straftaten im Zusam-
menhang mit Asylbewerbern / Zuwanderern“ 
aus.  2017 wurden für Wiesbaden in der Krimi-
nalstatistik 23 110 Straftaten erfasst. Bei 856 
dieser Straftaten wurde mindestens ein Betei-
ligter aus der Gruppe Zuwanderer als tatver-
dächtig erfasst. In 3,7 Prozent der Gesamt-
straftaten waren Zuwanderer tatverdächtig. 
Das ist aber weiter aufzuschlüsseln. 

Welche Besonderheit ist zu beachten? 
109 dieser 856 Fälle sind speziell zu betrach-
ten, weil es ausländerrechtliche Verstöße 
sind. Ein Deutscher kann damit nicht auffal-
len.  

Welche Entwicklungen gibt es? Es fallen 
zwei Trends auf: Die ausländerrechtlichen Ver-
stöße sind stark rückläufig, von 246 Fällen im 
Jahr 2016 auf 109. Und: Die Fallzahlen der all-
gemeinen Straftaten haben zugenommen, 
um 134 Fälle. Von 634 im Jahr 2016 auf 747 
Fälle. Und damit auch die Straftaten, die sich 
immer öfter außerhalb der Flüchtlingsunter-
künfte ereignen.  

Welche Delikte dominieren? Deutlich zu-
genommen haben die sogenannten Roh-
heitsdelikte, und hier wiederum die Fälle von 
Körperverletzung. 184 Fälle der Körperverlet-
zung mit Beteiligung von mindestens einem 
Zuwanderer wurden erfasst. Ein Anstieg um 
48 Fälle. Das bedeutet bei insgesamt 2720 in 
Wiesbaden erfassten Fällen der Körperverlet-
zung einen Anteil der tatverdächtigen Zuwan-
derer von 6,8 Prozent. Im Jahr 2016 waren es 
noch 5,2 Prozent. Deutlich zugenommen, 

aber in absoluten Zahlen noch überschaubar, 
haben Fälle im Zusammenhang mit Drogen.  

Welchen Anteil haben Zuwanderer bei 
den jugendlichen Mehrfach- und Inten-
sivtätern? Mehrfach- und Intensivtäter (MIT) 
sind für einen großen Teil der Delikte verant-
wortlich, die im öffentlichen Raum begangen 
werden.  Im Wiesbadener Haus des Jugend-
rechts waren im Jahr 2017 von den 37 Kandi-
daten, die als Mehrfach- und Intensivtäter ge-
führt wurden, vier aus der Gruppe der Zuwan-
derer: vier Afghanen. Sie sind insbesondere 
durch Körperverletzung aufgefallen. 

Welchen Anteil haben Zuwanderer bei 
den erwachsenen Mehrfach- und Inten-
sivtätern? 2017 wurden in Wiesbaden 62 Er-
wachsene als Mehrfach- und Intensivtäter ge-
führt, 20 kamen aus der Gruppe der Zuwan-
derer. 2016 waren 27 der 66 erwachsenen 
Mehrfach- und Intensivtäter Zuwanderer. Sie 
lebten zum Teil schon länger in Deutschland. 

Was muss bei der Bewertung dieser Zah-
len berücksichtigt werden? Die Zuwande-
rer sind im Durchschnitt wesentlich jünger als 
die Vergleichsgruppen von Deutschen und 
Ausländern – und sie sind überwiegend Män-
ner. Junge Männer haben allgemein eine hö-
here Kriminalitätsbelastung. 

Wie viele Opfer wurden erfasst? Im Jahr 
2017 wurden laut Kriminalstatistik 271 Perso-
nen in Wiesbaden Opfer von Straftaten mit 
Beteiligung von Zuwanderern. Ein starker An-
stieg gegenüber 2016, da waren 185 Perso-
nen als Opfer von Straftaten im Zusammen-
hang mit Zuwanderern erfasst. 94 der 271 
Opfer waren deutsche Staatsangehörige.  

Bei welchen Delikten wurden sie Opfer? 
Der größte Anteil der deutschen Opfer einer 
Straftat durch tatverdächtige Zuwanderer er-
gab sich aus Fällen der vorsätzlichen einfa-
chen Körperverletzung (24 Opfer), der gefähr-
lichen Körperverletzung (18) und der Bedro-
hung (14).  

Wie viele der Opfer von Straftaten durch 
Zuwanderer waren Asylbewerber/Flücht-
linge? Die Kriminalstatistik listet 86 Asylbe-
werber / Flüchtlinge auf, die 2017 in Wiesba-
den Opfer einer Straftat waren. Bei 62 der 86 
Opfer kam mindestens einer der Tatverdächti-
gen aus der Gruppe der Zuwanderer. Die Op-
fer stammten überwiegend aus Afghanistan 
(32 Fälle) und Syrien (20 Fälle).  Der Schwer-
punkt bei den Straftaten unter Zuwanderern 
lag mit 56 Opfern im Zusammenhang mit ein-
facher und gefährlicher Körperverletzung. 

Text: Wolfgang Degen

Der Begriff Zuwanderer definiert Personen, 
die als Angehörige eines Nicht-EU-Staa-
tes in das Bundesgebiet Deutschland ein-
gereist sind, um sich hier vorübergehend 
oder dauerhaft aufzuhalten. Tatverdächtige 
Zuwanderer werden in der polizeilichen Kri-
minalstatistik mit folgendem Aufenthalts-
status registriert: asylberechtigt, Asylbe-
werber, Duldung, Kontingentflücht-
ling, subsidiärer Schutz und nationales 
Abschiebungsverbot und unerlaubter 
Aufenthalt.

ZUWANDERER

Verkehrssünder per App melden. 
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Internationale Wochen gegen Rassismus: 28 Veranstaltungen finden vom 12. bis 25. März statt

TRAINING FÜR DEN STAMMTISCH
Der Rassismus traut sich raus in die Öffent-
lichkeit. Er hat die Scheu verloren. „Der Ta-
bubruch gehört zur Strategie rechter Par-
teien, um Öffentlichkeit zu erlangen“, sagt 
Hendrik Harteman, Bildungsreferent von 
„Spiegelbild“. Und die Rechten haben Er-
folg damit. Die Qualität der gesellschaftli-
chen Auseinandersetzung hat sich verän-
dert. Dem will die Nachwuchsorganisation 
des Aktiven Museums Spiegelgasse ge-
meinsam mit 20 Partnerorganisationen in 
zwei starken „Internationalen Wochen 
gegen Rassismus“ deutliche Signale ent-
gegensetzen – 28 Veranstaltungen an 14 
Tagen vom 12. bis zum 25. März.  

Ein ganz wesentliches Ziel ist es, so Hart e -
man, „den Menschen, die wegen ihres Ein-
satzes gegen Ras-
sismus angegriffen 
werden, Mut zu 
machen, sich wei-
ter zu engagieren“. 
Möglichst viele 
Wiesbadener sollen sich bekennen, über 
Aufkleber („Fight Racism“), bei einem Lauf 
gegen Rassismus am 24. März oder mit der 
Benutzung von Tragetaschen, auf denen 
der Hamburger Star-Regisseur Fatih Akin 
zitiert wird: „Rassismus ist Scheiße“. Am 
25. März findet ein Argumentationstrai-
ning gegen Stammtischparolen im Infola-
den, Blücherstraße 46, statt, um aus dem 
zähneknirschenden Schweigen herauszu-
finden, im öffentlichen Raum zu widerspre-
chen, klare Kante zu zeigen.  

  „Der Rassismus 
kommt bürgerlicher daher als früher“, sagt 
Verena Delto (Spiegelbild), „das wollen wir 
demaskieren.“ Und das, wie Matthias 
Chalmorvsky (Amnesty Wiesbaden) be-
tont, „auf sehr vielfältige Weise“. Es gehe 
um das Erkennen von Rassismus, um das 
Analysieren, aber diesmal auch ganz kon-
kret ums Handeln, betont Harteman. 

Die Eröffnungsveranstaltung findet am 12. 
März um 18.30 Uhr im Rathaus-Foyer 
statt. Für den Impuls soll der Youtuber 
„EinMalig“ sorgen. Der Marburger sieht 

sich gezwungen, unter einem Künstlerna-
men aufzutreten, da er schon angefeindet 
und bedroht worden ist. Er erzählt von per-
sönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen. 
Bis zum 23. März läuft die Ausstellung 
„Menschen auf der Flucht“ im Foyer der 
Volkshochschule. Es gibt Konzerte, im Mur-
nau-Theater werden Filme zum Thema ge-
zeigt. 

Um 19.23 Uhr am Samstag, 17. März, be-
ginnt im Rathaus die 24-Stunden-Veran-
staltung „Menschen lesen für Menschen“, 
an der sich Lesebegeisterte jeden Alters be-

teiligen können. Schirmherr ist Oberbür-
germeister Sven Gerich, der auch den letz-
ten zehnminütigen Beitrag liefert. Am 23. 
März heißt das Motto einer Lesung mit So-
zialdezernent Christoph Manjura im Biebri-
cher „Laden“ in der Albert-Schweitzer-Al-
lee „Ich bin wie Du – nur anders“.  

Ausgrenzung und Respektlosigkeit haben 
zuletzt zugenommen. „Aber wir müssen 
weiter dagegen ankämpfen“, erklärt Hart-
eman.  Oder wie es Verena Delto auf den 
Punkt bringt: „Es muss ein Ende haben, 
dass alle mit dunklen Haaren unter Gene-
ralverdacht gestellt werden.“   

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 
Foto: dpa

„Kopftuch im Alltag“ heißt ein Workshop am 12. März  im „wif“, 
Rheinstraße 79, von 13 bis 16 Uhr im Rahmen der Projektwochen.

Die Internationalen Wochen gegen 
Rassismus werden in Wiesbaden fi-
nanziell mit insgesamt 12 000 Euro 
vom Bundesprogramm „Demokratie 
leben“ und dem Integrationsamt der 
Stadt unterstützt.  
 
Das Programmheft liegt unter ande-
rem im Rathaus aus. Die Termine zu 
den einzelnen Veranstaltungen finden 
sich im Internet unter:  
www.spiegelbild.de/category/blog/ 
oder bei Facebook:   
facebook.com/pg/iWgR2017/events/

PROGRAMM

Nadelöhr am Platz der Deutschen Einheit verschwindet: Zaun vor der Elly-Heuss-Schule wird verlegt

SICHERER FÜR FUSSGÄNGER UND RADFAHRER
Für eines der schlimmsten Nadelöhre der 
Stadt ist eine Lösung gefunden. Der Engpass 
am Platz der Deutschen Einheit vor der Elly-
Heuss-Schule, wo sich Radfahrer und Fußgän-
ger einen schmalen Weg ohne Markierungen 
teilen müssen, soll verschwinden. Wie die 
Stadt jetzt mitteilte, haben Verkehrsdezernent 
Andreas Kowol und Schuldezernent Axel Im-
holz im Dialog mit der Schulleitung eine Lö-
sung gefunden. Wichtigster Teil des Kompro-
misses: Der Zaun am Schulparkplatz soll noch 
in den Osterferien um einige Meter zurückver-
setzt werden. 

Die Engstelle war entstanden, als der Platz der 
Deutschen Einheit neu gestaltet wurde, der 
ebenfalls vorgesehene sogenannte Stadtplatz 
zwischen Sporthalle und Elly-Heuss-Schule 
aber an fehlenden Finanzmitteln scheiterte. 
Für diesen Platz mit einer Grundfläche von 
rund 4000 Quadratmetern sollte das frühere 
Arbeitsamt, das heute Unterrichtsräume der 
Schule beherbergt, abgerissen werden. Die 
Kosten wurden mit vier Millionen Euro bezif-

fert. In der Folgezeit war der Platz vor der 
Schule weiter als Lehrerparkplatz genutzt 
worden. Für Fußgänger und Radfahrer blieb 
nur der schmale Fußweg davor, den zu allem 
Überfluss auch noch Polizeifahrzeuge als Ab-

kürzung in Richtung Schwalbacher Straße 
nutzen. 

Damit ist es nun vorbei. Die neu gewonnene 
Fläche steht künftig den Fußgängern zur Ver-

fügung, der Radverkehr sowie die Polizeifahr-
zeuge im Einsatz können den bestehenden 
Weg nutzen. Zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit soll zudem ein kleiner, bisher ständig 
verschlammter Eckbereich befestigt werden, 
heißt es seitens der Stadt. So sei eine bessere 
Umfahrung des Schultores möglich. Damit 
könne ein lang gehegter Wunsch des Ortsbei-
rats Westend nun erfüllt werden. 

 Durch die von Schulamt und Tiefbau- und Ver-
messungsamt erarbeitete Lösung hoffe man, 
das Unfallrisiko zu mindern. „Die Achse Bert-
ramstraße-Friedrichstraße ist die wohl meist-
genutzte Fahrradverbindung der Stadt. Indem 
wir den Radverkehr hier baulich vom Fußver-
kehr trennen, machen wir diesen Abschnitt für 
alle sicherer und angenehmer“, so Kowol. Er 
betont, dass dies nur eine Zwischenlösung sei, 
bis nach dem Abriss des alten Arbeitsamts der 
Stadtplatz grundlegend neu gestaltet werde. 

Text: Manfred Knispel 
Foto: Stadt Wiesbaden

Fußgänger, Radfahrer und Polizeiautos teilen sich den schmalen Gehweg. Diese Situa-
tion soll sich nach den Osterferien ändern.
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Daniel Sidiani nimmt kein Blatt vor den 
Mund. „Die Verlegung der Haltestellen am 
Platz der Deutschen Einheit war eine gro-
ße Fehlplanung“, gibt der Referent für 
Mobilität aus dem Verkehrsdezernat zu. 
„Auf die Belange der Fahrgäste, Passanten 
und andere Beteiligte wurde nicht ausrei-
chend eingegangen.“  Doch müssen sich 
Fahrgäste und Passanten mit der Situation 
abfinden oder gibt es Verbesserungsmög-
lichkeiten ? „Der Umbau des Bussteigs 
wäre sehr teuer. Bordsteine zu versetzen 
ist immer aufwendig und kostenintensiv, 
weil auch die Kanalisation von dem Um-
bau betroffen ist“, erklärt Sidiani (Grüne), 
der beim Umbau des gesamten Platzes 
noch nicht im Amt war. Die ursprüngliche 
Planung verantwortete die Jamaika-Koali-
tion, das Dezernat für Verkehr führte Joa-
chim Pös (FDP).  

„Eine Zumutung für alle“ 

Doch die Neugestaltung der Haltestelle sei 
dennoch möglich. „Der Taxi- und Parkstrei-
fen auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite müsste wegfallen. Die Autos könnten 
auch in der Tiefgarage parken“, meint Si-
diani. Setze sich das Stadtparlament in Be-
wegung und erteile dem Dezernat den 
Auftrag zum Umbau des Bussteigs, „wür-
den wir die Situation gerne verbessern“. 

Auch im Ortsbeirat des Westends ist die 

hochfrequentierte Bushaltestelle regelmä-
ßig Thema und die Situation wurde bereits 
mehrfach angemahnt. „Der Bürgersteig ist 
eindeutig zu schmal. Das ist eine Zumu-
tung für alle Beteiligten“, betont Volker 
Wild, Ortsvorsteher des Westends.  Wild 
teilt den Vorschlag Sidianis zur Verbreite-
rung des Bussteigs: „Um die Breite des 
wegfallenden Taxi- und Parkstreifens 
könnte der Bürgersteig verlängert werden. 
Es ist machbar. Wir müssen es bloß ange-
hen“, meint Wild optimistisch. Bei einer 
Diskussion im Ortsbeirat wurde sein Vor-
schlag hingegen niederschmetternd abge-
lehnt. Die Begründung: Die Fahrbahnober-

fläche an Bushaltestellen sei aufgrund der 
Schwere der Busse verstärkt. Die beson-
ders dicke Fahrbahnoberfläche sei sehr 
kostenintensiv. Den Bürgersteig zu verbrei-
tern und die Fahrbahn zu verschieben, sei 
daher zu kostenaufwendig für die Stadt 
Wiesbaden. „Meiner Meinung nach ist 
das aber kein gerechtfertigter Grund“, 
entgegnet Wild, „denn all das hätte bei 
der Planung des Umbaus berücksichtigt 
werden müssen.“ 

Dass der Platzmangel vor dem Umbau 
„möglicherweise absehbar war“, sieht 
auch Holger Elze ein, stellvertretender 

Pressesprecher von Eswe-Verkehr. Einem 
Umbau des Bussteigs widerspricht er je-
doch vehement: „Es gibt keine Alternative. 
Die Vergrößerung des Bussteigs würde 
den Straßenraum dezimieren.“ Er sieht 
keine Möglichkeit, gegen das Problem des 
Platzmangels vorzugehen. Man müsse da-
von ausgehen, dass die Situation rund um 
Bussteig B auch zukünftig täglicher Beglei-
ter von Fahrgästen und Passanten bleibe. 
Er schlägt vor, dass Fahrgäste komfortab-
lere Haltestellen wie zum Beispiel die 
Kirchgasse oder das Dernsche Gelände 
zum Umsteigen nutzen. „Der Platz der 
Deutschen Einheit ist eine wichtige Um-
steigestelle, aber nicht die einzige. Es gibt 
Alternativen.“ Doch ob sich genervte und 
aufgebrachte Fahrgäste mit dieser Ant-
wort zufriedengeben, bleibt fraglich. 

 Gegen das Problem rund um Bussteig B 
möchte Ortsvorsteher Wild nun konkret 
vorgehen. Die unbefriedigenden Antwor-
ten  lässt er nicht auf sich sitzen. „Wir wer-
den einen Antrag auf Umbau des Bus-
steigs B am Platz der Deutschen Einheit an 
den Magistrat stellen. Der soll den tatsäch-
lichen Kostenaufwand prüfen. Und dann 
sehen wir weiter.“ Denn die Kosten eines 
Umbaus wurden bisher noch gar nicht er-
mittelt.  

Text: Adriana La Marca 
Foto: René Vigneron

„Es ist sehr schmutzig hier. Und 
es gibt viele Obdachlose. Der 
Bürgersteig ist zu eng für die 
Menge der Menschen. Da 
kommt man Menschen nahe, 
denen man nicht nahekommen 

möchte. Eine Frau mit Kindern 
sollte hier abends nicht langlau-

fen.“

„ Es gibt kaum Platz, dass ich meine Einkaufstüten 
abstellen kann. Ständig muss ich sie anheben und 
woanders platzieren, weil die Passanten sonst 
nicht vorbei kommen. Die Pfeiler müssten weg, der 

Bordstein müsste breiter sein. Und es gibt keine 
Sitzgelegenheiten. Was sollen ältere Leute machen, 

wenn sie nicht mehr stehen können?“

„ Wir profitieren natürlich von der Laufkundschaft. 
 Der Nachteil ist ganz klar der Schmutz. Unsere 
Scheiben sind regelmäßig mit Dreck beschmiert 
und der Müll sammelt sich auf der Straße. Der 
Bürgersteig ist viel zu schmal für die Menge an 
Menschen, die hier tagtäglich vorbei geht. Wenn 

ich zur Bank nebenan laufe, werde ich regelmäßig 
angerempelt, weil es einfach zu eng ist.“

Fahrgäste und Passanten klagen üb er die Haltestelle Platz der Deutschen Einheit

ENG, LAUT UND SCHMUTZIG
Eine Mutter quält sich durch das große 
Gedränge, das alltäglich an der Halte-
stelle Platz der Deutschen Einheit in der 
Bleichstraße herrscht. An der linken 
Hand hält sie ihren Sohn fest, mit der 
rechten Hand schiebt sie einen Kinder-
wagen mit Baby vor sich her. Auf der 
Hut vor vorbeieilenden Passanten und 
den drei Dutzend wartenden Fahrgäs-
ten, die auf dem engen Bürgersteig 
dicht an dicht stehen. Ein junger Mann 
tritt einen leeren Kaffeebecher vom Bür-
gersteig auf die Fahrbahn, um sich Platz 
zu schaffen. Die Mutter muss Schlan-
genlinien fahren, um an dem Men-
schenauflauf vorbei weiter in Richtung 
Fußgängerzone zu kommen. 

 Der Platz der Deutschen Einheit ist eine 
der meist frequentierten Haltestellen 
Wiesbadens – und raubt täglich  zahl-
reichen Fahrgästen und Passanten die 
Nerven. 12 000 Menschen steigen laut 
Eswe Verkehr täglich von Montag bis 
Freitag an Bussteig B ein, aus oder um 
(Stand 2016). Die Geräuschkulisse ist 
hoch, der Gehweg ist schmutzig und 
der Bürgersteig ist viel zu schmal für 
die Menschenmenge.      Sitzgelegenhei-
ten? Nur ganz wenige. Eine ältere Da-
me lehnt sich an die Hauswand der dort 
ansässigen Bankfiliale. Es scheint, als 
wolle sie Abstand vom Getummel ge-
winnen. „Es ist sehr eng hier und vor 
allem gruselig. Besonders am Abend. 
Meinen Sohn habe ich bereits vor Jah-

ren davor gewarnt und ihm empfohlen, 
diese Haltestelle zu meiden “, sagt Kers-
tin Glätzner, die gerade auf ihren Bus 
wartet. 

„Ich meide diese Haltestelle“ 

Das Thema Sicherheit kommt bei einer 
Befragung von Fahrgästen und Passan-
ten an Bussteig B immer wieder auf. Es 
zeigt sich, dass vor allem Frauen die 
Haltestelle meiden , da sich besonders in 
den Abendstunden Gruppen von jungen 

Männern vor dem dort ansässigen 
Wettlokal tummeln. „ Ich traue mich 
hier normalerweise nicht alleine hin. 
Wenn ich doch mal alleine unterwegs 
bin, versuche ich,  schnell durchzulaufen 
und bloß nicht aufzufallen“, sagt Aylin 
Alkil, Schülerin einer Wiesbadener 
Schule. „In der Regel meide ich diese 
Haltestelle, indem ich eine vorher oder 
nachher aussteige und den Rest zu Fuß 
gehe.“  

Für Kerstin Glätzner passt die Atmo-
sphäre „einfach nicht zu dem schönen 
Platz auf der anderen Straßenseite“. 
  Doch das Problem ist, dass die Straßen-
seite, auf dem sich der Quartiersplatz 
befindet, kaum genutzt wird .  Denn die 
überwiegende Mehrheit der Passanten 
nutzt die Straßenseite, an der die Busse 
abfahren, weil sich auf dieser Seite die 
Fußgängerampel hin zur Fußgängerzo-
ne befindet.  

Der aktuelle Fahrplan zeigt: Zwölf Es-
we-Linien und vier Nightliner fahren 
von Bussteig B ab. Zu Stoßzeiten wie 
beispielsweise zwischen 7 und 8 Uhr 
morgens wird diese Haltestelle von 50 
Bussen pro Stunde angefahren. Das 
sind durchschnittlich fast ein  Bus pro 
Minute. Nur rund 100 Meter weiter be-
findet sich Bussteig D. Von dort fahren 
täglich acht Regional-Linien ab. Das Ge-
tümmel ist weniger, da die Bushaltestel-
le nicht so häufig angefahren wird. Aber 

Platzmangel, Schmutz und Lärm lassen 
sich dort auch finden. 

Dass der Bussteig B täglich von vielen 
Bussen angefahren wird, ist den meis-
ten Befragten bekannt. Manch einer 
wundert sich dennoch über die negative 
Entwicklung. „Früher war diese Halte-
stelle schon nicht besonders schön, 
aber durch den Umbau ist sie nicht bes-
ser geworden“, sagt ein Fahrgast. Der 
Platz der Deutschen Einheit wurde erst 
im Jahr 2011 umgebaut. Alle Busse, die 
gegenüber der Elly-Heuss-Schule abfuh-
ren und über den heutigen Quartiers-
platz in die Bleichstraße gelangten, fah-
ren heute vom Bussteig B ab .     

Dass die Verlegung der Haltestellen zu 
solch einer Zumutung für Passanten 
und Fahrgäste wird, damit hat wohl nie-
mand gerechnet. Umso verblüffender, 
dass selbst Geschäftsinhaber rund um 
den Bussteig B den Umbau für misslun-
gen halten – trotz des Vorteils, den sie 
durch Laufkundschaft und wartende 
Fahrgäste haben: „Ich muss zugeben, 
dass es vor unserer Tür sehr laut und 
schmutzig ist. Vor allem am Wochenen-
de ist viel los und es kann schon mal un-
angenehm werden“, sagt Rami Khano, 
Inhaber von „Georg’s Falafel & Döner 
Bistro“. 

Text: Adriana La Marca 
Fotos: René Vigneron

Eine Zumutung für alle Beteiligten: der Bus-
steig B der Haltestelle Platz der Deutschen 
Einheit in der Bleichstraße. Platzmangel, 
Schmutz und Lärm sind die Hauptkritikpunkte.

Neben der Platznot ist die Haltestelle 
auch oft vermüllt.

Verkehrsdezernent Daniel Sidiani und Westends Ortsvorsteher Volker Wild sehen 
Möglichkeiten, den Bussteig durch Umbau komfortabler zu gestalten.

Platzmangel am Bussteig B: Politik und Eswe Verkehr äußern sich zur Situation in der Bleichstraße 

„ES WAR EINE FEHLPLANUNG“

Efdal Kockal, Passant

Ann Schmitt, Fahrgast

Anibal Gorgiys,  
Angestellter im Kiosk 

„Somar“

UMFRAGE ZEIGT KLAREN MISSMUT

Texte & Fotos: Adriana La Marca 
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Kultusminister Alexander Lorz macht sich ein Bild von der Blücherschule, in der respektvol-
ler Umgang ein wichtiges Thema ist. Rechts neben ihm Schulleiterin Monika Frickhofen.

Kultusminister Lorz besucht die Blücherschule

VIEL LOB UND 
EINE URKUNDE
Fulminanter Empfang für Kultusminister Ale-
xander Lorz in der Blücherschule: Eine Traube 
von Schulkindern begrüßte ihn händeschüt-
telnd auf dem neuen Schulhof und stellte 
ihm Fragen. Anlass für den Besuch war je-
doch nicht nur die Eröffnung des neuen 
Schulhofbereichs der Grundschule. Die 
Arbeit der Streitschlichter an der Grundschu-
le sowie die der Schulleiterin Monika Frick-
hofen hatten das Interesse des hessischen 
Kultusministers geweckt. 

480 Kinder aus 36 Nationen    

Aktuell sind etwa 480 Schüler und Schülerin-
nen aus 36 Nationen an der Schule. Die Euro-
paschule wurde vom Bundesbildungsminis-
terium als eine der zehn engagiertesten 
Schulen in ganz Deutschland geehrt. Der Kul-
tusminister wollte sich davon ein eigenes 
Bild machen. Obwohl ihm diese Schule nicht 
ganz unbekannt ist. Schon zum dritten Mal 
ist er dort zu Besuch. Mit im Gepäck hatte er 
diesmal eine Urkunde. „Die Schule macht 
wirklich eine tolle Arbeit.“ Speziell in der 
heutigen Zeit sei es wichtig, auch auf den 
Umgang miteinander zu achten. „Es gibt ge-
rade in sozialen Medien Tendenzen der Ver-
rohung. Mir gefällt der Umgangston oft 
nicht.“  

An der Blücherschule wird versucht, dem 
entgegenzuwirken. Schon im vergangenen 
Jahr wurde sie als „Ort des Respekts“ ausge-
zeichnet. Beworben hatte sie sich mit ihren 
Streitschlichter-Projekten, bei denen die Kin-

der schon ab der ersten Klasse Toleranz und 
einen respektvollen Umgang mit den Mit-
schülern lernen sollen. Da wird auf zunächst 
scheinbar einfache Dinge wie die Begrüßung 
viel Wert gelegt: „Auf dem Gang grüßen in-
zwischen mehr Schüler als Eltern“, meint die 
Schulleiterin scherzhaft.  

Mit dem damals erhaltenen Fördergeld von 
7000 Euro wurde nun ein Parcours aus Ba-
lancierbalken mit unterschiedlich hohen 
Baumstämmen errichtet. Nach dem Bau der 
neuen Turnhalle wurde ein Teil des Schulhofs 
neu gestaltet. Insgesamt kostete der Umbau 
des Schulhofabschnitts an der Yorckstraße 
150 000 Euro, einen Großteil davon trug das 
Schulamt, 20 000 Euro finanzierte der För-
derverein der Blücherschule durch Spenden. 
Neben dem Balancier-Parcours sind eine 
Nestschaukel sowie viele Grün- und Freiflä-
chen entstanden. Auch die Tischtennisplat-
ten, die seit drei Jahren auf einen neuen 
Standort warten, würden wieder aufgestellt. 
Seit Ende Januar ist der Schulhof nun fertig 
und bereit, bespielt zu werden.  

Monika Frickhofen ist zufrieden. Insgesamt 
brauchten der Abriss der alten Sporthalle 
und der Bau des Schulhofs eineinhalb Jahre. 
„Die Kinder nehmen den Schulhof super 
an.“ Nicht nur in den Pausen, auch nach dem 
Unterricht wird dort gerne gespielt, denn der 
Schulhof ist bis 18 Uhr für alle geöffnet. 

Text: Ruben Stern 
Foto: Erdal Aslan



Rundum fit im Alter

(djd) – Möglichst lange gesund, beweglich 
und geistig fit bleiben – das wünscht sich 
wohl jeder Mensch. Während die Wissen-
schaft in früheren Zeiten annahm, das er-
reichbare Alter einer Person sei genetisch 
festgelegt, kommen neuere Forschungen zu 
dem Ergebnis, dass die Lebensweise den Al-
terungsprozess doppelt so stark beeinflusst 
wie die genetische Disposition. So können 
Senioren einiges tun, um möglichst lange fit 
zu bleiben – dazu einige Tipps: 

 
In Bewegung bleiben 
Zahlreiche Studien zeigen: Sportliche 

Menschen leben länger. So stärkt Ausdauer-
sport das Herz-Kreislauf-System, belebt die 
Abwehr und versorgt den Körper mit Sauer-
stoff. Kraftsport hingegen beugt vorzeitigem 
Muskelabbau vor. Sporteinsteiger aufge-
passt: Eine Untersuchung beim Hausarzt gibt 
Aufschluss über eigene gesundheitliche 
Grenzen und das geeignete Training. 

 
Gewicht im Auge behalten 
Auch wenn Menschen um die Lebensmitte 

nichts an ihren Ess- und Bewegungsgewohn-
heiten verändern, nehmen viele pro Jahr et-
wa ein Kilo zu, so Altersforscher. Schuld da-
ran sind ein im Alter veränderter Stoffwechsel 
und der Rückgang von Sexualhormonen. Üb-
rigens: Starke Gewichtsverluste können ein 

Warnhinweis für Krankheiten oder altersbe-
dingten Muskelschwund sein. 

 
Ausgewogen ernähren 
Mit dem Alter reduziert sich zwar der Kalo-

rienbedarf, nicht aber die Menge der vom 
Körper benötigten Vitalstoffe – also Vitamine 
und Spurenelemente. Generell sollte daher 
auf Lebensmittel mit einer hohen Nährstoff-
dichte zurückgegriffen und die Ernährung bei 
Bedarf optimiert werden. 

 
Trinken nicht vergessen 
Im Alter lässt das Durstempfinden nach – 

das kann gefährlich werden. Der Flüssig-
keitsmangel kann die Nieren schädigen, das 
Schlaganfallrisiko erhöhen und sich auf das 
Gehirn auswirken. Verwirrtheit und Desorien-
tiertheit sind nicht selten die Folge von Aus-
trocknung. Hilfreich ist es dann, in der Woh-
nung Tassen mit Tee oder Gläser mit Wasser 
als „Trinkerinnerung“ zu verteilen. 

 
Graue Zellen fördern 
Zum Lernen ist der Mensch nie zu alt: Egal 

ob eine neue Sprache, ein Instrument oder 
Gehirnjogging, die grauen Zellen müssen 
dauerhaft trainiert werden, sonst droht die ty-
pische Altersvergesslichkeit. Weiteres Plus: 
Die dabei geknüpften sozialen Kontakte kön-
nen zum Erhalt der Lebensfreude beitragen. 

So unterstützen Senioren Beweglichkeit und Gesundheit

Täglich bewegen – so rostet der Körper nicht ein. Foto: djd/LaVita/thx
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Diplom-Pädagogin und Familientherapeutin Kerstin Ruppert berät Eltern in Alltagssituationen

WIE SETZE ICH KINDERN GRENZEN?
Regeln und Grenzen im Familienalltag  – 
ein Thema in der Erziehung, das Eltern oft 
sehr beschäftigt. Im Alltag mit Kindern 
entstehen immer wieder Situationen, in 
denen Eltern Grenzen setzen müssen und 
dabei selbst an ihre Grenzen gelangen. 
Besonders in Trotzphasen der Kinder fra-
gen sich viele Eltern: Was sollen wir jetzt 
tun? 

Dies kenne ich nicht nur aus meinen be-
ruflichen Erfahrungen, sondern auch 
selbst als Mutter zweier Kinder. Zu der 
eigenen Verunsicherung in solchen Situa-
tionen kommen oft noch gut gemeinte 
Ratschläge aus dem Lebensumfeld und 
unterschiedliche Stellungnahmen aus den 
Medien. 

Was Eltern wirklich benötigen, ist innere 
Klarheit und Sicherheit, um ihren Kindern 
gegenüber Grenzen und Regeln überzeu-
gend zu setzen.  Um klarer zu werden, 
welche Grenzen Sie ihren Kindern setzen 
wollen, sollten Sie daher überlegen: Wel-
che Werte sind mir persönlich besonders 
wichtig? Was möchte ich meinem Kind 
vermitteln?  

Erlebnisse aus der eigenen Kindheit, Re-
geln und Grenzsetzung unserer eigenen 
Eltern spielen dabei eine Rolle. Sie prägen 
jeden Menschen unterschiedlich und be-
einflussen Denken und Erziehungsverhal-
ten. Setzen Sie sich damit auseinander 

und fragen Sie sich bewusst: Will ich es 
wie meine Eltern mit mir oder anders ma-
chen?  

Hilfreich, um sich sicherer zu fühlen ist, 
wenn Sie an Situationen denken, in denen 
Sie es schon mal geschafft haben, Ihrem 
Kind oder auch anderen Menschen 
gegenüber Grenzen zu setzen bezie-
hungsweise Regeleinhaltung einzufor-
dern. 

Nun aber zu der Frage, was Sie prak-
tisch beachten können, wenn Sie 
Grenzen setzen:  

Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit 
auf das Kind – so zeigen Sie, dass es Ihnen 
ernst und wichtig ist.  

Nicht nur das Wort, was Sie sagen, ist 
wichtig, sondern auch die körperliche Zu-
wendung und der Blickkontakt.  Auch eine 

Berührung des Kindes kann hilfreich wir-
ken, aber nicht gewaltsam. Sprechen Sie 
ruhig, aber ernst, in kurzen einfachen Sät-
zen. 

Wenn ein bestimmtes Thema immer wie-
der zum Konflikt führt, kann es sinnvoll 
sein, eine neue Regel einzuführen und 
eine Konsequenz bei Nichteinhaltung.  

Wichtig ist immer, darauf zu achten, dass 
Grenzen und auch Regeln mit festgelegter 
Folge sich an dem Entwicklungsstand des 
Kindes orientieren. 

Wenn Regeln für die Eltern und die Kinder 
klar und verständlich festgelegt sind, ge-
ben sie sowohl den Eltern als auch den 
Kindern Struktur und Handlungssicher-
heit. Die Eltern müssen nicht dauernd et-
was wiederholen, denn es ist geklärt, was 
verboten und was erlaubt ist. Die Kinder 
können sich entscheiden, ob sie sich an 

die Regel halten oder lieber die Konse-
quenz in Kauf nehmen.   

Text: Kerstin Ruppert 
Fotos: highwaystarz - Fotolia.de 
(Archiv), K. Ruppert

Im Alltag mit Kindern entstehen immer wieder Situationen, in denen Eltern Kindern Grenzen setzen müssen und dabei selbst an 
ihre Grenzen gelangen. 

Kerstin Ruppert referiert das Thema: Wie 
setze ich Kindern Grenzen?

Kerstin Ruppert wurde 1970 in Eltville 
geboren und ist studierte Diplom-Päda-
gogin  mit einer Zusatzausbildung in in-
tegrativer Paar- und Familientherapie. 
Seit diesem Jahr ist sie als Mitarbeiterin 
der Fachstelle KiEZ für das Sachgebiet El-
ternbildung und Frühe Hilfen zuständig. 
Zuvor arbeitete sie als sozialpädagogische 
Familienhilfe im Amt für Soziale Arbeit in 
Wiesbaden.  Weitere Informationen zu 
KiEZ erhalten Sie bei Petra Schierholz 
unter: Telefon 0611-4479964 oder per E-
Mail an westend@awo-wiesbaden.de.

ZUR PERSON
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Natürlich waren sie enttäuscht. Es flossen 
sogar Tränen. Schließlich waren sie so nah 
dran. Am ersten Titel der Vereinsgeschichte 
zum Greifen nah. „Aber wir konnten nicht 
das abrufen, was wir sonst können“, bedau-
erte Spielführerin Karolina Bednarova.  Nach 
der 0:3-Niederlage des VC Wiesbaden im 
Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Ver-
bands gegen den Dresdner SC vor fast 
12000 Zuschauern in Mannheim. „Am Ende 
hat Dresden gezeigt, warum sie uns einfach 
noch etwas voraus sind“, wusste die tsche-
chische Außenangreiferin. Die sich allerdings 
auch gar nicht so lange mit der Pleite aufhal-
ten wollte. „Zum einen können wir unter 
dem Strich stolz sein, dass wir überhaupt so 
weit gekommen sind. Und zum anderen 
wollen wir noch eine Medaille in dieser Sai-
son gewinnen.“  

Endspiel in der Liga am Samstag 

Schon an diesem Samstag (10. März, 19.30 
Uhr, Halle am Platz der Deutschen Einheit) 
steht das „Endspiel“ um den vierten Platz in 
der Bundesliga-Hauptrunde gegen die La-
dies in Black Aachen an. Und nur eine Woche 
später geht es im ersten Play-off-Viertelfina-
le zur Sache – ebenfalls gegen die Domstäd-
ter. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt der 
VCW am Samstag mit 3:0 oder 3:1, hat er als 
Vierter Heimrecht in der Play-off-Serie. Siegt 
Wiesbaden nur 3:2 oder verliert, müssen 
Bednarova und Co. im ersten Viertelfinale 
am 17. März sowie in einem möglichen Ent-
scheidungsspiel, es wäre das dritte Duell der 
Serie, am 28. März in Aachen antreten. Wer 
zuerst zwei Vergleiche für sich entscheidet, 
zieht ins Halbfinale ein. „Die Chancen liegen 
bei 50:50“, mutmaßt Bednarova. „Es wer-
den wie immer gegen Aachen sehr spannen-
de Spiele“, so die 31-Jährige, die von 2010 
bis 2015 das Trikot der Ladies in Black trug. 

VCW-Trainer Dirk Groß hätte seinem Team 
nach dem intensiven Endspiel-Wochenende 
durchaus noch einen Tick länger freigege-
ben. „Doch die Mädchen selbst haben ge-

sagt, dass sie am Dienstag direkt weiterma-
chen wollten. Sie sind heiß auf die kommen-
den Highlights“, fürchtet der gebürtige Ha-
nauer nicht, dass das Team erst mal in ein 
körperliches oder mentales Loch fallen könn-
te. Was Bednarova bestätigt: „Ich hätte 

schon eine Stunde nach dem letzten Ball-
wechsel gegen Dresden gegen Aachen an-
treten können. Die sollen ruhig kommen. Wir 
sind nun doppelt motiviert.“ Auch VCW-Ge-
schäftsführerin Nicole Fetting ist überzeugt 
davon, dass die Mannschaft „positive Ener-

gie aus dem Auftritt vor dieser großartigen 
Kulisse in Mannheim zieht. Das wird uns 
durch die Play-offs tragen“. 

Fetting, die 2009 mit den Roten Raben Vils-
biburg den Pokal holte, kann verstehen, dass 
Groß und einzelne Spielerinnen noch ent-
täuscht seien. „Das ist normal, wenn du so 
dicht dran bist. Meine Stimmung ist aber un-
verändert: Ich habe vorher schon gesagt, 
dass die Finalteilnahme für uns ein Gewinn 
war, und sage es auch jetzt noch. Wir haben 
uns teuer verkauft und dürfen stolz auf das 
Erreichte sein“, schildert Fetting. „Das war 
ein Volleyball-Highlight in der Halle und vie-
len, vielen mehr vor den TV-Geräten – und 
wir waren mittendrin.“ 

Die 37-Jährige hat vor allem begeistert, 
„dass wir so viele Fans motivieren konnten, 
uns vor Ort zu unterstützen. Wenn man 
einen Zuschauerschnitt von 1700 in eigener 
Halle hat und dann 1400 Anhänger mit nach 
Mannheim fahren, dann ist das schon sensa-
tionell. Unseren ehrenamtlichen Mitarbei-
tern gebührt größter Respekt, was sie alles in 
zweieinhalb Monaten auf die Beine gestellt 
haben. Dazu gehörten Ticketing, das Vertei-
len der Fan-Shirts und vieles mehr“. So viele 
Anhänger wie der VCW hatte keiner der an-
deren drei Endspiel-Teilnehmer dabei. „Auch 
der DVV hat uns direkt gesagt, dass wir uns 
sehr gut präsentiert haben“, so Fetting.  
Auch für sie ist das „Erlebnis Mannheim“ 
gleichzeitig „ein Ansporn. Dass wir zum Bei-
spiel auch zu Heimspielen noch mehr Leute 
locken können. Wir wollen schließlich häufi-
ger ausverkauft sein“. Die Geschäftsführerin 
hofft, dass dies vielleicht schon am Samstag 
um 19.30 Uhr gegen Aachen der Fall ist. Ti-
ckets gibt es an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen sowie an den Abendkassen. 

Text: Tobias Goldbrunner 
Fotos: Corinna Seiber, Conny Kurth

Nach dem verlorenen Pokalfinale steht für den Bundesligisten VC Wiesbaden die Endrunde an

HEISS AUF DIE PLAY-OFFS

Der Oberbürgermeister als Einpeitscher: Sven Gerich (links) feuert die Wiesbadener 
Volleyball-Bundesligisten beim Pokalfinale in Mannheim an. 

Mit voller Wucht: VCW-Spielführerin Karolina Bednarova schmettert einen Ball beim verlo-
renen Pokalfinale gegen den Dresdner SC in Mannheim. Jetzt liegt der Fokus auf der Liga.

Beeindruckende Kulisse: 12 000 Zuschauer sind beim Pokalfinale in Mannheim dabei, 
1400 VCW-Fans sind aus Wiesbaden angereist. 

Tickets und weitere Infos:  
www.vc-wiesbaden.dew
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KRIMI // TIPP

Bis zum 25. März findet der Wiesbadener 
KrimiMärz statt. Das vielseitige Programm 
bietet Lesungen, Filme, ein Krimiquartett, 
Theaterabende und eine Ausstellung. Unter 
dem Themenschwerpunkt „Rückblende“ 
stehen gesellschaftspolitische Fragen zur 
Diskussion. Das spartenübergreifende Festi-
val wird vom Literaturhaus Villa Clementi-
ne, dem Deutschen FernsehKrimi-Festival, 
der Caligari FilmBühne und weiteren Ko-
operationspartnern in Wiesbaden und 
Darmstadt organisiert. 

Am Freitag, 9. März, 18 Uhr, sprechen 
Filmregisseur Tom Tykwer („Lola rennt“) 
und Krimiautor Volker Kutscher über das 

Berlin der Weimarer Republik, kriminelle 
Machenschaften und das Serienmachen in 
Zeiten von Netflix und Co. Für acht Euro im 
Vorverkauf und zwölf Euro an der Abend-
kasse kann die Veranstaltung im Museum 
Wiesbaden besucht werden. Eine kriminelle 
Zeitreise in die Vergangenheit erleben alle 
Besucher mit „Dostojewskis Erben“, am 
Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Villa 
Clementine. Der Eintritt beträgt acht Euro.  

Das ausführliche Programm kann unter 
www.wiesbaden.de/krimimaerz he-
runtergeladen werden. 

 Foto: Archiv

Wiesbadener „KrimiMärz“ lädt bis zum 25. März zu einem vielseitigen Pro-
gramm mit Lesungen, Filmen, Krimiquartett und Theaterabenden ein.

Die wohlhabende Familie um Patriarch Ba-
ba Segi gerät in eine Krise, als dieser eine 
junge, gut ausgebildete vierte Frau in seine 
polygame Ehe bringt. Die anderen Ehefrau-
en sehen Bolanle nicht nur als Konkurren-
tin, sondern fürchten sich auch davor, dass 
sie ihre Geheimnisse lüftet.  

Die Autorin beschreibt eine Lebensform, 
die alle Beteiligten korrumpiert und ver-
biegt. Jede Frau erträgt zwar die ihr zuge-
fügten Demütigungen, aber unter der 
Oberfläche brodelt es gewaltig: Argwohn 
und Hinterhältigkeit gehören zu den tägli-
chen Begleitern der Frauen. Sie müssen 
sich den Mann teilen, ihre Position vertei-
digen und ihre Kinder schützen. Baba Segi 
verschließt seine Augen vor den Zwistig-

keiten und ist versucht, seine Zuneigung 
gleichmäßig unter den Frauen aufzutei-
len. Exemplarisch steht jede der vier Frau-
en für eine andere Motivation, sich in eine 
polygame Ehe einzubringen. 

Lola Shoneyin, geboren 1974 in Ibadan, 
Nigeria, ist Dichterin und Autorin. Ge-
meinsam mit ihrem Ehemann und ihren 
vier Kindern lebt sie in Abuja, Nigeria, 
und unterrichtet Englisch und Schauspiel 
an einer internationalen Schule. Shoney-
ins Arbeit wird maßgeblich durch ihr Le-
ben beeinflusst. Ihr Großvater mütterli-
cherseits war der Herrscher von Iperu 
Remo und hatte fünf Ehefrauen.  

 Foto: Edition Büchergilde

In „Die geheimen Leben der Frauen des Baba Segi“erzählt Lola Shoneyin die 
Geschichte einer Vielehe mit all ihren Schattenseiten.

FILM // TIPP

Der Dokumentarfilm „Das System Milch – 
Die Wahrheit über die Milchindustrie“ von 
Andreas Pichler führt dem Zuschauer vor 
Augen, welche weitreichenden Folgen das 
große Geschäft mit der Milch hat. Das mil-
liardenschwere Industriegeflecht macht 
Profit auf Kosten von Tieren, der Umwelt, 
uns Menschen und der Gesundheit. Der Film 
zeigt Lösungen auf und macht dem Zu-
schauer bewusst, dass der Einkauf eines je-
den Milchprodukts zeigt, was der Mensch 
wertschätzt. 

Der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen 
der Milchindustrie, zeigt Konsequenzen auf 
und stellt die Verantwortung von Politik und 
Verbraucher dar. 

Am Mittwoch, 14. März, wird der Doku-
mentarfilm im Campus-Café des Kiezkauf-
hauses, Schwalbacher Straße 72, gezeigt. 
Einlass ist ab 19 Uhr. Filmstart ist um 19.30 
Uhr. 

Die Kaiser Biobäckerei sorgt mit Stullen für 
das leibliche Wohl der Zuschauer. Getränke 
aus der Region werden von Eulchen Bier, 
Kuehn Kunz Rosen, Weingut Arndt F. Werner 
und Kiezbaum zu Verfügung gestellt. Der 
Eintritt ist kostenlos. Für eine Spende von 
drei Euro pro Person, als Beteiligung an den 
Kosten der Ausstrahlungsrechte für diesen 
Film, wird gebeten. 

Foto: Tiberius Film

Dokumentarfilm „Das System Milch – Die Wahrheit über die Milchindustrie“, 
Mittwoch, 14. März, 19.30 Uhr, Campus-Café des Kiezkaufhauses

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

BUCH // TIPP
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Das Sprichwort „Lavutjun ara kiz jure“ 
stammt aus Armenien. Übersetzt bedeutet 
das Sprichwort „Tue Gutes und wirf es ins 
Wasser“. Bedeutung: Tue Gutes und es 
wird zu dir zurückkehren, denn gute Taten 
werden stets belohnt. Anders ausgedrückt: 
Dir wird Gutes passieren, wenn du selbst 
Gutes tust. Das „Wasser“ bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass das Gute zu 
einem zurückkehrt. Im übertragenen Sinne 
spült das Wasser, genauer gesagt die Welle 
des Meeres, die gute Tat in irgendeiner 
Form zu einem zurück. Wer also Gutes tut, 
wird eines Tages dafür belohnt. 

Archivfoto: savision - Fotolia

Unser Karikaturist ist unter dem Pseudo-
nym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: „Ge-
boren 1962, nach Grafik-Studium in Hal-
le und einem Intermezzo in Göttingen, 
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

Neue Masche? 

Es gibt ja so einige Versuche von Fahrgäs-
ten, sich um die Fahrtkosten zu drücken. 
Aber neulich hat es jemand auf eine sehr 
dreiste Art versucht: Der Fahrgast war En-
de 20 und schon angetrunken, als er vor-
ne in mein Taxi einstieg.  Er redete die 
ganze Zeit Unverständliches in den 
Raum. Als ich fragte, ob er mich meint, 
sagte er: „Nein, nein, ich meine den Mar-
kus.“ „Was für ein Markus?“, fragte ich, 
„Wir sind hier allein.“ Er erzählte einfach 
weiter und hörte nicht mehr hin. Ab und 
zu drehte er sich nach hinten und sagte 
so etwas wie: „Das war doch ein schöner 
Abend, nicht wahr, Markus?“ Da ja kein 
Markus im Taxi war, gab er ihm auch kei-
ne Antwort. Ich hoffte, dass wir bald am 
Ziel ankommen würden, weil es mir lang-
sam unangenehm wurde. Auch weil ich 
auf einmal sein „Kumpel“ war.  Als wir 
schließlich ankamen und ich gerade den 
Fahrpreis nennen wollte, fing er an, wie-
der mit Markus zu reden. „So“, sagte er 
und drehte sich nach hinten, „jetzt gehen 
wir nach Hause. Hä, wo ist denn der Mar-
kus?“, fragte er mich ganz überrascht. 
„Ist er doch schon ausgestiegen?“ „Der 
Markus war nie hier“, antwortete ich ge-
nervt. Er drehte sich zu mir und sagte: 
„Danke fürs nach Hause bringen“, und 
wollte ohne zu zahlen aussteigen.  „So 
nicht“, sagte ich, „es gibt hier keinen 
Markus und ich bin nicht dein Kumpel. 
Also bitte bezahlen Sie die Fahrt.“ Er tat 
wieder ganz überrascht. „Oh sorry, bin 
ich im Taxi?“, fragte er mich. Und bezahl-
te dann auch endlich. Ich weiß nicht, ob 
er wirklich betrunken war. Oder ob das 
eine neue Masche ist, um Taxifahrer zu 
betrügen. Aber es war wohl Letzteres. 
Und eine ganz miese Masche obendrein. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Armenien

„LAVUTJUN ARA KIZ JURE“

Gedränge an den Bushaltestellen: Theodor Schneckensteiff nimmt mit seinem Cartoon Bezug zu unserem Titelthema (Seite 
12-13). Die Bundesregierung hatte zuletzt vorgeschlagen, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos wird.
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Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für
Kinder im Abo.

Jetzt vierWochen gratis lesen:
06131 /484950
www.kruschel.de/abo
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Hast du schon mal das Wort
Globalisierung gehört? Der

Begriffff wird vor allem in der Poli-
tik und Wirtschaft verwwr endet.
Meistens, wenn Länder mitei-
nander handeln. Früher hat
man im eigenen Dorf mit den
Nachbarn Geschäfte gemacht.
Später ging man auf Reisen,um
Produkte zu verkaufen.Die Men-
schen schrieben sich Briefe
oder schickten Boten zu Pferd,
um Informationen auszutau-
schen. Durch das Internet und
Telefone geht das alles viel
schneller. Auch Autos und Flug-
zeuge helfen uns, einfacher an
alle Orte auf der Welt zu gelan-
gen.
Globalisierung kommt von glo-
bal, was vom lateinischen Glo-
bus – Erdkugel – abgeleitet wer-
den kann. Globalisierung heißt
so viel wie „die ganze Erde be-

treffff end“.Die Welt wächst sozu-
sagen enger zusammen,weil es
immer einfacher ist, in Kontakt
zu treten und zum Beispiel auch
Waren untereinander auszutau-
schen.Viele Produkte, die wir in
Deutschland einkaufen können,
kommen aus anderen Ländern.
So können wir zum Beispiel
auch imWinter frisches Obst es-
sen.Die Globalisierung hat aber

nicht nur gute Seiten: Einige Fir-
men aus reichen Ländern wie
Deutschland oder den USA las-
sen ihre Produkte günstig im
Ausland herstellen. Zu Hause
verkaufen sie die Artikel dann
teuer und verdienen viel Geld
damit.Die Menschen allerdings,
die sie in armen Ländern produ-
zieren, müssen oft lange arbei-
ten und bekommenwenig Geld.

Die Welttl wächst zusammen
GLOBALISIERUNG Was bedeutet das Wort, das so häufig in den Nachrichten ist?

Von Sonja Ingerl
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C) RotkehlchenC) RRRooottttkkkketkeeehhhhlllcccchhhheeeennnn
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Huch – schwebt der Zebrastrei-
fen etwa? Nein, tut er nicht. Es
wirkt auf den ersten Blick nur so,
weil die Balken mit einer spe-
ziellen Technik auf die Straße
aufgemalt wurden, die einen
3D-Efff ekt erzeugt. Das soll die
Aufmerksamkeit der Autofahrer
erhöhen,wenn sie auf den Zeb-
rastreifen zufahren und sie zum
Bremsen bringen. Denn oft
rasen Autos einfach darüber
hinweg.Das ist gefährlich.Expe-
rimentiert wird mit diesem Trick
jetzt in der Stadt Braunschweig.
Auch in anderen Städten wurde
der 3D-Zebrastreifen schon ge-
testet. Allerdings nicht mit gro-
ßem Erfolg. Experten sagen, die
Autofahrer hätten sich schnell
an den 3D-Efff ekt gewöhnt und
dann nicht mehr besonders auf
den Zebrastreifen geachtet.
Außerdem funktioniert der 3D-
Efff ekt nicht, wenn es dunkel ist
oder wenn es regnet und die
Straße nass ist. (ef)

Schwebender
Zebrastreifen?

Fotos:Mariusz Blach/sebgsh/Bojan Bencic (alle stock.adobe), shootingankauf / ryzhkov_sergey /Kevin McGrath /K.-U.Häßler /kwasny221 (alle Fotolia.de),dpa
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„Das ein oder andere Café könnte 
es hier im Westend mehr geben. 
Jetzt im Winter fehlt es nicht allzu 
sehr. Aber gerade im Sommer, bei 
schönem Wetter wäre es gut, etwas 
zum Draußensitzen zu haben. Eigent-
lich gibt es nur das Café am Platz 
der Deutschen Einheit mit einem grö-
ßeren Außenbereich zum Sitzen. 
Gibt es in dieser Richtung irgendwel-
che Planungen?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild:  
„Einen Mangel an Cafés kann ich eigent-
lich nicht erkennen. In der Dotzheimer 
Straße haben erst vor Kurzem zwei neue 
Cafés aufgemacht. Aber wenn Sie den 
Platz der Deutschen Einheit meinen, da 
wurde für den Faulbrunnenplatz schon 
vor Jahren dem Westend ein Café ver-

sprochen. Nur ist immer noch nicht ab-
sehbar, wann es realisiert wird. Auf Nach-
frage heißt es regelmäßig: ‚Es ist auf 
einem guten Weg.‘ Der Weg scheint 
recht lang zu sein.“ 
Anmerkung der Redaktion: Das Unter-
nehmen Backwerk will mitten auf dem 
Faulbrunnenplatz ein Café mit 180 
Quadratmetern Grundfläche bauen. Die 
von der Stadt geforderte öffentliche Toi-
lettenanlage soll ein Partner nach dem 
Prinzip der Autobahnraststätten betrei-
ben: Der Toilettengang kostet zwar Geld, 
aber es gibt einen Gutschein für den Ein-
kauf bei Backwerk. Backwerk will rund 
800 000 Euro investieren.  
 
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Orts-
vorsteher an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
 
Fotos:  Ruben Stern, 
Erdal Aslan 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Peter Gaffga

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 

OSTERN: FASTEN SIE VOR DEN FEIERTAGEN? 
AUF WAS VERZICHTEN SIE?

„In Italien heißt die Fastenzeit ‚Quaresi-
ma‘. In diesen Wochen wird auf Fleisch 
verzichtet, vor allem in den letzten beiden 
Wochen.  In Italien habe ich noch gemein-
sam mit meinen Eltern gefastet, um dem 
Körper eine Ruhephase zu ermöglichen. 
Aber mittlerweile machen wir das hier 
nicht mehr. Meine Frau und ich versuchen, 
uns täglich gesund und fleischarm zu er-
nähren, mit viel Gemüse, Obst und Fisch. 
Wenn wir in den letzten zwei Wochen 
ganz auf Fleisch verzichten , freuen wir uns 
umso mehr auf Lamm am Ostersonntag.“ 

Michaela Richard, 54, Selbstständig, 
deutsche Wurzeln

Slemin Akridan, 44, Inhaber der Piz-
zeria „Simone“, assyrische Wurzeln

Joanna Wasiuk,45, Inhaberin von 
„Smakosz“, polnische Wurzeln

Salvatore Giglio, 72, Inhaber „Eis 
Costantin“, italienische Wurzeln

„Ich verzichte nur freitags auf Fleisch. Die  
Fastenzeit wird nicht mehr so streng gehal-
ten. Viele Leute versuchen aber, wenigstens 
eine schlechte Gewohnheit oder ein Laster 
abzulegen, disziplinierter zu sein. Meine 
Oma hat zum Beispiel 40 Tage nicht ge-
raucht, um dann am ersten Feiertag wieder 
zu rauchen. Mein Laster sind Süßigkeiten. Ich 
habe mal v ersucht, vor Ostern darauf zu ver-
zichten, habe es aber nicht durchhalten kön-
nen. Manchmal mache ich unabhängig von 
Ostern auch eine einwöchige Kur zum Entgif-
ten, in der es nur Brühe und Kräutertee gibt.“

„Ich ernähre mich während der Fasten-
zeit vegan. Das heißt ohne Fleisch, ohne 
Milchprodukte – also ohne irgendwelche 
tierischen Produkte. Ich faste die norma-
len sieben Wochen lang, weil ich gläubi-
ger Christ bin. Meine Familie macht die-
ses Jahr auch mit, sonst mache ich das 
aber meistens allein. Es tut gut und ist 
eine Abwechslung für den Körper. Ich ma-
che das gerne. Die ersten Tage ist die Um-
stellung vielleicht noch schwierig, aber 
das ist ja bei allem so. Danach gewöhnt 
man sich schnell daran.“

„Letztes Jahr habe ich zu Ostern gefastet, 
dieses Jahr noch nicht. Gerade versuche 
ich, von allem ein bisschen weniger zu 
konsumieren. Ich gehe weniger essen, 
gebe weniger Geld aus und engagiere 
mich stattdessen – ich beschäftige mich 
mit dem, was mich nachdenklich macht. 
Phasenweise reduziere ich auch Dinge 
wie Alkohol oder bestimmtes Essen, 
wenn ich das Gefühl habe, dass es genug 
ist und ich mal aufhören sollte. Sonst ge-
nieße ich in Maßen – und das ist auch gut 
so.“

Umfrage: Ruben Stern & Erdal Aslan
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Das Sterben der Videotheken in Wiesbaden – eine Filiale in der Dotzheimer Straße hat überlebt

KAMPF GEGEN NETZGIGANTEN 
In den 1980er und 90er Jahren blühte das 
Geschäft des Filmverleihs, als die klobigen 
VHS-Kassetten noch modern waren.  Allein 
im Westend hatten gleich mehrere Videothe-
ken ihren Sitz – zum Beispiel in der Helenen-
straße, in der Hellmundstraße oder in der 
Dotzheimer Straße. In der Wellritzstraße be-
fand sich sogar ein rein türkischer Filmver-
leih.  „Es gab damals nur drei TV-Programme, 
das Kino und Videotheken“, erzählt Cornelia 
Priester, die in den 80ern eine Lehre bei „Vi-
deo-Zentral“in der Helenenstraße machte. 
 Einige Jahre später kamen dann Videotheken 
mit Vollautomaten wie in der Oranienstraße 
auf, die sich jedoch nur für eine kurze Zeit 
hielten. Filme konnten zu jeder Tageszeit wie 
an einem Bankautomaten ausgeliehen und 
zurückgegeben werden.  

Heute hat sich das Videothekensterben breit-
gemacht. Neben Online-Plattformen wie 
Netflix, Maxdome oder Amazon Prime, wo 
man Filme zu einem monatlichen Festpreis 
online anschauen („streamen“) kann, haben 
es Videotheken schwer, wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Doch ein Filmverleih in der Dotzhei-
mer Straße 49 hat überlebt: „World of Vi-
deo“ ist die – nach unseren Informationen – 
letzte Videothek Wiesbadens. 

Ein bis zwei Neukunden täglich 

 Trotz der riesigen Konkurrenz durch die  fort-
schreitende Digitalisierung wirkt Betreiberin 
Lucija Smetanin entspannt und selbstsicher. 
Sie hat keine Angst um die Existenz ihrer Vi-
deothek, ganz im Gegenteil. Denn täglich 
legten sich ein bis zwei Neukunden ein Kon-
to an. Ihr Geheimrezept: Kundenbindung 
durch persönliche Beratung. „Das ist das A 
und O. Darauf legen unsere Kunden noch im-
mer viel Wert“, sagt die Filialleiterin.  

 Rund 10 000 Filme stellt die Wiesbadener 
„World of Video“-Filiale für Filmfans bereit. 
20 000 weitere Filme können jederzeit inner-
halb weniger Tage aus Filialen an anderen 

Standorten in Deutschland geordert werden. 
 Man kann sie leihen, kaufen oder  tauschen. 
„Die Tauschaktion bei uns ist einzigartig: Für 
die Hälfte des Kaufpreises kann eine DVD 
gegen einen alten Film, der von zu Hause 
mitgebracht wird, eingetauscht werden“ 
sagt Smetanin.  1,60 Euro pro Kalendertag 
zahlt man, wenn man einen Film leihen 
möchte.   „Brandaktuelle Filme landen schnel-
ler bei uns und kosten weniger.“ Zum Ver-
gleich: Im Online-Verleih kosten neue Filme 
ab vier Euro aufwärts, die man 48 Stunden 
zur Verfügung hat. Priester sieht die Preisvor-
teile nicht. Sie wäre eher bereit, sich einen 
Film im Handel zu kaufen, als ihn zu leihen. 
„Wenn ich eine DVD bei Media Markt kau-
fen will, zahle ich fünf Euro. Wieso sollte ich 
sie mir für drei Euro leihen?“ Das trifft jedoch 
nur bedingt zu, da neue Filme oft über 15 
Euro kosten. 

Videothekarin   Smetanin betrachtet eher das 
Internet und nicht den Handel als Konkurrenz 
und macht vor allem einen Nachteil für sich 
aus: Kunden müssen für das Ausleihen einer 
DVD oder Blu-Ray das Haus verlassen. „Die 
Menschen sind durch das Internet bequem 
geworden. Sie sehen die Preisnachteile nicht. 
Die Bequemlichkeit steht im Vordergrund“, 
beurteilt Smetanin das Verhalten der Online-
User.  Das empfindet Priester ähnlich. Für die 
Netflix-Nutzerin gehöre aber die neue Be-
quemlichkeit zum Wandel der Gesellschaft. 
„Wir müssen lernen, uns anzupassen.“ 

Das Videothekensterben überrasche Priester 
nicht: „Kaum einer weint den Videotheken 
nach. Das Leben ist einfach zu schnell -
lebig.“Sich dem Wandel anpassen und die 
Videothek aufgeben – das kommt für Smeta-
nin nicht infrage. Um mit den bekannten 

Internet-Plattformen mithalten zu können, 
legt sich die Videothekarin bei aller Selbstsi-
cherheit dennoch mächtig ins Zeug. „Wir 
halten uns mit Rabattaktionen auf dem 
Markt und machen potenzielle Neukunden 
durch Social Media auf uns aufmerksam“, 
betont die berufstätige Mutter zweier Kin-
der . Die registrierten Kunden erhalten alle 
Rabattaktionen per Post. 

Am Fastnachtsumzug schnappte sie sich 
Flyer, die einen Gutschein für den kostenlo-
sen Verleih eines Films beinhalteten, um sie 
den feiernden Narren auf der Straße in die 
Hand zu drücken – so wurden allein zwölf 
Neukunden innerhalb von zehn Tagen ge-
wonnen.     

Text: Adriana La Marca 
Foto: Erdal Aslan

Betreiberin Lucija Smetanin in der (wohl) letzten verbliebenen Videothek Wiesbadens: Hier können Filme nicht nur ausgeliehen, 
sondern auch gekauft und gegen alte Schinken aus dem Regal im Keller getauscht werden.
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Improtheater aus  
dem Westend 

Die gemeinnützige Impro-Theatergruppe 
„Improfil“ gibt am Freitag, 9. März, ab 
19 Uhr ihr künstlerisches Können zum 
Besten. Die Gruppe wurde vor fünf Jahren 
gegründet und besteht aktuell aus zehn 
Schauspielern, die ein Mal wöchentlich im 
Wellritzhof proben. Treffpunkt ist bei Ku-
bis in der Wellritzstraße 49. Eintritt auf 
Spendenbasis. 

Akustikkonzert mit  
Nicolai Burchartz 

Liedermacher Nicolai Burchartz ist am 
Freitag, 9. März, ab 19 Uhr zu Gast im 
Infoladen. Wer Lust hat auf persönliche 
Songs mit viel Feingefühl für Zwischentöne 
und Texte, die Geist, Körper und Seele be-
wegen, ist in die Blücherstraße 46 eingela-
den. Der Eintritt ist kostenlos. Ein Hut für 
freiwillige Spenden geht um. 

Tag der offenen Töpferei – 
Handwerk neu erleben 

Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. 
März, findet zwischen 10 und 18 Uhr 
zum 13. Mal deutschlandweit der „Tag 
der offenen Töpferei“ statt. Interessierte 
können verschiedene Werkstätten besu-
chen und lebendiges Handwerk und 
Kreativität erleben. An diesem Wochen-
ende können sie den Künstlern bei der 
Arbeit über die Schulter schauen, sich 
über die vielfältigen Techniken eines ural-
ten Handwerks informieren, hier und da 
selbst anfassen oder sich mit einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen verwöh-
nen lassen. Jeder Töpfer lässt sich für die-
sen Tag etwas Besonderes einfallen. Treff-
punkt: Atelier von Gabriela Hein in der 
Wellritzstraße 55 und Keramikstudio von 
Christine Duncombe-Thüring in der Goe-
benstraße 9. 

„Wendo-Kurs“ für  
Mütter und Töchter 

Am Sonntag, 11. März, findet von 10 
bis 17 Uhr ein „Wendo-Kurs“für Töchter 
im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit 
ihren Müttern im Jugendzentrum Georg-
Buch-Haus in der Wellritzstraße 38 statt. 
Auch Tanten oder Großmütter können an 
dem Kurs teilnehmen. Das Training erfolgt 
in gemeinsamen und getrennten Grup-
pen. Die Teilnahme beträgt zehn Euro pro 
Person. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.echtundstark.de. Anmel-
dungen per Telefon unter 0611-313689 
oder per E-Mail an  
kijuzwestend@wiesbaden.de.  

Flohmarkt für  
Baby- und Kindersachen 

Der Frühling kommt. Badesachen, Som-
merkleider, kurze Hosen und T-Shirts wer-
den wieder aus dem Schrank geholt. Wer 
Baby- und Kinderkleidung günstig erwer-
ben oder verkaufen möchte, der hat dazu 
am Freitag, 16. März, von 15 bis 17 Uhr 
die Möglichkeit. Veranstaltungsort ist das 
Café WellRitz, in der Wellritzstraße 38. Der 
Aufbau beginnt um 14 Uhr. Es wird keine 
Standgebühr verlangt. Die Tische werden 
vom Café WellRitz gestellt. Verkäufer mel-
den sich bei Petra Schierholz per E-Mail 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
per Telefon unter 0611-41187512 an. 
Weitere Informationen gibt es unter face-
book.com/cafewellritz oder www.cafe-
wellritz.de. 

Kabarett mit Wortwitz, 
Gesang und Tanzeinlagen 

Kabarettist Matthias Keller besucht das 
Studio ZR6 mit seiner neuen Show „LOO-
PINSLAND“. Der Entertainer singt, erzählt 
und tanzt. Die Besucher erleben einen flie-
genden Wechsel von Gospel über Pop zu 

Songs der Hippie-Ära und Klassikern der 
80er Jahre. Los geht es am Samstag, 17. 
März, im Studio ZR6, Zietenring 6. Einlass 
ist ab 19 Uhr, der Auftritt beginnt um 20 
Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorver-
kauf und 19 Euro an der Abendkasse. 

Workshop: Gewaltfreie 
Kommunikation 

Es gibt verschiedene Arten, wie man in 
Konfliktsituationen agieren kann. In man-
chen Konflikten wird der Wettkampf ge-
sucht, es soll unbedingt gewonnen wer-
den. In anderen wird versucht, einen Kom-
promiss auszuhandeln, manchmal flüchtet 
man auch. Am Sonntag, 18. März, fin-
det von 12 bis 17 Uhr der Workshop „Ge-
waltfreie Kommunikation“ im Infoladen, 
Blücherstraße 46, statt. Der Eintritt ist kos-
tenlos. Jeder Teilnehmer zahlt vor Ort 
einen selbstbestimmten Beitrag. Anmel-
dungen mit dem Stichwort: GFK unter 
infoladen-wi@riseup.net. 

Elterntalk: Lese- und 
Rechtschreibschwäche 

Christian Frick, Diplom-Sozialpädagoge 
und Psychotherapeut für Kinder und Ju-
gendliche vom Zentrum für Beratung und 
Therapie ist am Dienstag, 20. März, zu 
Gast im Café WellRitz. Er informiert über 
Symptome, Diagnose und Fördermöglich-
keiten bei einer Lese-Rechtschreibschwä-
che (LRS) und Dyskalkulie. Beginn ist um 
18 Uhr. Für eine kostenlose Kinderbetreu-
ung wird gesorgt. Anmeldungen per E-
Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611-41187512. 

Michael Schneider referiert 
über Philosoph Karl Marx 

„Karl Marx – Kind seiner Zeit und ihr doch 
um ein Jahrhundert (und mehr) voraus“ 
lautet der Titel eines Vortrags, den der 
Schriftsteller Michael Schneider am 

Dienstag, 20. März, 19.30 Uhr, bei der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen im 
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38 a, 
hält. Mitveranstalter ist die Büchergilde 
Wiesbaden. Der Eintritt ist frei.  

Kostenlose Spiel- und 
Sportaktionen in den Ferien 

Das Kinderhaus Wiesbaden bietet in den 
Osterferien kostenlose Spiel- und Sport-
aktionen für Kinder auf dem Elsässer Platz 
an. Neben Waveboards, Streethockey, 
Basketball, Boxen, Tisch-Kicker, Skate-
boards und Fahrrädern werden die Schü-
ler mit Springseilen, Trampolinen und 
einer Hüpfburg bespaßt. Die Spiel- und 
Sportaktion findet von Dienstag, 3. Ap-
ril, bis Freitag, 6. April, von 11 bis 17 
Uhr auf dem Elsässer Platz statt. Bei Re-
gen findet das Programm im Werkhof, 
Werderstraße 8, statt.  

Familienkochkurs 
„Osterküche“ 

 Um den Osterhasen zu unterstützen, tref-
fen sich Eltern mit Kindern im Alter von 
vier bis zehn Jahren am Sonntag, 18. 
März, von 11 bis 14 Uhr im Café Well-
Ritz, Wellritzstraße 38. Dort können die 
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Oster-
eier färben, Leckereien kochen und ba-
cken sowie ihrer Kreativität im Basteln 
rund um das Thema Ostern freien Lauf 
lassen. Der Eintritt kostet sechs Euro für 
Kinder und zwölf Euro für Erwachsene. 
Anmeldung und Info bei Petra Schierholz 
per E-Mail an schierholz@bauhaus-wies-
baden.de oder unter Telefon 0611-
41187512. 
 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir an dieser Stelle an-
kündigen sollen? Dann schicken Sie 
alle wichtigen Informationen per E-
Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

„Ein Mann Big Band“: Entertainer und Sänger Matthias Keller tritt mit seinem Programm 
„Loopinsland“ am Samstag, 17. März, im Studio ZR6 am Zietenring 6 auf.  Foto: Oliver Hege

Altes Handwerk neu erleben: Am 10. und 11. März findet bundesweit der „Tag der 
offenen Töpferei“ statt.  Foto: Scheid
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Vom 6. bis 9. April findet das Frühlingsfest auf dem Elsässer Platz statt

BUNTER RUMMEL FÜR GROSS UND KLEIN
Bei dem jährlichen Frühlingsfest auf dem El-
sässer Platz wird es auch in diesem Jahr 
wieder rasant und lecker zugehen. Von Frei-
tag, 6. April, bis Montag, 9. April, wird der 
Elsässer Platz für das beliebte Frühlingsfest 
gesperrt. Los geht es am Freitag um 12 Uhr. 
Das bunte Festtreiben bietet rund 45 Fahr- 
und Unterhaltungsgeschäfte, darunter Be-
liebtheiten wie der „Hollywood Star“ und 
die „Safari Tour“. Wem das zu lasch ist, der 
kann sich beim Autoskooter, der Schiffs-
schaukel und dem „Super Schunkler“ aus-
toben. Besonders Mutige können einen Ver-
such beim „Bungee Jumping“ wagen.  

Für diejenigen, die weniger Begeisterung 
für Adrenalinkicks hegen, werden Ge-
schicklichkeitsspiele sowie Büchsen- und 
Pfeilwerfen geboten. Auf die Besucher, die 
beim Loskauf etwas Glück mit sich bringen 
oder ein geschicktes Händchen beim An-
geln zeigen, warten attraktive Gewinne. Für 
die kleinen Besucher der Veranstaltung 
werden Kinderkarussells und „Babycars 
Kinderschleife“ angeboten. Wer nach den 
aufregenden Fahrten mit den Fahrgeschäf-
ten Appetit verspürt, wird an den zahlrei-

chen Imbiss-Ständen fündig. Klassiker wie 
Bratwurst, Spießbraten, Flammkuchen und 
Crêpes werden angeboten. Und auch Le-
ckereien wie gebrannte Mandeln, Zucker-
watte und Popcorn dürfen nicht fehlen. En-
de der Veranstaltung ist jeden Abend um 23 

Uhr. Am Sonntag beginnt der Rummel erst 
um 14 Uhr.  

Am Montag ist „Familientag“. Das heißt, 
alle Familien mit Kindern erhalten beson-
ders attraktive Preisvergünstigungen bei 

den Fahrgeschäften. Die vergünstigten Prei-
se werden von den jeweiligen Schaustellern 
definiert. 

Text: Adriana La Marca 
Foto: Joachim Sobek

Rasante Fahrgeschäfte sorgen für Nervenkitzel: Das Frühlingsfest auf dem Elsässer Platz wird jedes Jahr gut besucht.




