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Wohl kein Arbeiterstrich 

Seit Jahren kursiert das Gerücht in der 
Stadt, dass sich ein illegaler Arbeiterstrich 
im inneren Westend etabliert hat – genau-
er gesagt an der Ecke Wellritzstraße/Hell-
mundstraße. Unsere Recherchen in den 
vergangenen Wochen haben ergeben, 
dass man ganz und gar nicht von einem 
„offensichtlichen“ Fall reden kann (Seiten 
14 und 15). So selbstgewiss und über-
zeugt hatte es der Ortsbeirat in seiner Be-
gründung an die Stadt, diese Ecke zu prü-
fen, artikuliert. Der Zoll sieht keinen Anlass 
zur Kontrolle, nur weil Leute in Arbeitsklei-
dung am Straßenrand stehen. Ebenfalls 
zweifelt ein Mitarbeiter des DGB-Projekts 
„Faire Mobilität“ an der These. Die Arbeit-
geber und -nehmer aus der Wellritzstraße, 
mit denen wir gesprochen haben, versi-
chern, dass alles legal ist und sagen, dass 
sie gerne kontrolliert werden können. Die 
Aussage eines Unternehmers, der jeden 
Tag dort Arbeiter abholt, spricht für sich: 
„Es wäre doch dumm, wenn man etwas 
Illegales macht, sich aber seit Jahren mit-
ten in der Stadt täglich an derselben Stelle 
trifft.“ Niemand muss diesen Arbeitgebern 
oder Arbeitnehmern Glauben schenken. 
Aber man sollte auch bedenken, dass man 
Leute in Verruf bringt, die vielleicht nichts 
verbrochen haben. Dass es in unserer 
Stadt ausbeuterische Verhältnisse gibt und 
dass vor allem neuzugewanderte Bulga-
ren und Rumänen zum Teil unter ganz 
schwierigen Umständen leben, wissen die 
Ehap-Berater (Seite 15). Daher war der 
Vorstoß des Ortsbeirats im Sommer abso-
lut richtig, die Stadt aufzufordern, der Sa-
che nachzugehen. Doch ist mehr Vorsicht 
geboten, bevor man eine pauschale Be-
hauptung in die Welt setzt, ohne Beweise 
zu haben. 

Ihr Erdal Aslan 

PS: Sie lesen die Doppelausgabe für 
Dezember und Januar. Die nächste 
M!W-Ausgabe erscheint am 14. Feb-
ruar 2019. Ich wünsche Ihnen ein fro-
hes Fest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!
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Wellritzstraße: Nach Beschluss des Stadtparlaments gibt es noch einige offene Fragen

FUSSGÄNGERZONE KOMMT – ABER WIE?
Manche träumen schon seit Jahren davon, 
andere wehr(t)en sich stets gegen diese Idee. 
Mittlerweile wissen wir: Die Wellritzstraße 
wird im Frühjahr 2019 zwischen der Helenen- 
und Hellmundstraße in eine Fußgängerzone 
umgewandelt  – ein Test für die Dauer eines 
Jahres. Das hat im November das Stadtparla-
ment einstimmig beschlossen . Nach Ablauf 
der zwölf Monate soll das Umweltdezernat 
eine fachliche Untersuchung präsentieren, 
wie sich das 12 000 Euro teure Pilotprojekt 
bewährt hat.   

Im Beschluss des Stadtparlaments steht 
auch, dass der Versuch „ergebnisoffen“ sein 
wird. Das heißt, die Stadt will nach dem Jahr 
entscheiden, ob es sich lohnt, die Fußgänger-
zone beizubehalten . Wann der genaue Start-
termin ist, wie der Lieferverkehr geregelt 
wird, welche Sonderregelungen etwa für die 
Fahrschule vor Ort und Anwohner mit Park-
plätzen in den Hinterhöfen gelten werden, in 
welcher Form die Straße für den Durchgangs-
verkehr gesperrt wird oder wie Geschäfte die 
Fußgängerzone für ihre Zwecke nutzen kön-
nen, enthält der Beschluss nicht. Es steht nur 
drin, dass die Zwischenzeit bis zum Start 
wahrgenommen werde, um mit den betrof-

fenen Gewerbetreibenden eine „verträgliche 
Verkehrsführung zu finden“. 

Einige dieser Geschäftsleute wie Mustafa Du-
ran von der Harput Bäckerei können es kaum 
abwarten, dass die Fußgängerzone eingerich-
tet wird. Er schmiedet schon Pläne, wie er die 
verkehrsberuhigte Straße als Terrasse  nutzen 
kann. Yücel Aydin von „Sultan“, das größte 
Restaurant in dem Straßenabschnitt, zeigte 

sich zunächst skeptisch, als die Stadtteil-SPD 
im Ortsbeirat Westend 2016 den Antrag zur 
Umwandlung stellte. Zum einen opfere man 
wichtige Parkplätze – insgesamt fallen zwölf 
Stellplätze weg . Zum anderen sei die Straße 
mit ihren jetzigen Geschäften nicht attraktiv 
genug für eine Fußgängerzone. „Doch inzwi-
schen sehe ich es anders. Es ist besser, wenn 
wir es mal ausprobieren, als die jetzige Chan-
ce nie genutzt zu haben“, meint Aydin. Wenn 

die Straße etwas „dekoriert“ werde, zumin-
dest mit Blumenkübeln grüner werde, könne 
der einjährige Test ein Erfolg werden. Aydin 
will auch Sitzplätze auf der Straße anbieten.  

Das begeistert Hans-Georg Schäfer so gar 
nicht. Er lebt schon seit 30 Jahren in dem Teil-
abschnitt der Straße, betrieb früher das Ge-
schäft „Angel Schäfer“. „Im Sommer 
herrscht jetzt schon eine hohe Geräuschbe-
lästigung, das wird nur schlimmer werden, 
wie auch die Verschmutzung“, fürchtet er. Die 
Fußgängerzone werde eine anziehende Wir-
kung „auf alle Art von Leuten“ haben, die 
Kioske freuten sich jetzt schon auf einen ho-
hen Alkoholverkauf. „Hier wird sich eine Par-
tyszene am Wochenende entwickeln“, sagt 
Schäfer.  „Zudem ist es naiv zu glauben, wir 
stellen da ein Schild hin und die Leute halten 
sich daran. Es hält sich doch hier jetzt schon 
keiner an Verkehrsregeln.“ Schäfer erwartet 
ein größeres Chaos, wenn Anlieger mit ihren 
Autos oder Radfahrer sich dann durch die 
Straße „quälen“ werden. „Auf dieser Straße 
lastet jetzt schon ein hoher sozialer Druck, der 
nur stärker werden wird .“  

 Text & Foto: Erdal Aslan

Test für ein Jahr: Im Frühjahr 2019 wird die Wellritzstraße zwischen der Helenen- und 
Hellmundstraße in eine Fußgängerzone umgewandelt. 
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Kunst-Koffer im Waisenhaus an der türkisch-syrischen Grenze

MIT KINDERN MALEN, UM 
DEN KRIEG ZU VERARBEITEN
Bunte Blumen, Häuser und immer wieder 
die syrische Flagge – manche Motive, die 
die Kinder im Waisenhaus an der türkisch-
syrischen Grenze aufs Papier gebracht ha-
ben, werfen Fragen auf. Jona Jasper und 
Henny Riedl haben jedoch keine einzige 
gestellt: „Wenn ein Bild fertig war, haben 
wir uns dafür bedankt und es aufgehängt, 
ohne es zu kommentieren oder zu bewer-
ten“, erzählt Henny Riedl bei ihrem Vortrag 
im Kinderzentrum Wellritzhof. Die beiden 
Kunst-Koffer-Trägerinnen, wie sich die Mit-
arbeiter des Vereins nennen, sind Ende des 
Jahres 2017 für zehn Tage in die türkische 
Stadt Gaziantep gereist. Sie halfen den 
Kindern, die Kriegserlebnisse durch freies 
Malen zu verarbeiten. In den nächsten Mo-
naten wollen die beiden wieder hin, des-
halb suchen sie jetzt nach Förderern.  

Flüchtlingen im Ausland helfen 

Der Besuch in der Türkei war eines der ers-
ten internationalen Projekte der Kunst-Kof-
fer. In Wiesbaden gegründet, ist der Verein 
in vielen deutschen Städten vertreten. Auf 
öffentlichen Plätzen – viele im Westend – 
können Kinder regelmäßig malen, basteln 
und bauen und ohne Anmeldung oder Be-
zahlung ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Auch in die Flüchtlingsunterkunft an der 
Mainzer Straße kommen die Kunst-Koffer. 
So entstand die Idee, über Kunst-Koffer 
International auch Geflüchtete im Ausland 
zu unterstützen. Der Deutsch-Syrische Ver-
ein in Darmstadt übernahm dafür die Kos-
ten vor Ort und vermittelte an das Waisen-
haus an der syrisch-türkischen Grenze.  

In der türkischen Millionenstadt Gaziantep 
ist etwa jeder fünfte Bewohner ein Flücht-
ling. Die größte Sorge war der Kunst-Kof-
fer selbst: Mit über einem Meter Höhe war 
die Holzkiste am Flughafen nicht gerade 
unauffällig. „Zum Glück sind wir ganz früh 
morgens in Gaziantep angekommen. Da 
konnten wir ihn leicht am schlafenden 
Zollpersonal vorbeischmuggeln“, sagt Jo-
na Jasper mit einem Augenzwinkern.   

Im Waisenhaus angekommen, ging es 
gleich los: „Die Kinder wussten sofort, was 
zu tun war, sie haben einfach drauflosge-
malt“, erzählt Jona Jasper. Auch bei Regen 
klappten die Wiesbadenerinnen den 
Kunst-Koffer zum Maltisch aus. Besonders 
wild waren die Jungs: „Die haben sich wie 
ein Hurricane auf die Farben gestürzt“, 
kommentiert Jasper.  

Durch den Krieg hat das Waisenhaus auch 
viele geflüchtete Frauen aufgenommen. 
Jasper und Riedl haben auch sie zum Ma-
len eingeladen und die entstandenen Wer-
ke im Wellritzhof ausgestellt. Sie zeigen 

ganz unterschiedliche Motive: einen trau-
rigen Smiley, einen großen Vogel, ein Ge-
sicht mit nur einem Auge. „Wir haben 
nicht nach ihren Beweggründen gefragt. 
Es ging darum, die Emotionen auf Papier 
zu bringen“, erklärt Henny Riedl. Die Frau-
en erzählten ihnen auch von ihrer schwie-
rigen Situation. Ihre Männer sind im Krieg 
gefallen, vermisst oder verschollen. „Den 

Söhnen fehlt eine Vaterfigur, sie sind oft 
laut und wild, während die Mädchen viel 
im Haushalt helfen und sich um ihre Ge-
schwister kümmern.“ Die Syrerin Roula, 
die selbst nicht im Heim lebt, übersetzte 
aus dem Arabischen ins Englische. Der 
Deutsch-Syrische Verein hatte sie an die 
Kunst-Koffer vermittelt.  

Am Ende der Reise waren die Wiesbade-
nerinnen erschöpft und krank, aber auch 
froh über ihren Erfolg. Den Kunst-Koffer 
haben sie dort gelassen, zusammen mit 
vielen Farben. Wenn die beiden im Dezem-
ber wieder nach Gaziantep reisen, wollen 
sie die Kunst-Koffer dort weiter etablieren. 
Eine „Trägerin“ haben sie schon gefun-
den: Roula hat die Mal-Sessions nach ihrer 
Abreise noch ein halbes Jahr lang fortge-
führt und ist motiviert, weiterzumachen.  

Kunst-Koffer International nimmt über die 
Plattform www.betterplace.org Spenden 
entgegen. Dort heißt die Aktion „Trauma-
pädagogische Hilfe für geflüchtete syrische 
Kinder“.   

Text: Eva Kuschfeldt 
Fotos: Kunstkoffer

Gewusel im Hof des Waisenhauses – und 
mittendrin die beiden Kunst-Koffer-Trä-
gerinnen Jona Jasper und Henny Riedl.

Fröhliche Abwechslung: Mit den Malutensilien der Kunst-Koffer konnten sich die Kin-
der im Waisenhaus in Gaziantep kreativ austoben.

Verein für zwei Wochen zu 

Wir machen Winterferien: Vom 24. De-
zember 2018 bis zum 4. Januar 2019 
ist das Stadtteilbüro von Kubis für zwei 
Wochen geschlossen. Die Projekte fin-
den auch nicht statt. Ab Montag, 7. Ja-
nuar 2019, sind wir wieder im Büro. 
Wir wünschen euch einen entspannten 
Jahreswechsel und einen wunderbaren 
Start in das neue Jahr mit viel Zeit für 
eure Familien und Lieben. Bis bald! Eu-
er Kubis-Team. 

Kontakt: Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 
Telefon: 0611-7247963, E-Mail: 
info@kubis-wiesbaden.de.  

Irina Kemmsies, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Alkoholverbotszone 
gilt weiteres Jahr 

„Die Alkoholverbotszone im Bereich des 
Platzes der Deutschen Einheit wird bis zum 
30. November 2019 verlängert“, teilt Ord-
nungsdezernent Oliver Franz mit. Der Kon-
sum von alkoholischen Getränken ist damit 
weiterhin innerhalb der folgenden Begren-
zung untersagt: Faulbrunnenplatz, Schwal-
bacher Straße bis Platz der Deutschen Ein-
heit, Bertramstraße, Bleichstraße, außer-
dem die Helenenstraße bis Hausnummer 
15.  „Die Störungen der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung im Bereich des Platzes 
der Deutschen Einheit konnten reduziert 
werden“, so Franz. „Allerdings zeigen die 
Erfahrungen, dass die Ordnungskräfte im-
mer wieder insbesondere im Bereich des 
Faulbrunnenplatzes regelnd eingreifen 
müssen. Aufgrund der Personalaufstockung 
bei der Stadtpolizei konnten die Kontrollen 
auf dem Platz der Deutschen Einheit und 
dem Quartiersplatz um 300 Prozent gegen-
über den vergangenen Monaten gesteigert 
werden. Auch die Verwarnungen sind hier 
um 350 Prozent gestiegen.“ Die erhoffte 
Entspannung der Situation im Bereich des 
Faulbrunnenplatzes durch die Einrichtung 
eines Cafés werde nach neuestem Sach-
stand im Jahr 2019 realisiert. (red) 

KURZ & KNAPP

Das Schild am Faulbrunnenplatz weist 
auf das Verbot hin.  Archivfoto: Erdal Aslan
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Telefonhäuschen in Wellritz- und Hellmundstraße werden in „TeleStationen“ umgewandelt

ABSCHIED VON DEN TELEFONZELLEN
 Sie sind ein Sinnbild für die Vergangenheit – 
und verschwinden immer mehr aus den Stra-
ßen Deutschlands: die Telefonzellen. Nur noch 
17 000 öffentliche Telefone existieren laut Te-
lekom bundesweit. Auch im Westend stehen 
noch „Telefonhäuschen“, wie der fachlich 
richtige Begriff lautet. Doch genutzt werden 
sie nur noch selten – das Mobiltelefon hat sie 
längst abgelöst. Zumal die meisten Zellen 
auch verdreckt sind. Warum gibt es sie also 
noch? 

„Allein der Kunde entscheidet durch sein Nut-
zungsverhalten selbst darüber, wo und in wel-
cher Anzahl öffentliche Telefone zur Verfügung 
stehen“, sagt George-Stephen McKinney aus 
der Presseabteilung der Telekom. „Überall 
dort, wo es auch wirtschaftlich Sinn macht, 
bleiben öffentliche Telefone auch in Betrieb .“ 
Die Telekom darf Städte wegen eines Abbaus 
anfragen, wenn auf deren Gebiet „extrem un-
wirtschaftliche“ öffentliche Fernsprecher mit 
einem Umsatz von weniger als 50 Euro im 
Monat stehen. „In aller Regel stimmen die 
Kommunen unserem Ansinnen zu.“  

Die Telefonzelle in der Wellritzstraße / Ecke 
Walramstraße ist eines dieser Häuschen, das 

verschmutzt ist, wo laut Anwohnern und Ge-
werbetreibenden nie jemand telefoniert und 
– noch schlimmer – bei der eine Scheibe he-
rausgeschlagen worden ist. An der Türumrah-
mung hängen noch vereinzelt Splitter, sodass 
sich Kinder schneiden könnten. „Dass dort 
eine Scheibe zerschlagen wurde, war uns bis-
her nicht bekannt. Wir lassen die Reste entfer-
nen “, so McKinney. Und tatsächlich: Zwei Ta-
ge später sind Telekom-Mitarbeiter an dieser 
Telefonzelle am Reinigen und Reparieren. Im 
kommenden Jahr soll diese Tele-
fonzelle durch eine „TeleStation“ 

ersetzt werden. Das sind keine Häuschen 
mehr, bieten also keinen Wind- und Lärm-
schutz, aber sind zumindest oft mit Glas über-
dacht. An der „TeleStation“ kann man mit 
Münzen und Telefonkarten telefonieren, sie 
sind zugleich ein WLAN-Hotspot. „Standorte 
werden nicht nur aus wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten erhalten, sondern können zu-
sätzliche Funktionen erfüllen – je nach Stand-
orteignung zum Beispiel auch für Small Cells“, 
so McKinney. Small Cells sind eine Art kleiner 

Funkmast für Mobilte -
lefone.  

 Eine „TeleStation“ soll laut McKinney auch in 
der Hellmundstraße / Ecke Wellritzstraße ent-
stehen. Momentan steht dort ein verlassenes 
Telefonhäuschen, das regelmäßig mit Veran-
staltungshinweisen zuplakatiert wird.  Telefo-
nieren kann man dort sowieso nicht mehr: Der 
Hörer ist abgerissen worden. „Auch dort war 
uns kein Schaden bekannt“, sagt McKinney. 
„Wenn wir einen Schaden nicht gemeldet be-
kommen, können wir auch keine Instandset-
zung beauftragen. In solchen Fällen sind wir 
auf die Mitarbeit der Bürger angewiesen“, be-
tont der Pressesprecher. Schäden können über 
eine kostenfreie Rufnummer, die an den 
Standorten vermerkt ist, an die Telekom ge-
meldet werden. Nach dem Gespräch mit 
Mensch!Westend ist das Telefonhäuschen 
von der Telekom mit einem schwarzen Band 
verbarrikadiert worden.  

Übrigens: Wer möchte, kann sich eine alte 
Telefonzelle kaufen. Der Preis liege zwischen 
400 und 800 Euro, dazu kommen noch Kos-
ten wie Transport. Informationen dazu kön-
nen per E-Mail erfragt werden: info@tele-
kom.de. 

Text & Foto: Erdal Aslan

Seit Monaten verdreckt: 
die Telefonzelle in der 
Wellritzstraße / Ecke 
Walramstraße.
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Ortsbeirat Westend stimmt dennoch einer Waffenverbotszone in der Innenstadt knapp zu

KONTROLLEN STOSSEN AUF SKEPSIS
Mit dem Ortsbeirat Westend hat auch das 
zweite betroffene Stadtteilgremium der 
Waffenverbotszone in der Innenstadt 
zugestimmt – wenn auch mit drei zu zwei 
Stimmen denkbar knapp. Wie berichtet, 
planen Stadt und Polizeipräsidium, das 
Mitführen von Waffen und „waffenähnli-
chen Gegenständen“ in Teilen der Fuß-
gängerzone und dem inneren Westend zu 
verbieten. Um dieses Verbot durchzuset-
zen, sollen in dem ausgewiesenen Gebiet 
zwischen 21 Uhr und fünf Uhr morgens 
künftig Kontrollen durchgeführt werden. 
„Anlassunabhängig“, bestätigte Ord-
nungsamtsleiterin Heike Paul auf Nachfra-
ge, „aber nicht willkürlich“.  

Paul wies auf die Erfahrung der kontrollie-
renden Landes- und Stadtpolizisten hin. 
„Die rennen nicht los und wollen allen in 
die Taschen gucken“, versicherte sie. „Ich 
gehe davon aus: Wer sich nicht auffällig 
benimmt, wird auch nicht kontrolliert.“ 
Auch nach dem Fund eines „waffenähnli-
chen Gegenstands“ sei nicht zwangsläu-
fig ein Bußgeld fällig. Wer eine Erklärung 
liefern könne, werde nicht behelligt, be-
tonte Paul. Das gelte für den Handwerker 
mit dem Schraubenzieher ebenso wie für 
die Frau mit dem Tierabwehrspray, nicht 
aber für den Jugendlichen mit dem Base-
ballschläger.  

Bezogen auf Erfahrung und Ermessens-
spielraum der Polizisten brachte Michaela 
Apel (SPD) den Aspekt des „Racial Profi-
ling“ zur Sprache. Es sei besonders darauf 
zu achten, wie solche Kontrollen in einem 
multikulturellen Ortsbezirk wie dem West-
end wahrgenommen würden. Paul ver-

sprach, sich auch das nach der dreijähri-
gen Evaluierungsphase genau anzuschau-
en. Während sich Thomas Ahlmeyer (Grü-
ne) an der ungenauen Begriffsbestim-
mung der „waffenähnlichen Gegenstän-
de“ störte, forderte Christoph Mürdter 
(Linke) mehr präventive Jugendarbeit. Bei-
de lehnten die Grundlage für die Waffen-
verbotszone – eine Rechtsverordnung und 
eine Gefahrenabwehrverordnung – ab. 
Zustimmung kam mit zwei Stimmen von 

den Grünen und einer aus der CDU, der 
Rest der Anwesenden enthielt sich. Nach 
der bereits erfolgten Zustimmung des 
Ortsbeirats Mitte kann die Stadtverordne-
tenversammlung nun wie geplant am 13. 
Dezember darüber abstimmen. 

Das Projekt „Digi-V“ soll die Verkehrs-
ströme digital steuern, Staus vermeiden 
und damit für bessere Luft sorgen (wir be-
richteten). Bereits im September habe das 

Stadtparlament der Maßnahme zuge-
stimmt, sagte Christoph Mürdter und zeig-
te sich irritiert, dass der Ortsbeirat im Vor-
feld nicht darüber informiert worden sei – 
entgegen den Richtlinien der Hessischen 
Gemeindeordnung. Seine Forderung an 
den Magistrat, dieses Versäumnis nachzu-
holen und eine Stellungnahme abzuge-
ben, wurde einstimmig unterstützt. 

Text: Martina Meisl

Freie Fahrt für Bus und Rad: Erster Abschnitt der Umweltspur auf dem 1. Ring hergestellt

NUR NOCH EINE SPUR FÜR AUTOFAHRER
Die Stadt Wiesbaden hat auf dem 1. Ring Nä-
gel mit Köpfen gemacht. Ab sofort rollen Fahr-
räder und Busse ab dem Sedanplatz stadtein-
wärts auf einer eigenen Spur am Bismarck-
ring: Der erste Abschnitt der Umweltspur wur-
de in Betrieb genommen. Die Umweltspur ist 
Teil des Sofortpakets zur Luftreinhaltung, das 
die Stadtverordnetenversammlung im Sep-
tember beschlossen hatte. Sie ist außerdem 
ein weiterer Baustein für das Rad-Grundnetz 
2020. Die linke Spur am Sedanplatz wurde zu 
einem reinen Linksabbieger in die Wellritz-
straße umfunktioniert. Der Ortsbeirat West-
end hatte dem Vorhaben bei einer Enthaltung 
in einer Sondersitzung zugestimmt. 

Bis die neue Verkehrsführung bei allen in 
Fleisch und Blut übergegangen sei, werde es 
wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, 
vermutet Verkehrsdezernent Andreas Kowol. 

Der erste Ring ist hier ab sofort für den Auto-
verkehr nur noch einspurig befahrbar. „Mein 
Rat an alle Autofahrer, die aus dem Taunus 
kommend nur durch Wiesbaden hindurchfah-
ren wollen: Nutzen Sie ab dem Dürerplatz den 
zweiten Ring.“ Wenn es gelänge, 3000 Fahr-
zeuge am Tag vom ersten Ring fernzuhalten, 
könnte die Luft etwa in Höhe der Schier-
steiner Straße so sehr von Schadstoffen ent-
lastet werden, dass Grenzwerte eingehalten 
werden können. 

Mittelstreifen frei für Radverkehr 

Die Umweltspur ist bereits vollständig nutz-
bar, es folgt noch eine flächige Rotfärbung der 
Einmündungsbereiche der Querstraßen, um 
das Vorfahrtsrecht für Bus und Rad deutlich 
zu machen. Außerdem wird in Kürze der Weg 
auf dem Mittelstreifen des Rings in Richtung 

Sedanplatz für den Radverkehr freigegeben 
und beschildert. „Wiesbaden hat beim Rad-
verkehr Nachholbedarf, vor allem auf Haupt-
verkehrsstraßen. Aber der gemeinsame Wille 
ist da, etwas zu verändern. Dass wie hier ein 
Ortsbeirat eine solch große Maßnahme ohne 
eine einzige Gegenstimme befürwortet, 
kommt im Verkehrsbereich nicht alle Tage 
vor“, so Kowol. 

Im Rahmen des Rad-Grundnetzes 2020 ist 
vorgesehen, den gesamten ersten Ring mit 
einer sicheren Radverkehrsverbindung aus-
zustatten. Im Sofortpaket ist zudem eine 
durchgehende Busspur beschlossen worden. 
Die jetzt realisierte Umweltspur nutzen neben 
der Eswe-Linie 1 auch die  Regionalbusse 
225, 245, 271 und 274 aus dem Taunus. (red) 

Foto: Stadt Wiesbaden
Seit Dezember rollen Fahrräder und Busse 
ab dem Sedanplatz auf einer eigenen Spur.
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Markt mit Westend-Gastronomen am 16.  Dezember im „Studio ZR6“ / Chor und Show für Kinder

WEIHNACHTSPARADIES IM HINTERHOF
Kaum zu glauben, doch wir befinden uns 
im Endspurt Richtung Heiligabend. Natür-
lich darf zur Einstimmung ein Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen – am 
dritten Adventssonntag öffnet eine Alter-
native zum Sternschnuppenmarkt ihre 
Pforten: Der „Weihnachtsmarkt im Kiez“ 
ist im Hof des „Studio ZR6“ am Zietenring 
6 zu finden und wird zum nunmehr zwei-
ten Mal von Sascha Burjan am Sonntag, 
16. Dezember, im Westend organisiert.  

Erlös geht an Obdachlose 

Im vergangenen Jahr hatte er den Vor-
schlag aufgegriffen, ein Benefizkonzert für 
das Kinderhilfswerk der Künstlerin Mary 
Summer zu veranstalten. „Daraufhin 
dachten wir, es wäre doch viel schöner, 
dies mit lokalen Gastronomen gemeinsam 
zu machen und ein Programm für Jung 
und Alt auf die Beine zu stellen.“ Nicht 
nur 2017, sondern auch in diesem Jahr 
sagten alle angesprochenen Gastrono-
men beispielsweise vom Restaurant 
„Schoppenhof“, „Mama of Africa“, „Ca-

nal du Midi“, „Josephine Soul Food“, 
„Waffelrad“ oder „Lokal“ ohne jedes Zö-
gern zu und geben nun erneut einen Teil 
ihres Umsatzes für den guten Zweck ab. 
Diesmal wird für die private Wiesbadener 
Obdachlosenhilfe gesammelt. „Ich finde 

das sehr bemerkenswert, insbesondere, 
weil um diese Zeit jeder Gastronom viel 
um die Ohren hat“, weiß Burjan, der auch 
seinen Mietern rund ums „Studio ZR6“ 
und seinem Bruder für die tatkräftige eh-
renamtliche Unterstützung dankt. 

Auch die Künstler wie Lothar Pohl und 
Don Weaver, die „Clowndoktoren“, Zau-
berer „Zinnobro“, der Chor „Three Tonic“ 
und ein Trompetenduo spielen am 16. De-
zember ohne Gage. „Wir haben uns nicht 
nur zum Ziel gesetzt, etwas für die kultu-
relle Landschaft in Wiesbaden zu tun, son-
dern möchten das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbinden. Uns geht es allen 
relativ gut und ich finde es nur selbstver-
ständlich, ein bisschen davon abzuge-
ben“, unterstreicht Burjan.  

Den Kiez-Weihnachtsmarkt mache der 
Umstand so besonders, dass er von Her-
zen komme: „Es ist kein kommerzieller 
Markt, sondern gemacht von Wiesbade-
nern für Wiesbadener für ein buntes und 
tolerantes Wiesbaden.“ Einen zusätzli-
chen Reiz biete die ungewöhnliche Lage: 
„Unscheinbar in einem Hinterhof gelegen, 
eröffnet sich hier für einen Tag ein wahres 
Weihnachtsparadies“, schwärmt Burjan.  

Text: Julia Anderton 
Foto: Sascha Burjan

Der „Weihnachtsmarkt im Kiez“ findet am 16. Dezember im Hof des „Studio ZR6“  statt.

Weihnachtsmarkt am 15. Dezember mit Glühwein und Gebäck

KLEIN, ABER OHO
Einen kleinen, aber feinen Weihnachts-
markt organisiert Norbert Guske („Zeit und 
Klang“) mit Gästen am Samstag, 15. De-
zember, an der  Weißenburgstraße 1/Ecke 
Sedanplatz. Von 15 bis 20 Uhr werden 
neben Nachbarschaftsgesprächen Glüh-
wein und Gebäck angeboten – der erste 
Glühwein geht aufs Haus. Zudem gibt es 
Schmuck, Stadthonig, Drechselarbeiten, 
Naturkosmetik, Gemälde, Uhren und Mu-
sikdosen. 

Foto: Norbert Guske

Weihnachtsmarkt mit Wein und russischen Spezialitäten

SAMSTAGS IN DER ARTBAR
Die „ArtBar“organisiert zum ersten Mal 
einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt: 
Bis zum Fest wird es jeden Samstag in 
der Blücherstraße  23 vor und in der Bar 
verschiedene Leckereien geben. Betreibe-
rin Polina Baymakov-Koch will russische 
Spezialitäten, verschiedene Weine und ge-
orgische Süßigkeiten und Tee anbieten. 
Das Motto der „ArtBar“ lautet: „Bei uns 
gibt es alles, was man für das perfekte 
Weihnachtsfest braucht.“ 

Foto: Polina Baymakova-Koch Festliche Stimmung in der „ArtBar“. Weihnachtsmarkt in der Weißenburgstraße 1.
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Jan Borchert und Alexander Schneider gestalten mit ihrer Marke „Truewoods“ nachhaltige Mode

PRO HOODIE WIRD EIN BAUM GEPFLANZT
Kauft man preisgünstig von der Stange, 
shoppt auch immer das schlechte Gewis-
sen ein Stückchen mit. Will man’s richtig 
machen, besteht das Risiko, mit ethisch 
korrekten, aber ungeliebten Öko-Klamot-
ten nach Hause zu gehen. Jan Borchert und 
Alexander Schneider dröseln das Di-
lemma geschickt auf: Die zwei 
Wiesbadener sind studierte 
Forstwissenschaftler, Mode 
können sie aber auch. So 
sehr, dass sie vor zwei Jah-
ren das Label „True-
woods“ gegründet haben. 
Damals noch in einem Büro 
in der Scharnhorststraße – 
Borchert lebt als überzeugter 
Westendler heute noch immer ums Eck in 
der Yorckstraße. Mittlerweile sind sie nach 
einem Umweg über das Startwerk A in der 
Kleinen Schwalbacher Straße inklusive La-
denlokal angekommen.  

Das Hauptgeschäft läuft allerdings über 
den Online-Shop: Über hundert Sweat-
shirts, Hoodies, Westen, Polos, Zipper und 

T-Shirts im Streetwear-Style für Damen und 
Herren haben sie im Sortiment, eventuell 
kommt im nächsten Jahr Kinderkleidung 
hinzu. Ganz neu sind die extraweichen 
Mützen für Frösteltemperaturen aus Meri-
no-Wolle. Neben der Optik steht das nach-

haltige Material im Vordergrund. So 
werden alle weiteren „True-

woods“-Produkte zu hundert 
Prozent aus Bio-Baumwol-
le in Deutschland gefertigt 
und sind in ruhigen Tönen 
wie Dunkelblau, Crème, 
Waldgrün, Grau oder auch 

einem kräftigen Burgund 
gehalten. Knallfarben sucht 

man vergebens, dafür sind alle 
Stücke mit einem prägnanten Tiermotiv 

versehen. Mal als flächenfüllende Sticke-
rei, mal in dezenter Patch-Größe, aber im-
mer bewusst als Hingucker. Denn Schnei-
der und Borchert möchten mit ihren Kollek-
tionen die Liebe zur Natur zum Ausdruck 
bringen und zeigen dies per Bär, Ente, 
Waschbär, Fasan, Beagle oder Dackel; dem-
nächst dürfte ein Fuchs die Tierriege kom-

plettieren. Anders als in Kindertagen, in 
denen man griesgrämig im zuckersüßen, 
aber entsetzlich uncoolen Katzen-Pullun-
der von Oma zur Grundschule gestapft ist, 
kommt „Truewoods“ in einem angeneh-
men, lässig-stylishen Mix daher. „Der Bär 
ist bei uns kein Teddy“, betont denn auch 
Borchert. „Wir zeigen die Motive realis-
tisch.“  

Der Ursprungsgedanke der beiden 31-Jäh-
rigen, sich mit nachhaltiger Mode selbst-
ständig zu machen, besteht darin, keinen 
Müll zu produzieren und ihre Ware somit 
als Gegenmodell zu Fast Fashion zu posi-
tionieren. Dies bedeutet, dass nicht über-
proportional viele Produkte auf Vorrat in-
klusive Entsorgungsrisiko produziert wer-
den, sondern stattdessen jede Bestellung 
direkt gefertigt und in Echtzeit ausgeliefert 
wird – und dies sogar europaweit. Aller-
dings suchen gelegentlich Kunden durch-
aus den Showroom auf, und dies längst 
nicht zufällig im Rahmen eines Stadtbum-
mels, sondern nach vorheriger Recherche. 
Das Einzugsgebiet für Stippvisiten reicht 

bis nach Aschaffenburg. „Die Mundpropa-
ganda ist ein starker Kanal“, hat Borchert 
erkannt.  

Neben dem Design spricht viele Kunden 
insbesondere das Versprechen an, für jeden 
verkauften Artikel ein Bäumchen zu pflan-
zen. „Viele finden die Idee unterstützens-
wert“, bestätigt Schneider. Aktuell erfolgt 
die Umsetzung auf einem Waldgrundstück 
in Kelsterbach, das den Wiesbadenern, die 
sich bereits aus der Schulzeit am Hum-
boldt-Gymnasium kennen, kleine Experi-
mente ermöglicht. „Wir müssen da nicht 
die 100. Eiche pflanzen“, erklärt Schneider. 
Stattdessen sind es mal Bäume mit ver-
zehrbaren Früchten wie Pflaumen oder Ess-
kastanien, Artenschutz-Pflanzungen oder 
Tests, welche Bäume als Gewinner aus 
dem Klimawandel hervorgehen könnten.  

Text: Julia Anderton 
Fotos: Niklas Munzer, Truewoods

Augenmaß: Alexander Schneider (links) und Jan Borchert von 
Truewoods gestalten ein Kleidungsstück.  Für jeden verkauf-
ten Artikel pflanzen sie ein Bäumchen.  

www.truewoods-clothing.comw
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Hugo Sanchez zieht mit Restaurant in die Dotzheimer Straße ins ehemalige „Akropolis“

Seit über 14 Jahren genießen Wiesbadener 
südamerikanische Spezialitäten im „Café de 
Colombia“– das kleine Restaurant hat sich 
an der Ecke Bismarckring/Bertramstraße im 
Westend etabliert. Doch im neuen Jahr zieht 
Inhaber Hugo Sanchez mit seinem Restau-
rant um, er bleibt aber im Westend: Ab Ja-
nuar 2019 findet man das „Café de Colom-
bia“ in der Dotzheimer Straße 37 – in den 
Räumen des ehemaligen griechischen Res-
taurants „Akropolis“. „Wenn wir es schaf-
fen, wollen wir die Eröffnung mit einer Sil-
vesterparty feiern. Wenn nicht, starten wir 
im Januar mit dem regulären Betrieb“, sagt 
Sanchez. 

Mehr Speisen und Parkplätze 

Momentan wird die Location an der neuen 
Adresse kernsaniert. Mit den neuen Räumen 
wird es im Café de Colombia mehr Platz, 
längere Öffnungszeiten und ein größeres 
Speisenangebot geben. Allein im Innenbe-
reich wird Platz für 50 Gäste geschaffen, da-
zu kommt die kleine Außenterrasse – und es 
entstehen sechs bis acht Parkplätze direkt 
vor dem Restaurant. Ein Vorteil gegenüber 
der Parkplatznot am Bismarckring 11. „Das 
neue Café de Colombia wird eine Mischung 
aus Restaurant mit südamerikanischen (und 
vor allem kolumbianischen) Spezialitäten, 
Steakhouse und Cocktailbar“, freut sich 
Sanchez auf die Zukunft seines „Babys“. Zu-
dem soll in einem Raum ein „Restaurante 
Tienda“ entstehen – ein kleiner Markt, in 
dem man zum Beispiel den im Restaurant 
angebotenen Wein, das Bier, andere kolum-
bianische Kaltgetränke oder auch Mehl er-
werben kann.  

„Unsere Gäste können sich natürlich auch 
an der neuen Adresse auf beliebte Speisen 

wie Pollo Sudado (Hähnchenkeule mit Reis 
und Kartoffeln) oder Bandeja Paisa (defti-
ge kolumbianische Platte) oder unsere 
frisch gepressten Säfte freuen“, betont 
Sanchez. Außerdem soll das Café de Co-
lombia noch viel mehr als Steakhouse ver-
standen werden. „Wir arbeiten nur mit 

Fleisch aus Argentinien, aber unsere Steaks 
werden nach kolumbianischer Art mit Reis, 
Bohnen, frittierten Kochbananen und Chi-
mi-Charri-Soße serviert – alles frisch und 
selbst zubereitet!“ Die Weine stammen 
(natürlich) auch aus Südamerika, etwa aus 
Chile oder Peru. 

Sanchez kennt die Inhaberin des Gebäudes 
in der Dotzheimer Straße persönlich, die Ent-
scheidung für den Umzug habe sich zufällig 
in den Gesprächen mit ihr ergeben. „Ich hat-
te nicht geplant, eine andere Lokalität für 
mein Restaurant zu finden. Ich bin eigent-
lich sehr zufrieden am Bismarckring 11“, 
sagt Sanchez. Als sich aber die Möglichkeit 
ergab, zu wachsen, wollte er sie auch nicht 
ungenutzt lassen. „Es war am Ende Glück, 
sie war von meinem Konzept überzeugt.“ 

Mit der neuen Adresse ändern sich auch die 
Öffnungszeiten des Café de Colombia. Bis-
her hat das Restaurant von 9 bis 16 Uhr und 
von 18 bis 21 Uhr auf – so wird es auch bis 
zum Jahresende weitergeführt. An der Dotz-
heimer Straße 37 wird das Café de Colom-
bia dann von 11 bis 15.30 Uhr und von 17 
bis 23 Uhr geöffnet sein – am Wochenende 
sogar noch länger. Denn so lassen sich dann 
auch die Cocktailbar und vor allem die ge-
planten brasilianischen oder mexikanischen 
Mottoabende mit Livemusik realisieren.  

Und was wird aus dem bisherigen Laden am 
Bismarckring? „Ich will diese Ecke ungern 
abgeben, weil sie ein super Standort ist. Ich 
bin noch am Überlegen, ob wir ein neues 
Konzept hier realisieren“, sagt Sanchez. 
Aber wenn, dann werde es etwas komplett 
anderes. Das Café de Colombia ziehe voll-
ständig rüber in die Dotzheimer Straße. 
„Meine ganze Konzentration liegt momen-
tan bei der Einrichtung der neuen Räume. 
Was am Bismarckring passiert, wird sich erst 
nächstes Jahr zeigen.“  

Text & Foto: Erdal Aslan

NEUE HEIMAT FÜR „CAFÉ DE COLOMBIA“

Noch bis Ende dieses Jahres findet man Hugo Sanchez und das „Café de Colombia“ 
am Bismarckring 11 – ab 2019 mit neuem Konzept dann in der Dotzheimer Straße 37.

www.cafedecolombia.eu  w

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.  
Web: www.mensch-westend.de, facebook.com/menschwestend 
und instagram.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Aus bei Castingshow„The Voice of Germany“ – doch die Sängerin freut sich auf ihr neues Album

KAYE-REE  
TRIFFT IHRE FANS 
IM WESTEND
Ein großes Raunen geht durch das Studio 
ZR6. Unverständnis macht sich bei den etwa 
70 Besuchern breit, als die Entscheidung bei 
der Casting-Show „The Voice of Germany“ 

gegen Kathrin „Kaye-Ree“ 
Efthekhari fällt. „Pfui“, 
ruft jemand aus dem 
Publikum. Kaye-Ree, 

die früher einige Jahre 
im Wiesbadener West-

end wohnte, ist dagegen 
entspannt und lächelt. Die Sängerin 

kannte die Entscheidung der aufgezeichne-
ten Sendung auf Sat1 schon. Nachdem sie 
ihren ersten Auftritt in der Show gemeinsam 
mit Familie und Freunden in der Kulturstätte 
am Zietenring 6 geschaut hatte (wir berich-
teten), ist sie an diesem Sonntagabend er-
neut zu Besuch. Dieses Mal dürfen auch Fans 
teilnehmen: ZR6-Macher Sascha Burjan hat 
40 Gratis-Karten für ein „Meet & Greet“ auf 
Facebook mit der Soul-Sängerin verlost, die 
innerhalb weniger Stunden vergriffen waren. 

„Ich bin wirklich nicht enttäuscht. Ich bin 
glücklich, dass ich das so weit erleben und 
verschiedene Seiten von mir zeigen konnte“, 
sagt Kaye-Ree im Gespräch mit 
Mensch!Westend, nachdem sie nicht das 
Halbfinal-Ticket der Show lösen durfte. Sie 
hatte einige Runden schon überstanden und 
galt bei vielen Fans der Sendung als eine der 
Favoritinnen auf den Sieg. Sie performte in 
der Sendung am Sonntag das Lied „Grena-
de“ von Bruno Mars. „Mein Ziel war es vor 
allem, mich einem breiteren Publikum zu prä-
sentieren und auch Produzenten und Labels 
auf mich aufmerksam zu machen.“  

Seit 15 Jahren Sängerin 

Kaye-Ree singt schon seit über 15 Jahren pro-
fessionell, nebenbei arbeitet die Wahl-Frank-
furterin als Bodenpersonal für eine Flugge-
sellschaft am Frankfurter Flughafen. Sie hat 
schon zwei Alben herausgebracht und welt-
weit Auftritte hingelegt, unter anderem durf-
te sie als Background-Sängerin mit Stevie 
Wonder und Busta Rhymes auf der Bühne 
stehen. Nachdem sie vor vier Jahren Mutter 
geworden ist und kein neues Album aufneh-
men konnte, wollte die 39-Jährige ihrer Kar-
riere mit der Teilnahme bei „The Voice“ einen 
neuen Schub geben. „Wir sind gerade dabei 
eine neue EP mit fünf Songs aufzunehmen, 
die wahrscheinlich im Frühjahr erscheinen 
wird“, kündigt Kaye-Ree an, die alle Liedtex-
te gemeinsam mit Felix Justen schreibt. Sie 
hofft, dass eine Produktionsfirma darauf auf-
merksam wird und sie ein gutes Team findet. 
„Damit ich nicht wie bisher alles – inklusive 
des Designs der Alben – selbst machen 

muss“, sagt Kaye-Ree, die in Wiesbaden am 
Institut für Marketing studiert hat. So hat das 
Ausscheiden den positiven Effekt, dass sie 
sich auf ihre eigene Musik konzentrieren 
kann. Bekannterweise sind Teilnehmer von 
Castingshows bei einem Erfolg für einige 
Jahre an die TV-Produktion gebunden. 

Livekonzert im Studio ZR6 

Bei ihren Fans im Studio ZR6 löst die Ent-
scheidung der Coaches Michi und Smudo 
von den Fantastischen Vier dennoch Kopf-
schütteln aus. „Das ist eine komplett falsche 
Entscheidung“, schimpft Melanie Pätz. Sie ist 
mit ihrer 14-jährigen Tochter Chiara dabei, 
die selbst schon bei der Kinderversion von 
„The Voice“ mitgemacht hat. Beide sind be-
geistert von Kaye-Rees „natürlicher Aus-
strahlung und tollen Stimme“, die sie an die-
sem Abend in den Werbepausen der Sen-
dung live im Studio ZR6 erleben dürfen.  

Ebenso wie Melanie Pätz hat auch Zabi Za-
dran, früher Betreiber des ehemaligen „Cho-
pan“ in der Bleichstraße, sofort zugeschla-
gen, als die Verlosung bekannt wurde. „Mei-
ne Frau ist ein Fan von ihr, sie hat vor fünf Jah-
ren schon ein Konzert im Walhalla besucht. 
Daher dachte ich, dass das Weihnachtsge-
schenk somit erledigt ist“, sagt Zadran la-
chend. Seine Frau Birgit und er genießen die 
„intime, familiäre Atmosphäre“ im ZR6. An-
na Shaykevich und Olga Sprenger sind ange-
tan von der Bühnenpräsenz von Kaye-Ree 
und freuen sich auf ein Foto mit der Sänge-
rin, das im Anschluss der Sendung auf der 
Terrasse des ZR6 gemacht wird.  

Das lässt sich auch Marion Helwing nicht 
entgehen, die ein Konzert von Kaye-Ree vor 
zehn Jahren im Kurhaus besucht hatte und 
seitdem ihre Karriere verfolgt. „Ich wundere 
mich, dass sie nicht schon viel mehr Men-
schen kennen. Sie hat einen eigenen Stil, sie 
ist die deutsche Alicia Keys. Sowas haben wir 
in Deutschland noch nicht“, sagt sie. Alle sind 
sich aber sicher: Jetzt wird Kaye-Ree erst 
recht durchstarten. 

Die Sängerin, deren Musik als eine Mischung 
aus Soul, Jazz und World Music beschrieben 
wird, ist gerührt bei den Gesprächen mit 
ihren Fans auf der Terrasse. Demnächst geht 
sie mit den „Voice“-Teilnehmern auf Tour. 
Aber auch mit der eigenen Band wird sie 
unterwegs sein. Und am 11. Mai besucht sie 
wieder das Westend: Sie gibt ein Konzert im 
Studio ZR6 – ihrem „Wohnzimmer“ in Wies-
baden. 

Text & Fotos: Erdal Aslan 

In den Werbepausen der aufgezeichneten Castingshow „The Voice of Germany“, die sie ge-
meinsam mit den Fans schaut, gibt Kaye-Ree ein kleines Konzert im Studio ZR6.

Kaye-Ree nimmt ihren eigenen Auftritt in der Castingshow, der per Beamer auf einer 
Wand im Studio gezeigt wird, per Handy auf.

Herzliche Begegnungen: Im Anschluss zur Sendung signiert Kaye-Ree ihre CDs und 
macht Fotos mit ihren Fans.
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Nach Brand in der Emser Straße: Schwierige Situation für zwei Familien / Hilfe durch Facebook

„WIR MÜSSEN BEI NULL ANFANGEN“
Es war ein idyllischer Morgen, erinnert sich 
Birgit Rittershofer. Sie habe mit ihrem Früh-
stück am Esstisch gesessen und Zeitung ge-
lesen. Und plötzlich der Schock: Der Dach-
stuhl des Mehrfamilienhauses in der Emser 
Straße, das gerade saniert wird, brennt. Der 
Brand entsteht, wie die Polizei später mit-
teilen wird, durch Schweißarbeiten auf dem 
Dach. 

Wohnungen unbewohnbar 

Die Wohnung von Birgit Rittershofer liegt 
direkt darunter. Gemeinsam mit Sohn Ulf 
rettet die Wiesbadenerin noch die wichtigs-
ten Habseligkeiten, dann verlassen sie das 
Haus. „Ich habe mich wie in einer Parallel-
welt gefühlt“, beschreibt die 57-Jährige ihre 
Empfindungen, während das Dach am 7. 
November über ihrer Wohnung abbrennt. 
Danach sind insgesamt drei von neun Woh-
nungen nicht mehr bewohnbar. „Es war ein 
Schock, in die Wohnung zu gehen und über-
all Wasser, Asche und Schutt zu sehen“, be-
richtet Rittershofer.  

Zur gleichen Zeit bekommen Yildiz Güler 
und ihr Mann einen Anruf von ihrem Sohn. 
Das Dach ihres Hauses würde brennen. 
Schnell macht sich das Ehepaar auf den 
Weg nach Hause. Dort angekommen, ste-
hen schon mehrere Einsatzfahrzeuge der 
Feuerwehr auf der Straße, die abgesperrt 
ist. Die jüngere Tochter sitzt ohne Schuhe an 
der Bushaltestelle gegenüber des Gebäu-
des. Sie konnte sich noch retten, Hab und 
Gut der Familie wurden durch den Brand 
und die Löscharbeiten allerdings stark be-
schädigt. Gülers Familie wohnte im gleichen 
Stockwerk wie Rittershofer. „Vergangenes 
Wochenende hat unsere ältere Tochter noch 
geheiratet und jetzt müssen wir wieder bei 
Null anfangen“, sagt Yildiz Güler traurig. 

Beide Familien brauchen fortan eine neue 
Bleibe. Noch am selben Abend startet Birgit 
Rittershofer einen Aufruf auf Facebook. Ins-
gesamt 54 Kommentare sammeln sich in 

kurzer Zeit unter dem Hilferuf. „Die vielen 
guten Wünsche und Hilfsangebote haben 
mich überwältigt“, sagt Rittershofer dank-
bar. Durch den Aufruf wird eine Freundin, 
die längere Zeit im Ausland verbringt, auf 
das Schicksal der Familie aufmerksam und 
bietet ihre Wohnung an.  

Yildiz Güler sucht zunächst Hilfe bei der 
Wohnungsnotfallhilfe Wiesbaden. Sie solle 
samt Familie zum Übergang in eine Flücht-
lingsunterkunft ziehen. Die Familie lehnt 
den Vorschlag ab und wird an ein Hotel ver-
wiesen. Die Kosten von 100 Euro pro Nacht 
sollen sie selbst vorlegen. Eine finanzielle 
Belastung, die die Familie nicht lange tra-
gen kann. Mittlerweile, drei Wochen später, 
hat sie eine neue Wohnung gefunden – 
über eine Frau, die von dem Schicksal erfah-
ren hat. Doch die komplette Einrichtung 
fehlt. „Wir freuen uns sehr über die Hilfe, 
denn wir haben noch nicht mal mehr Kla-
motten, die wir tragen können“, sagt Güler. 

Auch hier hilft ein Aufruf über Facebook: Die 
Familie wird mit Kleidung beschenkt. Eben-
so erhält sie privat Unterstützung. „In den 
letzten Tagen hat sich gezeigt, wer die wah-
ren Freunde sind und wer nicht. “ 

„Es war Glück im Unglück“ 

Familie Rittershofer hat der Vorschlag der 
Stadt erstaunt, zur Überbrückung in Ob-
dachlosenwohnheimen zu wohnen. „Wir 
hätten uns hier ein Krisenmanagement ge-
wünscht, das uns einen sicheren Ort vermit-
teln kann und alles Weitere dann in einem 
nächsten Schritt mit uns bespricht“, erklärt 
Sohn Ulf Rittershofer. Ohne die Kontakte, 
die Birgit Rittershofer über ihre Tätigkeit als 
Gastmutter für 26 Kinder geknüpft habe, 
wäre die Familie aufgeschmissen gewesen. 
„Unsere Tür war immer für alle offen. Das 
bekommen wir jetzt Gott sei Dank zurück“, 
sagt Birgit Rittershofer dankbar.  Einige Ta-
ge später zieht die Familie dann in ihre 

Übergangswohnung. „Es war Glück im Un-
glück“, urteilt Birgit Rittershofer. Durch die 
Sanierungsarbeiten sei der Dachstuhl leer 
geräumt gewesen. So seien viele Besitztü-
mer unversehrt geblieben. „Ich habe aus 
der Situation definitiv gelernt, dass man di-
rekt die 112 anrufen und danach das Haus 
verlassen sollte.“  Die Feuerwehr habe gute 
Arbeit geleistet. Dadurch sei die Einrichtung 
nicht komplett zerstört.  

Nach zwölf Jahren in der Emser Straße 8 
wollte Yildiz Güler zunächst eigentlich am 
liebsten wieder dort wohnen, wenn die 
Wohnungen saniert sind – voraussichtlich 
im Sommer 2019. „Ich habe mich hier im-
mer sehr wohlgefühlt und habe tolle Nach-
barn.“ Doch inzwischen sagt sie, dass sie 
wohl Angst hätte in der Wohnung direkt 
unter dem Dach zu wohnen. Jetzt lebt sie 
im ersten Stock.   

Text & Fotos: Julia Kleiner 

Ein Bild der Verwüstung bietet sich in dem ausgebrannten Dachstuhl im Haus Emser Straße 8. Die roten Pfeiler sollen das Dach stützen.

Nach dem Dachstuhlbrand steht das Frühstück von Birgit Rittershofer noch auf dem 
Tisch der verwüsteten Wohnung.

Durch den Dachstuhlbrand in der Emser Straße sind die Wohnungen von Birgit Ritt-
ershofer und Yildiz Güler unbewohnbar.
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Eine der höchsten Überschuldungsquoten bundesweit: Rang 10

Die hessische Landeshauptstadt 
ist unter den ersten zehn 
Städten in einer unerfreuli-
chen Rangliste: Wiesbaden 
gehört zu den Städten, die 
den höchsten Anteil an 
überschuldeten Erwachse-
nen haben. Nach einer 
Auswertung der Wirt-
schaftsauskunftei 
Creditreform, die 
Schuldnerdaten 
in ganz 
Deutschland 
auswertet, sind 
17 Prozent der 
Wiesbadener 
über 18 Jahre über-
schuldet. Das heißt, mehr 
als jeder sechste Einwohner 
kann in absehbarer Zeit seine 
Schulden nicht mehr begleichen.  

Die hessische Landeshauptstadt 
liegt damit fast gleichauf mit Städ-
ten wie Wilhelmshaven, Duisburg oder 
Offenbach am Main. Im Vergleich mit den 
anderen Landeshauptstädten landet 
Wiesbaden sogar auf dem letzten Platz, 
Mainz hat hingegen mit 7,8 Prozent die 
niedrigste Überschuldungsquote. Im Vor-
jahr lag die Überschuldungsquote in 
Wiesbaden bei 16,66 Prozent, sie ist also 
– wie in den vergangenen Jahren auch 
schon – angestiegen. 2011 
lag sie für die Stadt noch bei 
15,2 Prozent, seit 2004 ist 
sie insgesamt sogar um 
4,29 Prozent gestie-
gen. Damit hat 
Wiesbaden neben 
Herne und Pforzheim 
im Langzeitvergleich 
die höchsten Anstiege 
der Überschuldungs-
quoten im deutsch-
landweiten Vergleich 
des Schuldneratlas.   

Auf der Übersichtskar-
te ist deutlich zu er-
kennen, dass die Stadt 
aufgeschlüsselt nach 
Postleitzahlen – Creditreform 
wertet nach Postleitzahlen aus – ein sehr 
unterschiedliches Bild abgibt: In den Post-
leitzahlengebieten Westend, Mitte und 
Rheingauviertel leben die meisten Schuld-
ner. Besonders wenige finden sich in den 
Postleitzahlenbereichen der Vororte wie 
Naurod, Rambach oder Auringen, aber 
auch in Schierstein und Frauenstein. Im 
größten Stadtteil Biebrich kann rund ein 
Fünftel der Bewohner seine Schulden 
nicht mehr bezahlen.   

Hooman Nik-
bakht, Geschäftsführer 
von Creditreform Wiesba-
den, sagt: „Die Schere klafft 
in Wiesbaden besonders stark 
auseinander.“ Die Hauptauslöser 
für Verschuldung seien neben gestie-
genen Mieten Arbeitslosigkeit, Schei-
dung, Krankheit, unwirtschaftliche Haus-

haltsführung beziehungsweise „irratio-
nales Konsumverhalten“, ge-

scheiterte Selbstständigkeit 
und Einkommensarmut. Es 
zeichne sich aber ein Trend 
ab, dass Arbeitslosigkeit 

und gescheiterte 
Selbstständigkeit als 
Ursache für Überschul-
dung an Bedeutung 
verlieren, Erkrankung, 

Sucht oder Unfall sowie 
unwirtschaftliche Haus-
haltsführung hingegen 
verstärkt auftreten. Beim 

Thema Wohnen spielen 
nicht nur die gestie-

genen Mieten eine 
Rolle, sondern auch 

höhere Heizkosten. Eines 
ist auch auffällig: Zwar können Männer 

generell häufiger ihre Rechnungen nicht 
mehr bezahlen, „der Anteil der Frauen 
nimmt aber immer weiter zu, besonders 
oft betroffen sind Alleinerziehende“, sagt 
Nikbakht. Sozialdezernent Christoph 
Manjura (SPD) sagt: „Der prägnante 
Unterschied zu anderen Städten, wie 
Duisburg oder Offenbach, ist die große 
soziale Spreizung in Wiesbaden. Wenn es 
starke finanzielle Unterschiede gibt, führt 

das auch 
zu einem 
Druck, mitzu-
halten, mit denen, die mehr haben.“ Die 
Stadt versuche vor allem bei den Jünge-
ren anzusetzen: mit einem Angebot der 
Schulsozialarbeit zum Thema „Was kos-
tet das Leben?“ und mit einem städti-
schen Angebot der Schuldnerberatung. 
2017 haben das rund 1700 Wiesbadener 
in Anspruch genommen.                       

Text: Nele Leubner 
Foto: K.-U. Häßler - Fotolia

In ihrem Schuldneratlas untersucht 
die Wirtschaftsauskunftei Creditre-
form die Überschuldung von Verbrau-
chern in Deutschland. Überschul-
dung liegt dann vor, wenn der Schuld-
ner die Summe seiner Zahlungsver-
pflichtungen auch in absehbarer Zeit 
nicht begleichen kann; die Ausgaben 
höher als die Einnahmen sind. Daten-
grundlage ist der Anteil der Personen 
über 18 Jahren mit Negativmerkmalen 
wie eidesstattliche Versicherungen und 
Privatinsolvenzen. Die vollständige 
Analyse ist im Internet unter 
www.creditreform.de zu finden.

SCHULDNERATLAS

Fälle von falschen 
Polizisten häufen sich 

In Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-
Kreis haben Trickbetrüger und -diebe im lau-
fenden Jahr von älteren Opfern bislang rund 
580 000 Euro erbeutet. In 60 Fällen waren 
dabei Trickdiebe erfolgreich, in verschiede-
nen Rollen und Legenden. Falsche Hand-
werker sind der Klassiker. Beim Trickbetrug 
blieb es bis auf wenige Ausnahmen beim 
Versuch. Rückläufig sind die Fälle des soge-
nannten Enkeltricks. Deutlich angestiegen 
sind dagegen die Fälle, in denen die Täter als 
falsche Polizisten auftraten. (deg) 

Ziel: Weniger Pkw  
auf dem 1. Ring 

Eine neue Ampelanlage sowie eine reine 
Rechtsabbiegerspur mit viel Grünzeit am 
Dürerplatz – das sind nur zwei Maßnahmen, 
mit denen Verkehrsdezernent Andreas Ko-
wol (Grüne) den Wiesbadener Durchgangs-
verkehr sukzessive vom 1. auf den 2. Ring 
verlagern will. Ab dem Sedanplatz Richtung 
Hauptbahnhof wird auf dem Bismarckring 
eine Spur dem Bus- und Radverkehr vorbe-
halten sein (siehe auch Seite 6). Kowol rech-
net damit, dass der 1. Ring von bis zu 5000 
Fahrzeugen pro Tag weniger befahren wer-
den wird. (mala) 

„Walhalla“ als  
Ersatz-Theater? 

Für das seit Jahren leer stehende „Walhal-
la“ zeichnet sich eine neue Revitalisierungs-
variante ab. Durch die Zwischennutzung als 
Ersatzspielstätte des ebenfalls sanierungs-
bedürftigen Staatstheaters könnte die sehr 
teure Sanierung des Baus in der Mauritius-
straße doch noch in einem finanziell tragfä-
higen Konzept abgewickelt werden. Die 
denkmalgeschützte Immobilie befindet sich 
seit 2007 im Besitz der städtischen Wiesba-
den Holding und ist derzeit wegen des bau-
lichen Zustands bauaufsichtlich gesperrt. Die 
Kosten für die Sanierung werden momentan 
durch ein Architekturbüro ermittelt. (dom) 

Datenbank für 
Straßenbaustellen 

Angesichts der starken Staubelastung auf 
Wiesbadens Straßen will die Stadtverwal-
tung prüfen, ob Autofahrern eine Datenbank 
mit Baustellen als Orientierungshilfe zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Um parallelen 
Bauprojekten auf wichtigen Verkehrswegen 
vorzubeugen, soll nun auch bei der Erteilung 
von entsprechenden Genehmigungen res-
triktiver vorgegangen werden. Dies kündig-
te Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grü-
ne) vor dem Ausschuss für Planung, Bau und 
Verkehr an. SPD und CDU hatten per Antrag 
die Koordination von Baustellen auf die dor-
tige Tagesordnung gebracht. (dom)

KURZ & KNAPP
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Stadtparlament beschließt Maßnahmenpaket zur Fertigstellung des Platzes der Deutschen Einheit  

ENDLICH PLATZ STATT SCHANDFLECK
„Die Planung für den Stadtplatz inklusive 
Tiefgarage wird fortgeführt“ – so steht es, 
wenig konkret, im Kooperationsvertrag 
zwischen SPD, CDU und Grünen. Mit einem 
Antrag zum Thema wollte die SPD nun 
mehr Dynamik in die seit Jahren stocken-
de Umgestaltung bringen – und rannte 
nicht nur bei den meisten anderen Fraktio-
nen offene Türen ein. Auch im Magistrat 
stand man vielen der Punkte aufgeschlos-
sen gegenüber, die man im Stadtparlament 
schließlich in einen gemeinsam formulier-
ten Antrag goss. Aufgeschlossen auch des-
wegen, weil große Teile des mit breiter 
Mehrheit beschlossenen Maßnahmen- und 
Prüf-Pakets ohnehin bereits in Arbeit sind. 

„Dreckig, wo er grün sein sollte“ 

Die Vokabel „Schandfleck“ fiel nicht nur 
einmal bei der Debatte um den Platz der 
Deutschen Einheit am Donnerstagabend 
im Stadtverordneten-Sitzungssaal. „Er ist 
dreckig, er ist dort, wo er grün sein sollte, 
eine Wüste, die Verkehrsfrage vor der Elly-
Heuss-Schule ist immer noch nicht geklärt 
und der Faulbrunnenplatz ist eine Katast-
rophe“, stellte SPD-Redner Stefan Breuer 
dem Platz kein besonders schmeichelhaf-
tes Zeugnis aus. Es kam keine Widerrede. 
Hierzu zumindest.  

Dass die SPD in Richtung Magistrat mo-
nierte, dass sich die Angelegenheit so lan-
ge hinzieht, wollten sich dann doch nicht 
alle gefallen lassen. FDP-Fraktionschef 
Christian Diers wies darauf hin, dass das 
Planungsdezernat immerhin sechs Jahre 
lang unter SPD-Führung gestanden habe. 
Ansonsten waren konfrontative Töne am 
Donnerstag aber die Ausnahme. Schließlich 
einigten sich die Stadtverordneten darauf, 
einen von der FDP vorgelegten Antrag als 
Grundlage für einen gemeinsamen Be-
schluss zu verwenden und um Forderun-
gen von SPD, CDU, Grünen und Linke/Pira-

ten zu ergänzen (Zusammenfassung siehe 
Kasten). Letztere kamen nur mit einem Teil 
der Wünsche und auch nur abgemildert 
zum Zuge, sodass die Fraktion sich als ein-
zige bei der Abstimmung enthielt. Alle an-
deren Fraktionen stimmten für das etliche 
Punkte umfassende Paket aus Maßnah-
men zur kurzfristigeren Verbesserung des 
Istzustandes und der Forcierung der bauli-
chen Umgestaltung. 

Was die Umgestaltung des Platzes der 
Deutschen Einheit angeht, sind insbeson-
dere auf dem Stadtplatz – der an der 
Schwalbacher Straße gelegenen Fläche 
zwischen Elly-Heuss-Schule und Sporthalle 

– noch einige dicke Bretter zu bohren. Um 
die bereits 2013 beschlossene Umgestal-
tung des Stadtplatzes vollziehen zu kön-
nen, muss zunächst das Alte Arbeitsamt 
abgerissen, oder wie es im Antrag heißt 
„niedergelegt“ werden. Hierdurch fallen 
Unterrichtsräume der Elly-Heuss-Schule 
weg, die in einem etwas weiter südlich 
platzierten Neubau neu entstehen sollen. 
Zusätzlich soll – auch das ist längst Be-
schlusslage – am Stadtplatz eine Tiefgara-
ge gebaut werden. Es wird auch geprüft, 
ob in dem Neubau Geschäfte und eine Kin-
dertagesstätte entstehen können. 

Selbst ein Angebot für die nun erneut ge-

forderte Machbarkeitsstudie wurde, wie 
Stadtplanungsdezernent Hans-Martin 
Kessler (CDU) referierte, schon einmal ein-
geholt: „Die Verträge waren fertig, nur 
unterzeichnet wurden sie nie.“ Nach einem 
Parlamentsbeschluss im Juni, so Kessler 
weiter, sei nun die SEG mit einer Machbar-
keitsuntersuchung für den Stadtplatz samt 
Tiefgarage beauftragt, mit deren Ergebnis-
sen man Anfang 2019 rechne. Das sei früh 
genug, damit die erforderlichen Mittel für 
das Projekt auch in den nächsten Haushalt 
eingearbeitet werden könnten.  

Text: André Domes 
Fotos: SEG, Sascha Kopp

So soll der Stadtplatz zwischen Elly-Heuss-Schule und Sporthalle nach der Umgestaltung aussehen. Die Konzeption wurde 2013 
im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs zum Platz der Deutschen Einheit erstellt.

Ungepflegtes Grün, Lehrerparkplatz, Zaun, ein Panoptikum an Bodenbelägen – schon oh-
ne Blick auf Vermüllung und die Sicherheit gibt der Stadtplatz kein ansehnliches Bild ab.

Die Stadtverordnetenversammlung 
drängt auf eine zeitnahe Fertigstel-
lung der noch ausstehenden Maßnah-
men. Dazu gehören insbesondere der 
Abriss des alten Arbeitsamtes, ein 
Neubau für die Elly-Heuss-Schule und 
der Bau einer Tiefgarage. 
 
Die noch ausstehenden Maßnahmen 
am Platz der Deutschen Einheit sollen 
mitsamt einer Zeitplanung in einer 
Übersicht zusammengefasst wer-
den. Um die Umsetzung soll sich eine 
dezernatsübergreifende Steuerungs-
gruppe kümmern. 
 
Der Magistrat soll ein Konzept zur Ver-

besserung der Aufenthaltsqualität 
auf den Plätzen und an der Bushalte-
stelle in der Bleichstraße vorlegen. 
Die Bestreifung durch Ordnungsbe-
hörden soll intensiviert und engere 
Reinigungsintervalle eingeführt wer-
den. 
 
Geprüft werden sollen zudem: Die Auf-
stellung einer öffentlichen Toilette, 
intensivere Straßensozialarbeit, die 
Übertragung der alleinigen Reini-
gungszuständigkeit und einiger hierfür 
vorgesehenen Mittel auf das Stadtpla-
nungsdezernat und die ELW sowie die 
frühestmögliche Wiederherstellung 
der Grünfläche am Platz. 

DER BESCHLUSS DES STADTPARLAMENTS
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Valentina Neacsiu und Mariya Hadzhieva  
kümmern sich um Menschen in unserer Stadt, 
die zu den besonders Benachteiligten gehö-
ren: neuzugewanderte, alleinstehende Woh-
nungslose aus Staaten der Europäischen 
Union (EU). Menschen, die stark gefährdet 
sind, auf dem Arbeitsmarkt ausgebeutet zu 
werden. Die beiden Frauen sind für das von 
der EU geförderte Projekt Ehap des Diakoni-
schen Werks tätig und beraten diese Zielgrup-
pe in ihrem Büro in der Rheinstraße 65. Ne-
acsiu stammt aus Rumänien, Hadzhieva aus 
Bulgarien. Aus diesen Ländern sind seit 2014 
viele Arbeitsmigranten nach Wiesbaden zu-
gewandert. In dem Jahr trat die EU-Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für beide Staaten in 
Kraft, sodass diese Menschen ohne Beschrän-
kungen in Deutschland arbeiten können.  

Doch viele dieser Zuwanderer sind ungelernt, 
haben keine Sprachkenntnisse – und landen 
nicht selten auf der Straße. Sie haben oft nur 
einen Ausweis dabei. Einen Arbeiterstrich se-
hen daher vielleicht einige als letzten Ausweg, 
meint Neacsiu. Wobei keine der Frauen sich 
erinnern kann, dass einer ihrer Klienten jemals 
gesagt habe, in der Wellritzstraße gebe es 
einen. Im inneren Westend halten sich Bulga-
ren auf oder suchen dort Wohnungen, weil sie 
dort alles auf Türkisch erledigen können.  

„Wie eine Lotterie“ 

„Für viele, die hierherkommen, ist es wie eine 
Lotterie“, sagt Neacsiu. Die Beraterinnen sor-
gen als erste Anlaufstelle dafür, dass diese 
Menschen zunächst eine Postadresse erhal-
ten und weisen ihnen den Weg in die Teestu-
be, wo sie essen und duschen können. Mit der 
Postadresse können die Menschen zum Bei-
spiel ein Bankkonto oder eine Sozialversiche-
rungsnummer beantragen, also alles Erforder-
liche, um arbeiten zu können. „Wir dürfen sie 
aber nicht direkt in die Arbeit oder Sozialsys-
teme vermitteln. Das kann die benachbarte 
Migrationsberatungsstelle“, sagt Hadzhieva. 
Man brauche zumindest einen Minijob, um 
ergänzende Sozialleistungen zu beantragen. 

Die Klienten der beiden gehören oft schon in 
ihren Heimatländern zu den am stärksten be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen. Einige 
erfahren seit Generationen Diskriminierun-
gen, wie etwa die Roma. Etwa 30 Prozent 
schätzen Neacsiu und Hadzhieva den Anteil 
der Roma bei ihren Klienten. Sie versuchen es 
hier, weil sie in ihrer Heimat in ganz armen 
Verhältnissen leben. „Manche haben keine 
Elektrizität und Heizung zuhause und kom-
men deshalb in der kalten Jahreszeit hierher.“ 
In Wiesbaden können sie durch die Winterre-
gelung in der Heilsarmee schlafen. „Sie sa-
gen: ‚Hier kann ich leben, wenn ich bettle oder 
Flaschen sammle. Damit verdiene ich zehn 
Euro am Tag – so viel verdiene ich zuhause 

nicht.‘“ Viele Bettler, die man in der Stadt se-
he, seien Roma aus Rumänien, erklärt Neac-
siu. Die meisten kenne sie, sie seien aber nicht 
wie oft vermutet organisiert, sondern auf 
eigene Faust unterwegs.  

Etwa die Hälfte der Menschen, die die beiden 
beraten, wisse, was sie wolle. Die andere Hälf-
te kämpft mit psychischen Krankheiten sowie 
Alkohol- oder Drogensucht. Einige von ihnen 
werden über Nacht auf der Straße beklaut 
oder verlieren ihren Ausweis. Umso schwieri-
ger gestaltet sich dann die Beratung. Nicht 
selten finden sich unter den Menschen aus 
der türkischen Minderheit in Bulgarien oder 
der Roma auch Analphabeten. „Sie haben 
kein Gefühl für die hier geltenden Regelun-
gen“, sagt Hadzhieva. Die Beraterinnen 
müssten manche darüber aufklären, was 
Brutto und Netto heißt.   

Es gebe auch Fälle, wo Arbeitgeber die Men-
schen dazu zwingen, offiziell als Mini-Jobber 
zu arbeiten, obwohl sie inoffiziell in Vollzeit 
beschäftigt werden. „Wobei das einige der 
Betroffenen auch bewusst machen, weil sie 
dann selbst weniger Steuern zahlen müssen. 
Andere sind ihren Chefs dankbar, weil sie ih-
nen ‚wenigstens helfen‘.“ Manche Firmen 
sorgten dafür, dass die Arbeitnehmer ein Ge-
werbe anmeldeten, um keine Sozialabgaben 
für die Arbeiter zu zahlen. Viele merkten das 
erst, wenn sie auf einmal eine Rechnung über 
mehrere tausend Euro vom Finanzamt oder 
nach einem Krankenhausaufenthalt erhalten. 
„Wir können aber nicht die Arbeit der Polizei 
übernehmen. Wir versuchen bei unseren Be-
ratungen, zunächst Vertrauen aufzubauen, 
damit die Menschen uns ihre wahre Ge-
schichte erzählen und wir ihnen weiterhelfen 
können. Das kostet viel Arbeit, Zeit und Ner-
ven. Wir haben oft Erfolg, aber bei einigen lei-
der auch nicht“, sagt Neacsiu.   

Text & Foto: Erdal Aslan

5.45 Uhr, ein milder Herbstmorgen.  Die 
Dunkelheit liegt noch über der Wellritz-
straße. Rund 30 Männer, fast alle in grü-
ner Arbeitskleidung und mit einem Ruck-
sack bepackt, stehen vor einem hell be-
leuchteten Kiosk. Die Arbeiter rauchen , 
trinken Kaffee und plaudern, auch um die-
se Uhrzeit nicht gerade leise. Die meisten 
stammen aus Plovdiv und sprechen Bul-
garisch und Türkisch – rund um die bulga-
rische Stadt lebt eine große türkische Min-
derheit.   Einige Meter weiter herrscht 
Hochbetrieb beim Bäcker, der von den vie-
len wartenden Arbeitern profitiert.  Am 
Kiosk fällt ein türkischstämmiger Mann 
mit grauschwarzem Bart auf: Er läuft zwi-
schen den Arbeitern hin und her und gibt 
Anweisungen, teilt sie in einzelne Grüpp-
chen ein.  Vor der Spielhalle an der Ecke 
Hellmundstraße wartet ebenfalls eine 
 Gruppe in Arbeitskleidung.  

Nach einer Weile halten zwei Transporter  
vor dem Kiosk. Eine Gruppe von Arbeitern 
bewegt sich sofort in Richtung der Wagen, 
steigt ein und fährt weg. Nach und nach 
wiederholt sich dieser Vorgang, mit jedem 
Mal verschwindet ein weiterer Schwung 
von Arbeitern. Mal sind es Transporter, mal 
grüne Kombi-Wagen . Die Grüppchen 
scheinen genau zu wissen, in welchen Wa-
gen sie einsteigen müssen. Gegen 7 Uhr 
ist die Straße leer gefegt. An zwei ande-

ren Tagen sind die gleichen, eingespielten 
Vorgänge zu beobachten, die Männer 
werden von denselben Transportern ein-
gesammelt. 

Gerücht ohne Beweise 

Seit Jahren hält sich das Gerücht hartnä-
ckig, dass sich ein sogenannter Arbeiter-
strich an dieser Ecke im inneren Westend 
befindet. Tagelöhner würden dort ihre 
Arbeitskraft anbieten, illegal, ohne Papie-
re oder soziale Absicherung. Ein System 
der Ausbeutung habe sich entwickelt. Die 
schwierigen Lebensumstände von Arbeits-
migranten aus Ost- und Südeuropa sind 
in ganz Deutschland und auch in Wiesba-
den bekannt (siehe Text rechts). Aber kann 
man die Vorgänge morgens in der Well-
ritzstraße wirklich als illegalen Arbeiter-
strich bezeichnen? Denn bewiesen ist bis 
heute nichts, es wird gemutmaßt, Mei-
nungen beruhen auf Hörensagen. 

Die Stadtteil-SPD hat sich im Juni dieses 
Jahres der Sache angenommen und einen 
Antrag im Ortsbeirat Westend formuliert. 
Darin fordert sie den Magistrat auf, ge-
meinsam mit Polizei und Zoll der Angele-
genheit nachzugehen und die „illegale 
Vermittlung von Schwarzarbeitern zu 
unterbinden“. In dem vom gesamten 
Ortsbeirat angenommenen Antrag lautet 

es in der Begründung: „Wir halten diesen 
offensichtlichen ‚Arbeiterstrich‘ für un-
haltbar und untragbar.“ Daraufhin hat die 
Stadtpolizei zwischen dem 10. und 16. Ju-
li täglich die Straße zwischen 5 und 6.30 
Uhr beobachtet: „Mehrere Personen fan-
den sich im inneren Westend ein, um sich 
vermutlich als Arbeitskraft anzubieten. 
Nach einiger Zeit wurden die Personen 
von Transportern abgeholt“, steht in 
einem Schreiben der Stadt an den Ortsbei-
rat, das dieser Zeitung vorliegt – auch hier 
heißt es „vermutlich“. Die Informationen 
seien an das zuständige Hauptzollamt 
weitergeleitet worden. Mit dem Hinweis, 
dass hier der „Verdacht der illegalen Ver-
mittlung sowie der Durchführung von 
Schwarzarbeit vorliege“.  

Doch die Abteilung Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts 
Darmstadt, das für Wiesbaden zuständig 
ist, sieht gar keine Veranlassung für eine 
Kontrolle. Auf Anfrage dieser Zeitung im 
Dezember, ob denn Maßnahmen nach 
dem Bericht des Ordnungsamts unter-
nommen worden sind, teilt Zoll-Presse-
sprecher Udo Michael Bäumle mit: „Nach 
geltender Rechtslage müssen Personen 
konkret beim Arbeiten angetroffen wer-
den. Alleine, dass Personen in Arbeitsklei-
dung am Straßenrand stehen, ohne dass 
eine Arbeitstätigkeit zu erkennen ist, stellt 

keinen Prüfungsgrund dar. Daher wurden 
keine konkreten Maßnahmen der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit ergriffen.“ 

Ob die FKS plant, in Zukunft im Westend 
zu kontrollieren, will sie zwar nicht ganz 
ausschließen. Aber man kann davon aus-
gehen, dass das wohl nicht geschehen 
wird:„Im Rahmen der Prüfung der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit werden keine be-
stimmten Örtlichkeiten überwacht.“ Zu-
dem konzentrierten sie sich darauf, die 
großen Betrugsfälle aufzudecken, weil die 
Kontrollen einen zeitlich hohen Aufwand 
kosteten (siehe Kasten). Da nun seit 
einem halben Jahr nichts passiert ist, kann 
man davon ausgehen, dass dies nach Ein-
schätzung des FKS wohl nicht auf das 
Westend zutrifft .  

Die meisten Arbeiter, die morgens in der 
Wellritzstraße abgeholt wurden, werden 
zwischen 16 und 17 Uhr wieder an der 
gleichen Stelle abgesetzt.  Einige von ih-
nen trinken noch einen Feierabend-Kaf-
fee vor dem Kiosk. „In den letzten Jahren 
hat sich einiges zum Positiven verändert. 
Es gibt unter den Leuten, die hier einge-
sammelt werden, keinen, bei dem die Be-
schäftigung nicht angemeldet ist“, er-
zählt ein Bulgare, der seit vier Jahren in 
Wiesbaden lebt und anonym bleiben will. 
„Wir vier haben alle einen offiziellen  

DIE SUCHE NACH 
DEM ARBEITERSTRICH

Vertrag, wo auch alle Arbeitsstunden auf-
geführt sind.“  

Einer der Arbeitgeber, der am Morgen zu 
beobachten war, wie er Arbeiter abholte, 
erklärt sich im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Er beschäftige zehn Bulgaren, alle 
seien fest angestellt, darunter kein Mini-
Jobber. „Ich bin schon seit 15 Jahren in 
der Garten- und Landschaftsbau-Branche 
tätig und habe mir einen Ruf in der Region 
erarbeitet. Ich würde doch nicht mein 
Unternehmen riskieren, weil ich vielleicht 
50 Euro am Tag sparen würde“, sagt der 
kurdische Türke, der seinen Namen nicht 
in der Zeitung lesen will. Zudem habe der 
Zoll seine Mitarbeiter vor zwei Jahren auf 
einer Baustelle kontrolliert, die Beamten 
hätten nichts Illegales entdecken können. 

Er weiß aber um die Situation von Bulga-
ren oder Rumänen, auch dass sie von ei-
nigen Arbeitgebern aus-
genutzt werden. Diese 
Firmen sparten vielleicht 
kurzfristig Geld, aber 
langfristig würde so et-
was Illegales ans Tages-
licht kommen, weil die 
Kontrollen in den ver-
gangenen Jahren ver-
schärft worden seien. 
„Doch unter den etwa 
50 Menschen, die mor-
gens im Westend stehen, 
sind – wenn überhaupt 
–, vielleicht mal einer 
oder zwei dabei, die als Tagelöhner dort 
auf einen Job hoffen.“ Der Mann kennt 
die anderen Arbeitgeber, die morgens ihre 
Mitarbeiter im Westend abholen und 
nennt auch ihre Namen. Jeder habe sei-
nen eigenen Treffpunkt: der Kiosk in der 
Wellritzstraße, die Ecke Hellmundstraße, 
ein Kiosk in der Walramstraße und die 
Ecke Bismarckring/Bleichstraße beim Bä-
cker Klein.  

„Das sind seit Jahren die gleichen Arbeit-
geber, die wären doch dumm, wenn sie il-
legal Mitarbeiter beschäftigen und sich 
mitten in der Stadt jeden Morgen an der-
selben Stelle treffen würden.“ Vor fünf, 
sechs Jahren sei vielleicht so etwas wie 
ein Arbeiterstrich üblicher gewesen. 

„Aber für die Firmen, die ihre Mitarbeiter 
im Westend einsammeln, weil die meisten 
dort wohnen, kann ich das nicht bestäti-
gen. Natürlich kann ich für niemanden 
Garantien geben. Wenn jemand Zweifel 
hat, kann er uns aber jederzeit kontrollie-
ren“, sagt der Türke selbstsicher. 

Zweifel an Tagelöhner-Strich 

Für Beschäftigte aus Mittel- und Osteuro-
pa, die von ihren Arbeitgebern ausgenutzt 
werden, setzt sich seit 2011 die Bera-
tungsstelle „Faire Mobilität“ des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes in Frankfurt 
ein. Ivan Ivanov, ein bulgarischstämmiger 
Mitarbeiter, hat sich nach Gesprächen mit 
dieser Zeitung selbst ein Bild von der Si-
tuation in der Wellritzstraße gemacht und 
vor Ort Visitenkarten verteilt.  Dass sich je-
mand einfach an die Straße gestellt und 
auf einen Job gehofft habe, konnte er an 

diesem Morgen nicht be-
obachten. „Das war alles 
aufeinander abgestimmt, 
sie waren Kollegen und 
trugen auch alle einheitli-
che Arbeitskleidung“, sagt 
Ivanov. Natürlich könne er 
nichts Abschließendes 
über die Beschäftigungs-
verhältnisse sagen, dafür 
müsse er Einsicht in die 
Verträge haben. „Aber 
meine persönliche Ein-
schätzung ist, dass man 
hier nicht den klassischen 

Arbeiterstrich vorfindet, sondern eher 
einen festen Treffpunkt.“       

Die Beratungsstelle ist darauf angewie-
sen, dass Arbeiter sich bei ihr melden, 
selbst die Initiative ergreifen. Zwar infor-
miert „Faire Mobilität“ auch oft proaktiv 
Arbeitnehmer. „Aber wir unternehmen 
nichts gegen den Willen der Leute.“ Hin 
und wieder rufe auch jemand aus Wiesba-
den an. Aber noch habe sich niemand ge-
meldet und explizit einen Arbeiterstrich in 
der Wellritzstraße genannt. 

(siehe auch Kommentar auf Seite 2) 

Text: Erdal Aslan 
Foto: Harald Kaster

Zoll sieht keinen Anlass, die Wellritzstraße zu kontrollieren / DGB-Berater zweifelt ebenfalls

Meine persönliche 
Einschätzung ist, dass 
man hier nicht den 
klassischen 
Arbeiterstrich vorfindet, 
sondern eher einen 
festen Treffpunkt. 
Ivan Ivanov, ein bulgarischstämmiger 
Mitarbeiter der Beratungsstelle  
„Faire Mobilität“

Die Beraterinnen Mariya Hadzhieva 
(links) und Valentina Neacsiu.     

Udo Michael Bäumle, stellvertretender Pres-
sesprecher des Hauptzollamts Darm-
stadt, erklärt, wann der Zoll einen Anlass 
sieht, zu kontrollieren: „Im Fokus der Auf-
gabenwahrnehmung der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) steht die risikoorien-
tierte Auswahl bei Prüfungen verbunden 
mit der Ahndung entsprechender Verstöße. 
Ziel ist nicht die Maximierung der Zahl der 
Kontrollen, sondern möglichst in besonders 
von Schwarzarbeit betroffenen Bereichen zu 
prüfen und die großen Betrugsfälle auf-
zudecken. Die Kontrollen – immer mit einem 
ganzheitlichen Prüfungsansatz, darunter die 

Einhaltung der Mindestlohnpflichten sowie 
die Auswertung der Prüfungsergebnisse – 
erfordern einen hohen zeitlichen Aufwand. 
Je umfangreicher sich einzelne Prüfungen 
gestalten, desto weniger Prüfungen kön-
nen in Summe durchgeführt werden. Insge-
samt wird mit der Konzentration auf risiko-
orientierte Kontrollen ein verstärkt qualitati-
ver Ansatz bei den Prüfungen verfolgt. Fin-
den Prüfungen statt, werden diese aufgrund 
von Hinweisen, aber auch verdachtsunab-
hängig durchgeführt. Nach geltender 
Rechtslage müssen Personen konkret beim 
Arbeiten angetroffen werden.“ 

WANN DER ZOLL PRÜFT

Jeden Tag werden 
Arbeiter am frühen 

Morgen in der Well-
ritzstraße abgeholt.

„Ehap“ berät stark benachteiligte EU-Zuwanderer 

AUS GANZ ARMEN 
VERHÄLTNISSEN
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

WENN DIE KERZEN LEUCHTEN
Bunte Lichter, weihnachtliche Melodien, 
dazu der Duft von gebrannten Mandeln 
und Glühwein – endlich ist Adventszeit. 
Doch was feiern wir da eigentlich und wo-
rauf kommt es gerade jetzt besonders an. 
Das  Wort Advent stammt aus dem Latei-

nischen und heißt so viel wie „Ankunft“. 
Was ankommt? Na, Weihnachten, die Ge-
burt Christi und das neue Kirchenjahr in 
der evangelischen und katholischen Kir-
che. Advent, so wie wir es heute kennen, 
entstand bereits im 7. Jahrhundert durch 

Papst Gregor den Großen. Er sah die vier 
Sonntage als Zeichen für die 4000 Jahre, 
die, laut kirchlichen Geschichtsbüchern, 
die Menschheit nach der Sünde im Para-
dies auf Erlösung warten muss. Gesetzlich 
festgelegt wurde diese Regelung jedoch 
erst im Jahre 1570 von Papst Pius V. 

Viele Menschen verbinden Advent mit 
dem Adventskranz und seinen vier Kerzen. 
Er ist traditionell aus grünen Nadelzwei-
gen gefertigt, die Kerzen sind in der Regel 
rot. Die Zweige sind ein immergrünes Ge-
wächs und symbolisieren im kalten und 
hierzulande meist düsteren Winter neues 
Leben. Die Farbe Rot steht in der kirchli-
chen Tradition für das Blut Christi, das ver-
gossen wurde, um die Welt zu erlösen. 

Dass Weihnachten das Fest der Liebe ist, 
ist bekannt, doch dies gilt auch schon in 
der Adventszeit; einer Zeit, die erst in Ge-
sellschaft von Familie oder Freunden so 
richtig festlich wird. 

Fest der Liebe 

Ein Grund mehr, sich Weihnachten und 
Advent ganz seinen Liebsten zu widmen 
und die Zeit zu genießen. Egal, ob bei 
einem heißen Glühwein auf dem Weih-
nachtsmarkt oder mit köstlichen Plätz-
chen zuhause vor dem Fernseher – Haupt-
sache, es macht glücklich.   
 Liv MesserschmidtDie Adventszeit ist geprägt von Lichterglanz und froher Erwartung. Foto: K.F.L/Fotolia 
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Verwöhnprogramm für alle 

WEIHNACHTEN 
MIT DER FAMILIE
Um die schönste Zeit des Jahres ange-
nehm und entspannt mit den Lieben ver-
bringen zu können, ist eine gründliche 
Planung wichtig. Damit das Weihnachts-
fest zu einem wunderschönen Erlebnis 
ohne Hektik und mit vielen gemeinsa-
men Highlights werden kann, sollte man 
rechtzeitig überlegen, wie und wo man 
feiern möchte. Den Heiligen Abend ver-
bringen die meisten Menschen wohl im 
eigenen Zuhause oder zu Gast bei der 
Verwandtschaft – unterm strahlend hell 
erleuchteten Weihnachtsbaum und mit 
viele Geschenken, weihnachtlicher Mu-
sik und einem Essen, das der jeweiligen 
Familientradition entspricht. Am belieb-
testen sind übrigens Würstchen mit Kar-
toffelsalat – sie machen wenig Arbeit 
und schmecken gerade Kindern gut. An 
den Feiertagen steht dann das gemein-
same Schlemmen im Mittelpunkt – hier 
darf es für die meisten ruhig etwas auf-
wendiger werden. Allerdings bedeutet 
das oft viel Organisation und zahlreiche 
Vorbereitungen. Daher gehört der Gang 
in ein schönes Restaurant für viele Men-

schen zum Fest aller Feste ebenso wie 
der Christbaum fest zum Programm. Bei 
der Auswahl des Lokals sollte darauf ge-
achtet werden, dass das jeweilige Spei-
senangebot für alle Familienmitglieder 
etwas bietet – Vegetarier möchten 
schließlich ebenso gerne schlemmen 
wie jene, die gerne Braten oder Gänse-
keule auf dem Teller haben. Und auch 
auf passende Angebote für die Kleinen 
ist zu achten – nicht nur, was das Essen 
angeht, sondern auch, ob es beispiels-
weise eine Kinderecke oder einen Spiel-
platz gibt, der bei schönem Wetter ge-
nutzt werden kann. Denn Kinder könn-
ten sich sonst schnell langweilen. Gera-
de an den Weihnachtsfeiertagen ist es 
außerdem wichtig, rechtzeitig einen 
Tisch zu reservieren, denn viele Familien 
bevorzugen es, zuhause die Küche kalt 
und sich verwöhnen zu lassen. Je größer 
die Festgesellschaft wird, desto eher 
sollte man sich um den entsprechenden 
Platz im Wunschlokal kümmern – sonst 
muss am Ende doch der eigene Ofen 
rauchen.   red

Gemeinsam essen zu gehen gehört für viele zum Weihnachtsfest dazu. Foto: Kzenon - 
Fotolia
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Michael Hofmann, Leiter der Sprachschule Inlingua, zeigt Möglichkeiten auf

SPRACHEN LERNEN ALS ERWACHSENER: 
DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN
Wer kennt das nicht? Im Urlaub merkt 
man, dass man die Landessprache doch 
nicht so gut spricht, wie man es sich er-
hofft hat. Oder es bietet sich eine gute be-
rufliche Möglichkeit, bei der gutes Eng-
lisch in Wort und Schrift vorausgesetzt 
werden. Schnell ist der Vorsatz gefasst, 
seine Sprachkenntnisse aufzufrischen. 
Doch das beste Angebot herauszufinden, 
ist alles andere als einfach. 

Online- oder Präsenztraining?  

Onlineangebote gibt es viele. Vom reinen 
Vokabeltrainer bis hin zu Videos mit 
Sprachübungen kann man fast alles im 
weltweiten Netz finden. Der Vorteil des 
Lernens im Internet ist die Zeit- und Orts-
unabhängigkeit. Doch ganz oft gewinnt 
bei einem reinen Onlinetraining nach an-
fänglicher Euphorie die Trägheit, weil es 
an Anreizen fehlt. Das Präsenztraining – 
also vor Ort im direkten Kontakt zu einer 
Gruppe oder einem Trainer – dagegen 
gleicht von seiner Art her mehr dem natür-
lichen Weg, Sprachen zu lernen. Wie man 
als Kind seine Muttersprache erlernt hat, 
erlernt man im Präsenztraining die Spra-
che durch Hören, Wiederholen und das di-
rekte Feedback (Bewertung) des Trainers. 
Je nach persönlicher Zielsetzung kann 

eine Mischung zwischen Präsenz- und On-
linetraining sinnvoll sein. Im sogenannten 
„Blended learning“ wird das Präsenztrai-
ning durch ein Onlinetraining ergänzt.  

Wie intensiv soll Training sein? 

Intensives Training führt nicht zwangsläu-
fig schneller zum gewünschten Erfolg. 
Empfehlenswert ist ein Training mit zwei 
bis drei Terminen in der Woche. Wichtiger 
als die Intensität ist die Regelmäßigkeit. 
Sind die Pausen zwischen den Trainings zu 
lang, sollte man versuchen, möglichst oft 
das Erlernte anzuwenden. Sei es durch das 
Anschauen fremdsprachlicher Filme, das 
Lesen einer fremdsprachlichen Zeitung 
oder das Nutzen von zusätzlichen Lern-
möglichkeiten, wie beispielsweise im 
Internet (Onlinelearning). 

Kenntnisstand vor Start prüfen 

Für den bestmöglichen Lernerfolg ist es 
sinnvoll, die eigenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu kennen. Damit kann man 
einen Kurs finden, der dem eigenen Kennt-

nisstand entspricht. Zu diesem Zweck bie-
ten die meisten Anbieter einen kostenlo-
sen Einstufungstest an. Es ist wichtig zu 
wissen, wo man starten sollte, denn man 
verliert schnell die Motivation, wenn man 
über- oder unterfordert wird. Besonders 
bei beruflich motivierten Sprachtrainings 
ist auch eine gute und persönliche Bera-
tung sehr wichtig. Bildungsberater können 
auf Basis der vorhandenen Vorkenntnisse 
und der persönlichen Zielvorgaben ein auf 
den persönlichen Lerntyp angepasstes 
Training zusammenstellen.  

Gibt es eine Altersgrenze? 

Nein, eine Altersgrenze gibt es ganz sicher 
nicht! Zum Lernen ist man nie zu alt. Das 
beweisen Tag für Tag Senioren nicht nur in 
Sprachtrainings, sondern beispielsweise 
auch in Universitäten. Auch wenn einem 
jüngeren Menschen das Lernen sicherlich 
leichter fällt, weil er durch die zeitliche Nä-
he zur Schulzeit, dem Studium oder der 
Berufsausbildung noch mehr an das Ler-
nen gewöhnt ist, gibt es für das Lernen 
keine Altersgrenze. Wollen Sie also auch 

im fortgeschrittenen Alter noch eine 
Fremdsprache erlernen, so packen Sie es 
ruhig an! Wer Sprachen spricht, hat schon 
gewonnen.  

Text: Michael Hofmann 
Fotos: Inlingua

Im Präsenztraining, also vor Ort zum Beispiel mit einer Gruppe, erlernt man die Sprache durch Hören, Wiederholen und das direk-
te Feedback (Bewertung) des Trainers, meint Michael Hofmann.

Michael Hofmann leitet seit 18 Jahren 
die Sprachschule Inlingua in Wiesbaden.

Michael Hofmann (50) lebt mit seiner 
Familie in Frankfurt am Main. Er leitet 
seit über 18 Jahren die Inlingua Sprach-
schule in der Friedrichstraße in Wies-
baden und ist seit diesem Jahr Vor-
standsvorsitzender von Inlingua in 
Deutschland. 

Die weltweit über 300 Inlingua 
Sprachschulen bieten fremdsprachli-
chen Unterricht in jeder lebenden 
Sprache an. In vielen Sprachen wird 
das Präsenztraining durch moderne 
Onlineangebote und virtuelle Trai-
ningsmöglichkeiten ergänzt. Infos 
unter www.inlingua-wiesbaden.de.

DER AUTOR
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Liliencup am 19. und 20. Januar: Internationales U17-Turnier in Halle am Platz der Deutschen Einheit 

GROSSE BÜHNE FÜR FUSSBALLTALENTE
Der Wiesbadener Liliencup lockt am 19. 
und 20. Januar wieder vielversprechende 
Talente und zahlreiche Fans in die Sporthal-
le am Platz der Deutschen Einheit. Das re-
nommierte U17-Hallenfußball-Turnier, das 
die SpVgg Sonnenberg organisiert, hat 
auch in diesem Jahr einige Hochkaräter zu 
bieten. Mit Teams wie Arsenal London, 
West Ham United und RB Salzburg kommt 
auch zur 26. Auflage die internationale 
Nachwuchselite nach Wiesbaden. Gleicher-
maßen nehmen nationale Top-Teams am Li-
liencup teil: Mit Eintracht Frankfurt, Mainz 

05 oder Bayer 04 Leverkusen schicken 
gleich mehrere Bundesliga-Klubs ihre Ju-
nioren in die Landeshauptstadt. 

Über Liliencup ins Nationalteam 

Der Liliencup hat schon vielen jungen Ta-
lenten eine erste große Bühne geboten, 
jüngstes Beispiel ist Kai Havertz, der 2016 
mit Bayer 04 Turniersieger wurde. Er feierte 
in der gleichen Saison sein Debüt in der 
Bundesliga sowie in der UEFA Champions 
League und ist mittlerweile Nationalspie-
ler. Nun haben die Talente der Bundesligis-
ten und der Premiere-League-Klubs die 
Chance, sich zu zeigen. Mit Thomas Müller, 
Roman Weidenfeller, Lukas Podolski, André 
Schürrle und Mats Hummels hat der Lilien-
cup gleich mehrere ehemalige Turnierteil-
nehmer zu verzeichnen, die 2014 in Brasi-
lien Weltmeister wurden. 

Für Hauptorganisator Jörg Wintermeyer 
spricht die Beständigkeit für die Attraktivi-
tät des Großevents, das ohne viele helfen-
de Hände nicht zu stemmen wäre: „Wir ha-
ben im letzten Jahr Jubiläum gefeiert, nun 
steht die 26. Ausgabe vor der Tür. Insgesamt 
sind zwölf Personen für die Organisation 
und die Planung zuständig – alles ehren-
amtlich. Wir planen ein ganzes Jahr lang.“ 
Immer wieder gelingt es dabei den Organi-
satoren um Wintermeyer und Norbert Roth, 

attraktive Vereine nach Wiesbaden zu lot-
sen. „Den Kontakt zu Arsenal London ha-
ben wir beispielsweise durch West Ham 
United bekommen. Nach jedem Turnier fra-
gen wir die Klubs, ob sie neue gute Kontak-
te für uns haben. Wir nehmen aber auch 
nicht jedes Jahr die gleichen Teams, da ach-
ten wir schon darauf, dass es abwechs-
lungsreich bleibt", sagt Wintermeyer.  

Ebenso bestätigt er, dass inzwischen alle 
Teilnehmer fix zugesagt haben: „Vor ein 

paar Wochen hat Slavia Prag zwar leider 
abgesagt, aber jetzt haben wir mit dem FC 
St. Pauli einen guten Ersatz gefunden." Da-
bei ist es gar nicht mal so einfach, so ein 
großes Event auf die Beine zu stellen. Die 
Kosten des Turniers betragen um die 40 000 
Euro. „Die Stadt greift uns natürlich etwas 
unter die Arme, aber das meiste erhalten 
wir von unseren Sponsoren. Auch die Zu-
sammenarbeit mit dem VC Wiesbaden und 
der Elly-Heuss-Schule hilft uns sehr", lobt 
Wintermeyer die Unterstützung beim pres-
tigeträchtigen Zwei-Tages-Turnier. 

Gruppe A: Bayer 04 Leverkusen, FSV 
Mainz 05, FC Augsburg, SpVgg Sonnen-

berg, FC Arsenal London, Red Bull Salzburg. 

Gruppe B: SV Wehen Wiesbaden, Hanno-
ver 96, Eintracht Frankfurt, SK Rapid Wien, 
FC St. Pauli, West Ham United. 

Text: Tim Respondek 
Archivfotos: Frank Heinen/rscp, dpa

Rhein-Main-Derby im Finale 2018: Die U17 des FSV Mainz holte den Turniersieg nach einem Neunmeter-Schießen gegen Eintracht Frankfurt. Beide Teams sind auch im Januar wieder dabei. 

2016 noch beim Liliencup, mittlerweile 
spielt er in der Nationalmannschaft: Kai 
Havertz (Nummer 23, vordere Reihe Mitte).

Unter allen Lesern, die uns bis ein-
schließlich Sonntag, 13. Januar 2019, 
eine E-Mail an westend@vrm.de mit 
ihrem vollständigen Namen und Adresse 
senden, verlosen wir fünf Mal zwei Ein-
trittskarten für den Liliencup 2019.  
 
Die Tickets kosten im Verkauf für Er-
wachsene sieben Euro (Kombi-Karte für 
beide Tage zehn Euro) und für Jugendli-
che drei Euro (Kombi-Karte fünf Euro). 
Für Familien (zwei Erwachsene, zwei Kin-
der) gibt es die Tageskarte zu 16 Euro, die 
Kombi-Karte für 22 Euro. Weitere Infos 
gibt es auf www.wiesbadener-lilien-
cup.de. Die im Vorverkauf erworbenen 
Tickets beinhalten ein Kombi-Ticket für 
den öffentlichen Nahverkehr. Alles über 
den Fußball in Wiesbaden finden Sie 
auf www.fupa.net/wiesbaden. Hier 
gibt es auch Berichte, Live-Ticker, ein 
Voting und Fotos zum Liliencup. 

KARTEN GEWINNEN

wiesbaden
net
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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 -

Deine Zeitung

Wie entsteht eine Schneeflocke?
Schneeflöckchen, Weißröck-

chen, wann kommst du ge-
schneit? Diese sehnsüchtige 
Frage stellen sich im 
Moment viele Kin-
der, denn Schlit-
tenfahren ist nun 
mal ein Riesen-
spaß. Allerdings brauchen wir 
für Schnee Wolken. Denn Wol-
ken sind mit Wassertropfen 
gefüllt – und wenn es kalt 
genug ist, gefrieren sie zu 
Schneeflocken. Das klappt 
aber nicht automatisch: Es 
muss dort mindestens minus 
12 Grad kalt sein und außer-
dem müssen in den Wolken 

zusätzlich 
Staubteil-
chen vor-
handen 
sein. An 

diese heften 
sich nämlich die 

Regentropfen und der Was-
serdampf und verwandeln 
sich in Eiskristalle, die dann 
fest miteinander verbunden 
eine Schneeflocke bilden. 
Anfangs sind diese Schnee- 
flocken winzig. Doch auf dem 
Weg zur Erde wachsen sie, 
weil sich dabei immer mehr 
Kristalle an sie heften. Das 
funktioniert so gut, weil die 

Eiskristalle aus Zacken be-
stehen, die sich ineinander 
verhaken. Wenn du genau 
hinsiehst, kannst du erken-
nen, dass Schneeflocken im-
mer eine sechseckige Form 
haben. Die Eiskristalle darin 
können aber unterschiedliche 
Formen besitzen, sie sehen 
zum Beispiel wie kleine 
Sterne oder Plättchen aus. 
Übrigens bedeuten schwere 

Wolken am Himmel leider 
nicht automatisch viel 
Schnee: Wenn darin zu viel 
Wasser enthalten ist, gibt es 
kein zartes Weiß, sondern 
Hagel. (jhl)

Himmlische Wesen
Warum Engel gerade in der Weihnachtszeit so beliebt sind

Engel gehören zur Weih-
nachtszeit wie Schoko- 

ladennikoläuse und Advents- 
kalender. Auf den ersten Blick 
sehen sie aus wie Menschen, 
doch die großen Flügel auf 
dem Rücken und der Lichter-
kranz über ihrem Kopf zeigen, 
dass sie etwas Anderes sind. 
Für gläubige Christen, Juden 
und Muslime stellen Engel die 
Boten Gottes dar. In der Bibel 
wurde den Hirten die Geburt 
Jesu von einem strahlenden 
Engel verkündet. Darum sieht 
man überall Engel in der Zeit 
vor Heiligabend, an dem Chris-
ten den Geburtstag von Je-
sus feiern. Zum Beispiel als 
Fensterbilder, auf Plätz-
chendosen und als Dekora-
tion.  
Doch Engel spielen nicht nur 

im Advent eine Rolle. Schon im 
Mittelalter glaubten die Men-
schen an himmlische Wesen, 
die ihnen göttliche Botschaften 

überbrachten oder sie vor 
Gefahren schützten. Dies 
ist bis heute so geblie-
ben. Wir danken unserem 

Schutzengel, wenn wir zum 
Beispiel einen Unfall unbe-
schadet überstanden haben.  
Engel sind weder Mann noch 

Frau. Laut Bibel gibt es Millio-
nen von Engeln, aber sie sind 

nicht alle gleichberechtigt. Die 
Erzengel sind ihre Anführer. Sie 
haben Namen wie Michael 
und Rafael und kommen häu-
fig in der Kunst und Literatur 
vor. Weil Engel selbstlos han-
deln und Güte ausstrahlen, 
nennen wir Menschen, die uns 
besonders gut behandeln, oft 
Engel.

Von Julia Anderton

Treffen sich ein dünnes 

Pferd und ein dickes 

Pferd. Sagt das dicke Pferd 

zum dünnen: „Du siehst 

aus, als wäre die Hungers-

not ausgebrochen!“ Sagt 

das dünne Pferd: „Und du 

siehst aus, als wärst du 

schuld daran!“ 

Witze

Paula geht das erste Mal 
zur Schule. Als sie nach Hause kommt, fragt die Mut-ter: „Und, wie ist es in der Schule gelaufen?“ Antwor-tet Paula: „Scheinbar nicht so gut, ich muss morgen nochmal hin.“  

Ein Skelett sitzt 
an einem 

Tisch im Restau-
rant. Der Ober 
kommt und sagt: 
„Oh, entschuldi-
gen Sie, dass Sie 
so lange warten 
mussten!“ 

Fotos: manhattentester / ekyaky / Yvonne Weis / alhontess (5) / Amalga (alle stock.adobe)
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„Gibt es Maßnahmen, um den Blücher-
Spielplatz oder andere Spielplätze in 
der Umgebung kindersicherer zu ma-
chen und sauberer zu halten? Dort lie-
gen häufig Glas und Zigaretten herum.“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage: „Allen 
Fraktionen im Ortsbeirat Westend sind die 
Spielplätze sehr wichtig. Deshalb war es 
auch unser Anliegen, im Doppelhaushalt 
der Stadt Wiesbaden eine ständige Betreu-
ung und Pflege vor allem des Blücherspiel-
platzes zu erreichen. Leider ist uns das bis-
her nicht im ausreichenden Maße gelun-
gen, da verschiedene Dezernate zuständig 
sind. Und die Aufsicht von Menschen ge-
leistet wird, die in einer Qualifizierungs-
maßnahme (also in den ersten Arbeits-

markt integriert werden) auf Abruf dort tä-
tig sind. Es gibt weniger Betreuer als Spiel-
plätze. Dadurch kann es sein, dass an man-
chen Tagen keiner zur Verfügung steht. 
Was Glas und Zigaretten angeht, so lässt 
sich das vermutlich auf Jugendliche zurück-
führen, die im Westend ja auch keinen an-
gemessenen Aufenthaltsort haben und 
sich dann abends auf dem Spielplatz auf-
halten. Das heißt natürlich nicht, dass es in 
Ordnung ist, dass sie dort ihren Müll zu-
rücklassen. Verbessern kann man die Situ-
ation nur mit mehr Reinigung – die dann 
aber auch wieder bezahlt werden muss.“  
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorsteher 
Volker Wild? Dann schreiben Sie eine E-
Mail an westend@vrm.de.   
 
 
 
 
 
Fotos:  Lex  Weißmantel,  
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
  Ortsvorsteher  

im Westend 

Walter Weißmantel

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

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

 
www.instagram.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 

WIE WAR DAS JAHR 2018 FÜR SIE?

„Das Jahr 2018 war gut und ich hoffe, 
das nächste Jahr wird es auch. Ich habe 
vier Wochen Urlaub in der Türkei ge-
macht und habe dort meine Familie be-
sucht. Es war sehr schön. Das kann ich 
nächstes Jahr hoffentlich wiederholen, 
da der Großteil meiner Familie noch in 
der Türkei lebt. Ich wohne seit fast 30 
Jahren im Westend, direkt in der Scharn-
horststraße. Seit drei Jahren habe ich die-
sen Laden, aber ich mache diese Arbeit 
seit etwa 25 Jahren. Silvester werde ich 
im engsten Familienkreis mit meiner hier 
in Deutschland lebenden Frau feiern, in 
meinem Laden. 2019 machen wir so wei-
ter wie 2018. Ich hoffe, es läuft wieder 
so gut weiter wie in diesem Jahr.“ 

Umfrage & Fotos: Rebecc a David & 
Lex Weißmantel

Ninja D., 32 Jahre, Sozialarbeiterin, deut-
sche Wurzeln 

Mario Lorenz, 50, Szenograf, marokkani-
sche Wurzeln

Caro, 19, macht ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ), russische Wurzeln 

Bozan Cetiner, 53, Kioskbesitzer, türkische 
Wurzeln 

„Sagen wir es mal so: Mein Jahr war 
ganz okay. Ich habe ein Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) angefangen und will 
nächstes Jahr eine Ausbildung als Bank-
kauffrau machen, wenn das klappt. Im 
Jahr 2018 muss ich nur noch einen Brief 
an meine Arbeitsstelle schreiben, aber 
das habe ich heute gemacht. Mein Ab-
iball und die Mottowoche, die wir wäh-
rend meiner Abiturzeit in der Schule ver-
anstaltet haben, gehören zu den schönen 
Sachen, die ich dieses Jahr erlebt habe. 
Das war ganz lustig. Nach dem FSJ habe 
ich das Fach-Abitur und dann kann ich 
entweder ein duales Studium anfangen 
oder eine Ausbildung. Je nachdem, was 
kommt und wofür ich mich dann am En-
de wirklich entscheide. Es kann gut sein, 
dass ich in Rüsselsheim studieren wer-
de.“

„Das Jahr 2018 war erfolgreich. Ich hatte 
viel Arbeit, was mir sehr zugutekam. Die 
Freizeit kam aber etwas zu kurz. Daher ist 
mein Plan für 2019, ein bisschen mehr Frei-
zeit reinzubringen – obwohl ich merke, dass 
die Arbeit da auch schon wieder viel wird. 
 Ich bin Szenograf. Ich arbeite für Museen, 
Ausstellungshäuser und gestalte Ausstellun-
gen. Dieses Jahr durfte ich bei der Buchmes-
se eine sehr schöne Ausstellung über Geor-
gien für das deutsche Architekturmuseum 
machen. Dafür durfte ich das Land auch be-
reisen. Das war sehr schön. Im nächsten Jahr 
ist das Bauhaus-Jahr, und da gibt es einige 
größere Projekte in Frankfurt, die ich betreu-
en darf – über die Architektur in den 20er 
Jahren in Frankfurt. Auch in Magdeburg gibt 
es eine größere Ausstellung über das Leben 
in den 20er Jahren, die ich auch betreuen 
darf. Darauf freue ich mich auch schon.“

„Im Januar 2018 bin ich von einer einjäh-
rigen Weltreise zurückgekommen und ha-
be wieder angefangen, bei meiner alten 
Stelle zu arbeiten. Ich war vor allem in La-
teinamerika, also Mittel- und Südameri-
ka und kurz auch in Australien und Neu-
seeland. Gerade habe ich meine Arbeit im 
Rheingau gekündigt, weil ich nächstes 
Jahr wieder auf Reisen gehen möchte. 
Dieses Jahr möchte ich noch fertig arbei-
ten und planen, wo nächstes Jahr meine 
Sachen hinkommen, weil ich sie erst mal 
einlagern muss. Ich arbeite mit unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen zu-
sammen und möchte über den Landweg 
Richtung Iran reisen. Insgesamt war es 
ein hartes Jahr mit vielen persönlichen 
Veränderungen. Deswegen war es nicht 
durchweg positiv, aber ich bin zuversicht-
lich.“
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SLAM // TIPP

Ohren und Gehirn gespitzt, es ist wieder Sci-
ence-Slam! Wissenschaft ist a) dröge Vor-
lesungen, b) forschen in dunklen Räumen 
und c) ab und zu mal ein Abstecher in die 
Mensa? Weit gefehlt. Wissenschaft geht 
auch anders: Unterhaltsame Vorträge, in 
uniferner Umgebung einer gemischten Zu-
hörerschaft vorgestellt – beim Science-Slam 
wird Wissenschaft von Jungwissenschaft-
lern aus der Uni raus- und ins Leben reinge-
holt. 

Der Science-Slam ist ein Wettbewerb, bei 
dem es gilt, in zehn Minuten die Gunst des 
Publikums zu gewinnen. Allerdings nicht 
mit poetischen Texten, sondern mit unge-

wohnt spritzig präsentierten wissenschaft-
lichen Inhalten. Dabei ist alles erlaubt. Der 
beste Vortrag wird am Ende vom Publikum 
durch Applaus gekürt. Die Themen? Vielsei-
tig und interessant. Slam frei! 

Der 14. Wiesbadener Science-Slam findet 
am 9. Februar 2019 im Kulturzentrum 
Schlachthof, Murnaustraße 1, statt. Einlass 
ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Tickets 
kosten im Vorverkauf acht Euro (zuzüglich 
Gebühren) und an der Abendkasse zehn 
Euro. Die Karten sind für Bus und Bahn nutz-
bar (Hin- und Rückweg).  

 Arcivfoto:  Isabel Hayn

Der 14. Wiesbadener Science-Slam findet am 9. Februar 2019  ab 19 Uhr im 
Kulturzentrum Schlachthof statt. 

Zusammenwachsen tut weh:  Wer davon 
ausgeht, dass Konfliktfreiheit ein Gradmesser 
für gelungene Integration und eine offene Ge-
sellschaft ist, der irrt. Konflikte entstehen 
nicht, weil die Integration von Migranten und 
Minderheiten fehlschlägt, sondern weil sie zu-
nehmend gelingt. Gesellschaftliches Zusam-
menwachsen erzeugt Kontroversen und 
populistische Abwehrreaktionen – in 
Deutschland und weltweit. Aladin El-Mafaa-
lani nimmt in seiner Gegenwartsdiagnose 
eine völlige Neubewertung der heutigen Si-
tuation vor. Wer dieses Buch gelesen hat, wird 
verstehen, warum Migration dauerhaft ein 
Thema bleiben wird. Der Leser wird in Diskus-
sionen besser gegen Multikulti-Romantiker 
auf der einen und Abschottungsbefürworter 
auf der anderen Seite gewappnet sein. Er wird 
erkennen, dass es in Deutschland nie eine 

bessere Zeit gab als heute und dass wir vor 
ganz anderen Herausforderungen stehen als 
gedacht. 

Aladin El-Mafaalani ist 1978 im Ruhrgebiet 
geboren. Er studierte in Bochum Politikwis-
senschaft, Soziologie, Wirtschaftswissen-
schaft und Arbeitswissenschaft. Zunächst 
war er Lehrer am Berufskolleg Ahlen, später 
Professor für Politikwissenschaft und politi-
sche Soziologie an der Fachhochschule 
Münster. Seit 2018 arbeitet er im nordrhein-
westfälischen Ministerium für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. 

Verlag: KiWi-Paperback (August 2018), 240 
Seiten, 15 Euro. 

 Foto: Kiepenheuer & Witsch

„Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten 
führt“ von Aladin El-Mafaalani

FILM // TIPP

Naturfotograf und Greenpeace-Aktivist 
Markus Mauthe hat sich aufgemacht, um 
die „Ränder der Welt“ zu bereisen – also 
Orte, die (noch) fernab der Zivilisation lie-
gen und von den letzten indigenen Ge-
meinschaften bewohnt werden. Doch auch 
dort sind bereits die Auswirkungen der Glo-
balisierung spürbar, Umweltverschmutzung 
und Urbanisierung bedrohen den Lebens-
raum von Menschen, Tieren und Pflanzen.  

Bevor auch diese Ecken der Welt und die 
Kulturen ihrer Bewohner zerstört werden, 
will Mauthe sie noch einmal mit der Kame-
ra festhalten und ihre Schönheit für Kino- 
und Vortragsbesucher auf der ganzen Welt  
sichtbar machen. Dafür hat er sich auf sei-
nen Reisen durch Afrika, Amerika und Asien 

und seinen Besuchen bei indigenen Völkern 
wie den Indios im brasilianischen Mato 
Grosso und den Seenomaden in Malaysia 
von einem Filmteam begleiten lassen.  

Die Dokumentation wird am Donnerstag, 
27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, 
jeweils um 18 Uhr im Wiesbadener Caliga-
ri-Kino am Marktplatz 9 (hinter der Markt-
kirche) zu sehen sein. Der Einritt kostet sie-
ben Euro, ermäßigt sechs Euro. Internet: 
www.wiesbaden.de/caligari. 

„An den Rändern der Welt“, Deutschland 
2018, 92 Minuten, Regie und Buch:  Tho-
mas Tielsch. 

 Foto:  Markus Mauthe

„An den Rändern der Welt“mit Naturfotograf Markus Mauthe wird am Donnerstag, 
27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, jeweils um 18 Uhr im Caligari-Kino gezeigt.

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 betroffener 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 „Ben di tree while it young, 
cause when it old it a go bruk” stammt aus Ja-
maika (Englisch: Bend a tree while it is young, 
because when it is old it will break.). Wörtliche 
Übersetzung: Biege einen Baum, solange er jung 
ist, denn wenn er alt ist, wird er brechen.  

Bedeutung: Erziehen Sie Ihre Kinder, wenn Sie 
noch jung sind. Wenn sie älter werden, wird es 
umso schwieriger werden und vielleicht auch 
nichts mehr bringen als Schaden.  

Archivfoto: coldwaterman - Fotolia 

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

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Unangenehme Fahrgäste im Taxi 

Man erlebt so einige unangenehme und 
teils eklige Sachen im Taxi – zum Beispiel: 
Fahrgäste, die  sich lautstark unterhalten, 
die Musik auf dem Handy laut aufdrehen, 
sich übergeben, Blähungen haben, rülp-
sen oder sich sogar prügeln. Andere küs-
sen sich wild auf dem Rücksitz, schlafen 
tief und schnarchen, versuchen heimlich 
zu rauchen oder sie saufen und lassen die 
Flasche liegen... All das und noch viel mehr 
haben meine Kollegen und ich schon er-
lebt. Manche dieser Dinge sind für den 
einen mehr, für den anderen weniger 
schlimm. Aber mich ärgerte neulich etwas, 
das ein Fahrgast machte, der auf dem 
Rücksitz saß. Er fing an zu husten. Eigent-
lich kein Problem, jeder ist in dieser Jahres-
zeit mal erkältet. Aber dennoch sollte man 
Rücksicht auf seine Mitmenschen neh-
men. Aber der Mann hatte scheinbar kei-
ne Manieren, denn er hustete genau in 
meine Richtung. Aus Höflichkeit habe ich 
nichts gesagt, aber dann kam die Krönung 
– und gleich ein paar Mal nacheinander: 
Er nieste, ohne seine Hand oder einen Arm 
vor die Nase zu halten, sodass meine Haa-
re durchgewirbelt wurden und ich Nässe 
auf meinem Hinterkopf spürte und, Gott 
sei Dank, bewegten wir uns dem Fahrtziel 
zu und er stieg endlich aus. Ich fuhr mit of-
fenem Fenster zur nächsten Tankstelle, um 
mein Taxi zu reinigen. Am liebsten hätte 
ich meinen Kopf mit in die Waschanlage 
gesteckt, so „dreckig“ habe ich mich ge-
fühlt... Trotz allem: Ich wünsche Ihnen fro-
he Weihnachten, einen guten Rutsch und 
rücksichtsvolle Menschen im neuen Jahr! 

Ihr Ismail Cerci (Taxifahrer) 

Kontakt: Taxiunternehmen Ismail Cerci, 
Drudenstraße 7, Tel.: 0177-8408321, Ta-
xi-Nr. 295 (Taxizentrale 0611-33 33 33).

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Jamaika

BEN DI TREE WHILE IT YOUNG, 
CAUSE WHEN IT OLD IT A GO BRUK
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NEUE IDEEN ZUR UMGESTALTUNG DES ELSÄSSER PLATZES

Bearbeitung: vrm/apQuelle: Stadt Wiesbaden

So sah der erste Entwurf für den Elsässer Platz aus. Hier sind noch Gebäude entlang der Klarenthaler Straße eingezeichnet. In 
den neuen Plan werden Gebäude nur am Kinderhaus (links) eingearbeitet, um den Blick auf das Stephanuszentrum nicht zu ver-
sperren.  Grafik: Stadt Wiesbaden

Zahlreiche Menschen versammeln sich am 28. August auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der goldenen Erdogan-Statue der Wiesba-
den Biennale und diskutieren. Mit diesem Foto hat Arne Dedert (dpa) den Wettbewerb „Pressefoto Hessen-Thüringen 2018“ gewonnen.

DER GOLDENE 
ERDOGAN
Zwar blieb sie nur 26 Stunden stehen, aber 
es war das Diskussionsthema des Sommers: 
die Erdogan-Statue auf dem Quartiersplatz 
am Platz der Deutschen Einheit, die am 27. 
August aufgestellt wurde. Die Aktion des 
Kunstfestivals Wiesbaden Biennale lockte 
unzählige Menschen an, darunter viele kur-
dische und türkische Erdogan-Befürworter 
und -Gegner. Nachdem die Debatten unter 
den Gruppen immer heftiger wurden, ha-
ben sich Stadt und Polizei entschieden, die 
goldenfarbene, vier Meter hohe Statue aus 
Gips einen Tag später entfernen zu lassen. 
Über den spektakulären Abbau durch die 
Feuerwehr berichteten auch überregionale 
Medien und sogar die Washington Post und 
die New York Times. „Wir wollen sichtbar 
machen, welche Konflikte in der Gesell-
schaft herrschen“, verteidigte Jan Eric Lau-
fenberg, Intendant des Hessischen Staats-
theaters, die Statue. Türken und Kurden im 
Westend meinten hingegen, dass diese und 
ähnliche Aktionen die Fronten nur unnötig 
weiter verhärten. (era)

„MIGRANTEN- 
STADL“
Tischgespräche, Kabarett, Boxkämpfe, Kon-
zerte, Filme und sogar ein Westend-Talk: Elf 
Tage lang hat der „Migrantenstadl“ während 
der Wiesbaden Biennale die Wartburg in eine 
„postmigrantische Mehrzweckhalle“ verwan-
delt. Inspiriert vom multikulturellen Westend 
hat Aktivistin und Autorin Tunay Önder mit 
Helfern vom 23. August bis zum 2. September 
die Veranstaltungsreihe organisiert. Teilweise 
gezielt mit provokativen Titeln – unvergessen 
das Banner „Integriert euch nicht!“ – hat das 
Team versucht, die vielfältigen Perspektiven 
der Migranten in den Fokus zu rücken. Nun 
wird von den Biennale-Machern überlegt, ob 
das Format jedes Jahr stattfinden soll. (era) 

PARK STATT 
PARKPLÄTZE?
Nach jahrzehntelangem Brachliegen soll der Elsäs-
ser Platz umgestaltet werden. Die Stadt hat einen 
Ideenentwurf für die Fläche vorgestellt: Der Platz 
soll begrünt als Freizeitort dienen und eventuell be-
baut werden, aber nicht mehr als Parkplatz bereit-
stehen. Zurzeit können Anwohner dort insgesamt 
rund 450 Autos abstellen. Durch ein „Parkraum-Ma-
nagement“ sollen sie in Zukunft auf den Flächen 
der Hochschule Rhein-Main, der AOK und der 
Arbeitsagentur parken. Laut Dezernent Hans-Mar-
tin Kessler (CDU) sollen keine Parkplätze wegfallen, 
ohne für zeitgleichen Ersatz zu sorgen.   Die neuen 
Gebäude müssen der Stadt Geld einbringen. Soll-
ten dort Wohnungen entstehen,  wäre auch die An-
lage einer Tiefgarage denkbar, meinte Kessler. Er 
versprach einen neuen Entwurf mit möglichen Ge-
bäuden am Kinderhaus statt entlang der Klarentha-
ler Straße (siehe Grafik) bis Ende 2018. (era)

Sogar eine Boxgala hat beim „Migran-
tenstadl“ in der Wartburg stattgefunden.

„Tischgespräche Parallelgesellschaften“: Hier redet Migrantenstadl-Macherin Tunay Ön-
der mit dem Wiesbadener Imam und JVA-Seelsorger Husamuddin Meyer.  Foto: Abdül Yildiz

  JAHRES- RÜCKBLICK
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Nach 111 Jahren hat eines der letzten Traditionsgeschäfte im Westend „Ebert – Holz 
und Eisenwaren" am 30. November 2018 geschlossen.  Foto: Erdal Aslan

Rund 3000 Menschen drängen sich im Juni in die Wellritzstraße, um das Straßenkonzert von Rapper Eno183 (rechts) zu erleben. 
Das Konzert muss nach kurzer Zeit wegen des Menschenauflaufs abgebrochen werden.  Fotos: Erdal Aslan (Foto links), Julia Kleiner

„Lokal“: Michael und Martina Breidenbach 
haben sich nach 18 Jahren verabschiedet.

CHAOS WEGEN 
RAPPER ENO183
3000 Menschen drängten sich im Juni in die 
Wellritzstraße, in den schmalen Abschnitt 
zwischen der Helenen- und Schwalbacher 
Straße. Alle wollten Rapper Eno183 (Ensar Al-
bayrak) sehen, der zur Eröffnung von Harput 
Burger ein Straßenkonzert gab. Beziehungs-
weise geben wollte, denn es wurde kurz nach 
Start abgebrochen, weil immer mehr Jugend-
liche in die Straße wollten. Sie strömten aus 
der ganzen Region nach Wiesbaden, um den 
Westend-Rapper, dessen Songs millionen-
fach auf Youtube geklickt werden, zu sehen. 
Nicht wirklich überraschend, dass Eno auch 
sein Debütalbum „Wellritzstraße“ genannt 
hat, das Ende Oktober auf Platz fünf der offi-
ziellen Charts in Deutschland schoss. Seine 
„Wellritzstraßen“-Tournee, die ab Januar 
2019 startet, ist in vielen Städten jetzt schon 
so gut wie ausverkauft. Das Finale seiner 
Tour findet am 6. Februar im Schlachthof 
in Wiesbaden statt. (era)

SCHLUSS NACH  
111 JAHREN
Ein weiteres Traditionsgeschäft hat sich in die-
sem Jahr verabschiedet – nach 111 Jahren: 
„Ebert – Holz und Eisenwaren“ hat Ende No-
vember seine Pforten in der Bleichstraße 21 
geschlossen. Der Laden habe seit Längerem 
keinen Gewinn erzielt und dadurch seine 
Existenzberechtigung verloren, sagte Inhaber 
Hans-Heinrich Hohenner.  Zum einen gebe es 
immer weniger Schreiner und zum anderen 
bezögen die jungen Schreiner ihre Artikel 
mittlerweile aus dem Internet. Mit dem Aus 
verlor das Westend und auch die Wiesbade-
ner Innenstadt eines seiner wenigen noch 
verbliebenen Traditionsgeschäfte, die von den 
Inhabern selbst geführt werden. (era)

Er hat das „Lokal“ am Sedanplatz nach vier 
Monaten zurückgebracht: Alexander Sarac.

Ab- und Zugänge im Ausgeh-Hotspot des Westends

SEDANPLATZ LEBT AUF
In der Welt der Gastronomie hat sich 2018 
auch einiges verändert. Rund um den Sedan-
platz hatte sich in den vergangenen Jahren 
ein Ausgeh-Spot der Stadt entwickelt. Doch 
im März dieses Jahres bröckelte die positive 
Entwicklung zum ersten Mal: Die Schwestern 
Jennifer und Nathalie Dienstbach gaben die 
Bar „Tante Simone“ nach dreieinhalb Jahren 
auf. Sie wollten sich mehr auf ihr Restaurant 
„Les Deux Dienstbach“ in der Unteren Al-
brechtstraße konzentrieren . Beim Bier- und 
Weingarten„Westend Garden“, der sich di-
rekt auf dem Sedanplatz befindet, hat der  
Streit zwischen den beiden Betreibern dafür 
gesorgt, dass dieser nur sporadisch offen war 
und mittlerweile gar nicht mehr öffnet (letz-
ter Stand Anfang Dezember). 

Ende Mai haben dann auch noch Martina 
und Michael Breidenbach (mit einer legendä-

ren Abschiedsfeier) das „Lokal“ am Sedan-
platz aufgegeben – zum Leid vieler Westend-
ler und anderer Stammkunden aus der Stadt. 
Doch nach den Querelen mit dem (mittler-
weile ehemaligen) Vermieter wollten die bei-
den raus aus der Selbständigkeit. Die Gäste 
waren bestürzt, dass ihr „Wohnzimmer“ im 
Westend fortan nicht mehr existierte.  

Als man gerade dachte, der Sedanplatz ver-
ödet wieder, kamen zwei junge Gastronomen 
zur Rettung: Im ehemaligen „Tante Simone“ 
eröffnete Massi Namet Anfang September 
das „Riesling im Hindukusch“ – ein Mix aus 
Wein- und Ginbar sowie afghanischer Küche. 
Und Alexander Sarac erweckte Ende Septem-
ber das „Lokal“ mitsamt der beliebten Spe-
zialitäten zum Leben. Und die Welt um den 
Sedanplatz war wieder in Ordnung. Der Platz 
soll übrigens 2019 umgestaltet werden. (era)

Die Schwestern Jennifer und Nathalie Dienst-
bach haben ihr „Tante Simone“ aufgegeben.

Nachfolger von „Tante Simone“: Massi 
Namet mit „Riesling im Hindukusch“. 

Gedicht für Holz Ebert

 
 JAHRES- 

RÜCKBLICK

(Westendler Thomas Ahlmeyer,  
ein langjähriger Kunde von Holz 
Ebert, hat ein Gedicht zum Ab-
schied geschrieben.) 
 

Holz Ebert ging zu Ende, 
      Sogar der Zuschnitt bleibt   

Legende.  
 Ob Platten, Latten, Leisten: 
Bei Ebert gab´s die meisten – 
Beschläge, Schrauben, Dübel, 

Im Keller gar nicht übel, 
Auch Schlüssel gab es dort, 

    jetzt sind sie alle fort.   



26 //  DAMALS IM WESTEND Dezember 2018 / Januar 2019 // Nr. 53

Spiele in den 40er Jahren: Hans Peter Schickel schreibt über seine Kindheit im Westend

KLICKERN STATT PLAYSTATION ZOCKEN
Ein Gastbeitrag von Hans Peter Schickel (82), 
der seit seiner Geburt im Westend lebt. 

Kinder wollen spielen. Und sie lassen sich 
beim Ausleben dieses elementaren Grundbe-
dürfnisses nicht beirren. Gleichgültig, wie 
günstig oder ungünstig die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind, unter denen sie 
aufwachsen.   Im Vergleich zu heute wirkt die 
Kinderwelt der frühen 40er Jahre zwar ein we-
nig wie die „Steinzeit“, denn viele Möglich-
keiten, die in der jetzigen Zeit  angeboten wer-
den, waren damals überhaupt noch nicht er-
funden. Aber wir wussten es nicht besser und 
nahmen voller Lebensfreude die Möglichkei-
ten wahr, die diese Zeit zu bieten hatte – so-
weit uns die zunehmenden Bombenalarme 
nicht in den Luftschutzkeller verbannten. 

Kaum Autos auf den Straßen 

Die Straßen boten Raum fürs Spiel. Vom Auto-
verkehr gingen kaum Gefahren aus. PKWs 
waren kriegsbedingt eine Seltenheit, Liefer-
verkehr und Busse waren überschaubar. Der 
Sedanplatz, die Wellritzstraße und der Hof des 
Wohnhauses in der Wellritzstraße, in dem ich 
aufwuchs, waren meine Bereiche. Dort konn-
te ich verlässlich meine Altersgenossen aus 
der Nachbarschaft treffen. Der Sedanplatz 
war damals von gestutzten Hainbuchenhe-
cken umrahmt und verfügte neben einigen 
Sitzgelegenheiten über eine einsame Sand-
kuhle. Es bereitete mir ein stilles Vergnügen, 
vom Hainbuchenlaub Marienkäfer abzusam-
meln, um mich an der bunten Vielfalt ihrer Flü-
geldecken zu erfreuen. 

Aufregender waren die Treffen mit dem ver-
trauten Kreis der Nachbarskinder. Beliebtes 
Gruppenspiel: Verstecken. Der Sucher wurde 
per Abzählreim ermittelt. Dabei waren wir in 
der Wortwahl keineswegs zimperlich: 
„Wenn’s Äffchen scheißen muss, geht’s hin-
ter’s Haus, wenn’s kein Papierchen hat, 
nimmt’s die Faust – und Du bist aus“. Noch 
heute habe ich im Ohr, was der nach dieser 
Methode ermittelte Sucher dann zu rufen hat-
te: „Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss 

versteckt sein, wer vor mir oder hinter mir 
steht, muss doppelt und dreifach sein!“ Da-
nach war man gut beraten, schleunigst in Hö-
fen und Treppenhäusern abzutauchen, wenn 
man nicht Gefahr laufen wollte, vorzeitig ent-
deckt zu werden. Denn sonst war man selbst 
dran, „doppelt und dreifach“ Sucher zu wer-
den. 

„Schelleklobbe“ (hessisch) war geeignet, ein 
wenig Aufregung in den Spielalltag zu brin-
gen. Sämtliche Klingelknöpfe eines Wohnhau-
ses wurden mit breiter Hand pauschal ge-
drückt. Danach war es ratsam, als flinke Meu-
te das Weite zu suchen, denn erwischt zu wer-
den, konnte schmerzhaft sein. Die Erwachse-
nen hatten eine lockere Hand, es konnte Back-
pfeifen hageln. Erst im Jahre 2000 (!) wurde 
in unserem Land die Körperstrafe verboten, in 
Frankreich jüngst 2018.  

Ein anderes Gruppenspiel hieß „Hickeln“. Mit 
Kreide wurden Vierecke längs und in der Brei-
te auf Bürgersteige aufgezeichnet und mit 
Zahlen – etwa 1 bis 9 – gekennzeichnet. Mit 
einem willkürlichen Steinwurf wurde ein Feld 
als Ziel ausgeschlossen. Dann wurde der so 
entstandene Parcours „hickelnd“, das heißt 
einbeinig hüpfend absolviert, indem die Fuß-
fläche nur die Mitte des Feldes treffen durfte. 
Fehler, zum Beispiel das Berühren der Strich-
ränder oder des gesperrten Feldes, führten 
zur Ablösung durch die nächste Gruppe. 
Denn Hickeln war vorzugsweise ein Mäd-
chenspiel und ist – trotz weltweiter Verbrei-
tung – hier und heute praktisch aus der Mo-
de gekommen. Seilspringen, sowohl als Ein-
zeldisziplin als auch mit langem geschwun-
genem Seil zu dritt, wurde ebenfalls vorzugs-
weise von Mädchen betrieben. Auch dieses 
Spiel kann man heute nicht mehr so oft be-
obachten. 

Mit „Klickern“ und Glasmurmeln umzugehen 
war wiederum mehr die Sache von Jungen. 
Klicker waren aus Lehm gebrannte bunt ge-
färbte kleine Kugeln, die durch Fingerschnip-
pen gleichsam als Kleinstgolf in Mulden ge-
schnippt wurden, wobei man sie verlieren, 
aber auch welche hinzugewinnen konnte. 
Murmeln, Glaskörper mit eingeschlossenen 
Regenbogenfarben, hatten wertvollere Sta-
tusfunktion. Ihr Einsatz wurde seltener riskiert. 
Auch der „Idiotenskat“ war vorzugsweise Sa-
che von Jungen. Von Zigarettenschachteln 
ausgeschnittene Seiten mit dem Markenna-
men, beispielsweise Reemtsma, Eckstein oder 
Juno, wurden aus einem verdeckten Bestand 
ausgespielt. War der Gegenspieler in der La-
ge, mit gleicher Seite zu parieren, hatte er bei-
de Karten gewonnen, anderenfalls verlor er in 
dieser Runde seinen Einsatz. Ein „Dobsch“ 
(hessisch) muss heute in der roten Liste der 
Spielobjekte als ausgestorben eingetragen 
werden. Ein gedrechseltes Holzei mit gera-
der Oberseite und gefrästen Rillen ringshe-
rum, bunt bemalt, musste in eine viereckige 

Öffnung eines Gitterrostes gesteckt werden. 
Der Strick einer dazugehörigen Peitsche wur-
de um den „Dobsch“ herum gewickelt. Ein 
Riss aus der Halterung versetzte ihn als Mi-
nikreisel in Drehungen, die mit Peitschenhie-
ben zeitlich verlängert werden konnten. Das 
war in der Regel wenig effektiv. 

Dass der Zeitgeist der Vierziger auch an der 
Kinderwelt von damals nicht spurlos vorbei-
ging, zeigt sich am Beispiel meines damaligen 
Spiel- und Schulkameraden, der mit einem 
Kochlöffel als Ersatzkarabiner bewaffnet wie 
ein „Grenadier“ (zu Fuß kämpfender Soldat, 
Anmerkung der Redaktion) in gefühlter Feind-
berührung auf dem Bauch durch die Wellritz-
straße robbte. Oder: Hitlers Eroberungsfeldzü-
ge wurden in den Spielen Jugendlicher, an 
denen wir Kinder nicht beteiligt waren, mit 
dem Wurfmesser nachgeahmt. 

Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: Stadtarchiv, V&P Photo Studio - Foto-
lia.de

Erstklässler unterwegs: eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1938, die am Zietenring entstanden ist.

„Hickeln“ (auf einem Bein hüpfen) war vorzugsweise ein Mädchenspiel, schreibt Schi-
ckel. Trotz weltweiter Verbreitung sei es heute praktisch aus der Mode gekommen.Der Autor: Hans Peter Schickel.



TIPPS & TERMINE //  27Dezember 2018 / Januar 2019 // Nr. 53

Themenabend für  
Menschen in der Lebensmitte 

„Idee-Café“: Für Menschen zwischen 40 bis 
60 Jahren bietet Susanne Kucklei, Coach und 
Beraterin, die Kursreihe „Donnerstagsgesprä-
che im Godot” an. Sie sollen den Teilnehmern 
helfen, in ihrer Lebensmitte auf bisherige Er-
fahrungen zurückzublicken und durch Bera-
tung und Austausch neue Impulse für die Zu-
kunft zu entdecken. Am Donnerstag, 13. 
Dezember, 18.30 Uhr,  können sich Interes-
sierte im Verein Godot, Westendstraße 23, bei 
einem kostenlosen Schnupperabend unver-
bindlich über das Kursangebot informieren. 
Der erste von neun Kursterminen ist am 10. 
Januar,  sie kosten insgesamt 270 Euro. An-
meldung und Kontakt entweder per E-Mail 
an mail@die-lebensmitte.de, telefonisch unter 
0611-360 54 26 und 0152-2953 03 73 oder 
auf www.die-lebensmitte.de. 

Kulturstube Westend:  
Musik & Kunst aus aller Welt 

Die„Kulturstube Westend“, die regelmäßig 
vom Verein Kubis organisiert wird, lädt am 
Freitag, 14. Dezember, zur Veranstaltung 
„KonzertKunst“ ein. Ab 19 Uhr singt und 
spielt der internationale Musiktreff des Ver-
eins griechische, türkische, arabische und 
deutsche Lieder mit unterschiedlichen Instru-
menten. Zwei Gruppenmitglieder stellen zu-
dem ihre Kunstwerke aus. Der Eintritt ist frei, 
die Veranstaltung findet bei Kubis, Wellritz-
straße 49, statt. 

Frieda Kemuiko über die 
Suppenküche in Namibia 

Frieda Kemuiko aus Namibia kümmert sich 
seit Jahren um hungrige Kinder und verarmte 
alte Menschen, die teilweise nur mit Lebens-
mittelpaketen überleben. Vor allem die Sup-
penküche in Havana – ein Viertel in Windho-
ek mit Blech- und Papphütten –  lebt von 
ihrem Engagement. Der gemeinnützige Ver-
ein Pallium unterstützt Friedas Initiativen. Rei-
mer Gronemeyer, der Frieda begleitet, wird 

darüber berichten. Am Freitag, 14. Dezem-
ber, um 18.30 Uhr wird sie ihren Zuhöhern 
ihre Arbeit im Fragmente, Blücherstraße 28, 
nahebringen. Dabei werden ihre Worte aus 
dem Englischen übersetzt. Weitere Informa-
tionen kann man per E-Mail an info@ 
fragmente-wiesbaden.de erhalten. 

 Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt werden. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbst-
hilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-Westend 
findet am Samstag, 15. Dezember, von 10 
bis 13 Uhr im Café Anderswo, Blücherstraße 
17, statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 
12.30 Uhr.  

Jana Berwig mit  
Akustikkonzert im Infoladen  

In die Welt der Akkustikklänge entführen 
möchte sie die Berliner Singer-Songwriterin 
Jana Berwig mit ihrem neuen Album "Seño-
rita". Neben Masataka Koduka am Kontra-
bass wird ihr Gesang von eigenen Klängen 
aus dem Klavier und der Gitarre begleitet. 
Stattfinden wird dieser musikalische Abend 
am Samstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr im 
Fragmente, Blücherstraße 28. Anmeldung ist 
nicht erforderlich, weitere Infos im Netz unter  
www.janaberwig.de, facebook.com/janaber-
wigmusik, www.infoladen-wiesbaden.de 
oder telefonisch unter 0611-44 06 64 . 

Offenes Adventssingen  
beim Verein Godot  

Nach reger Teilnahme beim ersten Mal lädt 
der Verein „Godot – Die KulturWerkstatt“ für 
Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr zum 
zweiten offenen Adventssingen mit neuem 
Programm in die Westendstraße 23 ein.  Wer 
eine vorweihnachtliche Geschichte oder ein 
Gedicht vortragen möchte, ist dazu eingela-
den. Für heiße Getränke sorgt der Verein. 
Infos per E-Mail an staufische@t-online.de. 

Gemeinsam kochen,  
gemeinsam diskutieren 

Wer Lust auf eine warme Mahlzeit mit politi-
schen Diskussionen als Beilage hat, ist bei 
„Küfa“ bestens aufgehoben. Unter dem 
Motto: „Küche für alle!" werden dort als 
Gruppe vegane Gerichte auf Spendenbasis 
hergerichtet mit einem leicht politischen Bei-
geschmack. Erstmalig startet das Projekt am 
Dienstag, 18. Dezember, um 19 Uhr im 
Infoladen Wiesbaden, in der Blücherstraße 
46. Informationen gibt es sowohl telefonisch 
unter der Nummer 0611-44 06 64, per E-Mail 
an infoladen-wi@gmx.de oder auf der Web-
seite www.infoladen-wiesbaden.de. 

Elterntalk: Grenzen  
setzen im Familienalltag 

Grenzen zu setzen, stellt viele Eltern immer 
wieder vor Herausforderungen. Am Don-
nerstag, 24. Januar, um 18 Uhr sprechen 
die systemischen Familientherapeutinnen Ul-
rike Huse und Anke Lang über die Abgren-
zung zwischen Grenzen und Regeln, über 
harte und weiche Grenzen und darüber, wie 
Eltern handeln können, wenn Regeln nicht 
eingehalten werden. Der Veranstaltungsort 

ist das Café WellRitz, Wellritzstraße 38a. 
Nach eigener Einschätzung kann eine Spen-
de abgegeben werden. Info und Anmeldung 
bei Petra Schierholz unter schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de, unter der Telefonnum-
mer 0174-2196137 oder im Internet: 
www.cafe-wellritz.de, facebook.com/cafe-
wellritz/. Kinder werden auf Anfrage kosten-
frei betreut. 

Etwas für Jung und Alt:  
Ein Abend mit der Tigerente  

Bilderbuch, Kino und Mitmachtheater in 
einem: Die Theaterpädagogin Inés Renteria 
lädt zu einer lebhaften Vorstellung der Ge-
schichten des Kindheitshelden Janosch ein. 
Hierzu werden Eltern mit Kindern ab 3 Jah-
ren am Samstag, 26. Januar, um 18 Uhr 
im Café Wellritz in der Wellritzstraße 38a 
empfangen. Weitere Informationen zur Ver-
anstaltung und Anmeldung bei Petra Schier-
holz telefonisch unter 0174 - 21 96 137 oder 
per E-Mail: schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de.   
 
 Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
ankündigen sollen? Dann schicken Sie al-
le Infos per E-Mail an westend@vrm.de. 

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Die Gitarre im Gepäck: Sängerin Jana Berwig gibt am Samstag, 15. Dezember, ab 19 
Uhr ein Akustikkonzert im Fragmente in der Blücherstraße 28.   Foto: Peter Pollmanns

Der Verein „Godot – Die KulturWerkstatt“ lädt für Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr zum 
offenen Adventssingen in die Westendstraße 23 ein.  Archivfoto: Erdal Aslan

„Kulturstube Westend“: Der internationale Musiktreff singt und spielt am Freitag, 14. 
Dezember, ab 19 Uhr im Verein Kubis, Wellritzstraße 49.  Foto: Kubis
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Idil Baydar alias Jilet Ayse tritt am 29. Dezember im Kleinen Haus auf / Kartenverlosung

DER INTEGRATIONS-ALBTRAUM KOMMT
Mit ihrer trashigen Kunstfigur Jilet Ayse, der 
„Ghettobraut aus Berlin“, erreichte Idil Bay-
dar binnen kürzester Zeit Millionenklicks auf 
Youtube. Seitdem tourt sie mit ihrer Comedy-
Show, tritt im Fernsehen in diversen Internet-
formaten und auf deutschen Bühnen auf. Als 
selbst ernannter Integrations-Albtraum füllte 
sie in diesem Sommer beim „Migranten -
stadl“ der Wiesbadener Biennale die Wart-
burg bis zum letzten Stuhl und begeisterte 
das Publikum. Am Samstag, 29. Dezember, 
19.30 Uhr, kehrt sie zurück nach Wiesbaden: 
Sie ist mit ihrer Show zu Gast im Kleinen 
Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesba-
den, Christian-Zais-Straße 3. Mensch!West-
end verlost in Kooperation mit dem 
Staatstheater drei Mal zwei Karten.  

Genial auf den Punkt, charmant und scho-
nungslos empörend: Jilet Ayse schafft immer 
dort ein herzliches Lachen, wo man es am 
wenigsten vermutet. In hässlichem Trainings-
outfit, mit prolligem Verhalten und schlech-
ten Deutschkenntnissen schleudert sie die 
Klischees über Migranten kompromisslos zu-
rück. Das ist interkulturelle Fortbildung mit 
allen Mitteln. Idil Nuna Baydar, 1975 in Celle 

geboren, ist deutsche Kabarettistin, Schau-
spielerin und Social Influencer. Im Dezember 
2011 veröffentlichte sie auf YouTube ihre ers-
ten Videos im Genre Sozialkritik mit Hilfe 
ihrer Kunstfiguren Jilet Ayse und Gerda 
Grischke. 2014 entwickelte sie ihr erstes 
abendfüllendes Comedy-Programm.  (red)

Im Sommer sorgte Jilet Ayse, die „Ghettobraut aus Berlin“, beim „Migrantenstadl“ für einen 
unvergesslichen Abend – am 29. Dezember ist sie zurück in Wiesbaden.  Foto: Cengiz Karahan

Für die Show von Jilet Ayse am Samstag, 
29. Dezember, im Kleinen Haus des Hes-
sischen Staatstheaters Wiesbaden, Chris-
tian-Zais-Straße 3, verlost Mensch!West-
end drei Mal zwei Karten. Wer an der 
Verlosung teilnehmen möchte, schickt 
uns unter dem Stichwort „Jilet Ayse“ 
eine E-Mail bis einschließlich Mitt-
woch, 19. Dezember, an west-
end@vrm.de. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
 
Wer Tickets kaufen möchte: Telefon 
0611-13 23 25,   E-Mail:  
vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de, 
Web: www.staatstheater-wiesbaden.de.

KARTEN GEWINNEN


