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Besuch bei der Familie Shoopinsky – mit Kochrezept

„Schau mal, wie viel Macht
sie dem Türken geben“

Es sind noch wenige Minuten bis zum
Beginn einer Kulturveranstaltung. Im
Foyer tummeln sich die verschiedens-
ten Menschen. Im Augenwinkel sehe
ich, wie zwei ältere Damen eine Ausga-
be von „Mensch!Westend“ durchblät-
tern und darüber reden. Mich interes-
siert natürlich, was sie von unserer
Stadtteilzeitung halten, also horche ich
hin. Es ist laut, ich kann sie kaum ver-
stehen. Dann fällt der Satz: „Schau
mal, wie viel Macht sie dem Türken ge-
ben.“

Dem Türken. Ich denke nie über meine
Herkunft nach, wenn ich mit Men-
schen in Kontakt komme. Aber in dem
Moment fällt mir auf, wie oft ich doch
von außen auf mein „Türkesein“ erin-
nert werde. Während ich in Gedanken
bin, verpasse ich es leider, auf die zwei
zuzugehen. Deswegen möchte hiermit
einen Aufruf starten: Wenn die Damen
diese Zeilen lesen, bitte ich sie, mich zu
kontaktieren. Ich würde Sie gerne auf
einen Kaffee einladen, so dass wir et-
was plaudern können. Von Mensch zu
Mensch.

Ihr Erdal Aslan
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Soll das Kind nach dem Kindergarten in die
Vorklasse oder in die Eingangsstufe gehen?
Und was ist ein Vorlaufkurs? Diese und an-
dere Fragen beantwortete Bildungslotsin
Emine Özkan Anfang März interessierten
Müttern im „KiEZ Elterncafé“. „DerVorlauf-
kurs ist eine kostenlose Deutschförderung“,

erklärte Özkan. Ein Jahr, bevor das Kind in
die Schule kommt, wird der Sprachstand
festgestellt. Je nach Ergebnis kann dann die
Sprachförderung zusätzlich in Anspruch ge-
nommen werden. „Ich kann Ihnen den Vor-
laufkurs nur empfehlen“, riet Özkan den
Frauen. Vorlaufkurse starten neun Monate
vor der Einschulung und finden in Grund-

schulen oder Kitas statt. Ob ein Kind nach
dem Kindergarten in die Eingangsstufe oder
in dieVorklasse gehen soll, komme ganz auf
das Kind an, sagte Özkan. „DieVorklasse ist
für Kinder, die schulpflichtig sind – aber
noch nicht schulfähig. Siewerden in derVor-
klasse von Pädagogen gezielt gefördert.“

Wenn ein Kind schon mit fünf Jahren schul-
fähig sei, könne ein Antrag gestellt werden,
dass es in eine zweijährige Eingangsstufe
kommt. Sie ersetzt die Jahrgangsstufe eins
und ist Bestandteil der Grundschule. Ein-
gangsstufen werden jedoch nur an man-
chen Schulen angeboten.

„Und wie merke ich, ob mein Kind schon
mit fünf Jahren schulfähig ist?“, fragte eine
Frau. Hier gebe es eine Reihe von Kriterien
wie zum Beispiel, dass ein Kind gut mit Stif-
ten umgehen kann oder sich in zusammen-
hängenden Sätzen ausdrückt. „Am besten
fragen Sie auch die Erzieher in der Kita nach
deren Einschätzung“, empfahl die Bildungs-
lotsin Özkan.

Text & Foto: Hannah Pehle

Bildungslotsin Emine Özkan über Vorlaufkurs, Vorklasse und Eingangsstufe

DER WEG NACH DEM KINDERGARTEN

Ein Kind ist für das Schuljahr
2015/2016 schulpflichtig, wenn es
zwischen dem 1. Juli 2008 und dem
30. Juni 2009 geboren ist. Die Schulan-
meldung erfolgt im März/April 2014.

Beim Sprachstandtest werden die
Deutsch-Sprachkenntnisse geprüft. Ein
freiwilliger Vorlaufkurs zur Sprachför-
derung beginnt im September 2014.
Im Mai 2015 entscheidet die Schullei-
tung, ob ein Kind schon schulfähig ist
oder die Vorklasse besuchen soll. Ein-
schulungstag für das Schuljahr
2015/2016 ist der 8. September 2015.

Kontakt:

Für Fragen stehen die Bildungslotsin-
nen und -lotsen des Einwohner- und
Integrationsamts unter Telefon 0611/
314431 oder per E-Mail an
wiesbadener-lotsen@wiesbaden.de
zur Verfügung.

SCHULINFOS
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SCHUTZMÄNNER VOR ORT
Im Einsatz für die Westendler

Gerhard Bieler geht als Schutzmann für
das 3. Revier selbst kaum noch auf Fuß-
streife. Denn der 58-Jährige ist nicht nur
für das äußere Westend, sondern auch
für Dotzheim, Frauenstein und Klarent-
hal verantwortlich. „Ein Schutzmann
kann das alles alleine gar nicht schaf-
fen“, sagt Bieler über das große Gebiet.
Deswegen bekommt er Unterstützung
von Westend-Stadtteilpolizist Matthias
Velte und den Kollegen vom freiwilligen
Polizeidienst.

Im äußerenWestend beschäftigen Bieler
und seine Kollegen immer wieder Ju-
gendliche, die rund um den Blücherplatz
abhängen und dort Alkohol trinken. Ein
anderes Problem sind Autos, die auf
dem Elsässer Platz aufgebrochen wer-
den. Ansonsten sei es im äußerenWest-

end eher ruhig, freut sich der Schutz-
mann.Wenn die Polizei sich vor Ort

zeigt, gibt das vielen ein siche-

res Gefühl. „Es ist wichtig, einen An-
sprechpartner zu haben“, sagt Bieler.

Besonders gerne ist er für Kinder und Se-
nioren da. Kindergarten- und Schulkin-
der klärt er regelmäßig über die Arbeit
der Polizei auf, und für Senioren gibt er
Veranstaltungen und
verteilt Infozettel,
zum Beispiel
zum Enkeltrick.
„Und bekommt
man ein Prob-
lem mitgeteilt,
versuchen wir,
es zu lösen.“

Mit seinem Segway ist Christoph Müller (51) imWestend
bekanntwie ein bunter Hund.VonMontag bis Freitag fährt
der Kriminaloberkommissar vom 1. Revier regelmäßig auf
seinem elektrischen Roller durch den Stadtteil und schaut
nach dem Rechten. „Wir als Polizei wollen Präsenz zeigen,
und ich binAnsprechpartner direkt vor Ort“, erklärt Müller.

Falschparker beschäftigen ihn bei jedem seiner Rundgän-
ge. Entdeckt er ein parkendes Auto im Halteverbot oder
vor einer Einfahrt, wartet er zunächst ein paar Minuten.
Der Besitzer kommt dann meist ganz schnell angerannt,
undMüller sucht mit ihm das Gespräch. „Ich bin nicht der-
jenige, der sofort einen Knollen schreibt.“

Gerne trinkt er auch mal einen Kaffee oder einen Tee mit
den Westendlern und kommt so mit ihnen ins Gespräch.
Und für Kinder hat er immer eine Tüte mit bunten Luftbal-
lons im Gepäck. „Damit will ich ihnen zeigen:Wenn man
Probleme hat oder Hilfe braucht, kann man sich an die
Polizei wenden.“

Müller gefällt es im Westend, auch wenn er selbst nicht
dort wohnt: „Ich bin gerne hier, es ist angenehm, hier zu
arbeiten.“

Ein genaues Ziel hat er bei seinen Rundgängen nie. Er fährt
dorthin, wohin es ihn gerade treibt. Der Großteil derWest-
endler sei sehr aufgeschlossen. „Und wenn man es mit
freundlichenMenschen zu tun hat, kannman auch freund-
lich sein.“

Im Einsatz für die Westendler: Die
Schutzmänner Gerhard Bieler (äu-
ßeres Westend) und Christoph Mül-
ler (inneres Westend) sind für die
Bürger als Ansprechpartner der
Polizei vor Ort.

Text: Sina Schreiner

Fotos: Archiv, RMB/Heiko Kubenka;
Sina Schreiner

Gerhard Bieler, äußeres Westend

Christoph Müller, inneres Westend

Kunst-Koffer für
Flüchtlingskinder

„Kinder, die auf der Flucht vor Krieg, Hun-
ger und Gewalt zurzeit Zuflucht in unserer
Stadt gefunden haben, erhalten nun Zu-

gang zu den Kunst-
Koffern in Wiesba-
dens größter Ge-
meinschaftsunter-
kunft!“, teilen die
Macher der „Kunst-
Koffer“ mit. Die

Kunst-Koffer bieten auf Plätzen im West-
end und in anderen Teilen der Stadt regel-
mäßig ihre Materialien an: Kinder können
kostenlos mit Farben, Holz oder Ton ge-
stalten und ihrer Fantasie freien Lauf las-
sen. Nun konnte das Angebot mithilfe der
Abteilung Jugend im Amt für Soziale
Arbeit ausgeweitet werden. „Mit jenem
Kunst-Koffer-Handwagen, mit dem die
Kunst-Koffer vor zehn Jahren starteten, su-
chen wir ab sofort einmal wöchentlich
diese Kinder auf. Sie stammen überwie-
gend aus Afghanistan, nordafrikanischen
Staaten,Armenien, Irak, Pakistan oder Sy-
rien“, heißt es weiter in der Mitteilung.
„Die Kinder können das Angebot Schritt
für Schritt nach ihren Bedürfnissen entwi-
ckeln.“ (era)

KURZ & KNAPP

Machen Sie mit beim Flohmarkt
auf dem Faulbrunnenplatz!

Am Samstag, 5. April, plant Kubis e.V.
von 11 bis 16 Uhr einen Flohmarkt auf
dem Faulbrunnenplatz (Bleichstra-
ße/Ecke Schwalbacher Straße), bei dem
Spendengelder für Kubis gesammelt
werden. Der Ortsbeirat ermöglicht dies
durch einen finanziellen Zuschuss. Wir
nutzen die Gelegenheit, um gleichzeitig
über die Arbeit von Kubis zu informie-
ren. Haben Sie gut verkäufliche Gegen-
stände (keine Kleidung oder große Mö-
belstücke), die zu schade sind, um sie
wegzuwerfen?

Falls Sie die Sachen nicht direkt im Stadt-
teilbüro abgeben können, holen wir die-
se auf Anfrage in dem Zeitraum vom 27.
März bis 29. März bei Ihnen zu Hause
ab. Weitere Infos zum Flohmarkt und
zum Mitmachen finden Sie auf unserer
Homepage www.kubis-wiesbaden.de
/aktuell.hmtl oder über die Mailadresse
flohmarkt@kubis-wiesbaden.de. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK
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„Das Projekt Grundschulpaten steht kurz vor dem
Aus“, schlägt Janet Yalaza Alarm. Für die Vorsit-
zende von Kubis, dem Verein für Kultur, Bildung
und Sozialmanagement im Westend, der das Pro-
jekt trägt, ist die Finanzierung nur bis Ende des
laufenden Schuljahres gesichert. Lediglich bis da-
hin habe man den Jahresetat in Höhe von 33 000
Euro über Spenden decken können, nachdem die
städtische Förderung nach fünf Jahren Ende 2012
ausgelaufen war.

Geld für den Leuchtturm

Die Kubis-Vorsitzende hat in einem Brief um
Unterstützung gebeten. „Mit Genehmigung einer
Fördersumme zwischen 20 000 und 33 000 Euro
kann die Stadt dafür Sorge tragen, dass ein so er-
folgreiches Projekt, das von der ‚Hessischen Ge-
meinschaftsinitiative Soziale Stadt‘ als Leucht-
turmprojekt ausgezeichnet wurde, fortgesetzt
werden kann. Helfen Sie uns dabei, weiterhin Ver-
antwortung dafür zu übernehmen, dass Bildung
nicht von sozialer und ethnischer Herkunft ab-
hängt.“

Die Stadtverordnete Brigitte Susanne Pöpel (Unab-
hängige und FreieWähler) unterstützt denWunsch
Yalazas. Jüngste Stadtanalysen hätten ergeben,
dass „gerade imWestend noch einiges an Förder-
bedarf“ bestehe: „Möglicherweise haben die Ver-
antwortlichen den Ernst der Lage nicht erkannt.“

Einem Projekt, in dem sich „Rentner, Kranken-
schwestern oder auch Studenten ehrenamtlich mit
Grundschülern aus unterschiedlichen Kulturen zu-
sammensetzen, um voneinander zu lernen, wobei
der Bildungserfolg im Vordergrund steht, kann die
Stadt doch nicht ernsthaft den Geldhahn zudre-
hen.“ Herb formuliert die ehemalige FDP-Politike-
rin: „Die Stadt sollte hin und wieder auf die ande-
re Seite des viel zitierten Sozialäquators blicken.
Sonst verlieren wir ein schönes und tolles Projekt.“

Länger geht nicht...

„Nach den Förderrichtlinien der Stadt“, so Schul-
und Integrationsdezernentin Rose-Lore Scholz
(CDU), „darf die Förderung eines Vereins maximal
fünf Jahre gewährt werden.“ Damit seien die
Möglichkeiten eigentlich ausgeschöpft. Auch So-
zialdezernent Arno Goßmann (SPD) weist die Pö-
pel-Kritik zurück. Er erinnert daran, dass die Bun-
desmittel aus dem Projekt Soziale Stadt für das
Westend zum 30. Juni endgültig auslaufen. Noch
die CDU/FDP-Koalition habe entschieden, das Pro-
jekt ab 2013 nicht mehr zu bezuschussen. Aber
man habe dem Verein Kubis „trotz schwieriger
Haushaltslage“, wie der Bürgermeister betont,
nun für die Jahre 2014/2015 noch einmal 133 000
Euro zur Verfügung gestellt. „Eine ganze Menge
Geld“, findet Goßmann. „Der Verein muss nun
entscheiden, was er damit macht.“

Janet Yalaza entgegnet dem, dass diese Summe
für das Quartiersmanagement genutzt wird. „Wir
können nicht frei darüber verfügen.“ Alles sei
zweckgebunden: „Mit dem Geld wird die halbe
Stelle der Stadtteilmanagerin bezahlt, die Miete
der Räumlichkeiten und das Geld sollen wir für
neue Projekte nutzen.“ Yalaza werde in den kom-
menden Tagen das Gespräch mit dem Bürgermeis-
ter suchen.

Text: Heinz-Jürgen Hauzel, Erdal Aslan

Foto: Kubis

Die Kubis-Grundschulpaten fördern imWestend Grundschulkinder aus sozial schwachen und bildungsfernen
Haushalten mit Migrationshintergrund.

Die Kubis-Grundschulpaten fördern seit 2007
im Westend gezielt Grundschulkinder aus so-
zial schwachen und bildungsfernen Haus-
halten mit Migrationshintergrund. Das An-
gebot, das 24 Ehrenamtliche, vier Honorarkräf-
te und ein hauptamtlicher Projektleiter auf-
rechterhalten, ist für die Kinder kostenfrei. Ak-
tuell werden 22 Jungs und Mädchen be-
treut, weitere 25 stehen auf der Warteliste.

DAS PROJEKT

Kubis sieht ohne Förderung keine Chance

GRUNDSCHULPATEN
VOR DEM AUS?

ww www.mensch-westend.de
ff facebook.com/menschwestend

MENSCH!WESTEND IM INTERNET

KFZ-ANKAUF
Seit über 15 Jahren
sowie Verkauf & Export

HASSOUN-AUTOMOBILE.DE
Karl-Bosch-Str. 14
65203 Wiesbaden
Tel.: 0611 - 22 0 66
Fax: 0611 - 22 0 67
E-Mail: autoverschiffung@aol.com
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Der Duft von frisch gebackenem Apple Pie
begrüßt uns in der geräumigen 168-Quad-
ratmeter-Wohnung der Familie Shoopinsky.
Vater Reinald hat gebacken,Mutter Natalie
kommt gerade von der Arbeit nach Hause.
Gemeinsam mit den beiden Söhnen Nick
(13) und Noah (11) versammelt sich die Fa-
milie in der Küche. Erst im November ist das
deutsch-amerikanische Quartett in die
(untere) Dotzheimer Straße gezogen.Vorher
wohnten die Shoopinskys 16 Jahre lang in
der Goebenstraße. „Dass wir im Westend
wohnen bleiben,war schon vor demUmzug
klar“, erzählt Mutter Natalie. „Wir sind hier
fest verwurzelt – unsere Söhne besuchen
die Elly-Heuss-Schule und gehen zum
Schwimmtraining im Kleinfeldchen. Man

kennt sich im Westend. Außerdem
lieben wir das Multi-Kulti-Flair.“

Innerhalb der Familie ist fürMul-
ti-Kulti die quirlige 44-Jährige
zuständig, die als Projektmana-
gerin in einem Unternehmen für
Filtersysteme arbeitet: Ihre Eltern
sind Amerikaner, sie selbst ist –
wegen der russischen Großeltern
väterlicherseits – orthodox ge-
tauft, ebenso die beiden
Söhne. Ostern wird also
russisch-orthodox gefei-
ert, Weihnachten und
Thanksgiving dagegen
traditionell amerikanisch
mit Turkey (Truthahn).

„Ich bin gerne Amerikanerin, lebe
aber auch gerne in Deutschland“, sagt die
erklärte Obama-Anhängerin. Hier schätze
sie das Sozialsystem und Lebensmittel wie
das deutsche Brot. In den Staaten, wo die
Familie alle zwei Jahre hinreist, vor allem
New York City. „Ich bin New-York-, oder
vielmehr Manhatten-süchtig“, räumt Nata-
lie Shoopinsky lachend ein.Daheim inWies-
baden ist bei der Familie alles ein wenig
„bigger“. Ehemann Reinald ist es recht: Der
Zwei-Meter-Mann, der seit seinenTagen als
Footballer bei den Phantoms vor 30 Jahren
„Bibo“ (wegen seiner Körpergröße und der
damals gelben Trikots) gerufen wird, ist seit
seiner Jugend „amerikanisiert“. So nennt

der 50-Jährige, der sich im Bereich Fer-
tighausbau selbstständig ge-

macht hat, seine Faszina-
tion für die US-Kultur. Er
erinnert sich gern an
deutsch-amerikanische
Freundschaftsfeste,
später an die großen
Parties rund um die
Footballspiele der Frank-

furt Galaxy. Das
amerikanische
Leben in Wies-
baden vermis-
sen die Shoo-
pinskys ein we-

nig, erhoffen sich
vom Zuzug der US-
Soldaten wieder ein
wenig mehr ameri-
kanischen Flair.

Bis dahin chattet Mutter Natalie weiter mit
der Tochter ihres Patenonkels in New City
(bei New York): Auf Englisch und Russisch
tauschen sich die beiden Frauen über Shop-
ping, Alltagserlebnisse und Kochrezepte
aus. „Wegen der Zeitverschiebungmuss ich
beim Essen immer vorlegen“, sagt Natalie
lachend. Folglich wird es wohl heute auch
in New City AmericanApple Pie geben.

Text: Sascha Kircher

Fotos: Erdal Aslan, Reinald Shoopinsky

Zu Hause imWestend, zwischen Disney-Taschenbüchern und US-Serien auf DVD: Familie Shoopinsky mit Vater Reinald, Nick, Noah und Mutter Natalie.

In der Rubrik „Zuhause im Westend“
stellenwir Familien aus demWestend vor.
Für jede Folge besuchen wir eine Familie,
die ihre kulturellen Wurzeln im Ausland
hat. Als einen besonderen Bonus neh-
men wir ein Kochrezept der Familie mit,
das Sie auf der folgenden Seite finden.

Sie kennen eine Familie, die wir an
dieser Stelle vorstellen sollten? Dann
schreiben Sie uns eine E-Mail:
westend@vrm.de oder rufen Sie uns
unter der Nummer 0611/355-5252 an.

ZUHAUSE IM WESTEND

Die Vereinigten Staaten
sind eine föderale Re-
publik in Nordameri-
ka. Mit 9,83 Millionen
Quadratkilometern und

314 Millionen Einwohnern sind die USA
die drittgrößte Nation der Erde. Die
Hauptstadt heißt Washington, D.C.; die
Währung ist der US-Dollar (1 Dollar ist ca.
0,72 Euro). Staatsoberhaupt und Regie-
rungschef ist Präsident Barack Obama.

Die Vereinigten Staaten sind ein Einwan-
dererland: Die ersten Siedler kamen ab
1600 aus Europa, dazu kamen später un-
freiweillig als Sklaven Westafrikaner; die
Ureinwohner der USA heißen Indianer.

In Wiesbaden leben mehr als 2000
Menschenmit amerikanischenWurzeln.
Durch denUmzug des Hauptquartiers der
US-Army Europe von Heidelberg nach
Wiesbaden stieg die Zahl der Angehöri-
gen der Streitkräfte (aktiv und im Ruhe-
stand, plus Familien) auf rund 20000.

USA

USA

DasWohnzimmer der Shoopinskys mit Foto-
grafien von New York City an der Wand.

Familie Shoopinsky lebt seit fast 17 Jahren im Westend

„WIR SIND HIER
FEST VERWURZELT“
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Zubereitung
Teig: Butter in Stücke schneiden und in
eine Schüssel geben. Salz, Zucker und
Mehl hinzufügen und alles zu einer krü-
meligen Masse kneten. Zitronensaft,Was-
ser und Ei verrühren, hinzufügen und zu
glattem Teig kneten.Aus diesem eine Ku-
gel formen, in Frischhaltefolie einschlagen
und eine Stunde in den Kühlschrank legen.
Füllung: Äpfel schälen, entkernen, vierteln,
und in Scheiben schneiden. Schnell mit
Zitronensaft beträufeln, damit die Apfel-
scheiben sich nicht braun verfärben.
Gekühlten Teig in zwei Hälften teilen. Jede
davon auf bemehlter Arbeitsfläche zu
einem Kreis von ca. 26 cm Durchmesser
ausrollen. Teigkreis in die gebutterte Form
legen, Rand und Boden leicht andrücken.

Zucker (braun und weiß), Zimt und Mehl
vermischen und zu denApfelscheiben ge-
ben, alles gründlich durchmischen.Apfel-
masse auf dem Teig in der Form verstrei-
chen und Butter in Flocken darüber vertei-
len. Zweiten Teigkreis darauf legen, Rän-
der zusammendrücken. Eigelb verquirlen
und Pie damit bestreichen.Teigoberfläche
mit einem Messer mehrfach einschlitzen.
Pie in den bei 200 Grad vorgeheizten
Backofen geben und ca. 1 Stunde backen.
Wenn die Oberfläche zu braun wird, Ku-
chen mit Backpapier abdecken.
Tipp: In den USA wird der Apple Pie mit
Vanilleeis serviert.

Fotos: Erdal Aslan /angoriu/beachbo-
yx10/Daorson/Fons Laure - fotolia

Vorbereitungszeit
etwa 30 Minuten

Zubereitungszeit
2,5 Stunden

Zutaten
Teig
350 g Butter (kalt)
400 g Mehl
1 EL Zucker
2 Prisen Salz
120 mlWasser (kalt)
1 Ei
1 TL Zitronensaft

Füllung
2 kgÄpfel (säuerlich)
2 EL Zitronensaft
135 g Zucker
135 g brauner Zucker
1 EL Mehl
1 TL Zimt
2 EL Butter
1 Eigelb

Außerdem:
Mehl zumAusrollen, Butter, um die Form
einzufetten, 1 Pieform (24 cm Durchmesser)

Kochrezept der Familie Shoopinsky

AMERICAN APPLE PIE

Stolz präsentiert Reinald Shoopinsky den frisch gebackenen Apple Pie. „Ich bin seit meiner Ju-
gend amerikanisiert“, erzählt der 50-jährige Wiesbadener.
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Die Schüler des „Instituts für fernöstliche Kampfkunst“ gewinnen regelmäßig Wettkämpfe

AUF DEM PFAD DER SHAOLIN-MÖNCHE

Betritt man das
unscheinbare Hin-
terhofhaus in der Sedanstraße 3 imWest-
end, taucht man in eine fremde Welt ein.
Chinesische Kalligrafien an den Wänden,
Figuren des großen Kung-Fu-Kämpfers
Bruce Lee und goldene Buddhas verset-
zen Besucher nach Fernost. In „riesigen
Baumaßnahmen“ und liebevoller Deko-
ration hat Kung-Fu-Großmeister Burhan
Tonguc eine heruntergekommene Taek-
wondo-Schule zum „Institut für fernöstli-
che Kampfkünste“ umgebaut.

Im „Elternzimmer“ steht Tee bereit. Im
Trainingsraum hängen Boxsäcke von der
Decke. Eine ganze Reihe Pokale schmückt
die Regale. „Und das sind längst nicht al-
le“, sagt Tonguc stolz. Gerade erst im
Februar haben seine Schüler beim
„Championsday Mittelrhein Cup“
wieder mehrere Preise abgeräumt.
Unter seinen Schützlingen sind
Weltmeister, mehrfache Europa-
und Deutsche Meister sowie un-
zählige Rheinland-Pfalz Meister.

Tonguc unterrichtet Tang Lang
Kung-Fu, einen Kampfkunststil, der

von chinesi-
schen Shaolin-
Mönchen ent-
wickelt wurde.
Es gibt viele

verschiedene
Systeme im Tang

Lang. Tonguc selbst hat
ein eigenes entwickelt.

Kampfkunst
verändert Leben

Bereits mit sechs Jahren war er zum
Kampfsport gekommen. Aber erst mit 13
Jahren, als er bei der US Air Force über
seinen Schwager mit Commander Robert
Lee Wilson in Kontakt kam, habe er ge-
lernt, „was Kampfkunst eigentlich ist“.
„Er wollte, dass ich ihm mein Schulzeug-
nis zeige“, erzählt Tonguc. Und das war
schlecht. „Mein Meister sagte, wenn du
dich in einem Jahr nicht verbesserst,
kannst du wieder gehen.“

Dieser Satz motivierte ihn. Die Kampf-
kunst habe sein Leben verändert: Die No-
ten verbesserten sich drastisch, Tonguc
machte einen sehr guten Realschulab-
schluss und das Abitur. Heute ist der in
Sonnenberg geborene Sohn türkischer El-

tern Diplom-Chemiker und Zahn-
arzt. Er sei auch besonderes Vor-
bild für die Kinder, die sich in der
Schule schwertun, und könne
sagen, „guckt mich an, ich ha-
be es auch geschafft“.

Für Tonguc stehen die Kinder
im Mittelpunkt. „Beim Kung-Fu
wird der Mensch als Ganzes
betrachtet“, erklärt der Groß-

meister. Er will die Kinder auch in der
Schule auf die richtige Bahn lenken. So
unterstützt er sie etwa bei den Haus-
aufgaben. Er gehe auch zu Elternge-
sprächen oder zu Firmen, um eine Aus-
bildungsstelle zu finden. Das Verhält-
nis zwischen Schülern und Meister
beschreibt Tonguc als sehr res-
pekt- und vertrauensvoll. „Ich
kenne die Kinder sehr, sehr
gut.“ Aber Tonguc unterrichtet
auch Erwachsene. Unter der
Woche bietet der Großmeister
täglich Training an.

Seit 2001
selbstständig

2001 machte sich der 41-Jähri-
ge selbstständig und gründete
das Institut. Vor fünf Jahren zog die
Schule von der Bertramstraße in die Se-
danstraße. Jetzt, wo fast alle Umbauten
abgeschlossen sind, können sich Kampf-
kunstbegeisterte im Westend wieder auf
die Spuren der chinesischen Shaolin-
Mönche begeben.

Erfolge beim „Champions Day Mittel-
rhein Cup 2014“ in Mühlheim-Kärlich:

Erster Platz in der Klasse bis 55 Kilo-
gramm: Issam El Aissoui (14).

Dritter Platz in der Klasse bis 60 Kilo-
gramm: Nemanja Ignjic (15).

Dritter Platz in der Klasse bis 65 Kilo-
gramm: Fritz Orange (17).

Erster Platz in der Klasse bis 70 Kilo-
gramm:Marcel Herrmann (20).

Kontakt:

Sedanstraße 3, 65183Wiesbaden

E-Mail: info@gan-dao.de

Internetseite: www.gan-dao.de

INSTITUT FÜR FERNÖSTLICHE KAMPFKUNST

Großmeister Burhan Tonguc schaut genau hin, wie seine Schüler beim Kung-Fu weiterkommen – und im Leben.

Volle Konzentration:
Silvan Cem Sevinc – der
Kung-Fu-Kämpfer.

Text: Hannah Pehle

Fotos: Burhan Tonguc,
Erdal Aslan
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Die Lage am Bosporus ist Thema unter Türkischstämmigen

TÜRKEI: DISKUSSIONEN
AUCH IM WESTEND
Seit den Korruptionsermittlungen im De-
zember 2013 gegen die türkische Regie-
rungspartei AKP herrschen in der Türkei
heftige Diskussionen. Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan sieht in den Ermitt-
lungen eine Verschwörung des in den USA
lebenden islamischen Predigers Fethullah
Gülen. Der Prediger streitet dies ab. Mitt-
lerweile gibt es im Internet Mitschnitte
von angeblichen Telefonaten Erdogans,
die der Ministerpräsident als „ge-

fälscht“ bezeichnet: Seine Gegner wollten
ihn vor der Kommunalwahl am 30. März
stürzen.

Die Krise am Bosporus sorgt auch für
Diskussionen unter den Türkischstäm-
migen imWestend. Sie verfolgen genau,
was in der Türkei passiert, und haben da-
zu sehr unterschiedliche Meinun-
gen.
Fotos & Text: Erdal Aslan

„Ich finde es unge-
recht, wie der Ministerpräsident

zurzeit angegriffen wird. Man sollte sich
nur mal die Türkei anschauen, bevor Erdogan
vor über zehn Jahren an die Macht gekommen

ist. Heute hat die Türkei eine blühendeWirtschaft,
aber auch in Bereichen wie Bildung hat er vieles er-

leichtert. Erdogan setzt sich für die Benachteiligten ein.
Zum Beispiel können auch Frauen mit Kopftuch jetzt die
Universität besuchen, im öffentlichen Dienst oder als
Parlamentsabgeordnete tätig sein. Auch seine neu-
esten Projekte wie der dritte Flughafen in Istanbul
zeigen, dass er das Land weiter voranbringen

will.“
Ayse Özdemir, 42,

Steuerfachangestellte

„Für mich
wird immer klarer, dass Erdo-

gan eine Diktatur erreichen will. Mit
50 Prozent der Wählerstimmen hat er die

absolute Mehrheit und bringt alle Gesetze, die
ihm dabei helfen, durch. Doch seit den letzten Vor-
fällen schlägt er immer verzweifelter verbal um sich.
Ich habe auch gehört, dass sich für die Kommunalwah-
len die Oppositionsparteien zusammentun. Sie wollen
gemeinsam die Kandidaten wählen, die die größten

Chancen gegen den AKP-Kandidaten haben. Die Regie-
rungspartei wird wahrscheinlich einige wichtige
Städte verlieren. Das wird wiederum – hoffentlich

– Auswirkungen auf die Parlamentswahlen
2015 haben.“

Tufan Yildiz, 28,
Wirtschaftsingenieur

„Die aktuelle Lage in der
Türkei macht mir große Sorgen. Die

letzten Ereignisse zeigen, wie tief die Re-
gierung im Korruptionssumpf steckt. Sie haben

eine Atmosphäre der Angst geschaffen, haben vie-
le Medien unter ihre Kontrolle gebracht. Sie treten

die Menschenrechte mit Füßen, beschneiden die Frei-
heiten der Bürger und sind nicht transparent.Wenn sie
kritisiert werden, versuchen sie, die Kritik zu unterdrü-
cken. Autoren, Journalisten, Anwälte oder Politiker
werden verhaftet, wenn sie sich gegen das vorherr-

schende System richten. Was ist zum Beispiel
mit den Getöteten bei den Gezi-Protesten

im Sommer?“
Selvinaz Gündogan, 39,

Friseurmeisterin

„Die Diskussionen
sorgen teilweise dafür, dass

sich auch hier die Türkischstämmigen
spalten. Aber die Wähler von Erdogan wer-

den – zurecht – an seiner Regierung festhalten.
Dafür gibt es viele Gründe: Heute ist fast die ganze
Türkei mit modernen Autobahnen versorgt, beim The-
ma Gesundheitsversorgung haben wir Fortschritte wie
noch nie zuvor gemacht. Die AKP-Regierung hat das Mi-
litär und ihren Einfluss auf die Politik zurückgedrängt.
Und das Wichtigste vielleicht: Niemand vor Erdogan
hat sich getraut, das Kurdenproblem ernsthaft zu
lösen. Heute fließt kein Blut mehr, er hat die

Politik der Öffnung begonnen.“
Gürbüz Yildiz, 46,
Selbstständiger

FLAMENCO für Kinder und Erwachsene
BALLETT für Kinder

www.flamenco-jaleo.de l www.kastagnetten.de

Gaby Herzog
Blücherstraße 20
65195 Wiesbaden

Tel.:0611/712259
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Stadt vernichtet
Schusswaffen

Insgesamt 2605 Schusswaffen sind seit
der Verschärfung des Waffengesetzes im
Jahr 2009 bei der Stadt Wiesbaden abge-
geben worden. Weil viele Waffenbesitzer
die Kosten für Tresore und Waffenschrän-
ke nicht auf sich nehmen wollen, geben
sie Pistolen und Gewehre beim Ord-
nungsamt ab, das sich um deren Vernich-
tung kümmert. Derzeit lagern rund 700
Waffen und circa 200 Kilogramm Muni-
tion bei der Stadt ein, sie werden in einem
schwierigen Verfahren vernichtet. Gleich-
zeitig sind in Wiesbaden 13681 legale
Schusswaffen von Jägern, Sportschützen
undWaffensammlern gemeldet. (be)

Zulassung: Termine
online buchen

Ab sofort können Bürger für ihren Be-
such in der Fahrerlaubnis- und Zulas-
sungsbehörde online einenTermin ver-
einbaren. Termine können einen Mo-
nat im Voraus reserviert werden, und
zwar montags von 8 bis 12 Uhr, diens-
tags, mittwochs, donnerstags und frei-
tags von 8.30 bis 12 Uhr, mittwochs
auch von 14 bis 17 Uhr. Infos dazu im
Internet unter www.wiesbaden.de,
Suchbegriff „Fahrerlaubnis- und Zu-
lassungsbehörde“. (red)

Mauritius-Mediathek
eröffnet am 25.März
In Kürze ist es soweit: Die „Mauritius-Me-
diathek“ eröffnet am 25. März. Gemein-
sam mit der Stadtbibliothek ziehen auch
die Musikbibliothek und das Medienzent-
rum in die ehemalige Mauritiusgalerie,
Hochstättenstraße 6-10. (be)

KURZ & KNAPP

Nach Streit über Funk folgt Vorfall in der Wilhelmstraße // Tatverdächtiger wieder frei

SCHÜSSE: TAXIFAHRER VERLETZT KOLLEGEN
Die Polizei hat amAbend des 7.März einen
40-Jährigen, der einen gleichaltrigen Mann
durch mehrere Schüsse in die Beine verletzt
hatte, direkt nach derTat festgenommen. Er
wurde später allerdings wieder freigelas-
sen. Nach Angaben der Polizei sieht die
Staatsanwaltschaft keinen Haftgrund. Der
Wohnsitz des Schützen sei bekannt, außer-
dem gehe die Staatsanwaltschaft nicht von
einer versuchten Tötung, sondern „nur“
von schwerer Körperverletzung aus. Es han-
delte sich um einen Streit zwischenTaxifah-
rern. Beide sind afghanischstämmig.

Über Taxifunk soll es zunächst Beleidigun-
gen gegeben haben. Die Auseinanderset-

zung sei dann auf dem Kaiser-Friedrich-
Platz vor dem Nassauer Hof eskaliert. Das
spätere Opfer hatte seinenWagen amTaxi-
stand vor dem Hotel „Nassauer Hof“ ge-
parkt, der Fahrer befand sich außerhalb des
Wagens. Der spätere Schütze sei auf der
Wilhelmstraße gefahren, er habe den Wa-
gen dann gestoppt und in zweiter Reihe ab-
gestellt. Dann sei er zu dem anderen Fahrer
hingelaufen, die Schüsse wurden anschlie-
ßend aus kurzer Distanz abgefeuert. Der
Tatverdächtige habe laut Polizei vier bis
sechs Schüsse abgegeben. Zeugen alar-
mierten daraufhin die Polizei. DieWaffe sei
sichergestellt worden, es hätten sich noch
Patronen darin befunden.

Bei dem Tatverdächtigen soll es im vergan-
genen Jahr zu einem Verstoß gegen das
Waffengesetz gekommen sein. Bei ihm sei
damals eine scharfe Schusswaffe gefunden
worden. Nach dem Strafverfahren droht
dem Schützen mit der nachfolgenden ge-
werberechtlichen Prüfung durch das Ord-
nungsamt das Aus als Taxifahrer. Das
schwer verletzte Opfer musste operiert
werden. Lebensgefahr habe aber zu keiner
Zeit bestanden, sagte ein Polizei-Sprecher.

Text: Wolfgang Degen, Patrick Körber

Symbolfoto: Harald Kaster

Die Rhein-Main-Hallen mit neuer Optik: hier der künftige Eingang zu Halle 2.

Stadt und TriWiCon informieren über die künftige Architektur

RHEIN-MAIN-HALLEN: „JEDE
SEITE IST EINE 1A-SEITE“
Anfang März hat der Architekt Ferdinand
Heide (Frankfurt) die Pläne für die Rhein-
Main-Hallen vor gut 200 Neugierigen vor-
gestellt. Der Abend war der Start einer
ganzen Reihe von Informationsveranstal-
tungen, die die Stadt zum Thema Rhein-
Main-Hallen-Neubau geplant hat.

Der Komplex besteht aus zwei Hallen,
einer großen und einer kleinen,mit teilba-
ren Sälen. Besonderheit Nummer eins: Es
gibt keinVorne und Hinten, sondern „jede
Seite ist eine 1a-Seite“, so Heide. Beson-
derheit Nummer zwei: Die beiden Hallen
sind optisch durch die Verlängerung der
Adelheidstraße getrennt, gleichzeitig im

Erdgeschoss räumlich miteinander ver-
bunden. Möglich wird das durch eine
Treppe, die gleichzeitig behindertenge-
recht via Aufzug überwunden werden
kann.

Besonderheit Nummer drei: ein zentrales
Foyer mit einer großen, eleganten Frei-
treppe. Insgesamt ist der Komplex 250
Meter lang und 80 Meter breit. Die Tiefga-
rage mit 800 Parkplätzen wird von der
Friedrich-Ebert-Allee aus angefahren, die
Ausfahrt erfolgt über einen baumfreien
Teil des Mittelstreifens auf der Rheinstra-
ße. Der Lieferverkehr erfolgt ebenfalls von
der Friedrich-Ebert-Allee über eineVerlän-
gerung der bisherigen Kronprinzenstraße
an die Verladerampen.

Text: Manfred Gerber

Foto: Architekturbüro Ferdinand Heide

30000Quadratmeter Bruttogeschossflä-
che, 250 Meter Länge, 80 Meter Breite.
800 Parkplätze in der Tiefgarage.
Platz für 12 500 Besucher.
2018: Ende der Bauzeit, Kosten: 177
Millionen Euro.
Weitere Infos: www.rmh-2018.de

ZAHLEN & FAKTEN

Zeugen melden sich bei der Kriminalpoli-
zei unter der Telefonnummer 0611 /345-0.i
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Es herrscht Personalnotstand bei den
Wiesbadener Verkehrsbetrieben.Von rund
565 Busfahrern (bei Eswe undWibus) wa-
ren Anfang März 110 erkrankt. Und bei
den Verantwortlichen der Eswe-Verkehrs-
gesellschaft geht man davon aus, dass
„wegen der anhaltend hoch erwarteten
Krankenstände auch in den folgenden
Wochen“ das Fahrplanangebot nicht voll-
ständig aufrecht erhalten werden könne.
Auch wenn sich kurz darauf zehn Kolle-
gen wieder einsatzbereit gemeldet hät-
ten, gebe es keine Entwarnung.

„Die Erkältungswelle hat unsere Kollegen
so stark erwischt, dass wir das mit der
vorgehaltenen täglichen Betriebsreserve
nicht mehr ausgleichen können“, sagt Es-
we-Pressesprecher Holger Elze. Und auch
mit der üblichen Maßnahme, alle gesun-
den Kollegen in der Verwaltung und den
Werkstätten, die über Busführerschein und Beförderungserlaubnis verfügen, im

Liniendienst einzusetzen, sei es nicht
mehr getan. Selbst die Kollegen zu bitten,
im Rahmen der erlaubten Lenkzeiten
Überstunden zu machen, an freien Tagen
„einige Runden zu drehen“ und Urlaube
zu verschieben, reiche nicht.

Natürlich wolle man versuchen, die Aus-
fälle auf ein Minimum zu reduzieren und
die Auswirkungen für die Kunden so ge-
ring wie möglich zu halten. „Wenn wir

Busse stehen lassen müssen, wird es auf
Linien geschehen, die planmäßig im Zehn-
Minuten-Takt fahren“, erklärt Martin Pä-
cher, Leiter des Fachbereichs Verkehrspla-
nung undVerkehrssteuerung. Zudem wer-
de man darauf achten, dass es für die
Strecke Alternativ-Angebote teilweise pa-
rallel laufender Linien gibt. Abends sollen
möglichst alle Busse unterwegs sein. Von
Fahrern und Betriebsrat wird derweil der
Vorwurf geäußert, dass es zu wenig Per-
sonal gebe. Dies führe ständig zu Über-

stunden und entsprechend hoher Belas-
tung. „Viele sind ausgepowert“, sagt
einer, der seit mehr als 20 Jahren bei Eswe
beschäftigt ist. „Eine richtige Reserve ha-
ben wir schon lange nicht mehr. Die ist be-
reits am Tag vorher verplant“, verrät ein
anderer. Für Holger Elze sind zu wenige
Fahrer „nicht der direkte Grund für die ak-
tuelle Situation“.

Text: Heinz-Jürgen Hauzel
Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Ausländer aus der Europäischen Union müssen Unterlagen beantragen

EU-WAHL: INFOPOST VOM AMT
In den nächsten Tagen werden rund
20000 nichtdeutsche EU-Bürger eine
Wahlsendung in ihrem Briefkasten fin-
den, die nichts mit Wahlwerbung zu tun
hat. Mit diesem Schreiben werden sie da-
rüber informiert, wie sie bei der Europa-
wahl am 25. Mai mitwählen können.

Diese Personen können sich entscheiden,
ob sie in Deutschland, wo sie wohnen,
wählen wollen, oder in dem Staat, dessen

Staatsangehörigkeit sie besitzen.Wer sich
für die Wahl in Deutschland entscheidet,
muss einen Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis stellen. Für diesen An-
trag gibt es amtliche Vordrucke, die be-
nutzt werden müssen. Ein formloser An-
trag ist unzulässig. Anträge und weitere
Informationen gibt es im Internet unter
www.bundeswahlleiter.de. Wer bereits
bei der Europawahl 1999 oder einer spä-
terenWahl einenAntrag auf Eintragung in

das Wählerverzeichnis gestellt hat, muss
keinen neuen Antrag stellen, sondern
wird automatisch in das Wählerverzeich-
nis eingetragen und erhält bis spätestens
4. Mai 2014 eineWahlbenachrichtigung.

Wer bis dahin keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, sollte sich mit dem
Wiesbadener Wahlamt in Verbindung set-
zen, erreichbar unter Telefon 0611 /
314501. (red)

Wer in Wiesbaden auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen ist, muss derzeit froh sein, wenn sein Bus auch tatsächlich kommt.

Krankenstand bei Eswe Verkehr nicht auszugleichen / Fahrer: Zu wenig Personal

BUSAUSFÄLLE ÜBER WOCHEN?

Eswe Verkehr informiert über den mobi-
len Live-Ticker für Smartphones (Mei-
ne Eswe-App) und im Internet über den
Live-Ticker auf www.eswe-verkehr.de
tagesaktuell über die ausfallenden Fahr-
ten. Auch an den Haltestellen mit Fahr-
gastinformationsanlagen wird auf die je-
weilige Situation aufmerksam gemacht.

AKTUELLE INFOS

Rund 3000 wahlberechtigte Bürger
erhalten dieser Tage einen Brief, in dem
Oberbürgermeister Sven Gerich zufäl-
lig ausgewählte Wahlberechtigte bit-
tet, am Sonntag, 25. Mai, bei der Euro-
pawahl als Wahlhelfer mitzuwirken.
Sie sollen die Stimmabgabe und die
-auszählung am Wahlsonntag kontrol-
lieren. Dafür wird eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 35 Euro ge-
zahlt. Auch freiwillige Wahlhelfer
können sich beim Wahlamt melden
unter Telefon 0611 / 312407.

WAHLHELFER GESUCHT
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Außergewöhnliche Reisemomente: Irm-
gard Ruhnke schmust mit Tigern in Süd-
afrika und klettert auf den Sigiriya, den
„Löwenfelsen“, in Sri Lanka.

Sie reisen um die Welt

DIE ABENTEURER
AUS DEM WESTEND
Sich vom Alltagsstress erholen, neue Men-
schen kennenlernen oder Abenteuer erleben:
Jeder hat einen anderen Grund, fremde Län-
der zu entdecken. Klar ist: Reisen ist beliebt
seit eh und je. Da geht es den zwei
Westendlern Irmgard Ruhnke und To-
ny Müller, die mal Nachbarn im Vier-
tel waren, nicht anders. Beide ha-

ben eine individuelle Art zu reisen – und sie
haben schon viele Ecken dieses Planeten ge-
sehen. Einige ihrer interessanten Geschich-
ten können Sie auf diesen zwei Seiten lesen. 

 Text: Erdal Aslan 
    Fotos: Tony Müller, Irm-

gard Ruhnke

Unterwegs mit der Harley

LIEBE PUR: DER TONY
UND SEIN „MOPED“
Tony Müller ist noch immer sauer auf die Affen in Gibraltar an
der Südspitze Spaniens. „Die leben von den Touristen, treten
auf wie eine menschliche Gang und klauen, was sie kriegen
können“, erzählt der 64-Jährige. Ihm haben sie seine Wasserfla-
sche gemopst. Eines der wenigen Dinge, die Tony dabei hat,
wenn er in Lederhosen mit seinem „Moped“ auf den Straßen
dieser Welt kurvt.

Sein „Moped“ – so nennt er liebevoll seine Harley-Davidson
Road King, Baujahr 1994. Die große Leidenschaft des Westend-
lers. „Wenn ich auf meiner Harley sitze, fühle ich mich frei, kann
über Gott und die Welt nachdenken.“ Im Jahr 1985 hat er sein
erstes Motorrad gekauft, viele andere folgten. „Doch die Harley
hat Charakter, mit all ihren Schrullen und Schwächen.“

Schon allein, damit Tony so oft wie möglich auf seinem „Mo-
ped“ sitzen kann, muss er reisen. Und das tut er gern. „Bevor
ich in die Altersteilzeit eingetreten bin, hab ich immer gesagt:
‚Ich geh‘ arbeiten für mein Benzin‘.“

Australien, USA und fast ganz Europa hat er schon mit seiner
Harley erkundet. Immer gemeinsam mit Freunden aus dem
Westend und seiner Frau Uschi, die er mit dem „Harley-Virus in-
fizieren“ konnte. „Das ist mein größtes Glück!“

Bei der Frage nach besonderen Erlebnissen fällt ihm spontan
eine Situation mit dem Oberbürgermeister Sven Gerich ein.
„Ich hatte ihm vom Bierstädter Mädsche Lilo erzählt, die ich in
Seligman/Arizona besuchen wollte. Sie betreibt an der Route 66
das ‚Westside Lilo‘s Café‘.“ Gerich hat ihm ein Wahlkampfpla-
kat mitgegeben, das jetzt in dem Café in den Vereinigten Staa-
ten hängt. „Im Gegenzug gab sie mir Tassen, die ich dem Ober-
bürgermeister noch am Tag seiner Amtseinführung übergab.“

Das war nicht das einzige Mal, dass Tony Menschen aus
Deutschland an ungewöhnlichen Orten im Ausland trifft: Bei
einer Roadtour in Oban/Schottland kam er mit einem Einheimi-
schen ins Gespräch. Nach zehn Minuten auf Englisch stellte
sich heraus: Der „Einheimische“ ist ein Westfale, der ausge-
wandert ist. Sie sind bis heute befreundet.

Freundschaften unter Harley-Fahrern seien überhaupt etwas
Besonderes, sagt Tony. Sein Freund Dirk, der nach einem Unfall
nicht mehr laufen kann, hatte einen großen Traum: einmal mit
der Harley durch die Moab-Wüste (Utah/USA). „Also habe ich
ihn auf mein Moped gepackt, und wir sind zwei Stunden gefah-
ren. Danach hat er vor Glück geweint.“ Nichts Ungewöhnliches
für Tony. Jeder, der mal auf einer Harley die Welt bereisen konn-
te, würde das nachvollziehen können.

Weltenbummler Tony
Müller: links bei einem
Stopp auf der Route 66
in den USA und rechts
auf dem Rücken eines
Napoleon-Fisches in
Australien.

Irmgard Ruhnke weiß, wie man ein Land wirklich kennenlernen kann

DIE WELT IM RUCKSACK 
NACH HAUSE GEBRACHT
Um die Geschichte von Irmgard Ruhnke zu erzählen, braucht es
nur einen Blick in ihre Wohnung. Die Welt ist bei ihr zuhause:
Muscheln aus Kambodscha, handgefertigte Tonfiguren aus Sin-
gapur oder Straußeneier aus Indien. Ihre vier Wände platzen nur
so vor ungewöhnlichen Souvenirs und Fotos, die sie in ihrem
Rucksack von ihren Reisen rund um den Globus mitgebracht
hat. „Ich musste vieles weggeben, weil ich keinen Platz mehr
hatte“, sagt die 72-Jährige. Das überrascht nicht wirklich.

Irmgard Ruhnke ist viel gereist, sehr viel. „Wir waren schon im-
mer eine Zigeunerfamilie. Schon mit meinen Eltern haben wir
an verschiedenen Orten gewohnt.“ Von Bremen über Wien und
Amsterdam nach Brüssel – und so weiter. Irgendwann ist sie im
Westend gelandet, wo die Goldschmiedin 36 Jahre lebte. „Die
längste Zeit, in der ich sesshaft war!“ Seit einiger Zeit wohnt sie
in der Nähe der Biebricher Allee.

Ihre Reiselust hat als 15-Jährige mit Fahrradtouren in Nord-
deutschland begonnen, wo Irmgard Ruhnke geboren wurde.
„Ich war schon immer neugierig, wollte entdecken, meinen Ho-
rizont erweitern.“ Auf der Suche nach Menschen und unbe-
kannten Kulturen hat sie ihren Rucksack gepackt, ist mit wenig
Geld und ihrem Tagebuch – oft alleine – losgezogen. „Nimm
nicht viel mit und schaue, wie weit du kommst“ war stets ihr
Motto. Dass sie dabei das eine oder andere Abenteuer erlebt
hat, ist selbstredend.

„Ich habe mal in Sri Lanka bei Arbeitern übernachtet, die in
einem Dschungel einen Schacht gegraben hatten, um Saphir zu
finden. Ich musste mal dringend und habe mir einen ruhigen
Platz gesucht. Plötzlich stand ein Elefant vor mir“, erzählt sie.
„Ich habe nur noch gezittert.“ Still stehen bleiben, nicht bewe-
gen, sagte sie sich. Irgendwann verlor der Elefant das Interesse
an ihr. Eine Scheu vor Tieren hat sie aber nicht wirklich: wie
auch, wenn sie etwa in Nepal unterwegs ist und Riesen-Kaker-
laken nebenan wohnen. „In Südafrika habe ich auch mal mit
Geparden und Tigern geschmust“, sagt die kleine Frau lächelnd.

Vor allem interessieren sie aber die Einheimischen und ihre (oft
armen) Lebensverhältnisse. „Nur so lernt man ein Land ken-
nen“, betont Irmgard Ruhnke. In einem Zug ohne Fenster ist sie
mit ihnen gereist, hat bei ihnen gewohnt. „Ich habe Dinge er-
lebt, wo andere sagen: Die Olle spinnt.“ Gemeinsam mit einem
Rikscha-Fahrer hat die Weltenbummlerin mal auf dem Straßen-
boden vor einer Gaststätte in Indien gegessen. Aus Protest, weil
er nichts ins Restaurant durfte.

„Reisen machen mich geistig reicher, vorurteilsfreier. Ich schöp-
fe Lebensmut aus ihnen. Das hat mir bei Schicksalsschlägen ge-
holfen.“ Dass sie mit dem Alter nun nicht mehr so oft reisen
kann, muss sie nicht stören. Dafür hat sie genug aus der Welt
bei sich zuhause – und jedes Souvenir erzählt eine eigene Ge-
schichte über Irmgard Ruhnke.
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Wer reist wann wohin
und wie?

Die Vorfreude entsteht be-
reits bei der Reiseplanung.
Gleich, ob nur ein Kurztripp
mit Auto oder Flugzeug oder
eine Fernreise geplant wird –
eine gewisse Vorbereitung ist
wichtig. Wirklich alle Proble-
me kann man nie ausschlie-
ßen oder versichern – aber
man kann das Risiko deutlich
minimieren.
Das beginnt mit der Auswahl
des Reiseziels, der Beach-
tung der günstigsten Reise-
zeit und der vor Ort gelten-
den üblichen Bedingungen
und Verhaltensweisen. In
Deutschland, Österreich, in
der Schweiz oder in den Be-
nelux-Staaten gelten andere
Verhaltensregeln als bei-
spielsweise in den USA oder
Südamerika, in moslemi-

schen Ländern, in Israel oder
in Südafrika. Diese Verhal-
tensregeln sind teils religiös
begründet, teils aber einfach
den klimatischen und örtli-
chen Verhältnissen geschul-
det oder beidem. Oft sind es
Kleinigkeiten,mit denenman
ungewollt bei Einheimischen
„anecken“ kann – rechtzeiti-
ge Info übers Internet oder
einschlägige Reiseliteratur
hilft, dies zu vermeiden. Als
Beispiel kann gelten: In Ita-
lien, im Vatikan sollte man
nicht in Shorts/Minikleidern
in die Kirchen gehen, in mos-
lemisch geprägten Ländern
sollten Frauen Moscheen
nicht betreten und Männer
nur ohne Schuhe. Nicht jede/
jeder möchte gern fotogra-
fiert werden – auch das sollte
man unbedingt beachten.
Auch sollte man sich über die
„richtige“ Reisezeit informie-
ren: Südamerika macht wäh-
rend der Regenzeit weniger
Spaß, in Skandinavien kann
es im Herbst viele Stechmü-
cken geben, im Frühling zwar
Kühle, aber viele Blüten; in
Südafrika beginnt im Januar
bei angenehmen Tempera-
turen die Zitrusfruchternte,
zum Wale-Watching ist der
November aber die bessere
Reisezeit. Mallorca oder Kre-
ta sind im Frühjahr weniger

überlaufen als im Sommer,
Zypern kann im Sommer
sehr heiß werden. Überhaupt
ist rund ums Mittelmeer (z.B.
Israel, Türkei) und in den
Golfstaaten oder in Afrika im
Sommer bzw. in Südamerika
im dortigen Sommermit sehr
hohenTemperaturen zu rech-
nen – können alle Reisenden
das gesundheitlich ertragen?

Richtige Kleidung ist
wichtig

Neben Badesachen braucht
man auch andere Reiseklei-
dung: Selbst in warmen Län-
dern kannesnachts empfind-
lich kühl werden (z.B. Wüsten

Wenn man eine Reise tut…
... kann man viel erleben. Hoffentlich nur Positives und Schönes! Damit das möglichst
so wird, geben wir hier einige ebenso empfohlene wie erprobte Tipps, die Reisende
beachten sollten und die teilweise auf persönlichen Erfahrungen beruhen.

- Anzeige - - Anzeige -

Foto: Fotolia - sjhuls

Foto: Fotolia - yanlev

Liebe Kunden,
von März-April wird die Fassade unseres
Ladens energetisch saniert. Unser 1. OG

wird durch eine große Fensterreihe
noch attraktiver werden. In dieser
Umbau-Zeit führen wir einen großen
Räumungsverkauf durch!
Besuchen Sie uns und profitieren Sie
von unseren reduzierten Angeboten!



- Anzeige -

in Namibia, Südafrika, ara-
bische Staaten). Wer gern
wandert, braucht passendes
Schuhwerk und auch einen
(kleinen oder großen) Ruck-
sack). Ein regenfestes Klei-
dungsstück ist immer gut.
Auch eine Kopfbedeckung
als Sonnenschutz kann sehr
wichtig sein.

Lange Reise?

ÄltereMenschen und Kinder
sind meist viel empfindli-
cher und vertragen große
Hitze (oder extreme Kälte)
nicht gut. Das betrifft jedoch
nicht nur Fernreisen – auch
der nicht eingeplanteUnfall-
Stau auf der Autobahn in
sommerlicher Hitze macht
schnell zu schaffen. Und
auch die (An-)Reisedauer ist
zuberücksichtigen: Ertragen
alle lange Flugzeiten (USA,
Südafrika, Australien…)?

Vorbereitung und
Vorsorge

Neben den Tickets sind Per-
sonalausweise/Reisepässe
mit ausreichend langer Gül-
tigkeit wichtig. Bei Bedarf
sindVisa zu beantragen (teil-
weise auch übers Reisebüro
möglich). Auch über die im
Land gültige Währung und
den Umtauschkurs sollte
man sich erkundigen. Vor
allem im außereurpäischen
Ausland bewähren sich Kre-
ditkarten und auch Travel-
ler-Schecks als Reserve sehr
gut. In allen europäischen
Ländern, teilweise auch in
den USA, kann man mit der
Scheckkarte bezahlen und
auch Geld abheben. Aus-
landskrankenscheine (Euro-
pa) und Auslandskranken-
versicherungen sind ebenso
wichtigwiederrichtigeImpf-

schutz (nicht nur bei Reisen
in die Tropen; grundsätzlich
immer empfiehlt sich Impf-
schutz gegen Hepatitis).
Reiserücktrittsversicherun-
gen können vor allem bei
teuren Fernreisen sinnvoll
sein, zu prüfen sind aber die
angebotenen Leistungen.
Auch sind oft Leistungen bei
entsprechenden Vorerkran-
kungen ausgeschlossen.

Reisende mit chronischen
Krankheiten, die ständig
Medikamente benötigen,
sollten sicherheitshalber
entsprechende Dokumente
mitführen (z.B. Diabetiker-
Pass).

Proviant und Reise-
apotheke

Was darf, was sollte man
mitnehmen? Bei Autoreisen
sollten immer ausreichend
alkoholfreie Getränke an
Bord sein, im Winter auch
heißer Tee (Thermoskanne).
Im Flugzeug darf man Ge-
tränke/Flüssigkeiten nur be-
grenzt in die Kabine mitneh-
men. Etwas „Notproviant“
wie beispielsweise Müslirie-
gel sind immer sinnvoll.
Der Inhalt der Reiseapothe-

ke richtet sich auch stark
nach persönlichen Bedürf-
nissen. Immer enthalten
sein sollten: Heftpflaster/
Pflasterstrips/Verbandmull,
Verbandsschere, Desinfek-
tionsmittel, Schmerztab-
letten, Mittel gegen Durch-
fall (Aktivkohle und z.B.
Immodium), Nasenspray/
Nasentropfen, Mittel gegen
Halsschmerzen, fiebersen-

kende Tabletten, eventuell
Antihistaminika für Allergi-
ker (Augentropfen/Nasen-
spray/Tabletten), ein Mittel
gegen Insektenstiche. Dazu
kommen ggf. Blutdruckmit-
tel, Insulin (Kühlbox!) oder
andere individuell erforder-
liche Medikamente. Für Kin-
der sind zusätzlich spezielle
Medikamente erforderlich,
z.B. kindgerechte Mittel ge-
gen Bauchweh/Blähungen/
Durchfall (bei Hausarzt oder
Apotheke nachfragen), Hus-
tensaft und Nasenspray/-
tropfen, kühlendes Gel
gegen Juckreiz nach Insek-
tenstichen, kindgerechtes
Schmerzmittel/Zäpfchen.
Besonders bei Kindern ist
auf ausreichenden Impf-
schutz zu achten (vor allem
auch gegen Tetanus). ef

Kurz vor der Reise
Zeitung abbestellen, Post nachsen-den oder lagern lassen, regeln, wer

während der Abwesenheit nach Haus/Wohnung guckt.Ladegerät fürs Handy einpacken, alle
Fenster/Türen verschließen und dann:bon voyage, gute Reise,have a nice trip! :-)

Besuchen Sie uns
auch im Internet
unter:

www.mensch-
westend.de oder

www.facebook.com/
menschwestend

Reisebüro Westend Eric Stein GmbH
Bismarckring 12 • 65185 Wiesbaden

www.reisebuero-westend.de
info@reisebuero-westend.de

 (0611)44 90 66
Vieles mehr in unserem Katalog 2014!

02.06.- 05.06. VAREL / Friesland – Blühendes Ammerland 4 Tage / HP
02.06.- 05.06. HANNOVER / Schloss Herrenhausen – Backtheater 4 Tage / HP
06.06.- 09.06. PFINGSTREISE Frankenwald – Saaletal 4 Tage / HP
11.06.- 14.06. WASSELONNE / Elsass – Straßburg, Colmar 4 Tage / HP
11.06.- 16.06. NORMANDIE / Bretagne – Saint Malo, Chartres 6 Tage / HP
19.06.- 22.06. Gartenparadiese KENTS / England – Dampfzug 4 Tage / HP
22.06.- 28.06. INNICHEN / Südtirol – Meran, Cortina d`Ampezzo 7 Tage / HP
23.06.- 06.07. BÜSUM / Nordsee – Hotel Friesenhof / Hallenbad 14 Tage / HP
25.06. -28.06. TÄNNESBERG / Oberpfälzer Wald – Prag 4 Tage / HP
29.06.- 04.07. Masurische Seeplatte / Polen / Schifffahrt 6 Tage / HP
29.06.- 05.07. NAGO oder RIVA / Gardasee – Verona 7 Tage / HP ab
07.07.- 12.07. All inklusive in WALDMÜNCHEN 6 Tage / AI
06.07.- 13.07. SÜDSCHWEDEN / Stockholm – Schloss Gripsholm 8 Tage / HP
13.07.- 19.07. All inklusive in LOFER / Salzburger Land 7 Tage / AI
20.07.- 26.07. WESTENDORF / Tirol – Kitzbühel, Gerlospaß 7 Tage / HP
04.08.- 09.08. Mont Blanc, Glacier- & Bernina-Express 6 Tage / HP
07.08.- 10.08. Knall, bumm, peng! Gmunder Lichterfest 4 Tage / HP
11.08.- 14.08. Zauberhaftes Dresden / inkl. Stadtrundfahrt 4 Tage / HP
12.08.- 20.08. SÜDENGLAND / Cornwall – Rosamunde Pilcher 9 Tage / HP
28.08.- 11.09. MILANO MARITTIMA – Adria – Italien 15 Tage / VP
30.08.- 02.09. Opernfestspiele Verona – AIDA wie 1913 4 Tage / HP
01.09.- 06.09. COTSWOLDS / England 6 Tage / HP
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Wiesbadener Straße 54
65199 Wiesbaden

Fon 0611. 941 98 82
Fax 0611. 941 98 83
info@reisebuero-claudia-schnell.com

Reisebüro
CLAUDIA SCHNELL

Ihr Partner für individuelles Reisen.

www.reisebuero-claudia-schnell.com
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Rechtsanwalt Andreas Ilse gibt Ratschläge

TIPPS ZUM VERKAUF
VON GEBRAUCHTWAGEN
Wer sein Kfz verkaufen möchte, stellt es
immer häufiger nicht nur in den lokalen
Zeitungen, sondern vermehrt auch in
Internet-Portalen wie mobile.de oder auto-
scout24.de ein. Kommt es dann zum Tref-
fen mit einem potenziellen Käufer und
konnte man sich auf einen Preis einigen,
sollte der Kaufvertrag stets schrift-
lich abgeschlossen werden.

Im Rahmen dieses Ver-
trages kann ein priva-
ter Verkäufer die Ge-
währleistung, also
seine Haftung für
Sachmängel am
Kaufgegenstand,
ausschließen. Eine
genaue Begutachtung
– eventuell durch einen
Sachverständigen – sollte
vorab unternommen werden
und etwaige Beschädigungen proto-
kolliert werden. Der Haftungsausschluss
ist jedoch nicht zu beachten,wenn derVer-
käufer einen Mangel am Wagen arglistig

verschweigt, z.B. das Fahrzeug einen (mitt-
lerweile reparierten) Unfall hatte.

Vorsicht bei Vertragsentwürfen

Zunehmend treten Fälle auf, in denen
mehrere Interessenten zum Besichtigungs-

termin erscheinen, Sachkunde
vorgeben und gemeinsam –

teilweise mit massiven
Argumenten – den
Kaufpreis drücken.
Private Verkäufer
ohne entspre-
chende techni-
sche Vorprägung
zeigen sich hier-
von nicht selten
beeindruckt. Oft

unterzeichnen sie den
von der Käuferseite vor-

gelegten Vertragsentwurf,
der neben möglichen anderen frag-

würdigen Klauseln auch den käuferseiti-
gen Haftungsausschluss eben nicht ent-
hält.

Tipp: Ein Privatverkäufer sollte sich
bereits vor dem Besichtigungstermin
einen qualifizierten Vertragsentwurf
besorgen, diesen vorbereiten und
eben nur diesen zur Verwendung an-
bieten.

Unterschiede zwischen privater und ge-
werblicher Nutzung

Im Unterschied zum normalenVerbraucher
muss sich ein gewerblicher Käufer beim
Abschluss eines Gebrauchtwagen-Kauf-
vertrags vom Verkäufer den vollständigen
Gewährleistungsausschluss gefallen las-
sen. Dies hat das OLG Karlsruhe mit Urteil
vom 6.10.2011,AZ: 9 U 8/11, entschieden.

Beim Kauf eines Neuwagens gilt dies na-
türlich nicht. Hier gilt, unabhängig von der
beabsichtigten Nutzung desAutos, die ge-
setzliche Gewährleistung.

Text: Andreas Ilse

Foto: Fotolia - eccolo

Andreas Ilse Foto: privat

Geboren ist Andreas Ilse 1974 in Rott-
weil, seine Schulzeit verbrachte er in
Bad Wildungen und Wiesbaden.

Danach studierte er Jura an der Jo-
hann-Gutenberg-Universität in Mainz.
Seine Schwerpunkte sind Familien-,
Miet- und Verkehrsrecht.

Neben seinem Beruf als Anwalt, arbei-
tet Ilse noch als Mediator (Konfliktbe-
rater).

„Seit vielen Jahren lebe ich imWestend
und fühle mich diesem charmanten
Viertel immer noch sehr verbunden“,
sagt Andreas Ilse.

Kontakt:
Rechtsanwalt & Mediator Andreas Ilse
Ockenheimer Straße 12
55435 Gau-Algesheim
Telefon: 06 72 59 37 87 99
Fax: 06 72 59 37 88 08
Homepage: www.ra-ilse.de

ZUR PERSON

DIE MULTIKULTURELLE STADTTEILZEITUNG

facebook.com/menschwestend

www.mensch-westend.de

Auch im Internet:

f
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Was ist eine Allergie, und wie kann sie behandelt werden?

FEHLER IN DER ABWEHR

Eine Allergie ist eine übersteigerte Reak-
tion des Körpers. Auslöser ist eine falsche
Antwort des Immunsystems auf zumeist
eigentlich harmlose Stoffe aus der
Umwelt.

Laut Deutschem Forschungs-
zentrum für Gesundheit und
Umwelt reagieren rund zwölf
Millionen Menschen in
Deutschland auf bestimmte Blü-
ten- und Gräserpollen allergisch. Es
werden ganzjährige Allergien wie Haus-
staubmilben- oder Tierhaarallergien und
saisonale Allergien unterschieden. Letzte-
re sind Pollenallergien, am häufigsten
gegen Baum- und Sträucherpollen, z.B.
Birke, Erle und Hasel sowie Gräser- und
Getreidepollen.

Diese inhalativen Allergien, deren Symp-
tome sich nach Einatmen des Allergens
(Auslösers) an Nasenschleimhäuten,
Bronchialschleimhaut und den Bindehäu-
ten der Augen zeigen, werden von Hals-
Nasen-Ohrenärzten erkannt und behan-
delt.

Welche Beschwerden gibt es?

Typische Symptome sind Niesanfäl-
le, verstopfte Nase, wässriges
Naselaufen, Jucken in der
Nase und am Gaumen, Ju-
cken und Tränen der Au-
gen. Atembeschwerden
und trockener Reizhusten
können zusätzlich auftre-

ten. Jedem Allergiker droht
im Laufe seines Lebens eine Aus-

weitung der Allergie, gerade wenn sie un-
behandelt bleibt.

Wie wird behandelt?

Schulmedizinisch steht die Allergiebe-
handlung auf drei Säulen:

1.Allergenkarenz (den jeweiligenAuslöser
bestmöglich meiden, z.B. bei einer Haus-
staubmilbenallergie durch Maßnahmen
im Haushalt: Da die Milben sich in großer
Zahl im Bett befinden, ist die Verwendung
milbendichter Bettbezüge sinnvoll.)

2. symptomatische Therapie mit lindern-
den Medikamenten (antiallergische Na-
sensprays, Augentropfen und Tabletten;
Kortisonspritzen nur in verzweifelten Fäl-
len)

3. ursächliche Therapie durch Hyposensi-
bilisierung (Ziel: die falsche Immunant-
wort wieder in richtige Bahnen lenken.
Dazu wird dem Patienten sein Allergen,
z.B. Gräserpollen, über 3 bis 4 Jahre regel-

mäßig injeziert. Die Dosis wird allmählich
gesteigert, so dass die Behandlung gut
verträglich ist. Ein Therapieerfolg ist in 70
bis 90 Prozent der Fälle zu erwarten.)

Akupunktur und Homöopathie

Alternativ oder ergänzend können Aku-
punktur und Homöopathie angewendet
werden. Die Behandlung mittelsAkupunk-
tur erfolgt in der Regel mit einer Sitzung
wöchentlich, Ohr- und Körperakupunktur
lassen sich gut miteinander kombinieren.
Eine Besserung der Beschwerden ist schon
nach wenigen Behandlungen zu erwarten.

Die homöopathische Behandlung kann
entweder symptombezogen (mit verschie-
denen homöopathischen Arzneien) oder
ganzheitlich, also patientenbezogen erfol-
gen. Die ganzheitliche Homöopathie er-
fordert zunächst eine Erstanamnese, dann
kann mit hochpotenzierten Einzelmitteln
behandelt werden.

Eine Allergie ist eine ernstzunehmende
chronische Erkrankung, die fachärztlich
abgeklärt und behandelt werden sollte.
Welche Behandlungsform in welchem
Maße zum Einsatz kommt, ist immer indi-
viduell zu entscheiden.

Text: Robert Otto Foto

Foto: Fotolia - Luna

Dr. med. Robert Otto

Dr. med. Robert Otto ist Facharzt für
HNO-Heilkunde mit den Zusatzbe-
zeichnungen Naturheilverfahren,
Akupunktur und Homöopathie.
Adresse: Rheinstraße 119, 65185 Wies-
baden.
Öffnungszeiten: Mo. 8 -12.30 Uhr und
14-18 Uhr, Di. 8-13 Uhr, Mi. 8-12 Uhr,
Do. 8-12 Uhr und 14-18 Uhr, Fr. 8-13
Uhr; homöopathische Sprechstunde nach
Vereinbarung.
Telefon: 0611/300466
Homepage: www.dr-otto-wiesbaden.de

ZUR PERSON
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www.datenrettung-wiesbaden.com
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DVD // TIPP

Das portugiesische Ehepaar Ribeiro lebt
als Gastarbeiter seit vielen Jahren in Pa-
ris. Maria ist Haushaltshilfe und Conci-
erge, während José in einer Baufirma be-
schäftigt ist. Sie sind als Mitarbeiter und
Nachbarn beliebt und leben mit ihren in-
zwischen erwachsenen Kindern integriert
in der französischen Gesellschaft. Zu-
gleich fühlen sie sich Portugal noch sehr
verbunden.

Als Josés reicher Bruder stirbt, erbt die
Familie Vermögen und Weingut des Bru-
ders im Alto Douro, der ältesten ge-
schützten Weinbauregion der Welt. Die
Familie fühlt sich zwischen verlockendem
Leben im Wohlstand in der ehemaligen

Heimat Portugal und dem vertrauten Le-
ben im nunmehr heimatlichen Frankreich
hin und her gerissen. Ihre konkreter wer-
denden Pläne, dorthin zu ziehen, versu-
chen nun Arbeitgeber, Freunde und Nach-
barn unbedingt zu verhindern, indem sie
ihnen einen Abschied möglichst schwer
machen, um so doch noch eine Entschei-
dung für das Bleiben der Ribeiros in Paris
zu erreichen.

Portugal/Frankreich 2013, DVD-Laufzeit:
ca. 87 Minuten, FSK: ab 0, Regie: Ruben
Alves, Sprachen: Deutsch und Franzö-
sisch, Preis: 14,99 Euro.

Foto: www.critic.de

„Portugal, mon amour“
Eine Komödie von Ruben Alves

BUCH // TIPP

Ez ist „der Neue“. Neu in einem Team aus
schwarzen Toilettenmännern, die in einer
Herrentoilette in der Londoner U-Bahn den
Weißen hinterherwischen.Gemeinsammit
seinen Kollegen Jason und Mr. Reynolds,
ebenfalls Jamaikaner, schrubbt Ez Becken,
wechselt Duftsteine aus und poliert Was-
serhähne. Als die drei herausfinden, dass
sich dieAnzugträger aus den umliegenden
Büros hier für schnelle, aber intensive Be-
gegnungen verabreden, schreiten sie ein.
Dem „unsittlichen Treiben“ der weißen
Businessmänner rücken sie zuleibe, bis sie
merken, dass davon ihr Broterwerb beein-
trächtigt wird.Warwick Collins, im vergan-
genen Februar verstorbener Schriftsteller

und Yachtdesigner, hat seinen kurzen Ro-
man fast wie ein Drehbuch angelegt: Die
Handlung wird beinahe ausschließlich
über Dialoge vorangetrieben. Das schmale
Bändchen erzählt auf sehr unmittelbare
Weise, wie sich die Schwachen innerhalb
der Gesellschaft immer noch jemanden su-
chen, der unter ihnen steht.

Verlag: dtv, 2004, 138 Seiten, Preis: 9,99
Euro.

ISBN-10: 3423207132, ISBN-13: 978-
3423207133

Foto: dtv

„Herren“
von Warwick Collins

LESUNGMITMUSIK // TIPP

Die Schriftstellerin Safiye Can aus Offen-
bach liest am Freitag, 21. März, aus eige-
nen Werken, darunter Gedichte und Kurz-
geschichten, und sie stellt ihr Debüt „Rose
und Nachtigall“ (Erschienen im Größen-
wahn Verlag, 24. Januar) vor. Die junge
Frau hat in Frankfurt Philosophie und
Rechtswissenschaft studiert, sie leitet
Schreibwerkstätten und Lyrik-Workshops.

Im Wechsel zu den Texten bietet Hamdi
Tanses – Folkloremusiker und Autor – tür-
kische Volksmusik, die er reizvoll verfrem-
det. Hamdi Tanses hat am Konservatorium
in Istanbul studiert und tritt europaweit
auf.

Veranstalter sind der Förderverein Litera-
turhaus Villa Clementine, der Partner-
schaftsverein Istanbul/Fatih und die Volks-
hochschule e.V.

Termin: Freitag, 21. März, 19.30 Uhr.
Ort: Literaturhaus Villa Clementine, Wil-
helmstraße/Ecke Frankfurter Straße, Wies-
baden.

Eintritt: acht Euro an der Abendkasse,
Kartenreservierung: 0611/34 15 837, E-
Mail: literaturhaus-kartenreservierung@
freenet.de,Ansprechperson: IngeborgToth.

Foto: Jaques Fleury-Sintès

Safiye Can und Hamdi Tanses: „Musikalische Lesung“
Literaturhaus Villa Clementine,Wiesbaden, 21. März, 19.30 Uhr

Giftinfozentrale:
06131 /19240

Polizeinotruf: 110

Feuerwehr / Rettungs-
dienst:
• Notruf: 112
• Krankentransport: 19222

Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116116

Zahnärztliche Notdienste:
Notdiensthabender Zahn-
arzt:
0180 /5607011

Ärzte / Kliniken:
Ärztlicher Notdienst:
Asklepios-Paulinen-Klinik,
Geisenheimer Straße 10
Tel. 0611 /461010, montags,
dienstags und donnerstags ab
20 Uhr; mittwochs ab 14 Uhr;
freitags ab 17 Uhr sowie an
Wochenenden und Feiertagen.

Apotheken-Notdienst:
Kostenlose Serviceruf-
nummer:
0800 /0022833

Tierärztlicher Notdienst:
Tel. 0611 /46870,
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de

Technische Notdienste:
ESWE-Versorgung:
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 0611 /780-2201

Beratung:
Frauen helfen Frauen:
Beratung für von häuslicher
Gewalt betroffenen Frauen,
Mo–Fr, 9–16 Uhr,
0611 /51212

Polizeiliche Beratungs-
stelle:
0611 /345-1612 (AB),
Bleichstraße 16

Alle Angaben ohne Gewähr.

NOTFALLNUMMERN
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Arabische Touristen im Westend

Mit zunehmender Menge stelle ich fest,
dass sich Touristen aus dem arabischspra-
chigen Raum im Westend aufhalten. Ich
glaube, dass manche von ihnen unter
anderem aus medizinischen Gründen
Wiesbaden und seine Umgebung besu-
chen. Die HSK zum Beispiel haben spe-
ziell ein Office für Menschen aus Ara-
bien. Auch die Uni-Kliniken in Mainz. Ei-
nige arabischsprechende Taxifahrer ha-
ben sich auf dieses Klientel spezialisiert
und führen die Gäste gezielt ins West-
end, um dort Halal essen zu können. Das
Harput Restaurant scheint hierfür sehr
beliebt. Auch erlebte ich eine für West-
end-Verhältnisse untypische Nachfrage
an Schmuck durch einige Ölmultis aus
Kuwait und den Vereinigten Arabischen
Emiraten, die mal eben einige Kilo
Schmuck kauften, was man sonst so viel-
leicht eher aus der Wilhelmstraße kennt.
Es ist umso erfreulicher, dass eine solch
kaufkräftige Kundschaft die Wirtschaft
imWestend und ganz Wiesbaden stärkt.
Auf dass ihre Zahl weiter steigen möge...

Mustafa Akbulut, Integrationsbe-
auftragter Westend

MUSTAFAS WELT

Der Elsässer
Platz erinnert
an den Sieg
über Frankreich
und die Eroberung von Elsass-Lothringen
1870/71.Auslöser fürdenKriegwareinStreit
zwischen Deutschland und Frankreich über
die spanische Thro nkandidatur. Der Platz in
Wiesbaden entstand 1908. (Quelle: Wiesba-
dens Straßennamen, ThorstenReiß)

STRASSENLEXIKON
Sprichwörter aus 101 Nationen: Slowakei

BEZ PRACE NIE SU KOLACE
Das Sprichwort stammt aus dem Slowaki-
schen und heißt übersetzt: „Ohne Arbeit
keinen Kuchen.“ Im Deutschen würde es
den Sprichworten „Ohne Fleiß kein Preis“
oder „Erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen“ entsprechen.

Foto : Lena Matulevicius

Die Narren waren auch im Viertel unterwegs

FASTNACHT IM WESTEND

Kneipenfastnacht im „Elefant“:
Zum 8. Mal richteten die Gäste
der Gaststätte in derWalram-
straße eine närrische Kneipen-
sitzung aus. Mit im Programm:
Stammgast Stefan Fink von der
Kolpingfamilie (Foto, Mitte) als
Redner und die „Gemischten
Playbacksisters“, die sich vor
vier Jahren im „Elefant“ ge-
gründet haben, mit ihrer Show,
mit der sie in diesem Jahr zum
zweiten Mal in der Karnevals-
hochburg Düsseldorf auftraten.

Närrisches Westend: Der Fastnachtsumzug führte unter anderem über den Bismarckring (links) und die Bleichstraße, wo unsere Fotos entstan-
den sind.

Fotos: Mike Sullyvan
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Angst vor dem Untergang
TUVALU Das viertkleinste Land der Welt wird vom Meer weggeschwemmt

Über das kleine Land mit
dem lustigen NamenTuvalu

gibt es viele schräge Geschich-
ten zu erzählen.Mitten im Pazi-
fischen Ozean und Hunderte Ki-
lometer von der nächsten Küste
entfernt, leben hier nur 10000
Menschen – alleine in Mainz le-
ben zwanzig Mal so viele! Die
Tuvalesen leben vom Verkauf
von Briefmarken und Kokosnüs-
sen. Und um an Geld zu kom-
men, hat die Regierung vor ein
paar Jahren sogar das Internet-
kürzel des Landes „.tv“ verkauft.
In der Sprache der Einheimi-
schen steht der NameTuvalu für
„acht Inseln“. Doch die Bewoh-
ner haben Angst, dass es weni-
ger werden. Denn bei jedem
Sturm knabbert das Meer ein
weiteres Stück der Inseln weg.
Umweltoffiziere kümmern sich
darum, das weggeschwemmte
Land wieder aufzuschütten. Es
gibt keinen Ort, an den sich die
Tuvalesen bei einer Flut flüch-
ten könnten – der höchste
„Berg“ des Landes
ist nur vier Meter
hoch. Viele Tuva-

lesen überlegen deshalb, nach
Australien oder Neuseeland
umzusiedeln. Denn wenn der
Meeresspiegel steigt, könnten

die Inseln ganz ver-
schwinden.
Doch solange das
nicht geschieht, le-
ben die Menschen
auf Tuvalu in

einem Paradies: An keinem
Punkt der Inseln ist man mehr
als tausend Meter vom Meer
entfernt. Die kleine Schule in
der Hauptstadt Funafuti etwa
liegt direkt am Sandstrand. Ist
der Unterricht langweilig, kön-
nen die Kinder hier einfach hi-
naus auf das endlose, blaue
Meer blicken ...

Von Fabian Scheuermann

Kontakt:

Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth /Lena Fleischer
Gestaltung: Carina Ess
Kontakt: kruschel@vrm.de
Tel.: 06131 /485816

Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für
Kinder im Abo.

Jetzt vierWochen gratis lesen:
06131 /484950
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Deine Zeitun
g

Paula geht zum Bäcker

und sagt: „Eine Apfel-

saftschorle, bi
tte!“ – „Tut

mir leid, wir verk
aufen kei-

ne Getränke.“ – „Das ist

aber komisch“, meint

Paula, „mein Vater

sagt immer, das

hier sei ein rie-

sengroßer Saft
la-

den.“

Witz des Monats

100 Jahre alt ist das Spiel
„Mensch ärgere dich nicht“.
Erfunden hat es im Jahr
1914 der Münchener Josef
Friedrich Schmidt. Heute wird
„Mensch ärgere dich nicht“
auf der ganzen Welt gespielt
– und hat ganz unterschiedli-
che Namen. In der Schweiz
heißt es „Eile mit Weile“, in
Frankreich „T‘en fais pas“ –
übersetzt: „Mach dir nichts
draus“. (ef)

Zahl des Monats

Rätsel
Welche der Vögel finden den Weg zum Vogelhaus?

3
2

1

5

4

Lösung:DieVögel2,3und5findendenWeg.

Fotos: Carletto / karandaev /M. Schuppich (alle Fotolia.de), Rätsel:Anna Penkner
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WAS WAR IHR SCHÖNSTER TAG IM LEBEN?

Ich glaube, ich hatte keinen speziellen
schönsten Tag. Es sind immer schöne Ta-
ge, wenn ich morgens früh aufstehe und
den Tag über nur Zeit für mich selbst ha-
be. Dann gehe ich so zwei Stunden
schwimmen und koche mir dann etwas.
So viel, dass ich abends nicht noch mal
kochen muss. Dann gehe ich ins Fitness-
studio oder zum Kung-Fu-Training. Rich-
tig schöne Tage sind auch, wenn ich im
Kloster bin. Dann nehme ich die Bummel-
bahn und kann schon während der lan-
gen Fahrt die Zeit nutzen, um leer zu wer-
den und komme schon mit leerem Kopf
im Kloster an.

Fotos & Text: Hannah Pehle

Ahmed Nasser, 28, Verkäufer,
afghanische Wurzeln

Ivana Kopp, 42, Pflegerin,
bulgarische Wurzeln

Svetlana Wagner, 57, Erzieherin,
russische Wurzeln

Simon Engel, 25, Krankenpfleger,
deutsche Wurzeln

Es gab viele schöne Tage, aber besonders
schön war es, als meine Söhne Eugen und
Dimitri erstmals auf eigenen Beinen stan-
den und als Eugen mit zehn Monaten
zum ersten Mal „Mama“ und „Papa“ ge-
sagt hat. Kinder geben dem Leben einen
Sinn, und es ist schön zu sehen, wie sie
aufwachsen, und wichtig für mich, dass
sie anständige Menschen werden. Jetzt
ist mein dreijähriger Enkelsohn Max mein
Leben, und die Zeit mit ihm ist sehr wert-
voll. Wenn er bei meinem Mann und mir
ist, füllt er das ganze Haus mit Leben. Toll
ist auch, wenn er schwierige Fragen
stellt, die ich nicht so leicht beantworten
kann. Dann denkt man über bestimmte
Dinge noch einmal intensiver nach.

Es ist schwer zu sagen, was der schönste
Tag war. Eigentlich ist es jeder Tag, an
dem ich ein paar freie Minuten genießen
kann. Aber als ich meinen Sohn bekom-
men habe, war das vielleicht der schöns-
te Tag.Ansonsten freue ich mich auf mein
Wochenende und wenn ich nicht so viele
Rechnungen zahlen muss. Das sind auch
schöne Tage. Sehr schön wäre auch, wenn
ich mit meiner Familie mal drei bis vier
Wochen Urlaub machen würde und ich
im Kopf frei sein kann von der Arbeit. Ein
schöner Tag wird auch sein, wenn ich
bald einen unbefristeten Vertrag bekom-
me. Für die Zukunft wäre es ein schöner
Moment, wenn ich so lange lebe, dass ich
meine Enkel kennenlerne und gesund bin.

Deutschland und Europa sind wie eine
neue Welt. Ich werde sehen, was mir das
Leben hier bringt und was mein schönster
Tag wird. Hier habe ich die Chance, meine
IT-Ausbildung fortzusetzen, und mir wird
dabei geholfen. Ich habe bereits acht Jah-
re Erfahrung in Kabul gesammelt. Es ist
gut, hier als Verkäufer arbeiten zu kön-
nen, aber es wird ein schöner Tag, wenn
ich meine eigene Ausbildung fortsetzen
kann. In Afghanistan sind wir im Krieg
aufgewachsen, jetzt wünsche ich mir
Menschlichkeit für mein Leben. Ich muss
noch meine Frau herholen, und dann
könnte in der Zukunft ein sehr schöner
Tag sein, wenn ich mit meinen Kindern
hier ein neues Leben beginnen kann.

„Manchmal habe ich das Gefühl,
dass sich niemand für den Spiel-
platz an der Blücherschule verant-
wortlich fühlt. An wen kann man
sich wenden, wenn der Spielplatz-
wärter durch Abwesenheit glänzt
oder irgendetwas nicht in Ordnung
ist? Eltern haben schon einmal ver-
sucht, jemanden zu erreichen, wur-
den aber an drei Stellen weiterge-
leitet, weil sich keiner zuständig
fühlte.“

Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „In der
Zeit von Oktober bis März gibt es auf
dem Blücherplatz ebenso wie auf den
anderen in Wiesbaden betreuten Spiel-
plätzen keine Spielplatzbetreuer. Ab April

werden dann wieder zwei Betreuer im
Schichtdienst jeweils halbtags auf dem
Spielplatz arbeiten. Es sind Langzeit-
arbeitslose, die über die Bauhaus-Werk-
stätten ausgesucht wurden und die man
für ihre Aufgabe zuvor gründlich ge-
schult hat. Für die in Wiesbaden tätigen
Betreuer sind im Haushalt 350000 Euro
eingeplant. Wenn es in der Winterzeit
Probleme geben sollte und es Schwierig-
keiten gibt, einen verantwortlichen An-
sprechpartner zu erreichen, rufen Sie den
Ortsbeirat unter 0611 / 312482 an, wir
kümmern uns für Sie.“

Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Dann schicken Sie eine E-Mail an
westend@vrm.de.

Fotos:Nadine Schwarz,
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSBEIRAT ANTWORTET

Michael Bischoff
Westend-

Ortsvorsteher
(SPD)

Johannes Heinchen
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Schickels Geschichten

KINDER-WUNDERLAND
Hans Peter Schickel (77) lebt seit sei-
ner Geburt imWestend.Auf dieser Sei-
te erzählt er aus seinem Leben imVier-
tel. In der fünften Folge der Serie geht
es um die Spiele seiner Kindheit im
Westend in den 40er Jahren. Teure
Spielsachen waren damals selten.
Stattdessen benutzten die Kinder viel
Fantasie.

iPhone, iPad, Gameboy, ein Notebook zum
Surfen im Internet, was steht Kindern heu-
te zur Freizeitgestaltung alles zur Verfü-
gung, vorausgesetzt, die Eltern oder Groß-
eltern können oder wollen es sich leisten.
So gesehen waren wir Kinder der 40er Jah-
re arm dran, denn all diese elektronischen
Zerstreuungen waren noch nicht erfunden.
Aber waren wir wirklich arm dran? Wir
wussten es nicht besser, und unser Spiel-
bedürfnis war – wenn gerade kein Flieger-
alarm war – ebenso ausgeprägt wie das
heutiger Kinder.

Spielorte waren die Straße und der Hof –
auch der Sedanplatz, der als zweigeteilter
Spielplatz gestaltet war – eine große Flä-
che in Richtung Weißenburgstraße, ein
kleinerer Teil im vorderen Bereich. Eine
Fußgängerpassage für den Durchgang
zwischen Westend- und Wellritzstraße bil-
dete die Trennlinie. Der größere Teil war
mit einer Sandgrube ausgestattet. Ge-
schnittene Hainbuchenhecken, in denen es
von Marienkäfern zu meiner Freude nur so
wimmelte (wir nannten sie Herrgottstier-
chen), bildeten die Umrandung.

Spiele auch ohne Geld

Auf der Straße zu spielen war weniger ge-
fährlich als heute, denn es gab kaumAuto-
verkehr. Die Gruppe der gleichaltrigen
Nachbarskinder war für häufige gemeinsa-
me Aktionen sehr wichtig.Wir spielten Hi-
ckel:Mit Kreide auf den Bürgersteig aufge-
zeichnete Zahlenfelder mussten durch ein-
beiniges Hüpfen bewältigt werden,was hi-
ckeln hieß (das gibt es vereinzelt noch
heute).Wir spielten auch Verstecken. Einer

der Abzählreime lautete anfänglich: „Eins,
zwei, drei, vier Eckstein, alles muss ver-
steckt sein...“ Wer übrig blieb, musste su-
chen.Mit bunt gefärbten kleinen gebrann-
ten Kugeln, Klicker genannt, und mit weit-
aus wertvolleren Glasmurmeln wurde eine
Art Mini-Golf gespielt, indem sie mit Fin-
gerschnick in vorbereitete Kuhlen ge-
schnippt wurden. Die Geschicktesten
konnten die Klicker einsacken.

Für „Stadt-Land-Fluss“ benötigte man ein
Taschenmesser und eine unversiegelte Bo-
denfläche.Mit demMesser wurdenTerrito-
rien markiert, die danach mit Messerwurf
„erobert“ wurden. Eine kleine Kinderwun-
derwelt bildete der Spielwarenladen We-
ber in der oberen Hellmundstraße gleich
links um die Ecke von der Wellritzstraße
aus gesehen. Seine Wunder aus Papierflit-
ter und Pappmaschee waren für mich ohne
jegliches Taschengeld unerschwinglich.

Larvenangeln als Hobby

Zudem fanden einige von uns zunehmend
Gefallen an einem neuen

Hobby: EinigeVäter unterhieltenAquarien,
in denen der Guppy dominierte. Der kleine
Fisch aus der Karibik brauchte zwar war-
mes Wasser, war aber ansonsten pflege-
leicht und robust. Die Männchen, lebhaft,
schlank und bunt, die Weibchen farblich
unscheinbar,waren sehr vermehrungsfreu-
dig. Der Nachwuchs war aber in seiner
Winzigkeit sofort von den Eltern als will-
kommener Happen begehrt, sobald er das
Licht derWelt erblickt hatte.

Deshalb musste stets für hinreichenden
Futternachschub gesorgt werden. Daran
gab es – zumindest im Sommer – keinen
Mangel. Die Nazi-Stadtverwaltung hatte
verbreitet Löschwasserbecken eingerichtet
und uns Kindern dabei auch den Sedan-
platz als Spielfläche genommen.

Dort wurde ein großes, schwimm-
badähnliches Bassin errichtet, eben-
so auf dem Blücherplatz. Und über-
all in den Straßen standen kleinere
Betonbecken, in denen es von Mü-
ckenlarven und Wasserflöhen
nur so wimmelte.

Die dadurch verursachte Stechmückenpla-
ge kann man sich gut vorstellen.

Ein Vorgeschmack aufs Glück

Sie hieß Marianne. Sie gehörte zu unserer
Spielgruppe, und wir gingen miteinander
(so nannte man das, wenn man ein wenig
mehr als nur befreundet war). Hand in
Hand, bewaffnet mit Kescher und Ein-
machglas, gingenwir zusammen auf Fisch-
futterfang. Offen gestanden: Die Schmet-
terlinge im Bauch, verursacht durch ihre
Nähe, waren mir wichtiger als unser reich-
haltiges Fangergebnis. Eine kleine Vorah-
nung auf das, was Glück sein kann…

Text: Hans Peter Schickel
Fotos: Stadtarchiv; Fotolia - Mikhailg

Hans Peter Schickel

Anfang des 20. Jahrhunderts war der Sedanplatz noch ein Spielplatz, der in eine große Fläche in RichtungWeißenburgstraße und einen kleine-
ren Teil im vorderen Bereich getrennt war. Spielgeräte gab es nicht, aber eine große Sandgrube. Diese Aufnahme entstand um 1900.

Der Guppy, ein kleiner
Fisch aus der Karibik,
war in den 40er Jah-
ren beliebt.
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Politische Lieder und
„Hippie-Punk-Lyrik“

Am Samstag, 15. März, ab 19 Uhr treten
im Infoladen Wiesbaden, Werderstraße 8,
zweiter Hinterhof, der Musiker ‚Wunda-
bunta Straszenpunk’ und der Lyriker ‚Tin-
tenwolf’ auf. Der Musiker beschreibt sich
selbst als „revolutionären, linken und anar-
chistischen Liedermacher“. Meas Wolfstat-
ze, alias Tintenwolf, schreibt Gedichte über
die Liebe, das Leben und politische The-
men. Im Anschluss wird „Open Stage“ an-
geboten. Instrumente sind vorhanden. Ein-
tritt und Essen sind frei. Um Spenden wird
gebeten.

Zwei Rockkonzerte im
Georg-Buch-Haus

Im Buch-Saal des Gemeinschaftszentrums
in der Wellritzstraße 38a bietet die Crew
des Vereins „Rock für Wiesbaden“ Ende
März gleich zwei Gigs an: Die auf interna-
tionalen Bühnen erprobte Wiesbadener
Band „The Blind Circus“ präsentiert am
Freitag, den 28. März (Beginn 21 Uhr, VVK
7, AK 9 Euro) das neue Album „Euphoria“.
Die Berliner Formation „Mimi Ostermaier“
mit Gitarrist Tobias Brosda rundet den

Abend ab. Am 29. März (Beginn 20.30,
VVK 8/AK 10 Euro) zelebrieren „The Edge“
in einer zweieinhalbstündigen Perfor-
mance Songs der irischen Kultgruppe U2.

Bilderbuchkino: „Nina
und Sechziggrad“

Zum letzten Mal in dieser Saison lädt das
Café Wellritz, Wellritzstraße 38a, am 29.
März um 17 Uhr zum Bilderbuchkino ein.
Katrin Theobald liest die Geschichte von
Nina, ihrem Schmusehasen „Sechziggrad“
und ihrem Bruder vor, die rings um Ostern
so allerlei erleben. Abschließend besteht
die Möglichkeit zu einem gemeinsamen
Abendessen. Kostenbeitrag: Spende nach
Selbsteinschätzung. Anmeldung bei Petra
Schierholz unter Telefon 0611 / 41187612
oder per E-Mail an schierholz@b auhaus-
wiesbaden.de.

KinderKulturTage: Theater
im Kinderzentrum Wellritzhof

Im Rahmen der KinderKulturTage führt die
Theatergruppe „Don Kidschote“ am Frei-
tag, 4. April, zwei Stücke im Kinderzent-
rumWellritzhof, Wellritzstraße 21, auf. Um
10 Uhr wird „Die wunderbare Welt des

Doktor Dolittle“, um 16 Uhr „Maxx Wolke
– Traumreparaturen aller Art“ gezeigt. Der
Vorverkauf beginnt am 18. März. Karten
können im Amt für Soziale Arbeit, Konra-
dinerallee 11, oder an der Tageskasse ge-
kauft werden. Regulär kostet der Eintritt 4
Euro, mit Familienkarte 2 Euro. Mehr Infor-
mationen zum Kindertheaterfestival und
den KinderKulturTagen auf http://kin-
der.wiandyou.netzcheckers.net.

Familienkochkurs im
Café WellRitz

Zwischen Grüner Soße und bunten Eiern:
Im Café WellRitz kocht am Sonntag, den 6.
April, Sascha Zwölfer mit großen und klei-
nen Köchen von 11 bis 14 Uhr ein österli-
ches Frühlingsgericht. Kosten: 9 Euro für
Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder. An-
meldung bei Petra Schierholz,
E-Mail schierholz@bauhaus-Wiesbaden.
de, Telefon 0611 / 41187612.

Elterntalk: Grenzen in
der Erziehung

Das richtige Maß an Freiheit für Kinder und
sich? – Diese Frage ist Thema des Eltern-
talks mit Kinderbetreuung, zu der das

Zentrum für Beratung und Therapie (ZBT)
und das Café WellRitz am Donnerstag, 10.
April, um 18 Uhr in die Wellritzstraße 38a
einladen. Referenten sind die Psychothera-
peuten Regina Laux und Jonas Göbel vom
ZBT. Kostenbeitrag: Spende nach Selbst-
einschätzung. Anmeldung bei Petra Schier-
holz, Telefon 0611/41187612, E-Mail:
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de.

Video-Workshop:
„Klappe 1/1“

In den Osterferien findet im Jugendzent-
rum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38,
vom 14. bis 17. April, von 9.30 bis 17 Uhr
ein Videofilm Workshop für Jugendliche
zwischen 12 und 15 Jahren statt. Der Inhalt
und das Drehbuch des Films werden bei
einem Vortreffen am Donnerstag, 10. Ap-
ril, um 15 Uhr gemeinsam entwickelt. Kos-
ten: 15 Euro. Anmeldung und Infos unter
Telefon 0611/313689 oder per E-Mail an
juz@gewerbeschule-wiesbaden.de.

Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen?
Dann schicken Sie uns alle wichtigen
Informationen an folgende E-Mail-
Adresse: westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Unternehmen Adresse Öffnungszeiten Besonderes /Sortiment Internet

www.wir-im-wiesbadener-westend.de

Ab sofort unser SMART-Shop
Einstärkenbrille komplett 89 €*

inkl. Fassung,
Kunstoffgläser entspiegelt

Gleitsichtbrille komplett 189 €*
inkl. Fassung,

Kunstoffgläser entspiegelt
*bis +/- 6,0/ zyl. 2,0

Bismarckring 22 · 65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 44 20 09

Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr
Sa. 9.00-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

www.fusswerker.de
Wir machen Ihre Füße glücklich!

Wolfgang Marx &
Dorothea Petry
PODOlogisch!

Seerobenstraße 5
65195Wiesbaden
Tel. 06 11 / 40 13 96

Praxis Kernzeiten:
Mo.-Sa. 10.00-13.00 Uhr
Mo.-Fr. 15.00-18.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Auch Hausbesuche.

FW
Fusswerker

illifue Eine Philosophie,
ein Lebensgefühl.

• Ich liebe meine Füße
• Ich pflege meine Füße
• Ich habe glückliche Füße

Norbert Guske
Uhrmachermeister

Weißenburgstraße 1
65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 18 40 127

Montag bis Freitag
15.00 - 18.30 Uhr
Samstag 9.30 - 13.00 Uhr

Aristo- Junkers- Zeppelin-
Uhren & Reparaturen
www.guske-uhren.de

Zeit und Klang
Wohn ra umuh ren

Jetzt Dachinspektion
buchen!

traditionelle Dacheindeckung in
Schiefer und Ton, Beratung- und
Reparaturservice,Spenglerarbeiten,
Gerüstbau, Dachstuhlreparaturen

Erfahrung und Kompetenz
für Ihr Wohlbefinden

Sedanplatz 1
65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 40 03 40

Montag bis Freitag
7.45 - 19.20 Uhr

loefflersusanne@t-online.de
www.physiotherapiewiesbaden.de

Susanne Löffler
Physiotherapie und
Krankengymnastik

Yorckstraße 19
65195Wiesbaden
Tel. 06 11 / 40 06 46 Inh. Uta Müller

haselnuss.hofladen@t-online.de
www.haselnusshofladen.de

Bleichstraße 37
65183Wiesbaden
Tel. 06 11 / 44 01 40

Manuelle Lymphdrainage
Fußreflexzonenmassage
Trigger-Punkt-Behandlung
Wellnessbehandlung
Hot Stone Massage

Montag, Dienstag, Donnerstag
8.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag
8.00 - 18.00 Uhr www

.massag
eprax

is-sch
aefer.

dePraxis für
Lymphdrainage
Massagepraxis
Andrea Schäfer



Mit SunExpress in den Urlaub
Discover SunExpress

SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa und Turkish Airlines, zählt zu einer der
größten Ferienfluglinien in Deutschland. Neben dem langjährigen Engagement im Verkehr zwischen den
Heimatmärkten Deutschland und der Türkei hat sich die Fluggesellschaft seit mehr als 20 Jahren Erfahrung
den Ruf des Urlaubsspezialisten über die Türkei hinaus erworben. Heute befördert SunExpress jährlich
rund sieben Millionen Passagiere zu über 107 Zielen. Von derzeit 20 deutschen Flughäfen bringt die Airline
Gäste gemeinsammit renommierten Veranstaltern zu vielen Destinationen in der Türkei aber auch in die
Urlaubsregionen am Roten Meer, nach Tunesien, zu den Kanaren, in den Mittelmeerraum oder Zypern und
ins Sultanat Oman. SunExpress plant im Sommer 2014 mit einer Flotte von bis zu 80 Boeing 737.

Im Vollcharter für verschiedene Reiseveranstalter geht es wöchent-
lich nach Rhodos, Kos, Thessaloniki, Fuerteventura, Palma de Mallorca
sowie nach Hurghada, Sharm el Sheikh und zu weiteren Zielen in
Ägypten. Auch das Nur-Flug Angebot ab Frankfurt, das über
www.sunexpress.com und über Reisebüros buchbar ist, hat ebenfalls
einiges zu bieten: SunExpress fliegt täglich nach Antalya und Izmir
an der Ägäis-Küste. Wöchentlich angeflogen werden darüber hinaus
Ziele an der türkischen Riviera wie Alanya-Gazipasa, Bodrum und
Dalaman. Weitere Destinationen in der Türkei sind Adana, Ankara,
Elazig, Gaziantep und Kayseri. Neben den Flügen in die Türkei ist auch
Hurghada und Enfidha im Einzelplatzverkauf buchbar.

Ab Sommer führt SunExpress ein innovatives drahtloses On-Demand-
System namens „Media in Motion“ ein. Das moderne Inflight-
Entertainment ermöglicht es dem Passagier, an Bord über ein internes
Netzwerk individuell auf Filme, Zeitschriften, Spiele zuzugreifen.
Außerdem kann der Gast Informationen zu seinem Zielgebiet abrufen
und sogar Angebote wie Ausflüge, Mietwagen, Hotels oder Events
direkt während des Fluges buchen – und das alles über das eigene
Mobilgerät wie Handy, Tablet oder Laptop.

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf

Mit SunExpress ab Frankfurt nach Adana, Alanya-Gazipasa, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Elazig, Enfidha,
Gaziantep, Hurghada, Izmir, Kayseri, Trabzon. SunExpress ist als Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines bereits
seit mehr als 20 Jahren der zuverlässige Airline-Partner vieler Reiseveranstalter. KeinWunder, dennmit unserer modernen
Flotte, die im Sommer 2014 auf 80 Boeing 737wächst, beginnt der Urlaub nicht erst am Reiseziel, sondern bereits
ab Start.Willkommen an Bord!
Tagesaktuelle Preise und Buchungen über sunexpress.com, unser Callcenter (aus Deutschland: 01806 95 95 90 für 0,20 € pro Anruf
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf), in Ihrem Reisebüro und über viele renommierte Reiseveranstalter.

13 Ziele nonstop ab Frankfurt
Fliegen Sie mit SunExpress in den Urlaub!

Nonstop ab Frankfurt

ab

*Oneway-Flüge, alles inklusive.

99
€

999985,9999
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