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Halb Deutschland im Gepäck 

Egal, wen man aus ehemaligen Gastarbei-
terfamilien nach Reisen in die alte Heimat 
der Eltern oder Großeltern fragt – aus je-
dem sprudeln die Erinnerungen nur so he-
raus. Die strapaziösen Fahrten, zum Beispiel 
nach Italien, Griechenland oder in die Tür-
kei, dauerten mehrere Tage. So wie auch 
bei den beiden Protagonisten unserer Titel-
geschichte auf den Seiten 14 und 15. Die 
damaligen Autos und die miserablen Stra-
ßen taten ihr Übriges, dass man das Gefühl 
hatte, man muss die halbe Welt bereisen 
und zig Abenteuer erleben, um anzukom-
men. Ich kenne das aus eigener Erfahrung: 
Ende der 80er Jahre bin ich als Kind mit 
meiner Familie in einem voll besetzten Rei-
sebus in die Türkei gefahren – ohne Klima-
anlage im Hochsommer... Und wenn man 
sich schon mal auf den Weg machte, woll-
ten die Menschen auch am liebsten gleich 
halb Deutschland mitnehmen: Geschenke 
für die vielen Verwandten waren ein Muss 
(und gern gesehen). Dennoch lohnte sich 
die Tortur jedes Mal, denn die Aufenthalte 
waren wie eine Reise in eine andere Welt 
– zurück zu den Wurzeln. Auch heute fühlt 
es sich für viele noch so ähnlich an. Aber 
schön, dass man das jetzt schon nach zwei 
bis drei Stunden Flug haben kann.  

PS: Sie lesen die Doppelausgabe für Ju-
ni und Juli. Die nächste M!W-Ausgabe 
erscheint am 15. August. 

 Ihr Erdal Aslan
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Bertram- und Hellmundstraße: Die Stadt tauscht 450 Meter Kanal aus

ARBEITEN DAUERN BIS 2020 
Es ist ein langfristiges Projekt, das in der 
Bertramstraße östlich der Hellmundstraße 
seinen Anfang nimmt. Insgesamt rund 450 
Meter Mischwasserkanal sollen bis Ende 
2020 ausgetauscht werden. Gerechnet wird 
mit Kosten von knapp drei Millionen Euro. 
Auslöser für die Arbeiten ist der marode Zu-
stand des schätzungsweise mehr als 100 
Jahre alten Kanalsystems, der im vergange-
nen Jahr bei einer turnusmäßigen Kontrolle 
mittels Kameraaufnahmen im Inneren des 
Kanals festgestellt worden ist.  

Abwasser nicht ins Grundwasser 

„Das liegt an den Grundwasserverhältnissen. 
Die chemische Zusammensetzung löst den 
Beton über Jahre auf. In der Hellmundstraße 
haben wir einen gemauerten Kanal, bei dem 
die Mauerfugen durch das Grundwasser zer-
stört sind“, erläutert Thomas Unnerstall, Pro-
jektleiter für Tiefbaumaßnahmen der Entsor-
gungsbetriebe der Landeshauptstadt. Eine 
Erneuerung sei dringend angeraten, bevor 
das Abwasser ins Grundwasser eindringe. Zu-
mal sich das Areal in der Nähe eines Heilwas-
sergebiets befinde. In Zukunft werde man 
statt des Betons Rohre aus Steinzeug ver-
wenden, weil der gebrannte Ton nicht anfäl-
lig gegenüber des Grundwassers sei.  

Vor allem in der Hellmundstraße könnte die-
ses auch die Bauarbeiten beeinträchtigen, 
wenn es so dicht unter der Oberfläche zu 
finden ist, dass es zunächst abgesenkt wer-
den müsste, um weiterarbeiten zu können. 
Ob die Wasserhaltungsmaßnahmen durch-
geführt werden müssen, werde man jedoch 
erst im laufenden Prozess entscheiden. Im 
Falle eines Falls würde das zu entfernende 
Grundwasser einfach über das Kanalsystem 
abgeführt. Genauso wie auch das anfallen-
de Brauchwasser aus den umliegenden 
Häusern.  

Da mit der Maßnahme an der tiefsten Stelle 
begonnen wird, können die Hausanschlüsse 
sofort an den neu verlegten Kanal ange-
schlossen werden. In dieser Hinsicht sollen 
die Anwohner also nicht beeinträchtigt wer-
den. Zu rechnen haben sie aber mit Lärm so-
wie Einschränkungen bei Parkmöglichkei-
ten, der Zufahrt zu den Grundstücken sowie 
bei der Breite des Gehwegs.  

Dass in der unteren Bertramstraße auf vier 
Metern Tiefe bereits Grundwasser zu finden 
ist, lässt sich zu Beginn der Arbeiten leicht 
an der Bohrschnecke ablesen, die im Rah-
men der Kampfmittelsondierung bis zu einer 
Tiefe von fünf Metern bohrt und am unteren 
Ende stets Feuchtigkeit aufweist. In die Bohr-
löcher werden im Anschluss Kunststoffrohre 
eingeführt, in die der Feuerwerker der 
Kampfmittelbeseitigung dann eine Sonde 
hinablässt. „Jeder Störkörper, der ein ande-
res Magnetfeld hat, wird damit erkannt“, er-
läutert Bodo Stahn. Die Auswertung der 
Messergebnisse erfolgt vor Ort. Schließlich 
müssten im Falle eines Fundes die Kampf-
mittel umgehend beseitigt werden, bevor es 
mit den Arbeiten weitergeht. Beim Bauab-
schnitt in der Hellmundstraße sollen die 
Arbeiten wegen der hohen Dichte der dort 
verlegten Leitungen stets von einem Spreng-
stoffexperten begleitet werden. 

Text: Hendrik Jung 
Foto: Volker Gringmuth

Nähkurs für Frauen in Planung 

Aufgepasst! Nachdem uns immer wie-
der Anfragen erreicht haben, möchten 
wir diesen Sommer einen kostenlosen 
Nähkurs für Frauen anbieten. Der Kurs 
wird im Juli, spätestens im August be-
ginnen und an circa fünf Terminen Mon-
tagnachmittags in unserem Kubis-Saal 
in der Wellritzstraße 49 stattfinden. Kin-
derbetreuung sowie Nähmaschinen und 
Nähmaterial werden vorhanden sein. 
Voraussetzungen sind Grundkenntnisse 
im Nähen und in der deutschen Spra-
che. Weitere Informationen und An-
meldung unter: Kubis e.V. , Wellritzstr. 
49,  Telefon: 0611-7247963, E-Mail: su-
sanne.bender@kubis-wiesbaden.de. 

P.S.: Die Webseite von Kubis e.V. ist wie-
der online! Aktuelles findet ihr unter: 
www.kubis-wiesbaden.de oder likt 
unsere Facebookseite. 

Ihre Susanne Bender (Kubis e.V.)

KUBIS-BLICK

In der Bertramstraße dürften die Arbeiten, 
mit denen es am 6. Juni losging, Mitte Ju-
li abgeschlossen sein. In der Hellmund-
straße werden für die Kanalerneue-
rung zwischen Bertram- und Bleich-
straße drei Monate eingeplant. Im An-
schluss soll der Kanal in drei weiteren Ab-
schnitten in der Bertramstraße bis zum 
Bismarckring erneuert werden. Unter op-
timalen Bedingungen soll der Abschluss 
der Arbeiten bis Ende 2020 erfolgen.

ZEITPLAN

Knapp drei Millionen Euro kosten die Kanalarbeiten im inneren Westend, die in der Bert-
ramstraße losgehen. Danach wird der Mischwasserkanal in der Hellmundstraße erneuert. 

Graffiti-Künstler Yorkar besprüht gemeinsam mit Kindern Post- und Stromkästen im Viertel

GRAUE KÄSTEN VERSCHÖNERT
Lange Zeit war es still geworden um Yorkar: 
Wie berichtet, wollte der Wiesbadener Graffi-
ti-Künstler die grauen  Strom- und Postkästen 
im Westend verschönern. Der Ortsbeirat hat-
te dazu auf Antrag der SPD Westend bereits 
im November einen Zuschuss von 3500 Euro 
bewilligt. Bei einem schweren Unfall verletz-
te sich der Künstler jedoch und fiel damit drei 
Monate aus.  Doch nun setzt der genesene 
40-Jährige das Projekt um. Die ersten grauen 
Kästen (am Blücher- und Sedanplatz) sind 
auch schon verschönert. 

In den kommenden Wochen soll es weiter-
gehen. „Für neun Strom- und Postkästen ha-
be ich bereits die Genehmigung von der Post 

AG erhalten. Für das Trafohäuschen in der 
Bülowstraße sollte auch bald die Erlaubnis  
eintreffen“, berichtet Yorkar. Bei seinem Vor-
haben ist er nicht alleine aktiv: In seinen 
Workshops bringt er Kindern das Graffiti-
Sprayen bei. „Mir ist es wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche  die Chance haben, ihr Vier-
tel mit den eigenen Händen zu verschö-
nern.“ Aktuell befinden sich sechs Jugendli-
che in Yorkars Obhut, die für die ersten Arbei-
ten an den Strom- und Postkästen infrage 
kommen. „Es können noch einige Westend-
ler dazustoßen.“ Web: www.yorkar.de. 

Text: Henri Solter 
Foto: SPD Wiesbaden Westend

Ein Einhorn auf himmelblauem Hintergrund – 
ein grauer Kasten weniger am Blücherplatz. 

Demonstration gegen 
Leerstand am 15. Juni 
„Bezahlbarer Wohnraum für alle und Pro-
test gegen Wohnungsleerstand und Immo-
bilienspekulation“: Um ihre Forderungen in 
die Öffentlichkeit zu tragen, haben Aktive 
aus der Stadtteilgruppe „Die Linke im West-
end“ und dem örtlichen „Bündnis gegen 
Rechts“ das Wiesbadener Bündnis „Wohn-
Raum für ALLE“ gebildet. „Wie in vielen an-
deren Städten werden die Mieten in Wies-
baden immer teurer und bezahlbarer Wohn-
raum immer knapper“, heißt es im Aufruf zu 
einer Demonstration am 15. Juni.  Das Bünd-
nis erkläre sich solidarisch mit Wohnungs-
kämpfen, Mieterprotesten, Initiativen und 
Volksbegehren, die in den letzten Monaten 
in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, München und 
anderen Städten entstanden sind. Die für 
Samstag, 15. Juni, ab 13 Uhr geplante 
Demonstration steht unter dem Motto „Be-
zahlbaren Wohnraum schaffen, Leerstand 
beschlagnahmen, Spekulant*innen enteig-
nen“. Die Demonstration startet am Bis-
marckring 23, an der sich das seit rund 
zehn Jahren leer stehende Gebäude befin-
det, das schon mehrmals Thema im Ortsbei-
rat war. Die Demo soll auch durch die Fuß-
gängerzone Wellritzstraße ziehen. Interes-
sierte Einzelpersonen und Organisationen 
seien zur Mitarbeit im Bündnis eingeladen.  
E-Mail:  wohnraumfueralle_wi@riseup.net, 
Telefon: 0611-13 71 36 02 oder 0173-
652 84 18. (era)

KURZ & KNAPP
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15 Jahre Kubis: Verein würdigt Ehrenamtliche bei Frühjahrsempfang / Lange um Existenz gekämpft

WEITERE HELFER UND GELDER NÖTIG
Durch ihren Einsatz machen sie viele Projek-
te erst möglich: die Ehrenamtlichen von Ku-
bis. Wie in jedem Jahr würdigt sie der Verein 
für „Kultur, Bildung und Sozialmanagement“ 
aus der Wellritzstraße 49 dafür bei seinem 
Frühjahrsempfang. Kubis hatte am 17. Mai 
jedoch einen weiteren Grund zum Anstoßen: 
sein 15-jähriges Bestehen. „Kubis ist in Wies-
baden und vor allem im inneren Westend fest 
verankert und stark verwurzelt, sodass er gar 
nicht mehr wegzudenken ist“, weiß auch 
Oberbürgermeister Sven Gerich um Kubis‘ 
Wichtigkeit für das gesellschaftliche Zusam-
menleben. 

In den vergangenen Jahren musste der Stadt-
teilverein oft um seine Existenz kämpfen, 
nachdem das EU-Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ 2010 ausgelaufen war. Er konnte erst 
durchatmen, als er im städtischen Doppel-
haushalt für die Jahre 2018 und 2019 lande-
te.  „Ich bin optimistisch, dass Kubis auch für 
2020 und 2021 erneut im Doppelhaushalt zu 
finden ist“, sagt Sozial- und Integrationsde-
zernent Christoph Manjura . Mit den zu er-
wartenden Geldern von ungefähr 70 000 
Euro sollen wieder das Projekt Grundschul-

paten und das Stadtteilmanagement finan-
ziert werden. „Für Kubis ist der Wiederein-
zug in den Doppelhaushalt unglaublich wich-
tig, um die zahlreichen Projekte weiter reali-
sieren zu können. Wir haben viele neue 
Ideen, die jedoch ohne äußere Unterstützung 
nicht zu bewerkstelligen sind“, betont Stadt-
teilmanagerin Adriana Shaw. 

Neben der finanziellen Förderung steht und 
fällt die Arbeit von Kubis mit den Ehrenamt-
lichen. Von Hausaufgabenbetreuung über 
den Lese- und Schreibservice bis hin zu 
Sprachkursen engagieren sie sich vielfältig 
im Verein, insbesondere für Migranten. „Ku-
bis ist eine wichtige Anlaufstelle im Westend 
und unterstützt viele Menschen bei der In-

tegration. Den Löwenanteil leisten dabei na-
türlich die Menschen vor Ort, die sich tagtäg-
lich engagieren “, erklärt Manjura, der damit 
gleichzeitig auch eines der Hauptprobleme 
des Vereins anspricht: Kubis braucht drin-
gend weitere Ehrenamtliche. „Wir haben ei-
nige Projekte geplant, wofür wir definitiv 
noch zusätzliche Leute brauchen. Gerne hät-
ten wir dafür Westendler, die sich aktiv am 
Stadtteilleben beteiligen wollen“, sagt Ad-
riana Shaw.  

Neben persönlichen Gesprächen und Aufru-
fen in den sozialen Netzwerken will sich auch 
die Stadt weiter nach möglichen Helfern um-
schauen. „Über unser Freiwilligenzentrum 
erhoffen wir uns weitere Verstärkungen, die 
vielleicht über einen kurzen oder längeren 
Zeitraum Kubis unterstützen können. Auch 
bei Adriana Shaw hat das ja zurückblickend 
super geklappt“, erklärt Christoph Manjura. 
Die Stadtteilmanagerin habe schließlich auch 
über das Freiwilligenzentrum ihren Weg zu 
Kubis gefunden.  

Text: Henri Solter 
Foto: Erdal Aslan

Ingolf Schrauth alias „Eric Tatar“: Der Komiker tritt bei der Kubis-Feier in den Räu-
men des benachbarten Vereins „Arco“ in der Wellritzstraße auf.
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Beidseitig neue Radstreifen in der Emser Straße / Wechsel zwischen breiten und schmalen Streifen

KOMPROMISS FÜR RADWEG 
Die Emser Straße bekommt beidseitig, wie 
es im Behördendeutsch heißt, „Radverkehrs-
anlagen“ und schließt so eine Lücke im 
„Radgrundnetz 2020“. Der geplante Rad-
weg setzt sich aus unterschiedlichen Ab-
schnitten zusammen, was Breite, Markie-
rung und Sicherheitsgrad betrifft. „Ganz si-
cher schreit keiner ‚hurra‘“, meinte Daniel 
Sidiani vom Verkehrsdezernat bei der Vor-
stellung der Pläne im Ortsbeirat Westend. 
Weder die Radfahrer, die sich bestimmt mehr 
gewünscht hätten, noch die Autofahrer, 
denen Parkplätze verloren gingen.  

Das Abwägen von Interessen habe im Vor-
dergrund gestanden, herausgekommen sei 
ein Kompromiss. Wie berichtet können we-
gen einiger Engstellen in der Emser Straße 
nicht durchgängig auf beiden Seiten breite 
Radstreifen mit durchgezogener Linie einge-
richtet werden. Diese sichereren „echten“ 
Radstreifen wechseln sich ab mit sogenann-
ten „Schutzstreifen“ – weniger breit und mit 
durchbrochenen Linien – und Piktogramm-
Spuren, auf denen sich Radfahrer und Autos 
die Fahrbahn teilen.  

Die SPD-Fraktion verband ihre Zustimmung 
mit der Forderung nach einem vierteljährli-
chen Bericht über die Verkehrsentwicklung, 

auch des ruhenden Verkehrs. Michaela Apel 
(SPD) fand es außerdem bedauerlich, dass 
nicht alle rechtlichen Möglichkeiten ausge-
schöpft worden seien, um in der Emser Stra-
ße Tempo 30 einzuführen. Das Thema sei mit 
dem Radweg nicht vom Tisch, stellte Sidiani 
klar. Im Gegensatz zu einer Tempo-30-Zone 
vertrage sich ein linienhaftes Tempo 30 mit 
einer Radverkehrsanlage. Große Zustim-
mung fand das Projekt bei den Vertretern der 

Grünen und der Linken. Alles sei besser als 
der jetzige Zustand, fanden sowohl Thomas 
Ahlmeyer (Grüne) als auch Christoph Mürd-
ter (Linke).  

Gegen die Stimmen der CDU, die die verlo-
renen Parkplätze beklagte, stimmte der Orts-
beirat dem Radweg zu. Daniel Sidiani ist zu-
versichtlich, dass er noch 2019 umgesetzt 
werden könne, schließlich müsse nicht ge-

baut werden. „Markierung und Beschilde-
rung reichen.“ Von den zwölf im Westend 
wegfallenden Parkplätzen sollen übrigens 
nur drei dem Radweg zum Opfer fallen, das 
hatte Sidiani schon im Januar versichert. Die 
anderen neun müssten ohnehin umstruktu-
riert werden, da sie den rechtlichen Anforde-
rungen bezüglich der Breite nicht genügten.  

Verkehrskontrollen gefordert 

In einem Dringlichkeitsantrag der SPD ging 
es ebenfalls um die Emser Straße. Seit eini-
gen Wochen – Petra Gladitz (SPD) vermutet 
einen Zusammenhang mit der neuen Fuß-
gängerzone in der Wellritzstraße – käme es 
zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Vor allem 
nachts und an den Wochenenden rasten 
„Poser“ mit stark überhöhter Geschwindig-
keit durch die Straße. Einige von ihnen mach-
ten auch an roten Ampeln nicht Halt. Der 
Ortsbeirat schloss sich ihrem Antrag an und 
forderte dringend Verkehrskontrollen für die 
Emser und die Schwalbacher Straße. 

Weitere Themen und Beschlüsse aus dem 
Ortsbeirat in Kurzform auf Seite 12. 

Text: Martina Meisl 
Foto: René Vigneron

Radfahrer sollen auf beiden Seiten der Emser Straße eigene Spuren  bekommen. Die 
Breite wird dabei variieren.

Veto gegen geplante Kindertagesstätte in der Hellmundstraße / Nun muss Magistrat entscheiden, wie es weitergeht

ORTSBEIRAT LEHNT KITAPROJEKT AB
Trotz Betreuungsnotlage im Westend: Die 
Mehrheit des Ortsbeirats hat bezüglich der 
geplanten Kita in der Hellmundstraße nach 
wie vor große Vorbehalte und lehnt das Pro-
jekt ab. Gründe sind die lange Laufzeit des 
Mietvertrags, die Personalie des Eigentümers 
sowie die Privatisierung von Bildungseinrich-
tungen. 

Es geht um den Häuserkomplex Hellmund-
straße 13-15, in dessen Hinterhofgebäuden 
unter anderem die Lagerräume des ehemali-
gen Holz- und Eisenwarengeschäfts Ebert 
untergebracht waren. Nach umfangreichem 
Umbau soll dort eine Kindertagesstätte mit 
rund 80 Betreuungsplätzen entstehen. Laut 
Planung zahlen die Eigentümer den Umbau 
und vermieten an den Betreiber der Einrich-
tung, die gemeinnützige Fröbel Bildung und 
Erziehung GmbH. Die Stadt Wiesbaden finan-
ziert über die Betriebskosten die Miete. Die 
Eigentümer sind Roland Stöcklin, Geschäfts-
führer der Stadtentwicklungsgesellschaft 
SEG, und seine Ehefrau Sabina Hohenner. 

Die Magistratsvorlage sieht eine Laufzeit des 
Mietvertrags von 30 Jahren vor, wobei die 
Miete nach fünf Jahren an die Inflationsrate 
angepasst werden soll. „Eine Lizenz zum 
Gelddrucken“, nannte Christian Hill (CDU) 

diese Vereinbarung, und rechnete vor, dass 
der Eigentümer über diesen Zeitraum acht 
Millionen Euro erhalten werde. Er störte sich 
außerdem an der Personalie Stöcklin. „Da 
muss genauer nachgehakt werden, wie das 
gelaufen ist“, forderte er. Das Finanzierungs-
modell bereitete auch einigen Vertretern der 
Grünen „Bauchgrummeln“. „Die 30 Jahre 
sind marktübliche Bedingungen“, hielt Ha-
rald Engelhard entgegen. Der Leiter der Ab-
teilung Kindertagesstätten im Amt für Sozia-
le Arbeit berichtete von der Schwierigkeit, im 

Westend überhaupt geeignete Flächen zu 
finden. Nach jahrelanger Suche sei er froh, 
endlich jemanden gefunden zu haben. Man-
gels Angeboten habe hier auch niemand 
einem anderen vorgezogen werden können. 
„Die Alternative ist: keine Kita“, lautete sein 
Fazit. Der „Riesenmangel“ an Betreuungs-
plätzen im Westend war denn auch der 
Grund für die SPD, dem Vorhaben zuzustim-
men. 30 Jahre Laufzeit seien überdies Stan-
dard, und bedeuteten auch eine Sicherheit 
für die Stadt, fand Bao Giang Vu (SPD).  

Die Linken wiederum kritisierten die Vergabe 
an einen privaten Träger. „Bildung ist Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und gehört in 
öffentliche Hände“, hieß es in einer Erklärung 
der Fraktion, in der sie der Stadt vorwarfen, 
sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Sie 
forderten außerdem einheitliche Beschäfti-
gungsbedingungen und die Bezahlung nach 
TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst). „Die Stadt Wiesbaden betreut 4000 
Kinder selbst“, erklärte Amtsleiterin Christa 
Enders. Mehr könne sie nicht stemmen. Das 
Amt sei zudem gesetzlich verpflichtet, mit 
verschiedenen Trägern zusammenzuarbei-
ten. Lohndumping wolle man natürlich auch 
nicht, betonte Enders. Ihrer Erfahrung nach 
seien alle Betreiber, mit denen die Stadt zu-
sammenarbeite, „nahe dran am TVöD“, 
manchmal sogar darüber.  

Nach der Ablehnung durch den Ortsbeirat 
wandert die Vorlage zurück in den Magistrat, 
wo noch vor der Sommerpause entschieden 
werden soll, wie es weitergeht. Bei positivem 
Beschluss im Magistrat, kommt die Vorlage 
abschließend in die Stadtverordnetenver-
sammlung. 

Text: Martina Meisl 
Foto: René Vigneron

Im Hinterhaus Hellmundstraße 13-15 soll eine Kita entstehen – oder doch nicht? Der 
Ortsbeirat hat Bedenken und spricht sich gegen das Projekt aus.
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Kinderzentrum und Anlieger setzen sich am 15. Juni an einen Tisch

SPIELSTRASSE ODER 
FUSSGÄNGERZONE?
Die Anfangseuphorie ist (noch) nicht verflo-
gen. Die Fußgängerzone in der Wellritzstra-
ße kommt bei vielen Beteiligten weiterhin 
gut an – ob Anwohner, Geschäftsleute oder 
Passanten. Neben einigen Autofahrern, die 
das Durchfahrtsverbot weiterhin missach-
ten, hat sich jedoch in den vergangenen Wo-
chen ein anderes Problem herauskristalli-
siert: spielende Kinder, die Gäste auf den Ter-
rassen der Gastronomien stören.   „Wir lie-
ben Kinder, aber so geht das nicht. Entweder 
kicken sie oder spielen auch mal Verstecken 
auf unseren Terrassen, die wir für viel Geld 
extra wegen der Fußgängerzone gebaut ha-
ben“, sagt ein Mitarbeiter des Restaurants 
Sultan. „Und wenn dann auch noch Tischki-
cker direkt hier aufgestellt werden, bietet das 
wegen der Lautstärke keine schöne Aufent-
haltsqualität.“ Ähnlich sehen das zum Bei-
spiel der Betreiber des „Wellritz Grill“ oder 
auch der Juwelier Saray. Letzterer beklagt, 
dass der eine oder andere Ball schon gegen 
sein Schaufenster geflogen sei. 

Dieses Problem soll daher auch beim bundes-
weiten „Tag der offenen Gesellschaft“ 
am Samstag, 15. Juni, thematisiert werden: 
Unter dem Motto „Gemeinsam geht‘s bes-
ser!“ lädt das Kinderzentrum Wellritzhof von 
13 bis 15 Uhr alle Nachbarn und Interessier-
ten zu einer Tafel in der Fußgängerzone ein, 
um Erfahrungen und Ideen auszutauschen. 
„Es geht darum, wie wir zu einem respekt-
vollen Miteinander in der Fußgängerzone 
kommen“, sagt Michaela Höllriegel. Sie ist im 
Zuge des Förderprogramms „Soziale Stadt“ 
von der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG 
beauftragt, während des Testjahrs zwischen 
Bürgern und Verwaltung zu vermitteln. 

Höllriegel weiß, dass die neue Situation in 
der Wellritzstraße für alle neu und herausfor-
dernd ist. Es sei richtig, dass Kinder – auch 
von außerhalb des Viertels – die Straße für 
sich entdeckt haben. „Einige Kinder zeigen 

sich sehr selbstbewusst und sagen: ‚Das ist 
jetzt Fußgängerzone – wir dürfen hier spie-
len‘“, berichtet Höllriegel. Das Kinderzent-
rum habe am Anfang noch etwa Wave-
boards auf der Straße zur Verfügung gestellt. 
In den vergangenen Tagen wurde das Ange-
bot aber zurückgefahren. „Wir wollen jetzt 
erörtern, welche Regelungen innerhalb der 
verschiedenen Interessengruppen getroffen 
werden können. Denn am Ende sollen alle 
von der Fußgängerzone profitieren.“  

Noch werde die Zone außerdem von einigen 
als zu ungeordnet empfunden. „Wo fahren 
die Fahrräder – darunter viele Lastenfahrrä-
der – und wo laufen die Passanten? Einige 
Fahrradfahrer werden durch den Ruf ‚Schritt-
tempo!‘ daran erinnert, dass sie in einer Fuß-
gängerzone fahren“, berichtet sie. Dass eini-
ges aber schon sehr gut laufe, habe Höllrie-
gel selbst beobachtet und bei Gesprächen 
vor Ort erfahren. „Passanten von außerhalb 
reagieren durchweg positiv: Sie laufen zum 
ersten Mal überhaupt beziehungsweise wie-
der und gerne durch die Wellritzstraße.“ Das 
bestätigen Gewerbetreibende gegenüber 
dieser Zeitung: Sie beobachteten viele neue 
Gesichter. „Auch Eltern mit Kinderwagen be-
schreiben es jetzt als angenehmer, da die 

Gehwege sehr häufig durch parkende Autos 
versperrt waren“, sagt Höllriegel. Es gebe zu-
dem insgesamt eine neue Durchlässigkeit 
zum Sedanplatz oder zur Elly-Heuss-Schule. 
„Der Stress und Geräuschpegel, den Autos 
verursachten, ist raus. Vorher musste man 
ständig darauf achten, dass man nicht über-
fahren wird.“ Jetzt blieben die Menschen 
häufig stehen, um sich mitten auf der Stra-
ße in „tatsächlicher Ruhe“ zu unterhalten. 
„Das ist ein neues Bild in der Straße.“   

Text & Foto: Erdal Aslan 

Die Menschen erobern die „Gass“ 

Stück für Stück erobern die Menschen die 
Wellritzstraße. Sah man anfangs noch 
Passanten, die sich auf dem Bürgersteig 
zwischen aufgestellten Tischen und Stüh-
len hindurchquetschten, setzt sich inzwi-
schen die Erkenntnis durch: Die Straße 
gehört nun uns. Und dieses neu gewon-
nene Territorium verteidigen die Leute 
auch. Vor allem Kinder stellen sich unver-
besserlichen Autofahrern in den Weg, die 
mit Unschuldsmiene Unwissen vortäu-
schen – wenn sie nicht sogar böse wer-
den, das gibt es leider auch. Die Kinder 
aber freuen sich über ihre 115 Meter 
Spielplatz. Ob organisiert – „Schöne Fe-
rien vor Ort“, Wellritzhof-Fest – oder ein-
fach nur so: Mit ihren Rollern, Skate-
boards, Bällen, ihrem Lachen, Juchzen 
und Schreien bringen sie Leben auf „die 
Gass“. Ganz klar, wir haben den Ver-
kehrslärm gegen Kinderlachen einge-
tauscht.  

Die Gastronomen sind freilich nicht im-
mer von den spielenden Kindern begeis-
tert, die mit ihrer Lautstärke und herum-
fliegenden Bällen schon mal die Gäste 
verschrecken. Deshalb ist es richtig, dass 
sich das Kinderzentrum am 15. Juni mit 
den Gastronomen an einen Tisch setzen 
und darüber reden will (siehe Artikel 
links). Dass sich die toll gestalteten Terras-
sen der Gastronomen zu wahren Magne-
ten entwickeln würden, war im Übrigen 
schon nach wenigen Tagen absehbar. 
Nicht umsonst haben sich Wellritz-Grill 
und Harput Bäckerei beeilt, es Sultans 
Vorbild nachzutun. Auch wenn sie nun 
nicht mehr bis vor die Tür fahren können, 
die Gäste genießen auto- und abgasfrei 
die gechillte Urlaubsatmosphäre. 

Das alles gilt allerdings nur für schönes 
Wetter. Bei Regen (und nachts), wenn 
weniger Menschen auf der Straße sind, 
gelten für viele Autofahrer die Schilder 
plötzlich nicht mehr. Besonders bedenk-
lich: Um schnell wieder aus der verbote-
nen Zone draußen zu sein, geben diese 
Fahrer extra viel Gas. Das ist nicht nur är-
gerlich, sondern auch extrem gefährlich.  

Der Sonderpreis für kreatives Parken geht 
in diesem Monat übrigens an den Auto-
fahrer, der kurzerhand die Einfahrt zur 
Fußgängerzone zugeparkt hat. Der dach-
te sich wohl, da störe er keinen – wenn 
doch sowieso niemand hineinfahren darf. 

Ihre Martina Meisl 

Martina Meisl ist Mitarbeiterin dieser 
Zeitung und Anwohnerin der Well-
ritzstraße. Während des Testjahrs 
schreibt sie in der Kolumne „Meine 
Straße“ über ihre Beobachtungen in 
der Fußgängerzone.

MEINE STRASSE

FUSSGÄNGERZONE

So wie in den Ferien, als die Fußgängerzone für eine Woche zur Spielstraße wurde, sieht 
es natürlich nicht immer aus. Gastronomen kritisieren aber, dass spielende Kinder auch 
sonst Gäste verschrecken. Am „Tag der offenen Gesellschaft“ soll ein Gespräch helfen.

Sie lesen die Doppelausgabe Juni/Juli von 
Mensch!Westend. Die nächste Ausgabe er-
scheint nach der Sommerpause am 15. Au-
gust.   
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  facebook.com/menschwestend 

 
www.instagram.com/menschwestend

NÄCHSTE AUSGABE AM 15. 8. 

Verwarnungen in der Fußgängerzone 
Wellritzstraße zuzüglich Hellmund- und 
Helenenstraße (laut Straßenverkehrsamt): 
Mai 2019: Verwarnungen ruhender Ver-
kehr: 596, Abschleppmaßnahmen: 12. 
Juni 2019 (bis 11. Juni): Verwarnungen 
ruhender Verkehr: 110, Abschleppmaß-
nahmen: 2.  
„Die Fußgängerzone wird weiterhin gut 
angenommen. Es bleibt ein dauerhaft zu 
bekämpfendes Problem des unerlaubten 
Befahrens durch Einzelne“, sagt Winnrich 
Tischel, Leiter des Straßenverkehrsamts.

VERWARNUNGEN
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Aktuelle Daten zur Bevölkerung im inneren und äußeren Westend

MEHR SYRER, WENIGER ARBEITSLOSE
Der Anteil der Menschen mit syrischer 
Staatsangehörigkeit ist so hoch wie noch nie 
im Westend. Das zeigen aktuelle Zahlen zur 
Bevölkerung im Stadtteil, die das Amt für 
Statistik und Stadtforschung jedes Jahr im 
Sommer veröffentlicht. Insgesamt leben mit 
18 161 Menschen im Westend fast genauso 
viele wie 2018: Nur ein minimaler Rückgang 
von 11 Personen ist zu verzeichnen.  

Die Syrer haben sich mit einem Anteil von 
6,2 Prozent unter die Top 5 der häufigsten 
ausländischen Staatsangehörigkeiten im 

Westend geschoben und damit die Rumä-
nen verdrängt. Angeführt wird diese Liste 
wie im vergangenen Jahr von den Bulgaren 
mit einem Anteil von 13,2 Prozent. Gefolgt 
von Türken, die im Vergleich zu 2018 1,1 Pro-
zentpunkte verloren haben. Insgesamt ist 
der Anteil der Ausländer an der Westend-Be-
völkerung leicht gestiegen und macht jetzt 
34,1 Prozent aus. Im inneren Westend (7475 
Einwohner) ist der Anteil um einiges höher 
als im gesamten Stadtteil: 47,9 Prozent. Im 
äußeren Westend (10686 Einwohner), in 
dem traditionell weniger Ausländer leben, 

ist der Anteil um einen Prozentpunkt gestie-
gen und beträgt nun 24,5 Prozent.  

Wenn man zu den Ausländern (kein deut-
scher Pass) noch deutsche Staatsangehöri-
ge mit ausländischen Wurzeln dazuzählt, 
sprechen wir in der Statistik von den Perso-
nen mit Migrationshintergrund, kurz Mig-
ranten. Der Anteil der Migranten beträgt im 
Westend mit 48,4 Prozent fast die Hälfte der 
Bevölkerung. Dieser Wert steigt jedes Jahr 
leicht, dieses Mal um 0,6 Prozentpunkte. Im 
inneren Westend haben fast zwei Drittel 
einen Migrationshintergrund (62,9 Prozent). 

Im äußeren Westend (38,2 Prozent) be-
trägt der Migrantenanteil 

fast immer so viel 
wie in ganz 

Wiesbaden (38,5 Prozent). Dieses Jahr ist 
die Arbeitslosenquote im Vergleich zum 
Trend des vergangenen Jahres gefallen: von 
12 auf aktuell 11 Prozent. Der große Unter-
schied bezüglich der Arbeitslosen zwischen 
dem inneren Westend (16,5 Prozent) und 
dem äußeren Westend (7,4 Prozent) bleibt 
bestehen, auch wenn beide Seiten dieses 
Mal einen geringeren Wert aufweisen kön-
nen. Gesamt-Wiesbaden weist eine Arbeits-
losenquote von 6,8 Prozent auf. 

Wer im Westend wohnt, weiß, dass hier ein 
reges Kommen und Gehen der Anwohner 
vorherrscht. Im Vergleich zur Gesamtstadt 
ist der Anteil der „Neubürger“, also der Er-
wachsenen, die weniger als zwei Jahre dort 
wohnen, im Westend traditionell höher. Im 
Viertel leben 26,4 Prozent Neubürger, in 
ganz Wiesbaden hingegen nur 16,8 Prozent. 

Text: Erdal Aslan



DAS WESTEND IN ZAHLEN //  9Juni / Juli 2019 // Nr. 58

Äußeres 
Westend

38,2%

Einwohnerzahl 

Gesamt-Westend

18 161

Stand 2019

Bulgarien
Türkei
Italien
Polen
Syrien

13,2%

Gesamt-Westend:

11,4%
7,2%
6,7%
6,2%

Die häufigsten 
ausländischen 

Staatsangehörigkeiten

P
S

Äußeres Westend

Polen
Türkei
Italien

Rumänien
Syrien

11,0%
10,5%

8,4%
5,6%
5,5%

P
T

R

3

von ihnen haben einen

Migrationshintergrund*

Inneres 
Westend

7 475

Äußeres 
Westend

10 686

Wiesbaden
gesamt

290 560

Inneres 
Westend

62,9%

Wiesbaden
gesamt

38,5%

Gesamt-Westend

48,4%

Ausländer*

Inneres 
Westend

47,9%

Äußeres 
Westend

24,5%

Wiesbaden
gesamt

21,2%

Gesamt-Westend

34,1%

St

Inneres Westend

Bulgarien
Türkei
Syrien

Rumänien
Italien

20,3%
12,0%

6,8%
6,4%
6,3%

g
T

B

T
B

I

Wiesbaden gesamt

Türkei
Polen

Italien
Bulgarien

Syrien

15,1%
7,4%
6,6%
4,9%
4,5%

B
I

Illustrationen: all-silhouette.com; vectorlady.com

T
P SS

S

*Personen mit Mig-
rationshintergrund 
sind deutsche Staats-
angehörige mit aus-
ländischen Wurzeln 
plus Ausländer. Als 
Ausländer gelten Per-
sonen, die nicht die 
deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen. Da-
zu gehören auch Staa-
tenlose und Personen 
mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit.  



10 //  PORTRÄT Juni / Juli 2019 // Nr. 58

Martha Schwenzer feiert runden Geburtstag und verlässt das Westend nach 50 Jahren

DIE 100-JÄHRIGE MIT DEM ROLLS-ROYCE
Nein, ein besonderes Rezept hat sie nicht – 
das stellt Martha Schwenzer sofort klar. 
„Wie wird man 100, wollen immer alle wis-
sen. Dabei habe ich mir nie gewünscht, 100 
zu werden“, sagt die Jubilarin lachend, die 
seit mehr als 50 Jahren in ihrer 36-Quadrat-
meter-Wohnung im Westend lebt. Kein Re-
zept, aber ein Leben in Maßen : „Ich habe 
nie geraucht, nicht ‚gesoffen’ und mache re-
gelmäßig Gymnastik – jeden Morgen ohne 
Ausnahme!“ 

Die zierliche Frau schafft es auf Anhieb, mit 
ihrer herzlichen Art und ihrem klaren Ver-
stand ein Lächeln in die Gesichter zu zau-
bern. Die vielen Lebensjahre sind aber nicht 
spurlos an ihr vorbeigegangen.  Seit einiger 
Zeit kann sie sich nur mit ihrem „Rolls-Roy-
ce“, wie sie ihren Rollator nennt, bei ihren 
Spaziergängen durch das Viertel bewegen. 
„Einmal am Tag muss ich raus, auch wenn 
die Strecken, die ich schaffe, immer kürzer 
werden. Aber so kriege ich Appetit auf das 
Abendbrot.“ Das Hören fällt ihr auch 
schwerer, wodurch sie einige Menschen 
unterschätzten. „Ich bin aber dankbar für 
jeden Tag, den ich hierbleiben darf.“ 

„Tiefe Täler“ überstanden 

Martha Schwenzers eigentliches Lebensge-
heimnis ist eine ordentliche Portion Prag-
matismus und der Glaube, der der Protes-
tantin half, die „tiefen Täler“ in ihrem Le-
ben zu meistern. Wie es auch Pfarrer Stefan 
Reder bei ihrer Geburtstagsfeier mit Enkeln, 
Urenkeln und Freunden in ihrem Lieblings-
restaurant „Alt Wiesbaden“ betont.   

Aus ihrer Heimat Schivelbein in Hinterpom-
mern (heute Polen) ist sie kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg mit ihrer blinden Mutter, 
ihrem Sohn und ihrer Tochter vertrieben wor-
den. Ihr Ehemann kehrte nach dem Krieg 
nicht zur Familie zurück. Fortan lebte sie in 
Scharbeutz an der Ostsee, wo sie ihren zwei-

ten Ehemann Alvin Schwenzer kennenlern-
te, mit dem sie zunächst nach Sulzbach und 
schließlich 1965 ins Wiesbadener Westend 
zog. Sie verlor über die Jahre  ihren Ehemann, 
später ihren Lebensgefährten Bruno Nelson, 
mit dem sie 30 Jahre lang Tür an Tür in der 
Westendstraße wohnte („Ab einem gewis-
sen Alter hat man so viele Eigenheiten, da 
hat man besser getrennte Wohnungen.“).  

Doch die größten Schicksalsschläge erlebte 
Martha Schwenzer durch den Tod ihrer bei-
den Kinder, die mit einigen Jahrzehnten Ab-
stand starben. „Ohne Gott hätte ich das 
niemals geschafft, er hat mir Halt gege-
ben.“ Das Wichtigste sei, „anzunehmen, 
was ist. So schwer das sein mag“. 

Martha Schwenzer bleibt aktiv, engagiert 
sich: Mehr als 40 Jahre war sie im Kirchen-
vorstand der Stephanusgemeinde (später 
Ringkirchengemeinde) – bis zu ihrem 96. 
Lebensjahr. Den Frauenkreis leitet sie heute 
noch und bereitet akribisch Themen für die 
Treffen vor. „Ich habe gar keine Zeit, dass 
mir langweilig wird“, sagt Schwenzer und 
zählt auf: Sie liest täglich den Wiesbadener 
Kurier (den ihr ein Verteiler bis vor die Woh-
nungstür bringt) und löst die Kreuzworträt-
sel, bastelt kleine Engel aus Perlen und singt 
im Verein Godot mit. Sie ist bei den Nach-
barn beliebt, die sie an ihrem 100. Geburts-
tag mit einem dekorierten Treppenhaus und 
einem überdimensionalen Glückwunsch auf 
der Straße überraschten.  

Vor allem aber geben ihr die Besuche der 
Enkelin, ihrer engsten Vertrauten, Kraft, da 
sie sich auch um vieles kümmert. „Ohne sie 
wäre alles nichts“, sagt die Hundertjährige. 
Die Enkelin war es auch, die Martha 
Schwenzer überzeugen konnte, endlich zu 
ihr ins Nerotal zu ziehen. Im Juni verlässt sie 
ihr geliebtes Westend. „Hier haben mir so 
viele Menschen geholfen. Aber ich hoffe 
doch, Sie besuchen mich auch in meiner 
neuen Wohnung?“ Eine Einladung dieser 
charmanten Frau kann man nicht ausschla-
gen.    

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan und  
Martha Schwenzer

Alles fein geordnet an ihrem Lieblingsplatz: Martha Schwenzer sitzt an ihrem Tisch im Wohnzimmer in der Westendstraße. Im Juni 
zieht sie zu ihrer Enkelin ins Nerotal.

Historisches Familienfoto: Links die Tochter, Martha Schwenzer (Zweite von rechts), 
die Mutter in der Mitte und rechts der Sohn. 

Martha Schwenzer posiert mit ihrem „Rolls-Royce“ (Rollator): Die Nachbarn überraschen 
sie mit einem überdimensionalen Geburtstagsglückwunsch in der Westendstraße. 
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Sandwichladen „V-erde“ will zum 1. Juli am Bismarckring 12 eröffnen

SANDWICHES: VEGAN UND GLUTENFREI
Einige Westendler haben ihn wahrschein-
lich schon entdeckt: Die Rede ist vom neu-
en Laden am Bismarckring 12 mit seinen 
hellen, türkisfarbenen Bannern und Schil-
dern. Dort soll zum 1. Juli das „V-erde“ 
entstehen – ein veganer und glutenfreier 
Sandwichladen. Inhaber Erdal Zorsöker, 
der vorher am gleichen Standort bereits 
den Shisha-Shop „Blubberhaus“ betrie-
ben hatte, möchte mit seinem Konzept 
den Wiesbadenern eine Anlaufstelle für 
schnelles und gesundes Essen bieten. 

Fokus auf lokalen Produkten 

„Ich leide selbst an einer Glutenunverträg-
lichkeit, sodass ich weiß, dass Wiesbaden 
in puncto veganes und glutenfreies Essen 
einen weißen Fleck in der Region darstellt. 
Ich möchte mit meinen Produkten eine 
nachhaltige Alternative schaffen“, erklärt 
Erdal Zorsöker. Das „V-erde“ wird sich 
hauptsächlich auf Sandwiches konzentrie-
ren: Neben „ausgefallenen“ veganen und 
glutenfreien Sandwichkreationen sollen 
auch vegetarische Kombinationen ange-
boten werden. Zur Erfrischung werden 
Bio-Säfte und Smoothies zur Auswahl ste-
hen, aber auch Bio-Kaffee. „Wir wollen so 
viele Geschmäcker wie möglich abdecken. 
Zusätzlich werden wir mit einem kleinen 
Markt ausgewählte Produkte zum Verkauf 
anbieten, zum Beispiel glutenfreie Nudeln 
oder Bio-Eier.“ 

Bei den Zutaten und Lebensmitteln will 
das „V-erde“ auf lokale und regionale 

Produzenten bauen. „Wir stehen in Ge-
sprächen mit einigen Höfen aus der Um-
gebung. Neben größeren Bauernhöfen 
wollen wir aber auch Kooperationen mit 
Einzelpersonen eingehen, die auch die 
Möglichkeit haben sollen, ihre Bio-Produk-
te zu liefern und anzubieten“, sagt Erdal 
Zorsöker. Seinen Kunden möchte der Ge-
schäftsmann insbesondere in der Mittags- 
und Feierabendzeit eine Option bieten. 

„Wir peilen Öffnungszeiten von 11 bis 21 
Uhr an. Bei uns liegt der Fokus dabei eher 
auf ‚Take-Away-Food‘, also Essen zum 
Mitnehmen. Das ‚V-erde‘ wird daher ein 
reines Stehcafé sein.“ 

Für Erdal Zorsöker ist der neue Laden auch 
ein Schritt in einen neuen Geschäftszweig. 
Bisher galt er als eine Art Pionier im deut-
schen Shisha-Business und ist für viele Shi-

sha-Bars bundesweit eine der ersten An-
laufstellen in der Beschaffung von Tabak, 
Kohle und Wasserpfeifen. Nun möchte er 
mit dem „V-erde“ eine neue Erfolgsge-
schichte schreiben und den immer weiter 
fortschreitenden Trend der veganen und 
glutenfreien Küche weiter vorantreiben. 

Text: Henri Solter 
Foto: Erdal Aslan

Veganer und glutenfreier Sandwichladen: Erdal Zorsöker möchte mit seinem Konzept den Wiesbadenern an der Ecke Bismarck-
ring / Goebenstraße eine Anlaufstelle für schnelles und gesundes Essen bieten.

„ARTBar“-Macher betreiben nun auch die kleine Weinhandlung „12 Korken“ in der Nettelbeckstraße 12

DIE „WEINGARAGE“ IST ERÖFFNET
Wenn schon mal ein Sommerfest in der Nä-
he gefeiert wird (siehe Seite 25), ist das eine 
gute Gelegenheit, das neue Geschäft   zu prä-
sentieren. Das dachte sich Polina Baymako-
va-Koch, die am 1. Juni ihre neue Weinhand-
lung „12 Korken“ in der Nettelbeckstraße 12 

eröffnet hat.Viele kennen die Russischstäm-
mige aus der „ArtBar“ in der Blücherstraße 
23, die erst kürzlich dritten Geburtstag ge-
feiert hat. In der Bar darf die Betreiberin zwar 
ausschenken, aber keine Flaschen verkaufen 
wie im Einzelhandel. Daher kam ihr die Idee 
einer Weinhandlung. Das Geschäft nennt sie 
auch „Weingarage“, weil es sich in einer 
ehemaligen Autogarage befindet.  

Im „12 Korken“ werden  Weine aus der 
„ARTBar“ sowie andere Köstlichkeiten aus 
Georgien, Armenien und Russland angebo-
ten – wie etwa Süßigkeiten, Tee oder  Mar-
melade. Aber es gibt auch deutsche Weine 
aus Baden-Württemberg oder „Blanc de 
Noir-Weine“ .  Öffnungszeiten: Montag nach 
Absprache, Dienstag und Mittwoch von 15 
bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 
bis 17 Uhr, Samstag nach Absprache (Tele-
fon:  0163- 194 71 49). 

Text & Fotos: Erdal Aslan
Prost auf den neuen Laden: In gemütlicher Atmosphäre hat Polina Baymakova-Koch 
(rechts) ihre kleine Weinhandlung „12 Korken“ mit Gästen eröffnet. 

Feines Angebot: Weine aus Georgien, Ar-
menien, Russland und Baden-Württemberg.
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Das Posen mit schnellen und teuren Autos gehört zur Selbstvermarktung: Rapper Eno, der sein Debütalbum nach der Wellritzstraße 
benannt hat, ist seinen Führerschein seit April 2018 los. Höchstwahrscheinlich ist eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung nötig.

Amtsgericht verurteilt Musiker aus Wiesbaden

RAPPER ENO: 10 000 EURO 
STRAFE WEGEN RASEREI
 Das Amtsgericht hat den Wiesbadener Rap-
per Ensar A. – bekannt unter dem Künstler-
namen Eno – zu einer Geldstrafe von 10 000 
Euro verurteilt.   Er hatte in der Nacht zum 29. 
April 2018 Wiesbadener Straßen als Renn-
strecke benutzt und sich mit seinem Freund 
Wolfgang U. laut Gericht ein illegales Auto-
rennen geliefert. Wolfgang U. muss umge-
rechnet 3150 Euro Geldstrafe zahlen. Die Hö-
he richtet sich nach dem jeweiligen Einkom-
men. Das Urteil vom 24. Mai ist mittlerweile 
rechtskräftig. Der Führerschein von Eno ist di-
rekt nach dem Vorfall eingezogen worden. 

Eno fuhr einen BMW M 4 mit 450 PS, sein 
Freund einen Mercedes AMG C 63 S mit 510 
PS. Automobile Geschosse, die sie von einem 
Freund geliehen hatten.  Zwei Polizeibeamten 
verfolgten die beiden in jener Nacht, als die 
Raser ihnen an der Ringkirche auffielen.   Die-
se überholten sich wechselseitig, jagten sich, 
so der Eindruck der Polizisten. Die Beamten 
waren in einem Zivilfahrzeug unterwegs, völ-
lig untermotorisiert. Der Diesel-Dienstwagen 
wurde auf der Biebricher Allee locker abge-
hängt, dabei fuhren die Polizisten selbst 
schon 140 bis 150 Stundenkilometer. Mehr 
ging nicht. 

Einer der Beamten hatte sein Handy gezückt 
und filmte, was da vor ihnen auf der Straße 
passierte. Die Polizisten forderten Verstärkung 
an, die Rathausstraße wurde mit einem Poli-
zeiauto blockiert. Dort war dann Endstation 
für die Raser. Der laut Polizei „sehr aufge-
brachte“ Eno soll die Polizisten bei der Fest-
nahme als „Hurensöhne“ beleidigt haben. 
Sein Verteidiger Markus Zametzer wiederum 

beklagt eine „Demütigung“, denn auf dem 
Revier hätten Polizeibeamte Enos Musik ab-
gespielt, derweil der Rapper nebenan in einer 
Zelle saß. 

Das Posen und Protzen mit schnellen und teu-
ren Autos ist fester Teil der Selbstvermarktung 
für Rapper wie Eno .  Er sei aber hochmotori-
sierte und stark beschleunigende Autos wie 
den BMW M 4 nicht gewohnt, Eno habe auch 
nicht auf den Tacho geschaut, sagte sein Ver-
teidiger  vor Gericht. Eno sei zu schnell gewe-
sen, eine „Riesendummheit“. Aber es sei kein 
Rennen gewesen, es habe auch keine „kon-
krete Gefährdung“ gegeben. Das wiederum 
wäre strafverschärfend gewesen. Die Straßen 
seien breit und leer gewesen. Breit, aber alles 
andere als leer, stellte die Richterin Christina 
Kaufhold klar. Am Rennen gebe es nichts zu 
deuteln, sagt die Richterin. Gefährlich sei die 
Raserei auch gewesen, aber eine konkrete 

Gefährdung lasse sich trotz Video und Zeu-
genaussagen nicht zweifelsfrei beweisen. 
Eno wurde, auch wenn das die Jugendge-
richtshilfe und die Staatsanwaltschaft anders 
sahen, nach Jugendstrafrecht behandelt. Er 
war zur Tatzeit noch 20, ein Heranwachsen-
der. Er sei in seiner Reife aber einem Jugend-
lichen gleichzustellen, sagte Kaufhold. Dieses 
Rennen drücke „jugendtypisches Imponier-
gehabe“ aus.   

Führerschein nicht schnell zurück 

Seit Ende April 2018 ist der Führerschein von 
Eno weg, es gibt eine weitere Sperre von drei 
Monaten.  Nach den drei Monaten muss der 
Führerschein neu beantragt werden. Die 
Fahrerlaubnisbehörde wird zu prüfen haben, 
wie es um die von der Richterin angesproche-
nen Nichteignung bestellt ist. An der Medizi-
nisch-Psychologischen Untersuchung, abfäl-
lig und sachlich unzutreffend „Idiotentest“ 
genannt, wird kein Weg vorbei führen. „So 
einfach im Vorbeigehen wird es den Führer-
schein nicht wieder geben“, sagt Karl-Fried-
rich Voss, Vorsitzender im Bundesverband 
Niedergelassener Verkehrspsychologen 
(BNV). Junge Männer, die sich im Straßenver-
kehr derart aufführen, würden „die Straße zur 
Bühne ihrer Selbstdarstellung machen“. Für 
solche Rennen brauche es keine Absprache, 
da werde spontan gehandelt.„Oft wird von 
Kreuzung zu Kreuzung durchgestartet und 
mit jedem Beschleunigen nimmt die Neigung 
ab, sich an die Verkehrsregeln zu halten.“  

Text: Wolfgang Degen 
Archivfotos: Zehra Photography, J. Kleiner

Eno beim Konzert in der Wellritzstraße im 
Mai 2018, das abgebrochen werden musste.

Themen, Anträge und Beschlüsse 
im Ortsbeirat Westend werden hier 
kurz zusammengefasst: 
 
• Als Maßnahme gegen Wildpinkler 
schlägt das Gremium vor, auf dem Platz 
der Deutschen Einheit ein Urinal ein-
zurichten. 
 
• Der Ortsbeirat regt an, auf der Rechts-
abbiegerspur vom 1. Ring zur Well-
ritzstraße ein Fahrradpiktogramm mit 
Geradeauspfeil aufzubringen und eine 
entsprechende Führungsspur über die 
Kreuzung zu markieren. 
 
• Evim plant eine neue Kita. Das Grund-
stück in der Emser Straße 1 liegt zwar im 
Nachbarbezirk Nordost, die Einrichtung 
wird aber auch Eltern im Westend an-
sprechen. 
 
• Um die Fußgängerzone in der Well-
ritzstraße gegen illegale Durchfahrer 
zu schützen, wird die Stadt um Vorschlä-
ge für geeignete Maßnahmen gebeten. 
 
• Auf einer Brache in der Emser Straße  
– zwischen den Nummern 12b und 16 – 
wünscht sich der Ortsbeirat eine Insek-
tenweide.  
 
• Der Spielplatz Bertramstraße soll at-
traktiver werden. 
 
• Die Postzustellung müsste verbessert 
werden. 
 
• Der Ortsbeirat will Auskunft, wann die 
Gestaltung des Faulbrunnenplatzes 
endlich beginnt. 
 
• Die Stadt soll prüfen, Kindern und Ju-
gendlichen freien Eintritt in die 
Schwimmbäder zu gewähren. 
 
• Wegen des geplanten Taunussteiner 
Neubaugebiets Hahn-Süd rechnet der 
Ortsbeirat mit mehr Durchgangsver-
kehr im Westend. Er fordert dazu eine 
Stellungnahme des Magistrats, verbun-
den mit der Bitte, sich für ein Lkw-
Durchfahrtsverbot einzusetzen. 
 
• Das Ordnungsamt soll sich um die Rat-
tenplage in einem Haus in der Sedan-
straße kümmern. 
 
Finanzmittel (Gelder vom Ortsbeirat) er-
halten folgende Institutionen:  
 
•  Die Familienbildungsstätte der 
AWO im Georg-Buch-Haus erhält 3000 
Euro für eine Weiterbildungsmaßnahme. 
 
• Die Werkgemeinschaft PSZ Mitte er-
hält vom Ortsbeirat 912 Euro für eine Fe-
rienfreizeit. 
 
• Für die Organisation der Kulturtage  
Westend bekommt Kubis 4600 Euro.

KURZ & KNAPP: 
ORTSBEIRAT WESTEND
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Gert-Uwe Mende (SPD) und Eberhard Seidensticker (CDU) wollen Oberbürgermeister werden

OB-STICHWAHL AM 16. JUNI
Gert-Uwe Mende (SPD) und Eberhard Sei-
densticker (CDU) – so heißen die beiden 
Oberbürgermeister-Kandidaten, die am 
Sonntag, 16. Juni, in der Stichwahl gegenei-
nander antreten werden. Nach einem lan-
gen Wahlabend am 26. Mai und einem 
Kopf-an-Kopf-Rennen mit Seidensticker 
muss sich Grünen-Kandidatin Christiane 
Hinninger erst spät geschlagen geben. Die 
restlichen vier Bewerber von FDP, AfD, Linke 
und Freien Wählern landen mit großem Ab-
stand hinter den Resultaten der Vertreter 
der Rathaus-Kooperation.  

Wer in den kommenden sechs Jahren die 
Verwaltung in der Landeshauptstadt führt, 
entscheidet sich nun bei der Stichwahl, denn 
keiner der Kandidaten konnte mehr als 50 
Prozent im ersten Wahlgang erreichen. Die 
beiden Erstplatzierten treten daher am 16. 
Juni erneut an. 208 686 Wiesbadener sind 
dann wieder zur Wahl aufgerufen. Die Wahl-
beteiligung im ersten Wahlgang liegt übri-
gens mit 53,5 Prozent deutlich über der der 
vorangegangenen OB-Wahl 2013 (33,6). 

Gert-Uwe Mendes Wahlergebnis von 27,1 
Prozent ist für viele Beobachter die wohl 
größte Überraschung des ersten Wahl-
gangs. Selbst viele Parteigenossen hatten im 
Vorfeld nicht damit gerechnet, dass der 
SPD-Bewerber das beste Ergebnis der sie-
ben Kandidaten einfahren würde. Anders 
als die sechs Kontrahenten hat Gert-Uwe 
Mende kein Mandat in der Wiesbadener 
Stadtverordnetenversammlung und war 
erst im März – kurz nach dem Verzicht von 
Amtsinhaber Sven Gerich (SPD) auf eine 
Wiederkandidatur – von seiner Partei als 
OB-Kandidat nominiert worden. „Wir ha-
ben seit Wochen gesagt: Wir müssen uns 

vom Bundestrend absetzen. Das ist uns ge-
lungen. Da sieht man den Unterschied, den 
eine Personalwahl macht“, zeigte sich Men-
de mit seinem Abschneiden sehr zufrieden. 
Im Wahlkampf hatte der SPD-Mann vor al-
lem das Thema Integrität und Transparenz 
in der Stadtpolitik ins Zentrum gerückt – 
nicht zuletzt wegen der Vorfälle um Amts-
inhaber und Parteifreund Sven Gerich. 

Der amtierende Oberbürgermeister hatte 
auf eine erneute Kandidatur verzichtet, 
nachdem er unter anderem wegen Unregel-
mäßigkeiten bei der Vergabe von städti-
schen Pachtverträgen und dem Verdacht auf 
Vorteilsnahme in die Kritik geraten war. Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft dauern 
noch an. Gerich blieb dem Rathaus am 
Wahlsonntag fern. 

Während die Anspannung bei der SPD am 
Wahlabend schon bald in Feierlaune um-
schlägt, muss in den Fraktionsräumen von 
CDU und Grünen bis in den späten Abend 
gebangt werden. Über weite Strecken lie-
fern sich Eberhard Seidensticker (24,5) und 
Christiane Hinninger (23,4) ein Kopf-an-
Kopf-Rennen, die beiden trennen nur 1148 
Wählerstimmen.  Schon relativ früh muss 
Sebastian Rutten seine Hoffnungen auf den 
Einzug in die Stichwahl begraben. 10,5 Pro-
zent stehen am Ende für den FDP-Kandida-
ten zu Buche. Rutten ist der erste Bewerber, 
den die FDP seit 22 Jahren ins Rennen um 
den Posten des Rathauschefs ins Rennen 
schickt. AfD-Kandidat Eckhard Müller lan-
det auf dem fünften Platz, Ingo von Seemen 
(Linke) und Christian Bachmann (Freie Wäh-
ler) auf den Plätzen sechs und sieben. 

Text: André Domes

WIESBADENER OB-WAHL

Bearbeitung: vrm/sbiQuelle: Stadt Wiesbaden, Wahlamt 
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Endergebnis                          Wahlberechtigte  208 686        Wahlbeteiligung  53,5%
 

Europa- und Oberbürgermeisterwahl am gleichen Tag: Grüne holen die meisten Stimmen im Stadtteil

SO HAT DAS WESTEND GEWÄHLT
EUROPAWAHL IM WESTEND

Quelle: Stadt Wiesbaden

EUROPAWAHL WIESBADEN

Bearbeitung: vrm/sbiQuelle: Stadt Wiesbaden 
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Zwei ehemalige Gastarbeiter aus Wiesbaden über  
die früheren Abenteuerfahrten in ihre Herkunftsländer

VOLLGEPACKT IN 
DIE ALTE HEIMAT
Die Koffer sind gepackt, die Geschenke verstaut und das Auto voll beladen – auf geht‘s in die Heimat.  
Dieses Szenario kommt wohl vielen ehemaligen Gastarbeitern oder Gastarbeiterkindern bekannt vor.  Seit den  
60er und 70er Jahren machen sich viele Zuwandererfamilien traditonell in den Sommermonaten auf, um ihre 
 Verwandten in den oft Tausenden Kilometern entfernten Herkunftsländern zu besuchen. Zwei Wahl-Wiesbadener  
aus Griechenland und der Türkei haben Mensch!Westend von ihren spannenden Abenteuerreisen erzählt.  
Texte: Henri Solter

Dreitägige Fahrt in die Türkei über vier Grenzen hinweg

BESTECHUNG, TRICKS UND TÜRKISCHER TEE
Wenn Abdurrahman Akpinar mit seinem 
alten Ford Transit Richtung türkischer Hei-
mat aufbrach, packte auch schon mal ein 
Großteil der Nachbarschaft mit 
an. Denn wie viele andere 
ehemalige Gastarbeiter 
versuchte er, so viel 
aus Deutschland 
mitzunehmen wie 
nur möglich. Vor 
vielen Jahren trans-
portierte Akpinar 
einmal gar Fenster 
und Türen auf dem 
Autodach, um sie sei-
nen Verwandten mitzu-
bringen. „Dadurch habe 
ich Ärger mit der deut-
schen Polizei bekom-
men. Ein Anwohner hat-
te mich verpetzt. Ich musste dann mit 
meinem Auto zur Autobahnpolizei nach 
Erbenheim, um es wiegen zu lassen“, er-
zählt der 74-Jährige. Die Diagnose: Hoff-
nungslos überladen. „Nachdem ich dann 
meinen Ford etwas entladen hatte und 
die Polizisten weg waren, haben wir  die 
Sachen wieder draufgepackt und sind  
losgefahren“, erinnert sich der Rentner 
mit einem Schmunzeln. Akpinar lebt seit 
1968 in Deutschland, ab 1977 in Wiesba-
den, wo er als Schweißer arbeitete. 

Familie Akpinar hatte bei ihren Reisen 
nicht immer eine ganze Möbelgarnitur 
mit an Bord, das Auto war trotzdem im-
mer voll: „Wir hatten für jedes Familien-
mitglied Geschenke dabei, weil wir wuss-

ten, dass dies ein Stück weit von uns er-
wartet wurde“, berichtet Abdurrahman 
Akpinar. Die Geschenke reichten damals 

von Elektrogeräten über Scho-
kolade bis hin zu löslichem 

Kaffee, der in der Türkei 
noch gar nicht zu er-

werben war. Für die 
Verwandten in der 
 Türkei galt der Be-
such der Gastarbei-
ter als eine Art Be-

scherung. So auch 
für die Familie der 

Akpinars in der west-
türkischen Stadt Usak. 
„Auf dem Rückweg ha-
ben wir das Auto aber 
auch vollgepackt, zum 
Beispiel mit Gewürzen, 

Honig, Käse und anderen Lebensmitteln 
aus der Heimat.“ 

Täuschung an der Tankstelle 

Auf ihren Reisen musste die Familie Ös-
terreich, Ex-Jugoslawien und Bulgarien 
passieren und sich dabei stets auf neue 
Gegebenheiten einstellen. „In Jugosla-
wien wurden wir immer mal wieder Op-
fer von Tricks. An einer Tankstelle muss-
ten wir beispielsweise 100 Mark im Vo-
raus bezahlen. Die versprochene Füllung 
entpuppte sich jedoch schnell als Betrug, 
denn unser Auto war quasi mit Luft be-
tankt worden. Eine Reklamation kam für 
uns nicht infrage, da wir als Fremde eine 
Auseinandersetzung mit dem kommunis-

tischen Regime fürchteten“, erzählt Ak-
pinar.  

Auch vor den örtlichen Polizisten und Poli-
zeikontrollen in Bulgarien mussten sich 
die Heimatfahrer immer wieder in Acht 
nehmen. Neben „Abzockerei“ und Schi-
kanen stand auch Bestechung in Form 
von Geld und Zigarettenpackungen auf 
der Tagesordnung: „Oft wurden wir unter 
einem Vorwand aus dem Verkehr gezo-
gen. Wenn wir dann der offen geforder-
ten Bestechung nicht nachkamen, konnte 
es passieren, dass wir stundenlang kont-
rolliert und aufgehalten wurden. Die 
meisten haben dann lieber bezahlt, als so 
viel Zeit zu verlieren“, sagt Akpinar. Er 
konnte sogar ein paar Fetzen Bulgarisch, 
die ihm auch mal beim Feilschen zugute-
kamen. 

Viele Reisende wollten oft so schnell wie 
möglich die Strecke hinter sich bringen. 
Bei dem damals noch sehr unterentwi-
ckelten Straßennetz in den Balkanstaaten 
war das nicht immer ungefährlich, sodass 
viele Unfälle entstanden. Für Abdurrah-
man Akpinar bestanden die Fahrten je-
doch nicht aus Hektik und Stress: „Wir ha-
ben uns immer ungefähr drei Tage Zeit ge-
lassen für die Reise. Wir hielten oft in 
schönen Gegenden an, um uns die Land-
schaft oder die Sehenswürdigkeiten anzu-
schauen. Oft haben wir auch eine Pause 
gemacht, um gemütlich zu picknicken und 
türkischen Tee zu trinken.“ Auch in die-
sem Sommer wird der 74-Jährige die Rei-
se mit dem Auto antreten. „Zwar sind die 
Straßen besser geworden, aber wir lassen 
ihn dann doch nicht komplett alleine fah-
ren“, fügt sein Sohn Abdül Akpinar hinzu.

Im Schneckentempo nach Griechenland 

ENDSTATION 
EUROPASTRASSE 5
Für die Reise in die Heimat gab es für die 
damaligen Gastarbeiter eigentlich nur zwei 
bezahlbare Optionen: entweder mit dem 
Zug oder mit dem Auto fahren. Die meisten 
entschieden sich für die kraftrau-
bende Fahrt mit ihrem Pkw. 
So auch Georgios Boi-
doglou, der seit 1976 in 
Wiesbaden lebt. Der 
Grieche fuhr von 
Wiesbaden stets mit 
seiner Ehefrau und 
den beiden Kindern 
in sein nordgriechi-
sches Heimatdorf Fyla-
kion bei Orestiada – 
doch niemals mit anderen 
Familien. „Ich bin einmal 
in einer Kolonne gefah-
ren und danach nie wie-
der! Schon in Aschaffen-
burg habe ich mich vom 
Rest getrennt, da die vie-
len unterschiedlichen 
Fahrweisen mich verrückt gemacht ha-
ben“, erzählt der 72-Jährige mit einem 
leicht sarkastischen Unterton. 

Unfälle auf miserablen Straßen 

Unbehagen bereitete Boidoglou auf seinen 
Reisen die schlechte Straßen- und Verkehrs-
führung im ehemaligen Jugoslawien. Auf 
teilweise einspurigen Landstraßen mussten 
die Reisenden oft stundenlang hinter Last-
wagen herfahren ohne eine Chance zum 
Überholen. „Wenn wir einmal hinter einem 
Lkw waren, konnte es tatsächlich passie-
ren, dass wir mehrere Stunden nur mit 30 
Stundenkilometern vorankamen.“ Teilwei-
se waren die Straßen mit Kopfsteinpflaster 
bepflastert, sodass die Fahrzeuginsassen 
immer mal wieder durchgeschüttelt wur-
den. „Wenigstens sind wir dadurch wach 
geblieben“, betont der Grieche mit einem 
Grinsen. 

Zu den griechischen Autofahrern gesellten 
sich vor allem türkische Verkehrsteilnehmer 
in die kilometerlangen Schlangen. „Unter 
den vielen Autos konnte man schnell erken-
nen, wer Grieche und wer Türke war. Wenn 
vor uns ein Auto mit voll beladenem Dach 
und Kofferraum fuhr, wussten wir direkt, da 
sitzt wohl eine türkische Familie drin“, ver-
bildlicht der Rentner die Situation.  

Wenn die Straßen mal frei waren, sorgten 
das hohe Verkehrsaufkommen, das mise-
rable Straßennetz und die voll beladenen 
Pkw allerdings für ein enorm hohes Gefah-
renpotenzial. Viele Reisende gefährdeten 
mit riskanten Manövern zahlreiche Leben. 
„Es gab unfassbar viele Unfälle. Wie wir an 

den zahlreichen Autowracks und an Toten 
vorbeifahren mussten, werde ich in meinen 
Leben wohl nicht vergessen.“ Die Fahrten 
durch Ex-Jugoslawien glichen beinahe 

einem Himmelfahrtskommando. 
Die „Europastraße 5“, auch 

als die Gastarbeiterroute 
bekannt, war durch die 

zahlreichen Unfallop-
fer als „Todesstre-
cke“ berüchtigt und 
forderte ein ums an-
dere Mal ihren Tri-

but.  

Nicht nur aus diesem 
Grund überließ Boidoglou 

bei seinen Fahrten nach 
Griechenland nichts dem 
Zufall. „Für die Reise 
konnte man sich prak-
tisch schon darauf ein-
stellen, dass man bei ir-
gendeiner Kontrolle 

Beamte bestechen musste. Ich habe des-
halb schon im Vorfeld Geldbeträge vorbe-
reitet, um finanziell besser planen zu kön-
nen“, erklärt Boidoglou. Neben Bestechun-
gen in Geldform wurden auch mal Lebens-
mittel entgegengenommen. „Wir hatten 
mal einen Karton Bananen dabei. An dem 
Obst, das eigentlich für unsere Kinder ge-
dacht war, fanden auch die Polizeibeamten 
Gefallen und nahmen sich selbst ein paar 
Bananen, wodurch wir anschließend wei-
terfahren konnten.“ Boidoglou muss selbst 
lächeln, wenn er von den abenteuerlichen 
Fahrten nach Griechenland erzählt. Aber 
mittlerweile kann er darauf verzichten – 
seit wenigen Jahren fliegt er lieber in die al-
te Heimat. 

Abdurrahman Akpinar genießt 
heute seinen Ruhestand  

in Wiesbaden.

Familie Akpinar bei einer ihrer zahlreichen Pausen auf der Fahrt in die Türkei. Im 
Hintergrund kann man die schöne Landschaft von Ex-Jugoslawien erblicken.

Georgios Boidoglou lebt 
 mittlerweile seit 43 Jahren in 
Wiesbaden und besucht gerne 

die Taverne Niko. Der 72-Jährige 
arbeitete lange bei Opel, bevor 
er sich selbstständig machte. 

Ein historisches Familienfoto in Wiesba-
den. Mit seiner Frau Chrissi hat Georgius 
Boidoglou einige Fahrten Richtung Grie-
chenland unternommen. Heute bevorzu-
gen sie das Fliegen. 

Ein vollgepackter 
Ford Transit aus Be-
ton: In Bremen ist der 
ersten Gastarbeiter-
generation ein Denk-
mal gesetzt worden.  
Foto: Gennady Kuznetsov

Foto: ii-graphics – stock.adobe; Montage: vrm/ap

In der Nachkriegszeit, den späten 50er 
und frühen 60er Jahren, erlebte die 
deutsche Wirtschaft einen massiven Auf-
schwung, dem die deutschen Arbeitneh-
mer allein nicht mehr gewachsen waren. 
Es folgten Abkommen mit anderen Län-
dern, um Arbeiter anzuwerben: Darunter 
mit Italien (1955),   Griechenland (1960) 
und der Türkei (1961).  Insgesamt wur-
den im Zeitraum von 1955 bis 1968 
neun Anwerbeabkommen mit anderen 
Staaten getroffen. Im Zuge der 1973 ein-
setzenden Ölkrise wurden die Anwerbe-
maßnahmen von der sozialliberalen Re-
gierung des damaligen Kanzlers Willy 
Brandt (SPD) gestoppt. Einige Familien 
sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt. 
Mitte der 1980er wollte die Regierung 
Kohl mit einer finanziellen Abfindung 
den Gastarbeiterfamilien die Abwan-
derung schmackhaft machen. Doch vie-
le sind geblieben und leben mittlerweile 
zum Teil in der vierten Generation hier.

GASTARBEITER
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Bis jetzt bildet das Alte Arbeitsamt (hinten rechts) einen Abschluss des Stadtplatzes zur Schwalbacher Straße hin. Nach dem Abriss soll die Seite offen bleiben.  

Gestaltungsbeirat spricht sich gegen Abriss des Alten Arbeitsamts und Neubau am Stadtplatz aus

PLATZ DER DEUTLICHEN  
UNEINIGKEIT

Das hatten sich alle Beteiligten anders vor-
gestellt: Mit einer Vorstellung der Planung 
zum Abriss und Neubau des Alten Arbeits-
amtes sollte im Gestaltungsbeirat eigentlich 
der lang ersehnte letzte Akt in der langwieri-
gen Umgestaltung des Platzes der Deut-
schen Einheit eingeläutet werden. Durch 
eine bauliche Neuordnung soll zwischen 
Sporthalle und Elly-Heuss-Schule der soge-
nannte Stadtplatz entstehen. So sieht es das 
Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbes 
von 2008 vor. Und dass es so kommt, ist auch 
noch immer nicht ausgeschlossen. Allerdings 
müsste sich die Stadt dafür über das Urteil 
ihres eigenen Gestaltungsbeirates hinweg-
setzen. Das hochkarätig besetzte Beratergre-
mium sprach sich einmütig gegen die Pla-
nung aus, das Alte Arbeitsamt komplett ab-
zureißen und durch einen Neubau zu erset-
zen – zur großen Überraschung derer, die 
schon seit Jahren an dem Projekt arbeiten. 

Tiefgarage für Lehrer 

Viel Arbeit in die Konzeption gesteckt haben 
vor allem Andreas Guntrum, Geschäftsfüh-
rer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), 
und sein Team. Schon so ist der „letzte Mo-
saikstein in der Gesamtplanung“, den Gun-
trum gemeinsam mit Architekt Jeremy Fran-
cis Würtz vorstellte, ein dicker Brocken. Der 
Neubau, der das Alte Arbeitsamt ersetzen 
soll, unterscheidet sich vom Vorgängerbau 
nicht nur durch die versetzte Anordnung he-
raus aus dem Stadtplatz und hinein ins 
eigentliche Schulhofgelände. Er muss auch 
eine Vielzahl an Funktionen erfüllen: Im Erd-
geschoss sollen zwei Ladengeschäfte den 
bislang leblosen Bereich zur Schwalbacher 
Straße hin vitalisieren. Die Ecke zum dann of-
fenen Stadtplatz soll mit einem Café samt 

Außengastronomie bespielt werden. In den 
Geschossen darüber soll die Elly-Heuss-Schu-
le die Unterrichtsräume bekommen, die ak-
tuell im Alten Arbeitsamt untergebracht sind. 
Zudem soll auf einer Seite des Baus Raum für 
eine Internatsnutzung geschaffen werden. 
Eine große Bedeutung für die Gesamtkon-
zeption des Platzes der Deutschen Einheit 
hat das Gebäude nicht zuletzt deswegen, 
weil hier auch die Einfahrt zur ebenfalls noch 
nicht realisierten Tiefgarage platziert werden 
soll. Die Parkmöglichkeiten werden nicht zu-
letzt für das Kollegium der Schule benötigt. 

Das eigentliche Prunkstück haben die Planer 
aber ganz oben vorgesehen: Auf dem Dach 
soll eine neue Kindertagesstätte entstehen – 
und zwar mitsamt des Außenspielplatzes. 
Möglich soll das durch eine Teilöffnung der 
Dachkonstruktion werden, die genug Fläche 
für den Spielplatz in luftiger Höhe freimacht. 
Bei der Materialwahl für das Dach sei von 
Membran-Kunststoffen bis hin zu halb offe-

nen Steinkonstruktionen noch viel Spiel-
raum, berichtete Architekt Würtz vom Büro 
„Zaeske und Partner“. 

Auch wenn sich nicht jeder vom funktiona-
len „Wolpertinger“-Entwurf für den Neubau 
begeistert zeigte, war es nicht die Planung 
von SEG und Architekt, an der sich die Mit-
glieder des Gestaltungsbeirats abarbeiteten. 
Die Kritik der Fachleute war von ganz grund-
legender Natur und Ergebnis eines vorange-
gangenen Ortstermins: Anders als die Fach-
jury des städtebaulichen Wettbewerbs, die 
2008 für eine Öffnung des Platzes zur 
Schwalbacher Straße hin plädierten, sehen 
die Beiratsmitglieder im Abriss des alten 
Arbeitsamtes keinen Sinn. 

„Mir ist bewusst: Ich rede jetzt gegen Wett-
bewerbsergebnisse und Koryphäen und 
Preisgericht“, formulierte Beiratsmitglied Re-
na Wandel-Hoefer: „Sie machen den Vor-
hang ins Quartier weit auf. Aber was gewin-

nen Sie an Aufenthaltsqualität?“ Ein Platz 
zum Flanieren werde der Stadtplatz ohnehin 
nie werden, schon weil die VCW-Sporthalle, 
das Polizeirevier und die Schule keine Einrich-
tungen seien, die im Sinne einer Platzbele-
bung wirken können. Mit der Wegnahme des 
Alten Arbeitsamts sei der Platz zur Schwal-
bacher Straße hin „nicht mehr gefasst und 
flutscht weg in die Altstadt“, warnte Aman-
dus Sattler davor, sich ohne Not Verkehrslärm 
auf den Platz zu holen. Das Arbeitsamt habe 
zudem schon annähernd die Größe, die es 
für die zusätzlichen Nutzungen brauche und 
könne ohne Weiteres durch einen Anbau er-
gänzt werden. 

An die Adresse des sichtlich überraschten 
Andreas Guntrum, der immer wieder auf den 
Wettbewerb und den weiterhin gültigen 
Stadtverordnetenbeschluss zur Planung 
eines Ersatzneubaus verwies, richtete die 
Beiratsvorsitzende, Gesine Weinmiller, ver-
söhnliche Worte: „Ich glaube, Sie haben al-
les richtig gemacht und sind ihrem Auftrag 
nachgekommen.“ Der Beirat sei aber ein 
Gremium, dessen Qualität gerade darin be-
stehe, dass Fachleute unabhängig von den 
Zwängen der Politik, der Verwaltung und an-
deren Faktoren Einschätzungen liefern. Und 
wenn die sechs Mitglieder wie in diesem Fal-
le unisono einer Meinung seien, dann werde 
man diese Position auch dann vertreten, 
wenn es bereits eine andere Beschlusslage 
gebe: „Das alte Arbeitsamt nicht abzureißen 
– das ist unsere eindeutige Empfehlung. Und 
am Schluss ist eine Stadtverordnetenver-
sammlung vielleicht auch nicht beratungsre-
sistent.“  

Text: André Domes 
Archivfoto: Erdal Aslan
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• 2. August, Acoustic Tour vom Verein 
„Rock für Wiesbaden“: „The Liquors“ – 
Cover aus Punk, Irish Folk, Country und Rock 
im „Tag.Werk“, Bismarckring 6, 20-22 Uhr, 
Eintritt frei. 
 
• 2. August, „Kommt und lasst uns mit 
Farben spielen“: Malen für Kinder und Er-
wachsene in der Fußgängerzone Wellritz-
straße mit Gisela Brill, 13-19 Uhr, kostenfrei. 
 
• 2. August, Lieblingsgegenstände 
zeichnen, Workshop in der Atelieretage 
Westend, Walramstraße 16a, 18 Uhr, kos-
tenfrei, www.ritamarsmann.de. 
 
• 2. August, Open-Air-Konzert: „The Bill-
board Trio“ spielt Rock und Pop in der „Art-
Bar“, Blücherstraße 23, 19.30 Uhr, Eintritt 
frei, www.facebook.com/weinbarfotokunst-
galerie/. 
 
• 2.-  6. August, „Bitte Platz nehmen“, Bil-
derausstellung für Kinder und Erwachse-
ne, für eine Collage des Westends können 
Fotos/Bilder der Fassade des Wohnhauses 
eingereicht werden, 15-19 Uhr in der „Kul-
turwerkstatt Godot", Westendstraße 23, 
kostenfrei, www.gudrunschecker.de. 
 
• 2.- 11. August, „Platz für Ü14... eine 
haarige Sache“ erzählt fotografisch die Be-
deutung von Haaren, Jugendzentrum Georg-
Buch-Haus, Wellritzstraße 38, Mo-Fr 15-
18 / 20 Uhr und nach Absprache, kostenfrei. 
 
• 3. August, Stadtteilrundgang mit Orts-
vorsteher Volker Wild, Treffpunkt 11 Uhr am 
Sedanplatz am Fußgängerüberweg, Anmel-
dung erwünscht per E-Mail: wild-
schmuck@gmx.de, Eintritt frei. 
 
• 3. August, multikulturelle Eröffnungs-
veranstaltung der Kulturtage mit Musik 

und Tanz ab 13 Uhr in der Fußgängerzone 
Wellritzstraße. 
 
• 3. August, Outdoor-Varieté im Arco-Fo-
rum, Wellritzstraße 49, 20 Uhr (Einlass 19.30 
Uhr), Anmeldung erwünscht per E-Mail: 
info@arco-wiesbaden.de, Eintritt auf Spen-
denbasis, www.arco-wiesbaden.de. 
 
• 3. August, Freitanz mit DJs, 21.30 Uhr 
(Open End) im Arco-Forum, Wellritzstraße 
49, 3-5 Euro pro Person. 

• 4. August, Offenes Atelier mit Bildern 
rund um das Westend („4/Viertel“), Atelier 
Gneisenaustraße 20, 3. Etage, 14-19 Uhr, 
Eintritt frei, www.facebook.com/Gale-
rie20Wiesbaden. 
 
• 5.-  8. August, West-Quest ist der erste 
Outdoor-Escaperoom im Arco-Forum, 
Wellritzstraße 49, 12-16 Uhr nach Anmel-
dung, Eintritt auf Spendenbasis . 
 
• 5.-  9. August, Kinder-Kultur-Programm 
mit abschließender Show im Arco-Forum, 
Wellritzstraße 49, 9.30-16 Uhr, 90 Euro für 

die ganze Woche (Ermäßigung auf Anfrage), 
Anmeldung unter: www.arco-wiesba-
den.de/anmeldung-kiju/. 
 
• 6. August, Sing-Workshop mit Plausch, 
Musik und Gesang in der Kulturwerkstatt 
Godot, Westendstraße 23, 19-21 Uhr, Rück-
fragen an staufische@t-online.de, Eintritt 
frei. 
 
• 6. August, Bewegung und Spaß für El-
tern und Kids (ab 3 Jahre), organisiert von 
Kiez, Kinderzentrum Wellritzhof, Wellritz-
straße 21, 10.30-14.00 Uhr, Anmeldung bei 
Petra Schierholz, 0611-4479964, Eintritt frei, 
www.poesie-im-park.de. 
 
• 6. August, Gemeinsam Musik entde-
cken , 15-16 Uhr für 3- bis 6-Jährige (in Be-
gleitung einer Aufsichtsperson), 16.30-17.30 
Uhr für 6- bis 11-Jährige, Evim Haus der Kin-
der, Bleichstraße 34, kostenfrei. 
 
• 7. August, Malen auf der Dachterrasse 
mit Crêpes und kalten Getränken in der Ta-
gesstätte Vivo, Bismarckring 16, 10.30-
14.00 Uhr, Eintritt frei, www.werkgemein-
schaft-wiesbaden.de. 
 
• 7. August, Fluid-Painting-Malkurs im 
Atelier Christiane Mader, Atelieretage 
(Georg-Buch-Haus), Walramstraße 16A, 
18.30-21 Uhr, Anmeldung erforderlich 
unter: mail@cri-ma.net, kostenfrei. 
 
• 8. August, Acoustic Tour, Konzert im Fi-
nale, Emser Straße 4, 20-22 Uhr, Eintritt 
frei. 
 
• 8. August, Impro-Workshop für die 
ganze Familie mit „Improfil“ im Verein Ku-
bis, Wellritzstraße 49, 17 Uhr, Spenden sind 
erwünscht, www.facebook.com/impro-
fil2.0. 

• 9. August, Acoustic Tour, Konzert im 
Café Westend, Westendstraße 24, 20-22 
Uhr, Eintritt frei. 
 
• 9. August, Bewegungsspiele und Krea-
tivangebote vom Kinder- und Jugendzent-
rum für Klein und Groß in der Fußgängerzo-
ne Wellritzstraße, 15-17 Uhr, kostenfrei. 
 
• 9. August, Workshop „Die Welt der De-
tektive" mit Alexander Schrumpf im Kubis, 
Wellritzstraße 49, 13 Uhr, Eintritt frei, 
www.junior-detektiv.de. 
 
• 9. August, Tag der offenen Tür im Evim 
Haus der Kinder, Bleichstraße 34, ab 16 Uhr. 
 
• 10. August, Acoustic Tour: „Thursday 
Unplugged“ mit Blues, Country, Rock und 
Balladen, Tom's Bierbrunnen, Hellmundstra-
ße 54, 20-22 Uhr, Eintritt frei. 
 
• 10. August, Klassik trifft mongolische 
Volkslieder, mit Oyun Schmauß, Piano Reh-
waldt, Westendstraße 4, 17 Uhr, Eintritt frei. 
 
• 10. August, internationales Konzert 
der Kubis-Band – von Tradition bis Moderne, 
Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 18.30 Uhr, Ein-
tritt frei. 
 
• 11. August, Impro-Show mit Inspiratio-
nen aus dem Publikum, Kubis, Wellritzstra-
ße 49, 15 Uhr, Eintritt frei, www.face-
book.com/improfil2.0. 
 
• 11. August, Theaterperformance der 
Wiesbadener Schule für Schauspiel: „Zu 
Hause – Straße der Sehnsucht“ um 18 Uhr, 
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, 3. OG, 
Eintritt frei, www.schauspielschule-wiesba-
den.de.

ALLE VERANSTALTUNGEN DER KULTURTAGE WESTEND IM ÜBERBLICK

Klassik trifft mongolische Volkslieder – 
mit Oyun Schmauß am 10. August.

Vom 2. bis 11. August finden die Kulturtage unter dem Motto „1001 Lieblingsplätze“ statt

28 VERANSTALTUNGEN IN ZEHN TAGEN
Der Stadtteil zeigt, was in ihm steckt: 28 
Veranstaltungen finden in zehn Tagen bei 
den Kulturtagen Westend vom 2. bis 
11.  August statt. Eigentlich wollte der Ver-
ein Kubis, der die Reihe koordiniert, wegen 
des großen Aufwands die Anzahl der Veran-
staltungen reduzieren. Doch es kam anders: 
„Wir wollen so vielen Kultur- und Kunst-
schaffenden wie möglich die Gelegenheit 
bieten, sich zu beteiligen“, sagt Stadtteil-
managerin Adriana Shaw. Sie ist die Haupt-
verantwortliche für die Organisation.  

Eröffnung in der Fußgängerzone 

Die große Eröffnungsfeier mit multikultu-
reller Musik, internationalem Tanz und 
einem Outdoor-Varieté steigt am Samstag, 
3. August, ab 13 Uhr in der Fußgängerzone 
Wellritzstraße. (Einige Veranstaltungen fin-

den aber schon am 2. August statt.) Dass 
die Eröffnung in der neuen Fußgängerzone 
gefeiert wird, passt zum diesjährigen Mot-
to der Kulturtage: „1001 Lieblingsplätze“. 
Das Wort „Platz“ ist hier sehr breit zu ver-
stehen: „Es geht um ‚mein Platz‘, aber auch 
‚Platz für Neues schaffen‘ oder wie in der 
Fußgängerzone ‚Platz erobern‘“, erklärt Ad-
riana Shaw. Wenn es klappt, soll an diesem 
Tag sogar die ganze Wellritzstraße für den 
Autoverkehr gesperrt werden. „Das ist noch 
nicht endgültig entschieden.“ 

Sicher ist aber, dass die meisten Veranstal-
tungen kostenfrei für die Besucher sind. 
„Das war auch ein Wunsch von uns, damit 
viele Menschen aus dem Viertel teilhaben 
können“, sagt die Stadtteilmanagerin. 

Text & Foto: Erdal Aslan
Schon im vergangenen Jahr gut besucht: Das Open-Air-Konzert von „The Billboard Trio“ 
vor der „ArtBar“, Blücherstraße 23. Dieses Jahr tritt das Trio am Freitag, 2. August, auf.
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Dr. Lutz Lührs schreibt, was man im Alltag, aber auch vor Reisen beachten sollte

WELCHE IMPFUNGEN WICHTIG SIND
Der Sommer nähert sich mit großen Schrit-
ten und die Reiseplanung ist bei vielen im 
vollen Gange. Der anstehende Urlaub, aber 
auch die aktuelle Diskussion über eine 
Impfpflicht lässt viele Menschen Ihren 
Impfausweis suchen. Ist er gefunden, stellt 
sich die Frage: Bin ich ausreichend ge-
impft? Grundsätzlich sollten alle Menschen 
ihren Impfstatus regelmäßig vom Hausarzt 
oder Kinderarzt überprüfen lassen. Am 
wichtigsten sind die Standardimpfungen 
gegen Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphte-
rie (Krupp), Pertussis (Keuchhusten) und 
Polio (Kinderlähmung).  

Alle zehn Jahre auffrischen 

Diese sollten regelmäßig überprüft und (al-
le zehn Jahre) aufgefrischt werden. In der 
Regel erfolgt dies mit einem Kombinations-
impfstoff (nur eine Spritze). Alle nach 1970 
geborenen sollten außerdem gegen die 
„Kinderkrankheiten“ Masern, Mumps und 
Röteln (MMR) geimpft sein. Insgesamt 
zwei Impfungen sollten im Laufe des Le-
bens erfolgt sein.  

Für Mädchen und Jungen zwischen neun 
und 14 wird zudem eine Impfung gegen 
HPV (humane Papilloma-Viren) empfohlen. 
Menschen über 60 Jahre und mit besonde-
ren Risiken wird eine Impfung gegen Pneu-
monie (Lungenentzündung) und jährlich 
gegen Influenza (Grippe) empfohlen. 

In entsprechenden Gebieten sollten sich die 
Urlauber und Bewohner zudem gegen die 
in Deutschland steigende Zahl der FSME 
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) – eine 
durch Zecken übertragbare Form der Hirn-
hautentzündung – rechtzeitig impfen las-
sen. Nach der Grundimmunisierung wird al-
le fünf Jahre aufgefrischt (alle drei Jahre ab 
dem 60. Lebensjahr). Neu ist die Impfung 
gegen Herpes zoster (Gürtelrose). Diese ist 
Standardimpfung bei Menschen über 60 
und wird außerdem Menschen empfohlen, 
die über 50 Jahre alt sind und an einer 
schweren Grunderkrankung leiden. Es sind 
insgesamt zwei Dosen im Abstand von zwei 
Monaten notwendig.  

Die bislang genannten Impfungen werden 
in der Regel von den gesetzlichen Kranken-
kassen bezahlt. Wer nach mehr Informatio-
nen sucht, findet diese auf der Seite des Ro-
bert-Koch-Instituts (www.rki.de). 

Wer eine Reise in die große, weite Welt 
plant, sollte sich außerdem nach den für die 
Reise notwendigen Impfungen erkundigen. 
Die Kosten dafür muss der Reisende aller-
dings selbst tragen. Je nach Krankenkasse 
können die Kosten auf Antrag teilweise 

oder sogar ganz erstattet werden. Am 
wichtigsten sind hier die Impfungen gegen 
Hepatitis A und B. Je nach Reiseland kom-
men Empfehlungen für Impfungen gegen 
Meningokokken, Typhus, Cholera, Gelbfie-
ber, japanische Enzephalitis und Tollwut 
dazu. Für einige Länder besteht für die Ein-
reise sogar eine Impfpflicht (zum Beispiel 
Gelbfieber und Meningokokken). Weitere 
Informationen zu Reiseschutzimpfungen 
findet man auf der Seite des Auswärtigen 
Amtes (www.auswaertiges-amt.de). 

Neuer Impfpass möglich 

Viele schwere Erkrankungen oder Krank-
heitsverläufe sind wegen erfolgreicher 
Impfkampagnen in den vergangenen Jahr-
zehnten aus unserem Bewusstsein ver-
drängt worden und treten nur noch selten 
auf. Insofern sollte jeder ernsthaft überle-
gen, ob er die Möglichkeit einer Impfung 
zum eigenen Schutz und zum Schutz der Fa-
milie ungenutzt lässt.  Für alle genannten 
Impfungen gilt, dass sie in der Regel gut 
vertragen werden, einen guten Schutz 
gegen die jeweiligen Erkrankungen bieten 
und zum Teil sogar bei anderen Erkrankun-
gen für mildere Verläufe sorgen können. Am 

besten Sie lassen sich von Ihrem Hausarzt 
oder Kinderarzt beraten.  

Auch für diejenigen, die lange nicht beim 
Arzt waren oder beim besten Willen den 
Impfpass nicht finden, lohnt sich der Be-
such. Es gibt entsprechende Impfempfeh-
lungen und dann auch einen neuen Impf-
pass.  

Text: Lutz Lührs 
Archivfotos: Sven Simon, Lutz Lührs

Für Reisen auf andere Kontinente sollte man sich beim Auswärtigen Amt über Reiseschutzimpfungen informieren.

Der Autor: Dr. Lutz Lührs.

Dr. med. Lutz Lührs, Facharzt für In-
nere Medizin, Sportmedizin und Not-
fallmedizin. Studium an der Uni Mainz 
1995-2001. Anschließend Assistenz-
arzt im St. Josephs-Hospital Wiesbaden 
2001-2007, seit 2008 Facharzt für In-
nere Medizin. Seit 2008 niedergelassen 
in eigener Praxis. Schwerpunkte: Sport- 
und Ernährungsmedizin. 
Kontakt: Dr. med. Lutz Lührs, Schier-
steiner Straße 42, 65187 Wiesbaden, 
Telefon: 0611-84727440, Internet: 
www.hausarztpraxis-wiesbaden.de.

ZUM AUTOR
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Lokalfußball in Wiesbaden: Bilanz der abgelaufenen Spielzeit

DIE SAISON DER WESTEND-CLUBS

FREIE TURNERSCHAFT

Die Freie Turnerschaft ist zurück in 

der Kreisoberliga (KOL). Nach 

zwei Jahren Abstinenz steigt der 

Verein von der Lahnstraße wieder 

in Wiesbadens höchste Spielklas-

se auf. Eine kleine Überra-

schung, wie auch FT-Trai-

ner Moritz Schneider 

bekennt: „Wir hatten 

vor der Saison einige 

neue Spieler zu integrie-

ren. Dazu war und ist unse-

re Mannschaft extrem jung, so-

dass wir keine Wunderdinge er-

warten konnten. Doch dann sind 

wir überraschend gut gestartet 

und konnten unsere Punkteaus-

beute tatsächlich bis zum Ende 

beibehalten.“Mit dem blutjungen 

Team, das mit einzelnen erfahre-

nen Säulen gespickt ist, will 

man nun auch in der KOL 

eine vernünftige Rolle 

spielen. „Der Aufstieg 

ist natürlich fantastisch. 

Wir wollen uns jetzt spie-

lerisch weiterentwickeln und 

mit einem guten Mix von Jung 

und Alt in der Kreisoberliga be-

stehen.“

1. FC NORD
Der 1. FC Nord schloss die Saison 
18/19 im Mittelfeld der Kreisliga B 
Wiesbaden ab. „Wir sind vom 
sportlichen im Großen und 
Ganzen relativ zufrieden. 
Zwar glaube ich, dass in der 
Mannschaft noch etwas 
mehr Potential steckt, aber 
die Platzierung geht in Ord-
nung“, so Nord-Organisator 
Hans-Jürgen Litzmann. Der langjäh-
rige Trainer Attila Kahriman wird 
zur kommenden Saison nicht mehr 
als Coach zur Verfügung stehen, soll 

dem Verein aber in anderer Funk-
tion erhalten bleiben. „Wir danken 
Attila für die tolle Arbeit in den letz-

ten Jahren. Besonders ist ihm 
die hohe Trainingsbeteili-
gung von beiden Herren-
Mannschaften anzurechnen, 
die sich über die ganze Sai-
son hinweg gezogen hat“, 

erklärt Litzmann. Felix Fliegen 
wird ab kommender Saison an 
Nords Seitenlinie Regie führen und 
soll dabei die gute Arbeit seines 
Vorgängers erfolgreich fortführen.

VFB WESTEND
Der VfB Westend hat eine durch-
wachsene Saison 18/19 hinter sich. 
Unter dem erfahrenen Trainer Man-
fred „Manni“ Geyer fuhr man am 
Ende einen eher mäßigen elften 
Rang ein. „Die abgelau-
fene Spielzeit verlief 
mehr als enttäuschend 
für den VfB Westend. Da-
mit sind vor allem die 
Disziplinlosigkeiten eini-
ger Spieler gemeint, die 
den Verein nicht würdig vertreten 
haben“, spricht Geyer Klartext. Für 

die kommende Runde will der VfB 
den Fokus in erster Linie wieder auf 
Spieler legen, die sich mit dem Ver-
ein identifizieren und das abhan-
dengekommene Vereinsleben reak-

tivieren. Helfen soll dabei 
auch ein neuer Coach: 
„Uns ist es gelungen, 
Giuseppe di Lorenzo zu 
verpflichten. Dazu sollen 
eine ganze Reihe von 
Neuzugängen kommen, 

die vor allem charakterlich geeig-
net scheinen“, so Geyer.

SG MUNZUR 62

Der freie Fall der SG Munzur 62 

Wiesbaden setzte sich auch in der 

Spielzeit 18/19 weiter fort. Nach 

dem Abstieg aus der Kreisoberliga 

muss die Spielgemeinschaft nun 

auch noch den bitteren Gang 

in die B-Liga antreten. 

Der 1. Vorsitzende Ce-

mal Kaya macht dabei 

seiner Mannschaft kei-

ne großen Vorwürfe. 

„Wir waren spielerisch oft-

mals gar nicht schlecht. Man hat oft 

gesehen, dass die oberen Teams im-

mer wieder Probleme gegen uns 

hatten. Uns hat vor allem ein ech-

ter Knipser gefehlt“, so Kaya. Nach 

drei Aufstiegen in Folge befindet 

sich der neue B-Ligist quasi wieder 

auf dem Nullpunkt. Ein Grund dafür 

ist, laut Kaya, auch die fehlen-

de Heimspielstätte: „Es ist 

nun einmal so, dass wir 

unseren Spielern aktuell 

kein richtiges Vereinsle-

ben bieten können. Ein 

fester eigener Platz ist für die 

Zukunft des Vereins enorm wichtig. 

Vorher brauchen wir nicht von Wie-

deraufstieg sprechen.“

TÜRKISCHER SV

Am Ende hieß es Rang Vier in der 

Kreisoberliga für die Truppe vom 

Türkischen SV. In einer Saison, die 

ganz im Schatten des Drei-

kampfes vom SV Wiesba-

den, Kastel 06 und Son-

nenberg stand, rief der 

TSV nicht immer sein 

volles Potential ab. „Die 

Saison war nicht schlecht, 

aber wir wissen, was die Mann-

schaft leisten kann und hätten uns 

im Vorfeld doch etwas mehr er-

hofft“, bilanziert der TSV-Vorsitzen-

de Ilkay Candogan. Für die kom-

mende Runde will der TSV jedoch 

ganz oben angreifen. Mit Serdar 

Barin steht zudem ein neuer 

Trainer bereit, der sich be-

reits fleißig einbringt. 

„Serdar hat mit seiner 

Aufgabe eigentlich schon 

begonnen. Das ganze 

Team und der gesamte Verein 

freuen sich auf die neue Saison. Wir 

werden eine sehr starke Truppe ins 

Rennen schicken, die in jedem Fall 

um den Aufstieg mitspielen soll.“

SC POLONIA
Mit dem SC Polonia ging in der 
Spielzeit 18/19 ein neu gegründeter 
Verein an den Start. Für den Sport-
club war es ein sportlich 
schwieriges Jahr, sodass 
man sich mit dem letzten 
Platz in der B-Liga zufrie-
dengeben musste. „Natür-
lich ist der letzte Platz et-
was unglücklich. Doch wir 
haben einige gute Spiele ge-
macht, auf denen wir aufbauen kön-
nen“, sieht Polonia-Geschäftsführer 

Adam Muziol den Verein auf dem 
richtigen Weg. Für den Vorstand 
hatten dabei die Schaffung der äu-

ßeren Rahmenbedingungen 
oberste Priorität: „Uns war 
es erstmal wichtig, den Ver-
ein zu etablieren. Wir wollen 
weiter unser Vereinsleben 

und die polnische Kultur 
nach außen tragen. In der 

nächsten Saison wollen wir 
uns weiterentwickeln und neue Er-
fahrungen sammeln“, so Muziol.

Texte: Henri Solter 
Fotos: mirpic, Smileurs - Fotolia
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„Vor der Kita Roonstraße gibt es keinen 
Fahrradständer, was für viele der Eltern 
und auch für die Kinder ein großes Problem 
ist. So müssen alle ihre Räder an den Later-
nen in der Straße anschließen. Wieso können 
wir nicht einfach einen städtischen Fahr-
radständer vor dem Gelände bekommen?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
(Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:  
  
„Hallo Frau Jajan-Hübscher, ich finde es her-
vorragend, wenn Eltern ihre Kinder zu Fuß 
oder mit dem Rad zur Kita bringen. Das soll-
te unterstützt werden. Es sind im vergange-

nen Jahr viele Abstellmöglichkeiten für Fahr-
räder im Westend geschaffen worden – und 
das soll bei Bedarf auch so weitergehen. Nur 
ist der Gehweg in der Roonstraße vermutlich 
nicht breit genug, um dort Fahrradständer 
anzubringen. Meiner Meinung nach, wäre es 
eine Lösung, entlang der Fassade ein Rohr 
(Geländer) zu installieren, um Räder abzu-
stellen. Dazu müsste man natürlich Kontakt 
mit dem Eigentümer aufnehmen.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Dann schreiben Sie uns eine E-
Mail an westend@vrm.de. Wir leiten 
Sie an ihn weiter und veröffentlichen 
die Antwort.

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
  Ortsvorsteher  

im Westend 

Josephin Jajan-Hübscher

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 

WELCHES REISEERLEBNIS IST IHNEN 
BESONDERS IM GEDÄCHTNIS GEBLIEBEN?

„Meine lustigste Reisegeschichte war 
wohl auf Mallorca vor ein paar Jahren. 
Wir sind damals mit unserer Fußball-
mannschaft dorthin geflogen. Nach einer 
anstrengenden Saison wollten wir natür-
lich Entspannung mit Party verbinden. 
Wir waren deshalb auf einer Bootstour. 
Ein Kollege von uns vertrug aber über-
haupt keine Sonne und musste deshalb 
immer Klamotten tragen. Auf dem Boot 
trug er dann eine Art Neoprenanzug. 
Nach einer kurzen Zeit begann plötzlich 
seine Haut grün zu werden. Wir hatten so 
etwas noch nie gesehen und brachen in 
großes Gelächter aus. Bis heute weiß ich 
nicht, welche Hintergründe diese Fär-
bung hatte.“ 

Umfrage & Fotos: Henri Solter 

Livia Sürek, 49 Jahre, Lehrerin, ungarische 
Wurzeln

Orhan Akbulut, 40 Jahre, Juwelier Akbu-
lut, türkische Wurzeln

Beate Thiemer, 37 Jahre, deutsche Wur-
zeln 

Kujtim Ahmeti, 25 Jahre, Friseur, albani-
sche Wurzeln 

„Besonders im Gedächtnis geblieben ist 
mir meine Reise nach Bonaire in der Ka-
ribik. Die Insel gehört zu den Niederlän-
dischen Antillen und ist wunderschön. 
Auf Bonaire habe ich die Bekanntschaft 
einer Missionarin gemacht, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hatte, ausgeschlosse-
nen und verstoßenen Menschen zu hel-
fen. Sie machte dabei keinen Unterschied 
bei Religion, Hautfarbe oder Herkunft 
und man konnte sehen, welch großen 
Halt sie allen Beteiligten damit gab. Da-
durch wurde ich auch erstmals auf Mis-
sionstätigkeiten aufmerksam und inte-
ressiere mich seitdem sehr dafür. Auf 
Bonaire habe ich dann auch ein aus Treib-
holz gebautes Häuschen als Souvenir er-
standen, das mich stets an diese tolle Er-
fahrung erinnert.“

„Mein wohl kuriosestes Reiseerlebnis 
war in einem Türkeiurlaub. Die Reiselei-
terin kam zu einem Freund und mir und 
fragte uns, ob wir mit dem Hotel zufrie-
den wären. Wir antworteten wahrheits-
gemäß und hatten vielleicht ein paar Sa-
chen zu kritisieren. Die Reiseleiterin teil-
te dies dann dem Besitzer mit, der sofort 
aggressiv wurde und uns wüst auf Tür-
kisch beschimpfte. Natürlich konnten wir 
jedes Wort verstehen und wollten darauf-
hin das Hotel sofort verlassen, da wir uns 
als Gäste so nicht behandeln lassen woll-
ten. Als wir dann mit unseren gepackten 
Koffern die Lobby verließen, kam dann 
erneut der Besitzer und wollte sich ent-
schuldigen. Wir hatten jedoch schon ein 
neues Hotel und genossen den restlichen 
Urlaub.“

„Ich erinnere mich besonders gerne an 
eine Reise aus meiner Jugendzeit zurück. 
Eine Freundin und ich sind mit unseren 
Rucksäcken von Wiesbaden bis nach 
Ungarn per Anhalter gefahren. Alle Leute 
bei denen wir mitgefahren sind, waren 
supernett. Ich glaube, heute wäre so et-
was undenkbar. Wir wurden in Österreich 
dann von einem Ehepaar mitgenommen, 
die ein Segelboot auf einem Anhänger 
mittransportierten. Nach dem wir uns 
von ihnen wieder getrennt hatten, trafen 
wir sie dann tatsächlich einen Tag später 
auf dem Plattensee in Ungarn wieder und 
haben dann anschließend mit ihnen zu 
Abend gegessen. Für die gesamte Reise 
haben wir nur rund einen Tag gebraucht 
und mit manchen Mitfahrern habe ich 
heute noch Kontakt.“
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FEST // TIPP

Wieder einmal öffnet eines der Veran-
staltungs-Highlights Wiesbadens von 
Freitag, 9. August, bis Sonntag, 18. Au-
gust, seine Pforten. Auf dem Wiesbade-
ner Schlossplatz und dem Dernschen 
Gelände werden an weit über 100 Stän-
den Weine, Sekte und kulinarische Köst-
lichkeiten angeboten.  

Sie erwartet ein abwechslungsreiches 
musikalisches Rahmenprogramm, das 
von knapp 50 Musikgruppen und Bands 
auf den drei Bühnen vor dem Rathaus, 
der Marktkirche und dem Dernschen Ge-
lände geboten wird. Traditionell präsen-
tiert sich auf der Rheingauer Weinwoche 

auch eine Partnerstadt Wiesbadens mit 
ausgesuchten Erzeugnissen: Dieses Jahr 
erstmals Istanbul-Fatih. 
Eswe Verkehr bietet das „Weinfestti-
cket“ an: Es kostet 4,70 Euro für Er-
wachsene und berechtigt zu einer Hin- 
und Rückfahrt im gesamten Tarifgebiet 
6500. 

Die Stände sind montags bis donners-
tags sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr 
– vor der Marktkirche sonntags ab 12 
Uhr – und freitags und samstags von 11 
bis 24 Uhr geöffnet. 

Archivfoto: Sascha Kopp

Vom 9. bis 18. August findet die 44. Rheingauer Weinwoche („Weinfest“) in Wies-
baden zwischen Marktkirche, Rathaus und Stadtschloss statt.

Die Erzählung handelt von John, einem Wer-
bemanager, der stets in Eile ist. Ein kleines 
Café mitten im Nirgendwo wird zum Wen-
depunkt in Johns Leben. Eigentlich will er 
nur kurz Rast machen, doch dann entdeckt 
er auf der Speisekarte neben dem Menü des 
Tages drei Fragen: „Warum bist du hier?“,  
„Hast du Angst vor dem Tod?“,„Führst du 
ein erfülltes Leben?“. Wie seltsam – doch 
einmal neugierig geworden, will John mit-
hilfe des Kochs, der Bedienung und eines 
Gastes dieses Geheimnis ergründen. Die 
Fragen nach dem Sinn des Lebens führen 
ihn gedanklich weit weg von seiner Vor-
standsetage an die Meeresküste von 
Hawaii. Dabei verändert sich seine Einstel-
lung zum Leben und zu seinen Beziehungen 
und er erfährt, wie viel man von einer wei-
sen grünen Meeresschildkröte lernen kann. 

So gerät diese Reise letztlich zu einer Reise 
zum eigenen Selbst. Ein ebenso lebendig 
geschriebenes, humorvolles wie anrühren-
des Buch.  

Mit „Das Café am Rande der Welt: Eine Er-
zählung über den Sinn des Lebens“ gelang 
dem amerikanischen Autor John Strelecky 
ein beeindruckendes Erstlingswerk, das 
sich rasend schnell über den Erdball ver-
breitete. Es errang den ersten Platz auf der 
Spiegel-Bestsellerliste und wurde in über 
30 Sprachen übersetzt.  

Das Buch kostet als gebundenes Buch 15 
Euro, als E-Book 10 Euro, als Taschenbuch 
8,95 Euro und als Hörbuch 7,95 Euro. 

 Foto:  DTV

In „Das Café am Rande der Welt – Eine Erzählung über den Sinn des Lebens“ 
nimmt John Strelecky den Leser mit auf eine Reise zu seinem eigenen Selbst.

FILM // TIPP

Der erfolglose Schauspieler Alper möch-
te endlich seinen Traum von einer Kar-
riere in Hollywood verwirklichen und 
große Filmrollen an Land ziehen. Doch 
da gibt es einen Haken. Als Türke be-
kommt er immer nur die gleichen Rollen 
angeboten: Dönerverkäufer, Islamist auf 
dem Weg zum nächsten Terroranschlag 
oder Drogendealer. Irgendwann reicht es 
Alper und er verlegt sich auf einen neu-
en Plan, um Frauenherzen zu erobern 
und in Hollywood endlich als zukünfti-
ger Star wahrgenommen zu werden. In 
einem kommenden Projekt wird ein 
Migrant aus der Arbeiterklasse gesucht. 
Doch es wird kein Türke, sondern ein Ita-
liener verlangt. Was soll Alper nun tun? 
Na klar – er gibt sich einfach als Italie-

ner aus, um die Rolle zu bekommen. 
Doch die Notlüge hat für ihn ungeahnte 
Folgen, die alles verändern werden.  

Es ist die erste Leinwandproduktion von 
Murat Ünal, der selbst auch die Haupt-
rolle Alper verkörpern wird. Der deutsch-
türkische Regisseur erlangte vor allem 
durch seine Kurzfilmreihe „Tiger – Die 
Kralle von Kreuzberg“ auf YouTube Be-
kanntheit. Mit von der Partie sind Jenni-
fer Bischof (als Sophie Schadow), Olivia 
Marei (als Laura) und Baris Simsek (als 
Cem).  

Kinostart: 13. Juni.  

Foto: Murat Ünal 

In der Culture-Clash-Komödie „Hollywoodtürke“ gibt ein sich ein türkischstäm-
miger Schauspieler als Italiener aus, um seine Karriere ins Rollen zu bringen.

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 betroffene 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 „Pelo chula e ya mungoa eona“ 
stammt aus dem südafrikanischen Land Botswa-
na und bedeutet so viel wie: „Ein Herz voller Bit-
terkeit frisst sich selber auf”. Dieses alte Sprich-
wort hat seinen Ursprung bei den Betschuanas 
und verweist darauf, dass die eigene Verbitterung 
nur noch größeres Leid zur Folge haben wird. 

In Botswana, das früher Betschuanaland ge-
nannt wurde, werden mehrere Sprachen gespro-
chen. Heute sind Englisch und Setswana die 
Amtssprachen. Setswana und die Betschuana-
Sprachen gehören zu den Bantu-Sprachen und 
werden heute noch verstanden.  

Archivfoto: Focus Pokus LTD - 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

Digga, du bist Taxifahrer! 

Manchmal kommen Fahrgäste auf überra-
schende, wenn nicht sogar seltsame Ideen. 
Neulich ist ein junger Mann mit seiner 
Freundin in mein Taxi eingestiegen. Kaum 
waren wir losgefahren, fragte er: „Darf ich 
das Taxi selber fahren? Ich habe auch einen 
Führerschein, ich kann das wirklich! Das ist 
doch okay, oder?“ Ich schaute ihn etwas 
ungläubig an, ob er das wirklich ernst 
meinte. Aber ja, er meinte es todernst. Ich 
musste ihm erklären, dass nicht jeder, der 
einen Führerschein hat, auch Fahrgäste be-
fördern darf. Dafür braucht man einen Per-
sonenbeförderungsschein, für den man 
eine Prüfung ablegen muss. Aber er ließ 
nicht von der Idee ab: „Ach komm jetzt, 
das ist kein Problem! Außerdem sieht das 
doch keiner!“ Ich meinte nur: „Kommt auf 
keinen Fall infrage. Bitte Thema wech-
seln.“ Doch er wollte nicht aufhören. So-
gar seine Freundin  versuchte mich zu über-
zeugen, wie unglaublich gut er Auto fah-
ren könne. Aber nicht mit mir. „Leute, ich 
kenne das Gesetz, tut mir leid“, musste ich 
sie fast trösten. Gott sei Dank kamen wir 
bald an unserem Fahrtziel an. Dort fragten 
sie mich, wie man einen Beförderungs-
schein machen könne. Ich klärte sie auf, 
was die zwei überglücklich machte. Ich 
hatte bis dahin noch nicht erlebt, dass Fahr-
gäste von so etwas schwärmen. Sie waren 
so euphorisch, dass ich mir einen Rapsong 
über Taxifahrer anhören musste („Wir 
fahr’n im Taxi, es rollt wieder“). Irgendwo 
im Songtext heißt es: „Was für Einbahn-
straßen, digga, du bist Taxifahrer. “ Für Ta-
xifahrer gelten demnach keine Regeln, da-
her rührte wohl die Begeisterung... Digga, 
du solltest diese Musik nicht mehr hören. 

Ihr Ismail Cerci (Taxifahrer) 

Kontakt: Taxiunternehmen Ismail Cerci, 
Tel.: 0177-840 83 21, Taxi-Nr. 295 (Taxi-
zentrale 0611-33 33 33).

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Botswana

PELO CHULA E YA MUNGOA EONA

Stechmücken freuen sich auf ihre Art auf die Stichwahl des Wiesbadener Oberbürgermeisters am 16. Juni. 
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Kinderzentrum Wellritzhof feiert zehnjähriges Bestehen – Naturspielplatz eröffnet

EIN TAG FÜR DAS GESAMTE WESTEND
„Heute feiern wir gleich mehrere Geburts-
tage“, verkündet Leiterin Conni Dinges 
voller Vorfreude. Das Kinderzentrum Well-
ritzhof feiert nicht nur sein zehnjähriges 
Bestehen, sondern auch die Eröffnung des 
lang erwarteten Naturspielplatzes. Der ge-
samte Wellritzhof, der sich im vergange-
nen Jahrzehnt immer mehr zu einem Frei-
zeit- und Begegnungsort im inneren West-
end entwickelt hat, ist erfüllt vom Lachen 
der zahlreichen Kinder, die am heutigen 
Tag den Weg in die Wellritzstraße 21 ge-
funden haben. „Der Spielplatz ist richtig 
super geworden. Außerdem bin ich wirk-
lich froh, dass es das Kinderzentrum gibt“, 
sagt der zehnjährige Gabriel. 

„Wir können immer hierherkommen, 
wenn wir beispielsweise einen Streit ha-
ben. Die Erzieher helfen uns dann beim 
Schlichten und wir finden dann eigentlich 
immer einen Kompromiss“, berichtet er. 

 Ein Fest für Jung und Alt 

„Der Wellritzhof zeichnet sich durch sein 
buntes Miteinander aus. Mit dem Jugend-
zirkus Flambolé und der Wohnanlage für 
Senioren haben wir ein tolles generatio-
nenübergreifendes Zusammenspiel, das 
allen weiterhilft“, erklärt Dinges die Struk-
turen im Wellritzhof. Auch auf den Sitz-
möglichkeiten, die eigens für das Fest auf-
gestellt wurden, lässt sich die Mischung 
aus Jung und Alt gut beobachten. Eine Se-
niorin unterhält sich mit einer Gruppe Kin-
dern, eine andere hilft dem Wellritzhof-
Team bei der Kuchenausgabe. „Die Integ-
ration unserer älteren Nachbarn ist eine 
wichtige Sache. Sie geben uns und den 
Kindern eine Menge zurück. Einige haben 
uns auch bei dem Mosaikmuster des Na-
turspielplatzes geholfen“, sagt Conni Din-
ges. Das Mosaikmuster, das das kleine 
Wasserloch des Spielplatzes ummantelt, 
darf an diesem Tag jedoch nicht betreten 

werden. „Die Steine sind noch nicht abge-
schliffen. Das ist zu gefährlich“, erklärt Pä-
dagoge Herbert Cartus vom Wellritzhof, 
der durch den Tag moderiert. 

Spielplatz feierlich eröffnet 

Doch den Rest des Spielplatzes dürfen die 
Kinder nach einer kurzen Eröffnungszere-
monie dann endlich betreten. Der Spiel-
platz wurde vom Verein Naturspur aus 
Speyer im Stile eines Piratenschiffs entwor-
fen und hat ungefähr 70 000 Euro gekos-
tet.  Das Projekt mit dem Titel „Ich zeig dir 
meinen Lieblingsplatz“ist dabei stets von 
den Kindern über die zwei Jahre begleitet 
und tatkräftig unterstützt worden. Beson-
ders die umfangreichen Klettermöglichkei-

ten an den Tauen bereiteten den Kindern 
nun großen Spaß. „Dieses Projekt liegt mir 
ebenfalls sehr am Herzen. Ich bin der Mei-
nung, dass jedes Kind einen Lieblingsplatz 
braucht. Die ‚grüne Oase‘ hier im Wellritz-
hof eignet sich dafür in jedem Fall“, zeigt 
sich auch Ortsvorsteher Volker Wild von 
dem Endresultat äußerst angetan. 

Neben dem frisch eingeweihten Spielplatz 
können sich die Kinder beim Kinder-
schminken verzieren lassen, sich bei Spiel- 
und Kreativangeboten austoben oder bei 
der Zirkusaufführung des Jugendzirkus 
Flambolé um die Wette staunen. Auch die 
Kultur-Koffer bereichern mit ihren Mal- 
und Bastelworkshops das bunte Rahmen-
programm. 

Die Feierlichkeiten sind auch den Bewoh-
nern der Wellritzstraße nicht verborgen 
geblieben. Viele Nachbarn besuchen das 
Fest und tragen zur angenehmen Atmo-
sphäre bei. Auf der Straße vor dem Hof 
fahren die Kinder Fahrrad oder auch Inli-
ner. „Die Fußgängerzone ist echt genial. 
Nun können wir noch mehr Angebote vom 
Wellritzhof nutzen und auch in der Well-
ritzstraße spielen. Wenn es nach mir ge-
hen würde, könnte ruhig die ganze Straße 
eine Fußgängerzone werden“, zeigt sich 
der in der Wellritzstraße wohnhafte Ax-
man hellauf begeistert. 

Text: Henri Solter  
Fotos: Erdal Aslan,  
Iris Heymann (Archiv)

Der Rohbau des kreisrunden Kinderzentrums Well-
ritzhof im Jahr 2008. 

Der neue Naturspielplatz schmückt den Innenhof des Kinderzentrums Wellritzhof. Bei der Zehn-Jahres-Feier tummeln sich Menschen verschie-
dener Nationalitäten aus dem gesamten Westend. Das freut auch Herbert Cartus, Anna Maria Russi und Conni Dinges vom Kinderzentrum.

Die Möglichkeiten des neuen Naturspielplatzes werden von den 
Kindern sofort nach der Eröffnung ausgeschöpft.

Das hohe Gebäude des Kinderzentrums ist auch ein 
Zuhause für die Artisten des Jugendzirkus Flambolé.
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Fest von „Café Anderswo“ und Wohngenossenschaft in der Blücherstraße 17

„MENSCHEN AUF DIE STRASSE HOLEN“
Das Leben ist anders… wo? Im „Anders-
wo“. Mit einem Straßenfest läutet das 
„Café Anderswo“ in der Blücherstraße 
17 gemeinsam mit der Genossenschaft 
„Gemeinschaftlich Wohnen“ den Som-
mer ein. Auf dem Fußgängerweg neben 
der Bushaltestelle „Gneisenaustraße“ 
im Westend sind Tische für den Floh-
markt aufgebaut, zwischendrin spielen 
Kinder gerade Fangen.  

Nachbarn besser kennenlernen 

Gemütlich zusammensitzen, einen Kaf-
fee trinken und Spaß haben – Straßen-
feste sind eine gute Gelegenheit, um sei-
ne Nachbarn besser kennenzulernen. 
Das war auch die Absicht: Organisatorin 
Nicole Bernard, die gemeinsam mit ihrer 
Mutter Ina Dressel das Café Anderswo 
betreibt, will mit dem Fest „die Men-
schen auf die Straße holen“. „Unser 
Viertel lebt von den Menschen“, sagt 
Bernard. Solch ein Straßenfest fehle im 
Westend. „Wir dachten uns, das kann 
man mal auf den Weg bringen.“  

Anlässlich des Weltkindertags wird am 
Samstag vor allem den Kindern etwas 
geboten. Mit dem Team „Kunst-Koffer“ 
um den Maler und Bildhauer Amador 
können die Kinder kreativ werden. An 
einer Schnur, die zwischen zwei Bäumen 
gespannt ist, sind die ersten Kunstwerke 
zu bestaunen. Unten an der Werkbank 
hält ein Mädchen stolz ihre selbst ge-
machte Knetfigur in den Händen. Ama-
dor freut sich mit dem „Kunst-Koffer“ 
heute im Westend zu sein: „Das ist toll, 
dass hier alle aus der Nachbarschaft zu-
sammenkommen und plaudern.“ 

Wer nicht plaudern will, der kann sich et-
was vorlesen lassen. Ilse Sebrecht liest 
im „Kinderraum“ im Durchgang zum 
Mittelhof. „Da standen schon bei der 

ersten Lesung viele Schühchen vor der 
Tür. Ilse kommt an“, erzählt Yvonne Lo-
mosik, die heute im Anderswo mit ihrer 
Tochter Lena aushilft und Kaffee aus-
schenkt. Theaterpädagoge Jonathan 
spielt mit den Kindern Theater. Und auch 
für das musikalische Wohlbefinden ist 
mit Bruno Brasil gesorgt. Es ist natürlich 
sein Künstlername. „Aber so kennen 
mich alle“, sagt der 63-jährige Gitarrist. 
Seit über zehn Jahren hat er eine kleine 
Musikschule in der Blücherstraße 25.  

Drinnen im „Anderswo“ begrüßt Nicole 
Bernard eine Gruppe an Gästen, die auf 
dem Weg in den Hinterhof sind. „Herein-
spaziert, hier ist man anderswo“, sagt 
die 43-Jährige und lacht. Auf ihrem Kopf 
trägt sie eine Sonnenbrille, an diesem 
warmen Sommertag eine gute Idee. „Ich 
bin sehr zufrieden mit dem Fest. Wir ha-
ben einen Riesenspaß hier.“  

Erlöse werden gespendet 

Bei dem tollen Wetter zieht es die Men-
schen vor allem zu den Sitzgelegenhei-
ten nach draußen, nicht nur auf den Fuß-
gängerweg an der Haltestelle, sondern 
vor allem in den Hinterhof. Vorbei am 11-
jährigen Hendrik, der Zuckerwatte ver-
kauft, erreichen die Besucher einen klei-
nen Spielplatz mit Sandkasten und 
Schaukel. Dann folgen vielerlei Floh-
markt-Stände mit Schmuck, Kleidern, 
einem Webrahmen und Porzellan. Zum 
krönenden Abschluss warten im Hinter-
hof Grillspezialitäten und Kuchen. „Die 
Erlöse des Kuchenverkaufs gehen an 
Unicef und die Kunst-Koffer“, sagt Ber-
nard. Sie ist begeistert: „Wenn‘s irgend-
wie passt, organisieren wir das Straßen-
fest im nächsten Jahr wieder.“  

Text: Katharina Schuster  
Fotos: Erdal Aslan

Auch einen Flohmarkt gibt es vor der Wohngenossenschaft „Blü 17“: Fest-Organisa-
torin Nicole Bernard (Mitte, graues Oberteil) fungiert hier als Verkäuferin.

Vorlesestunde, Theater und „Kunst-Koffer“: Am Weltkinder-
tag kommen die Kleinen nicht zu kurz.

Musik von „Bruno Brasil“ und gemütlicher Plausch vor 
dem Café Anderswo – und das Wetter spielt auch mit.

Im Hinterhof können Gäste Kaffee, Kuchen oder Ge-
grilltes genießen oder die Kunststände besuchen.
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Seit 36 Jahren leitet Mary Lou Sullivan-Delcroix den „ Hinterhof Palazzo – Werkstatt für Gesang, Spiel und Sprache“

DIE KLEINE BÜHNE DES WESTENDS
Der wunderschönen Opernhäuser wegen 
ist sie einst nach Deutschland gekommen, 
der Liebe wegen ist sie geblieben – und 
seit 36 Jahren hat Mary Lou Sullivan-Del-
croix ihre eigene kleine Bühne im West-
end. „Ich hatte eine Vision“, sagt die 
Opernsängerin. „Ich wollte ein Institut für 
Gesangs- und Sprechunterricht schaffen, 
wo Künstler auch auftreten können.“ Da-
raus entstand ihre „Werkstatt für Ge-
sang, Spiel und Sprache“, die inzwischen 
den Namen „Hinterhof Palazzo“ trägt. 
Obwohl ihre erste Station in der Walram-
straße winzig war, gaben ihre Schüler dort 
von Anfang an kleine Konzerte, erzählt 
die gebürtige Amerikanerin. Fünf Jahre 
später, nach einem Umzug in die Wellritz-
straße, waren die Räumlichkeiten schon 
etwas größer. 1996 schließlich fand die 
Musikschule ihre endgültige Bleibe in der 
Walramstraße 35 – und ihren Namen.  

Backsteinhaus mit Geschichte 

Der „Hinterhof Palazzo“ belegt das ge-
samte Hinterhaus: Bühne und Unter-
richtsraum, Büro, Garderobe und Rück-
zugsraum sind über drei Stockwerke ver-
teilt. Ein altes Backsteinhaus mit Ge-
schichte – erst beherbergte es eine 
Schmiede, dann eine Lederfabrik, später 
eine Bauchtanzschule. Die großen Räume 
haben Loftcharakter, findet Sullivan-Del-
croix, und der Unterrichts- und Vorfüh-
rungssaal im Erdgeschoss hat außerdem 
eine gute Akustik. In dieser atelierartigen 
Werkstatt lernen ihre Schüler singen, und 
genau hier präsentieren sie auch ihr Kön-
nen. „Bis zu 50 Zuschauer kann ich hi-
neinquetschen“, sagt die Gesangslehre-
rin, die zweimal im Jahr Liederabende zu 
bestimmten Themen organisiert, stets von 
Profimusikern begleitet. Ihr Mann, der 
Schauspieler und Regisseur Michael Del-
croix, leitet die Opernklasse, seine Schü-
ler treten ebenfalls hier auf. „Es sind na-

türlich keine großen Opern, aber dafür mit 
viel Humor.“ Als Kulturforum bietet der 
Hinterhof Palazzo auch anderen Künstlern 
eine Bühne. So kommt im Laufe des Jah-
res ein buntes Programm zusammen, mit 
Oper, Gesang, Lesungen und Konzerten. 

„Mit den Jahren ist die Schule gewach-
sen, das Interesse auch, aber das Konzept 
ist geblieben. Also ist es aufgegangen“, 
freut sich Sullivan-Delcroix. Die Sängerin, 
die in Boston, Hamburg und Mainz stu-
diert hat, unterrichtet sowohl Hobby- als 
auch Berufsmusiker. Einen großen Teil 
ihrer Schüler bezeichnet sie als semipro-
fessionell. Doch das sei eigentlich neben-
sächlich, meint sie. „Entscheidend ist die 
Lust am Singen.“ Daneben widmet sie 

sich der Stimmbildung für Menschen, die 
beruflich viel sprechen müssen – Lehrer 
oder Anwälte etwa. Die Technik dafür äh-
nelt der des Singens, erklärt sie: Es geht 
um Artikulation, Vitalität, Atem und Kom-
munikation. Viele ihrer Gesangsschüler 
bleiben über längere Zeit, einige kennt sie 
sogar schon seit 15 Jahren. „Singen kann 
man immer weiter lernen. Es ist beglü-
ckend und eine große Freude.“ Und da-
mit das so bleibt, legt die Gesangspäda-
gogin allergrößten Wert auf konstruktive 
Kritik und Wertschätzung. „Die Menschen 
blühen auf, wenn man ihnen positive We-
ge aufzeigt“, weiß sie aus Erfahrung.  

Mary Lou Sullivan-Delcroix wohnt im 
Rheingauviertel, ist jedoch ein großer Fan 
vom Westend. Hier hat sie mit dem 
„Schnittpunkt“ ihren Stammfriseur, die 
„Haselnuss“ ist ihr Bioladen und ihr Tab-
let lässt sie in der Wellritzstraße reparie-
ren. „Das Westend hat sich toll entwi-
ckelt“, findet sie. Besonders gut gefallen 
ihr die neue Fußgängerzone – „Die müss-
te man ausweiten auf die gesamte Well-
ritzstraße, am liebsten auch auf die Wal-
ramstraße“ – und der Sedanplatz mit sei-
nen Kneipen und Restaurants. Und sie ist 
sehr froh über die Schauspielschule im 
Georg-Buch-Haus, für die sie seit 1997 als 
Dozentin arbeitet – wofür sie noch nicht 
einmal das Haus verlassen muss. „Wegen 
der tollen Akustik und dem schönen Flü-
gel kommen die Schauspielschüler zu 
mir.“  

Ab und an geht der „Hinterhof Palazzo“ 
aber auch auf Reisen. Für intensive Ge-

sangsseminare geht es dann für eine Wo-
che in die Toskana. Das ist ihrer Liebe zu 
Italien geschuldet, sagt die Wahl-Wiesba-
denerin, womit sich letztlich auch der ita-
lienische Name für ihren kleinen „Palast“ 
erklärt. 

Text: Martina Meisl 
Fotos; Erdal Aslan, Hinterhof Palazzo

Opernsängerin Mary Lou Sullivan-Delcroix singt bei einer Aufführung im „Hinterhof Palazzo – Werkstatt für Gesang, Spiel und 
Sprache“ in der Walramstraße 35.

Ihr „Wohnzimmer“: Seit 1996 lehrt, spielt und singt Mary Lou Sullivan-Delcroix in 
diesem Unterrichts- und Vorführungssaal.

Ein altes Backsteinhaus mit Geschichte: Frü-
her beherbergte es auch eine Lederfabrik. 

Am 24. August ab 17 Uhr lädt der 
Hinterhof Palazzo zum Sommerfest, 
der Eintritt ist frei. Infos zu Kursen 
und Veranstaltungen im Internet unter 
www.hinterhof-palazzo.de. 

SOMMERFEST AM 24.8.
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Kommunikationsdesign: 
Vorlesung in der Bar „Heaven“ 

In einer Ringvorlesung des Bachelor-Stu-
diengangs Kommunikationsdesign an der 
Hochschule RheinMain (HSRM) beleuchten 
Referenten Modelle des gestalterischen 
oder künstlerischen crossmedialen Arbei-
tens in räumlichen Kontexten. Die Ringvor-
lesung bildet den Auftakt für den neuen 
Master-Studiengang Crossmedia Spaces . 
Die Auftaktvorlesung „Understanding new 
visual systems. Characteristics of spatial me-
dia installations“ findet am Donnerstag, 
13. Juni, mit Jannis Kreft und Mikko Weih-
rauch von der Agentur Madhat um 19 Uhr 
in der Bar „Heaven“, Sedanplatz 5, statt. 
Weitere Vorlesungen (alle im „Heaven“, 19 
Uhr): Donnerstag, 27. Juni, mit Stefan 
Weil: „Lost in Space. Spatial. Digital. Integ-
rated“ und  Andreas Koop: „Raum, Zeit, 
Sinn – Veränderungen gestalten“. Don-
nerstag, 4. Juli, mit Professor Mechthild 
Widrich: „Transylvanische Bauern, perfor-
mative Prügeleien und andere Konfliktorte 
in der (post)kommunistischen Kunst“. 
Donnerstag, 11. Juli, mit Cedric Kiefer: 
„Searching for new ways of visual expres-
sion“. 

Fotoprojekt: In eine 
Wunschfigur verwandeln 

Seit dem 19. Mai findet in der Kreuzkirche, 
Walkmühltalanlagen 1, anlässlich des 40-
jährigen Bestehens der Werkgemeinschaft 
e.V. ein fotografisches Projekt statt. Für die-
ses inklusive Projekt haben sich 21 Men-
schen mit und ohne psychische Beeinträch-
tigung sowie Freunde und Interessierte der 
Werkgemeinschaft in eine Wunschfigur ver-
wandelt, die sie schon immer sein wollten . 
Die bewegenden Bilder dieser Verwandlung 
werden in der Fotoausstellung noch bis 
zum 30. Juni ausgestellt. Dieses Projekt 
wird durch Aktion Mensch gefördert. Öff-
nungszeiten: Dienstag bis Freitag 8 bis 12 
Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr. Weitere Infos 
unter Telefon 0611- 40 48 68.      

 Kostenlose Reparaturen  
im Repair-Café  

Reparieren statt wegwerfen – unter diesem 
Motto repariert das Team des Repair-Cafés 
Westend unterschiedlichste Gerätschaften 
und Haushaltsgegenstände. Die kleinen Re-
paraturen können im Repair-Café unter An-
leitung selbst durchgeführt werden. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das Repair-Café Westend findet am Sams-
tag, 15. Juni, von 10 bis 13 Uhr im Frag-
mente, Blücherstraße 28, statt (dieses Mal 
ohne Näherin). Annahmeschluss für Repara-
turen ist 12.30 Uhr. 

Familienbrunch im Wellritzhof: 
„Ein Paar – zwei Welten“ 

Im Kinderzentrum Wellritzhof, Wellritzstra-
ße 21, findet am Sonntag, 16. Juni, von 10 
bis 14 Uhr ein Familienbrunch statt. Das The-
ma ist diesmal: „Ein Paar – zwei Welten 
unter einem Dach“. Was bedeuten kulturel-
le Verschiedenheit und Gegensätze für die 
Entwicklung unserer Kinder? Oft wird sich 
gefragt, welche Traditionen und Werte dem 
Nachwuchs übermittelt werden sollen. Nach 
einem Impulsreferat soll sich gemeinsam 
über dieses Thema ausgetauscht werden. 
Referent wird Familientherapeut Jochen 
Schmidt sein. Die Kosten liegen pro Familie 
bei fünf Euro. Für Essen und Trinken ist ge-
sorgt. Rückmeldungen oder Rückfragen 
unter Vorstand-ffm@verbandbinationaler.de 

Kabarettist René Sydow  
im Studio ZR6 

Der Kabarettist René Sydow tritt am Frei-
tag, 21. Juni, von 19 bis 22 Uhr im Studio 
ZR6 am Zietenring 6 auf. In seinem dritten 
Soloprogramm geht der Träger des Deut-
schen Kabarettpreises etwas weniger laut, 
aber umso intensiver der Frage nach, was 
uns zum Menschen macht: Bildung? Wahl-
recht? Freies WLAN? Warum wird die Welt 
nicht klüger, wenn der Zugang zu Wissen 
noch nie so leicht war? Warum verarmen 

Menschen, bei all dem Reichtum der Welt? 
Zum Schreien traurig und schockierend lus-
tig. Politisches Kabarett auf der Höhe der 
Zeit. Der Eintritt beträgt 19 Euro im Vorver-
kauf und 22 Euro an der Abendkasse. Ver-
kaufsstellen: TicketBox in der Kirchgasse 28 
oder unter Telefon 0611-17 29 930, E-Mail: 
infoticketbox-mainz.de sowie im Studio 
ZR6 oder online: www.studio-zr6.de. Wei-
tere Infos: www.rene-sydow.de. 

Workshop mit Tanz– und 
Performancekünstlerin 

Die Tanz- und Performancekünstlerin Marei-
ke Buchmann lädt am Samstag, 22. Juni, 
von 11 bis 18 Uhr im Fragmente, Blücher-
straße 28, Menschen jedes Alters ein, rund 
um das Fragmente „Bewegungen“ aufzu-
sammeln und zu posten. Allerdings nicht 
auf Facebook, sondern auf Post-its. Diese 
werden am Ende des Tages als Gemein-
schaftsausstellung die Wände im Fragmen-
te zieren. Anhand einer Anleitung für das 
„Bewegungen sammeln in Bewegung“ 
werden die Teilnehmenden eingeladen, auf 
unterschiedliche Weise auf die Suche nach 
Bewegungen zu gehen . Aus den gesammel-
ten „Bewegungen“ entwickelt Mareike 
Buchmann ab 20 Uhr eine experimentelle 
und spontane Tanzperformance, die danach 
fragt: „Was bleibt, wenn alles schon längst 
vergangen ist?“ 

Gemälde von Sabine Bieber: 
Ausstellung im Godot 

In der Kulturwerkstatt Godot, Westendstra-
ße 23, findet von Samstag, 22. Juni, bis 
Sonntag, 23. Juni, eine Ausstellung statt. 
Die Werke sind von der im vergangenen Jahr 
verstorbenen Künstlerin Sabine Bieber, die 
selbst im Westend lebte. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Infos unter Telefon 0176-23 71 28 
72. Am Samstag, 15. Juni, von 15 bis 17 
Uhr lädt Godot zum Ideenaustausch bei Kaf-
fee und Kuchen ein. Ab 17 Uhr findet die 
Fotoausstellung „Westend – eine Liebes-
erklärung“ mit Fotografien von Matthias 

Lemcke, Ivo Lube und Peter Roscher statt. 
Dazu werden auch die Teilnehmer des Ge-
winnspiels „Motivsuche" ausgezeichnet. 

Naturheilkunde – Kranke 
Kinder natürlich behandeln 

Hella Wagner gibt am Samstag, 29. Juni, 
von 11 bis 13 Uhr einen Einblick in die Na-
turheilkunde in ihrer Naturheilpraxis, Elsäs-
ser Platz 6. In einem zweistündigen Angebot 
gibt es Informationen über die wichtigsten 
Therapien wie Homöopathie, Schüssler Sal-
ze, Bachblüten, Pflanzenheilkunde und Wi-
ckel in der Naturheilkunde und wie diese bei 
den verschiedensten Erkrankungen bei Kin-
dern angewandt werden können. Der Preis 
beträgt 25 Euro. Anmeldung per E-Mail 
unter: praxis@hellawagner.de. Weitere Infos: 
www.hellawagner.de. 

„Poesie im  Park“:  
Festival im Schlosspark 

Das Festival „Poesie im Park“ findet vom 9. 
bis 11. August zum zweiten Mal im Biebri-
cher Schlosspark an der Orangerie statt. Da-
zu gibt es verschiedene Attraktionen im Park 
und entlang des Bachlaufs rund um die 
Orangerie (darunter Lesungen, Tanz, Musik, 
Ausstellungen, Theater, Walking Acts und 
Mitmachangebote). Für die Organisation ist 
ein Kollektiv aus Kreativen, Interessierten und 
Netzwerklern zuständig, das unter dem 
Dach des im Westend ansässigen Vereins 
„Godot – Die Kulturwerkstatt“ in der West-
endstraße 23, agiert. Der Eintritt ist frei. Die 
Veranstaltung beginnt am Freitag gegen 19 
Uhr, Samstag um 14 Uhr und Sonntag 
gegen 11 Uhr. Weitere Informationen per  
E-Mail an: godot@poesie-im-park.de, Home-
page: www.poesie-im-park.de, E-Mail der 
Leitung: mario.krichbaum@poesie-im-
park.de, Mobil: 0163-75 36 587. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
ankündigen sollen? Dann schicken Sie 
rechtzeitig alle wichtigen Informationen 
per E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Am Freitag, 21. Juni, tritt Kabarettist René Sydow im Studio ZR6 am Zietenring 6 auf. Er geht 
in seinem Soloprogramm der Frage nach, was Menschen wirklich ausmacht.  Foto: René Sydow

Das Festival „Poesie im Park“ findet vom 9. bis 11. August im Biebricher Schloss-
park statt – organisiert vom Verein Godot aus dem Westend.  Archivfoto: Alexa Sommer
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Pflanzen auf Streuobstwiese im Wellritztal: Anmeldung bis 22. September möglich

PATEN-BÄUME FÜR NEUGEBORENE
Die Stadt Wiesbaden bietet Eltern und 
Angehörigen von Neugeborenen die 
Möglichkeit, für den Familienzuwachs 
eine bleibende Erinnerung der besonde-
ren Art zu schaffen: Auf einer Wiese im 
Wellritztal, die das städtische Umwelt-
amt hierfür zur Verfügung stellt, können 
Paten für ihre Patenkinder einen Obst-
baum erwerben und pflanzen, wie die 
Stadt mitteilt. Bis 22. September können 
sich Interessierte beim Umweltamt für 
eines der 40 Patenbäumchen anmelden. 
Die Kosten für die Patenschaft liegen bei 
einmalig 250 Euro. 

Schild mit Namen des Kindes 

Damit die Bäumchen ebenso prächtig ge-
deihen wie die Patenkinder, werden die 
Auszubildenden des Grünflächenamtes 
die Paten bei der Pflanzaktion unterstüt-
zen und die Obstgehölze auch weiterhin 
regelmäßig gießen, schneiden und dauer-
haft pflegen. Jeder Obstbaum bekommt 
ein Schild, auf dem der Name des Kindes 
sowie die Baumart und -sorte steht. Pa-
tinnen und Paten können jederzeit ihren 

Baum aufsuchen und im Herbst das Obst 
ernten.   

An einem Samstag im November werden 
alle Paten eingeladen, die jungen Obst-

bäume auf der städtischen Biotopfläche 
zu pflanzen. Der Pflanztermin wird früh-
zeitig bekanntgegeben. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger wenden sich an das 
Umweltamt der Stadt Wiesbaden per E-

Mail an: umweltamt.landschaftspflege@ 
wiesbaden.de. Weitere Informationen: 
www.wiesbaden.de/umwelt. (red) 

Archivfoto: Birgit Emnet

Das Wellritztal ist ein stadtnahes Naherholungsgebiet, das direkt an Westend und Rheingauviertel angrenzt.


