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Kopftuch:  Frauen  fair  behandeln 
 
Es ist eines der Themen, über das gern 
und viel diskutiert wird: das Kopftuch von 
Musliminnen. Gerade erst  ist eine emotio-
nal aufgeladene  Debatte über kopftuch-
tragende Kinder in Deutschland aufge-
flammt – kurz nachdem unsere Titelge-
schichte entstanden ist. Zu der aktuellen 
Thematik kann man nur sagen: Wenn je-
mand zum Kopftuchtragen gezwungen 
wird, ist das ohne Wenn und Aber inak-
zeptabel. Besonders wenn das Kindes-
wohl gefährdet ist. Glücklicherweise be-
trifft das aber nur einen minimalen Anteil 
der hier lebenden Musliminnen. Die über-
wältigende Mehrheit der Frauen trägt das 
Kopftuch aus freien Stücken und religiö-
ser Überzeugung. Wie auch die drei Pro-
tagonistinnen unserer Titelgeschichte (Sei-
ten 12 und 13). Sie verstehen das Kopf-
tuch nicht als politisches Symbol oder als 
Zeichen der Unterdrückung, auch wenn 
ihnen Außenstehende diese Interpreta-
tion oft aufdrängen wollen. Aber egal, 
wie man selbst zum Kopftuch steht: Die 
zunehmenden alltäglichen Diskriminie-
rungen, Anfeindungen auf offener Straße 
oder die Chancenungleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt, von denen die drei Wiesba-
denerinnen erzählen, sind einer demokra-
tischen und offenen Gesellschaft nicht 
würdig. Diese Frauen sehen sich als selbst-
verständlichen Teil von Deutschland – zu 
Recht. Und so sollten sie behandelt wer-
den. Das gelingt, wenn alle (!) die Werte 
des Grundgesetzes auch im Alltag leben.    

Ihr Erdal Aslan
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Das Gebäude am Bismarckring 23 verkommt seit Jahren nahezu ungenutzt

LEERSTAND TROTZ WOHNUNGSNOT
 Müll sammelt sich auf den Treppen zum Ein-
gang,  Scheiben und Wände sind mit Graffiti 
beschmiert – ein Schandfleck mitten in der 
Stadt: Das Gebäude am Bismarckring 23 steht 
schon seit Jahren fast komplett leer und ver-
kommt. Zwei letzte verbliebene Bewohner sol-
len im mehrstöckigen Haus noch leben, wie 
Eigentümer Avraham Milnitzki auf Anfrage 
mitteilt. Die Namen der ehemaligen Bewoh-
ner stehen nach wie vor auf einigen der Klin-
gelschilder. Auch das Schild einer Internistin, 
die ihre Praxis im zweiten Stock des Gebäudes 
führte, hängt weiterhin am Eingang des Ge-
bäudes. „Es wirkt, als hätten die Bewohner 
das Haus eilig verlassen und nur das Notwen-
digste mitgenommen“, sagt Hans-Gerd Öfin-
ger, Mitglied der Partei Die Linke im Westend, 
der einen Einblick in das Gebäude hatte. 

„Spekulanten stoppen“ 

Trotz großer Wohnungsnot in Wiesbaden steht 
das Haus seit „mindestens sechs, sieben Jah-
ren“ leer, wie Ortsvorsteher Volker Wild (Grü-
ne) weiß. Um darauf aufmerksam zu machen, 
positionierte Die Linke kürzlich einen Protest-
Stand mit dem Motto „Spekulation stoppen – 
Leerstand zu Wohnraum“ vor dem verwahr-
losten Haus. „Jeder Leerstand ist eine Schande 
für unsere Stadt. Es gibt ein Recht auf Wohnen. 
Der Eigentümer hat kein Recht, Wohnraum 
vorzuenthalten“, betont Öfinger. Auf den Leer-
stand angesprochen, sagt der Frankfurter In-
vestor und Immobilienmakler Avraham Mil-
nitzki wütend: „Das Gebäude wird in abseh-
barer Zeit instand gesetzt. Ich werde mehrere 
Millionen Euro in die Sanierung stecken.“ 
Wann die Sanierungsarbeiten beginnen, woll-
te er nicht sagen. Auch das Nachbargebäude 

mit der Hausnummer 21 gehört Avraham Mil-
nitzki. Dort sollen ähnliche Verhältnisse herr-
schen, wie ein Mieter berichtet. Dass sein 
Eigentum schon häufig Thema in Sitzungen 
des Ortsbeirats war, interessiere Milnitzki 
nicht. 

„Wir haben mehrere Anläufe gestartet, um zu 
erfahren, was mit dem Gebäude passieren 
soll. Ohne Erfolg“, sagt Michael Bischoff, ehe-
maliger Ortsvorsteher des Westends. Der Orts-
beirat fragte im Jahr 2016 bei der Stadt an, 
 welche Handhabe bestehe, um den Leerstand 

zu beenden. Die Antwort: Außer dem Angebot 
an Beratung und möglicherweise Förderung 
gebe es keine weiteren Maßnahmen seitens 
des Magistrats.  

Wie das Amt für Soziale Arbeit auf aktuelle An-
frage mitteilt, wurde das Objekt am Bismarck-
ring 23 Anfang dieses Jahres besichtigt. „Es er-
folgte ein einvernehmlicher Klärungsprozess 
mit dem Vermieter, wobei keine Mängel fest-
gestellt wurden, die ein behördliches Ein-
schreiten erzwingen“, sagt Dagmar Landler-
Krämer aus der Abteilung Wohnen. Leerstände 
stellten keine Eingriffsgrundlage für die Bau-
aufsicht dar, da es in Hessen keine „Zweckent-
fremdungsordnung“ mehr gebe. Die Entschei-
dung, eine Wohnung nicht zu vermieten, liege 
in der Verantwortung des Eigentümers.  

„Platz für 50 Menschen“ 

Doch die Antwort ist weder für den Ortsbeirat 
noch für Die Linke zufriedenstellend.„Der 
Wohnraum ist knapp und wir wollen, dass 
vorhandener Wohnraum genutzt wird“, be-
tont Öfinger. „Denn die ehemaligen Wohn- 
und Büroräume bieten Platz für mehr als 50 
Menschen.“ Ortsvorsteher Wild plant einen 
weiteren Antrag an die Stadt, um den Leer-
stand zu beenden. Besonders die Studenten 
der nahe liegenden Wiesbaden Business 
School in der Bleichstraße würden sich über 
mehr Wohnraum freuen. „ Das Ding steht leer, 
während die halbe Nation verzweifelt nach 
Wohnungen sucht“, sagt eine ehemalige Be-
wohnerin des Hauses und frühere Studentin 
in einem Facebook-Kommentar.  

Text & Foto: Adriana La Marca

Verlassener Ort: Im Gebäude am Bismarckring 23 sollen nur noch zwei Bewohner leben. 
Der Rest des Hauses steht leer und verkommt.
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Ehrenamtliche Aktion in der Teestube / 120 Menschen nehmen teil 

„BARBER ANGELS“ FRISIEREN 
OBDACHLOSE KOSTENLOS
Wer am 26. März zu Gast in der Teestube war, 
dem bot sich ein ungewöhnliches Bild: Bin-
nen kürzester Zeit verwandelte sich der Vor-
hof der Beratungsstelle für Bedürftige und 
Obdachlose in eine Art Open-Air-Friseursa-
lon. Die „Barber Angels Brotherhood“ (BAB) 
war zu Gast, um mittellose Menschen mit 
einem kostenlosen Haarschnitt ein neues Le-
bensgefühl zu schenken. Bei der BAB handelt 
es sich um einen 2016 gegründeten Verein, 
dessen Mitglieder Bedürftigen ehrenamtlich 
die Haare schneiden. Das Mitgliedernetz er-
streckt sich über ganz Deutschland, im März 
waren sie erstmals in Wiesbaden zu Gast. 

„Wir geben den Menschen ihr Gesicht zu-
rück“, sagt BAB-Pressesprecherin Gaby Gün-
ther, „teilweise haben die Leute seit sieben, 
acht Jahren keinen Kamm und kein Wasser 
mehr gesehen.“ Ein neuer Haarschnitt könne 
das Selbstbewusstsein der Bedürftigen stei-
gern und führe nicht selten zu echten Erfolgs-
storys. Günther erzählt von einer Obdachlo-

sen, die nach dem Einsatz der „Barber An-
gels“ ein WG-Zimmer in München und an-
schließend einen Job bei einer großen deut-
schen Versicherung ergattern konnte. 

Gerade zu Beginn des Einsatzes habe Gaby 
Günther in Wiesbaden eine leichte Anspan-
nung wahrgenommen. Jede Menge Men-
schen hätten bereits vor Ankunft der „Barber 
Angels“ angestanden. Die Befürchtung, dass 
nicht jeder drankommen könne, machte sich 
breit. Eine unbegründete Angst, wie sich he-
rausstellte. Alle 120 Menschen bekamen an 
dem Vormittag einen neuen Haarschnitt  ver-
passt. Der Look der Angels erinnert mehr an 
eine Biker-Gang als an klassisches Friseurper-
sonal – das hat auch einen guten Grund: Sie 
möchten den Menschen Berührungsängste 
nehmen, die durch eine normale Salonklei-
dung aufkommen könnten.  

140 Menschen haben sich bislang der guten 
Sache der „Barber Angels“ angeschlossen. 

„Das ist wie ein Virus“, sagt Günther. 
„Wenn man einmal mitgeholfen hat, dann 
lässt es einen nicht mehr los.“ Der Wiesba-
dener Friseur Martin Odenwald kann das 
teilweise bestätigen. Er half beim Teestu-
ben-Einsatz erstmals mit. „Es war eine kras-
se Erfahrung“, sagt Odenwald. „Es war Ak-
kordarbeit und auch extrem anstrengend.“ 
Der Einsatz habe ihm aber auch die Augen 
geöffnet: „Ich habe wirklich nicht gedacht, 
dass es in Wiesbaden so viele Obdachlose 
gibt.“ Odenwald erzählt von einem Herren 
Mitte 40, der seinen Job und direkt im An-
schluss seine Wohnung gekündigt bekam. 
„Es kann so schnell gehen, theoretisch kann 
es jeden treffen.“  

Der Besuch der Angels habe sich voll und 
ganz gelohnt, meint Teestuben-Leiter Matthi-
as Röhrig : „Man hat gesehen, dass es nicht 
nur ums Haareschneiden ging. Auch die Kom-
munikation zwischen Friseuren und Besu-
chern hat gestimmt. Ein Haarschnitt verän-
dert einen Menschen, zwei Damen wurden 
sogar geschminkt und haben dadurch ein 
völlig neues Selbstbewusstsein bekommen.“ 
Laut Röhrig sei das eine tolle Möglichkeit, da 
sich seine Klientel in einem gewöhnlichen Fri-
seursalon vermutlich sehr unwohl fühlen 
würde. Laut Günther legten die „Barber An-
gels“ viel Wert auf Nachhaltigkeit, daher wer-
den die ehrenamtlichen Friseure der Wiesba-
dener Teestube nun alle zwei bis drei Monate 
einen Besuch abstatten. Das Ziel der Angels 
lautet „wachrütteln“. Alle sollen etwas für 
Bedürftige tun, Möglichkeiten zu helfen gibt 
es schließlich viele. 

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Norbert Niemeyer

Der Hinterhof wird zum Friseursalon: Die „Barber Angels“ verpassen den Bedürftigen im Hof der Teestube einen neuen Haar- und Bartschnitt.

Motiviert: Die„Barber Angels“gemeinsam mit Teestuben-Leiter Matthias Röhrig (links unten).

Junges Schreibtalent  
gewinnt Leservoting 

Das 17-jährige Schreibtalent aus dem West-
end, Ecem Üzüm, hat mit ihrem mittlerweile 
dritten Buch bei einer Abstimmung des Ver-
lags Arena gewonnen. Die meisten User ha-
ben im Internet für das Romantasy-Buch 
„Maimädchen“ der Türkischstämmigen ge-
stimmt. Allerdings hat sich die Jury auf der 
Buchmesse in Leipzig für ein anderes Buch 
entschieden, das als E-Book veröffentlicht 
wird. Doch Ecem, die ihre Geschichten im-
mer mit dem Handy schreibt und auf Instag-
ram für ihre 6800 Follower kapitelweise pos-
tet („stories.by.blue“), ist froh, dass sie in 
Leipzig dabei sein durfte. „Schreiben ist für 
mich eine Leidenschaft, ich hoffe, es klappt 
dennoch mit einer Veröffentlichung.“  Ihr ers-
tes Buch „Endless Pain“, aus dem sie inzwi-
schen bei Veranstaltungen vorliest, hat die 
Gymnasiastin mit 14 Jahren geschrieben 
(wir berichteten). „Dennoch will ich haupt-
beruflich Kinder- und Jugendpsychologin 
werden, nebenberuflich aber das Schreiben 
beibehalten“, sagt Ecem. (era)

KURZ & KNAPP

Gemeinsam im Gemeinschaftsgarten 

Lasst uns gemeinsam den Frühling begrü-
ßen. Wir laden dich dazu ein, den Ge-
meinschaftsgarten am Platz der Deut-
schen Einheit nach dem Winterschlaf zum 
Blühen zu bringen. Am Montag, 16. Ap-
ril, sind wir vormittags von 10 bis 13 Uhr 
mit den kleinen GärtnerInnen des Hauses 
der Kinder Bleichstraße und nachmittags 
von 16 bis 18 Uhr zur Gestaltung und Be-
pflanzung dort. Außerdem möchten wir 
die neu gewonnene Fläche vor der Elly-
Heuss-Schule einweihen. Der Zaun wurde 
nach hinten versetzt, sodass die  Nutzung 
des Weges für FußgängerInnen, Fahrrad-
fahrerInnen und die Einsatzwagen der 
Polizei jetzt sicherer ist. Ob aktiv bei der 
Mitgestaltung des Gemeinschaftsgartens, 
zum Bestaunen der Umwandlung oder 
zu einem schönen Gespräch, wir freuen 
uns auf dich! Weitere Infos unter 0611-
7247963 oder info@kubis-wiesbaden.de. 

Irina Kemmsies (Kubis-Praktikantin)

KUBIS-BLICK

Ecem Üzüm auf der Buchmesse Leipzig.
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Verkehrsdezernent Andreas Kowol verspricht dem Ortsbeirat striktes Vorgehen

PARKCHAOS SOLL ENDEN
Nach fast einem Jahr der „Anarchie“ wird 
der Parkraum auch im Westend wieder 
kontrolliert. Der zuständige Dezernent 
Andreas Kowol war sichtlich erleichtert, 
bei seinem Antrittsbesuch im Ortsbeirat 
gute Nachrichten verkünden zu können: 
Seit Februar hat die Verkehrsbehörde mehr 
Personal, bis Mai wird die Aufstockung auf 
48 Mitarbeiter abgeschlossen sein. „Man 
sieht, dass sich so langsam was tut“, be-
stätigte Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne).  

„Rettungswege zugestellt“ 

„Wir dürfen nicht dulden, dass die Ret-
tungswege immer zugestellt sind“, sagte 
Kowol und versprach, gegen Fehlverhalten 
vorzugehen. Aber auch mit 48 Kräften 
bleibe es schwierig. „Mit Wiesbaden ver-
gleichbare Städte haben mehr Personal.“ 
Neben dem ruhenden Verkehr werde sich 
die Verkehrspolizei auch um Raser küm-
mern, um Gefährdung und Lärmbelästi-
gung einzudämmen, kündigte Kowol an. 

Dieselfahrverbot „vermeiden“ 

Die Luftqualität ist ein weiteres wichti-
ges Thema für den Verkehrs- und Umwelt-
dezernenten, das durch das Leipziger Die-
sel-Urteil noch drängender geworden ist. 
Ein Dieselfahrverbot bedeute Eingriffe in 
das Eigentum der Bürger, daher wolle er 
das unbedingt vermeiden, sagte Kowol. 
Wann denn endlich das vor acht Jahren 
beschlossene LKW-Durchfahrtverbot 
komme, wollte Ortsvorsteher Wild wissen 
und rannte so bei seinem Parteikollegen 
offene Türen ein. „Ich würde sogar nachts 
die Schilder anschrauben“, betonte Ko-
wol, der allerdings noch einen „völlig in-
akzeptablen“ Streit mit dem Rheingau-
Taunus-Kreis auszufechten habe. Er appel-
liere an das Land, die Genehmigung mög-
lichst schnell zu erteilen. 

Allein damit lasse sich ein Dieselfahrver-
bot nicht verhindern, aber es könne hel-

fen. Im Verbund mit der Stärkung des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
oder der Einschränkung des Lieferver-
kehrs in der Innenstadt mit Hilfe spezieller 

Ladezonen zum Umladen auf Elektrofahr-
zeuge oder Lastenräder, könnten die 
Emissionen weiter reduziert werden. Sol-
che Ladezonen könnten auch den Ärger 

mit Paketlastern auf Busspuren und Rad-
wegen mindern.  

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fuß-
gänger erhofft sich der Ortsbeirat auch  
von Tempo 30 in der Emser Straße. 
„Das ist mein absoluter Favorit, aber leider 
derzeit rechtlich nicht möglich“, bedauer-
te Kowol. Er habe dennoch Hoffnung auf 
eine baldige Lösung, denn das hessische 
Verkehrsministerium habe zugesagt, es zu 
prüfen. Außerdem wünschte sich der Orts-
beirat nächtliches Tempo 30 auf dem Bis-
marckring und in der Seerobenstraße. (Auf 
der Seite 11 finden Sie einen Artikel zum 
neuen Radstreifen in der Emser Straße.) 

Text: Martina Meisl 
Foto: Sascha Kopp

Die Parksitten des Westends – wie hier in der Wellritzstraße – sind legendär schlecht. Die Stadt Wiesbaden will nun wieder härter 
durchgreifen. 

Weitere Themen, die in der Sitzung des 
Ortsbeirats besprochen wurden: 
 
• Nach der Auflösung des Montessori-Ver-
eins ist der Betriebsübergang des Kinder-
hauses am Elsässer Platz zur Stadt zum 1. 
August beschlossene Sache. 
 
• Der Street-Art-Künstler Yorkar präsen-
tierte sein Konzept, wie er mit Jugendli-
chen aus dem Westend Strom-, Telefon- 

und Postverteilerkästen verschönern 
will. Pro Kasten werde das 350 Euro kos-
ten. 
 
• „Wie geht es mit dem Elsässer Platz 
weiter?“, will der Ortsbeirat wissen. 
 
• Um das Parken in  zweiter Reihe zu ver-
hindern, sollen die Parkflächen in der 
Walramstraße (zwischen Sedan- und 
Emser Straße) schräg ausgerichtet werden. 

WEITERE THEMEN
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Ohne den Dackel geht nichts: Janeck Altshuler und Elena Sytko leben gemeinsam mit Coco im inneren Westend, wo sie die Vielfalt und die zentrale Lage des Viertels genießen.

Die Ukraine ist eine 
parlamentarisch-
präsidiale Republik 
in Osteuropa und der 

größte Staat, dessen Grenzen vollständig 
in Europa liegen. Die Hauptstadt und 
größte Metropole des Landes ist Kiew mit 
ca. 2,7 Millionen Einwohnern, insgesamt 
leben in der Ukraine knapp 43 Millionen 
Menschen.  75 Prozent gehören den 
orthodoxen Kirchen an. Daneben gibt 
es zwei Millionen Muslime, 1,1 Millionen 
römisch-katholische Christen sowie 1,2 
Millionen evangelische Christen und etwa 
300 000 Juden. Das Staatsoberhaupt ist 
Präsident Petro Poroschenko, Ministerprä-
sident Wolodymyr Hroisman ist Regie-
rungschef. In Wiesbaden leben laut Sta-
tistikamt 1434 Menschen mit ukraini-
schen Wurzeln (Stand Ende 2017).

UKRAINE Janeck, Elena und Dackel Coco leben gemeinsam im inneren Westend

Bellende Hunde beißen nicht – hoffentlich, 
denkt sich der Gast, als er in die Wohnung im 
Dachgeschoss eintritt. Denn Coco höchstper-
sönlich übernimmt die (lautstarke) Begrü-
ßung an der Tür. Unmittelbar darauf rennt der 
Kurzhaar-Dackel aufgeregt ins Wohnzimmer, 
um vorzuführen, wie er sich an seinem Kno-
tenseil festbeißen und daran wild zerren 
kann. Bis er sich dabei entspannt, seinen Rü-
cken an der Couch zu kratzen, indem er ent-
lang der unteren Kante des Sitzes hin- und 
herläuft. „Ohne Coco erkennen mich die Leu-
te auch nicht mehr“, sagt Janeck Altshuler la-
chend, der sich als DJ mit „La Bolschevita“, 
„Oriental Tropical“ und seinen „Mach mal 
langsam“-Partys einen Namen in der Region 
gemacht hat. 

Seit fast fünf Jahren wohnt Coco gemeinsam 
mit Janeck Altshuler und seiner Freundin Ele-
na Sytko im inneren Westend. Das Trio teilt ein 
Schicksal: Alle drei haben eine besondere Ein-
wanderungsgeschichte . Coco lebte in Polen, 
wo er von einem Auto angefahren worden ist 
und schon im Sterben lag. Er wurde dann 
doch noch von jemandem gerettet, der ihn 
nach Wiesbaden brachte. Über Umwege lan-
dete der damals Siebenjährige bei den beiden 
im Westend, die ihn behutsam wieder auf-
bauten. „Er hat uns verzaubert, wir wollten 
ihn nicht mehr weggeben.“ 

Janeck ist in der Ukraine geboren und aufge-
wachsen. „Nach dem Zerfall der Sowjetunion 
gab es eine Aufbruchstimmung. Jeder, der 
weg konnte, wollte weg“, erinnert er sich. 
2001 ist er dann als 21-jähriger jüdischer 

„Kontingentflüchtling“ nach 
Deutschland ausgewandert. Erst 
nach Nürnberg, aber dann 
schon bald nach Wiesbaden, um 
Media-Management zu studieren. 
Elena ist Russlanddeutsche aus 
Kasachstan. Ihre Vorfah-
ren sind also Deut-
sche, die sich im 
18. Jahrhundert 
im russischen 
Reich niedergelassen 
haben. Elena ist  als 14-Jährige ge-
meinsam mit ihren Eltern 2000 nach 
Deutschland gekommen.  

„Die Anfangszeit in der Schule war nicht 
leicht, für die Deutschen habe ich nicht exis-
tiert, weil ich die Sprache nicht beherrschte“, 
erinnert sich die 31-jährige Innenarchitektin. 
Andere Migranten waren es, die ihr halfen, 
anzukommen. Die deutsche Sprache war 
schon vor Generationen abhandengekom-
men. „Ich spreche auch nur ganz wenig Ka-
sachisch, weil es verpönt war.“ Das lag zum 
einen daran, dass Russlanddeutsche nach 
dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen 
Gebieten nach Kasachstan übersiedelt wor-
den sind, erklärt Janeck. „Und an der sowjeti-
schen Politik der Entwurzelung, die die Ge-
schichte der einzelnen Kulturen neu erfand 
und daraus einen Einheitsbrei schuf.“ Man 
sollte nur Russisch sprechen und denken. 

Der 37-Jährige bedauert, dass er durch diese 
Politik schon in zweiter Generation kein Jid-
disch – eine deutschjüdische Sprache aus 

dem Mittelhochdeutschen – 
spricht. Und schon in vierter 
Generation „ohne Religion 
und Tradition“ aufgewach-
sen ist. „Wir sind wurzello-
se Kosmopoliten. Ich habe 

viele Einflüsse. Warum muss 
man sich überhaupt 

für eine Kultur 
entschei-
den?“, fragt 

der ukrainische 
Staatsbürger, der 

nichts mit  Patriotismus anfangen 
kann. „Wir haben keinen Bezug zu einem be-
stimmten Land, wir sind Weltbürger, was ich 
eher als Vorteil sehe“, fügt Elena hinzu.  

Im Westend ist das Paar mittlerweile heimisch 
geworden, sie genießen die Vielfalt und die 
zentrale Lage des Viertels. „Ich kann mir in 
Deutschland auch keine bessere Stadt als 
Wiesbaden vorstellen, weil sie überschaubar 
ist. Und alles Kulturelle hat irgendwo mit dem 
Westend zu tun“, sagt Janeck, der die frühere 
Tanzbar „Chopan“ in der Bleichstraße ver-
misst, wo sehr unterschiedliche Menschen 
zusammenkamen. Ähnlich vielfältig wie die 
Musik, die er auflegt: „Global Beat“ vereint 
Einflüsse aus der ganzen Welt mit elektroni-
schen Rhythmen. Am 20. April kann man den 
DJ bei der Party des „goEast“-Filmfestivals im 
Schlachthof erleben. An diesem Abend muss 
er wohl ohne Coco auskommen – und wird 
dadurch wohl nur schwer zu erkennen sein. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Die Präsidialre-
publik Kasachstan 
ist gemessen an 
der Fläche  der 

neuntgrößte Staat der Erde. Er liegt 
überwiegend in Zentralasien, etwa fünf 
Prozent der Fläche werden Osteuropa zu-
gerechnet. Die Hauptstadt heißt  Asta-
na mit knapp über einer Million Einwoh-
ner. Insgesamt leben im Land 18 Millio-
nen Menschen. 70 Prozent sind Musli-
me, 26 Prozent (vor allem russisch-ortho-
doxe) Christen. Daneben gibt es kleine jü-
dische Gemeinden. Neben Kasachisch ist 
auch Russisch offizielle Amtssprache. 
Staatsoberhaupt ist Nursultan Nasarbajew, 
der Regierungschef ist Ministerpräsident 
Bakytzhan Sagintayev. In Wiesbaden le-
ben laut Statistikamt  3514 Menschen mit 
kasachischen Wurzeln (Stand Ende 2017).

KASACHSTAN

„WIR SIND WURZELLOSE 
KOSMOPOLITEN“
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Salat „Vinaigrette“ - ein Muss bei jedem Festmahl im 
russischsprachigen Raum  
 
Vorbereitungszeit: 
30-40 Minuten 
Zubereitungszeit: 
20 Minuten 
 
Zutaten für 4 bis 5 Personen: 
5 mittelgroße Kartoffel 
2 große Rote Beten 
4 Karotten 
Erbsen aus der Dose (ca. 100g) 
3 Salzgurken 
Lauchzwiebel  
Petersilie 
Dill 
Sonnenblumenöl (nicht raffiniert, aus russischem  
Geschäft zum Beispiel), Salz, Pfeffer, ¼ Zitrone 
 
Zubereitung: 
Kartoffeln, Karotten und Rote Bete kochen (Rote Bete 
braucht etwas länger), abkühlen lassen, schälen und 
in kleine Würfel schneiden. Zuerst die geschnittene 
Rote Bete mit etwas Öl mischen, danach Kartoffeln 
und Karotten, Erbsen und klein geschnittene Salzgur-
ken dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
klein gehackten Kräutern, Zitronensaft und Öl verfei-
nern, gut durchmischen. 
Anstelle der Salzgurken wird auch Sauerkraut ver-
wendet. Die Erbsen werden manchmal durch rote  
Bohnen ersetzt. 
 
Teigtaschen „Tschebureki“  
 
Vorbereitungszeit: 
50 Minuten 
Zubereitungszeit: 
50 Minuten 
 
Zutaten für etwa 15 Stück: 
Teig: 
640 g Mehl, 160 ml Wasser (warm, ca. 60 Grad) 
1 Ei, 30 ml Öl, Salz 

Füllung: 
150 g Soja-Schnetzel, fein (traditionell auch  
Hackfleisch aus Rind oder Lamm),  
1 Zwiebel, Salz, Pfeffer 
 
Zubereitung:  
Teig: 
Wasser aufkochen, dabei Öl und Salz 
dazugeben. Sobald das Wasser 
kocht, abstellen und ein hal-
bes Glas Mehl mit dem 
Schneebesen einrühren, 
abkühlen lassen und das 
Ei hinzugeben. Diese 
Masse mit restlichen 
Mehl zu einem glatten 
Teig verkneten und ca. 
30 Minuten ruhen las-
sen.  
 
Füllung: 
Soja in heißem Wasser 
aufquellen lassen. Die 
Zwiebel klein hacken und 
im Öl anbraten. Soja (oder Hack-
fleisch) hinzugeben, würzen und ver-
zehrbereit braten und abkühlen las-
sen. Den Teig in kleine Portionen tei-
len (ungefähr Pflaumengröße) und 
mit dem Nudelholz dünne Fladen for-
men (ca. 12 Zentimeter Durchmesser).  
Auf eine Hälfte des Fladens ca. 1,5 Ess-
löffel Füllung legen, leicht platt drücken 
und mit zweiter Fladenhälfte zudecken. 
Ränder andrücken und gut verschließen. 
Eine Pfanne mit Öl befüllen und stark erhit-
zen, dann die Hitze ein bisschen herunterdre-
hen und etwa fünf Minuten abwarten. An-
schließend die Tschebureki im Öl goldbraun von 
beiden Seiten anbraten  – ca. drei bis vier Minu-
ten pro Seite. Die fertige Tschebureki kurz auf ein 
Küchentuch (oder Papiertuch) legen, damit das 
überschüssige Fett beziehungsweise Öl abgesaugt 
wird ,und sofort heiß servieren. Guten Appetit!

Elena und Janeck präsentieren klassische Rezepte aus der Ukraine und Kasachstan

TEIGTASCHEN MIT 
VINAIGRETTE-SALAT

Janeck und Elena  
zeigen ihr Menü:  

Teigtaschen  
„Tschebureki“ 

mit traditionellem 
Salat.
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Die Breidenbachs geben das Restaurant am Sedanplatz Ende Mai auf / Feier am 30. April

„LOKAL“: ABSCHIED NACH 18 JAHREN 
Ohne das „Lokal“ am Sedanplatz ist die Gast-
roszene im Westend eigentlich nicht vorstell-
bar. Doch genau darauf müssen sich die Wies-
badener demnächst einstellen:  Das Restau-
rant  – eines der kulinarischen Wohnzimmer 
des Westends – stellt nach über 18 Jahren am 
31. Mai seinen Betrieb ein.  „Der Entschluss ist 
im Laufe des vergangenen und Anfang dieses 
Jahres gereift“, sagt das Geschwisterpaar 
Martina und Michael Breidenbach einstim-
mig. „Der Laden läuft super, daran liegt es 
nicht. Aber für uns ist es Zeit, neue Wege ein-
zuschlagen.“  

Schikanen des Vermieters 

Maßgeblich zu der Entscheidung haben die 
fortwährenden Schikanen und Forderungen 
des (damals) neuen Hauseigentümers, die 
Bechtholsheim See GmbH, in den vergange-
nen eineinhalb Jahren beigetragen. Wie be-
richtet, hatte der Eigentümer unter anderem 
das Doppelte der bisherigen Miete verlangt. 
Der Höhepunkt der Zermürbungstaktik war 
eine Annonce auf der Onlineplattform Immo-
bilienscout24 , in der das Lokal trotz bestehen-
den Vertrags zur Miete angeboten wurde. Erst 
mit anwaltlicher Hilfe konnte die Annonce 
nach fünf Monaten entfernt werden. „Das 
hat natürlich alles viel Geld und Kraft gekos-
tet“, sagt Martina Breidenbach, die dennoch 
versuchte mit neuen Angeboten wie der ve-
ganen Küche weiterhin mit Leidenschaft und 
Kreativität dabeizubleiben.  

Doch diese Zeit hat die Gedanken bei den 
Breidenbachs in Gang gesetzt: Will man über-
haupt noch über das Vertragsende am 31. 
Mai dieses Jahres hinaus weitermachen? 
„Wir hatten 2013 sowieso einen fünfjährigen 
Vertrag abgeschlossen und wollten dann 
schauen, was wir machen“, berichtet Marti-
na. Die Selbständigkeit fordert unglaublich 
viel ab, ob zeitlich oder körperlich. Davon kön-
nen alle Gastronomen, die so viel Herzblut 
wie die Breidenbachs reinstecken, ein Lied 
singen. „Und Anfang dieses Jahres hatte ich 
gesundheitliche Probleme und bin mehrere 

Wochen ausgefallen“, erzählt Küchenchef 
Michael, dessen Kochkünste zum Markenzei-
chen des Lokals geworden sind – man denke 
nur an das Putenschnitzel oder Rumpsteak 
mit Pfeffersoße. Während seines Ausfalls 
musste Martina gemeinsam mit Aushilfskö-
chen den Laden stemmen. „Die Gäste können 
natürlich herausschmecken, wenn das Schnit-
zel plötzlich anders schmeckt“, sagt Michael.  

Diese Wochen waren schlussendlich das i-
Tüpfelchen für die Entscheidung der beiden, 
denn die Abhängigkeit voneinander  wurde 
nochmals offensichtlicher. „Deshalb haben 

wir uns entschieden, dass wir rausgehen aus 
der Selbständigkeit, um neue Wege in der 
Gastronomie zu beschreiten.“ Denn das Ge-
schwisterpaar ist keineswegs arbeitsmüde 
oder ausgelaugt, im Gegenteil: Die beiden ha-
ben schon angefangen, sich zu bewerben, um 
ihre jahrelange Erfahrung an anderer Stelle 
zur Geltung zu bringen. Sie wollen sich beruf-
lich und privat weiterentwickeln, neu orientie-
ren, betonen sie. „Momentan fühlt es sich 
nach all den Jahren zwar noch surreal an, dass 
wir das Lokal aufgeben. Wir gehen mit einem 
weinenden, aber auch mit einem lachenden 
Auge“, sagt Martina. Natürlich tut es den 

Breidenbachs für die vielen Stammgäste leid, 
die sie über die Jahre begleitet haben: „Be-
sonders im vergangenen Jahr haben wir ge-
merkt, wie viele Menschen hinter uns stehen, 
wie sie mitfiebern, wie sie uns unterstützen. 
Dafür sind wir ihnen unendlich dankbar.“ 
Doch auch ein neuer Eigentümer, der Anfang 
dieses Jahres das Haus gekauft hat und zu 
Gesprächen bereit war, konnte die beiden 
nicht umstimmen. „Wir hatten uns schon ent-
schieden, dass wir aufhören.“  

Mit dem Abschied des „Lokals“, das vor 18 
Jahren „das Licht am Sedanplatz angeknipst“ 
und das Viertel gastronomisch belebt hatte, 
verliert der als neuer Hotspot Wiesbadens ge-
feierte Platz einen weiteren Anzugspunkt. Im 
März verließ das „tante simone“ den Sedan-
platz, der erst 2016 ins Leben gerufene 
„Westend Garden“ hat seit einiger Zeit ge-
schlossen, da sich die beiden Inhaber im 
Rechtsstreit befinden. Immerhin wolle der 
neue Hauseigentümer am liebsten eine Gast-
ronomie als Nachfolger des Lokals. Sollte es 
einen Nachfolger geben, wird dieser in große 
Fußstapfen treten: Denn das „Lokal“ hat 
nicht nur durch die Küche, das Frühstücksan-
gebot und die beliebten Partys Gastroge-
schichte im Viertel geschrieben. Die Gäste ha-
ben das Restaurant mit Bar, das von Anja 
Schmidt und Karim Teufel gestaltet wurde, 
auch unter anderem für Feiern zu Geburtsta-
gen und Taufen genutzt.  

Damit ist es nun vorbei. Doch beim Tanz in 
den Mai mit der Band „TripAdLib“, einer der 
letzten großen Partys im „Lokal“, haben die 
Gäste noch einmal die Gelegenheit, mit den 
Breidenbachs zu feiern. Sie waren auch die 
Ersten, die 2000 eine „Tanz in den Mai“-Feier 
in dieser Gegend organisierten. „Das war ein 
absoluter Hit. Die Leute standen teilweise auf 
der Verkehrsinsel, weil es so voll war.“ Kein 
Zweifel, dass es am 30. April ähnlich zugehen 
wird. Wenn das „Lokal“-Feeling noch einmal 
auflebt. 

Text & Foto: Erdal Aslan

Sie sagen auf Wiedersehen: Michael und Martina Breidenbach schließen das „Lokal“ 
am Sedanplatz zum 31. Mai. 

Das kleine Café am Kurt-Schumacher-Ring hat geschlossen – aber das Backatelier bleibt bestehen / Bar als Nachfolger

„SWEET STORY“ GEHT, BAR KOMMT
Ein weiterer Abschied aus dem Westend: 
Das kleine Café „Sweet Story“ am Kurt-
Schumacher-Ring 51 hat vor Kurzem ge-
schlossen. „Wir mussten aus familiären 
Gründen schließen, weil wir ein Baby be-
kommen haben, sodass wir den Betrieb 
nicht aufrechterhalten können“, sagt Inha-
berin Daria Felde. „Aber das Backatelier 
bleibt erhalten.“ Die Produktion der be-
liebten Cupcakes, Muffins und Torten wird 
also weiterhin fortgeführt, nur an anderer 
Stelle  

„Wir backen und liefern sowieso in erster Li-
nie für Events, Hochzeiten oder Geburtsta-
ge “, sagt Felde, die gemeinsam mit ihrem 
Mann das Café vor drei Jahren eröffnet hatte. 
„Wir sind am besten über unsere Homepage, 
Facebookseite oder Instagram zu erreichen.“ 
Auf „Sweet Story“ wird eine Bar folgen.  

Text & Foto: Erdal Aslan

Das Café „Sweet Story“ ist für seine Cupcakes, Muffins und Torten bekannt. Das Café hat nun 
geschlossen, doch die Produktion geht weiter. Man kann die Leckereien weiterhin bestellen.

www.sweet-story.de, Tel.: 0176-20 64 32 81w
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Verein „Godot“ in der Westendstraße 23 will kulturelle und künstlerische Bildung fördern

DIE NEUE KULTURWERKSTATT
Florence Foster Jenkins war der Name einer 
amerikanischen Amateur-Sängerin, die im 
19. Jahrhundert dafür bekannt war, leiden-
schaftlich gerne zu singen – auch wenn sie 
nie einen Ton traf. Den gleichen Namen trägt 
seit knapp einem Jahr auch ein Singkreis, der 
nun Teil des neuen Vereins „Godot – Die Kul-
turwerkstatt“ ist: Anfang April hat sich der 
Verein in der Westendstraße 23 niedergelas-
sen, wo sich der Singkreis jeden Dienstag-
abend trifft. „Wir alle singen gerne, obwohl 
wir der Meinung sind, dass wir eigentlich 
nicht gut singen können. So entstand der Na-
me unseres Singkreises“, sagt Beatrice Fi-
scher lachend. 

Musizieren, tanzen und Theater spielen 

Die Hobby-Sängerin ist Gründungsmitglied 
von „Godot“ – auch der Vereinsname hat 
einen besonderen Hintergrund : „Wir haben 
vor Jahren gemeinsam ein Theaterstück na-
mens ‚Warten auf Godot‘ aufgeführt. Das hat 
uns zusammengeschweißt und an diese Zeit 
erinnern wir uns gerne zurück“, erzählen die 
Vereinsmitglieder.  

Ihre Ziele haben sie ganz klar vor Augen: In 
zwei Räumen auf 110 Quadratmetern wollen 
sie kulturelle und künstlerische Bildung för-
dern und mit Nachbarn, Westendlern und an-
deren Interessierten zusammenarbeiten. 
„Wir möchten zusammen basteln, werkeln, 
malen, musizieren, tanzen und Theater spie-
len. Wir sind offen für alles“, betont Fischer, 
die hauptberuflich Leiterin der Familienbil-
dungsstätte AWO ist. Das Westend als 
Schmelztiegel von Nationen und Kulturen 
eigne sich für ihre Ideen optimal. „Die Mi-
schung der Menschen ist toll. Wenn solch ein 
Projekt hier nicht funktioniert, wo dann?“, 
fragt Mitglied Klaus Staudt, der sonst Minis-
terialbeamter im Kultusministerium ist. 

Ähnlich wie das Viertel lebt auch der Verein 
von seinen unterschiedlichen Einflüssen. Re-

gisseur und Schauspieler Mario Krichbaum 
plant Workshops zu den Themen Stimmbil-
dung und Ausdruck, Künstlerin Uta Weil wird 
zukünftig Kunstprojekte und Malkurse anlei-
ten. Ein Collage-Workshop befindet sich der-
zeit in Vorbereitung. Auch philosophische 
und politische Diskussionsabende sowie Ma-
lerei- und Fotografie-Ausstellungen sind in 
Planung. „Wir wünschen uns die Zusam-
menarbeit mit anderen Kunst- und Kultur-
schaffenden. Ich bin zuversichtlich. Jeder für 
sich kennt viele Leute“, betont Staudt vor-
freudig. 

Der harte Kern, wie sich sechs der insgesamt 
zwölf Gründungsmitglieder selbst nennen, ist 
bereits seit rund 26 Jahren befreundet. „Wir 
kennen uns durch unsere Kinder. Durch ge-

meinsames Werkeln sind wir zusammenge-
wachsen und zusammengeblieben. Unser 
Wunsch war es immer, etwas Gemeinsames 
zu schaffen“, erklärt Mario Krichbaum. Die-
ses Vorhaben wird nun in den ehemaligen 
Räumlichkeiten von Reinhard Spiegel in die 
Tat umgesetzt. Der Bildermacher, der bundes-
weit für Radierungen und Heliogravuren be-
kannt ist, gab sein Atelier Ende Januar auf.  

Alle Projekte des neuen Kulturvereins sind 
auf Spenden sowie private und staatliche 
Förderungen angewiesen. Bisher finanzieren 
sich die Kulturschaffenden ausschließlich aus 
eigener Tasche. Zukünftig werden die Kosten 
unter anderem durch Mitgliedsbeiträge und 
Teilnahmegebühren für Workshops getra-
gen. Ein großer Teil der bisherigen Einrich-

tung, darunter eine Küche zum Werkeln im 
Hinterraum sowie Tische, Stühle und die Be-
leuchtung wurden auf der Straße gefunden 
und neu aufbereitet oder sind von Privatleu-
ten gespendet worden. 

Eine feste Zielgruppe für ihre Projekte defi-
nieren die Vereinsmitglieder nicht. Alle Kul-
turbegeisterten seien willkommen. „Nur für 
Menschen mit radikalen und extremen An-
sichten jeglicher Art haben wir keinen Platz“, 
betonen die Vereinsgründer einstimmig. 

Text: Adriana La Marca 
Foto: Erdal Aslan

Florence Foster Jenkins war der Name einer Sängerin, die zwar leidenschaftlich gerne sang, aber nie einen Ton traf. Genauso 
nennt sich nun der Singkreis des neu gegründeten Vereins „Godot – Die Kulturwerkstatt“.

Kontakt: Klaus Staudt,  
Telefon: 0171-9 3 67 62 0i
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Stadtpolizei zieht  
in die Innenstadt 

Die Innenstadt hat wieder eine eigene Wa-
che bekommen: Die Stadtpolizei ist in ihre 
neuen Räume in der Hochstättenstraße 
gezogen, nur wenige Meter vom Mauri-
tiusplatz entfernt. Bei einem Tag der offe-
nen Tür konnten sich alle Interessierten 
selbst ein Bild machen. Bislang war die für 
die sogenannte Gefahrenabwehr zustän-
dige Stadtpolizei im Europaviertel unterge-
bracht. Noch bis Jahresende soll sie dann 
auch ihre Sollstärke von rund 80 Außen-
dienstmitarbeitern erreichen. Die neue Wa-
che ist 24 Stunden am Tag geöffnet. (MK) 

Haltestelle wird  
nicht bedient 

Wegen Sanierungsarbeiten können die 
Haltestellen „Schwalbacher Straße Bus-
steig B“ und „Schwalbacher Straße Bus-
steig D“ seit Montag, 9. April, an nicht be-
dient werden, teilt die Stadt mit. Linien, die 
vom Platz der Deutschen Einheit kommen 
und normalerweise die Haltestelle 
„Schwalbacher Straße Bussteig B“ anfah-
ren, bedienen während der Arbeiten die 
Haltestelle „Platz der Deutschen Einheit 
E“. Linien, die vom Platz der Deutschen 
Einheit die Haltestelle „Schwalbacher 
Straße Bussteig D“ anfahren sollen oder 
über die Dotzheimer Straße kommen, be-
dienen die etwa 15 Meter entfernte Ersatz-
haltestelle nach der Originalhaltestelle. 
Weitere Informationen gibt es an den Fahr-
plankästen der Haltestellen sowie unter 
der Rufnummer 0611-45 02 24 50 oder im 
Internet unter www.eswe-verkehr.de. (era)

KURZ & KNAPP

GWW-Wohnanlage: Nach Feuer im Keller in der Platter Straße 150 ermittelt die Polizei 

VERDACHT AUF VORSÄTZLICHE BRANDSTIFTUNG
Die bisherigen Ermittlungen der Polizei legen 
den Verdacht nahe, dass das Feuer in der 
Wohnanlage Platter Straße 150 am 3. April 
vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die 
Untersuchung der technischen Einrichtungen 
hat den Spezialisten keine Anhaltspunkte und 
Rückschlüsse dafür geliefert, dass eine techni-
sche Ursache den Brand im Keller ausgelöst 
haben könnte. „Vorsätzliche Brandstiftung ist 
nicht auszuschließen“, lautet die offizielle 
Sprachregelung der Polizei. Dass stapelweise 
Papier im Keller gelagert gewesen sein soll, 
nährt den Verdacht der Brandstiftung. Durch 
den Brand ist die Hauselektrik in der Wohnan-
lage der Wiesbadener Wohnbaugesellschaft 
(GWW) teilweise beschädigt worden, das ge-
samte Gebäude war stark verraucht. In der 
Wohnanlage leben ältere und körperlich ein-
geschränkte Menschen. Insgesamt hatten 87 
Mietparteien ihre Wohnungen verlassen müs-
sen, vorsichtshalber war auch das Nachbar-
haus Platter Straße 150a mit geräumt wor-

den. Inzwischen sind die Wohnhäuser von of-
fizieller Seite zum Betreten freigegeben wor-

den. Alle 30 Mieter aus dem Nachbarhaus 
konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnun-
gen zurück. Laut GWW wurden 38 Mieter aus 
der Hausnummer 150 im Achat Hotel unter-
gebracht, weitere Mieter fanden Aufnahme 
bei Freunden und Verwandten. Ein Sicher-
heitsdienst bewacht das leer stehende Gebäu-
de. 

„Ich habe einen wahnsinnigen Schock be-
kommen, weil ich Angst vor Feuer habe“, er-
zählt die 92-jährige Anneliese Rinio aus Haus 
150a von der Evakuierung am Dienstag-
abend. Kein Auge habe sie zugemacht im Ho-
tel. Wie mehrere Bewohner berichten, waren 
zwar keine Flammen sichtbar, allerdings stieg 
der Rauch vom Keller über den Flur in beide 
Gebäude. Die Ungewissheit über die Ursache 
und das weitere Vorgehen im Haus bezeichnet 
Mieterin Heidi Liebau als „beunruhigend“. 
Die Organisation und Betreuung durch Polizei, 
Feuerwehr, GWW und die vor Ort anwesen-

den Seelsorger habe ausgezeichnet funktio-
niert, stellt Theodor Patsios fest. Besonders für 
ältere Bewohner, die größtenteils schon ge-
schlafen hatten, war die Räumung der Gebäu-
de eine große Aufregung: „Viele standen im 
Schlafanzug auf der Straße“, berichtet der 70-
jährige Erich Hentschel. Eine ältere schwerhö-
rige Frau, die den Aufruf zum sofortigen Ver-
lassen des Hauses nicht mitbekommen hatte, 
wurde – wie auch einige andere gehbehinder-
te Bewohner – von der Feuerwehr ins Freie ge-
tragen. „Die Dame hat vor Angst geschrien“, 
schildert GWW-Sozialbetreuerin Elke Voss. Da 
die Stromversorgung wiederhergestellt wur-
de, können auch die Bewohner des Hauses 
150 ab heute wieder in ihre Wohnungen. Der 
Keller muss fachgerecht gereinigt und neu ge-
strichen werden, so die GWW.  

Text: Nina Waßmundt und 
Wolfgang Degen 
Foto: wiesbaden112.de

Polizeipräsident denkt laut über eine Waffenverbotszone nach

IMMER MEHR TÄTER 
GREIFEN ZU WAFFEN
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache 
und sie sind nicht wegzudiskutieren oder 
zu relativieren: In Teilen der Stadt regist-
riert die Polizei immer häufiger Strafta-
ten, bei denen Waffen im weitesten Sinne 
im Spiel sind. Im Jahr 2016 gab es 161 
Straftaten mit Waffen, im Jahr 2017 stieg 
diese Zahl auf 189 Delikte. Das belegt 
eine Auswertung der Polizei. Sie hat 
„Straftaten mit Waffenbezug in der In-
nenstadt“ weiter aufgeschlüsselt. Bei ins-
gesamt rückläufigen Fallzahlen der er-
fassten Kriminalität insgesamt zeigt sich 
in Wiesbaden ein Problem, das die Sicher-
heitslage prägt: Die Straftaten unter Ver-
wendung von Waffen jedweder Art for-
dern zum einen Opfer und sie beeinflus-
sen zum anderen das Sicherheitsgefühl 
der Menschen insgesamt.  

Polizeipräsident Stefan Müller hat nun 
laut über eine Waffenverbotszone nach-
gedacht – räumlich umrissen, zeitlich be-
grenzt. Das Westend, Teile der Fußgän-
gerzone und der Bereich Warmer Damm 
drängen sich dafür auf. Die Auswertung 
der Polizei weist als klare Schwerpunkte 
für Straftaten mit Waffen die Innenstadt 
und den Bereich Wilhelmstraße/Warmer 
Damm aus. Bei den Rohheitsdelikten – 
darunter fallen Raub, räuberische Erpres-
sung, einfache, schwere und gefährliche 
Körperverletzung – wurden 2017 im Be-
reich der Innenstadt 126 Fälle erfasst, bei 
denen Waffen im Spiel waren. 2016 wa-
ren es 112 Fälle. Einen Anstieg gibt es 

auch bei den Fällen, in denen gegen das 
Waffengesetz verstoßen wurde – 40 Fälle 
gegenüber 32 für das Jahr 2016. Welche 
Waffen waren im Spiel? Die Antwort 
kennt einen klaren Spitzenreiter und das 
ist besorgniserregend: In 92 aller 189 er-
fassten Straftaten mit Waffenbezug wa-
ren Stich- und Schnittwaffen – Messer 
oder messerähnliche Waffen – im Einsatz. 
In der Statistik für 2017 folgen Reizwaf-
fen (Pfefferspray und Ähnliches), einge-
setzt bei 35 Straftaten. Im Jahr zuvor wa-
ren es 26 Fälle. Dann folgen Schusswaf-
fen, fast immer Schreckschusswaffen, bei 
29 der erfassten Straftaten. Hieb- und 

Schlagwaffen waren bei 19 Straftaten im 
Einsatz.  

Am 18. April wollen nun Ordnungsdezer-
nent Oliver Franz und der Präsident des 
Polizeipräsidiums, Stefan Müller, ein neu-
es Sicherheitskonzept für die Stadt Wies-
baden vorstellen. Die mögliche Waffen-
verbotszone soll eines der Themen in die-
sem Konzept darstellen. Möglich ist ein 
Waffenverbot in den Nachtstunden, also 
nicht rund um die Uhr.  

Text: Wolfgang Degen 
Archivfoto; wiesbaden112.de

Am 11. Juni 2017 ist bei einer Messerstecherei in der Fußgängerzone ein Mann getö-
tet und ein Mann schwer verletzt worden.

Bei der Evakuierung der Wohnanlage in 
der Platter Straße hatten besonders äl-
tere Mieter Angst.
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Noch dieses Jahr soll Hauptverkehrsachse für Radler „entschärft“ werden / Sitzungsvorlage

EMSER STRASSE ERHÄLT RADSTREIFEN
Seit einem Jahr ist er im Amt. Nun plant Ver-
kehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) den 
bisher größten Schritt hin zu einem funktio-
nierenden Radwegenetz für die Landes-
hauptstadt. Die Emser Straße soll noch in die-
sem Jahr einen Radstreifen erhalten, sagt Ko-
wols Verkehrsreferent Daniel Sidiani auf An-
frage. Das wäre an dieser Stelle in der Tat ein 
Quantensprung: Die Emser Straße ist nicht 
nur hoch frequentiert durch Autoverkehr, 
Busse und Lkws, sie ist auch wegen ihrer 
unterschiedlichen Breite infolge historisch 
gewachsener Bebauung eine höchst kompli-
zierte Verkehrsachse. Und weil sie teils 
schmal ist, besonders gefährlich für Radfah-
rer. 

Heikles Thema 

Bisher hat sich aufgrund der Gemengelage 
noch niemand an das Thema Radverbindung 
auf der Emser Straße gewagt. Dem Verneh-
men nach lagen zwar bereits Planungsideen 
in den Schubladen des Tiefbauamtes. Allein, 
das politische Klima war  nicht entsprechend. 
Widerstände gab es etwa auch aus dem 
Ortsbeirat Westend, der zwar rot-grün domi-
niert ist, dem aber dennoch die Zahl der Park-
plätze entlang der Emser Straße mehr am 
Herzen lag als ein Radweg. Radler, hieß es 
noch unlängst im Ortsgremium, sollten doch 
durch die Wellritzstraße fahren. Die aber ist 
schon heute von fahrenden und parkenden 
Autos verstopft und soll, sofern das Stadtpar-

lament zustimmt, demnächst im oberen Ab-
schnitt probeweise Fußgängerzone werden. 
Nicht gerade ideal für Radverkehr. Außerdem 
ist am Ende der Wellritzstraße ein Abbiegen 
in Richtung Michelsberg nicht legal möglich, 
nur nach rechts in die verkehrsumtoste 
Schwalbacher Straße. 

„Hohe Priorität“, sagt denn auch Daniel Si-
diani, genieße die Emser Straße auch des-
halb, weil sie im Radverkehrskonzept als 
Hauptverkehrsachse ausgewiesen ist. Eine 
entsprechende Sitzungsvorlage sei derzeit in 

Arbeit, Details müssten aber noch abge-
stimmt werden. Auch die Rathaus-Koopera-
tion diskutiert wohl noch. Bäume, sagt Sidia-
ni, sollen an der Emser Straße zwar nicht fal-
len, der Wegfall einiger Parkplätze sei jedoch 
vermutlich nicht ganz zu vermeiden. Das 
werde „noch geprüft“, sagt er ausweichend. 
„Die Straße ist an manchen Stellen supereng, 
da ist nicht viel zu machen“, so der Referent. 

So müsse bei einem Radstreifen darauf ge-
achtet werden, dass der Abstand zu parken-
den Autos gewahrt wird. Plötzlich öffnende 

Autotüren seien die zweithäufigste Unfall-
ursache für Radfahrer, erinnert Sidiani. Soge-
nannte „Sicherheitstrennungsstreifen“ wer-
den derzeit bei allen neu angelegten Radwe-
gen in Wiesbaden aufgebracht, um einen 
Puffer zu parkenden Autos zu haben.  

Das Straßenprofil der Emser Straße weist 
nicht nur unterschiedliche Breiten, sondern 
auch Gefälle und Steigungen („berauf, berg-
ab“) auf, die man bei der Radwegeplanung 
berücksichtigen will. Von der Schwalbacher 
Straße kommend, sei eine dreiprozentige 
Steigung feststellbar, sagt Sidiani, die als 
„Bergstrecke“ daher einen Schutzstreifen er-
halten soll. Bei Gefälle könne der Radler eher 
„im Flow“ des übrigen Verkehrs mithalten. 
Für „Tempo 30“, das einige Gefahr für Rad-
ler minimieren könnte, fehlen in der Emser 
Straße die entsprechenden Einrichtungen.  

Wenn etwa ein Kindergarten vorhanden wä-
re, wie einst die Eltern-Kind-Gruppe Emser 
Straße, könnte im Umkreis von 300 Metern 
die Temporeduzierung veranlasst werden. 
Dennoch sei man mit dem Land deswegen 
im Gespräch und jede Verbesserung ein An-
satz, mehr Menschen zum Radfahren zu be-
wegen, so Sidiani. Die Sitzungsvorlage soll 
nach der Sommerpause in die Gremien ge-
hen. 

Text: Birgit Emnet 
Archivfoto: wita/Paul Müller

Supereng an manchen Stellen: Damit sich mehr Radfahrer durch die Emser Straße 
trauen, soll ein Radstreifen entstehen, plant das Verkehrsdezernat. 

„Zeig mir deinen Lieblingsplatz“: Kinder beteiligen sich im Wellritzhof an Planung des Außenbereiches

GRÖSSTER WUNSCH: KLETTERN
„Ich wünsche mir einen Parcours zum Klet-
tern, das hat mir auf den anderen Spielplät-
zen gut gefallen“, sagt die zehnjährige Lo-
rena. Dabei steht sie vor dem Grill im Hof 
des Kinderzentrums Wellritzhof in der Well-
ritzstraße. Es ist Mittagspause am Ende 
einer ereignisreichen Woche im Kinderzent-
rum. In der ersten Woche der Osterferien 
haben die Kinder, die zwischen sechs und 
zwölf Jahre alt sind, zusammen mit dem 
Verein Naturspur für Natur- und Erlebnispä-
dagogik Ideen für eine neue Gestaltung des 
Außenbereiches erarbeitet. 

„Die Kinder haben sich die Spielgeräte und 
die Gestaltung anderer Spielplätze in Wies-
baden angeschaut und sich davon inspirie-
ren lassen“, erzählt die Projektleiterin Anna 
Maria Russi. Im Wellritzhof hat sich in den 
vergangenen Jahren einiges getan. Im Rah-
men des Projekts „Zeig mir deinen Lieb-
lingsplatz“ wurde ein Bachlauf angelegt 
und ein Hexenhäuschen errichtet. 

In den Hochbeeten wachsen Kräuter und 
jedes Jahr ernten die Kinder gemeinsam mit 

Senioren aus der benachbarten Wohnanla-
ge die Äpfel des Apfelbaums, der auf der 
kleinen Rasenfläche steht. Trotzdem findet 
die Leiterin des Zentrums, Conny Dinges, 
gebe es im Westend für Kinder zu wenige 
Möglichkeiten zum Spielen. „Das innere 
Westend ist einer der am dichtesten besie-

delten Stadtteile Deutschlands und außer 
zwei kleinen Spielplätzen und dem Wellritz-
hof gibt es keine Spielflächen für Kinder.“  

Der Wunsch nach einem Kletterparcours 
steht nicht nur bei Lorena auf Platz eins. In 
kleinen selbst gebastelten Modellen aus 

Sand, Karton, Steinen und Federn taucht 
die Idee einer Klettermöglichkeit fast immer 
auf. „Einige Kinder haben auch einen Pool 
oder einen Fußballplatz in ihr Modell integ-
riert, aber das ist leider nicht möglich“, sagt 
Conny Dinges. Genug Platz für ein naturbe-
lassenes Klettergerüst wäre jedoch da. An-
na Maria Russi zeigt auf die Grasfläche. 
„Da müsste ein kleiner Hügel entfernt wer-
den und die Pergola im hinteren Teil des Ho-
fes auch. Sie hat für die Kinder überhaupt 
keine Funktion“, erklärt die Projektleiterin. 

Innerhalb eines Jahres soll die Umgestal-
tung beendet sein, damit die Kinder diese 
direkt miterleben können. Für die Finanzie-
rung will das Projektteam verschiedene An-
träge stellen, ist aber auch auf Spenden an-
gewiesen. Am 15. Juni findet eine Benefiz-
veranstaltung im Wellritzhof statt, organi-
siert vom Lions Club Oranien, um dem neu-
en Kletterparcours einen weiteren Schritt 
näher zu kommen. 

Text: Isabelle Mittermeier 
Foto: wita/Paul Müller

Die beiden Projektleiter Herbert Cartus und Anna Maria Russi begutachten mit Sophia, 
Ruth, Yurena, Taihimallar, Yam und Kristian im Kinderzentrum Wellritzhof die Ergebnisse.
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Drei Frauen berichten von ihren Erfahrungen und dem Umgang mit Diskriminierung

MEIN ALLTAG MIT KOPFTUCH

Für ihren ersten Job nach dem Studium 
zur Sozialpädagogin hat Ouarda Akrri-
Tahiri ihr Kopftuch abgelegt – aus 
Angst, den Arbeitsplatz nicht zu be-
kommen. „Es war schrecklich. Ich war 
nicht authentisch“, sagt die 33-Jährige 
heute. Um einen guten Eindruck auf 
der Arbeit zu hinterlassen, hat sie mit 
der Heimlichtuerei begonnen. „Auf 
dem Weg zur Arbeit trug ich mein 
Kopftuch. Im Auto zog ich es aber aus. 
Mein Arbeitgeber und meine Kollegen 
wussten nicht, dass ich Kopftuchträge-
rin bin. Nach Feierabend habe ich das 
Kopftuch in meinem Auto wieder ange-
legt“, erzählt die gebürtige Wiesbade-
nerin über ihre innere Zerrissenheit. 

Das Dilemma, in dem sie steckte, war 
kaum auszuhalten, wie die Deutsche 
mit marokkanischen Wurzeln sagt. „Ich 
hatte das Versteckspiel und den psychi-
schen Druck satt.“ Kurzerhand ent-
schied sie sich für einen Jobwechsel. 
Heute ist sie glücklich mit ihrer berufli-
chen Situation. Als Sozialpädagogin bei 
dem Projekt „Uyum“ in der Blücher-
straße berät sie Frauen mit Migrations-
hintergrund bezüglich ihrer Berufs-
wahl. „Mein neuer Arbeitgeber hatte 
keine Einwände gegen das Kopftuch. 
Das macht mich unheimlich glücklich“, 
erzählt die Mutter zweier Kinder. Das 
Kopftuch helfe ihr auf der Arbeit, sogar 
einen besseren Zugang zu den Teilneh-
merinnen ihrer Kurse zu bekommen. 
„Durch das Kopftuch erwecke ich Ver-
trauen bei Frauen mit Migrationshin-
tergrund. Ich bin ihnen auf Anhieb 
sympathisch.“ 

Wohlwollen erweckt ihr Kopftuch aber 
nicht in jeder Lebenslage. Besonders 
im Supermarkt und im Wartezimmer 
einer Arztpraxis wurde sie schon häu-
fig diskriminiert. Den Grund dafür 
sieht sie in ihrem Kopftuch. „Ich wer-
de auf mein Kopftuch reduziert. Die 
Menschen, die mich diskriminieren, 
gehen davon aus, dass ich sie nicht 
verstehe und die Beleidigungen des-
halb akzeptiere“, berichtet sie von 
ihren Alltagserlebnissen. Beleidigun-
gen, wie „Gehen Sie zurück in Ihr 

Land!“ und „Sie sind hier nur Gast!“, 
sind dabei keine Seltenheit. Eine Frau 
im Supermarkt wurde dem damals 
vierjährigen Sohn von Akrri-Tahiri 
gegenüber sogar handgreiflich. „Sie 
schlug ihm auf die Hand, weil er ein 
verpacktes Lebensmittel auf dem Lauf-
band berührte, das sie kaufen wollte.“ 
Nachdem die Kopftuchträgerin ihren 
Sohn verbal verteidigte, wurde sie als 
„Scheiß-Ausländerin“ bezeichnet. 
„Hätte ich kein Kopftuch getragen, 
wäre meinem Sohn das nicht pas-
siert“, sagt sie rückblickend. 

Dennoch kommt es für die deutsche 
Staatsbürgerin nicht infrage, ihr 

Kopftuch wieder abzulegen, auch 
wenn sie sich erst spät für das 

Kopftuchtragen entschieden 
hat. „Ich habe immer ge-
wusst, dass ich Kopftuch tra-
gen will. Aber ich habe es 
aufgeschoben, weil ich auf 
den richtigen Zeitpunkt 
warten wollte“, erklärt 
sie. Ihr Abitur und ihr 
Studium beendete sie 

als gläubige Muslimin 
ohne Kopftuch. Nach-
dem ihre Mutter eine 
schwere Krankheit 
überstanden hatte, 

entschied sich die da-
mals 26-Jährige für das 

Kopftuch. Heute gehört es zu ihr 
und vervollständigt ihren Glau-
ben: „Mein Kopftuch bedeutet 
für mich Sicherheit und Identi-
tät. Nur mit meinem Kopftuch 
bin ich authentisch.“ 

Für die Zukunft wünscht sie 
sich mehr Offenheit, insbe-

sondere in der Berufswelt.  
„Bewerbungen von Frauen mit 
Kopftuch sollten nicht gleich 
abgelehnt werden. Die Persön-
lichkeit ist viel wichtiger als 
das Äußere.“ 

Text & Foto:  
Adriana La Marca

Melek Akpinar ist in Wiesbaden geboren . Sie möchte als 
Mensch wahrgenommen werden, nicht als Kopftuchträgerin.

„ICH FÜHLE MICH WIE 
EINE AUSSENSEITERIN“
Höflichkeit und Respekt gehören für 
Melek Akpinar zu ihrem Glauben. Das 
Kopftuch, das sie seit ihrem elften Le-
bensjahr freiwillig trägt, symbolisiert 
für sie diese Eigenschaften und gehört 
fest zu ihrem Glauben. „Kopftuchtra-
gen bedeutet für mich, ein Vorbild zu 
sein. Mein Kopftuch steht für Mensch-
lichkeit“, sagt die 30-jährige Muslimin. 
Den respektvollen Umgang miteinan-
der vermisst sie in Deutschland. Denn 
angerempelt, geschubst oder beleidigt 
zu werden, gehört für sie zum Alltag. 

Über ihre Erfahrungen mit Diskriminie-
rung könne sie ein ganzes Buch füllen. 
Ihre wohl „schrecklichste“ Erfahrung 
hat die junge Frau mit türkischen Wur-
zeln bei einem Einkauf im Supermarkt 
gemacht. „Ich habe mit meinem Ein-
kaufswagen versehentlich den Gang 
versperrt. Eine ältere Dame stieß mei-
nen Wagen weg, fing an mich wegen 
meines Kopftuchs zu beleidigen und 
schlug mir mit der Faust auf den Ober-
arm.“ Diese Erlebnisse rufen negative 
Gefühle in ihr hervor: „Ich fühle 
mich wie eine Außenseite-
rin“, sagt sie. Das zu ak-
zeptieren, fällt ihr 
schwer: „Ich bin ich, 
mit oder ohne Kopf-
tuch. Meine Persön-
lichkeit ist keine an-
dere, nur weil ich ein 
Kopftuch trage“, er-
klärt sie. 

 

Auch die Jobsuche erwies sich für die 
Muslimin am Anfang als schwierig. 
„Ich habe lange Zeit keinen Ausbil-
dungsplatz als Erzieherin gefunden, 
weil ich ein Kopftuch trage“, erzählt 
Akpinar, die regelmäßig die Süleymani-
ye Moschee in der Dotzheimer Straße 
besucht. In den vergangenen acht Jah-
ren hat sie mittlerweile in verschiede-
nen Einrichtungen als Kindergärtnerin 
gearbeitet. Die Anfänge waren nicht 
immer leicht: „Manche Eltern haben 
mich nicht begrüßt. Irgendwann fingen 
die Kinder an, zu Hause von mir zu er-
zählen. Die Eltern haben mit der Zeit 
gelernt, mich durch die Augen ihrer 
Kinder zu sehen und zu akzeptieren.“ 

Ihrem Gefühl nach sei die Integration 
der muslimischen Frau in Deutschland 
nicht gewollt: „Die Menschen verlan-
gen, dass wir uns integrieren. Sie ak-
zeptieren uns aber nur als integrierte 
Putzfrauen.“ Sich von ihrem Kopftuch 
zu trennen, kommt für die junge Frau 
nicht infrage. „Mein Kopftuch ist mein 
Ein und Alles. Ich liebe mein Kopftuch 

und meinen Glauben. Eine Abnei-
gung dagegen entwickelt eine 

Frau nur dann, wenn sie zum 
Kopftuchtragen gezwungen 
wird.“ 

Text: Adriana La Marca 
Foto: Erdal Aslan

Selma Ehrenreich trägt erst seit 2012 Kopftuch. Heute kann sie 
sich ein Leben ohne nicht mehr vorstellen.

GESCHLAGEN VOM 
LEBENSPARTNER

Ouarda Akrri-Tahiri, Selma Ehrenreich und Melek Akpinar sind drei Wiesbadener Musliminnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch 
eines haben sie alle drei gemeinsam: Sie werden alltäglich wegen ihres Kopftuchs diskriminiert. Als deutsche Staatsbürgerinnen wollen sie mit 
ihren Kopftüchern als Teil von Deutschland akzeptiert und verstanden werden. Hier berichten sie von ihren Erfahrungen. 

„ICH WERDE AUF MEIN KOPFTUCH REDUZIERT“

Selma Ehrenreich ist 37 Jahre alt, als 
sie sich freiwillig dazu entschließt, 
Kopftuch zu tragen. „Mein Kopftuch 
schützt mich. Ohne fühle ich mich 
nackt“, sagt die heute 43-Jährige, die 
ein Leben in Deutschland mit und oh-
ne Kopftuch kennt. Sie trägt es heute 
aus religiöser Überzeugung und nennt 
das Kopftuch ihre Krone, weil sie es 
mit Stolz trägt.  Eine Operation, nach 
der sie das Kopftuch aufzog, um sich 
vor der Sonne zu schützen und eine 
Reise nach Bosnien während des Fas-
tenmonats Ramadan haben zu ihrer 
Rückbesinnung auf den Glauben ge-
führt. „Ich bin  mit dem Islam großge-
worden. In Deutschland habe ich mei-
nen Glauben aber zu Anfang aus den 
Augen verloren“, erklärt die allein-
erziehende Mutter von drei Kindern, 
die regelmäßig eine Moschee in der 
Bertramstraße besucht. 

Mit dem Entschluss, sich auch äußer-
lich zu ihrem Glauben zu bekennen, 
fing für die gelernte Altenpflegerin 
eine schwere Zeit an. „Für die größte 
Demütigung sorgte mein da-
maliger Lebensgefährte, 
der kein Muslim ist. Er hat 
mich wegen meines 
Kopftuchs geschla-
gen“, berichtet sie. 
Diskriminierungen 
habe sie aber vor 
allem auch in der 
Arbeitswelt 
erfahren. 
„Als ich 
mich bei 

einem ambulanten Pflegedienst per-
sönlich vorgestellt habe, wurde ich 
aufgrund meines Kopftuchs abge-
lehnt, obwohl ich zuvor am Telefon 
eine Zusage bekam“, erzählt die gläu-
bige Muslimin. Ein anderer Arbeitge-
ber schlug ihr vor, anstelle des Kopf-
tuchs eine Mütze aufzuziehen. „Dann 
wäre ich eingestellt worden“, sagt sie. 

Wieso das Kopftuch von vielen Arbeit-
gebern nicht akzeptiert wird, kann sie 
nicht verstehen. „Muslimische Frauen 
haben nicht gestört, als sie noch Toi-
letten geputzt haben. Erst als sie an-
fingen, sich zu bilden, wurden sie zum 
Störfaktor.“ Momentan ist Selma Eh-
renreich glücklich mit ihrer beruflichen 
Situation. Ihr Ziel: „Ich möchte einen 
ambulanten Pflegedienst leiten und 
jedem zeigen, dass das auch mit 
einem Kopftuch möglich ist.“ 

 Ein Leben ohne Kopftuch kann sie sich 
nicht mehr vorstellen. „Einer Frau das 
Kopftuch zu verbieten, ist wie eine 
Nonne zum Heiraten zu zwingen“, be-

schreibt sie die Bindung zu ihrem 
Kopftuch.    Ihre Kinder, die in 

Deutschland geboren und auf-
gewachsen sind, erzieht sie 
frei. „Sie wissen viel über den 
Islam und besuchen regelmä-
ßig die Moschee. Wenn meine 
Töchter eines Tages Kopftuch 

tragen wollen, unterstütze 
ich sie. Wenn nicht, ist 

das auch in Ord-
nung.“ 

Text & Foto: 
Adriana La 
Marca

Ouarda Akrri-Tahiri berät als Sozialpädagogin Migrantinnen. Sie wünscht sich mehr Offenheit in der Berufswelt für Musliminnen.
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Traumwetter lockt mehr Besucher an

SONNE PUR BEIM 
FRÜHLINGSFEST
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ge-
nossen die Besucher und Marktbeschicker 
das Frühlingsfest auf dem Elsässer Platz bei 
strahlendem Sonnenschein. Die bisher 
wärmsten Tage in diesem Jahr sorgten auch 
dafür, dass mehr Familien  und Jugendliche 
vom 6. bis 9. April das bunte Fest besuchten.  

Der Nachfolger des Andreasmarkts bot  
rund 45 Fahr- und Unterhaltungsgeschäfte, 
darunter Beliebtheiten wie der „Hollywood 
Star“, „Safari Tour“ und natürlich Klassiker 
wie Autoskooter.  Die Kleinen hatten sicht-

lich ihren Spaß und die etwas Größeren – 
wie auch junggebliebene Erwachsene – 
wagten sich in die schwinderlerregenden 
Fahrgeschäfte. Zuckerwatte oder ein Eis, bei 
dem Wetter ein Muss, versüßten das Fest-
treiben.  

Viele Anwohner waren dann aber auch 
froh, dass das Fest wieder vorbei war. Denn 
so konnten sie den Elsässer Platz wieder als 
Parkplatz nutzen. 

Text & Fotos: Erdal Aslan



Mit dem richtigen Sport  
Körper und Geist Gutes tun

(lps/Jk) Sport ist bekanntermaßen 
gesund – das weiß schon jedes Kind. 
Aber worin genau die positiven Auswir-
kungen von körperlicher Ertüchtigung 
bestehen, das ist vielen nicht bekannt.  

Zunächst trägt Sport dazu bei, die 
Muskulatur aufzubauen und den Mus-
kelapparat zu erhalten. Insbesondere 
im fortgeschrittenen Alter ist es daher 
nötig, dass man sich regelmäßig be-
wegt. Dabei muss es nicht gleich stun-
denlanges Joggen oder Krafttraining 
sein: Auch wer regelmäßig seine Bah-
nen im Schwimmbad zieht oder beim 
Wandern über Stock und Stein steigt, 
tut dem Körper etwas Gutes. Außerdem 
kann man mit regelmäßiger sportlicher 
Betätigung das Herz-Kreislauf-System 
stärken und kommt so im Alltag im 

wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr 
so schnell außer Atem.  

Darüber hinaus ist Sport aber auch 
ein wunderbares Ventil, um Stress ab-
zubauen – während manch einer sich 
beim Intervall-Training im Park veraus-
gabt und dabei Frust und Aggression 
loswird, nutzen andere eher ruhige 
Praktiken wie Yoga, um zur Ruhe zu 
kommen und loszulassen. Zu guter 
Letzt kann man beim Sport hervorra-
gend soziale Kontakte knüpfen und ver-
tiefen: Wer neu in einer Stadt ist, kann 
sich beispielsweise einem Lauftreff oder 
einem Sportverein anschließen und trifft 
dort auf Gleichgesinnte. Es gibt also ge-
nug Gründe, regelmäßig sportlich aktiv 
zu werden und Körper und Geist so 
gleichermaßen Gutes zu tun!  

Regelmäßige Bewegung hält fit

Ob im Studio oder an der frischen Luft – Sport bringt den Körper ins Gleich-
gewicht.  Foto: Kzenon - Fotolia
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Fußspezialist Wolfgang Marx mit Tipps, wie man diesen wichtigen Körperteilen Gutes tut

MEHR AUFMERKSAMKEIT FÜR FÜSSE
 Die wenigsten Menschen kontrollieren 
ihre Füße regelmäßig.  Sie sind weit weg, 
meist eingepackt und vielen eher unsym-
pathisch. Dabei sind Füße sehr wichtig und 
haben eine große Last zu tragen, nämlich 
den eigenen Körper. Der Fuß verfügt über 
viele kleine Knochen (28), deshalb ist sei-
ne Flexibilität hoch. Und das ist gut so. Der 
menschliche Körper ist perfekt aufgebaut.  

Der Fuß leidet heute mehr „freiwillig“ 
durch seinen Besitzer. Aber es gibt auch in 
der Vergangenheit immer wieder Fußde-
formierungen durch Schönheitsideale oder 
Kriege und Not. Wir sind auf einem ande-
ren Niveau, wir kaufen die Fußprobleme 
selbst. Unser Schönheitsideal möchte das 
so. Senk- und Spreizfuß sind normale Zei-
chen unserer Zeit. 

Spreizfuß weit verbreitet  

 Der Spreizfuß ist für den „breiten“ Vorfuß 
zuständig, Bänder erschlaffen und der 
Schuh hält den Fuß in seiner Form. Somit 
kann der Fuß sich nur eingeschränkt oder 
gar nicht bewegen. Probleme machen 
sich schleichend bemerkbar, der Fuß 
brennt, Vorfußschmerz, Fersensporn, 
Hornhaut, Hühneraugen und Pilze. Wobei 
Pilze und Dornwarzen eine eigene Rubrik 
darstellen. 

Bleiben wir beim Fußknochen. Fünf Mittel-
fußknochen, 14 Zehenglieder, sieben Fuß-
wurzelknochen sowie zwei kleine Sesam-
beinchen, die sich unter dem einen Mittel-
fußknochen befinden. Unsere Statik ba-
siert auf diesen und den fünf Mittelfuß-
knochen sowie dem Fersenbein. Verändere 
ich den Absatz, so muss der Vorfuß die Last 
mittragen. Je länger er das tut, umso 
schmerzhafter können sich die Verände-
rungen auswirken. 

Spannungen am Fuß übertragen sich auf 
den Körper und umgekehrt. Deshalb kann 
man über Fußreflexzonen den Körper be-
einflussen. Erschlaffte Gewebszonen wer-
den angeregt, überregte Zonen beruhigt. 
Wir alleine beeinflussen unsere Füße und 
sonst niemand! Es gibt natürlich Ausnah-
men, wie zum Beispiel genetische Disposi-
tionen, wenn Deformierungen bei Geburt 
vorhanden sind. Auch trägt die Bindege-
websschwäche dazu bei, leichter Fußver-
änderungen zu erfahren. 

Was kann ich tun? 

Auf mein Gewicht achten, meinen Füßen 
Pflege und Aufmerksamkeit schenken, Ab-
sätze meiden, auf Beweglichkeit in meinen 
Schuhen achten, barfuß beziehungsweise 
ohne Schuhe laufen und bewegen. Fuß-
gymnastik durch einen Tennisball oder 
Noppenball. Wobei der Noppenball die Re-
flexzonen beeinflusst, positiv als auch ne-
gativ. Können sie ihre Zehen im Schuh be-
wegen? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, 
wenn nein, dann wechseln Sie Ihre Schu-
he. Möglichst Schuhe ohne Gummisohle 
tragen und die Füße öfter „lüften“. 

Die Fußbäder 

Basenbäder schenken ihren Füßen Feuch-
tigkeit und Entspannung (mindestens 30 
Minuten). Ölbader wirken, je nach Indika-
tion, hautberuhigend und heilend. Sole 
wirkt auch desinfizierend und neutralisiert 

den pH-Wert. Schaumbäder sind mehr 
kosmetisch. Medizinische Bäder sind nach 
Indikation, nach entsprechenden Proble-
men, anzuwenden. 

Die Fußhaut 

Schweißfüße bitte nicht zu oft und nur 
kurz baden. Wenn möglich, keine Turn-
schuhe tragen. Schwitzende Füße können 
krankhaft sein oder selbstgemacht durch 
Turnschuhe und falsche Pflege. Schweiß ist 
ein Ventil des Körpers. Wird es unterdrückt, 
kommt es woanders raus.  

Trockene, rissige Füße entstehen meist 
durch Beanspruchung, verhaltene Pflege, 
und/oder durch Stoffwechselerkrankun-
gen wie Diabetes. Des Weiteren sollte 
auch auf ausreichend Flüssigkeit geachtet 
werden. Gezieltes, regelmäßiges Eincre-
men mit Spezialcremes gehört dazu. 

Normale, bisweilen Mischhaut findet am 
besten abends Aufmerksamkeit. Die Füße 
kommen zur Ruhe und man kann regene-
rativ seinen Füßen etwas Gutes gönnen. 
Ob Schaum oder Creme ist egal, Hauptsa-
che man fühlt sich wohl.  

Die Fußbettung 

Wie man sich bettet, so läuft man auch. 
Wenn ich keinen Widerstand an meinem 
Fuß erfahre, können sich meine vorderen 
und seitlichen Gewölbe auf Dauer absen-

ken. Gezielte und auf den Fuß ausgerichte-
te Messungen können für kleines Geld (bis 
20 Euro) Abhilfe schaffen. 

Haben Sie schon mal ein Fußpeeling mit 
einer ausgepressten halben Apfelsine pro-
biert? Nein, na dann wird’s Zeit. Halbe 
ausgepresste Apfelsine mit etwas Zucker 
oder Salz um die Ferse mehrere Minuten 
reiben. Danach nicht eincremen! Dies wür-
de nur den langfristigen Effekt des Pee-
lings zunichtemachen. 

Text: Wolfgang Marx 
Fotos: Elenathewise - Fotolia, W. Marx

Füße leiden heute immer mehr „freiwillig“ durch ihren Besitzer. Umso mehr sollte man seinen Füßen mehr Aufmerksamkeit und 
Pflege schenken, meint Wolfgang Marx. Denn sie tragen den Körper.

Unser Autor Wolfgang Marx betreibt seit 
mehr als 25 Jahren die Praxis „Fuß-
werker“ in der Wiesbadener Seeroben-
straße in zweiter Generation. Dieses Jahr 
feiert die Praxis 50-Jähriges. Wolfgang 
Marx ist staatlich geprüfter Masseur, me-
dizinischer Bademeister und medizini-
scher  Fußpfleger. Weitere Ausbildung: 
Heilpraktikerausbildung  an der Paracel-
susschule in Mainz, Sportphysiotherapeut 
diverser Fußballteams, viele Lehr- und 
Weiterbildungen,  Abschlüsse und Diplo-
me rund um den Körper. Seit 2002 spe-
zialisiert auf Füße. 
Kontakt: Seerobenstraße 5, 65195 
Wiesbaden, Tel.: 0611-40 13 96, E-Mail: 
mail@marx-physio.de, Webseite: 
www.marx-physio.de.

DER AUTOR

Fußspezialist Wolfgang Marx.
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SVWW: Momentane Schwächeperiode hat viele Gründe – eine Analyse samt Ausblick

IM ENDSPURT DROHT LUFT AUSZUGEHEN
Drei Pflichtspiele, drei Niederlagen – die 
jüngsten Auftritte des SV Wehen Wiesbaden 
geben berechtigten Anlass zur Sorge. Ausge-
rechnet in den entscheidenden Wochen der 
Saison leistet sich der hessische Fußball-Dritt-
ligist – respektive dessen Personal – zum Teil 
eklatante Aussetzer. Mit kaum abzuschätzen-
den Folgen: Null Punkte aus den vergangenen 
zwei Ligapartien sowie das trostlose Aus-
scheiden aus dem Hessenpokal gegen einen 
Regionalligisten stehen aktuell zu Buche. Vor 
dem richtungsweisenden Heimspiel gegen 
den 1. FC Magdeburg am Freitag (19 Uhr, Bri-
ta-Arena) muss SVWW-Cheftrainer Rüdiger 
Rehm eingehend analysieren, wie er seine 
Farben umgehend wieder auf Aufstiegskurs 
bringen kann. Die Ursachen für die derzeitige 
Schwächeperiode der Rot-Schwarzen sind 
vielfältigster Natur: 

Die Tormaschine stockt gewaltig: Der 
SVWW hat gegen Würzburg, Münster und im 
Hessenpokal-Halbfinale gegen Steinbach ins-
gesamt exakt null Treffer erzielt. Für ein Team, 
das bis zum 31. Spieltag in der Dritten Liga pro 
Begegnung im Schnitt 2,22 Tore markierte, ist 
das kaum nachzuvollziehen. Die Offensivab-
teilung gönnt sich zur Unzeit eine Schaffens-
pause; so hätte man etwa mit nur einem ein-
zigen Torerfolg im Preußenstadion am Sams-
tag einen so wichtigen Auswärtspunkt aus 
Westfalen entführen können. Unter anderem 
Simon Brandstetter, Manuel Schäffler und 
Maximilian Dittgen nutzten aussichtsreiche 
Chancen nicht. Zum Vergleich: Ende Oktober 
hatte der SVWW die Münsteraner noch mit 
6:2 aus der heimischen Brita-Arena geschos-
sen; Top-Torjäger Schäffler schnürte bei dem 
Schützenfest einen Dreierpack.    

Individuelle Undiszipliniertheiten schwä-
chen die gesamte Mannschaft: Die Platz-
verweise von Robert Andrich (Rote Karte we-
gen Tätlichkeit) und Brandstetter (Gelb-Rot 
nach Foulspiel), die der SVWW in Münster 
hinnehmen musste, übten maßgeblichen Ein-
fluss auf den Ausgang der Partie aus – schließ-

lich mussten die Hessen über weite Strecken 
der Begegnung in Unterzahl operieren. Gera-
de im Falle Andrichs, der noch vor dem Pau-
sentee vom Schiedsrichter in die Kabine ge-
schickt wurde, könnte es gleich doppelt bitter 
werden: Für den 23-Jährigen war es in der 
laufenden Spielzeit bereits die zweite Rote 
Karte. Nach dem Spiel gegen Lotte Anfang 
März war der Mittelfeldspieler wegen Nach-
tretens vom DFB für drei Spiele zum Zuschau-
en verurteilt worden. Die jüngste Tätlichkeit 
wertete das Sportgericht als „leichteren Fall“ 

und sperrte den künftigen Heidenheimer er-
neut für drei Partien.  Der SVWW hat dem 
Urteil allerdings nicht zugestimmt und wir 
Einspruch einlegen. Außerdem fehlte Andrich 
schon zweimal gelbgesperrt, hat in der Run-
de 2017/18 bis dato zwölf Gelbe Karten kas-
siert.  

Mentale Unzulänglichkeiten könnten in 
der Endabrechnung den Aufstieg kosten: 
Der SVWW ist in der aktuellen Drittliga-Saison 
ein Team, das vor allem in der Schlussviertel-
stunde eines Spiels immer noch einen Gang 
zulegen kann – und selbst in der Nachspiel-
zeit eine Begegnung zu den eigenen Gunsten 
zu entscheiden weiß. Fast 30 Tore erzielten die 
Hessen in den Spielminuten 76 bis 90. Die 
Rehm-Elf sicherte sich mehrere Punkte erst 
kurz vor dem Schlusspfiff. Diese überaus posi-
tive Eigenschaft gereicht dann zum Nachteil, 
wenn sich die Spieler kollektiv darauf verlas-
sen – und so in vermeintlich einträglichen Si-
tuationen, etwa gegen unterklassige Kontra-
henten oder in Überzahl, die entscheidenden 
Prozentpunkte hinsichtlich Konsequenz und 
Konzentration vermissen lassen. Paradebei-
spiele hierfür sind unter anderem die beiden 
Niederlagen gegen Rostock (0:1 vor heimi-
scher Kulisse) und Jena (3:4), bei denen der je-
weilige Gegner über einen signifikanten Zeit-
raum hinweg in Unterzahl auf dem Rasen 
stand. 

Nicht jeder Spieler ist gleichwertig zu er-
setzen: Im Rückblick auf die zweite Runde 
des DFB-Pokalwettbewerbs, in welcher der 
SVWW dem FC Schalke 04 im Oktober mit 1:3 
unterlegen war, bedauerten die Vereinsver-
antwortlichen insbesondere einen personel-
len Umstand: den kurzfristigen Ausfall von In-
nenverteidiger Steven Ruprecht. Der 30-jähri-
ge Abwehrrecke ist vielleicht das wichtigste 
Puzzlestück in der Defensive der Rot-Schwar-
zen; mit seiner Erfahrung, seinen verbalen 
Führungsqualitäten und seiner rustikalen 
Durchsetzungskraft hätte das Duell gegen 
den Bundesligisten aus dem Pott unter Um-
ständen einen anderen Ausgang genommen. 
Dies gilt ganz sicher in noch höherem Maße 
für die jüngsten SVWW-Auftritte gegen Würz-
burg, Münster und den TSV Steinbach. Die 
momentanen Blessuren der beiden unermüd-
lichen Kämpfernaturen Ruprecht (Wadenver-
letzung) und Sebastian Mrowca (muskuläre 
Probleme) schmerzen nicht nur die betroffe-
nen Spieler, sondern die gesamte Mannschaft.  

Ausblick: Für den SVWW, der derzeit mit 62 
Zählern auf dem dritten Tabellenplatz ran-
giert, ist es ein absolutes Schlüsselspiel: Wenn 
gegen den 1. FC Magdeburg, aktuell mit 67 
Punkten und einem Spiel weniger auf Rang 
zwei, im Heimspiel am Freitagabend kein 
Dreier gelingt, ist ein Aufstieg in die Zweite 
Bundesliga mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
nur noch über die Relegation zu schaffen.  

Um gegen Magdeburg zu reüssieren, bedarf 
es mehrerer Komponenten: Durch den Ausfall 
Brandstetters sind speziell die Offensivkräfte 
Schäffler und Stephan Andrist (beide kommen 
zusammengerechnet auf 34 Saisontore – ge-
nausoviel wie das komplette Team von Carl 
Zeiss Jena) gefordert. Der SVWW muss von 
Beginn an eine tadellose Leistung abrufen 
und darf sich nicht auf seine Fähigkeiten in 
den letzten zehn Minuten verlassen. Eine 
mutmaßliche Rückkehr von Ruprecht und 
Mrowca sollte den Hessen zudem wieder 
mehr Stabilität in der Defensive verleihen.  

Text: Matthias Laux 
Fotos: René Vigneron

Da ist guter Rat teuer: SVWW-Cheftrainer Rüdiger Rehm muss Lösungen finden, um 
seine Mannschaft im Saisonendspurt wieder auf die Siegerstraße zu lotsen.

Der SV Wehen Wiesbaden (SVWW) trägt 
seine Heimspiele in der Brita-Arena an 
der Berliner Straße aus: 
Fr, 13.04., 19 Uhr:  SVWW – 1. FC 
Magdeburg 
Sa, 21.04., 14 Uhr: Hansa Rostock – SVWW 
Sa,  28.04., 14 Uhr: SVWW – FSV Zwi-
ckau 
Sa, 05.05.,13.30 Uhr: SC Paderborn 07 – 
SVWW 
Sa. 12.05., 13.30 Uhr:  SVWW – VfR 
Aalen 
Tickets gibt es unter www.svwehen-
wiesbaden.de.

DIE NÄCHSTEN SPIELE

Torhüter Markus Kolke (SVWW) versucht seine Vorderleute wachzurütteln. Denn in 
den letzten Ligaspielen geht es um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga,
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THEATER // TIPP

Am Samstag, 28. April, feiert das Stück 
„Aschenputtel“ um 16 Uhr auf der Galli 
Theaterbühne Wiesbaden, in der Adelheid-
straße 21, Premiere. Frei nach dem 
Grimm‘schen Märchen erzählen die Thea-
terschauspieler die Geschichte der Figur 
Aschenputtel: Als die Stiefmutter mit ihren 
zwei Töchtern ins Haus kommt, beginnt für 
Aschenputtel eine schwere Zeit. Sie wird 
ausgelacht, verhöhnt und zu übermäßiger 
Arbeit gezwungen. 

Doch sie hat Hoffnung, denn der Prinz sucht 
eine Frau und veranstaltet dafür ein großes 
Fest. Es gelingt Aschenputtel, maskiert und 
unerkannt auf dem Fest das Herz des Prin-

zen zu erobern. Aber bis sich die beiden fin-
den, stellt sich ihnen noch vieles in den Weg. 

Kinder ab drei Jahren zahlen sechs Euro Ein-
tritt, Erwachsene neun Euro. Reservierun-
gen unter der Telefonnummer 0611-
34 18 99 9 oder per E-Mail an  
wiesbaden@galli.de. Der Theatersaal öffnet 
eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbe-
ginn. Im Theater ist freie Sitzplatzwahl. Der 
ausführliche Spielplan für Kinder- und 
Abendtheaterveranstaltungen kann unter 
www.galli-wiesbaden.de eingesehen 
werden. 

Foto: Galli-Theater Wiesbaden

Märchentheater für die ganze Familie: Am Samstag, 28. April, um 16 Uhr, fei-
ert das Stück „Aschenputtel“ auf der Galli-Theaterbühne Premiere.

Das Ansehen der Demokratie schwindet! 
Vor allem jungen Leuten sei das Leben in 
einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
deutlich weniger wichtig als älteren Men-
schen. Für diese Entwicklung macht der 
Politologe Yascha Mounk in seinem Buch 
„Der Zerfall der Demokratie. Wie der 
Populismus den Rechtsstaat bedroht“ 
drei Hauptgründe verantwortlich: fehlen-
der Zugewinn an Lebensqualität, Wandel 
zu einer multi-ethnischen Gesellschaft 
und soziale Medien, die auch Menschen 
mit radikalen Ansichten Gehör verschaf-
fen. 

In den etablierten Demokratien habe sich 
nach und nach das Gefühl entwickelt, 
dass die Politiker nicht im Sinne der Be-

völkerung handelten. Das habe den Sie-
geszug der Populisten vorbereitet. 
Schuld daran haben auch die Politiker 
samt der gesellschaftlichen Eliten. 

In seinem Buch appelliert der 36-Jährige 
an alle, die Gefahr, die von den Populis-
ten für die Demokratie ausgeht, nicht 
zu unterschätzen. Aufwachen und für 
die Demokratie auf allen Ebenen 
kämpfen, den Nationalismus zähmen, 
die Teilhabe der Bevölkerung stärken 
und die wirtschaftliche Ungleichheit 
von Grund auf beseitigen, das be-
schreibt der Politologe als Gegenmit-
tel gegen die Populisten.  

Foto: Verlag Droemer

In „Der Zerfall der Demokratie. Wie der Populismus den Rechtsstaat be-
droht“erklärt Yascha Mounk, wieso das Ansehen der Demokratie schwindet.

FILM // TIPP

Das historische Filmdrama „Die dunkelste 
Stunde (Darkest Hour)“ spielt im Mai 
1940: Das anfängliche Kriegsglück der Na-
zis stürzt die britische Regierung in eine 
existenzielle Krise, Premierminister Cham-
berlain tritt zurück. Nur dem reichlich un-
populären Winston Churchill traut man zu, 
die scheinbar ausweglose Lage in den 
Griff zu bekommen. Er übernimmt das 
Amt, sieht sich aber bald von Öffentlich-
keit und Regierungsmitgliedern bedrängt, 
mit den scheinbar unaufhaltsamen Nazis 
über einen Friedensvertrag zu verhandeln. 

Doch durch seine außerordentliche Weit-
sicht und Integrität gelingt es Churchill 
dennoch, an seiner Überzeugung festzu-

halten und für die Freiheit seiner Nation zu 
kämpfen. 

Das Churchill-Biopic ist bereits jetzt mit 
unzähligen Preisen und Nominierungen 
geadelt und der grandiose Gary Oldman 
wurde bei der diesjährigen Oscarverlei-
hung als bester Hauptdarsteller ausge-
zeichnet.  

Am Mittwoch, 25. April, wird das Kriegs-
drama in der Caligari Filmbühne, Markt-
platz 9, gezeigt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. 
Filmstart ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 
sieben Euro. 

Foto: Jack English, Universal Pictures

Historisches Filmdrama von Joe Wright: „Die dunkelste Stunde (Darkest 
Hour)“, Mittwoch, 25. April, 20 Uhr, Caligari Filmbühne.

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



UNTERHALTUNG //  19April 2018 // Nr. 46

Das Sprichwort „khane mukh lai junga le 
chekdaina“ stammt aus Nepal.  Wörtlich 
übersetzt bedeutet das Sprichwort „Der 
Mund, der isst, wird nicht durch den 
Schnurrbart abgeschirmt.“ 

Bedeutung: Für diejenigen, die einen Wil-
len haben, gibt es einen Weg. Derjenige, 
der entschlossen ist, eine Aufgabe zu erfül-
len, wird sie auf Biegen und Brechen erle-
digen und wird nicht durch irgendeine Bar-
riere aufgehalten werden. Das Kauen sym-
bolisiert die zu erledigende Aufgabe, der 
Bart stellt die Barriere dar. 

Archivfoto: simonekesh - Fotolia

Unser Karikaturist ist unter dem Pseu-
donym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium 
in Halle und einem Intermezzo in Göt-
tingen, Arbeit bei einer großen Sende-
anstalt auf einem Berg bei Mainz. Lebt 
seit zehn Jahren am Rande des West-
ends und ist seither Pendler zwischen 
den Welten. Macht nach dem Besuch 
der Caricatura-Akademie in Kassel auch 
Cartoons u.a. für das ZDF und Eulen-
spiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Dieses Mal entwischt er mir nicht  

Man begegnet sich immer zwei Mal im 
Leben. Neulich ist ein Fahrgast eingestie-
gen, der mir sofort bekannt vorkam. Als 
er anfing, zu reden, war ich mir sicher: 
Das ist er! Vor etwa neun Monaten ist 
genau dieser Mann bei mir mitgefahren 
– und ohne zu bezahlen, abgehauen. Ich 
sollte damals nach der Fahrt kurz war-
ten, damit er Geld von der Bank holt. 
Egal, wie erfahren man als Taxifahrer ist, 
manchmal will man den Menschen doch 
vertrauen. Allerdings ist er damals nicht 
mehr aufgetaucht, nach zehn Minuten 
bin ich ausgestiegen und habe ihn noch 
gesucht, leider ohne Erfolg. Aber gut, 
dass ich mir Gesichter gut merken kann 
– er offenbar nicht. So fuhren wir jetzt al-
so noch einmal zusammen, ich habe mir 
zunächst nichts anmerken lassen. Als wir 
am Fahrtziel ankamen, nannte ich ihm 
die Summe. Er schaute mich schockiert 
an und blickte auf das Taxameter. „Wie-
so verlangen Sie von mir das Doppelte 
des Fahrpreises?“, fragte er mich. Ich 
sagte dann (ganz stolz): „Ja, das stimmt. 
Aber wir haben noch eine offene Rech-
nung, oder etwa nicht?“ Er guckte mich 
ein paar Sekunden sprachlos an. Dann 
machte es bei ihm plötzlich Klick – und 
ich nickte. Er hat den doppelten Betrag 
bezahlt und wollte sich entschuldigen: 
„Das war damals nicht so gemeint.“ 
„Nein, bestimmt nicht“, sagte ich nur. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Nepal

„KHANE MUKH LAI JUNGA LE CHEKDAINA“

Taxiunternehmen Ismail Cerci, Dru-
denstraße 7, 65195 Wiesbaden, Tele-
fon: 0177-84 08 32 1, Taxi-Nr. 295  
bei der Taxizentrale 0611-33 33 33.

KONTAKT
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„Wiesbaden ist eine tolle Stadt und 
das Westend ist ein schönes Viertel. 
Aber mich nervt es, dass die Schön-
heit dieses Viertels von Unmengen 
an geparkten Autos verdeckt wird. 
Ich selbst fahre Fahrrad und nutze 
öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin da-
von überzeugt, dass der gesamte 
Autoverkehr in 20 Jahren aus Tei-
len des Westends und der zentralen 
Innenstadt verbannt wird. Können 
Sie sich für das Westend ein Ver-
kehrskonzept vorstellen, das Autos 
verbietet?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild:  
„Richtig, unser Viertel ist sehr stark vom 
rollenden sowie ruhenden und überflüssi-
gen Transitverkehr belastet. Dabei besit-
zen die Westendbewohner pro Kopf we-
niger Autos als alle anderen Wiesbadener. 
Bei 18 000 Einwohnern auf 0,67 Quad-
ratkilometern ist Platz natürlich Mangel-

ware. Hier gilt es die Dominanz des Autos 
zu brechen. Dies sollte durch die konse-
quente Sicherung der Gehwege für Fuß-
gänger/innen geschehen. Ebenso gilt es, 
den Radverkehr zu fördern. Das geschieht 
zurzeit durch den Ausbau von Fahrra-
dabstellanlagen, Standorten für Fahrrad-
verleihsysteme und Überlegungen für 
Fahrradschutzstreifen. Weitere Alternati-
ven zum Auto sind das Carsharing-Ange-
bot und die gute ÖPNV-Anbindung, die 
wir hier haben. Trotzdem wird es weiter-
hin Pkw-Verkehr geben. Daher ist das Be-
wohnerparken sehr wichtig, um den An-
wohnern zu sagen: Ihr habt auf den lega-
len Parkplätzen ein Vorrecht.  Von einer 
Idee, Autos komplett zu verbieten, halte 
ich allerdings nichts. Es sollte schon die 
Entscheidung jedes Einzelnen sein, ob 
er/sie ein Auto besitzen möchte. Der Lei-
densdruck bei der Parkplatzsuche mag 
eine Entscheidungshilfe sein.“ 
 
 
  
 
 
Fotos:  Adriana La Marca, 
Erdal Aslan 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Jan Patrick Meier

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 

BERUF: MACHEN SIE IHREN JOB GERNE? ODER 
WÜNSCHEN SIE SICH EINEN ANDEREN?

„Ich habe meinen Traumberuf gefunden. 
Eigentlich wollte ich Kinderpsychologin 
werden. Heute bin ich Sozialarbeiterin und 
betreue psychisch kranke Menschen. Das 
ist fast das Gleiche. Für meine Klienten bin 
ich Mutter, Putzfrau, Psychologin und Ver-
trauensperson in einem. Ich gehe mit ih-
nen spazieren, trinke mit ihnen Kaffee und 
höre mir ihre Belange an. Ich begleite sie 
aber auch zu Gerichtsverhandlungen und 
mache mit ihnen schwere Phasen durch. 
Mein Job ist sehr abwechslungsreich und 
das bereitet mir große Freude.“ 

Tadevosyan Pogos, 47, Lebensmittel-
händler, armenische Wurzeln

Agnes Terebesi, 26, Regieassistentin, 
ungarische Wurzeln

Anas Rassa, 18, Handytechniker, af-
ghanische Wurzeln

Roswitha Suckfüll, 60, Sozialarbeite-
rin, deutsche Wurzeln

„Ich arbeite zurzeit beim „Internetcafé 
Planet Callnet“ als Angestellter. Früher, in 
Afghanistan, habe ich bereits eine Ausbil-
dung als Handytechniker gemacht. Eine 
deutsche Ausbildung würde ich mir den-
noch wünschen, da viele deutsche Firmen 
meine Ausbildung nicht anerkennen. Mir 
gefällt vor allem der Kontakt mit den Kun-
den und Kollegen. Glücklich macht mich 
eine gelungene Reparatur, wenn der Kun-
de zufrieden ist. Jeden Tag eine neue Auf-
gabe zu bekommen, ist das Hauptargu-
ment, warum das mein Traumjob ist!“

„Ich liebe meinen Beruf sehr. Ich bin tag-
täglich im Austausch mit den unterschied-
lichsten Menschen, lerne immer wieder 
neue Menschen kennen und erhalte Denk-
anstöße von ihnen. Ich leite die Arbeit hin-
ter der Theaterkulisse und bin die Schnitt-
stelle zwischen Kunst und Technik. Ich ste-
he in Kontakt mit den Schauspielern, den 
Technik-Menschen, den Kostümbildnern 
und bin verantwortlich für die Wahl der 
Requisiten. Die Arbeit mit den unter-
schiedlichsten Menschen ist sehr erfri-
schend und macht großen Spaß.“

„Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland 
und habe vor neun Jahren den ‚Ararat 
Market‘ übernommen. Das Geschäft lief 
nicht so gut. Durch frische Ware und 
freundlichen Umgang mit den Kunden 
konnte ich den Umsatz stark steigern. Ich 
kaufe die Ware selbst ein, es gibt keine 
Lieferungen. Denn wenn ich sehe, dass 
die Kunden zufrieden sind, geht es mir 
gut. Vor allem die Gespräche mit den vie-
len internationalen Kunden gefallen mir. 
Ich habe also meinen Traumjob gefun-
den!“

Umfrage: Jannik Kuhlmann &     
Adriana La Marca
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Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen,  
Rätsel und Witze gibt es je-
den Samstag in der Kinder-
zeitung. Die Wochenzeitung 
für Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Kontakt: 

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

Wichtiger Baustoff
BETON So wird das Gemisch hergestellt und verwendet

Beton ist der wichtigste 
Baustoff unserer Zeit. Er 

ist aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Viel-
leicht gibt es an deiner Schu-
le Pfeiler oder Stützwände 
aus Beton. Auch Garagen, 
Turnhallen und Parkplätze 
sind oft aus Betonteilen zu-
sammengesetzt. Aber wie 
wird das beliebte Baumate-
rial eigentlich hergestellt?  
Die Zutaten für Beton sind 

Sand, Kies, Wasser und  
Zement. Große Mischma-
schinen verrühren alles zu 
einem dickflüssigen Brei.  
Zement ist ein Gemisch aus 
Kalk und Ton, das gebrannt 
und dann zu Pulver gemah-
len wird. Er dient als Binde-
mittel und hält den Betonbrei 
zusammen.  
Meistens kommt der Beton 

als flüssige, graue Masse in 
einem Betonmischer auf der 
Baustelle an. Mit einem 
großen Schlauch wird er aus 
dem Lastwagen gepumpt. 

Bauarbeiter verteilen die 
Masse mit einer Art Rechen 
und streichen sie glatt. Nach 
einigen Tagen ist der Beton 
getrocknet und hart wie 
Stein. 
Doch Stein kann brechen, 

wenn er große Lasten aus-
halten muss. Um den Beton 
stabiler zu machen, gießt 
man ihn in Stahlstäbe, die 
wie ein Gitter übereinander-
gelegt sind. Der Betonbrei 
schmiegt sich um die Stahl-
gitter und verbindet sich 
beim Aushärten mit  
dem Stahl. Stahlbeton  
kann viele Kräfte  

aushalten und sich sogar ein 
wenig biegen, ohne gleich 
durchzubrechen. Das ist zum 
Beispiel wichtig für Brücken, 
über die schwere Laster  
fahren.  
Beton gibt es schon seit 

10 000 Jahren. Ursprünglich 
bestand er aus Sand, Kies 
und Kalk. Später wurde Mehl 
von Ziegelsteinen oder 
Asche von Vulkanen beige-
mischt. Daraus entstanden 
zum Beispiel die Aquädukte 
der Römer – das sind 2 000 
Jahre alte Wasserleitun-

gen, die heute noch 
erhalten sind.

Von Andrea Früauff

Wer mit seinem Smartphone 
gerne kleine Bildchen an seine 
Freunde verschickt, weiß: Es gibt 
immer mal wieder neue Emojis, 
die eine Stimmung darstellen 
oder ein Essen, ein Tier oder 
einen Gegenstand zeigen. Darü-
ber entscheidet eine Jury. Einen 
dieser Emojis hat eine 16- 
jährige Schülerin durchgesetzt.  
Rayouf Alhumedi ist Muslima 
und trägt ein Kopftuch – so wie 
mehr als 500 Millionen muslimi-
sche Frauen auf der Welt. Trotz-
dem gab es kein Kopftuch-Emoji 
– bis Rayouf an die Jury schrieb 
und es durchsetzte. (nih)

Mit Kopftuch

Witz

Treffen sich zwei Fische 
im Wasser. Sagt der 

eine: „Hi!“, fragt der an-

dere: „Wo?“

Lösung: Kartoffelpuffer mit Apfelmus

Berti, der Bär, hat Hunger. Was würde er gerade am liebsten essen?

Kleine Knobelei
Fotos: schankz / He2 / Igor Zakowski (alle stock.adobe), Nina Henrich, Rätsel: Das DesignDoppel



22 //  DAMALS IM WESTEND April 2018 // Nr. 46

Im ehemaligen Old Daddy‘s Saloon in der Walramstraße 1 wurde gefeiert bis die Polizei kam

KULTKNEIPE WECKT ERINNERUNGEN 
In „Old Daddy‘s Saloon“ haben es die Wies-
badener in den 1970er und 1980er Jahren so 
richtig krachen lassen. Die frühere Kultknei-
pe in der Walramstraße 1 war Garant für 
feuchtfröhlichen Spaß und ausgelassene 
Stimmung. Auf der Tanzfläche grölten die 
Feierfreudigen zu Hits wie „Sweet Home 
Alabama“ und „Stand Back“, wie frühere 
Stammgäste erzählen. „Die Menschen wa-
ren verrückt und flippig. Es war immer etwas 
los“, berichtet Claudia Fachinger, die Mitte 
der 1980er das Old Daddy‘s besuchte. Nicht 
selten musste sogar die Polizei anrücken, um 
Streit zu schlichten. 

Über die Jahrzehnte hinweg wurde die zwei-
stöckige Kneipe von verschiedenen Inhabern 
geführt. Der letzte Betreiber des Old Daddy‘s, 
Gerhard Helke, schloss das Tanzlokal 1989 
aus unbekannten Gründen. Zuletzt lautete 
der Name der Kneipe „Session“, bevor sie 
Ende des vergangenen Jahres endgültig ge-
schlossen wurde. Der zu Old Daddy‘s Zeiten 
beliebte Billardtisch im Obergeschoss  wich 
später einer Dartscheibe. Die „Weinbar“ gab 
es zuletzt gar nicht mehr. „Das Einzige, was 
im Session noch an die alten Old Daddy‘s 
Zeiten erinnerte, waren die Treppe in den ers-
ten Stock und die Toiletten. An der Wand hin-
gen noch immer die gleichen Fliesen wie da-
mals“, erzählt Petra Rothenbächer. Sie be-
diente in den 1980ern zehn Jahre lang an 
der Theke im Erdgeschoss und spielte später 
regelmäßig im Session Dart. 

„Wir waren eine große Familie“ 

Zu den Stammgästen im Old Daddy‘s zähl-
ten vor allem auch die in Camp Pieri (Freu-
denberg) stationierten Amerikaner.  Mit lan-
gen Haaren und modischen Lederjacken 
machten sie großen Eindruck auf das weibli-
che Geschlecht. Einige Paare heirateten spä-
ter und wanderten in die USA aus , so auch 
Stefani Garcia. Sie arbeitete von 1984 bis 
1987 in der Rock-Kneipe Holzwurm, die sich 

im Untergeschoss des Gebäudes befand und 
ab Mitte der 80er auch von Gerhard Helke 
betrieben wurde. Zuvor war die Kneipe be-
kannt unter dem Namen T14 und gehörte 
dem Wiesbadener Taxi-Fahrer Mike. 

So wie viele junge Erwachsene auch, ließ 
Stefani Garcia ihren Feierabend im Old 
Daddy‘s ausklingen. „Wir  waren wie eine 
große Familie“, betont sie. Das Party-Getüm-
mel fand um ein Uhr nachts sein Ende. Frank 
Sinatras „New York, New York“ läutete die 
damals noch gültige Sperrstunde ein, die 
Gastronome dazu verpflichtete, den Betrieb 
einzustellen. 

Neben den klassischen Abendveranstaltun-
gen fanden im Old Daddy‘s auch Fastnachts-

Partys und bayrische Abende statt. „Die 
Amerikaner waren begeistert. Die Männer 
kamen dann mit Lederhose und Trachten-
hemd “, berichtet Claudia Fachinger. Das 
Kult-Getränk der Kneipe, das „Geiß-Maß“, 
wurde literweise getrunken: „Das war das 
beliebteste Getränk überhaupt – Altbier, Co-
la und Asbach“, erzählt Roland Buch, der mit 
der Band „Stoned Age“ mehrfach in der 
Kneipe auftrat. 

Auf das Kult-Getränk und die „guten alten 
Zeiten“ blickt auch Petra Rothenbächer ger-
ne zurück. „Ich habe tolle Erinnerungen. 
Dort habe ich meinen späteren Ehemann 
kennengelernt und mit ihm zwei Kinder be-
kommen “, erzählt die heute 55-Jährige. Ihr 
damaliger Ehemann Wolfgang war Discjo-

ckey in der Tanzbar. Beide erinnern sich noch 
gut an die Brautentführung von Stammgast 
Claudia Fachinger, die am Tag ihrer Hochzeit 
plötzlich im Brautkleid in der Kultkneipe 
stand. „Alle haben sich für mich gefreut. Im 
Brautkleid dort zu tanzen war natürlich et-
was ganz Besonderes“, erzählt sie melan-
cholisch. 

Erinnerungen an damals weckt die Face-
book-Gruppe „Old Daddy‘s and Western Sa-
loon“ durch das öffentliche Teilen von Fotos 
und Geschichten. So haben schon viele alte 
Freunde wieder zueinandergefunden. 

Text: Adriana La Marca 
Fotos: Klaus Koschwitz und  
Petra Rothenbächer

Das Old Daddy‘s in den 1970er Jahren: In der Kultkneipe in der Walramstraße 1  wurde gefeiert bis zum Abwinken. Nicht selten muss-
te sogar die Polizei einschreiten. Zuletzt war an dieser Stelle die Kneipe „Session“ drin, das Ende 2017 schloss.

Bayrischer Abend in der Kultkneipe: Petra Rothenbächer bediente von 1980 bis 1989 
an der Theke des Old Daddy‘s – und machte jede Motto-Party mit.

Die Partys beim mittlerweile verstorbenen Kultkneipen-Inhaber Gerhard Helke waren 
legendär. Wieso er das Old Daddy‘s 1989 aufgab, ist nicht bekannt. 
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Werkstattlesung:  
Depression und Suizid 

Am Donnerstag, 12. April, findet die 
neunte Werkstattlesung in der Werkstatt 
23, Blücherstraße 23, statt. Ab 19 Uhr 
spricht Markus Bock zum Thema „ver-
bockt! Die Depression hat mich bestimmt“. 
Die Lesung gibt einen ungeschönten Blick 
auf die Gefühlswelt in depressiven Lebens-
abschnitten und deren Auswirkungen. Sie 
ist kein Ratgeber, sondern ein verständnis-
voller Tatsachenbericht, in dem die Frage 
beantwortet wird, ob Depressionen nicht 
sogar eine Chance sein können. Der Eintritt 
ist frei. Einlass ist ab 18.45 Uhr. 

Zwei Konzerte im Studio ZR6: 
The Twiolins und Kaye-Ree  

Gleich zwei Konzerte gibt es in der Kultur-
stätte Studio ZR6: Das Violinduo „The 
Twiolins“ gibt am Donnerstag, 12. Ap-
ril, von 20 bis 22 Uhr, sein Debüt  am Zie-
tenring 6.  Mit mitreißendem Zusammen-
spiel sorgen die Geschwister Marie-Luise 
und Christoph Dingler weltweit für Begeis-
terung. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt be-
trägt zwölf Euro im Vorverkauf, an der 
Abendkasse 15 Euro. Vorverkauf online 
unter www.studio-zr6.de oder an den 
Verkaufsstellen Ticketbox (Galeria Kaufhof), 
Kirchgasse 28, und Wiesbaden Tourist In-
formation, Marktplatz 1. Unter diesen Ad-
ressen findet man auch Karten für das Kon-
zert von Kaye-Ree am Samstag, 14. Ap-
ril, 20 Uhr, im Studio ZR6. Die beliebte 
deutsche Soulsängerin mit persisch-deut-
schen Wurzeln mit der Gitarre ist bekannt 
für die Songs „Endless Melody“ und „New 
Air“. 

Drei Akustikkonzerte  
im Infoladen 

Im April finden gleich drei Akustikkonzerte 
im Infoladen in der Blücherstraße 46 statt. 
Der Eintritt ist an allen drei Abenden kosten-

los, ein Hut geht rum. Am Freitag 13. Ap-
ril um 19 Uhr tritt Inga Bachmann mit 
ihrem „Masterplan vom Glück“ auf. Die 
Heidelberger Songpoetin bewegt sich zwi-
schen Kabarett und Chanson. Ihre Texte 
handeln von Sehnsucht und Liebe. Die ka-
nadische Künstlerin Orit Shimoni, früher be-
kannt als Little Birdie, gibt am Donners-
tag, 19. April, ab 19 Uhr ihr musikalisches 
Können zum Besten. Mit ihrem Talent als 
Geschichtenerzählerin über tiefgründige 
und universelle Themen, zieht sie ein vielfäl-
tiges Publikum an. Miriam Spranger rundet 
die Akustikkonzert-Reihe mit ihrem Auftritt 
am Samstag, 21. April, ab 19 Uhr ab. Die 
Chemnitzer Musikerin, die ein neues Album 
im Gepäck hat, schreibt und produziert ihre 
Musik selbst. 

Elterntalk im Café Wellritz: 
Medienkonsum bei Kindern  

Diplom-Pädagogin und Systemisch-lö-
sungsorientierte Beraterin Patricia Schark 
spricht am Mittwoch, 18. April, mit El-
tern über sinnvollen und altersgerechten 
Umgang mit Medien für Kinder im Alter 
von null bis zwölf Jahren. Treffpunkt ist das 
Café WellRitz in der Wellritzstraße 38. Eine 
kostenfreie Kinderbetreuung wird angebo-
ten. Anmeldungen bei Petra Schierholz 
unter schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de oder unter 0611-4118 75 12. 

Andrea Ypsilanti stellt ihr 
Buch im Westend vor 

In ihrer Streitschrift entwickelt Landtagsab-
geordnete Andrea Ypsilanti (SPD) Ansätze 
und „kleine Utopien“ zu den Themen 
Arbeitszeitverkürzung mit Blick auf eine 
neue Balance zwischen Lohnarbeit, Care-
Arbeit, Demokratiearbeit und Muse, re-
pressionsfreies Grundeinkommen, Kom-
munalisierung der Daseinsvorsorge und 
Umverteilung der materiellen Ressourcen. 
Am Donnerstag, 19. April, um 19.30 
Uhr stellt die Autorin ihre 2017 beim West-

end-Verlag erschienene Streitschrift „Und 
morgen regieren wir uns selbst“ im Georg-
Buch-Haus, Wellritzstraße 38a, vor. 

Un Amore Grande: Toni di 
Napoli und Pietro Pato 

Die italienischen Musiker Toni Di Napoli und 
Pietro Pato präsentieren in ihrem Konzert 
am Freitag, 20. April, eine Pop-Klassik-
Mischung mit Live-Gesang in italienischem 
Stil. Die Konzertbesucher erwarten legen-
däre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und 
Filmmusik und eine Licht-Show. Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr in der Ringkirche, 
Kaiser-Friedrich-Ring 7. Der Eintritt kostet 
19,50 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an 
der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind 
das Pressehaus der VRM in der Langgasse 
21, Wiesbaden Marketing am Marktplatz 1 
und die Ticketbox im Galeria Kaufhof, 
Kirchgasse 28. 

Fahrradwerkstatt mit 
Radfahrern vom Dienst 

Am Samstag, 21. April, findet in Koope-
ration mit dem Werkstattprojekt „emjott“ 
im Fragmente Wiesbaden, Blücherstraße 
28, von 11 bis 13 Uhr die traditionelle Fahr-
radwerkstatt statt. Ob im Frühling, Som-
mer, Herbst oder Winter – das Fahrrad 
fährt sich durch jede Jahreszeit. Damit alles 
läuft wie frisch geölt, soll gemeinsam nach 
den Fahrrädern geschaut werden und die 
Experten Pete und Manuel bringen die Rä-
der gegebenenfalls wieder in Schuss. Plat-
ten flicken, Speichen nachziehen, Schal-
tung und Bremsen prüfen sowie Ketten 
ölen, steht auf dem Plan. 

Führung durchs Westend  
mit Geschichtsstunde 

Rainer Niebergall führt am Sonntag, 22. 
April, ab 15 Uhr durch das innere und das 
äußere Westend. Thematisch hangelt sich 
die Führung unter anderem am Bauboom, 

der Hypotheken- und Immobilienkrise 
1907/08 und dem sozialen Wohnungsbau 
der 1920er Jahre entlang. Treffpunkt ist das 
Georg-Buch-Haus in der Wellritzstraße 38. 
Die Führung dauert circa zweieinhalb Stun-
den und kostet acht Euro pro Kopf. Karten 
und Infos unter Telefon 0611-507427 und 
www.kultour-und-mehr.de/westend. 

Tanzworkshop Symsoma: 
Forschung am Leben 

Am Samstag, 28. April, lädt Fragmente 
Wiesbaden von 16 bis 19 Uhr zu einem 
Symsoma-Tanzworkshop mit Performance-
künstlerin und Bewegungsforscherin Ma-
reike Buchmann ein. Symsoma ist eine kör-
per-kreative Praxis, die bewusst macht für 
die Verbindung von Empfinden, Wahrneh-
men, Denken und Handeln. Symsoma ist 
bewegte Forschung am Moment des Le-
bens. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An-
meldungen bis zum 20. April unter 
info@fragmente-wiesbaden.de oder ma-
reike.buchmann@gmail.com. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Um eine Spende wird ge-
beten. 

Basteln und Backen  
zum Muttertag 

Väter und ihre Kinder sind am Sonntag, 6. 
Mai, in das Café WellRitz eingeladen, ge-
meinsam kleine Überraschungen zum Mut-
tertag zu basteln und zu backen. Die Veran-
staltung findet von 11 bis 14 Uhr in der 
Wellritzstraße 38 statt. Der Eintritt für Kin-
der beträgt sechs Euro, Erwachsene zahlen 
zwölf Euro. Anmeldung und weitere Infor-
mationen bei Petra Schierholz, E-Mail: 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-41 187 512. 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir an dieser Stelle ankündi-
gen sollen? Dann schicken Sie alle 
wichtigen Informationen per E-Mail 
an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Soul in der Stimme: Die Deutsch-Perserin Kaye-Ree singt bei ihrem Konzert am Sams-
tag, 14. April, um 20 Uhr im Studio ZR6 am Zietenring 6. Foto: Isaworks

Muttertag: Väter und Kinder treffen sind am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 14 Uhr im 
Café WellRitz, um gemeinsam zu backen und zu basteln.  Foto: Archiv
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„Der Kunstraub“: Wiesbadener Jugendzirkus Flambolé zeigt neue Show im Wellritzhof

TURBULENTES ZIRKUSTHEATER
Flambolé – der Wiesbadener Jugendzirkus 
– ist bekannt für seine mitreißenden Per-
formances, bei denen sich spektakuläre Ar-
tistik, Kreativität und Spielfreude verbin-
den. Jetzt ist es endlich wieder soweit: Die 
Artistinnen und Artisten von Flambolé la-
den am Wochenende des 14. und 15. Ap-
ril ein zu ihrer neuen Show mit dem Titel 
„Der Kunstraub”, die unter der Leitung 
von Maike Durein entstanden ist. 

Rasante Verbrecherjagd 

Tatort Museum: In diesem Jahr begibt sich 
der Wiesbadener Jugendzirkus Flambolé 
auf eine rasante Verbrecherjagd. Ein wert-
volles Gemälde ist spurlos verschwunden. 
Vier akrobatische Kommissare ermitteln 
und versuchen, den Täter zu überführen. 
Versteckt er sich in schwindelerregender 
Höhe am Vertikaltuch? Entwischt er gera-
de noch bei einem Balanceakt auf dem 
Drahtseil? Oder turnt er dem Publikum 
vielleicht sogar direkt vor der Nase herum? 

Ob es den jugendlichen Ermittlern gelin-
gen wird, den Dieb zu schnappen? Sehen 

Sie selbst. Die Premiere findet am Sams-
tag, 14. April, um 15 Uhr statt. Am glei-
chen Tag gibt es eine weitere Aufführung  
um 19.30 Uhr. Eine weitere Möglichkeit, 
die Show zu sehen, besteht am Sonntag, 
15. April, um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 
acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Weitere In-
formationen und Kartenreservierun-
gen gibt es unter der E-Mail-Adresse  
flambole@zirkus-wiesbaden.de. 

Der Wiesbadener Kinder- und Jugendzir-
kusverein „Neuer Zirkus“ besteht schon 
seit über 30 Jahren. Inzwischen haben sich 
drei Gruppen mit gut 90 Aktiven entwi-
ckelt, die viermal pro Woche an den heuti-
gen Trainingsorten im Wellritzhof und dem 
Stadtteilzentrum Schelmengraben die Zir-
kuskunst proben. Dort gibt es Anfänger-
kurse (7 bis 10 Jahre), den Kinderzirkus 
„Flambolino“ (9 bis 15 Jahre), den Ju-
gendzirkus „Flambolé“ (15 bis 21 Jahre) 
und „Flambess – Junges Varieté Wiesba-
den“ (ab 21 Jahre).  

Text: Redaktion 
Foto: Flambolé 




