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Elsässer Platz: Passiert das Unglaubliche? 

Die neuen Ideen für die Umgestaltung des 
Elsässer Platzes haben in den sozialen Netz-
werken unzählige Reaktionen hervorgeru-
fen (Seiten 10 und 11). Es überrascht nicht, 
dass sich so viele Menschen Sorgen um die 
wegfallenden Parkplätze machen. Der El-
sässer Platz soll nach den Vorschlägen der 
Stadt von Autos befreit und dafür begrünt 
und bebaut werden. Eigentlich eine uralte 
Idee, die seit 40, 50 Jahren immer wieder 
aufkommt. Doch nun ist wohl zum ersten 
Mal nach Jahrzehnten (!) das ganze Umfeld 
des Platzes mit einbezogen worden, dafür 
gebührt den Planern Lob. Und auch dafür, 
dass sie in einer so frühen Gestaltungspha-
se in die Diskussion mit Bürgern und Ver-
antwortlichen einsteigen. Jetzt müssen die 
Planer jedoch ganz konkrete Informationen 
bieten, wie das angedachte Parkraum-Ma-
nagement funktionieren soll. Die wegfal-
lenden Stellplätze sollen ja durch die schon 
vorhanden Parkplatzflächen der Hochschu-
le, der AOK und der Arbeitsagentur aufge-
fangen werden. Zudem muss geklärt wer-
den, was mit dem Frühlingsfest passieren 
wird, wo der Fastnachtsumzug beginnen 
soll und wie die neuen Grünflächen sauber 
und sicher gehalten werden sollen. Des 
Weiteren müssen die Planer immer noch 
erläutern, warum ein oberirdisches Park-
haus, das nur einen Teil des Platzes ein-
nimmt, keinen Sinn macht. Wenn man all 
diese und weitere Fragen im Vorhinein 
klärt, kann das Unglaubliche geschehen 
und aus der Blechwüste Elsässer Platz viel-
leicht doch noch ein attraktiver Treffpunkt 
für das ganze Viertel werden. Denn es ist 
die letzte freie Fläche, die man im Westend 
noch gestalten könnte. Wie schwierig es 
ist, schon bebaute Flächen zu verschönern, 
beschreibt wiederum die Stadtplanerin Xe-
nia Diehl in unserer Titelgeschichte. Sie 
zeigt aber auch auf, dass schon kleine Ver-
änderungen Großes bewirken können. 
Man muss nur wollen. Beziehungsweise 
auch mal Kompromisse eingehen können. 

Ihr Erdal Aslan
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Bürger im inneren Westend klagen über Zustellung / Deutsche Post und Privatanbieter äußern sich

„BRIEFE KOMMEN NICHT AN!“
Abdullah Düzgün kriegt sich gar nicht mehr 
ein. „Das ist ein unmöglicher Zustand, die 
Briefzustellung im inneren Westend ist eine 
Katastrophe“, sagt der Mann, der viele Men-
schen im Viertel ehrenamtlich unterstützt. 
„Entweder kommen die Briefe gar nicht an 
oder erst sehr verspätet oder sie werden ein-
fach vor die Haustür gelegt.“ Kaum hat er den 
Satz zu Ende gesprochen, findet er bei einem 
kurzen Rundgang vor dem Haus in der Well-
ritzstraße 45 zwei Briefe, die vor der Tür lie-
gen. Sodass sie Passanten einfach mitnehmen 
könnten, wenn sie wollten. „Da sehen Sie 
es!“ Düzgün habe auch schon vor einiger Zeit 
gemeinsam mit dem Verein Kubis den Orts-
beirat wegen dieser Problematik aufgesucht.  

Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher bei 
der Deutschen Post, sagt, dass das „Problem 
im Westend schon bekannt sei“, weist aber 
jegliche Schuld zurück: „Unsere Briefzusteller 
würden niemals einfach einen Brief ablegen, 
dafür würde es direkt Abmahnungen geben.“ 
Wenn ein Brief nicht zuzustellen sei, nehmen 
die Zusteller diesen ein zweites Mal mit, ob-
wohl sie nur zum einmaligen Kommen ver-
pflichtet seien. „Sollte es dann wieder nicht 
möglich sein, diesen zuzustellen, geht der 
Brief zurück an den Absender“, erklärt Tho-
meczek . Düzgün meint, dass auch Behörden-
briefe der Stadt zum Teil gar nicht ankämen, 

obwohl die Menschen zu erreichen seien. Da-
rauf antwortet Thomaczek nur, dass er das 
nicht bestätigen könne, auch seien ihm dies-
bezüglich keine Beschwerden bekannt. Die 
Stadt nutzt die Deutsche Post als Dienstleister 
für ihre Briefe.  

Ein Briefzusteller trägt laut Thomeczek täglich 
1000 bis 1200 Postsendungen aus, das Brief-
volumen insgesamt gehe eher zurück. Er 
kann sich das Klagen der Bürger nicht mit 
einem Engpass der Mitarbeiter erklären: „Na-

türlich hat zum Beispiel die Grippewelle in 
diesem Frühjahr auch uns getroffen, sodass 
Mitarbeiter kurzfristig 20 bis 25 Prozent mehr 
als sonst austragen mussten. Aber alle Briefe 
wurden zugestellt “, sagt Thomeczek.   

Doch was ist mit den aufgefundenen Briefen 
in der Wellritzstraße? Die Recherche ergibt: 
Diese sind Postsendungen, die unter der Mar-
ke „Quick Logistics Rhein-Main“ mit Haupt-
sitz in Rüsselsheim  in der Region zugestellt 
werden. Das Unternehmen bietet regionalen 

und nationalen Geschäftskunden  Postdienst-
leistungen an. „Das von Ihnen angesproche-
ne Wohngebiet ist in der Tat eine Herausforde-
rung für unsere Zusteller“, sagt Frank Grund, 
Betriebsleiter „Quick Logistics“, auf Anfrage. 
Gründe hierfür seien schlecht oder nicht be-
schriftete Briefkästen oder nicht zugängliche 
Briefkästen, die sich in den Häusern befinden 
würden. Aber auch falsch geschriebene Na-
men auf den Briefen und verschlossene Türen, 
für die Zusteller keinen Zutritt bekommen, be-
reiten den Briefträgern Probleme. „Generell 
erfolgen immer zwei Zustellversuche, danach 
werden die nicht durch uns zustellbaren Brie-
fe an die Deutsche Post AG übergeben.“ 

Bisher habe es aber keine auffälligen Be-
schwerden aus dem Westend gegeben, meint 
Grund. „In dem von Ihnen genannten Zeit-
raum war zwar ein Vertretungszusteller einge-
setzt, dies sollte aber nicht zu solchen Proble-
men führen, da alle  Zusteller geschult und an-
gewiesen sind, keine Briefe vor die Türe zu le-
gen.“    Das Unternehmen werde die Beschwer-
de zum Anlass nehmen, „verstärkt in diesem 
Gebiet unsere Qualitätskontrollen auszu-
bauen und durch unsere Vorort-Inspektoren 
kontrollieren zu lassen“, verspricht Grund den 
Fall aufzuklären.  

Text & Fotos: Erdal Aslan

Einfach abgelegt: Zwei Briefe liegen vor 
einem Hauseingang in der Wellritzstraße. 

Abdullah Düzgün, der vielen Westendlern eh-
renamtlich hilft, kritisiert die Briefzustellung.
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 Veranstaltungsreihe von Künstlerin Tunay Önder während der Biennale

„MIGRANTENSTADL“ 
EROBERT DIE WARTBURG 
Im Rahmen des Festivals „Wiesbaden Bien-
nale“ wird die Bloggerin, Autorin und Akti-
vistin Tunay Önder elf Tage lang ein soge-
nanntes Migrantenstadl in der Wartburg ver-
anstalten. Inspiriert durch das Westend 
macht die 37-jährige Münchnerin vom 23. 
August bis 2. September täglich ab 15 Uhr in 
der Schwalbacher Straße 51 auf die Lebens-
perspektive von Migranten aufmerksam. 

Frau Önder, „Migrantenstadl“ ist ein 
ungewöhnlicher Name, wie sind Sie da-
rauf gekommen? 
Der Blog, den ich mit Imad Mustafa seit 
2011 betreibe, trägt den gleichen Namen. 
Es geht im „Migrantenstadl“ darum, die 
Perspektiven derer hörbar zu machen, die 
immer als „Die Anderen“ oder „Die Frem-
den“ adressiert werden, als wären sie kein 
selbstverständlicher Teil der Gesellschaft.   

Wie ist das Konzept des „Migranten -
stadls“ in der Wartburg aufgebaut? 
Es ist ein Versuch, das, was Imad und ich im 
Blog und in unserem Buch „Migranten -
stadl“ sagen und meinen, in Form einer 
zehntägigen Veranstaltung rüberzubringen. 
Unsere Perspektive auf verschiedene Art 
und Weise, mithilfe von Filmen, Gesprächen, 
Lesungen und Konzerten zu verdichten.  

Auf welche Highlights können wir uns 
freuen? 
Jeden Abend zum Abschluss gibt es ab 21 
Uhr unsere „Primetime“, in der wir Gäste, 
wie zum Beispiel das Youtube-Kollektiv 
„Datteltäter“einladen, die sich mit Diskur-
sen über Migration in Deutschland beschäf-
tigen. Außerdem wird Kabarettistin Idil Bay-
dar (Jilet Ayse) bei uns auftreten. 

Welche Rolle spielt dabei das multikul-
turelle Westend?  
Ich möchte mit dem Projekt im Wiesbade-
ner Westend das Bewusstsein für eine 
postmigrantische Gesellschaft weiter mul-
tiplizieren, zusammen mit jenen, die ohne-
hin vor Ort daran arbeiten: mit Kulturverei-
nen, Initiativen und progressiv denkenden 
Bildungseinrichtungen. 

Welche Zielgruppe wollen Sie mit dem 
„Stadl“ ansprechen? 
Wir wollen nicht direkt eine Zielgruppe an-
sprechen. Sondern viel mehr alle Menschen, 
die  sich in irgendeiner Form Gedanken da-
rüber machen, wie wir zusammenleben 
wollen. Menschen, die sich mit der Gesell-
schaft auseinandersetzen wollen. 

Wie passt das „Migrantenstadl“ zu 
„Bad News“, dem Thema der Biennale? 
Der Blick der Mehrheitsgesellschaft geht oft 
in Richtung Überfremdung. Wir wollen ein 
Stück weit mit dieser Angst spielen. Nach 
dem Motto: Auweia, jetzt sind die Migran-
ten auch noch in unseren Elfenbeinturm 
von Kunst und Kultur gelangt. 

Was möchten Sie  bei den Menschen in 
Wiesbaden und im Westend erreichen? 
 Ich möchte die Leute ermutigen, dass zum 
Beispiel Frauen mit Kopftuch einen Platz im 
Kunst-und Kulturbereich, in der Akademie, 
als Journalistin haben. 
 
Interview: Julia Kleiner  
Fotos: Tunay Önder, Sven-Helge Czichy, 
Bojan Novic

Integrationspreis an 
Projekt für Flüchtlinge 
Das Team der ehrenamtlich Engagierten 
im Projekt „Angekommen – Perspektiven 
für Geflüchtete“ist Gewinner des dies-
jährigen Integrationspreises der Landes-
hauptstadt Wiesbaden. Von den 16 zuge-
lassenen Bewerbungen und Vorschlägen 
hat sich die Jury für das Projekt in Träger-
schaft des Freiwilligenzentrums Wiesba-
den entschieden; es wird mit fast 100 eh-
renamtlich engagierten Wiesbadenerin-
nen und Wiesbadenern seit Juni 2014 
durchgeführt. Das Projekt „Angekom-
men – Perspektiven für Geflüchtete“ um-
fasst ein weites Spektrum unterschiedli-
cher Integrationsangebote. Neben 
Sprachförderangeboten – Anfänger- und 
Alphabetisierungskurse, Kurse für allein-
erziehende Mütter, Fortgeschrittenenkur-
se – werden durch das Projekt Räume zur 
Begegnung und zum interkulturellen 
Austausch zwischen den ehrenamtlich 
Engagierten und den Projektteilnehmen-
den geschaffen. Durch Unterstützung im 
unmittelbaren Lebensumfeld und das 
Kennenlernen von Freizeit-, Kultur- und 
Sportangeboten in der Stadt wird den 
Projektteilnehmenden dabei geholfen, in 
Wiesbaden anzukommen und sich in 
ihrer neuen Heimat zu orientieren. (red)

KURZ & KNAPP

Neue Stadtteilmanagerin 

Wusstet ihr schon? Das Westend be-
kommt ein neues Gesicht. Da ich Mitte Ju-
li in Mutterschutz gehe und das erste Jahr 
nach der Geburt zu Hause bleibe, wird Iri-
na Kemmsies (Foto rechts) als Stadtteilma-
nagerin bei Kubis beginnen. Durch ihr 
halbjähriges Praktikum bei Kubis e.V. und 
ihr Studium der Sozialen Arbeit an der 
Hochschule Rhein-Main ist sie eine äu-
ßerst geeignete Fachfrau für diesen an-
spruchsvollen, aber sehr abwechslungsrei-
chen Job. Alle MitarbeiterInnen bei Kubis 
e.V. freuen sich sehr darüber, dass Irina 
diese Aufgabe übernommen hat.   

E-Mail-Adresse von Irina Kemmsies:  
irina.kemmsies@kubis-wiesbaden.de.  

Weitere Informationen zum Verein Kubis, 
der in der Wellritzstraße 49 sitzt, gibt es 
unter www.kubis-wiesbaden.de oder 
unter der Telefonnummer 0611-
7247963. 

Ute Ledwoyt (Noch-Stadtteilmanagerin)

KUBIS-BLICK

Tunay Önder möchte mehr Selbstverständ-
lichkeit Migranten gegenüber bewirken.

Die „Wiesbaden Biennale“, ein  Festival des 
Staatstheaters, sucht für das Projekt „Mig-
rantenstadl“ von Tunay Önder einen jun-
gen engagierten Praktikanten, der einen 
Einblick in die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Projektes gewinnen möchte.  Für 
Gesprächsrunden sucht das Team um 
Önder Wiesbadener, die sich mit dem 
gesellschaftlichen Zusammenleben auf 
unterschiedliche Weise beschäftigen. Kon-
takt: t.hatje@staatstheater-wiesbaden.de.

PRAKTIKANT UND 
TEILNEHMER GESUCHT

www.dasmigrantenstadl.blogspot.comw

Prominente Gäste: Die Youtube-Gruppe „Datteltäter“ aus Berlin, die nach eigenen Angaben „ein Satire-Kalifat im Internet“  
errichten will, soll beim „Migrantenstadl“ dabei sein. Die Reihe findet vom 23. August bis 2. September in der Wartburg statt. 
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Erste Do-it-yourself-Bar Wiesbadens am Bismarckring: Gäste können Handwerkerprojekte realisieren

BASTELN MIT BIER IM „TAG.WERK“
Es war eine Mischung aus Schnappsidee 
und Lebenseinstellung: Vor circa einem 
Jahr haben Ines Ening und David Freter 
einen Businessplan für eine Do-it-yourself-
Bar erstellt. Dann war es endlich soweit: 
Am 19. Mai feierte das Paar die Eröffnung 
von „Tag.Werk“. Die Bar am Bismarckring 
6 bietet nicht nur Getränke, sondern auch 
sogenannte Projektmenüs an. Die Bastel-
Projekte können vor Ort in Betreuung der 
beiden Handwerker als Mini-Workshop 
selbst umgesetzt werden. 

Nach amerikanischem Vorbild 

Dabei kann zum Beispiel Schmuck aus Be-
ton, verschiedene Holzarbeiten, Nagel-
brettbilder oder Filztaschen für Laptops 
und Smartphones hergestellt werden. Die 
Preise für die einzelnen Projekte liegen 
zwischen 25 und 45 Euro, je nachdem wel-
che Materialien verwendet werden. 

Mit ihrem Konzept nach amerikanischem 
Vorbild und den Räumlichkeiten im Berg-
werk-Design verfolgen die Gründer ein 
klares Vorhaben: „Wir wollen weg von 
Massenkonsum und die Leute dazu anre-
gen, wieder selbst etwas mit ihren Händen zu schaffen“, sagt Ening. Besondere Auf-

merksamkeit gilt dabei der Nachhaltigkeit 
aller Produkte. „Wir achten darauf, dass 
alle Materialien umweltfreundlich und 
schonend zu entsorgen sind“, erklärt Da-
vid.  Auch die Getränke für die Bar liefern 
ausschließlich regionale Hersteller.   

Mit dem Standort der Bar im Viertel geht 
für Gründer und Westendler David ein klei-
ner Traum in Erfüllung: „Ich hänge mit 
meiner Seele am Westend und kenne es 
wie meine Westentasche.“ Nach nur sie-
ben Wochen Umbauphase ist die Bar, in 
der „selbstverständlich alles Marke Eigen-
bau ist“ endlich fertig.    Die Eröffnung 
selbst war für die beiden Gründer ein vol-
ler Erfolg. „Es waren so viele Leute da, 

dass gar nicht alle in den Raum gepasst 
haben. Wir hatten eine richtig gediegene 
Frühlingsatmosphäre“, erinnert sich Fre-
ter. Nach den ersten Wochen zieht das 
Paar positive Bilanz. „Das Interesse ist 
groß und die erste Woche ist super ange-
laufen.“  

Darüber hinaus zeichne sich auch schon 
ein erster Bestseller unter den Projektme-
nüs ab: der Flaschenöffner. Nach den ers-
ten Kundenkontakten haben die Gründer 
auch erste Veränderungen vorgenommen. 
„Es gibt bei uns jetzt auch Gutscheine und 
das Projektmenü wird um ein Bier-Holster 
erweitert“, erklären die Gründer. „Und die 
Projektmenüs sollen bald auch über unse-
re Webseite buchbar sein.“ 

Für die Zukunft haben die beiden Inhaber 
geplant, die Bar auszubauen und ab 2019 
soll eine voll ausgestattete Werkstatt stun-
denweise gemietet werden können. 
Außerdem wollen Ines Ening und David 
Freter die Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen und Einrichtungen im Westend 
verstärken. „Wir wollen ein kreatives Zent-
rum im Westend schaffen“, verrät Ines. 

Text: Julia Kleiner  
Fotos: Julia Kleiner, Ines Ening 

Lebenstraum verwirklicht: Ines Ening und David Freter betreiben die erste Do-it-yourself-Bar  in Wiesbaden. Im „Tag.Werk“ stehen 
sie ihren Gästen bei der Umsetzung der Mini-Projekte mit Rat und Tat zur Seite.

Die Bar „Tag.Werk“ hat von mittwochs bis 
freitags von 14 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, 
samstags und sonntags von 11 Uhr bis 22 
Uhr. Alle Projektmenüs können online 
unter www.tagwerk-wiesbaden.com 
gebucht werden.

i

Schon jetzt sehr beliebt: Der magnetische 
Flaschenöffner fängt alle Kronkorken auf.
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 Nach Startschwierigkeiten hat die Familie im Viertel Fuß gefasst

SCHÖNHEIT DES VIERTELS 
AUF ZWEITEN BLICK ERKANNT
So hatte sich Samra Deutschland nicht vor-
gestellt: „Wo bin ich hier nur gelandet?“, 
dachte die gebürtige Bosnierin, als sie vor 
knapp einem Jahr das erste Mal durch das 
Westend lief. Um wieder ein gemeinsames 
Leben mit ihrem Mann Damir, der seit 2014 
für eine bosnische Firma in Deutschland 
arbeitet, führen zu können , zogen Mutter 
und Tochter nach Wiesbaden.  Viel Einfluss 
auf die Wohnungssuche hatten die Sadiba-
sics nicht: Diese wurde vom Arbeitgeber des 
Familienvaters ausgewählt. Umso überrasch-
ter waren sie von  dem multikulturellen Publi-
kum im Westend.  

Ohne Internet und mit der Angst, keinen 
Arbeitsplatz zu finden, waren die ersten zwei 
Monate in der neuen Heimat für Samra nicht 
leicht. „Ich bin ein Sicherheitsmensch. Für 
mich war es ein Schock, meinen  Arbeitsplatz 
in Bosnien aufgeben zu müssen .“ Als Logo-
pädin (Sprecherzieherin) in einem fremden 
Land ist das keine unberechtigte Sorge. Doch 
die ersten Ausflüge mit einer Kindergarten-
freundin aus Bosnien, die  zufällig auch in 
Wiesbaden wohnt, gaben der 37-Jährigen 
Halt.  

Nach dem bestandenen Orientierungskurs 
belegt Samra nun Sprachkurse an der Volks-
hochschule, um bald wieder in ihrem Beruf tä-
tig zu sein.    Mit der Zuversicht, auch in Wies-
baden einen Arbeitsplatz zu finden, ändert 
sich für die Bosnierin auch ihre Wahrneh-
mung von ihrem neuen Zuhause im Westend. 
„Ich konnte am Anfang die Schönheit nicht 

sehen.“ Mittlerweile freut sich die Familie 
über die zentrale Lage. „Die Schu-
le von Ema ist direkt um die 
Ecke, sie geht sehr gerne da-
hin“, freut sich Vater Damir. 
Für die ersten Tage in der neu-
en Schule  ließ Samra sich etwas 
ganz Besonderes für ihre Tochter ein-
fallen. „Ich habe ihr Karten gemalt 
mit Gegenständen und den pas-
senden Begriffen darauf.“ So 
konnte sich die kleine Ema ver-
ständigen und gleichzeitig die 
deutschen Begriffe ler-
nen. Sprachlich kann die 
Schülerin nun schon gut 
mithalten. „Mein Lieb-
lingsfach ist Mathematik“, 
sagt Ema und grinst.   

Nach Schulschluss vertreibt sich die 
Familie gerne die Zeit im Grünen.  Der 
Duft der Akazien im ganzen Viertel erin-
nert vor allem Samra an ihre Heimat: „Jedes 
Mal, wenn ich die Bäume riechen kann, füh-
le ich mich direkt besser.“  Allerdings fehlen 
der Familie nah gelegene Parkplätze und ein 
Aufzug im Haus.   Aber im Vergleich zur Hei-
matstadt Zenica in Bosnien seien das Kleinig-
keiten. Zwar war der Arbeitsplatz von Fami-
lienvater Damir der Hauptgrund für den Um-
zug nach Deutschland. Doch die wirtschaftli-
che und politische Lage in Bosnien  erleichter-
ten die Entscheidung, auszuwandern erheb-
lich. In der neuen Heimat hat die Familie 
einige Ziele. „Ich möchte gerne wieder Bal-

lett tanzen“, erzählt Ema.  Samra braucht, um 
als Logopädin in Deutschland arbeiten zu 

können, ein bestandenes 
Deutschzertifikat mit dem 
Niveau C1. „Das größte 
Ziel ist aber die Verlänge-
rung der Visa von Ema 
und mir“, erklärt die Bos-
nierin. Beide brauchen die 
Aufenthaltserlaubnis, da 

Bosnien nicht zur Europäischen Union ge-
hört. Zurzeit gilt diese nur ein Jahr. Doch die 
Familie ist zuversichtlich, bleiben zu dürfen.  

Ob die drei dem Westend treu blei-
ben, ist allerdings noch unklar. 

„Für unsere aktuelle Situa-
tion ist es der richtige Ort“, er-
klärt Samra. 

Mit den Kontakten zu eini-
gen Landsleuten in Wiesba-

den ist die Familie auf einem gu-
ten Weg im Viertel Fuß zu fassen. 

Trotzdem würde Mutter Samra gerne 
öfter Gäste empfangen. „Ich fühle mich dann 
ein bisschen mehr angekommen hier“, er-
klärt Samra.  Auf die Frage, ob sich die Familie 
eine Rückreise nach Bosnien vorstellen könn-
te, gibt es eine klare Antwort: „Inschallah 
(„so Gott will“), nur als Touristen“, sagt Da-
mir lachend. Denn obwohl der erste Eindruck 
ein kleiner Schock war, hat Familie Sadibasic 
das Viertel inzwischen ins Herz geschlossen. 

Text: Julia Kleiner 
Fotos: Erdal Aslan

Für die gemeinsame Zukunft ins Westend gezogen (von links): Damir, Ema und Samra Sadibasic . Oma Vahida Muratovic ist das erste Mal zu Besuch.

Bosnien ist ein 
südeuropäischer 
Staat und besteht 
aus den beiden 

Staatsgebieten Bosnien und Herzegowi-
na. Wobei Bosnien mit 80 Prozent den 
größeren Anteil ausmacht. Das Land 
hat 3 531 159 Einwohner. Die Haupt-
stadt heißt Sarajevo (ca. 275 000 Ein-
wohner).   Das Land wird von Regie-
rungschef Denis Zvizdic in einer parla-
mentarischen Demokratie regiert. Bos-
nien und Herzegowina bestehen aus 
zwei weitestgehend eigenstaatlichen 
Einheiten: der Föderation Bosnien und 
Herzegowina (FBiH) und Republika 
Srpska (RS). Religionen: 50,7 Prozent 
Muslime, 30,7 Prozent Serbisch-Or-
thodoxe und 15,2 Prozent Katholi-
ken. Neben dem Regierungschef gibt 
es das Staatspräsidium, das aus jeweils 
einem Vertreter der bosniakischen, ser-
bischen und kroatischen Volksgruppe 
besteht. In Wiesbaden leben 1 622 
Menschen mit bosnischen Wurzeln.

BOSNIEN

Seit zehn Monaten das neue Zuhause: 
das Wohnzimmer der Sadibasics.
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„Bosanski lonac“ -  
bosnischer Kochtopf 
Vor- und Zubereitungszeit: 
circa vier Stunden 
 
Zutaten für 4 Personen: 
1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Karotte, 
1 Sträußchen Petersilie,  
500g Kalb- oder Rindfleisch, 1 Kohlkopf,  
3 bis 4 Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Gewürze; 
 
Zubereitung: 
Die Zwiebel, Fleisch und Karotte in Stücke 
schneiden und in einen Topf geben. Knob-
lauch und Petersilie dazugeben.  Das Gan-
ze mit Wasser aufgießen und leicht an-
dünsten. Danach den Kohlkopf und die 
Kartoffeln klein schneiden und ebenfalls 
in den Topf geben. Alles nach Belieben 
würzen und aufkochen bis das Fleisch 
durch und das Gemüse weich ist. 
 
Bosnische Süßspeise „Hurmašice“ 

Vor- und Zubereitungszeit: 
circa eineinhalb Stunden 
 
Zutaten für 6 Personen: 
„Hurmašice“: 
500g Mehl, 2 Eier, 2-3 Löffel Joghurt, 
100 ml Öl, 50g Zucker,  
125g Butter, 
1 Päckchen Backpulver,  
80g Walnüsse; 
Sirup: 
2 Tassen Zucker / ca. 600g Zucker, 
2 Tassen Wasser / ca. 900ml Wasser, 
Saft einer Zitrone , 
1 Päckchen Vanillezucker; 

 
Zubereitung: 
Zucker und Butter mit dem Handrührgerät 
verrühren. Dann Eier, Joghurt, Backpulver 
und Mehl unterrühren. Backofen auf 180 
Grad bei Ober- Unterhitze vorheizen. Aus 
dem Teig kleine ovale Küchlein formen 
und auf ein Backblech setzen. Jeweils 
eine halbe Nuss in jedes Hurmašice hi-
neindrücken. Die Kekse ca. 30 Minuten 
backen lassen. In der Zwischenzeit kann 
der Sirup angerührt werden. Dazu Zucker, 
Wasser, Zitronensaft und Vanillezucker 
zusammen 10 bis 15 Minuten aufkochen 
lassen. Die noch warmen „Hurmašice“ 
mit dem Sirup tränken und anschließen 
kaltstellen. 
  
Sirnica und Burek – Pita mit  
Käse- oder Fleischfüllung: 

Vor- und Zubereitungszeit: 
drei Stunden (Der Teig muss  
zwei Stunden ruhen) 

Zutaten für eine Portion: Teig: 
500g Mehl, 260ml Wasser, 1 EL Salz, 
4 EL Sonnenblumenöl; 
Käse-Füllung / Fleisch-Füllung: 
400g Frischkäse oder Hüttenkäse,  
150g Schmand, 3 Eier; oder 500g  
Gehacktes vom Rind,3 Zwiebeln, Salz 
nach Belieben, 
Mehl für die Arbeitsplatte,  
Öl zum Bestreichen 
 

Zubereitung:  
Das Mehl  mit Wasser und Salz vermen-
gen. Den Teig so lange kneten, bis kleine 
Bläschen zu sehen sind. Anschließend den 
Teig  zwei Stunden ruhen lassen. In der 
Zwischenzeit kann die Füllung vorbereitet 
werden. Dazu die jeweiligen Zutaten zu 
einer Masse verrühren und nach Belieben 
salzen. 
Nach zwei Stunden den  Teig mit Öl be-
streichen und so dünn wie möglich aus-
rollen.  Anschließend die Füllung gleich-
mäßig auf dem Blätterteig verteilen und 
den Teig einrollen. Danach für 20 Minuten 
bei 240 Grad Umluft auf mittlerer Schiene 
im Backofen gebacken. Guten Appetit!

Bosnische Süßspeise „Hurmašice“

Samra Sadibasic serviert ihre Lieblingsgerichte aus Bosnien – die Gerichte haben lange Tradition in ihrer Heimat

BOSNISCHER EINTOPF MIT SÜSSSPEISE  
UND BLÄTTERTEIGGEBÄCK „BUREK“

Samra und 
Ema präsen-
tieren „Bu-

rek“ und  
bosnischen 

Eintopf.
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Aktuelle Daten zur Bevölkerung im inneren und äußeren Westend 

BULGAREN ÜBERHOLEN TÜRKEN
Seit Mai 2014 können Menschen aus den 
EU-Staaten Bulgarien und Rumänien ohne 
Einschränkungen in Deutschland arbeiten. 
Seitdem sind viele Menschen aus diesen 
Ländern in den vergangenen Jahren auch in 
Wiesbaden zugewandert, vor allem ins 
Westend. 2018 haben Bulgaren sogar zum 
ersten Mal Menschen (nur) mit türkischem 
Ausweis in der Rangliste der Ausländer 
vom Spitzenplatz gestoßen, wie aktuelle 
Daten des Wiesbadener Statistikamts auf-
zeigen: Ihr Anteil stieg im Westend um 0,6 
Prozent auf 13,2 Prozent, der Anteil der Tür-

ken sank um über ein Prozent auf 12,2 Pro-
zent.  

Im inneren Westend (siehe Karte) stieg die 
Prozentzahl der Bulgaren sogar auf 19,9, die 
Türken folgen hier auf Platz Zwei mit 14 Pro-
zent. Im äußeren Westend hingegen be-
haupten die Polen den ersten Platz, wenn 
auch mit einem Verlust von fast einem Pro-
zent mit jetzt 12,7 Prozent. Der Anteil der 
Rumänen stieg im äußeren Westend hin-
gegen um knapp ein Prozent auf nun 5,5 
Prozent.  

Insgesamt leben im Westend 18 172 Bürger, 
das sind rund 100 Menschen mehr im Ver-
gleich zum Jahr 2017. Davon haben 47,8 
Prozent einen Migrationshintergrund (deut-
sche Staatsbürger mit ausländischen Wur-
zeln plus Ausländer), das bedeutet einen 
Anstieg um 0,8 Prozent. In ganz Wiesbaden 
beträgt der Anteil der Personen mit Migra-
tionshintergrund 38 Prozent.  

Auch die Arbeitslosenquote ist im Westend 
leicht gestiegen: von 11,6 Prozent auf 12 
Prozent aktuell. Dabei gibt es einen deutli-

chen Unterschied innerhalb des Viertels: Im 
inneren Westend beträgt die Arbeitslosen-
quote 17,9 Prozent, dagegen im äußeren 
Westend „nur“ 8,1 Prozent. Gesamt-Wies-
baden weist eine Arbeitslosenquote von 7,4 
Prozent auf. Im Vergleich zur Gesamtstadt 
ist der Anteil der „Neubürger“ im Viertel, al-
so Erwachsenen, die weniger als zwei Jahre 
dort leben, traditionell höher im Westend: 
Im Viertel leben 26,9 Prozent Neubürger, in 
ganz Wiesbaden hingegen nur 17,5 Prozent. 

Text: Erdal Aslan
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*Personen mit Migra-
tionshintergrund sind 
deutsche Staatsangehörige 
mit ausländischen Wurzeln 
plus Ausländer. Als Auslän-
der gelten Personen, die 
nicht die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen. Dazu 
gehören auch Staatenlose 
und Personen mit ungeklär-
ter Staatsangehörigkeit. 



10 //  ELSÄSSER PLATZ Juni / Juli 2018 // Nr. 48

Elsässer Platz: Autos sollen weg / Stadt stellt Ideen zur Umgestaltung und Bebauung vor

PARK STATT PARKPLÄTZE?
Die Umgestaltung des Elsässer Platzes schei-
tert seit Jahrzehnten vor allem aus einem 
Grund: Die Stadt hat bisher kein Modell ge-
funden, einen adäquaten Ersatz für den drin-
genden Parkplatzbedarf zu bieten. Laut eige-
ner Angaben auch kein finanzierbares Park-
hausmodell. Daher dient die letzte große öf-
fentliche Fläche im Westend fast ausschließ-
lich als Stellplatz für Anwohner der dicht be-
siedelten Ortsbezirke Westend und 
Rheingauviertel. Und konkurriert so mit dem 
Wunsch und dem nicht minder dringenden 
Bedarf, dieses 1,5 Hektar große Areal als be-
grünte Freizeit fläche zu nutzen.  

Kessler: Kompromiss ist nötig 

Genau diese zwei widersprüchlichen – neben 
vielen anderen – Interessen hat auch das 
Stadtplanungsdezernat in den vergangenen 
zwei Jahren, zum Teil mit Bürgerworkshops, 
herausgearbeitet. Nun hat das Dezernat 
einen „Zwischenstand, eine Tendenz“, wie 
Dezernent Hans-Martin Kessler (CDU) beton-
te, des möglichen städtebaulichen Rahmen-
plans in den Ortsbeiräten Rheingauvier-
tel/Hollerborn und Westend vorgestellt. Neu 
ist vor allem der ganzheitliche Ansatz: Das 
Untersuchungsgebiet umfasst 45 Hektar rund 
um den Platz, unter anderem die angrenzen-
den Wohnquartiere sowie das Wellritztal und 
die Hochschule Rhein-Main.  

Gleich zu Beginn stellte Kessler aber klar: 
„Beide Wünsche – also Parkplätze und Frei-
zeitfläche – sind nur bedingt erfüllbar. Es wird 
auf einen Kompromiss hinauslaufen.“ Die 
nun zur Diskussion gestellten Ideen lauten 
wie folgt: Für die Platzoberfläche stellt der 
Plan einen begrünten Freizeitbereich dar mit 
schmalen Gebäuden an der Klarenthaler Stra-
ße – ohne (oberirdische) Parkplätze. Der grüne 
und „attraktive Freiraum“ mit großkronigen 
Bäumen soll Angebote zum Aufenthalt, zu 
Spiel und Erholung bieten. Aufgrund des Park-
platzdrucks im Viertel wird ein „Parkraum-
Management“ auf Quartiersebene vorge-
schlagen. „Dieses führt zu einer verbesserten 
Auslastung bestehender Parkplatzanlagen, 
wie der von der Hochschule Rhein-Main oder 
der AOK“, erklärte Richard Wagner-Gottwal-

les vom Stadtplanungsamt. Durch eine über-
greifende Nutzung „können so Bedarfe zu al-
len Tageszeiten berücksichtigt und ungenutz-
te, leer stehende Flächen vermieden werden“.  

Auf dem Elsässer Platz parken täglich 375 bis 
450 Autos. Laut Entwurf befinden sich auf 
dem Hochschul-Areal 550 Parkplätze, auf 
dem Gelände der Agentur für Arbeit 110 und 
bei der AOK 60 Parkplätze. Auch die Jugend-
herberge ist mit ihren 14 Stellplätzen im Plan 
vermerkt. „Die Inhaber dieser Flächen wissen 
von unseren Überlegungen“, versicherte 
Kessler. Wobei auch die Hochschule ein Cam-
pus-Gelände plane, wodurch die Anzahl der 
dortigen Stellplätze sich noch verringern kön-
ne. Optional sollen durch öffentliche Tiefgara-
gen unter den neuen Gebäuden auf dem El-
sässer Platz eventuell insgesamt weitere 140 
Parkplätze entstehen. Für Ortsbeiratsmitglied 
Roland Hauptstein (CDU) war das Konzept 
des „Parkraum-Managements“ noch zu vage 
formuliert. „Zudem würde das Defizit des 
Parkraums noch größer werden,  wenn Woh-
nungen in den Gebäuden entstehen sollten.“ 
Auch Westend-Ortsvorsteher Volker Wild be-

tont, wenngleich er die Ideen begrüßt, dass 
man zunächst eine akzeptable Lösung für den 
Parkplatzbedarf finden müsse. Er schließt sich 
zudem dem Gestaltungsbeirat an, der eine 
Bebauung nur im hinteren Teil des Platzes 
empfiehlt (siehe Seite 11). 

Wie die möglichen Gebäude genutzt werden 
könnten, ist noch nicht festgelegt. Im Entwurf 
wird allerdings erwähnt, dass eine soziale Ein-
richtung in eines der Häuser einziehen könnte. 
Aber auch Wohneinheiten seien eine Option. 
Die Gebäude sind am Rand des Platzes ange-
dacht, da sie den Stadteingang akzentuieren 
sollen. Zudem ist der Elsässer Platz wichtig für 
die Kaltluft- und Durchlüftungsversorgung 
der Innenstadt: Durch die mögliche Randbe-
bauung werden Ventilationsbahnen entlang 
der Klarenthaler Straße und über der Platzflä-
che erhalten. Unterbrechungen in der Bebau-
ung sollen eine Querlüftung gewährleisten. 
„Momentan ist der Platz so überhitzt, dass die 
warme Luft die kalte nach oben drückt und 
weitgehend verhindert, dass sie die Wohn-
quartiere erreicht“, erklärte Wagner-Gottwal-
les. Der Wellritzbach soll auf der begrünten 

Fläche oberirdisch fließen und zusätzlich ab-
kühlend wirken. Gabriele Kammerer, Ortsvor-
steherin Rheingauviertel, sieht eine mögliche 
Randbebauung kritisch, da aus dem Platz da-
mit nur ein kleiner „Vorgarten“ werde, der 
den Grünbedarf des Quartiers und die gebo-
tene Aufenthaltsqualität für die Bewohner 
nicht mehr erfüllen könne. 

Das „informelle Planwerk“ hat auch für die 
verkehrliche Situation Ideen parat:  Eine Mobi-
litätsstation ist auf dem Vorplatz der gegen-
überliegenden Sporthalle angedacht, unter 
anderem mit Bike- und Carsharing, eine Hal-
testelle für die City-Bahn ist mittig auf der Kla-
renthaler Straße eingezeichnet. „Dies ist kein 
Umsetzungskonzept, sondern ein Ideenent-
wurf, der nun von allen Bürgern und Verant-
wortlichen diskutiert werden kann“, sagte 
Kessler. „Wenn das abgeschlossen ist, kann 
man in einem Jahr ein städtebauliches Ent-
wicklungskonzept vorlegen, das stufenweise 
realisiert werden könnte.“ 

Text: Erdal Aslan 
Foto: René Vigneron

Für eine Anwohnerparkgarage konnte 
laut Dezernat kein umsetzungsfähiges 
Angebot gefunden werden. Jedoch 
schlug Maximilian Birk, der eine Master-
arbeit zum Elsässer Platz verfasst hat,   
vor, ein oberirdisches Parkhaus nach dem 
München-Modell zu bauen (wir berichte-
ten im April 2017). Das heißt, die Stadt 
würde Bau und Betrieb übernehmen. 
Die Parkgebühren würden sich nur an 
der Deckung der laufenden Kosten 
orientieren. Somit würde ein Stellplatz 

laut Birk  pro Monat etwa 80 Euro Mie-
te für Anwohner, der Bau des Parkhau-
ses mit fünf Millionen Euro halb so viel 
wie eine Tiefgarage kosten. Nur ein Drit-
tel des Platzes wäre belegt, und das Haus 
könne ähnlich wie in Leipzig (“Zoo“) ge-
baut werden, damit klimafunktionelle 
Auflagen erfüllt werden, meinte Birk. 
 
Das Interview mit Maximilian Birk und 
seine Berechnungen sind online unter 
www.mensch-westend.de zu finden.

WARUM KEIN OBERIRDISCHES PARKHAUS?

Der Elsässer Platz wird vom Ensemble der früheren Stephanusgemeinde eingerahmt. 
Das solle so bleiben, wünscht der Gestaltungsbeirat (siehe Seite 11).
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Die Überlegungen zur Neugestaltung des 
Elsässer Platzes haben bei Anwohnern 
und Autofahrern für Aufregung gesorgt. 
In den sozialen Medien haben sich viele 
Betroffene zu den Plänen geäußert. 
Mensch!Westend hat einige Aussagen 
zusammengestellt.

Viele Autofahrer sehen im Elsässer Platz eine unverzichtbare Parkmöglichkeit.

Gestaltungsbeirat der Stadt bewertet Ideen für Elsässer Platz / Lob für frühzeitige Vorstellung des Konzepts 

EXPERTEN: TEILS BEBAUUNG, TEILS  GRÜN
Bebauung ja, aber bitte nicht am Rand. 
Schmale Gebäude entlang der Klarenthaler 
Straße würden nämlich die Draufsicht auf 
das städtebaulich bedeutende Ensemble 
der ehemaligen Stephanusgemeinde zustel-
len, so der Gestaltungsbeirat der Stadt Wies-
baden, der in seiner jüngsten Sitzung zum 
aktuellen Stand der städtebaulichen Rah-
menplanung Elsässer Platz beriet und dazu 
vor Ort die Gegebenheiten betrachtete. 

Klimatologisch, das hat ein Gutachten er-
bracht, ist der derzeitige Parkplatz aufgrund 
großer Hitzeentwicklung kein Gewinn fürs 
Quartier. Die Kaltluftschneise aus dem Well-
ritztal, fanden auch die Gestaltungsbeirats-

mitglieder bei der Ortsbegehung bestätigt, 
verläuft entlang der Klarenthaler Straße. 
Hier könnten Alleebäume die Grünachse 
verstärken, so eine Idee. 

Der Platz könne im oberen Teil Richtung Kin-
derhaus eine weitere Bebauung vertragen, 
meinen die Architekten, Städtebaufachleute 
und Landschaftsplaner des Expertengre-
miums. Dafür würde dann der Teil zwischen 
Nettelbeck- und Gneisenaustraße als Grün-
fläche Aufenthaltsqualität und Erholungs-
funktionen bieten. Eventuell sogar mit einer 
kleinen Randbebauung für Gastronomie. 
Was Stadtplanungsdezernent Hans-Martin 
Kessler (CDU) erfreute, war das Lob des Ge-

staltungsbeirates für die sehr frühzeitige 
Einbindung des Gremiums in die stadtpla-
nerischen Grundüberlegungen. Ansonsten 
meist mit nahezu fertigen Vorhaben befasst, 
bei denen bestenfalls noch das ein oder an-
dere Detail korrigiert werden kann, wurden 
diesmal die aktuellen Konzeptideen vorge-
stellt und um die Einschätzung des Gre-
miums gebeten.  

Einhellige Meinung der Experten, dass die 
zu gestaltende Fläche so, wie sie ist, zu groß 
sei, um sie als Platz wahrzunehmen. In Höhe 
des Kinderhauses kann man sich eine 
„Blockstruktur“ vorstellen. Dafür schlägt 
ein Hochschulabsolvent in seiner Master-

arbeit bekanntlich ein oberirdisches Park-
haus vor. Sollte es jedoch eine Wohnbebau-
ung werden, die auch parallel der derzeiti-
gen Wohnblocks an der Nettelbeck- und 
Blücherstraße entstehen könnte, wäre auch 
die Anlage einer Tiefgarage denkbar, meint 
Stadtrat Kessler, um nicht weiteren Park-
platzdruck aufzubauen. Kessler legte sich 
jedenfalls fest, dass keine Parkplätze auf 
dem Elsässer Platz (derzeit bis zu 450) ver-
schwinden werden, ohne für zeitgleichen 
oder sogar vorgezogenen Ersatz zu sorgen. 
Wie auf Seite 10 beschrieben ist ein Park-
raummanagement   . 

Text: Birgit Emnet

Tobias He: „Prinzipiell eine tolle  
Umgestaltung, aber wo sollen die 
vielen Autofahrer parken?“

Henrik Graba: „Wer will denn 
bis zur Hochschule laufen, um 
sein Auto zu parken?“

Chris O’Connell: „An sich sehr schö-

ne Idee, aber... Die Parkplatzsituation  

im Westend ist mit dem Elsässer Platz 

als Großparkplatz jetzt schon  

katastrophal!“  Blake M. Offersberg: „Ne‘ gro-
ße Tiefgarage vorausgesetzt und 
die Stadtplaner können sich nach  
Herzenslust austoben.“

 Werner Laux: „Und was passiert dann 
mit dem letzten Fest auf dem Elsässer 
Platz – dem Frühlingsfest? Wird das dann 
auch ersatzlos gestrichen wie der überall 
beliebt gewesene Andreasmarkt?“

Michael Hausmann: „Da scheinbar bei 
den Planungen der Umgestaltung keinerlei 
Ausweichfläche für das Frühlingsfest ge-
schaffen wird, zeigt die Stadt Wiesbaden 
eindrucksvoll, dass sie ihrem Volk schein-
bar kein Volksfest mehr gönnen will.“

Kimberly Painter: „Das ist doch wirklich 
lächerlich. Wir brauchen keinen Park, wir 
brauchen dringend ein Parkhaus. Haupt-
sache wieder eine Arbeitsgruppe bilden, 
die bei Kaffee & Keksen zusammensitzt 
& darüber spricht, was die Menschen im 
Westend „angeblich” brauchen/möch-
ten, ohne jemals da gewohnt zu haben!“Kevin Kucera: „1. Das Frühlingsfest 

wäre weg oder wo soll das Frühlingsfest 
hin? Das wäre die nächste Kerb, die weg 
wäre. 2. Parkplätze sind dann weg?! 3. 
Wer wurde gefragt, ob ein Park gewollt 
wird? 4. Wer reinigt den Park? Wird der 
dann genauso aussehen wie am Platz 
voll verdreckt? 5. Jedes Jahr beginnt 
dort der Fastnachtsumzug. Wo sollen die 
dann demnächst stehen oder beginnen 
und sich hinstellen? 6. Macht doch Park-
plätze unter die Erde. In anderen Län-
dern geht das auch, bis was weiß ich 
wie viele Stockwerke. Ein unterirdischer 
Parkplatz für einen Einheitsparkpreis pro 
Tag oder für Anwohner, wäre doch super 
und die Autos wären aus der Stadt 
draußen.“ 

Sher Shaikh: „Noch gibt es überhaupt 
kein Parkplatz-Konzept, das diesen Na-
men verdient. Würde das Konzept so um-
gesetzt, kann man von einem Verlust von 
65-90% des Parkraums ausgehen. Schö-
nes Konzept mit dem Park und der Be-
bauung, aber so nicht tragfähig im Sinne 
der Anwohner.“

Gloria Rodriguez Castro: „Wasssss? Wir 
brauchen Parkplätze und keinen Park, der 
nachher sowieso wie der Park auf dem 
„Platz der Deutschen Einheit“ aussieht!!!“ 

Habib Habibi: „Ist ganz einfach: 3-
4 Stockwerke Parkhaus und oben 
drüber einen Park oder bezahlbaren 
Wohnraum, so hat man geholfen 
wegen der Parkplatz-Krise und noch 
ein gutes Projekt oben drauf.“

Sebastian Meyer: „Alles ist besser als Parkplätze.“

  Umgestaltung Elsässer Platz - Debatte auf Facebook

Marco Leiner: „Es gibt das Well-
ritztal als Park. Die Anwohner fin-
den so schon keine Parkplätze.“

Olaf Issinger: „Cool finde ich, dass 
schon die Haltestelle für die City-Bahn 
eingezeichnet ist. Wenn die wirklich kom-
men sollte, zieh ich endgültig weg! Ich 
habe aber immer noch Hoffnung, dass die 
Intelligenz der Mehrheit größer ist, um 
das „Denkmal“ von 2-3 wahnwitzigen 
zum Wohle der Stadt zu verhindern...“

Björn Schön: „Wirklich intelligent wäre es, 
wenn die Leute freiwillig öfter ihr Auto stehen 
lassen würden, und dafür mit Rad oder ÖPNV 
fahren würden. Intelligent wäre es, wenn es für 
solche Investitionen in die Zukunft erst gar kei-
ne Rufe nach Bürgerentscheiden geben würde. 
Aber wir sind halt die Autofahrer-Nation, da 
wundere ich mich über gar nichts mehr.“
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Mordfall Susanna: Iraker sitzt jetzt in Untersuchungshaft in Frankfurt

ALI BASHAR GESTEHT TÖTUNG
Ali Bashar, der Hauptverdächtige im Fall der 
getöteten Susanna aus Mainz, hat ein Ge-
ständnis abgelegt und sitzt in Untersu-
chungshaft. Nachdem er am 9. Juni von Bun-
despolizisten aus dem Irak zurück nach 
Deutschland gebracht worden war, wurde 
der Iraker am 10. Juni im Wiesbadener Poli-
zeipräsidium vernommen. Danach ordnete 
die Ermittlungsrichterin die Unterbringung in 
Untersuchungshaft in der Justizvollzugsan-
stalt Frankfurt I an. Bashar war zum Tatzeit-
punkt vermutlich bereits 21 Jahre alt und 
nicht wie zunächst angenommen 20 Jahre. 
Damit gälte er vor Gericht nicht mehr als He-
ranwachsender –  und müsste im Falle einer 
Verurteilung mit einer deutlich härteren Stra-
fe rechnen, wie die Staatsanwaltschaft Wies-
baden mitteilte. Susanna wurde unterdessen 
in Mainz beigesetzt. 

Laut Staatsanwaltschaft gestand Ali Bashar 
in der Vernehmung, die Vierzehnjährige getö-
tet zu haben. Eine Vergewaltigung habe er 
aber bestritten. Als Motiv für die Tat gab er 
demnach an, „dass er aufgrund von Verlet-
zungen im Gesicht von Susanna, die infolge 
eines Sturzes entstanden sein sollen, befürch-
tet habe, dass diese die Polizei informieren 
werde“. Susanna war am 30. Mai in Wiesba-
den-Erbenheim tot aufgefunden worden. 
Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge wur-
de sie in der Nacht vom 22. zum 23. Mai ver-
gewaltigt und getötet.  

In letzter Sekunde festgenommen  

Ali Bashar hatte sich vor der Verhaftung mit 
seiner Familie von Deutschland aus zunächst 
in die Türkei und dann in den Irak abgesetzt. 
Dort konnten ihn die kurdischen Sicherheits-
behörden am Freitagmorgen um 5.20 Uhr „in 
letzter Sekunde vorläufig festnehmen“, wie 
Bundespolizei-Chef Dieter Romann der „Bild 
am Sonntag“ sagte: „Der Tatverdächtige hat-
te vor, sich in ein Nachbarland des Irak abzu-
setzen.“  

Nach Angaben von Ermittlern vor Ort soll Ali 
Bashar die Tat in kurdischer Haft bereits ge-
standen haben. Demnach sagte er aus, er und 

sein Opfer hätten viel Alkohol getrunken und 
Tabletten geschluckt, schließlich sei es zum 
Streit gekommen. Das Mädchen habe ge-
droht, die Polizei anzurufen, was ihn zu seiner 
Tat getrieben habe – er habe die 14-Jährige 
stranguliert. 

Von dem Verbrechen gewusst hat auch ein 
13-Jähriger aus der Flüchtlingsunterkunft. 
Der Junge hatte sich am Sonntag, 3. Juni, bei 
der Polizei gemeldet. Susanna sei tot, getötet 
von Ali Bashar. Das habe ihm der Iraker selbst 
geschildert. Und zwar schon sehr zeitnah 
nach der Tat. Erst nach der Flucht von Ali Bas-
har und dessen Familie aus der Unterkunft 

hatte der Junge offenbar Mut genug, sich der 
Polizei anzuvertrauen. Das wirft die Frage auf, 
ob der junge Iraker in der Unterkunft so sehr 
gefürchtet werden musste.     

 Die Wiesbadener Polizei wehrt sich unterdes-
sen gegen den Vorwurf, im Mordfall Susanna 
bewusst Fakten unterdrückt zu haben. Poli-
zeipräsident Stefan Müller hatte nach Auffin-
den der Leiche Susannas berichtet, dass der 
Hauptverdächtige Ali Bashar auch unter dem 
Verdacht stehe, ein elfjähriges Flüchtlings-
mädchen vergewaltigt zu haben. Doch bei 
der Elfjährigen handelt es sich um eine Deut-
sche. (Bei Redaktionsschluss war noch nicht 
sicher geklärt, ob es sich in diesem Fall um 
eine sexuelle Nötigung statt einer Vergewalti-
gung handelt.) 

Müller war, wie er sagt, bei der Fülle der Infor-
mationen „ein bedauerlicher Fehler“ unter-
laufen. Für den Tatvorwurf spielt die Staatsan-
gehörigkeit keine Rolle. In der hochemotiona-
len Debatte um die getötete Susanna gibt es 
aber Stimmen, die Müllers Verwechslung als 
Unterdrücken von Tatsachen interpretieren. 
Der Präsident des Oberlandesgerichts Frank-
furt, Roman Poseck, mahnte, im Fall Susanna 
dringend zur Sachlichkeit zurückzufinden. 

 Text: deg/nsg/dom/lac 
Fotos: Sascha Kopp, dpa

Gerichs Besuche  
im Fokus 

Die privaten Besuche von Oberbürgermeis-
ter Sven Gerich (SPD) beim Münchner Groß-
gastronom Kuffler zum Oktoberfest sowie 
in Südfrankreich standen im Fokus des städ-
tischen Revisionsausschusses. Dabei kam es 
zu einem kurzen emotionalen Gefecht: Die 
SPD beschuldigte die CDU, dass der von den 
Christdemokraten vorgelegte detaillierte 
Fragenkatalog, unterschwellige Korrup-
tionsvorwürfe beinhalte. Man wünscht nun 
nähere Auskünfte des OB oder des Magist-
rates zur Aufklärung des Sachverhaltes, 
auch soll der Auftrag für das Rhein Main 
Congress Center an Kuffler noch mal unter 
die Lupe genommen werden. (be) 

Nach Schießerei: 
Bars kontrolliert 

Nachdem es am 17. Mai in der Moritzstraße 
zu einer Auseinandersetzung gekommen 
war, gelang es der Polizei, mehrere Beteilig-
te zu ermitteln. Zeugen hatten gemeldet, 
dass im Verlauf der Auseinandersetzung 
Schüsse gefallen seien . Ersten Ermittlungen 
zufolge ist nicht auszuschließen, dass Betei-
ligte der Auseinandersetzung Verbindungen 
zu den Shisha-Bars am Biebricher Rheinufer 
haben. Inzwischen wurde bekannt, dass ein 
27-jähriger Frankfurter eine Schussverlet-
zung am Bein erlitten hatte. Ein 26-jähriger 
Mann aus Niedernhausen hat sich an der 
Hand verletzt.   (red) 

Weniger Müll  
für Wiesbaden 

Nicht zuletzt angeregt durch die Diskussion 
um die geplante Müllverbrennungsanlage 
wollen die Wiesbadener Grünen das Thema 
Mülltrennung stärker auf die Agenda set-
zen. Denn die Wiesbadener trennen von al-
len hessischen Großstädten ihren Müll am 
schlechtesten. Zwei Drittel des Restmülls 
gehören in andere Tonnen. Strikte Zielvor-
gaben, wie die Grünen sie wünschten, woll-
ten CDU und FDP indes nicht. Der Magistrat 
soll nun prüfen und berichten, was in Wies-
baden möglich ist. (be) 

Sterben wird  
deutlich teurer 

Gräber in Wiesbaden werden teurer: Die  
Stadt erhöht die Friedhofsgebühren Anfang 
2019 um durchschnittlich 22 Prozent. Im 
Einzelfall können die Preise für Gräber aber 
auch deutlich stärker ansteigen. Die Unter-
haltung der 22 Wiesbadener Friedhöfe kos-
tet die Stadt jährlich 8,4 Millionen Euro. 
 Nach der Gebührenerhöhung, so der Dezer-
nent, rechnet man mit jährlichen Einnah-
men von 6,6 Millionen Euro. Der fehlende 
Restbetrag wird aus verschiedenen städti-
schen Töpfen finanziert. (hol) 

KURZ & KNAPP

Polizisten warten an einem gesperrten Feldweg im Stadtteil Erbenheim, wo die Lei-
che der 14-jährigen Susanna am 30. Mai gefunden wurde.

Ende einer Flucht: Beamte einer Spezialeinheit bringen den tatverdächtigen Ali Bas-
har am 9. Juni ins Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden.  
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Gefährlicher Massenauflauf: Bis zu 3000 Menschen drängen in die Wellritzstraße, um Rapper Eno183 zu sehen und Ein-Cent-Burger bei der Eröffnung von „Harput Burger“ zu ergattern.

Wellritzstraße: Ordnungsamt äußert sich zum abgebrochenen Auftritt vor 3000 Menschen

RAP-KONZERT: ANDRANG UNTERSCHÄTZT
Schon wenige Tage nach dem Massenauflauf 
ging das Leben in der Wellritzstraße seinen 
gewohnten Gang. Nichts war mehr zu sehen 
von dem Chaos, das am 11. Mai herrschte: Bis 
zu 3000 Menschen hatten sich in die Straße 
gedrängt, weil es zur Eröffnung eines Restau-
rants Burger für einen Cent gab. Aber noch 
viele mehr, weil auch gleichzeitig der bei Ju-
gendlichen beliebte Wiesbadener Rapper Eno 
183 auftrat. Die Veranstaltung drohte wegen 
Überfüllung aus dem Ruder zu geraten, so-
dass sie kurz nach Beginn abgebrochen wer-
den musste. 

„Alle Beteiligten überrascht“ 

Im Anschluss haben sich viele Wiesbadener 
gefragt: Wie konnte diese Veranstaltung im 
abgesperrten Bereich zwischen der Helenen- 
und Schwalbacher Straße überhaupt von der 
Stadt genehmigt werden? In solch einem kur-
zen und schmalen Bereich? Es gab mindes-
tens zwei Menschen, die mit Kreislaufproble-
men behandelt werden mussten. Andere sind 
aus Panik in die ansässigen Läden geflüchtet, 
weil kein Durchkommen mehr möglich war. 
„Nach dieser Erfahrung ist klar, dass wir bei 
ähnlichen Veranstaltungen noch öfter und ge-
nauer prüfen müssen“, erklärt Markus Seidel 
vom Ordnungsdezernat. „Aber alle Beteilig-
ten waren überrascht, dass es am Ende so vie-
le Besucher waren“, sagen Seidel und auch 
Ridvan Duran, Geschäftsführer von „Harput 
Burger“. Zu Beginn der Gespräche mit den 
Behörden habe der Veranstalter allein für die 
Ein-Cent-Burger-Aktion 200 Menschen er-

wartet. „Die Behörden haben uns schnell ge-
sagt, dass man noch eine Null an diese Zahl 
dranhängen müsse, also bis zu 2000 Men-
schen kommen könnten“, sagt Duran. 

Erich Unkelbach vom Ordnungsamt bestätigt 
– ohne eine genaue Zahl zu nennen, – dass die 
Gefahrenabwehrbehörden zwar von einem 
deutlich höheren Besucherandrang ausgegan-
gen sind. „Im Nachhinein müssen wir aber sa-
gen, dass die Einschätzung blauäugig war und 
dass der Rapper viel mehr Menschen angezo-
gen hat als erwartet“, gesteht Unkelbach ein. 
„Wir haben schon im Vorfeld gefordert, dass 
statt der vorgesehenen zwei Sicherheitskräfte 
zehn Kräfte vom Veranstalter bereitgestellt 
werden müssen. Was dieser auch dann tat“, 

sagt Markus Seidel. Überhaupt sei der Veran-
stalter vor, während und nach dem Konzert 
„sehr kooperativ“ gewesen. Er habe alle erfor-
derlichen Anträge – wie zum Beispiel ein Si-
cherheitskonzept – korrekt bei der Stadt ein-
gereicht. „Wir haben sogar auf 18 Sicherheits-
kräfte erhöht und Mitarbeiter des Restaurants 
haben zusätzlich als Ordnungskräfte fungiert. 
Auch hatten wir einen Rettungswagen vom 
Deutschen Roten Kreuz vor Ort“, sagt Duran.  

Dennoch haben sie nach mehrmaligem Er-
mahnen der Besucher schnell gemerkt, dass 
die Sicherheitsleute dem Andrang nicht ge-
wachsen sind und das Konzert nach Abspra-
che mit dem Ordnungsamt abgebrochen. Die 
Fläche sei schon vor 16 Uhr, also noch vor Be-

ginn der Veranstaltung, sehr voll gewesen. 
„Doch es war zu keiner Zeit eine große Gefahr 
da“, meint Unkelbach: „Als immer mehr 
Menschen kamen, haben wir die Veranstalter 
kontaktiert und mitgeteilt, dass das hier aus 
dem Ruder laufen kann.“ Damit die Men-
schenmasse ungefährdet den Bereich verlas-
sen konnte, mussten Polizisten sogar die 
Schwalbacher Straße für über eineinhalb 
Stunden sperren. Auch in der Bleichstraße 
mussten im Anschluss Verkehrspolizisten den 
Verkehr regeln.  

„Wir müssen sagen, dass alle geforderten 
Auflagen wie Absperrungen vom Veranstalter 
erfüllt worden sind, das haben wir auch vor 
Ort überprüft. Nur war das Sicherheitskonzept 
natürlich nicht für diese Masse an Menschen 
passend“, sagt Unkelbach.  

Eine der Auflagen sei gewesen, dass die klei-
ne Bühne am Straßenrand platziert wird, da-
mit ein Rettungswagen in einem Notfall 
durchfahren kann. „Das heißt aber nicht, dass 
sich kein Mensch auf dieser vorgesehenen 
vier Meter breiten Durchfahrtsstrecke befin-
den darf, sie müssen nur im Notfall weichen. 
Das ist auch bei Konzerten so“, erklärt Unkel-
bach. Als Fluchtwege für die Menschen waren 
laut Unkelbach die Wellritzstraße, Helenen-
straße und die Schwalbacher Straße vorgese-
hen. Er ist froh, „dass am Ende alles ohne 
Schaden abgewickelt worden ist“.  

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, Julia KleinerEr hat für den Ansturm der Jugendlichen gesorgt: der Wiesbadener Rapper Eno183.
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Biegt man vom Dürerplatz rechts in die Seero-
benstraße ein, gelangt man nach rund 200 
Metern zum Bülowplätzchen. Hier gibt es zwar 
mehr Grün, aber das erscheint für die Stadtpla-
nerin trotzdem nicht richtig durchdacht. „Es ist 
so beliebig bepflanzt und schlecht gepflegt, 
sodass man zum Beispiel das schöne Gebäude 
im Hintergrund nicht sehen kann.“Die gelern-
te Landschaftgärtnerin sei außerdem sehr ge-
spannt auf die geplante Freilegung des Well-
ritzbachs an dieser Stelle. „So ein Bachlauf 
muss gepflegt und regelmäßig gereinigt wer-
den“, sonst wirke der Platz schnell dreckig.

Dürerplatz 
Der Dürerplatz an der Ecke zwischen Zietenring und Seeroben-
straße ist in Diehls Augen ein Makel des Viertels. Auch wenn 
fachlich nicht wirklich etwas falsch gemacht worden sei. „Es 
ist alles lieblos gestaltet und zugeparkt.“ Der Lösungsansatz 
von der Expertin ist klar: „Die regelmäßig falsch geparkten 
Autos müssten öfter kontrolliert werden. Außerdem könnte 
man   mit kleinen Details, wie Blumenkübeln, die Ecke liebevol-
ler gestalten.“ Darüber hinaus könne zum Beispiel die angren-
zende Vinothek den Außenbereich für Sitzplätze nutzen.

Xenia Diehl bewertet das Viertel / Kleine Veränderungen können viel bewirken

STADTPLANERIN NIMMT  
DAS WESTEND UNTER DIE LUPE
Wenn Xenia Diehl durchs Westend läuft, steigt ihr oft der 
Puls. Denn sie sieht das Viertel mit anderen Augen als der 
normale Fußgänger: Sie ist Stadtplanerin. Zu enge Bürger-
steige, fehlende Vorgärten oder blockierte Fußgängerüber-
wege können die 50-Jährige schon mal in Aufregung verset-
zen.   Denn eigentlich sei das Westend ein schönes Viertel, in 
dem man sich wohlfühlen könne.  
Bei einem Rundgang durch den Stadtteil hat Diehl das Vier-
tel eigens für Mensch!Westend bewertet:  Der „Wohlfühlfak-
tor“ ist dabei für die Stadtplanerin ein wichtiges Kriterium, in 
der Beurteilung von Plätzen und Straßen.  „Das Westend hat 
eine Struktur, die auch heute sehr gut funktioniert: Eine 
homogene Gebäudehöhe, wohlproportionierte Straßenräu-
me, attraktive Fassaden. Die Mischung von Läden und unter-

schiedlichen Wohnungen macht das Viertel lebendig und für 
ganz unterschiedliche Bewohner sehr lebenswert“, stellt Xe-
nia Diehl fest.  Der öffentliche Raum sei jedoch an vielen Stel-
len zu stark von ruhendem Verkehr dominiert. „Zugeparkte 
Ecken und chaotische Straßenführungen, wie zum Beispiel 
an der Schwalbacher Straße, verursachen Unbehagen“, er-
klärt die Stadtplanerin.  
  Auf dem Rundgang bespricht die Westendlerin, die seit ihrem 
19. Lebensjahr mit Unterbrechungen im Viertel lebt, welche 
Bereiche besonders dringend verändert werden müssten und 
welche gut gelungen sind. Mit einem selbstgebasteltem Rah-
men macht sie auf die Knackpunkte aufmerksam. Daneben 
gibt Diehl Ratschläge und Anregungen, das Westend zum 
Positiven zu verändern. Wie zum Beispiel bestehende Vorgär-

ten unbedingt zu erhalten. Dennoch ist sie sich der Parkplatz-
problematik bewusst.                    „Wenn man etwas verändern möchte, 
dann geht es immer auf Kosten der Autofahrer.“ 
Es sind aber auch die kleinen Dinge, wie achtlos weggewor-
fener Müll oder willkürlich geparkte Autos, die das Stadtbild 
beeinflussen und die leidenschaftliche Stadtplanerin verär-
gern. Dabei könne Müll und falsch parkende Autos von je-
dem Viertelbewohner selbst vermieden werden.  Denn saube-
re und leicht passierbare Straßen beruhigen nicht nur den 
Puls von Xenia Diehl. Sie sind wohl viel mehr eine Bereiche-
rung für alle Westendler. 

Text: JuliaKleiner 
Fotos: Erdal Aslan

Station 2:

Zietenring 
Auf der Tour durch das innere und äußere Westend 
macht Xenia Diehl am Zietenring das erste Mal Halt. 
„Der Bürgersteig ist stellenweise wegen der parken-
den Autos nur ungefähr 80 Zentimeter breit. Wenn 
mir jetzt jemand entgegenkommt, wird es eng.  Hier 
möchte man nicht gerne entlang laufen“, erklärt 
Diehl. Einzige Lösungsmöglichkeit an dieser Stelle 
sei es, die parkenden Autos auf dieser Seite zu ent-
fernen. Dass der Zietenring, als „frühere Prachtstra-
ße“ von Wiesbaden so zugeparkt sei und somit 
Autos den öffentlichen Raum aller Bürger zum Groß-
teil einnähmen, bedauert die Stadtplanerin sehr.

Station 1:

Bülowplätzchen 
Station 3:

Wellritzstraße 
 Die  Wellritzstraße ruft in der passionierten 
Stadtplanerin gemischte Gefühle hervor. „Es ist 
schön, dass es hier so lebhaft ist. Aber man 
kann noch nicht mal vernünftig die Straße 
überqueren.“ Die enge Bauweise begründet 
die Stadtplanerin mit der Entstehungszeit der 
schon 1850 erschlossenen Straße . „An Autos 
wurde damals nicht gedacht. “ Viel verändern 
ließe sich in dieser Straße nicht mehr. Für Begrü-
nung sei nur wenig Platz. Versuche, entlang der 
Häuserfassaden zu begrünen, sind gescheitert. 

Station 4:

Schwalbacher Straße 
An der Ecke Schwalbacher, Emser Straße und Michelsberg beschreibe 
ein Wort das Gewusel sehr gut: Chaos. Nachdem die Hochbrücke ent-
fernt wurde, sei nichts weiter verändert worden, so Diehl. Zurück blei-
be eine unübersichtliche Kreuzung, die der Stadtplanerin Anlass für 
Kritik gibt. „Die Ampeletappen für Fußgänger sind viel zu kurz und als 
Abbieger kann man seine Fahrspur nur schwer erkennen.“  Zur Lösung 
hat Diehl einige Vorschläge: „Städtebaulich würde man sich an der 
Ecke Schwalbacher Straße / Coulinstraße einen Neubau wünschen, der 
den Eingang zur Fußgängerzone besser markiert.  Gleichzeitig benöti-
gen die Fußgänger deutlich mehr Raum, sodass der Kreuzungsbereich 
zu ihren Gunsten neu aufgeteilt und übersichtlicher werden sollte.    “

Station 5:

Faulbrunnenplatz 
Eine Ecke weiter am Faulbrunnenplatz sieht die gelernte 
Landschaftsgärtnerin mehr Potenzial. „Die Proportionen stim-
men. Es gibt zwei Kanten und in der Mitte genug Platz.“ 
Aber auch hier kann die „unordentliche Ecke“ an der Seite 
Richtung Schwalbacher Straße nicht ausgeglichen werden. 
„Würde das geplante Café an dieser Ecke endlich realisiert 
werden, würde man sich hier wohler fühlen.“Das Unterneh-
men Backwerk, das deutschlandweit mit 350 Filialen mit Ab-
stand Branchenführer bei SB-Bäckereien ist, will auf dem 
Platz ein Café mit 180 Quadratmetern Grundfläche bauen. 

Station 6:

Quartiersplatz
Der Quartiersplatz, der im September 
2015 eröffnet wurde, fällt Diehl positiv 
auf. „Der Platz hat eine gute Zonie-
rung, es gibt eine Co-Existenz der ver-
schiedenen Klientel und die Grünflä-
che ist schön angelegt“, stellt Xenia 
Diehl fest. Sie bedauert allerdings den 
Müll, der sich im Bachlauf immer wie-
der ansammelt. „Hier bedarf es einer 
regelmäßigen Säuberung.“

Station 7:

Hellmund - und 
Frankenstraße
Ein paar Meter weiter macht Diehl auf den großen Kont-
rast zwischen der hektischen Bleichstraße und der ruhi-
gen Frankenstraße aufmerksam. „Dieser Unterschied ist 
in anderen Städten nicht so ausgeprägt wie im Westend“, 
erklärt Xenia Diehl. Die Frankenstraße wie auch die Hell-
mundstraße seien von ihrer Aufteilung zwischen Bürger-
steig, Straße und Begrünung sehr gelungen. Dadurch wer-
de die Möglichkeit zum Durchatmen geschaffen. Diese 
Ruhe-Oasen seien keine Selbstverständlichkeit.

Station 8:Dotzheimer Straße
Unsere vorletzte Station, die Dotzheimer Straße, sei das 
„Elend“ des Quartiers. „Es gibt fast keine Vorgärten, 
überall stehen Autos und viele Ecken sind lieblos gestal-
tet“, schimpft sie. Vor allem die Ecke an der Kreuzung 
Dotzheimer Straße und Klarenthaler Straße bringt die lei-
denschaftliche Stadtplanerin in Rage. „Hier ist mit Reini-
gung, Drogeriemarkt, Kiosk und gastronomischen Ange-
boten ein guter Treffpunkt für das Viertel entstanden, nur 
leider hat sich nun, aus Notwehr gegen Falschparker und 
Lieblosigkeit, ein Pollerwirrwarr und unschönes Bild vor 
den Geschäften entwickelt, sodass man hier nicht gerne 
verweilt.“  Als Lösungsansatz wünscht sich die Expertin 
eine sinnvolle und optisch eindeutige Absperrung. 

Station 9:

Blücherschule
Die letzte Station des Rundgangs führt uns zur 
„Perle“ des Viertels. Die Blücherschule an der 
Kreuzung Blücherstraße und Scharnhorststraße. 
Schule und Kreuzung seien ein perfektes Beispiel 
für eine gelungene Aufteilung, sagt Xenia Diehl.

Station 10:
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„Lokal“: Großes Fest mit Hunderten Gästen

DIE LEGENDÄRE 
ABSCHIEDSFEIER
Das „Lokal“ am Sedanplatz hat sich nach 18 
Jahren verabschiedet – und das mit einer rau-
schenden, jetzt schon legendären Party am 
30. Mai. Hunderte Gäste kamen noch einmal 
vorbei, darunter auch benachbarte Gastrono-
men, um ein letztes Mal mit den Inhabern 
Martina und Michael Breidenbach zu feiern, 
anzustoßen und zu tanzen. Einige von ihnen 
haben sogar eine kleine „Danke-Demo“ ab-
gehalten, mit Plakaten, auf denen sie sich für 
das beliebte Schnitzel oder das Kiez-Gefühl 
bedankt haben. Die Band Tramlites sorgte für 
die musikalische Stimmung am frühen Abend. 

Es befanden sich so viele Besucher drinnen 
wie draußen auf der Terrasse, dass Gäste 
auch die Verkehrsinsel an der Seerobenstraße 
belagerten. Das Wetter spielte ebenfalls mit, 
sodass bei Temperaturen über 25 Grad im 

Westend noch einmal das „Lokal“-Feeling 
auflebte.  

Die Inhaber des „Lokal“ haben sich wie be-
richtet Anfang dieses Jahres entschlossen, das 
Restaurant aufzugeben. In den eineinhalb 
Jahren davor haben sie mit dem neuen Ver-
mieter um ihr „Baby“ ringen müssen. In die-
ser Zeit sei der Gedanke entstanden, dass 
man nach 18 Jahren raus aus der Selbständig-
keit möchte, um sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln. Die beiden wollen neue Wege in der 
Gastronomie beschreiten. Wir wünschen alles 
Gute! 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Mehr Fotos von der Abschiedsfeier finden 
Sie auf: facebook.com/menschwestendw



Nach den Zeugnissen Gas geben

SCHLECHTE NOTEN? 

Die Zeugnisse sorgen immer wieder 
für Aufregung. Für Schüler und El-
tern werden hier die Leistungen do-
kumentiert und über die Versetzung 
entschieden. Gute Schüler freuen 
sich über ein positives Feedback 
und konstruktive Anregungen. Doch 
wenn die Noten nicht so erfreulich 
sind, können sie auch als wertvolle 
Warnung verstanden werden. In 

diesem Fall sollten alle Beteiligten 
erst einmal schauen, wo die Ursa-
chen für die „Wiederholungsrunde“ 
liegen. Vielleicht war der Schüler ein 
paar Wochen krank und hat einfach 
viel Unterrichtsstoff verpasst. Oder 
liegt der Grund für die bedenklichen 
Zensuren etwa darin, dass der Schü-
ler nicht die für ihn geeignete Schul-
form besucht? Im ersten Fall 

braucht es meist nur ein wenig Zeit 
und professionelle Unterstützung, 
um das Verpasste zügig nachzuho-
len. Im zweiten sollte aber schon 
über einen Schulwechsel nachge-
dacht werden. 

Schlechte Noten wegen 
Bequemlichkeit? 

Allerdings muss sich mancher Schü-
ler wohl auch fragen, ob er in den 
vergangenen Monaten engagiert 
genug gelernt hat. Bequemlichkeit 
und eine zu geringe Motivation sind 
in vielen Familien ein ständiges Dis-
kussionsthema. Dann ist das neue 
Schuljahr eine gute Möglichkeit, an 
ein paar Stellschrauben zu drehen. 

Vielen Schülern ist mit professionel-
ler Nachhilfe gut geholfen. Um das 
beurteilen zu können, bieten viele 
Nachhilfeinstitute individuelle Bera-
tungsgespräche für Schüler und El-
tern, aber auch kostenlose Probe-
stunden an. Ideal ist es, wenn im 
Rahmen dieser Stunden gleich die 
Lernziele festgelegt werden. So 
kann man später den Lernfortschritt 
immer wieder überprüfen. Genauso 
wichtig ist es aber, in den unver-
bindlichen Stunden die Atmosphäre 
im Nachhilfeinstitut kennenzuler-
nen. Denn nur wer sich beim Lernen 
wohlfühlt, wird über einen längeren 
Zeitraum erfolgreich an seinen 
Schulnoten arbeiten.   djd

Als erstes muss das Halbjahres-
zeugnis bewertet werden. Gibt es 
überhaupt Anlass zur Besorgnis? 
Und falls ja: Was ist zu tun? In den 
meisten Fällen muss nicht nur mehr 
gelernt, sondern auch über die Art 
und Weise des Lernens nachge-
dacht werden, denn sehr viele As-
pekte beeinflussen den Lernerfolg: 
Gedächtnistechniken, Prüfungs-

angst, Konzentrationsprobleme, 
Lernmethoden und -pläne, Stress, 
Pausengestaltung und mündliche 
Mitarbeit. Ein häufiges Problem ist 
die Zeiteinteilung. Auch hier kann 
die Nachhilfe sinnvoll sein, denn sie 
schafft ja automatisch ein Zeitfens-
ter, das dem Pauken vorbehalten 
ist.   djd

SO GEHT ES JETZT WEITER

Gemeinsam kann das Lernen richtig Spaß machen. Foto: djd/Studienkreis 
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Hunde gehören zum Leben in der Stadt 
dazu. Sie sind für viele Menschen Fami-
lienmitglieder und Weggefährten. Aber 
auch wenn man Hunde mag, lässt sich 
deren Körpersprache nicht immer richtig 
deuten. Schnell gerät man in Situationen, 
die man nicht mehr richtig einschätzen 
kann und nicht weiß, wie man sich ver-
halten soll.  Zum Beispiel, wenn man in 
einem Park plötzlich auf einen nicht an-
geleinten Hund trifft. Oder ein Hund hin-
ter dem fahrenden Rad angerannt 
kommt.  Meistens sind die Hunde gut ver-
träglich und freundlich. Aber wie lässt 
sich ein freundlicher von einem aggressi-
ven Hund wirklich unterscheiden? Ohne 
das Ausdrucksverhalten von Hunden ge-
übt und beobachtet zu haben, ist das fast 
unmöglich.  
Trotzdem können einige Hinweise auch 
ungeübten Passanten Hilfestellung leis-
ten. Hierbei kann zwischen Fußgänger 
und Fahrradfahrer oder Joggern unter-
schieden werden.  
 
Der Fußgänger sollte auf die Körper-
sprache des Hundes achten. Zeigt der 
Hund eine entspannte Körperhaltung und 
ein geöffnetes Maul, spricht das für eine 
wohlgesonnene Einstellung des Hundes. 
Dabei wackelt der gesamte Körper des 
Hundes, wenn er auf eine Person zuläuft.  
Läuft der Hund auf Sie als Fußgänger zu 
und Sie fühlen sich von den Blicken beob-
achtet, dabei läuft der Hund geduckt oder 
sehr steif oder in gestrecktem Galopp 
und das Maul ist geschlossen, ist Vorsicht 
geboten.  
 
Achtung: Ein wedelnder Hundeschwanz 
sagt nichts über „freundlich“ oder „un-
freundlich“ aus. Der Gesamteindruck 
zählt.  

Fahrradfahrer und Jogger sollten eben-
falls auf die Bewegungen des Hundes 
achten. Läuft der Hund mit weichen Be-
wegungen auf die Person zu und hat sein 
Maul dabei geöffnet, ist dieser Hund aller 
Voraussicht nach freundlich.  
 
 Wenn der Hund stattdessen sehr schnell 
und zielgerichtet auf die Person zuläuft, 
sollten Sie vorsichtig sein.  Unabhängig 
davon, ob Sie der Meinung sind, einen 
freundlichen oder unfreundlichen Hund 
anzutreffen, sollten Sie immer auf die 
eigene Empfindung achten. Sobald die 
Begegnung ein unangenehmes Gefühl 
auslöst, sollten folgende Tipps beherzigt 
werden:  

• Bleiben Sie ruhig stehen. 
• Behalten Sie Ihre Arme am Körper und 
halten Sie Ihre Hände in den Hosenta-
schen . 
• Wenden Sie Ihren Körper in die ent-
gegengesetze Richtung des Hundes.  
• Schauen Sie auf einen Punkt, der hinter 
dem Hund liegt, ohne den Hund aus dem 
Blick zu verlieren.  
• Als Fahrradfahrer halten Sie an und 
steigen auf der abgewandten Seite des 
Hundes ab, sodass das Fahrrad zwischen 
Ihnen und dem Hund steht.  
• Bleiben Sie so lange ruhig und still ste-
hen, bis der Hund sich abwendet. Dann 
können Sie Ihren Weg langsam fortset-
zen.  

Greift der Hund trotzdem an, gilt in erster 
Linie, Ruhe bewahren. Halten Sie den 
Mund geschlossen und die Arme körper-
nah. Dem Hund am besten eine Alternati-
ve zum Beißen geben. Eine Jacke oder ein 
Schirm kann auf Bauchhöhe dem Hund 
entgegengehalten werden. Gleichzeitig 
ruhig und langsam rückwärts vom Hund 
entfernen und  auf etwas in Entfernung 
hinter dem Hund schauen – ohne den 
Hund aus dem Blick zu verlieren.  
Die Gründe, warum Hunde auf jemanden 
zulaufen, sind unterschiedlich. Die meis-
ten wollen schlicht den Menschen begrü-
ßen. Es gibt allerdings auch Hunde, die 
Abstand und die auf sie zukommenden 
Menschen vertreiben wollen. Jogger und 
Radfahrer könne außerdem den Jagdins-
tinkt der Hunde ansprechen. 
 
 Um riskante Situationen zu vermeiden, 
sollten Sie folgende Ratschläge beach-
ten:  
• Machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie 
als Passant, Jogger oder Radfahrer einen 
Hund mit Halter überholen. Zum Beispiel 
durch kurzes Husten oder Klingeln. 
• Bevor direkter Kontakt mit dem Hund 
aufgenommen wird, als Erstes den Besit-
zer um Erlaubnis fragen.  
• Bei einem entgegenkommenden Hund 
nicht den Hund anschauen, sondern den 
Halter oder etwas anderes. 
• Als Fahrradfahrer sollten Sie die Ge-
schwindigkeit senken, wenn Sie einem 
Hund näher kommen. 
Sollte doch etwas passieren: Bitte ruhig 
bleiben. Bei einem Biss den Arzt aufsu-
chen. Bei einer Sachbeschädigung den 
Halter nach der Haftpflichtversicherung 
fragen.  
Text: Verena Schüler 
Fotos: dpa, Michéle Baumbach

Hundetrainerin Verena Schüler gibt Tipps für das Verhalten, wenn Vierbeiner angreifen 

WIE REAGIERT MAN RICHTIG  
AUF EINEN AGGRESSIVEN HUND?

Nachdem eine Radfahrerin April 

2018 von einem Hund im Westend 

gebissen wurde, fordert die Tier-

schutzorganisation PETA einen 

Hundeführerschein für Hessen. 

Als offizielle Prüferin weiß Vere-

na Schüler um die Vor– und Nach-

teile des Führerscheins: „Nach Er-

langen haben Hund und Halter, je 

nach der erreichten Stufe, einiges 

an Können und Wissen bewiesen. 

Man darf jedoch nicht vergessen, 

dass diese Prüfung auch nur eine 

Momentaufnahme und kein We-

senstest ist.“ Die Prüfung soll die 

Alltagstauglichkeit der Mensch-

Hund-Teams fördern und prüfen 

und sei deshalb eine gute Maßnah-

me. „Trotzdem ist der Hundefüh-

rerschein kein Allheilmittel. Letzt-

lich sind immer wieder die Hunde-

halter gefragt, das Gelernte auch 

im Alltag umzusetzen.“  

Diese Prüfung sei auf jeden Fall ein 

Schritt in die richtige Richtung und 

empfehlenswert, sagt Schüler. 

Macht ein Hundeführerschein Sinn?

Verena Schüler und ihr Team 

helfen Hund und Halter für ein 

schönes Zusammenleben.

Verena Schüler machte sich 2010 als 
zertifizierte Hundetrainerin und Ver-
haltensberaterin IHK / BHV in Wiesba-
den selbstständig. Seit 2012 ist sie Inha-
berin der Hundeschule vom Knotten-
wäldchen in Hofheim-Langenhain. 
Außerdem ist Verena Schüler offizielle 
Prüferin für den Hundeführerschein 
BHV und Zughunde-Coach. Darüber 
hinaus ist sie Mitglied bei „Trainieren 
statt dominieren“ und der „TOP Trainer 
Tierakademie“. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: Telefon 
06 19 23 92 58, per E-Mail  
verena.schueler@knottenwaeldchen.de 
oder auf www.knottenwaeldchen.de.

ZUR PERSON
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Lokalfußball in Wiesbaden: Bilanz der abgelaufenen Spielzeit

DIE SAISON DER WESTEND-CLUBS

Nach dem Abstieg in der vergan-

genen Saison erlebten die Freien 

Turner erneut eine schwierige 

Spielzeit. Am Ende sprang 

Platz 14 heraus, nur 

sechs Punkte trennten 

den A-Ligisten vom Ab-

stiegs-Relegationsplatz. 

Insgesamt konnte man nur 

neun Siege in 34 Partien ergattern. 

Mit Trainer Amir Jasarevic ist der 

Westend-Club in die Saison gestar-

tet, doch Mitte Oktober war für 

den Coach Schluss. Moritz Schnei-

der übernahm die FTW-Truppe, der 

wiederum von Volker Schrauth ein-

vernehmlich abgelöst wurde. Einen 

Sieg und ein Remis konnte 

Schrauth in seinen ersten 

Partien als Senioren-

Trainer einfahren. Lang-

fristig soll der Trainer die 

Entwicklung der Mann-

schaft vorantreiben. Der ehemalige 

Jugendtrainer der Freien Turner 

kennt die Talentschmiede aus dem 

Effeff und soll die Integration der 

Nachwuchsspieler vorantreiben.

FREIE TURNER

Die letztjährig formierte Spielge-

meinschaft aus dem FC 62 Wies-

baden und dem S.K.C. Mun-

zur legte in ihrer ersten 

Saison einen Fehlstart 

hin. Mit Trainer und 

Mittelfeldspieler Jero-

me Clemens begann 

die vergangene Spielzeit 

verheißungsvoll. Doch schnell 

wurde allen Beteiligten klar, wel-

che Mammutaufgabe auf sie 

wartet. Nach neun Spielen ohne 

Sieg musste Clemens das Hand-

tuch werfen. Bülent Sevinc 

übernahm. Nach vier 

weiteren Niederlagen 

war das Projekt SG 

Munzur 62 Wiesbaden 

in der Kreisoberliga ge-

scheitert. Der Club zog 

Anfang März seine erste Gar-

de aus dem Spielbetrieb zurück, 

der Abstieg war somit sicher. 

SG MUNZUR 62 WIESBADEN

Nach acht Siegen in den ersten 
zehn Saisonspielen träumte man 
beim FC Nord vom Aufstieg. Eine 
zwischenzeitliche Schwä-
chephase des B-Ligisten 
ließ die Konkurrenten he-
rankommen. Vier Nieder-
lagen in Serie im Liga-
schlussspurt brachten die 
Aufstiegsträume zum Platzen, 
am Ende reichte es nur für Platz 
Vier. Kein Beinbruch für die Mann-
schaft von Trainer Attila Kahriman, 

die in den vergangenen Jahren eine 
gute Rolle in der B-Liga spielte. Vor 
allem Stürmer Savas Kalayci, der 

mit 40 Jahren noch die Fuß-
ballschuhe schnürt, zeigte 
sich erneut treffsicher: 46 
Treffer steuerte der Türke 
dem Erfolg seiner Mann-

schaft bei. Die Torjägerka-
none ist Kalayci damit sicher. 

Sein Lieblingsgegner war der SC 
Victoria Wiesbaden: Achtfach konn-
te der Stürmer beim SC treffen.

1. FC NORD WIESBADEN

Keine Siege zu Beginn, keine Sie-
ge am Schluss. Für den SC Victo-
ria Wiesbaden war es eine Saison 
mit Höhen und Tiefen. Erst 
am zehnten Spieltag ge-
lang der Mannschaft 
des SC der erste Sai-
sonsieg. Mit einem 7:1 
konnte man beim SV 
Sauerland gewinnen. In 
der Folge konnte der Sportclub 
einige Erfolge feiern. Den letzten 
dreifachen Punktgewinn gab es 

Ende November. Seitdem hagelte 
es zehn Niederlagen und drei Re-
mis. Mit 21 Punkten beendete 

der SC Victoria Wiesbaden 
die Spielzeit auf Tabel-
lenrang 13. Im Dress 
der Victoria konnte Ar-
tur Kapron überzeu-

gen. Der Außenspieler 
sorgte immer wieder für 

Gefahr in den gegnerischen 
Abwehrreihen und war der Dreh- 
und Angelpunkt der Victoria. 

SC VICTORIA WIESBADEN

Seit vielen Jahren kickt der VfB 

Westend in der Kreisliga B Wies-

baden. In der nun abgelaufenen 

Spielzeit belegte der VfB nach 30 

Partien den neunten 
Tabellenplatz. Mit 
Trainer Recai Kivanc 
ist Westend in die 
Saison gestartet. 
Nach acht Siegen, 
einem Remis und 
sechs Niederlagen beendete der 

Trainer sein Engagement. „Es gab 

unterschiedliche Auffassungen im 

sportlichen Bereich“, erklärte VfB-

Vize Michael Fritzsche damals. 

Trainer-Routinier Manfred „Man-

ni“ Geyer übernahm das Ruder 

und konnte nach anfänglichen 
Schwierigkeiten eini-
ge Punkte einfahren. 
Elf Punkte in den 
letzten sechs Partien 
stehen zu Buche. Ab 
Sommer wird Deniz 
Yalcinkaya überneh-

men. „In der nächsten Spielzeit 

wollen wir uns unter dem neuen 

Trainer spielerisch und tabella-

risch verbessern“, so Fritzsche.

VFB WESTEND WIESBADEN

Texte: Jonas Walloch/Fupa 
Fotos:  mirpic, Smileus  
– Fotolia, rscp

Symptomatisch für die Saison der Freien Turner: Lothar Thurner (l.) kann Germania-Crack Rene Schneider nicht stoppen. Am Ende erreichen die FTW nur den 14. Platz.
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Aktuelle Nachrichten,  
spannende Wissensthemen,  
Rätsel und Witze gibt es  
jeden 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

Bald beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und während der spannen-
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den Spiele braucht man natürlich was zu futtern. Lade deine Freunde 

den Spiele braucht man natürlich was zu futtern. Lade deine Freunde 

für das erste Spiel der deutschen Mannschaft ein und backe diesen  

für das erste Spiel der deutschen Mannschaft ein und backe diesen  

tollen Fußballkuchen für euch!
tollen Fußballkuchen für euch!

Kuchen für FußballfansKuchen für Fußballfans

von Nina Henrich

 
Verrühre die Teig- 
zutaten mit einem  

Handmixer und gib den 
Teig auf ein gefettetes 

Backblech. Backe 
den Kuchen im Ofen 
bei 180 Grad Ober- 
und Unterhitze etwa 
20 Minuten und lasse 
ihn danach abkühlen.

 
Schmelze die Kuvertüre und das Kokosfett zusam-men in der Mikrowelle oder im Wasserbad. Färbe die 
flüssige Schokolade 
mit der Lebensmit-

telfarbe und verteile 
sie mit einem Pinsel auf dem Kuchen. Lasse sie etwas fest werden.

Für den Teig: 

250 g Margarine 

250 g Zucker 

1 Pck. Vanillezucker 

4 Eier 
500 g Mehl 

½ Pck. Backpulver 

4 EL Kakao 

einige Schokotropfen 

70 ml Milch 

Für die Verzierung: 

200 g weiße Kuvertüre 

50 g Kokosfett 

grüne Lebensmittelfarbe 

22 Gummibärchen 

1 Zucker-Fußball 

weiße Zuckerschrift 

Du brauchst:

1

2

3
 
Mit der weißen 

Zuckerschrift malst 
du ein Spielfeld auf 

den Kuchen. Lege dir am 

besten ein Bild daneben, 
wie das Feld aussehen 

muss. Verteile die 
Gummibärchen  

(2 Torhüter,  
20 Feldspieler) und 
den Zuckerfußball auf 

dem Kuchen. Fertig!
Schau dir im Video an, wie der 

Fußballkuchen entsteht: unter 

www.kruschel.de, Monster-TV.

Mach mit-Video

Wusstest du, dass Russland 
das größte Land der Welt ist? 
Es hat zwar nicht die meisten 
Einwohner – die hat China –, 
aber die Fläche von Russland 
ist die größte. Von West nach 
Ost sind es über 9000 Kilo-
meter und von Nord nach 
Süd über 4000. Damit ist 
Russland ungefähr 48 mal 
größer als Deutschland! Das 
Land liegt sogar auf zwei 
Kontinenten, Europa und 
Asien, und weil es so groß ist, 
hat Russland elf Zeitzonen. In 
Deutschland ist an allen  
Orten die gleiche Uhrzeit – in 
Russland gelten in elf ver-
schiedenen Gebieten elf  
andere Uhrzeiten. Die Spiele 
der Fußball-WM werden aber 
nur in vier verschiedenen 
Zeitzonen ausgetragen, die 
Zeitverschiebung nach 
Deutschland beträgt null, 
eine, zwei oder drei Stunden. 
(nih)

Das größte 
Land der Welt
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„Der Ortsbeirat ist das Gremium, 
das am nächsten am Bürger dran 
ist. Wie kann man als Bürger sein 
Begehren in den Ortsbeirat heran-
tragen und sicherstellen, dass das 
Thema dann auch beim Ortsbeirat 
konkret bearbeitet wird.?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage: „Der 
Kontakt zum Ortsbeirat lässt sich ganz 
einfach herstellen: über das Büro der 
Ortsbeiräte Innenstadt. Der Ansprech-
partner für das Westend ist Herr Goltz. 
Telefonisch erreicht man ihn unter der 
0611-31 24 82. Schreiben können Sie ihm 
per E-Mail an: jan-goltz@wiesbaden.de 

oder an die Adresse ortsbeiräte- 
innenstadt@wiesbaden.de. Die Anliegen 
der Bürger werden alle bearbeitet und die 
Ortsbeiratsmitglieder darüber informiert. 
Wenn Ämter angefragt werden müssen,   
kann eine Antwort unter Umständen et-
was länger dauern. Sie können auch eine 
Ortsbeiratssitzung besuchen und in der 
Bürgerfragestunde am Anfang dieser Sit-
zungen ein Anliegen vorbringen. Die 
nächste Sitzung findet am 29. August um 
19.30 Uhr wie immer im Bürgersaal des 
Georg-Buch-Hauses, Wellritzstraße 38,  
1. Obergeschoss, statt.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schreiben Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. 
 
Fotos:  Julia Kleiner, 
Erdal Aslan 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Schahin Yasin

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 

IST ES SINNVOLL, DASS MIGRANTEN IN IHREM 
HERKUNFTSLAND MITWÄHLEN DÜRFEN?

„Es kommt darauf an, wie verbunden die 
Menschen mit ihrem Herkunftsland sind. 
Vielleicht wollen sie ja auch noch mal in 
das Land zurück oder es weiterhin mitge-
stalten. Wenn man die Staatsangehörig-
keit besitzt und in dem Sinn noch Bürger 
des Landes ist, sollte man auch das Recht 
zu wählen wahrnehmen. Ich habe einen 
deutschen Pass und möchte auch in 
Deutschland wohnen bleiben. Sollte ich 
aber mal auswandern, würde ich auch 
mein Heimatland noch mitgestalten wol-
len. Ich kann auch verstehen wenn Mig-
ranten ihre ausländische Staatsbürger-
schaft behalten wollen, grade wenn sie 
noch nicht lange in Deutschland sind.

Pasquale Casella, 28 Jahre alt, italie-
nischer Staatsangehöriger

Noor Youfi, 20 Jahre alt, tunesische 
Staatsangehörige

Gürbüz Yildiz, 50 Jahre alt, türkischer 
Staatsangehöriger

Sabine Keller, 56 Jahre alt, deutsche 
Staatsangehörige

„Ich lebe seit über 30 Jahren hier, meine Kin-
der sind deutsche Staatsbürger. Daher ist es 
mir zunächst wichtig, dass Deutschland wirt-
schaftlich und politisch gut geführt wird. Den-
noch pflege ich weiterhin enge Beziehungen 
zur Türkei, wo ich aufgewachsen bin. Meine 
Eltern und Geschwister leben dort, ich bin 
zwei, drei Mal im Jahr bei ihnen. Deshalb fin-
de ich es wichtig, auch von hier aus mitwäh-
len und mitbestimmen zu können, von wem 
die Türkei geführt wird. Geht es dem Land 
zum Beispiel wirtschaftlich gut, geht es auch 
meinen Verwandten gut und sie brauchen 
weniger Unterstützung von mir. Außerdem ist 
das Wahlrecht ein Privileg, von dem man Ge-
brauch machen sollte, egal wo man lebt.“

„Ich wohne erst seit einem Jahr in Deutsch-
land und studiere hier , aber meine Eltern le-
ben in Tunesien. Daher habe ich einen engen 
Bezug zu meinem Heimatland und möchte 
nur das Beste für mein Land. Ich bin der Mei-
nung, man sollte an den Wahlen in seinem 
Herkunftsland teilnehmen. Man weiß ja nie, 
ob man nicht doch mal in sein Heimatland 
zurückziehen möchte.  Deshalb sollte man 
von seinem Recht Gebrauch machen und 
auch die Verantwortung, die man mit dem 
Wahlrecht erhält, mittragen. Ich habe einen 
tunesischen Pass und habe bis jetzt noch nie 
gewählt, kann mir aber gut vorstellen, bei der 
nächsten Wahl teilzunehmen. Eben weil ich 
 mich verantwortlich fühle für mein Land.“

„Ich kann die Leute verstehen, die für ihr 
Herkunftsland wählen, wenn sie lange 
dort gelebt haben oder ein Teil der Fami-
lie noch dort wohnt. Aber prinzipiell fin-
de ich es Quatsch, dass Leute an den 
Wahlen in ihrem Herkunftsland teilneh-
men, wenn sie in Deutschland leben. Die 
meisten haben doch nicht wirklich Ah-
nung, was alltäglich in ihrem Land ab-
geht. Ich selbst habe einen italienischen 
Pass und gehe nicht wählen. Ich bin in 
Wiesbaden geboren. Deshalb habe ich 
keinen großen Bezug zu Italien und auch 
nicht zu der Politik dort. Ich kann mir 
auch nicht vorstellen aus Deutschland 
wegzuziehen.“  

 Umfrage & Fotos: Julia Kleiner

Im Jahr 2017 lebten rund 10,7 Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Darunter knapp 1,4 Millionen Türken, die für die be-
vorstehenden Wahlen am 24. Juni in der Türkei wahlberechtigt sind. Auch Menschen anderer Nationalitäten können in ihrem Heimatland an Wahlen teilnehmen. Doch macht 
es Sinn, dass sie mitwählen dürfen, wenn sie nicht in dem jeweiligen Land leben? Also im Alltag auch nicht von der Politik in ihrem Heimatland betroffen sind? 
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FEST // TIPP

Eines der Veranstaltungs-Highlights in Wies-
baden öffnet von Freitag, 10.August, bis 
Sonntag, 19. August, seine Pforten. Die 
Rheingauer Weinwochen auf dem Wiesba-
dener Schlossplatz und dem Dern’schen Ge-
lände bieten zum 43. Mal Weine und Sekte 
von circa 100 Wiesbadener und Rheingauer 
Winzern an.   

Das Rahmenprogramm, das von knapp 50 
Musikgruppen und Bands auf den drei Büh-
nen vor dem Rathaus, der Marktkirche und 
dem Dern’schen Gelände geboten wird, 
sorgt für die Unterhaltung der Weinfestbesu-
cher. Traditionell präsentiert sich auf der 
Rheingauer Weinwoche auch eine Partner-

stadt Wiesbadens mit ausgesuchten Erzeug-
nissen. Die große Bühne vor dem Rathaus ist 
Schauplatz der offiziellen Eröffnungszere-
monie, die am Freitag, 10. August, um 17 Uhr 
stattfindet. ESWE Verkehr bietet das „Wein-
festticket“ an: Es kostet 4,50 Euro für Er-
wachsene und berechtigt zu einer Hin- und 
Rückfahrt im gesamten Tarifgebiet 6500.  

Die Stände sind montags bis donnerstags 
sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr - vor der 
Marktkirche sonntags ab 12 Uhr - und frei-
tags und samstags von 11 bis 24 Uhr geöff-
net. 

Foto: Annika List 

Vom 10. bis 19. August 2018 findet die 43. Rheingauer Weinwoche in Wies-
baden zwischen Marktkirche, Rathaus und Stadtschloss statt.

„Die Geschichte der Bienen“ war Maja 
Lundes erstes Buch der Klima-Reihe. Auf 
den Bestseller folgte im März Teil zwei 
„Die Geschichte des Wassers“. Die nor-
wegische Buchautorin thematisiert den 
Klimawandel auf unterschiedlichen Ebe-
nen. David und seine Familie fliehen aus 
Südeuropa im Jahr 2041 vor der andau-
ernden Dürre. Auf der Flucht verliert sich 
die Familie aus den Augen. David kann 
mit seiner Tochter als Klimaflüchtling in 
einem Flüchtlingslager unterkommen 
und begibt sich auf die Suche nach seiner 
Frau und seinem Sohn. Außerdem kehrt 
die 70-jährige Umweltaktivistin Signe 
nach Norwegen zurück, um die Gletscher 
zu retten, zu denen sie eine ganz beson-
dere Verbindung hat. In ihrem Umweltro-
man entwirft Lunde ein besorgniserre-

gendes Zukunftsszenario. Dem stellt sie 
immer wieder ergreifende Ausschnitte 
voller Menschlichkeit entgegen. Anders 
als in Sachbüchern geht es in den Ge-
schichten der Norwegerin um Menschen 
und deren Schicksal. Der Leser kann sich 
mit den Problemen und Gefühlen der 
betroffenen Menschen identifizieren 
und wird im besten Fall eher dazu an-
geregt, selbst etwas zu ändern. Insge-
samt soll es vier Teile geben. Die Bü-
cher können einzeln gelesen werden. 
Es gibt abereine Beziehung zwischen 
den Büchern. Das Buch „Die Geschich-
te des Wassers“ kostet als gebundene 
Ausgabe 20 Euro, als eBook 15,99 
Euro und als Hörbuch 13,95 Euro. 

Foto: Verlagsgruppe Random House 

Mit „Die Geschichte des Wassers” erzählt die norwegische Autorin Maja Lun-
de den zweiten Teil ihres „Klima-Quartetts“.

FILM // TIPP

Noch in der Generation unserer Groß-
eltern heirateten Menschen, die sich oft 
kaum kannten und dennoch ihr ganzes Le-
ben miteinander teilten. In der schnelllebi-
gen Zeit heute ist das kaum vorstellbar. 
Nach ihrer Erfolgskomödie „Almanya – 
Willkommen in Deutschland“stellen die 
Regisseurinnen Yasemin und Nesrin Sam-
dereli in ihrem Dokumentarfilm vier Paare 
vor, die mehr als 55 Jahre zusammen sind.  

Die Filmemacherinnen haben für ihr neus-
tes Werk nach Paaren aus unterschiedli-
chen Kulturkreisen gesucht, die trotz ihres 
Alters bereit sind, vor der Kamera sehr of-
fen über ihre Beziehung zu sprechen, über 
das Kennenlernen, über die Nacht der 

Nächte, am Tag der Hochzeit und über 
Ehekrisen, die womöglich beinahe zur 
Trennung geführt hätten. Gefunden haben 
sie ein indisches Ehepaar, das die Regeln 
des Kastensystems durchbrach, ein 
zwangsverheiratetes japanisches Ehepaar, 
ein Nachkriegspaar aus dem Ruhrgebiet 
und zwei schwule Männer aus den USA, 
die erst seit 2014 heiraten dürfen. 

Der Film läuft Donnerstag, 21. Juni, ab 18 
Uhr, Samstag, 23. Juni, ab 20 Uhr und 
Sonntag, 24. Juni, ab 18 Uhr in der Caliga-
rie Filmbühne am Marktplatz 9. Der Eintritt 
kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro.  

Foto: Concord Filmverleih GmbH

Der Dokumentarfilm „Die Nacht der Nächte“ von den Regisseurinnen Yase-
min und Nesrin Samdereli erzählt die Liebesgeschichte von vier Ehepaaren.

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

NOTFALLNUMMERN

BUCH // TIPP
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Das Sprichwort „Don’t count your chickens before they hatch“ 
stammt aus den USA und bedeutet wörtlich übersetzt: „Man soll 
die Küken nicht zählen, bevor sie nicht ausgeschlüpft sind.“ 

Bedeutung: Man soll sich nicht auf ungeschehene Dinge verlassen 
und auf der Annahme, es könnte ein bestimmtes Ereignis eintreten, 
seine Pläne erbauen. Denn man kann nicht sicher sagen, ob die Er-
wartungen auch eintreffen oder doch etwas ganz anderes passie-
ren wird.               

Foto: Alexandra - stock.adobe.com 

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

Eine  Rassistin  als  Fahrgast  
 
Ich fahre seit 2002 Taxi, aber so etwas, 
wie zuletzt beim Wilhelmstraßenfest, 
habe ich noch nie erlebt. Da wir wäh-
rend des Fests eigentlich immer gute 
Umsätze haben, hatte ich gute Laune, 
es lief auch super. Bis ein Ehepaar bei 
mir einstieg... Der Mann setzte sich hin-
ten rein, die Frau machte die Beifahrer-
tür auf und blickte rein. „Oh, mein 
Gott. Na ja, der kann ja nichts dafür, 
dass er `ne andere Herkunft hat“, wa-
ren ihre ersten Worte, bevor sie sich 
hinsetzte. „Wie bitte, meinen Sie 
mich?“, fragte ich irritiert. „Oh Gott, oh 
Gott, was bist du eigentlich für ein Ka-
nake? Türke? Araber?“, wurde sie im-
mer frecher. Der Mann, der mir zwi-
schenzeitlich auch das Fahrtziel nannte, 
versuchte vergebens, sie ruhigzustellen. 
Sie hörte nicht auf, nach meiner Her-
kunft zu fragen. „Warum wollen Sie 
das wissen, was wird das ändern?“, 
fragte ich. „Sag doch schon! Oh man, 
ich kann euch echt nicht ausstehen“, 
sagte sie. Ich riss mich zusammen und 
dachte mir, die ist betrunken, nimm sie 
nicht ernst. Und antwortete dann doch: 
„Ich bin Deutscher, und jetzt?“ Sie wur-
de nur unverschämter und beleidigte 
mich: „Du bist nicht deutsch, niemals, 
du bist mein Diener, mein Hund bist 
du.“ Ach du meine Güte, was mache 
ich jetzt, fragte ich mich selbst. Am 
liebsten würde ich anhalten wollen und 
sie rausschmeißen. Egal, dachte ich mir, 
halte es aus, ich bin ja gleich da. Ich will 
diese Rassistin nicht auch noch kosten-
los so weit gefahren haben. Sie redete 
und beschimpfte mich bis zum Schluss, 
beim Aussteigen zeigte sie mir oben-
drein den Stinkefinger. Ich lachte sie nur 
aus. „Hör auf zu lachen, ich verbiete es 
dir“, rief sie mir zu, und ich freute mich, 
dass sie sich ärgerte. „Sorry, aber kein 
Mensch auf der Welt kann mir das ver-
bieten“, antwortete ich. Schließlich ent-
fernten sie sich und ich fuhr weg. Ihr 
wird das immer ein Rätsel bleiben, wo 
ich beziehungsweise meine Eltern her-
kommen. Eigentlich hatte ich es ihr 
schon gesagt, was ich „bin“. Denn es 
ist die Wahrheit, dass ich Deutscher und 
Wiesbadener bin, ich bin auch hier ge-
boren. Und für die, die es unbedingt 
wissen wollen: Ich habe kurdische Wur-
zeln. Ändert das nun irgendetwas? 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: USA

DON’T COUNT YOUR 
CHICKENS BEFORE 
THEY HATCH

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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• 3. August, Pre-Opening der Kulturtage 
auf dem Sedanplatz. Die Gastronomen sind 
vor Ort und es gibt Musik von DJ‘s. 
 
• 3. August, Acoustic Tour, Wiesbadener 
Band „The Sheldons“ in Tom‘s Bierbrunnen, 
Hellmundstraße 54, 20-22 Uhr: musikalische 
Reise durch die 80er und 90er Jahre. Eintritt 
frei. www.rock-fuer-wiesbaden.de. 
 
• 4. August, offizielle Eröffnungsfeier der 
Kulturtage auf dem Sedanplatz, ab 15 Uhr 
Vorstellung der Veranstaltungen, Essen und 
Getränke von umliegenden Kneipen und Res-
taurants. Kinderprogramm mit Malstand, 
Slackline und Clown. Ab 18 Uhr Musikpro-
gramm.  
 
• 4. August,  „Klassik trifft mongolische 
Volkslieder“ im Piano-Laden „Rehwaldt“, 
Westendstraße 4. Ab 17.30 Uhr werden Wer-
ke von Brahms und Grieg gespielt. Mit der 
mongolischen Sängerin Oyun Schmauss und 
den Pianisten Suvd-Erdene Byambatsogt & 
Wilfried Sarjevski.  
 
• 5. August, „Kunstprojekt 4/4“, Gneisen-
austraße 20, 3. Etage, 14-18 Uhr: Vier Künst-
ler stellen ihr (gemaltes) Herzensviertel vor.  Die 
Künstler sind: Evelin Poppe, Mireille Jautz, Oli-
ver Schiemann und Frank Carlguth. Eintritt 
frei.  
 
• 5. August, „A Stairway to Paradise“, 
Hinterhof-Palazzo, Walramstraße 35, 17 
Uhr: Ein Abend mit drei Sängerinnen und 
einem Pianisten mit Liedern aus Operette und 
Musical über die Irrungen und Wirrungen des 
Erwachsenwerdens. Eintritt zehn Euro. Veran-
stalterin: Mary Lou Sullivan-Delcroix. 
www.hinterhof-palazzo.de. 
 
• 6. August, Acoustic Tour, „Kleanshot“ im 
Harrison‘s Pub, Sedanplatz 3, 20-22 Uhr: Ein 

explosives akustisches Gemisch aus Singer-
Songwriter, Folk, Soul und Blues. Eintritt frei. 
www.rock-fuer-wiesbaden.de. 
 
• 7. August, Große Malaktion mit Kin-
dern mit und auf verschiedenen Materia-
lien, Haus der Kinder, Bleichstraße 34:16.30-
18.30 Uhr,   Teilnahme kostenfrei, Kittel und 
Überzieher für Schuhe sind vorhanden. Ver-
anstalter:  www.evim-bildung.de. 

• 7. August, Sing-Workshop, „Godot – die 
KulturWerkstatt“, Westendstraße 23, 19-
21 Uhr: Die Freude am gemeinsamen Singen 
(ohne immer den richtigen Ton zu treffen) 
möchten die Veranstalter neben Plausch, Es-
sen, Trinken mit den Gästen teilen. Teilnahme 
kostenfrei, E-Mail: staufische@t.online.de. 
 
• 8. August, Flüchtlingsrat Wiesbaden, 
Blücherstraße 32, ab 17 Uhr: Gesellige Info-
veranstaltung zum Projekt „Willkom-
men!“, das Tandempartnerschaften mit 
Flüchtlingen ermöglicht.  
 
• 9. August, Acoustic Tour, „Blues on“ im 
Finale, Emser Straße 4, 20-22 Uhr: Geboren 

im Kohlenkeller, berufen zum Kulturbotschaf-
ter, untrennbar, seit 22 Jahren on Tour. Eine 
Freundschaft, eine Band, Blues on! Eintritt frei. 
 
• 10. August, Kulturstube Westend Spe-
cial: Dokumentar- und Visual-Arts-Film-
abend zum Thema Flucht, Kubis, Wellritz-
straße 49, 19 Uhr: Im Anschluss an das Film-
projekt mit und von geflüchteten Frauen wird 
ein Vorführabend mit selbst produzierten 
Kurzfilmen veranstaltet, mit Dokumentarfil-
merin Mariam Nabil Kamal. www.kubis-wies-
baden.de. 
 
• 10. August, Acoustic Tour, Mäx Nink & 
Friends, Café Westend, Westendstraße 24, 
20-22 Uhr: Mäx Nink bringt die Musik der 
Straße auf die Bühne zurück. Eintritt frei, 
www.rock-fuer-wiesbaden.de. 
 
• 10. August, Bürgersteigolympiade im 
Westend, 16-19 Uhr, Rund um das Georg-
Buch-Haus finden Aktivitäten statt, an denen 
Kinder von 6-15 Jahren die Möglichkeit ha-
ben, ihre Kräfte zu messen und sich auszupro-
bieren. Teilnahme kostenfrei. Veranstalter: 
Kinderzentrum Wellritzhof. 
 
• 10. August, Rundgang und Probenbe-
suche in der Wiesbadener Schule für 
Schauspiel, 15-16.30 Uhr, Georg-Buch-
Haus, 3. OG, Wellritzstraße 38.  Die Besucher 
werden die Schauspielschüler bei den Proben 
zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ 
erleben. Eintritt frei, Anmeldung: info@ 
schauspielschule-wiesbaden.de, Telefon: 
0611-303526, Web: www.schauspielschule- 
wiesbaden.de. 
 
• 10. August, „Gemeinsam mit Kindern 
Musik entdecken“, Café Wellritz, Wellritz-
straße 38 A, 15-16 Uhr: Musik machen mit 
Instrumenten und Alltagsgegenständen: auf 
Trommeln, Rasseln, Dosen und Eimern.  Für 

Kinder von 3-6 Jahren, gerne mit Eltern. Teil-
nahme kostenfrei, www.cafe-wellritz.de. 
 
• 11. August, Acoustic Night im Studio 
ZR6, Zietenring 6, mit Martypants und 
Sem Seiffert, 20 Uhr, (Einlass 19 Uhr): Zu-
sammen mit ihrer knisternden Wilshire erzählt 
Martypants von schwarzen Hunden und 
seltsamen Mädchen, immer mit einem Fuß in 
der amerikanischen Blues- und Folktradition 
verwurzelt.  Seit November 2014 ist Sem Seif-
fert immer wieder auf Tour durch Deutsch-
land .   Eintritt: VVK sieben Euro zzgl. Gebüh-
ren, AK: neun Euro. 
 
• 11. August, Open-Air-Konzert, ARTbar, 
Blücherstraße 23, 19-22 Uhr: Westendmusi-
ker spielen im Westend fürs Westend: Bruno 
Brasil und John Dunn/Gitarre mit Porky Kro-
nier/Stimme steht für Spaß und gute Laune 
mit lebensechten Songs, zu Hause in allen 
Genres. Eintritt frei, Web: facebook.com/ 
weinbarfotokunstgalerie. 
 
• 11. August, Detektivseminar für Kinder, 
Kubis, Wellritzstraße 49, 15-17 Uhr, Veranstal-
ter: Detektei Adler. www.junior-detektiv.de. 
 
• 12. August, Open-Air-Impro mit „Impro-
fil“, Dachterrasse des Haus der Kinder, Bleich-
straße 34, 18-20 Uhr: Erfrischendes Impro-
theater aus dem Westend. Eintritt: Spende für 
das Haus der Kinder. 
 
• 12. August, „Wendo-Kurs“ für Mütter 
und Töchter im Alter von 6-12 Jahren im Kin-
derzentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 21. Die 
Teilnahme beträgt zehn Euro pro Person, 50 
Prozent Ermäßigung mit Familienkarte. Wei-
tere Infos: www.echtundstark.de. Anmeldun-
gen per Telefon unter 0611-313689 oder per 
E-Mail an kijuzwestend@wiesbaden.de.

VERANSTALTUNGEN VON „KULTUR IM KIEZ“ IM WESTEND

Veranstaltungsreihe „Kutur im Kiez“ von Kubis ab 4. August / 20 Veranstaltungen in zehn Tagen

GROSSE ERÖFFNUNG AM SEDANPLATZ
Sie bringen Leben in das Viertel, jede Veran-
staltung auf seine ganz spezielle Weise: die 
Kulturtage im Westend. Ab dem 3. August ist 
es wieder so weit. Dann eröffnet „Kultur im 
Kiez“, wie die Kulturtage in diesem Jahr hei-
ßen. 20 Veranstaltungen in zehn Tagen erwar-
ten die Gäste. „Wir haben wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm zusammen-
stellen können, die die breite Vielfalt der Initia-
tiven und Einrichtungen im Viertel widerspie-
gelt“, sagt Stadtteilmanagerin Ute Ledwoyt 
von Kubis. Der Verein ist für die Koordination 
zuständig, für die Veranstaltungen zeichnen 
die Organisatoren selbst verantwortlich. 

Das Team von Kubis  freut sich vor allem auf 
die große Eröffnung am 4. August auf dem 
Sedanplatz, die Oberbürgermeister Sven Ge-
rich um 15 Uhr übernehmen wird.  Anschlie-

ßend werden einige Organisatoren der Veran-
staltungen der Kulturtage sich auf der aufge-
bauten Bühne vorstellen.  Unter anderem soll 
es eine kleine musikalische Einlage der mon-
golischen Sängerin Oyun Schmauss geben. 
Kinder können sich an einem Malstand austo-
ben, ein Clown wird für Unterhaltung sorgen 
und eine Slackline wird aufgebaut. Ab 18 Uhr  
sollen zwei Bands, die bei Redaktionsschluss 
noch nicht final festgelegt waren, den Abend 
bis 22 Uhr mit Musik ausklingen lassen. Den 
ganzen Tag lang werden sich die Gastrono-
men rund um den Sedanplatz  für die Versor-
gung mit Essen und Trinken kümmern. Sie 
sind auch schon einen Abend vorher, beim 
„Pre-Opening“ am 3. August, zur Stelle, bei 
dem DJ‘s auflegen werden.  

Text & Foto: Erdal Aslan
Ähnlich wie bei der Feier des „Westend Garden“ soll der Sedanplatz bei der Eröffnung von 
„Kultur im Kiez“ belebt werden – mit Bühnenprogramm, kulinarischen Genüssen und Musik.

Akustikkonzert: Martypants tritt am 11. Au-
gust im Studio ZR6 am Zietenring auf.
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Volontärin Julia Kleiner besucht in der Süleymaniye Moschee das Fastenbrechen und beschreibt ihre Erfahrungen

EINE DATTEL, ZWEI PERSPEKTIVEN
 Ich sitze in der Redaktion von 
Mensch!Westend, die erste Station meines 
Volontariats beim Wiesbadener Kurier. Es ist 
30 Grad, drinnen wie draußen. Ich trinke 
einen Schluck erfrischend, kaltes Wasser 
und bin froh, dass ich das einfach so ma-
chen kann. Schräg gegenüber von mir sitzt 
Erdal Aslan, redaktioneller Leiter dieser Zei-
tung, und trinkt nicht. Zumindest nicht, so-
lange die Sonne noch nicht untergegangen 
ist. Egal, wie heiß es ist. Egal, wie durstig er 
ist. Denn Erdal Aslan fastet im Ramadan. 
„Der Arme!“ denke ich. Einen ganzen Mo-
nat, von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-
gang, nichts zu essen und zu trinken, „nur“ 
weil man seinem Gott näher kommen will, 
ist für mich schwer nachvollziehbar. Um 
besser zu verstehen, warum Ramadan für 
Erdal Aslan und viele Muslime ein besonde-
rer Monat  ist, gehe ich einen Abend mit in 
die Sülemaniye Moschee an der Dotzheimer 
Straße zum Iftar (Fastenbrechen). 

Männer und Frauen beten getrennt 

Die Moschee liegt in einem Hinterhof. Am 
Eingang zieht man die Schuhe aus, bevor 
man den Teppich betritt. „In die Moschee 
soll kein Dreck hineingetragen werden“, er-
klärt mir Cigdem, eine Besucherin der Mo-
schee. Mit ihr werde ich den Abend verbrin-
gen, denn hier beten Frauen und Männer 
getrennt. Der Gedanke, es strikt zu vermei-
den, sich vom anderen Geschlecht ablenken 
zu lassen, ist für mich ein bisschen unge-
wohnt. Dennoch akzeptiere ich die Regeln. 
Schließlich bin ich hier zu Besuch. 

Wir gehen die Treppe hoch in den Frauenbe-
reich. Neben meiner Neugier steht vor allem 
der große Respekt vor der Moschee und 
dem Glauben. Denn ich merke, wie wichtig 
den Menschen dieser Ort und diese Lebens-
weise ist. An diesem Abend geht gegen 
21.36 Uhr die Sonne unter und das Abend-
gebet läutet das Fastenbrechen ein. „Das 
Beten kannst du dir wie eine Meditation 
vorstellen. Es bringt Ruhe in deinen Alltag 

und entschleunigt ein bisschen.“ Der Ver-
gleich von Cigdem lässt mich schmunzeln. 
In dem Wunsch nach Entschleunigung habe 
ich mich direkt wiedererkannt. Auch ich me-
ditiere oft, um nach einem anstrengenden 
Tag wieder entspannen zu können. Wir be-
treten den Gebetsraum der Frauen, dessen 
Teppich bestimmte Muster hat. „Sie mar-
kieren die Gebetsplätze für die einzelnen 
Personen und zeigen direkt nach Mekka“, 
erklärt Cigdem. Ich muss unweigerlich grin-
sen, was für eine witzige und clevere Idee.  

Dann tönt der Gebetsruf  des Imams durch 
die Lautsprecher. Alle Frauen beten, doch 
die kleinen Kinder rennen weiter wild um 
die Betenden herum. Irgendwie irritiert 
mich das. Ist Beten nicht etwas Andächti-
ges, währenddessen Ruhe zu herrschen 
hat? „ Wir gewähren den Kindern traditio-

nell viel Toleranz in den Moscheen“, erklärt 
mir meine Begleiterin später. Mit dieser Ein-
stellung sollen vor allem Kleinkinder positi-
ve Erfahrungen in der Moschee machen. 
Außerdem sollen Erwachsene in der Lage 
sein, die spielenden Kinder zu akzeptieren. 

Niemand stürzt sich auf das Essen 

Das Fastenbrechen findet im Anschluss an 
das Abendgebet statt und kann sowohl in 
den Moscheen als auch außerhalb began-
gen werden. Jeden Abend aufs Neue ist es 
Anlass, mit Freunden und Familie zusam-
menzukommen. Mit anderen Frauen sitze 
ich nun gemeinsam an einer großen Tafel. 
Eine Dattel, mit der traditionell das Fasten 
gebrochen wird, liegt neben dem Teller und 
wird für viele heute die erste Mahlzeit sein. 
Trotzdem stürzt sich niemand auf das Es-

sen, so wie ich es vermutet hatte. „Im Ra-
madan wollen wir uns auf das Wesentliche 
besinnen und nachempfinden, wie es ist, so 
gut wie nichts zu haben“, sagt Cigdem. Es 
werden Suppe, Reisnudeln mit Gemüse 
ausgeteilt, dazu steht geschnittene Wasser-
melone auf dem Tisch. „Es würde nicht zum 
Ramadan passen, wenn wir uns abends den 
Bauch vollschlagen“, begründen Frauen am 
Tisch die sparsame Mahlzeit. Mir wird klar, 
dass es im Ramadan nicht darum geht, bis 
abends „durchzuhalten“, sondern über die 
gesamte Zeit enthaltsam zu sein und seinen 
Willen zu stärken.  

„Der Glaube nimmt Last ab“ 

Das erinnert mich an das Fasten im Chris-
tentum. Ich frage mich, warum ich es noch 
nicht mal geschafft habe, vier Wochen lang 
keine Süßigkeiten zu essen. Und warum 
meine Religion keine Motivation für mich 
ist. Plötzlich verspüre ich tiefen Respekt vor 
diesen Frauen, die so selbstbewusst an 
ihrem Glauben festhalten. „Der Glaube be-
deutet für mich, Last von den eigenen 
Schultern abzugeben. Denn viele Dinge 
passieren aus einem tieferen Sinn, den man 
oft erst auf den zweiten Blick erkennt“, er-
zählt mir Cigdem. Die 37-Jährige beschäf-
tigt sich schon länger mit dem Islam, trägt 
aber erst seit fünf Jahren ein Kopftuch.  

Es ist spät und schon bald löst sich die ge-
sellige Runde auf.    Ich schlendere mit vielen 
Eindrücken im Kopf  Richtung Auto. Auch 
wenn Gott für mich immer noch keine Be-
gründung oder Motivation ist: So habe ich 
doch verstanden, dass das Fasten im Rama-
dan keine Qual ist, sondern für gläubige 
Muslime eine wichtige Zeit, um zu sich 
selbst zu finden. Sollte ich wieder so einem 
Vorurteil auf den Leim gehen, werde ich an 
den Abend mit Cigdem in der Moschee zu-
rückdenken und es besser wissen. 

Text: Julia Kleiner  
Fotos: Julia Kleiner, Erdal Aslan

Volontärin Julia Kleiner mit den Gastgeberinnen Fatma, Zahide und Tahire (von links). Die Fa-
milien der drei Frauen haben das Essen für das Fastenbrechen an diesem Abend ausgegeben.

Das Essen für das Fastenbrechen wird jeden Abend von anderen Familien der Ge-
meinde bezahlt und organisiert.

Das Fasten mit einer Dattel zu brechen, 
geht auf den Propheten Mohammed zurück.

Die Muster im Teppich zeigen in die ent-
sprechende Richtung nach Mekka.
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Seit 50 Jahren existiert „Marx Fußpflege“ im Westend / Jubiläumsfeier in der Seerobenstraße 5

DER KENNER VOM KLEINEN LIEBESZEH
Leckere gebackene „Käsefüße“ gab es zum 
50. Geschäftsjubiläum der „Marx Fußpfle-
ge“ im Westend. Denn Wolfgang Marx hat 
Humor und ein Herz für Füße – wie schon 
seine Mutter Elfriede Marx. Schon seit 
einem halben Jahrhundert kümmert sich 
die Familie an verschiedenen Stationen im 
Viertel um die Füße der Wiesbadener: El-
friede Marx machte sich nach ihrer Ausbil-
dung selbständig und eröffnete im Jahr 
1968 die Fußpflege-Praxis im Zietenring 
17. Wolfgang Marx, der schon in Iserlohn 
berufstätig war, übernahm die Praxis von 
seiner Mutter im Jahr 1990 und zog kurze 
Zeit später in die Seerobenstraße 1. Rund 
zehn Jahre danach wechselte der heute 56-
Jährige dann in die Seerobenstraße 5. Dort 
feierte der medizinische Fußpfleger und 
Bademeister, staatlich geprüfte Masseur 
und Heilpraktiker nun mit seinen Kunden 
das langjährige Bestehen.  

„Ich mache Füße glücklich“ 

„Ich wollte immer im Westend bleiben, das 
ist meine Heimat, man kennt sich, das Vier-
tel hat Dorf-Charakter“, sagt der gebürtige 
Wiesbadener. Das Westend habe sich über 
die Jahre aber schon verändert: „Viele Ge-
schäfte sind weg, dafür aber auch viele 
neue da. Zudem ist das Viertel vielfältiger 
geworden.“ Was immer geblieben sei: die 
Menschlichkeit.  

Bei seiner Feier konnte man auch beobach-
ten, wie herzlich es beim „Fußwerker“ und 
dessen jungen Mitarbeiterteam zugeht. Auf 
dem Fest mit Kuchen, Salaten und Käsege-
bäck erklärte er unter zustimmendem Ni-
cken einer Kundin selbstbewusst: „Ich ma-
che Füße glücklich. Sie sind mein Dreh- und 
Angelpunkt.“ Auf ihnen spiele sich das Le-
ben ab, auf ihnen liege die komplette Be-

lastung. Welche tragende Rolle sie spielten, 
spüre jeder spätestens dann, wenn sich ein 
winziges Steinchen unter der Sohle beim 
Laufen bemerkbar mache.  

Dennoch behandeln sie viele Menschen 
stiefmütterlich, wie Marx aus eigener Er-
fahrung weiß: Vor allem Jugendliche mö-
gen ihre Füße oft nicht aufgrund eines 

falsch verstandenen Schönheitsideals und 
zeigen sie deshalb nicht in Sandalen, son-
dern verstecken sie ausschließlich in Turn-
schuhen, was wiederum zu Schweißfüßen 
führt.  

Doch Marx, für den es übrigens prinzipiell 
keine „Problemfüße“ gibt, hilft nicht nur 
bei Beschwerden wie eingewachsenen Nä-
geln, Hornhaut, Fußpilz, Diabetes-Folgen 
und vielen weiteren Nöten, sondern be-
trachtet den Fuß „ganzheitlich“: Nach sei-
ner Überzeugung spiegelt dieser den Kör-
per wider und lässt Rückschlüsse auf be-
stimmte Eigenschaften des Menschen zu. 
„Über die Jahre sind die Ansprüche der 
Kunden größer geworden“, weiß Marx, so-
dass er sich immer wieder neu aufstellen 
haben müsse. „Früher hat man eher Symp-
tome behandelt, heute geht man ursächli-
cher an die Sache heran“, sagt Marx.  

Aus der ganzheitlichen Behandlung weiß 
er zum Beispiel: „Der große Zeh ist der 
Kopfzeh, der kleine der Liebeszeh“, sagt er, 
der einst ein Seminar bei einer englischen 
Psychologin zu diesem Thema besuchte. So 
rät er beispielsweise Singles, vor der Ent-
scheidung für einen Partner, auch mal einen 
Blick auf dessen Ferse zu werfen: „Eine 
schmale Ferse ohne Hornhaut deutet auf 
eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit hin!“  

Auch wer das nun nicht glauben mag, wird 
nach eingehendem Gespräch mit Wolfgang 
Marx an einem nicht zweifeln. Bei ihm, der 
übrigens für seine Kundschaft sogar eine 
Paarkabine eingerichtet hat und auch Mas-
sage und Taping anbietet, sind Füße in den 
besten Händen.   

Text: Angelika Eder, Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, W. Marx

Wolfgang Marx, der zugleich medizinischer Fußpfleger, Bademeister, Masseur und 
Heilpraktiker ist, betreibt seit 1990 seinen „Fußwerker“ in der Seerobenstraße.

Hausbesuche gehörten auch schon 1986 zum Angebot 

von Wolfgang Marx, dem damals 24-Jährigen.

Wie die Mutter, so der Sohn: Elfriede Marx eröffnete 1968 die erste Fußpflegepraxis der  
Familie am Zietenring, die Wolfgang Marx 1990 übernahm. 
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Sommerfest 
im Wellritzhof 

Auf dem Außengelände des Kinderzent-
rums soll ein Spielgelände nach den Wün-
schen und Ideen der Kinder aus dem West-
end entstehen. Diese haben die Kinder beim 
Projekt „Zeig mir deinen Lieblingsplatz!“ ge-
malt. Am Freitag, 15. Juni, von 16 – 22 
Uhr werden die gemalten Ideen der Kinder 
in der Wellritzstraße 21 beim Sommerfest 
des Wellritzhofs ausgestellt. Dazu gibt es Es-
sen vom Grill, Getränke und Livemusik. Da 
das Projekt nicht alleine durch städtische 
Mittel finanziert werden kann, hoffen die 
Kinder auf Spenden und Sponsoren. 

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-
Westend findet am Samstag, 16. Juni, und 
Samstag, 21. Juli, von 10 bis 13 Uhr, im 
Café Anderswo, Blücherstraße 17, statt. 
Annahmeschluss für Reparaturen ist 12.30 
Uhr.  

Tag der offenen Tafel im 
„Godot – die Kulturwerkstatt“ 

Eine Diskussionsrunde mit kulinarischen 
Köstlichkeiten. Die Vereinsmitglieder von 
„Godot– die Kulturwerkstatt“ möchten am 
Samstag, 16. Juni, ab 11.30 Uhr mit Freun-
den, Nachbarn und allen Interessierten da-
rüber diskutieren, wie man Demokratie, Of-
fenheit, Gastfreundschaft, Vielfalt und Frei-
heit stärken kann. Dazu gibt es mitgebrach-
te Leckereien von allen für alle. Darüber hi-

naus werden Liedtexte mitgebracht und 
wenn es sich ergibt, kann gesungen wer-
den. 

Rente und Wiedereinstieg  
in den Arbeitsmarkt 

Die Agentur für Arbeit bietet eine kostenlo-
se Infoveranstaltung für Berufsrückkehrer 
an. Zu Themen wie zum Beispiel Kinderbe-
treuung und Weiterbildung werden am 
Dienstag, 19. Juni, ab 9 Uhr in der Kla-
renthaler Straße 34 Lösungsansätze aufge-
zeigt. Außerdem findet am Donnerstag, 
21. Juni, ab 9 Uhr eine weitere Veranstal-
tung der Reihe „Biz & Donna“ für Frauen 
zum Thema Rente statt. Expertin Gabriele 
Schuchern von der Deutschen Rentenversi-
cherung gibt in der Klarenthaler Straße 34, 
in Raum 716 Auskunft zu verschiedenen 
Rentenarten, Anrechnungszeiten und vie-
lem mehr. Teilnahme kostenlos. 

Food Coop Treffen 
bei Fragmente 

Eine Food Coop ist eine Einkaufsgemein-
schaft, bei der Verbraucher Sammelbestel-
lungen bei lokalen Erzeugern aufgeben. 
Durch die Direktabnahme und großen Ab-
nahmemengen können regionale Erzeug-
nisse günstig eingekauft und im Ladenlokal 
abgeholt werden. Wer in der Food Coop 
mitmachen möchte, ist herzliche eingeladen 
am Mittwoch, 4.Juli, ab 19 Uhr in der Blü-
cherstraße 28 vorbeizukommen. 

Führung durch das innere 
und äußere Westend 

Die stadtgeschichtliche Entdeckungstour  
am Freitag, 1. August, durch das Westend 

erklärt, wie das Viertel ab 1860 entstanden 
ist. Der zweieinhalbstündige Rundgang be-
ginnt um 18 Uhr. Treffpunkt ist das Georg-
Buch-Haus in der Wellritzstraße 38. Tickets 
gibt es für acht Euro und können unter der 
Telefonnummer  06 11 50 74 27 reserviert 
werden. Veranstalter ist „KulTour & Mehr – 
Rainer Niebergall“. Weitere Infos gibt es auf 
www.kultour-und-mehr.de.   

Familienzeit  
im Café WellRitz 

Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jah-
ren können am Freitag, 10. August, zwi-
schen 15 – 16 Uhr gemeinsam mit ihren El-
tern Musik kennenlernen. Kinder im Alter 
von sechs und zwölf Jahren haben ab 16.30 
Uhr die Möglichkeit, Musik auf Instrumen-
ten aus Alltagsgegenständen zu machen. 
Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung. 

Umweltfestival  
im Aukammtal 

Diese Veranstaltunf findet zwar nicht im 
Westend statt, dafür wird sie aber von einer 
Westendlerin mit organisiert: das Umwelt-
festival im Aukammtal. Innerhalb von zwei 
Tagen und Nächten von Freitag, 10. Au-
gust, bis Samstag, 11. August, wird auf 
dem Umweltfestival über Naturschutz und 
Umweltbewusst sein informiert und disku-
tiert. Darüber hinaus gibt es Mitmach-Aktio-
nen, Livemusik und kulinarische Schlemme-
reien. Weitere Infos: www.umweltfestival-
wiesbaden.de 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir an dieser Stelle ankündi-
gen sollen? Dann schicken Sie alle wich-
tigen Informationen per E-Mail an west-
end@vrm.de. 

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Im Rahmen des Sommerfestes des Kinderzentrums Wellritzhof am 15. Juni werden die 
selbst gemalten Bilder für die Neugestaltung des Außengeländes ausgestellt. Archivfoto: wita

WM-Studio ZR6 

Zu allen Spielen der deutschen Nationalmann-
schaft während der WM lädt das Studio ZR6 
im Zietenring 6 zum Public Viewing ein. Los 
geht es mit den Gruppenspielen am Sonntag, 
17. Juni, Samstag, 23 Juni, und Mittwoch, 27. 
Juni. Die Spiele können in der Halle auf einer 
Leinwand oder im idyllischen Hofgarten auf 
zwei Fernsehern geschaut werden. Um die leib-
liche Verpflegung kümmert sich die Bar Hea-
ven mit Getränken und Gegrilltem. Der Eintritt 
kostet fünf Euro und wird an die Stiftung Deut-
sche Sporthilfe gespendet. WM-Tipp: 
Deutschland. 

Terrasse im „twentyseven“ 

Begeisterte Fußballfans sind im „twentyse-
ven“, Lothringer Straße 34, genau richtig. 
Hier gibt es alle Spiele zu sehen. Vor allem 
aber die Deutschlandspiele. Auf der Terrasse 
können ca. 24 Personen über einen Fernse-
her die Spiele verfolgen. Bei jedem deut-

schen Tor gibt es einen Erdbeerlime aufs 
Haus. WM-Tipp: Deutschland oder 
Frankreich. 

Fahnenmeer bei Endemann 

Die Dachdeckerfirma Endemann sorgt für das 
besondere Nachbarschaftgefühl. Bis zu 70 

Westendler können in der Roonstraße 22 auf 
einer Leinwand alle Spiele verfolgen. Fahnen al-
ler Nationen sorgen für die richtige WM-Atmo-
sphäre. Das Public Viewing ist keine kommer-
zielle Veranstaltung. Alle Gäste können für 
einen wohltätigen Zweck spenden.  WM-Tipp: 
Deutschland. 

Alle Spiele im Route 66 

Alle Deutschlandspiele werden auch im Route 
66, Gneisenaustraße 15, gezeigt. Alle anderen 
Spiele, die ab 17 Uhr starten, ebenfalls. In der 
Kneipe können bis zu 95 Personen die Spiele 
auf zwei Leinwänden verfolgen. Pro deut-
schem Tor gibt es eine Runde Klopfer aufs 
Haus. WM-Tipp : Deutschland. 

Zwei Leinwände bei Tom‘s 

Bei Tom‘s Bierbrunnen können rund 60 Zu-
schauer auf zwei Leinwänden und zwei Fern-
sehern die WM-Spiele verfolgen. Dabei sind 
Raucher und Nichtraucher in zwei Bereiche 

aufgeteilt. In der Hellmundstraße 54 werden 
vor allem die Deutschlandspiele und alle ande-
ren Spiele, ab 16 Uhr gezeigt. Für jedes deut-
sche Tor gibt es einen Schnaps aufs Haus. 
WM-Tipp: Deutschland. 

WM-Burger im Finale 

Im Finale in der Emser Straße 4 werden alle 
Spiele der Weltmeisterschaft übertragen. Da-
für gibt es eine Leinwand und insgesamt drei 
Bildschirme. Als WM-Special gibt es den obli-
gatorischen WM-Burger. WM-Tipp: Deutsch-
land. 
 
Veranstalter und Gaststätten-Betreiber, 
müssen vor dem ersten Spiel, das über-
tragen werden soll, einen Antrag zur 
Zulassung der Public-Viewing-Veran-
staltungen bei der zuständigen Behör-
de stellen. In Wiesbaden ist dies das 
städtische Umweltamt. Weitergehende 
Auskünfte erteilt das Umweltamt unter 
Telefon 06 11 31 37 20 und 31 37 21.

WELTMEISTERSCHAFT 2018 IN RUSSLAND: PUBLIC VIEWING IM WESTEND

Wer im Westend die WM bejubeln möch-
te, hat viele verschiedene Möglichkeiten.
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Bis auf die FDP sehen beide Ortsbeiräte keine Alternative zur Lösung der Innenstadt-Überlastung

WESTEND UND MITTE FÜR DIE CITY-BAHN
Die Ortsbeiräte Westend/Bleichstraße um 
Vorsteher Volker Wild (Grüne) und Mitte 
um Roland Presber (SPD) befürworten mit 
großer Mehrheit die City-Bahn. Das beleg-
te jetzt ihre gemeinsame Sondersitzung 
unter Wilds Leitung im Georg-Buch-Haus 
zur geänderten Linienführung. In knapp 
zwei Stunden klärten City-Bahn-Prokurist 
und -Projektleiter Uwe Hiltmann, Umwelt- 
und Verkehrsdezernent Andreas Kowol 
(Grüne) sowie Hermann Zemlin, Ge-
schäftsführer von Eswe Verkehr und City-
Bahn GmbH alle Fragen beider Ortsbeirä-
te. 

Unabhängig voneinander beschlossen sie 
danach gegen die FDP-Stimmen den An-
trag der Mitte-Grünen. Damit besiegelten 
die Ortsbeiräte: „Wir begrüßen“ die City-
Bahn zur Innenstadt-Entlastung mit ge-
änderter Linienführung, zusätzlicher Hal-
testelle und Rasengleisen in der Rhein-
straße und Anbindungsverbesserung 
durch Verlegung der Buslinien 5, 15 und 
48 von der Luisen- in die Rheinstraße mit 
neuer Haltestelle an der Ecke Bahnhof-
straße.  

Die Experten erklärten, wie die Anliegen 
der Wiesbadener aus dem Onlinedialog 
seit Dezember und vier Infomessen im Ja-
nuar die Planung veränderten. Ebenso be-
antworteten sie im Wechsel alle Fragen 
und verrieten darüber hinaus noch mehr. 

Alle drei versicherten, dass Fahrkarten-
preise nicht wegen der Bahn steigen, die 
Bahn das Stadtbild erhalte und außer eini-
gen Abschnitten an Kreuzungen über Ra-
sengleise fahre. In denkmalgeschützten 
Straßen soll es keine Oberleitungen ge-

ben. In der Biebricher Allee werden keine 
zusätzlichen Masten aufgestellt. Die Lei-
tungen docken an die vorhandenen Later-
nen an. Das Areal um die Ringkirche mit 
Haltestelle in der Klarenthaler Straße wird 
verkehrsberuhigt, die Einfahrt in die Tief-
garage Luisenplatz nach Süden verlegt 
und der Nordteil der Bahnhofstraße Ein-
bahnstraße. 

Kein einziger Bus falle weg. Außer der 5, 
15 und 48 fahren alle so weiter wie bisher. 
Die Linien werden je nach dem Nutzungs-
verhalten sukzessive an die Bahn ange-
passt. Es sollen nirgendwo lange Fußwege 
entstehen. Alle drei Sprecher baten Orts-
beiräte und Bürger, weiter als Quartiersex-
perten mit Kritik und Rückmeldungen mit-
zuarbeiten. Die Ortsbeiräte sahen wegen 
der Staus, Lärm- und Luftbelastung, des 
Bevölkerungswachstums und der Pendler-
zunahme keine Alternative zur City-Bahn, 
die 17 000 Autofahrten am Tag sparen 
soll. 

Text: Christine Dresler 
Foto: CityBahn GmbH / Klaus Trommer

Diese Darstellung des Bereichs hinter der Ringkirche soll nur Möglichkeiten illustrieren. 
Gestaltungsdetails wird es frühestens mit der Entwurfsplanung in einem Jahr geben.




