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Kurs: Deutsche Sprache, schwere Sprache

Tolle Arena imWestend: Die
Spannung auf die neue Halle steigt

Die neue Sporthalle am Platz der deut-
schen Einheit ist beeindruckend. Wir
hatten die Gelegenheit, die fast fertige
Arena von innen zu besichtigen – und
können die Eröffnung kaum abwarten.
Man kann jetzt schon erahnen, dass eine
tolle Atmosphäre herrschen wird, wenn
die Frauen des Volleyballclubs Wiesba-
den vor (hoffentlich immer) 2100 Zu-
schauern dort ihre Bundesligaspiele aus-
tragen. Unser neuer Nachbar VCW ver-
sucht auch schon, im Westend anzu-
kommen. Kürzlich hat sich der Verein im
Ortsbeirat vorgestellt, weitere „Nachbar-
saktionen“ sollen folgen.

Wir freuen uns auch für die Elly-Heuss-
Schule, den Hauptnutzer der Sportstät-
te. Die Schule wartet schon seit Jahren
auf eine eigene Halle. Ich als ehemaliger
EHS-Schüler weiß nur zu gut, wie lästig
es ist, für den Sportunterricht durch die
ganze Stadt zu fahren...

Ach so: Die Familie Aslan, die wir auf den
Seiten 6 und 7 porträtieren, ist nicht mit
mir verwandt. Aslan ( türk. „Löwe“) ist
einer der häufigsten Namen in der Tür-
kei, etwa wie Schmidt in Deutschland.

Ihr Erdal Aslan
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Bauarbeiten am Platz der deutschen Einheit

„QUARTIERSPLATZ“ NOCH IN DIESEM JAHR?
Wenn alles klappt, könnte noch in diesem
Jahr der sogenannte „Quartiersplatz“
entstehen. Das ist einer der drei Teilplätze
am Platz der deutschen Einheit, die sich
rund um die neue Großsporthalle plus Ge-
werbekomplex gruppieren sollen. Bei der
öffentlichen Vorstellung der Platzplanun-
gen kündigteAndreas Guntrum,Geschäfts-
führer der Stadtentwicklungsgesellschaft,
in der Mauritiusgalerie jedenfalls an, dass
fürMitte 2014 der Baubeginn erfolgen kön-

ne. Ende des Jahres wäre dann der „grüne
Platz“ mit offen liegendem Wellritzbach,
Sitzgelegenheiten und Bäumen zwischen
Sporthalle und Polizeirevier fertiggestellt.

Für die anderen beiden Teilplätze, den Faul-
brunnenplatz und vor allem den „Stadt-
platz“ zwischen Sporthalle und Elly-Heuss-
Schule, sieht es derzeit nicht ganz so gut
aus. Am Faulbrunnenplatz fehlt noch die
Brunnenstele, was weniger aufwendig sein

dürfte, aber auch ein Mieter für das geplan-
te Café im Hintergrund des Platzes ist noch
nicht gefunden.Man sei mit einem Interes-
senten im Gespräch, so Guntrum. Proble-
matisch stellt sich derzeit der Stadtplatz
dar, vor allem wegen des alten Arbeitsam-
tes, das von der Schule genutzt wird und
das abgerissen und versetzt wieder aufge-
baut werden soll. Hierzu muss das Stadt-
entwicklungsdezernat noch eine Vorlage
erarbeiten, vor allem zur Finanzierung.

Die Arbeiten in der Großsporthalle hin-
gegen kommen gut voran. Im Mai dieses
Jahres soll die Übergabe stattfinden. Bald
darauf sollen die Schüler der Elly-Heuss-
Schule und der Volleyballclub Wiesbaden
die Halle mit Platz für rund 2100 Zuschauer
nutzen können.

Text: Birgit Emnet, Erdal Aslan

Fotos: SEG; Erdal Aslan

Der Platz der deutschen Einheit soll künftig wie auf der 360-Grad-Panoramagrafik (oben) aussehen. Gut zu erkennen ist der „grüne“ Quartiersplatz.Auf den kleinen Fotos sieht man die Großsporthalle
von innen, mit Blick auf die Elly-Heuss-Schule (links) und auf die Haupttribüne (rechts).Während der Bundesligaspiele des VolleyballclubsWiesbaden werden die Teleskoptribünen rund um die blaue Spiel-
fläche herum ausgefahren (gelbes Gerüst).Auf den Fotos sind VCW-Sponsoren bei einer Begehung der Halle zu sehen, zu der Klaus Niemann,Vorsitzender des VCW-Unternehmerbeirats, eingeladen hatte.



4 //WESTEND Februar2014 // Nr. 4

Wiedersehen im Hotel Westend:
Klappe, die Dritte?

Nachdem bereits vier Monate seit der
letzten Veranstaltungsreihe unter dem
Motto „Wiedersehen im Hotel West-
end!“ vergangen sind, steht die erneute
Bewerbung bei „Ab in die Mitte – die In-
nenstadt-Offensive Hessen“ kurz bevor.
Im September 2014 möchte Kubis e.V.
wieder mit vielen KünstlerInnen, Be-
wohnerInnen undAktiven im und für das
Westend eine Woche voller interessanter
Aktionen aus den Bereichen Kunst, Kul-
tur und Leben gestalten. Bei der Preisver-
leihung am 29. April werden wir erfah-
ren, ob das „Hotel Westend!“ in diesem
Jahr wieder eröffnet werden kann. Soll-
ten Sie Ideen für mögliche Events haben,
die in diesem Rah-
men stattfinden
können, melden Sie
sich bei mir!

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

E-Mail: info@kubis-wiesbaden.de

KUBIS-BLICK

Bauhaus-Chef
sagt Adieu

Nach rund 20 Jahren als Geschäftsführer
der Bauhaus Werkstätten Wiesbaden
(BWW) verabschiedet sich der 61-jährige
Michael Lechner in die passive Altersteil-
zeit. Seit 1989 unterstützen die BWW die
berufliche und soziale Integration von
Menschen, bei denen der Einstieg in den
Beruf oder dieTeilhabe amArbeitsleben er-
schwert sind. Das CaféWellritz, das Sozial-
kaufhaus „fast wie neu“ oder der Stadt-
teilservice sind einige Projekte, die die
BWW ins Leben gerufen haben. Neuer Ge-
schäftsführer wird Clemens Mellentin. Als
Mitglied der Gesellschafterversammlung
bleibt Lechner den BWW aber erhalten.
Auch als Geschäftsführer derAusbildungs-
agentur wird er weiterhin aktiv sein. (sia)

KURZ & KNAPP Kostenlose Hilfe für kaputte Dinge im „Repair Café“

FLICKEN STATT WEGWERFEN
Vorsichtig löst Olaf Lebau die rechteckige,
weiße Holzverkleidung eines Radios aus
den 60er Jahren. „Das ist ein Designlieb-
ling, der von Dieter Rams entworfen wur-
de, der Mann der das Apple-Design inspi-
riert hat“, sagt der Physiker mit leuchten-
den Augen. Der mechanische Sendersuch-
lauf des Radios ist defekt. Radio-Besitzer
Carsten Schmelz freut sich, seinen Floh-
markt-Schatz in guten Händen zu sehen.
„Im Elektrofachhandel würde man mich
auslachen“, ist er überzeugt, dass kaum
ein Laden sich die Mühe einer solchen Re-
paratur machen würde.

Zweite Chance für Defektes

Häufig landen leicht beschädigte Dinge
vorschnell im Müll. Das „Repair Café“ im
Westend gibt kaputten Dingen eine zwei-
te Chance: Ehrenamtliche Spezialisten re-
parieren kostenlos Textilien, Elektrogeräte
und Fahrräder. Der Treff ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Bürgerinitiative „Wies-
baden imWandel“, desWohnprojekts Blü-
cherstraße 17 und des Cafés „Anderswo“,
in dem das Projekt jeden dritten Samstag
im Monat stattfindet.

Olaf Lebau erkennt schnell das Problem
am Radio: „Das Fett am Rädchen, über
das der Seilzug geht, ist verharzt“, erklärt
er und fettet das Rad vorsichtig neu ein.
Die gute Nachricht überbringt er Carsten
Schmelz gerne, der sich die Wartezeit mit
einer Limonade im Café verkürzt hat. „Die
meisten Leute schätzen ihre Geräte und
wollen sie nicht wegschmeißen. Manche
haben auch nicht viel Geld“, kennt Anne
Nellen die Zielgruppe des Angebots, das

sie mit organisiert. Im Hinterhof schraubt
Robert Buchmann an seinem Fahrrad rum.
„Ich bin Wiederholungstäter“, gesteht
Buchmann, der bereits zum dritten Mal
beim Repair Café ist. Er schätzt, dass er
lernt, wie er sein Fahrrad selbst reparieren
kann. „Ich habe schon viel probiert und
kam alleine nicht weiter“, freut sich der
32-Jährige über die Hilfe, „außerdem ha-
be ich hier den nötigen Platz und das pas-
sendeWerkzeug.“

Das Repair Café will keine Konkurrenz für
Fachläden und Handwerksbetriebe sein,
sondern durch Hilfe zur Selbsthilfe kleine
Reparaturen durchführen, erklären die
Projektmitarbeiter Angela Latta und Dirk
Vielmeyer. „Die Leute müssen die Ersatz-
teile selber kaufen, wir übernehmen auch
keine Garantie, und wenn mal etwas nicht

repariert werden kann, müssen sie es
auch selber entsorgen“, sagt Latta. Die
Spezialisten helfen kostenlos – lediglich
ein Spendentopf steht bereit. „Davon wird
neuesWerkzeug gekauft“, erklärt Nellen.

Das Angebot, das es seit einem halben
Jahr imWestend gibt, wird gut angenom-
men. „Wir mussten auch schon Leute
wegschicken, weil es mehr Nachfragen
gab als Reparateure“, erklärt Dirk Viel-
meyer.Weitere ehrenamtliche Helfer seien
deshalb willkommen.

Text: Nadine Schwarz

Foto: Erdal Aslan

Ortsbeirat Westend informiert sich über Planung für den Platz der deutschen Einheit

KNACKPUNKT STADTPLATZ
„Es ist befremdlich, dass der Ortsbeirat
nach einem Magistratsbeschluss vor vol-
lendete Tatsachen gestellt wird“, meinte
Hans-Peter Schickel (SPD) in der jüngsten
Sitzung des Ortsbeirats Westend. Der Ma-
gistrat hatte dem Gremium neue Unterla-
gen zum Platz der deutschen Einheit erst
unmittelbar vor der Sitzung zur Verfügung
gestellt.Trotzdem sollte der Ortsbeirat über
die Genehmigung der Ausführungspla-
nung und über die Freigabe der Mittel ab-
stimmen.

Das gefiel dem Gremium gar nicht: „Ich
möchte mir die Unterlagen noch mal ge-
nau ansehen, bevor ich abstimme“, sagte
Maria Sümmerer-Rösing von den Grünen.
Die anderen Ortsbeiratsmitglieder teilten
diese Meinung einstimmig. Die Abstim-

mung über die Genehmigung wurde auf
die März-Sitzung vertagt.

Während die Gestaltung der Sporthalle
und ihrer Umgebung im Ortsbeirat immer
noch umstritten ist, steht das Gremium
dem Hauptnutzer positiv gegenüber. Der
Volleyballclub Wiesbaden (VCW) stellte
sich vor und gab Auskunft zu noch stritti-
gen Fragen. So sollen möglichst viele Zu-
schauer mit Bus und Bahn anreisen. Dafür
gibt es dann eine Kooperation mit dem
RMV:Am Spieltag ist die Fahrkarte bei der
Eintrittskarte dabei. Alternativ kann in den
umliegenden Parkhäusern geparkt werden,
die ihre Öffnungszeiten verlängert haben.

In einer Saison gebe es maximal 18 Spiele,
sagte VCW-Geschäftsführer Günter Hige-

lin. Diese finden meistens Samstagabend
statt, manchmal auch mittwochs. Für den
Teambus der gegnerischen Mannschaft
fand sich auch ein Stellplatz: In Absprache
mit der Stadt darf der Bus auf einem Teil
der Busspur an der Schwalbacher Straße
parken, der sowieso nicht von den Eswe-
Bussen befahren wird.

Ein weiterer Knackpunkt am neuen Stadt-
platz: Kommen sich Radfahrer und Fußgän-
ger in die Quere? Bislang ist keine eigene
Fahrradspur geplant. Das finden einige
Ratsmitglieder nicht so gelungen. Andreas
Schidlowski (Grüne) hofft dagegen auf
gegenseitige Rücksichtnahme, so wie auf
dem Rathausplatz.

Text: Benjamin Huck

Olaf Lebau bringt das seltene Design-Radio beim Repair Café wieder in Schuss.

BWW-Chef Michael Lechner mit Nachfolger
Clemens Mellentin. Archivfoto:wita/UweStotz

Das Repair Café kann wieder am Samstag,
15. Februar, 10 bis 13 Uhr, besucht werden.i
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„Dialoge für alle“: Praktisches Sprachtraining bei Kubis

„ICH HEISSE“ UND
NICHT „ISCHHEISSE“...

„Ich kann schlecht Deutsch“, entschuldigt sich die
ältere Dame, die gerade zu der Gruppe gestoßen
ist. „Das macht nichts, deswegen bist du ja hier“,
antwortet Birgit Rittershofer. Sie ist die Trainerin
des praktischen Sprachtrainings beim Stadtteilver-
ein Kubis in der Wellritzstraße, das am Dienstag-
abend begonnen hat. Künftig zwei Mal pro Monat,
insgesamt an neunAbenden, wird Birgit Rittersho-
fer mit den Kursteilnehmerinnen aktives Sprechen
auf Deutsch üben. Finanziert wird das Projekt vom
Amt für Zuwanderung und Integration.

„Alle können ein bisschen, trauen sich aber noch
nicht, zu sprechen“, sagt die Kursleiterin. Das will
sie ändern. Wie bei einem Kind, das Laufen lernt,
will auch Rittershofer die Kursteilnehmerinnen zu-
nächst an der Hand nehmen, bis sie gelernt haben,
alleine zu gehen. Mit einer kleinen Vorstellungs-
runde beginnt schon gleich die erste Übung: „Wie
heißt du?“, „Woher kommst du?“, „Wie viele Kin-
der hast du?“, fragen sich die Frauen gegenseitig.

Für den Kurs hat sie das Buch „Dialoge für alle“
entwickelt, das jede nun in den Händen hält. Die
Lernenden kommen aus Russland, Marokko, Alge-
rien, Spanien und dem Irak. Rittershofer möchte ih-
nen auch ein Gefühl für die Sprache vermitteln. „Es
ist ein Unterschied, ob ich sage: ich muss kochen –
oder: ich kann kochen“, sagt sie schmunzelnd. Die
Damen in der Runde nicken zustimmend.Während
ihre Kinder im Raum nebenan spielen, wollen die
Mütter in der Gruppe kleine Dialoge üben, um sich
im Alltag sicherer ausdrücken zu können. Ritters-
hofer ist es wichtig, dass sie in ganzen Sätzen spre-
chen. „Aber ihr habt genauso ein Recht darauf,
dass die Leute richtig mit euch sprechen und nicht
etwa nur sagen: ‚Wie du heißen?‘“

Lustige „Fallen“

Auch wenn in diesem Kurs nur Frauen sitzen, ist
das Sprachtraining natürlich auch für Männer ge-
eignet. „Es ist nur wichtig, dass man sich be-
müht“, erklärt Rittershofer. Fehler dürfen natürlich
gemacht werden. Und die sorgen manchmal für
heiteres Gelächter in der Runde. „Es heißt ‚Ich hei-
ße‘ und nicht ‚Ischheiße‘“, korrigiert die Trainerin
lachend die Aussprache. „Dabei gibt es nämlich so
manche Fallen…“

Text & Foto: Sina Schreiner

Adresse: Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 65183
Wiesbaden, Telefon: 0611/7247963, E-Mail:
info@kubis-wiesbaden.de
Der Kurs kostet zehn Euro inklusive Arbeitsheft
„Dialoge für alle”.

INFOS & ANMELDUNG

Trainerin Birgit Rittershofer (Mitte) mit den Teilnehmern des Dialogkurses.

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



6 // ZUHAUSE IM WESTEND Februar2014 // Nr. 4

Selime und Sükrü Aslan waren beide gera-
de einmal 15 Jahre alt, als sie sich in der
Türkei das Jawort gegeben haben. Heute,
fast 40 Ehejahre, neun Kinder und sechs
Enkelkinder später, leben sie im Westend
mit drei Generationen unter einem Dach.
Die Hermannstraße ist seit 2007 das Zu-
hause der Aslans.

„Hier fühlt man sich wie in der Türkei, hier
leben viele Türken“, sagt Sohn Sinan, 26.
Und in Wiesbaden fühlen sich die Aslans
zu Hause. 1991 kamen sie aus der Türkei
nach Deutschland. Politische Gründe
brachten die Familie hierher, „weil wir als
Kurden in ihrem Heimatland unterdrückt
wurden. Aber wäre es damals so gewesen
wie jetzt, wären wir in der Türkei geblie-
ben“, erklärt Vater Sükrü („Schükrü“ aus-

gesprochen). Über Kassel und Frankfurt
gelangte die Familie 1994 schließlich
nach Wiesbaden und wohnte dort
zunächst im Dambachtal in Son-
nenberg, dann zogen sie ins West-
end. Besonders Vater Sükrü ist hier
sehr bekannt. „Ich bin Kaufmann
und habe für eine Bäckerei Brote aus-
geliefert“, erzählt der 54-Jährige. So
hatte er Kontakt zu vielen türkischen
und arabischen Geschäften. Seit vor-
letztem Jahr ist das Familienober-
haupt auf der Suche nach
einer neuen Arbeitsstelle.

Neun Kinder

Mutter Selime ist die gute
Seele der Familie. Neun Kinder
hat sie groß gezogen, ihr jüngster Sohn
geht mittlerweile in der Türkei zur Schule.
Für Leben im Haus sorgen der zweijährige
Miran und seine ein Jahr jüngere Schwes-
ter Hayrünnisa. Die beiden Enkelkinder le-
ben im Moment bei ihren Großeltern, ihr
Vater ist in der Türkei. Zusammenhalt wird
bei den Aslans groß geschrieben. „Die Fa-
milie ist das Wichtigste, wir unterstützen
uns alle gegenseitig“, erklärt Sinan.

DieWohnung in der Hermannstraße ist da-
bei der Treffpunkt der Aslans. „Ich koche
hier gerne für alle“, sagt Mutter Selime.
Und das nicht nur für ihre Liebsten. Auch
Freunde und Bekannte kommen gerne vor-

bei. Religion und Nationalität spielen da-
bei für die muslimische Familie keine

Rolle. „Unsere Tür steht für jeden
offen“, sagt Sinan. So
wie in ihrer Heimat-
stadt Midyat in der
Provinz Mardin im
Südosten der Türkei.
Menschen aus drei ver-

schiedenen Religionen leben dort, vier ver-
schiedene Sprachen werden gesprochen.

Am Westend ge-
fällt der Fami-
lie, dass alles
schnell zu er-
reichen ist.
„Wir brau-

chen nur zwei
Minuten zum Einkaufen“, freut sich Sükrü.
Aber sie haben auch Kritikpunkte: „In der
Ecke hier ist es oft laut und so viel los. Die
Luft ist nicht so gut.“ Deshalb verbringen
sie im Sommer viel Zeit in ihrem Garten in
der Nähe der Mainzer Straße.

Auch wenn die Aslans beklagen, dass sich
die wirtschaftliche Lage hierzulande ver-
schlechtert habe, lieben sie Deutschland:
„Das hier ist unser erstes Zuhause. Die Tür-
kei ist unsere zweite Heimat.“

Text: Sina Schreiner

Fotos: Erdal Aslan

Nur ein Teil der Großfamilie Aslan ist hier zu sehen (von links): Schwiegertochter Hatice, Sükrü, der zweijährige Miran, Selime und die einjährige Hayrünnisa.

In der Rubrik „Zuhause im Westend“
stellen wir Familien aus dem Westend
vor. Für jede Folge besuchen wir eine
Familie, die ihre kulturellen Wurzeln im
Ausland hat. Als einen besonderen Bo-
nus nehmen wir ein Kochrezept der Fa-
milie mit, das Sie auf der folgenden Sei-
te 7 finden.

Sie kennen eine Familie, die wir an
dieser Stelle vorstellen sollten?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail:
westend@vrm.de

ZUHAUSE IM WESTEND

Die Türkei ist eine de-
mokratische Repub-
lik in Südosteuropa
und Vorderasien. Die
Hauptstadt heißt Anka-

ra. Mehr als 75 Millionen Menschen le-
ben in der Türkei. Ihr Staatsoberhaupt ist
der Staatspräsident Abdullah Gül, ihr Re-
gierungschef derMinisterpräsident Recep
Tayyip Erdogan. In der Türkei bezahlt man
mit türkischen Lira. Ein Euro sind etwa
drei türkische Lira. Die Türkei ist mit über
800000 Quadratkilometern mehr als
doppelt so groß wie Deutschland.

InWiesbaden lebenmehr als 16 000
Menschenmit Wurzeln in der Türkei.

Anfang der Sechziger Jahre kamen
die ersten Türken als Gastarbeiter nach
Deutschland. Mittlerweile leben manche
Einwandererfamilien aus der Türkei be-
reits in der vierten Generation in Deutsch-
land.

TÜRKEI

Türkei

DasWohnzimmer der Familie Aslan.

Seit sieben Jahren lebt Familie Aslan im Westend

„DEUTSCHLAND IST
UNSER ERSTES ZUHAUSE“
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ZUBEREITUNG DER HÜLLE

Die zwei Sorten Bulgur und einen Esslöf-
fel Salz in eine Schüssel geben, vermi-
schen und mit so viel gekochtem Wasser
übergießen, bis alles mit Wasser bedeckt
ist. Mindestens 45 Minuten ziehen las-
sen.

Nach der Ruhezeit zwei bis drei Eier,
Mehl, Paniermehl, Sonnenblumenöl (und
optional Tomatenmark) hinzufügen und
gut durchkneten. Zwischendurch die
Hände mit warmem Wasser befeuchten

und weiter kneten, je länger desto besser
(Minimum 45 Minuten).

ZUBEREITUNG DER FÜLLUNG

Für die Füllung Zwiebeln und Hackfleisch
in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten.
Dann die gehackte Petersilie und Minze
hinzufügen und weiter braten. Dann die
restlichen Gewürze hinzufügen. Gegebe-
nenfalls abschmecken und vollständig
abkühlen lassen (ca. 2 Stunden).

Nun aus dem Bulgurteig Kugeln formen
(etwa so groß wie ein Ei, können auch
größer ausfallen), mit einem Finger eine
Kuhle eindrücken und von innen heraus
eine Schale formen. Ein Kaffeelöffel der
Hackfleischfüllung hineingeben (nicht
überfüllen!), die Hülle zufalten und glatt
streichen. So weiter verfahren, bis kein
Teig mehr übrig ist. Die Bulgurköfte kön-
nen rund oder oval geformt sein.

FINALE

In einemTopf 2 bis 3 LiterWasser zum Ko-
chen bringen, die Bulgurköfte hineinge-
ben und sie kochen lassen, bis die Köfte
an die Oberfläche des Wassers steigen
(nach rund 2 bis 3 Minuten). Dann sofort
aus dem Topf entnehmen, sonst platzen
sie.

Zwei Gläser Öl in einer Pfanne erhitzen. 3
bis 4 Eier in einer Schale verquirlen, die
Köfte eintunken und dann ins heiße Öl
geben. Die Köfte bei mittlerer Hitze frit-
tieren (2-3 Minuten), bis sie gleichmäßig
braun sind. Aus der Pfanne nehmen und
abtropfen lassen.

Die Köfte schmecken warm und kalt. Afi-
yet olsun – guten Appetit!

Fotos: Erdal Aslan

Zubereitungszeit:
3-4 Stunden

Kochrezept der Familie Aslan

ICLI KÖFTE
Zutaten für Icli Köfte
(„gefüllte Frikadelle“)
nach Mardin-Art (für 6 Pers.)

Zutaten Hülle:

300g grober Bulgur (Weizengrütze)
300g feiner Bulgur
1 EL Salz
250g Paniermehl
250g Mehl
2-3 Eier
1TL Sonnenblumenöl
je 1EL scharfe und süße „Salca“

(Tomatenmark) – optional

Zutaten Füllung:
500g Hackfleisch (Lamm)
4-5 große Zwiebeln
1 Bündel Petersilie
1 Handvoll Minze
1EL Salz
1 EL schwarzer Pfeffer
1 EL getrocknete Paprikaschoten

(„Pul Biber“)
je 1EL scharfe und süße „Salca“

(Tomatenmark, gewürzt)
1TL Zucker
1 TL Öl

Selime Aslan präsentiert
„Icli Köfte“ nach Mar-
din-Art. Der südosttürki-
schen Provinz, aus der
sie stammt.
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Der Stadtteilverein Kubis stellt sich vor // Hilfe für Bürger steht im Vordergrund

„WIR LIEBEN DIESES VIERTEL!“
„Was würden wir nur ohne euch ma-
chen?“, sagt mir ein Herr aus Somalia, für
den ich gerade ein paar wichtige Briefe
verfasst habe. Er schüttelt meine Hand
zum Abschied und winkt mir lachend zu,
als er aus der Tür geht. Und wieder einmal
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von „Kubis e.V.“ einem Bewohner des
Westends dabei geholfen, sich im Papier-
und Ämter-Dschungel zurechtzufinden. Er
ist einer von vielen Hunderten von Hilfesu-
chenden, die jedes Jahr zu Kubis kommen,
um Unterstützung auf unterschiedlichsten
Ebenen zu erhalten.

Gutes Zusammenleben fördern

Der Verein Kubis (die Abkürzung steht für
Kultur, Bildung, Sozialmanagement) exis-
tiert seit 2004 und hat seinen Sitz in der
Wellritzstraße, im Herzen des inneren
Westends. Ein zentrales Anliegen des Ver-
eins ist die Förderung des guten Zusam-
menlebens von Menschen mit unter-
schiedlicher Herkunft. Das wird erreicht
durch mehrere Projekte. Möglich ist diese
Lobbyarbeit für die Menschen imWestend
durch die finanzielle Unterstützung des
Amtes für SozialeArbeit, desAmtes für Zu-
wanderung und Integration, des evangeli-
schen Dekanats, des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge, der ELW sowie
vieler privater Spender. Diese Unterstüt-
zung wird eins zu eins an die Bewohner
des Westends weitergegeben, indem sie
bei Kubis eine Anlaufstelle für Sprachför-
derung, kulturelle Veranstaltungen, Infor-
mationsabende und vieles mehr haben.

„Ist Frau Becker heute da?“, fragt eine Da-
me aus der Ukraine, als sie zur Tür rein-
kommt. „Sie kommt doch immer donners-
tags“, antworte ich und biete ihr stattdes-
sen meine Hilfe an. Die Westend-Bewoh-
nerin weiß nicht nur die Angebote von Ku-
bis zu schätzen, sondern vor allem die
Unterstützung von den vielen Ehrenamtli-

chen, die sich im Verein für die Menschen
im Viertel engagieren. Die Ehrenamtlichen
sind das Herzstück der Projekte und Ange-
bote. Es sind ältere und jüngereMenschen,
sie sind in Rente oder studieren noch, ha-
ben deutsche Wurzeln oder Migrationser-
fahrungen. Männer und Frauen, die sich in
ihrer freien Zeit denjenigen widmen, die
Hilfe suchen.

Dabei lernen sich Ehrenamtliche und Klien-
ten kennen, sie lachen zusammen, sie trös-
ten sich, sie zeigen sich Fotos von Kindern
oder Enkeln. Auf jeden Fall kommen sie
miteinander ins Gespräch und manchmal
entstehen dabei ganz besondere Freund-
schaften, die sich über kulturelle und sozia-
le Grenzen hinwegsetzen. Und das ist es,
was Kubis so besonders macht: Der Verein
ist so bunt und vielfältig wie dasWestend,
so lebendig und laut wie dieWellritzstraße,
so offen und spontan wie dieWestendler.

Text & Foto: Jana Kabobel (Kubis)

Das Team von Kubis (von links): Gabriele Regensburger, Jörg Saathoff, Vorsitzende Janet Yalaza, Patrick Kouril, Stadtteilmanagerin Ute Ledwoyt
und Jana Kabobel. Unterstützt werden sie von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

Projekte bei Kubis:

„Katip Lese- und Schreibservice“: Hilfe
beim Verstehen und Schreiben von Briefen,
Erstellen von Bewerbungsunterlagen, Aus-
füllen von Formularen (dienstags und don-
nerstags, 16 bis 18 Uhr).

„Grundschulpaten“: Hausaufgabenbe-
treuung und Sprachförderung bei Grund-
schulkindern mit Migrationshintergrund.
Das Projekt läuft leider wegen fehlender Fi-
nanzierung mit Beginn der Sommerferien
2014 aus.

„Hallo und willkommen in Wiesba-
den“: Unterstützung für neu zugewander-
te Migranten.

„Stadtteilhausmeister“: Pflege der Stra-
ßen im Westend.

„Dialoge für alle – ein praktisches Sprach-
kompetenztraining“ (jeden ersten und drit-
ten Dienstag im Monat,
18 – 19.30 Uhr. Siehe auch Seite 5).

Das Büro von Kubis istMontag bis Freitag
von 9.30 bis 12.30Uhr besetzt sowie nach
Vereinbarung – kommen Sie einfach vorbei!

Kontakt: Kubis e.V., Wellritzstraße 49,
65183 Wiesbaden. Telefon: 0611/7247
963, Fax: 0611/7247445

E-Mail: info@kubis-wiesbaden.de,

Internet:www.kubis-wiesbaden.de.

Spendenkonto:NaspaWiesbaden, SWIFT-
BIC: NASSDE55XXX, IBAN:
DE27510500150110228643.

PROJEKTE, INFOS & KONTAKT

Hat sich auch bei dem Stadtteilverein Kubis aus demWestend bedankt: Oberbürgermeister Sven Gerich (Zweiter von links), zusammen mit den
Kubis-Helfern Tony Müller, Meike Wehmeyer und Dirk Kalter (von links).

EIN „DANKE“
AN DIE HELFER
Mit einem Fest hat sich das Freiwilligenzent-
rum bei über 80Wiesbadenern bedankt, die
in ihrer Stadt ehrenamtlich tätig sind. Auch
die Helfer des Stadtteilvereins Kubis aus der
Wellritzstraße waren mit dabei. Oberbür-
germeister Sven Gerich (SPD) bedankte sich
in seiner Rede bei allen ehrenamtlichen Hel-
fern aus Wiesbaden. Zum vierten Mal hat
das Freiwilligenzentrum jetzt schon solch
ein „Danke Fest“ veranstaltet.

Foto: Uschi Müller

Text: Sina Schreiner
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Wenn internationale Gäste in die Wiesba-
dener Jugendherberge kommen, lernen sie
zuallererst etwas typisch Deutsches: Müll-
trennung. „Sie bekommen die deutschen
Gepflogenheiten erklärt: gelbe Tonne,
blaue Tonne, grüne Tonne...“, sagt Her-
bergsvater Nico Gerretsen und lacht. Der
Niederländer leitet seit 2012 dieWiesbade-
ner Jugendherberge mit ihren 238 Betten.
„Ich könnte jetzt schon ein Buch darüber
schreiben, was ich hier alles erlebt habe.“

Fast 2400 Gäste aus dem Ausland haben
im vergangenen Jahr in der Wiesbadener
Jugendherberge übernachtet. Es kommen
Austauschschüler, Musikorchester, Glau-
bensgruppen und Urlauber. Oder Leute, die
einfach auf der Durchreise sind. Wie ein
frisch pensionierter Niederländer, der ver-
gangenes Jahr im Frühsommer in der Ju-
gendherberge stand. Mit dem Fahrrad war
er von Rom nach Amsterdam unterwegs.
„Wegen des Hochwassers waren alle Cam-
pingplätze am Rhein gesperrt“, erinnert

sich Gerretsen. Auch die Jugendherberge
war voll belegt. Spontan bot der Herbergs-
vater seinem Landsmann an, im Garten der
Herberge zu zelten. Gesagt, getan. Später
am Abend saß dann eine Gruppe junger
Leute rund um das Zelt und hörte den Ge-
schichten des radelnden Rentners zu.

Auf die Frage, aus welchen Ländern schon

Gäste in derWiesbadener Jugendherberge
übernachtet haben, antwortet Gerretsen:
„Es wäre einfacher zu sagen, aus welchem
Land hier noch niemand gewesen ist.“ Die
meisten kommen aus Spanien, Frankreich
und Südamerika. Dass sie sich hier wohl-
fühlen, liegt auch an der Internationalität
des Hauses. Jeder der Mitarbeiter trägt ein
Namensschild, auf dem Flaggen abgebil-
det sind. Das zeigt den Gästen, welche
Sprachen dieser Mitarbeiter spricht. Allein
auf dem Schild des Herbergsvaters sind
fünf Flaggen zu sehen: Gerretsen spricht
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spa-
nisch und Italienisch. Ein Kollege kann so-
gar Japanisch.

Friedlich, aber nicht langweilig

Auch beim Essen stellt sich die Jugendher-
berge auf ihre Gäste ein. Für eine 150-köp-
fige Gruppe aus Polen wurde neulich kur-
zerhand ein polnisches Essen gekocht. Es
geht aber auch andersherum:Wenn es ge-

wünscht ist, wird den Gästen ein hessi-
sches Buffet mit Spundekäs‘, Grüner Sauce
undApfelwein aufgetischt.

Friedlich, aber nicht langweilig, beschreibt
der Herbergsvater die Atmosphäre in sei-
nem Haus. Das Alter der Gäste spielt dabei
keine Rolle. Ein 93-jährigerAmerikaner war
25 Jahre lang Stammgast in derWiesbade-
ner Jugendherberge. Jeden Sommer kam er
hierher, um Freunde zu besuchen, die er
noch aus Kriegszeiten kannte. Vergange-
nen Sommer hat er nun angekündigt, dass
dies seine letzte Reise nachWiesbadenwar
– von seinen Freunden hier lebt nur noch
ein einziger. „Da muss man schon mal
schlucken“, ist Gerretsen gerührt von der
Geschichte. Eine von vielen Geschichten,
die er von derWiesbadener Jugendherber-
ge erzählen kann...

Text: Sina Schreiner

Fotos: DJH Hessen

2012 war eine Gruppe von Jugendlichen aus aller Welt zu Gast in der Wiesbadener Jugendherberge. Mit diesem Foto haben sie sich verabschiedet.

In der Wiesbadener Jugendherberge übernachten Menschen aus allen Teilen der Erde

DIE WELT ZU GAST IM WESTEND

Herbergsvater Nico Gerretsen

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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Jedes Wochenende werden in die Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) Jugendli-
che mit Alkoholrausch eingeliefert. Bei
Straßen- und Stadtteilfesten seien es be-
sonders viele, sagt Dr. Markus Knuf, Leiter
der Kinder- und Jugendklinik. Die Zahlen
haben in den vergangenen Jahren bun-
desweit stetig zugenommen. Ein weiterer
Trend: Es sind immer mehr Mädchen be-
troffen, berichtet Knuf. Um dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, wollen die
Initiative „Halt“ und die Dachorganisa-
tion Wiesbadener Karneval (Dacho) mit
einer Plakataktion zum verantwortungs-
vollen Umgang mit Alkohol aufrufen.

2012 ist die Zahl der jugendlichen Koma-
trinker inWiesbaden zwar um 2,8 Prozent
zurückgegangen, während sie in Hessen
aber insgesamt weiter gestiegen ist.
Schaut man sich die Zahlen allerdings ge-
nauer an, sieht man: In absoluten Zahlen
waren es in Wiesbaden gera-
de einmal drei Patienten
weniger, die wegen
übermäßigen Alkohol-
konsums in die Klinik
eingeliefert wur-
den. Immerhin: Der
Rückgang ist bei

den Zehn- bis unter 15-Jährigen zu ver-
zeichnen. Bei den 15- bis 20-Jährigen gab
es inWiesbaden 2012 einen Fall mehr als
im Jahr davor.

Die Abnahme sei natürlich er-
freulich, auch wenn man
erst einmal sehen müsse,
ob sich das fortsetze, sagt
Knuf. Die Kinder- und Ju-
gendklinik ist ebenfalls
Partner im „Halt“-Bünd-
nis, das sich in der Stadt
gegen den Alkoholmiss-

brauch

durch Jugendliche einsetzt.

Zwischen 2,7 und 3,5 liegen die Promille-
werte in der Regel, mit denen die Jugend-
lichen in die Klinik eingeliefert werden.
Immer häufiger kämen bei diesen Ju-
gendlichen auch andere Drogen oder se-
xuelle Übergriffe dazu, schildert Knuf. Der
Alkoholmissbrauch durch Jugendliche ist
kein Millieuthema, betont Knuf. „Wir ha-
ben hier auch Privatversicherte aus gut
behüteten Familien.“

Text: Nina Henrich
Foto: Markus Bormann-Fotolia
Grafik: Sabine Bartsch

Kinder dürfen im
Bus mitfahren

Gute Nachrichten für Wiesbadener Fami-
lien: Weil sich die beiden Oberbürger-
meister von Wiesbaden und Mainz, Sven
Gerich und Michael Ebling (beide SPD),
auf ein gemeinsamesVorgehen in Sachen
Mitnahmeregelung geeinigt haben, dür-
fen Familien ab sofort den ganzen Tag
über alle eigenen und bis zu drei fremde
Kinder zwischen sechs und 14 Jahren kos-
tenlos mitnehmen. Die Regelung gilt für
alle Eltern, die eine Jahres-, Monats- oder
Wochenkarte haben. Die Regelung gilt
zunächst bis Ende 2014.Wie es dann wei-
tergeht, wird erst entschieden, wenn die
Aufsichtsräte von Eswe Verkehr und der
Mainzer Verkehrsbetriebe (MVG) sich ge-
einigt haben. Deshalb gilt die jetzige Re-
gelung auch nur in Bussen und in Mainz
auch in den Straßenbahnen. Die S-Bah-
nen zwischen Mainz undWiesbaden sind
ausgenommen. (kr)

Fahrrad-Verleih
für Studenten

Der Allgemeine Studentenausschuss (As-
ta) der Fachhochschule Rhein-Main führt
ein Fahrrad-Verleihsystem ein:Ab 1.März
werden zunächst 105, später dann 150
Leihfahrräder an den Hochschulstandor-
ten Wiesbaden und Rüsselsheim bereit-
stehen. Partner des Asta ist die Bahn-
Tochter DB-Rent mit ihrem Verleihsystem
„Call a Bike“. Die Mietgebühr wird pau-
schal über die Semestergebühr erhoben.
Im nächsten Wintersemester beträgt die-
se 1,66 Euro, im folgenden Semester 2,38
Euro. Dafür können Räder unbegrenzt oft
für jeweils 60 Minuten ausgeliehen wer-
den. (kr)

KURZ & KNAPP
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Patienten in Krankenhäusern mit der Diagnose „Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol“
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2012 etwas weniger Jugendliche mit Alkoholrausch im Krankenhaus

KOMASAUFEN: IMMER
MEHR MÄDCHEN BETROFFEN

Brand in der Flensburgerstraße in Kastel // 15- und 18-Jähriger unter Teilen der herabstürzenden Wand begraben

ZWEI JUGENDLICHE TOT GEBORGEN
In Kastel wurdenAnfang Februar an einer
Brandruine in der Flensburger Straße die
Leichen zweier Jugendlicher gefunden. Es
handelt sich nachAngaben der Polizei um
einen 15- und einen 18-Jährigen aus der
Nachbarschaft des Unglücksortes, die bei
einer Verpuffung ums Leben gekommen
sind.

Die Polizei hat die Ermittlungsarbeit an
dem Haus mittlerweile abgeschlossen.
Brandursachenermittler des Polizeipräsi-
diums Westhessen und Behördengutach-
ter des Hessischen Landeskriminalamtes
haben den Unglücksort mehrmals unter-
sucht. An mehreren Stellen im Haus wur-
den Reste von Brandbeschleuniger fest-
gestellt, bei der ausgeschütteten Flüssig-

keit handelt es sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit um Benzin. Warum einer
der Jugendlichen eine offene Flamme in
Richtung des Gemischs hielt, lasse sich
nicht mehr beantworten, so die Polizei.

Aufgrund der Gesamtbeurteilung der vor-
gefundenen Spuren und der Auffindesitu-
ation der beiden getöteten Personen ge-
hen die Spezialisten davon aus, dass sich
der 15- und der 18-Jährige zum Zeitpunkt
der Zündung der Verpuffung außerhalb
des Hauses befunden haben. Dort wur-
den sie von herabstürzenden Teilen der
Giebelwand getötet. Weiterhin liegen
derzeit keine konkreten Anhaltspunkte
auf eine Beteiligung anderer Personen
vor. Jedoch muss das Fachkommissariat K

11 noch weitere mögliche Zeugen befra-
gen. Der Abbruch des Wohnhauses in der
Flensburger Straße hat begonnen.

Text: Wolfgang Degen, Wolfgang
Wenzel

Archivfoto: wiesbaden112.de

Trotz des Einsatzes der Feuerwehrleute
brannte das Haus in der Flensburger Straße
in Kastel aus und muss abgerissen werden.

Verpuffungen können schwere Schäden
anrichten, wenn sich eine explosive Mi-
schung von Gasen entzündet und dabei
schlagartig ausbreitet. Es kann zu einem
dumpfen Knall kommen. Bei entzündba-
ren Gegenständen kann ein Folgebrand
entstehen.

VERPUFFUNG
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Todesfall des 14-jährigen Deniz: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

TRAUER IN KASTEL
Im tragischen Todesfall des 14-jährigen
Deniz gibt es keine Hinweise auf ein
Fremdverschulden oder eine Straftat. Das
habe die Obduktion des Jungen ergeben,
berichtete die Polizei Mitte Januar. Ein
eindeutiger Befund zur Todesursache
konnte im Verlauf der Obduktion nicht
festgestellt werden. Dazu seien weitere
Untersuchungen nötig. Die Leiche des 14-
Jährigen wurde am 11. Januar im Rhein
bei Neuwied in Rheinland-Pfalz gefun-
den.

Beerdigung in Tunceli

Der Junge war, wie mehrfach berichtet,
am 18. Dezember aus seinem Elternhaus
in Kostheim verschwunden und galt bis
zum 11. Januar als vermisst. Polizei und
Familienangehörige hatten fieberhaft
nach dem als schüchtern und introver-
tiert geltenden Schüler gesucht. In Bus-
sen und an öffentlichen Orten wurden
Suchplakate mit Bildern des Jungen auf-
gehängt. Deniz’ Vater hatte für das Auf-
finden seines Sohnes auch 5000 Euro Be-
lohnung ausgelobt.

Deniz hatte in einem Abschiedsbrief an-
gedeutet, dass er sich das Leben nehmen
wolle und dies mit einer schlechten

Schulnote begründet. Nachdem der
Leichnam von der Staatsanwaltschaft
freigegeben wurde, wurde er in die Türkei
überführt und in Tunceli, der Heimatstadt
seiner Eltern, beerdigt.

Die Anteilnahme am Tod des 14-jährigen
Deniz war groß: Hunderte Menschen ka-
men kurz nach Bekanntwerden der trau-
rigen Nachricht zum Haus der Familie

nach Kostheim. Rund 250 Menschen ha-
ben sich wenige Tage später am Kasteler
Rheinufer getroffen, um gemeinsam von
Deniz Abschied zu nehmen. Die Anwe-
senden legten Plüschtiere und Blumen
nieder und stellten Dutzende Kerzen auf.

Text: Katja Mathes, Erdal Aslan

Foto: Erdal Aslan

Letzter gemeinsamer Abschied von Deniz: Rund 250 Menschen versammelten sich am Kasteler
Rheinufer, legten Blumen nieder und stellten Kerzen auf.

Schulwahl: Eltern sollen anonym befragt werden // Drei Gymnasien kehren zu G9 zurück

BIS ZUM 5. MÄRZ ENTSCHEIDEN
Bis zum 5. März müssen sich Eltern von
Viertklässlern entscheiden, welche Schul-
form ihr Kind besuchen soll. Die Eltern
können dafür einen Erst-, Zweit- und Dritt-
wunsch auf dem Formular des staatlichen
Schulamts angeben. Neu im kommenden
Schuljahr ist, dass Eltern, die sich fürs
Gymnasium entscheiden, auch zwischen
G8 und G9 wählen können. Drei Gymna-
sien bieten ab dem Schuljahr 2014/2015
wieder G9 an. G9-Schüler absolvieren ihr
Abitur nach der 13. Klasse, bei G8 nach
der 12. Klasse. Drei von sieben staatlichen
Wiesbadener Gymnasien bieten ab dem

Schuljahr 2014/2015 wieder G9 an: die
Oranienschule, das Gymnasium am Mos-
bacher Berg und die Diltheyschule.Als pri-
vates Gymnasium bietet auch die Europa-
Schule Dr. Obermayr G9 und G8 an. Die
Waldorfschule ist immer bei G9 geblieben.

Nimmt man alle Fächer, sind es bei G8
ganze 20Wochenstunden weniger, die zu-
sammengerechnet von der 5. bis zur 9.
Klasse unterrichtet werden. Der Stoff
bleibt aber der gleiche. Im Schuljahr
2012/2013 haben die G8-Schüler im Ver-
gleich zu den G9-Schülern (Doppeljahr-

gänge) einen besseren Abiturschnitt. Die
Durchschnittsnote bei G8 lag bei 2,37, bei
G9 bei 2,45. Die Aussagekraft dieser Zah-
len ist umstritten.

Auch die bereits laufenden 5. und 6. Klas-
sen sollen noch zu G9 zurückkehren kön-
nen. Voraussetzung ist allerdings ein Be-
schluss der Schulkonferenz: Zudem der
Wunsch der Eltern, die dazu vom Staatli-
chen Schulamt anonym befragt werden
sollen.

Text: Patrick Körber

Döndü Yazgan beim
Bundespräsidenten

Wenn Döndü Yazgan vom Neujahrsemp-
fang bei Bundespräsident Joachim Gauck
am 9. Januar erzählt, kommt sie ins
Schwärmen. Alle dort im Schloss Bellevue
in Berlin seien herzlich und freundlich ge-
wesen. Die Wiesbadener Polizeibeamtin
mit türkischen Wurzeln war zusammen
mit 59 anderen Bürgern eingeladen, die
sich um das Gemeinwohl besonders ver-
dient gemacht haben. Yazgan hat Gauck
ein Geschenk der IPA, der International
Police Association, mitgebracht. Sie ist
IPA-Verbindungsstellenleiterin im Rhein-
gau. Beim Essen nach dem Empfang saß
Yazgan an Gaucks Tisch und hatte Gele-
genheit, sich mit dem Präsidenten auch
über Integrationsfragen zu unterhalten.
(kr)

Waldstraße für ein
halbes Jahr gesperrt
Autofahrer brauchen die kommenden
Monate gute Nerven: Anfang Februar
starteten die Entsorgungsbetriebe ELW
zwischen Holsteinstraße und Steinberger
Straße mit den Arbeiten zur Verlegung
eines neuen Abwasserkanals. Sechs Mo-
nate lang wird die Waldstraße dafür in
diesem Bereich komplett gesperrt. Die ein-
zige Möglichkeit, die Baustelle zu umfah-
ren, ist eine weiträumige Umleitung. (MK)

KURZ & KNAPP

Döndü Yazgan (Mitte) mit Bundespräsident
Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin
Daniela Schadt. Archivfoto:Steffen Kugler
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Mongolei

MILCH TRINKEN FÜR
EIN SAUBERES LEBEN
Die Stadt der Liebe hat Edwin und Oyun Schmauß 2002 zusam-
mengebracht. Im Reisebus von Wiesbaden nach Paris hat sich
das Paar kennengelernt – ein Jahr später wurde geheiratet. Und
das dann gleich zweimal. Standesamtlich in Deutschland, der

Heimat des Bräutigams, und in der Mongolei, der Heimat der Braut. Dort ist
es üblich, dass das Paar nach der Eheschließung gemeinsam aus einer edlen
Tasse Milch trinkt. „Denn die Milch ist die Königin der Lebensmittel und steht
für ein sauberes Leben“, erklärt Sängerin Oyun Schmauß.

Während die Hochzeit in Deutschland im kleinen Rahmen gefeiert wurde,
haben Edwin und Oyun in der Mongolei an drei Tagen etwa 400 Leute in
ihrem Elternhaus begrüßt. „Ich musste mit jedem Mann einen Schnaps trin-
ken, das ist dort Sitte“, erzählt Edwin Schmauß lachend. Geheiratet wurde
selbstverständlich in kostbarer, landestypischer Tracht. In der Mongolei ist
es auch üblich, dass das Brautpaar einen Teppich geschenkt bekommt.
„Und wenn 300 Familien kommen, bekommt man 300 Teppiche ge-
schenkt.“ Den mannshohen Stapel der wertvollen Geschenke konnte das
Paar aber nicht mit nach Deutschland bringen. Sie wurden in Oyuns Fami-
lie verteilt – bis auf zwei Teppiche, die heute an den Wänden in der Woh-
nung der Familie im Westend hängen.

Edwin und Oyun Schmauß mit Tochter Mona (10).

Griechenland

EIN GEHEIMNIS 
IM BRAUTSCHUH
Was Braut und Bräutigam mit in die Ehe bringen, ist in Grie-
chenland genau geregelt: „Die Brautfamilie kauft die Möbel,
die Familie des Bräutigams die Wohnung oder das Haus“, er-

klärt Niko Katsolidis, bekannt aus der Taverne Niko in der Weißen-
burgstraße. Auch er und seine Katina bekamen damals ein Grundstück von
seinen Eltern geschenkt. Brautkleid und Hochzeitsanzug zahlten ebenfalls
die beiden Schwiegermütter.

Unter den Schuhen der Braut versteckte sich am Tag der Hochzeit ein Ge-
heimnis. Vor der Feier wurden die Namen aller ledigen weiblichen Gäste auf
die Sohlen geschrieben. Die Frau, deren Name später noch lesbar ist, soll
nach einem alten Brauch die nächste Braut sein.

Kennengelernt haben sich die Katsolidis in den Siebziger Jahren. „Er war
ein Freund meines Bruders. Ich kannte nur seine Schwester, bis er vom Mi-
litär zurückkam“, erinnert sich Katina. Noch heute werden Hochzeiten in
Griechenland, wie die der Katsolidis, mit jeder Menge Ouzo, Tanz und Mu-
sik gefeiert. Damals wurden vor den Musikern noch Teller zerscheppert.
„Heute wirft man ihnen aber Geld zu“, sagt Niko.

Niko und Katina Katsolidis.

Italien

„BOMBONIERA“ 
FÜR DIE GÄSTE
Gastgeschenke spielen bei italienischen Hochzeiten eine
wichtige Rolle. „Bomboniera“ heißen die kleinen Aufmerk-
samkeiten, die die Gäste mit nach Hause nehmen dürfen. Bei
Cinzia und Giovanni Gotta wurden ein Stövchen (ein kleiner Untersatz mit
einer Kerze, auf dem etwas warm gehalten werden kann) und traditionell
weiße Mandeln verschenkt.

Neben den klassischen Trauzeugen gibt es in Italien das Amt des Ringpa-
ten. Der schenkt dem Paar die Trauringe und ist damit auf ewig mit ihnen
„verpatet“. „Bei uns war das Giovannis bester Freund. Das hatten sie
sich schon als Kinder versprochen.“ Das Brautpaar selbst kennt sich
auch schon aus Kindertagen. In den Ferien hat Cinzia häufig ihre Familie
in Kalabrien im Süden Italiens besucht, Giovanni ist dort aufgewachsen.
Dass sie in Deutschland groß geworden ist, machte sich allerdings bei
der Hochzeit bemerkbar: „Normalerweise kommt die Frau mit Verspä-
tung zur Kirche. Aber ich war eine pünktliche Braut – da kam meine
deutsche Seite raus.“

Giovanni und Cinzia Gotta mit Söhnchen Michele (4 Monate).

Türkei

IM AUTOKONVOI ZUR
FEIER MIT 800 GÄSTEN
Glaubt man einem alten türkischen Brauch, müsste Dilek Dik-
katli in ihrer Ehe die Hosen anhaben. Denn derjenige, der nach dem Ja-
wort dem anderen schneller auf den Fuß tritt, soll im zukünftigen Ehele-
ben das Sagen haben. „Ich habe noch die Fotos, auf denen mein Fuß
oben zu sehen ist“, erzählt Dilek mit einem Schmunzeln. Kennengelernt
hat sich das Paar in der Wellritzstraße, wo Ismail damals im Kiosk der Fa-
milie gearbeitet hat. Über ihren kleinen Bruder hat er Dilek immer wie-
der schöne Grüße bestellt – bis er sie eines Tages selbst auf der Straße
angesprochen hat.

Am Hochzeitstag dann wurde die Braut von Ismail und seiner Familie in
ihrem Elternhaus in der Wellritzstraße abgeholt. Begleitet von türki-
schen Musikern musste der Bräutigam nach altem Brauch aber erst mit
Dileks Bruder vor der Tür um sie „feilschen“. Sind sich beide einig, zieht
der Vater der Braut den Schleier über ihr Gesicht und sie wird dem
Mann übergeben. „Das war sehr herzzerreißend“, erinnert sie sich. Mit
lautem Gehupe ging es dann im Autokonvoi zur Hochzeitsfeier – mit
etwa 800 Gästen.

Dilek und Ismail Dikkatli mit den Söhnen Fuat (18 Monate)und Baha (8).

Internationale Hochzeitsbräuche

SO HEIRATET 
DIE WELT

Den Brautstrauß werfen, Kinder, die
Blumen streuen oder die Entfüh-
rung der Braut bei der Hochzeitsfei-
er – traditionelle deutsche Hoch-
zeitsbräuche gibt es viele. Aber wie
wird eigentlich anderswo auf der
Welt geheiratet? Jedes Land hat sei-
ne eigenen Bräuche und Traditionen
– und die werden auch in Deutsch-
land beibehalten. Allein in Wiesba-
den wurden 2012 über 2000 Ehen
geschlossen, rund die Hälfte davon

mit Ehepartnern, die nicht die deut-
sche Staatsangehörigkeit haben.

Fünf Paare erzählen in „Mensch!
Westend“, welche Bräuche aus
ihrer Heimat bei ihrer Hochzeit eine
Rolle gespielt haben...

Text: Sina Schreiner

Fotos: Sina Schreiner, Erdal 
Aslan

SÜSSES FÜR EIN SÜSSES LEBEN
Die indische Küche brachte Ilka und Pavan Sharma, Betreiber des vegetarischen Restaurants
„Zimt und Koriander“ in der Westendstraße, Anfang der Neunziger Jahre zusammen. Er be-
diente sie in einem indischen Restaurant in Mainz, das für seine vegetarische Küche bekannt

war. Die Liebe für vegetarisches Essen verband
die beiden, kurze Zeit später wurde geheiratet.
Obwohl eine indische Hochzeit normalerweise
drei bis vier Tage dauert, blieben den beiden ge-
rade einmal fünf Tage Zeit, um die Feier in seiner
Heimat zu organisieren. „Ich war auch völlig un-
vorbereitet, Pavan hat mir aber alles erklärt“, er-
zählt Ilka Sharma.

Beim Frauenabend am Tag vor der Hochzeit hat
sie das traditionelle Mehendi, Hennabemalun-
gen auf der Hand, bekommen. „Man sagt, je
schöner das Mehendi, desto mehr mag dich
deine Schwiegermutter.“ Am Hochzeitstag
geht es dann mit Musik und Tanz zum Tempel.
Dort steht das Paar vor einer Feuerstelle, die es
insgesamt sieben Mal umkreist. Anschließend
füttern sich Braut und Bräutigam mit Süßigkei-

ten. „Man tauscht die Süßigkeiten, um sich das Leben zu versüßen“, erklärt Pavan den
Brauch. Wenn alle Rituale abgeschlossen sind, wird der Mittelscheitel der Braut mit einem
roten Pulver gefärbt und sie bekommt einen Punkt auf die Stirn gemalt – das Zeichen für
eine verheiratete Frau in Indien.

Das Paar hat 2003 in Deutschland gehei-

ratet, zwei Jahre später in der Mongolei.

Vor 35 Jahren haben sich die Katsolidis

das Jawort in Griechenland gegeben.

Im Jahr 2000 haben Dilek und IsmailDikkatli zueinander„Evet“ (Ja) gesagt.

Die Sharmas sind seit 1992 

miteinander verheiratet.

Ilka und Pavan Sharma.
Indien

Die Trauung von Cinzia und Giovanni Got-ta fand 2012 in Kalabrien/Süditalien statt.



Damit die Hochzeit
auch wirklich ein
ge- und erlebter

Traum wird, sollten die
Paare rechtzeitig mit
allen Vorbereitungen und
Planungen beginnen. Das
ist die Garantie, dass
der eigentliche Hoch-
zeitstag nicht im Stress
endet. Denn schließlich
soll das der schönste Tag
im Leben für das Hoch-
zeitspaar werden. Nach
dem romantischen Teil
im Vorfeld, der stets die
Antwort „Ja – ich will!“
auf die Frage „Willst Du
mich heiraten?“ beinhal-
ten sollte und den vielen
Schmetterlingen im
Bauch gibt es zur Vorbe-
reitung und möglichste
entspannten Feier der
Hochzeit doch Einiges zu
bedenken und zu planen.
Und zwar möglichst früh,
damit am Hochzeitstag
nichts schief geht.

Termine festlegen

Das erste ist natürlich
der standesamtliche
Trautermin. Steht dieser
fest, sollte man sich um
den Ort der Trauung
kümmern: Standesamt
oder spezielles Trauzim-
mer, vielleicht auf einer
Burg, in einem Schloss?
In Wiesbaden bieten sich
dafür beispielsweise das
Biebricher Schloss oder
Burg Frauenstein an.
Oder auf See? Das kann
dann auch gleich die
Hochzeitsreise werden –
das kann man im Reise-
büro gleich mitbuchen.

Die Gäste kommen

Einladungen müssen
verschickt werden - diese
sind auch die Basis für
eine erste (Kosten-)Kal-
kulation der Teilnehmer-
zahl am Hochzeitsessen.
Standesamtliche Trau-
ung - oder zusätzlich
auch konfessionelle mit
Geistlichem? Das ergibt
eventuell zwei Essens-
termine, möglicherweise
mit unterschiedlichen
Teilnehmern. Wo soll das
Essen stattfinden? Das

Restaurant muss ausge-
sucht und das Menü ge-
klärt werden – mit einem
Probeessen vermeidet
man Reinfälle. Was bein-
haltet die Preiskalkulati-
on – beispielsweise auch
die Getränke? Feiert man
zu Hause, muss meistens
ein Caterer gefunden und
engagiert werden. Auch

die Getränke müssen
geklärt werden. Das gilt
natürlich auch für einen
Polterabend, der ja in
aller Regel ungezwun-
gener abläuft. Zu Hause
– bei ihr, bei ihm? Oder
draußen im Schlossgar-
ten (mit Restaurant),
vielleicht auf dem Grill-

platz (Frage der Anfahrt,
ggf. der Anliefermöglich-
keiten)? Soll es Musik
geben? Live-Musik mit
einer (Tanz-)Band, einem
Alleinunterhalter, (Tanz-)
mit/von einem DJ?
Wer schmückt wann bei
einer konfessionellen
Trauung Kirche, Mo-
schee, Synagoge usw.?

Blumen (und auch der
Brautstrauß) müssen
bestellt werden. Ein
Gespräch zur Trauzere-
monie muss rechtzeitig
mit der/dem Geistlichen
vereinbart werden.
Ringe (Gold, Platin, mit
Stein oder ohne…?) müs-
sen ausgesucht und meist

-Anzeige--Anzeige-

JA, ICH WILL...

Romantischer Trauort: Schloss Biebrich
Foto: Fotostudio Marlies

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.mensch-westend.de oder
www.facebook.com/menschwestend

Foto: djd CreditPlus Bank fotolia com Friday



-Anzeige- -Anzeige-

bestellt werden wegen
der richtigen Größen und
einer eventuellen Gravur.
Die Trauzeugen müssen
bestimmt werden. Die
Garderobe ist ein weiterer
wichtiger Punkt: Hoch-
zeitskleid, Hochzeits-
anzug, Schuhe, Frisur…
und der Transport: Wie
kommt man zum Stan-
desamt, in die Kirche/
Synagoge/Moschee, ins
Restaurant? Mit dem
Auto (mieten, von Freun-
den, das eigene – Blu-
menschmuck fürs Auto?),
mit der Kutsche? Wichtig
auch: Wer macht die „of-
fiziellen“ Hochzeitsfotos
– Freunde, ein professio-
neller Fotograf? Letzteres

hat den Vorteil, dass die
beiden Hochzeiter sich
um nichts kümmern
müssen, Profis haben die
Planung im Griff. Wer
einen Fotografen für die
komplette Feier bucht,
erhält wundervolle Erin-
nerungen, ohne dass ein
Freund dafür „abgestellt“
werden muss.
Wer liefert zum richtigen
Zeitpunkt den Braut-
strauß, wann wird er
übergeben, sind die Ringe
fertig (Gravur)? Wenn
dann alles geklärt und
gebucht ist, kann das
Brautpaar entspannt der
eigenen Hochzeit entge-
gen sehen. Und die eigene
Traumhochzeit feiern. ef

EINE TRAUM-
HOCHZEIT
FEIERN

Foto: Karen Grigoryan - Fotolia.com
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Eva-Maria Winckelmann vom Mieterbund Wiesbaden gibt Ratschläge

AKTUELLE TIPPS
ZUR WOHNUNGSSUCHE
Ihre Wohnung ist zu klein geworden? Sie
wollen das „Hotel Mama“ verlassen? Sie
möchten endlich mit Ihrer Lebensgefähr-
tin zusammenziehen? Kurz Sie suchen
eine neueWohnung? Dann sollten Sie un-
bedingt die nachfolgenden Tipps beach-
ten:

1. Was suche ich?
Wollen Sie sich verkleinern oder vergrö-
ßern? In welchem Stadtteil wollen Sie zu-
künftig leben? Bevorzugen Sie eine ruhi-
ge Gegend oder haben Sie lieber viele Ge-
schäfte und Restaurants um die Ecke?
Wie viel Geld steht Ihnen zur Verfügung?
Wie schnell muss die neue Wohnung be-
reitstehen?

Haben Sie sich in diesen Punkten ent-
schieden, steht als nächstes die Kündi-
gung des alten Mietvertrags an. Dafür
sollten Sie sich beim lokalen Mieterverein
beraten lassen. Dieser hilft Ihnen zu klä-
ren, welche Bedingungen Sie bei der Kün-
digung einhalten müssen. Zum Beispiel
ob Sie renovieren müssen. Sobald Sie hie-
rüber informiert sind, können Sie planen,
wie schnell sich ein Umzug realisieren
lässt und welche Kosten auf Sie zukom-
men.

2. Wie suche ich?
Sobald Sie auf Angebote stoßen, die Ihr
Interesse geweckt haben, sollten Sie sich
schnellstmöglich mit demAnbieter in Ver-
bindung setzen. Bitte beachten Sie dabei,
dass sich hinter den angegebenen Kon-
taktdaten häufig Makler verstecken,
selbst wenn dies nicht in der Anzeige an-
gegeben ist. Wenn es durch Vermittlung
eines Maklers zu einemVertragsabschluss
kommt,wird eine Maklergebühr fällig, die
sich auf einen Betrag von bis zu zwei Mo-
natsmieten inklusive Mehrwertsteuer be-
laufen kann und vomMieter zu zahlen ist.
Eigentümer oder Verwalter, die ihre

Wohnung selbst vermitteln, dür-
fen keine Provision fordern.Auch

die örtlichen Woh-
nungsgesellschaf-
ten wie zum Bei-
spiel die GWW ver-
mitteln ihre Woh-
nungen üblicher-
weise ohne Makler.

3. Wohnungsbe-
sichtigung
Wenn es zum Besich-
tigungstermin
kommt, sollten Sie
sich bereits im Vor-
feld die Gegend gut
anschauen. Orts-

kenntnisse schützen da-

vor, dass man sich später ärgert, weil
einem die Gegend vielleicht im Nachhi-
nein zu laut oder auch zu einsam ist oder
aus anderen Gründen nicht gefällt.

Auch sollten Sie sich im Haus umschauen.
Ist das Treppenhaus gepflegt? Wann wur-
de das letzte Mal renoviert?

Sie sollten bereits bei der ersten Besichti-
gung einen Zollstock mitnehmen, um zu
prüfen, ob die Zimmer groß genug für be-
reits vorhandene Möbelstücke sind.
Selbstverständlich können Sie auch, so-
fern möglich, die bisherigen Mieter fra-
gen, warum sie ausziehen.

4. Vertragsprüfung
Entspricht die Wohnung Ihren Vorstellun-
gen und Sie werden vom Vermieter als
neuer Mieter ausgewählt, so sollten Sie
sich vorab ein Mietvertragsexemplar er-
beten, um dieses beim Mieterbund prüfen
zu lassen.

5. Wohnungsübergabe
Ist ein Vertrag zustande gekommen, soll-
ten Sie zur Wohnungsübergabe unbe-
dingt ein Übergabeprotokoll in doppelter
Ausführung mitbringen, auf welchem der
Zustand bei Übergabe festzuhalten ist.
Stehen noch Reparaturen aus? Dann soll-
ten diese unbedingt im Protokoll festge-
halten werden und ein Termin vereinbart
werden, bis zu welchem diese spätestens
durchgeführt sein müssen.

Auch sollten Sie sichergestellt haben, ob,
wie und wann die Kaution zu leisten ist
und dass Mietzahlungen pünktlich auf
dem Vermieterkonto ankommen. Den Er-
halt der Kaution sollten Sie sich unbe-
dingt quittieren lassen.

Nach dem Einzug wird es sicherlich bei
den Nachbarn gut ankommen, wenn Sie
sich kurz vorstellen.

Text: Eva-Maria Winckelmann

Eva-Maria Winckelmann, Geschäftsführerin
des Mieterbundes Wiesbaden

Broschüren, Mietverträge, Formu-
lare für Übergabeprotokolle etc. erhal-
ten Sie beim:

Mieterbund Wiesbaden und Umge-
bung e.V. Adelheidstr. 70, 65185 Wies-
baden

Telefon: 0611 /7165470, E-Mail:
info@mieterbund-wiesbaden.de, Inter-
net: www.mieterbund-wiesbaden.de

Öffnungszeiten: montags und mitt-
wochs von 8 bis 17 Uhr, dienstags und
donnerstags von 8 bis 19 Uhr, freitags
von 8 bis 16 Uhr

MIETERBUND

http://immobilien.rhein-main-
presse.de/
www.immowelt.de
www.immonet.de
www.wohnungsboerse.net
www.meinestadt.de/wiesbaden
www.immobilienscout24.de
www.kalaydo.de/immobilien
www.wohnungsmarkt24.de
www.wohnungen-wies-
baden.de
www.quoka.de
www.nestoria.de

SUCHE IM INTERNET

Quelle: Stadt Wiesbaden

MIETPREISE NACH ORTSBEZIRKEN

Durchschnittliche Angebotsmieten (in €/m2, 2007 bis Juni 2013)

01 Mitte

02 Nordost

03 Südost

06 Rheingauviertel, H.

07 Klarenthal

08 Westend

11 Sonnenberg

12 Bierstadt

13 Erbenheim

14 Biebrich

16 Dotzheim

21 Rambach

22 Heßloch

23 Kloppenheim

24 Igstadt

25 Nordenstadt

26 Delkenheim

27 Schierstein

28 Frauenstein

31 Naurod

32 Auringen

33 Medenbach

34 Breckenheim

51 Amöneburg

52 Kastel

53 Kostheim

insgesamt

1 Zimmer
bis 40 m²

9,20

9,30

9,10

8,70

8,70

8,80

9,70

8,80

8,60

8,70

8,50

7,80

x

x

8,30

8,30

7,70

8,70

8,40

8,80

7,60

7,90

8,70

7,90

8,70

8,10

8,90

2 Zimmer
40-80 m²

8,00

8,80

8,60

7,90

7,60

7,60

9,20

8,20

7,90

8,00

7,80

7,90

8,00

8,50

8,00

7,90

7,70

8,00

8,00

8,20

7,70

7,20

8,10

7,60

7,90

7,40

8,00

4 und mehr
Zimmer

7,90

10,00

9,70

8,00

8,10

7,30

12,00

9,20

8,50

8,20

8,20

10,00

9,30

9,80

8,90

8,70

7,80

8,70

8,60

8,90

8,20

7,20

7,80

7,10

7,50

7,70

8,50

3 Zimmer
80-100 m²

7,60

9,00

8,70

7,90

7,10

7,40

9,50

8,50

7,90

7,90

8,10

8,20

x

8,50

8,30

8,10

x

8,50

8,90

7,90

7,30

6,90

7,50

x

7,30

7,30

8,00

3 Zimmer
60-80 m²

7,70

8,40

8,30

7,70

7,30

7,50

8,80

8,10

7,60

7,70

7,40

8,00

x

8,20

7,20

7,90

7,50

8,10

7,90

8,00

x

7,10

8,20

7,20

7,50

7,30

7,80

Foto: ExQuisine -
Fotolia
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Anfang Februar 2014 wurde ein neuer
Report der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) veröffentlicht. Die WHO warnt
dort vor einem „Tsunami“ der Krebs-
erkrankungen. Nach der statistischen Be-
rechnung des „World Cancer Reports
2014“, wird die Zahl der betroffenen Pa-
tienten im Jahr 2025 auf 19 Millionen,
2030 auf 22 Millionen und 2035 sogar
bis zu 24 Millionen ansteigen.

Schlüssel liegt in
Vorbeugung

Nach Meinung von Dr. Chris Wild, Chef
der Internationalen Agenda für Krebs-
erkrankung (IARC), liegt der Schlüssel in
Kampf gegen die Krankheit in der Vor-
beugung und der Früherkennung, die lei-
der nicht ausreichend ermöglicht und be-
ansprucht werden.

Nach dem „World Cancer Report 2014“
ist bei der Vorbeugung der Krebserkran-
kung das Wichtigste das Rauchen einzu-
stellen, die Anfälligkeit für Infekte durch
Impfungen zu vermindern,
den Alkoholkonsum ein-
zuschränken, zucker-
haltige Nahrungs-
mittel zu reduzieren
und Übergewicht
zu bekämpfen. Zu
viel Sonnenbräunen
sei außerdem schäd-
lich. Dabei spielen
auch die Umweltver-
schmutzung und die an-

deren Umweltfaktoren eine
wichtige Rolle.

Übergewicht ist
Risikofaktor

Dr. Bernhard Steward, einer
der Experten der IARC
meint, dass außer dem Ver-
zicht auf Nikotin der Zucker-
konsum eingeschränkt und
Übergewicht vermieden
werden sollte. Gerade das

Übergewicht ist mit erhebli-
chem Anstieg der Krebserkran-
kung verbunden. Der Bevölke-

rung ist nicht bewusst, wie
schwerwiegend sich
Übergewicht auf unse-
re Gesundheit aus-
wirkt.

Oft nicht gene-
tisch bedingt

Nach einer Befra-
gung von 2000

Briten, die im Auftrag des World Cancer
Research Fund, (WCRF) durchgeführt
wurde, war die Rolle von Vorsorgeunter-
suchungen bei 49 Prozent der Befragten
unbekannt. Bei einer regelmäßig durch-
geführten Vorsorgeuntersuchung könnte
die Hälfte der neuen Erkrankungen ver-
mieden werden.

Fast ein Drittel der Menschen glaubt,
dass der Großteil der Krebserkrankungen
genetisch vorprogrammiert ist. Aber in
Wirklichkeit werden nur zehn Prozent der
Erkrankungen vererbt. In Wahrheit wird
die Entwicklung der Krebserkrankungen
in den meisten Fällen erst durch das Rau-
chen, Alkoholkonsum und übermäßige
Ernährung ermöglicht.

Was ist dann zu tun?

Ihre Ernährung sollte reich an pflanzli-
chen Produkten mit viel Gemüse, Obst
und Vollkorn sein. Sie sollen sich viel be-
wegen und auf die Gewichtsentwicklung
achten. Mit dem Rauchen aufzuhören ist
notwendig und nur ein mäßiger Alkohol-

konsum, vorwiegend Wein, ist sinnvoll.
Die Teilnahme an Vorsorgeprogrammen
ist erforderlich und die notwendigen
Untersuchungen sollten regelmäßig
durchgeführt werden.

Text: Dr. Jerzy Jasinski

Foto: Erdal Aslan

Dr. Jerzy Jasinski ist Facharzt für Allge-
meinmedizin und Diabetologe
(Deutsche Diabetes Gesellschaft /
Landesärztekammer Hessen). Er hat
eine Weiterbildungsberechtigung der
Landesärztekammer zum Diabetolo-
gen.

Seine Praxis, das „Diabetes Zentrum
Wiesbaden“, befindet sich in der
Bleichstraße 1 (Telefon 06 11 / 37 32
76). Er ist der Gründer des Diabetes-
zentrums.

ZUR PERSON

Gesundheitstipps von Dr. Jerzy Jasinski

FRÜHZEITIGER KAMPF GEGEN KREBS

In der Früherkennung liegt der Schlüssel beim Kampf gegen Krebs. Deshalb sollte man regelmäßig Untersuchungen machen lassen.

Dr. Jerzy Jasinski
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KINO // TIPP

„Le Passé – das Vergangene“ erzählt die
Geschichte vonAhmad, der nach vier Jah-
ren aus dem Iran nach Paris zurückkehrt,
weil ihn seine französische Noch-Ehefrau
gebeten hat, die Scheidung zu vollziehen.
Sie will ihren neuen Freund heiraten, von
dem sie ein Kind erwartet. Doch schnell
spürt Ahmad, dass wegen dieses neuen
Mannes die Beziehung zwischen seiner
Frau und ihrer älteren Tochter angespannt
ist. Ein Familiendrama entfaltet sich, das
den Noch-Ehemann bis ans Limit fordert,
und in dem er bald eine unverzichtbare
Rolle einnimmt.

Nach dem großen Erfolg seines fünften
Films „Nader und Simin – eine Tren-

nung“(Oscar für den besten fremdspra-
chigen Film 2013 – der erste Oscar für
einen iranischen Film) drehte Asghar Far-
hadi erstmals einen Film in Frankreich
und größtenteils in französischer Sprache.

Frankreich 2013, 130 Minuten, franzö-
sisch-farsi Original mit Untertiteln (14.
Februar), deutsche Fassung (15. und 16.
Februar), FSK: ab 6, Regie: Asghar Farha-
di.

Kino Caligari, Marktplatz 9, Freitag, 14.
Februar, 17.30 Uhr; Samstag, 15. Februar,
20 Uhr; Sonntag, 16. Februar, 17.30 Uhr.

Foto: www.moviepilot.de

Le Passé – das Vergangene
Caligari, Freitag, 14., Samstag, 15. und Sonntag, 16. Februar

KONZERT // TIPP

Unter dem Begriff Percussion werden
Instrumente zusammengefasst, mit
denen man Musik durch Trommeln oder
Schlagen machen kann. Auch sogenann-
te Effektinstrumente wie Rasseln, Triller-
pfeifen oder Tröten gehören zu Percus-
sion. Der Inder Trilok Gurtu ist solch ein
Percussionist und vermittelt mit seiner
Musik zwischen indischer und westlicher
Musik, zwischen Klassik und Jazz, zwi-
schen Neuem und Altem.

Trilok Gurtu spielt mit den ganz Großen
des Jazz. Er entwickelte aber auch eigene
Projekte zwischen Jazz und indischen
Klängen und sammelte dabei zahlreiche

Preise und Auszeichnungen. In seinem
neuen Projekt „World of Trumpet“ wid-
met sich Trilok Gurtu der Trompete. Dabei
spannt er mit seiner Band einen weiten
Bogen. Neues und Altbewährtes, Jazz
oder Klassik , alles findet seinen Platz in
Trilok Gurtus einzigartiger, musikalischer
Welt.

Frankfurter Hof, Mainz, Samstag, 22. Feb-
ruar, 20 Uhr.

Tickets im Internet unter:
www.frankfurter-hof-mainz.de.

Foto: Jos L. Knaepen

Trilok Gurtu Band: „World of Trumpets“
Frankfurter Hof, Mainz, 22. Februar, 20 Uhr

BUCH // TIPP

Eine junge Frau aus London zu ihren El-
tern: „Ich habe eine gute und eine
schlechte Nachricht. Die gute: Ich heirate,
die schlechte: Er ist Perser. Und übrigens:
Er hat bereits zwei Frauen.“ Auf der Su-
che nach einem Job landet die Englände-
rin Tracy Pringle im vegetarischen Restau-
rant des Persers Sam Sahar. Der sieht in
ihr bald mehr als bloß seine Kellnerin –
sie wird seine dritte Frau. Das sorgt nicht
nur bei Tracys Familie für blankes Entset-
zen.

In seiner Romankomödie setzt sich der
neuseeländische Autor Anthony McCar-
ten mit einer fremden Lebensform ausei-

nander, die vom Bild der klassischen Fa-
milie abweicht. In „Englischer Harem“
porträtiert er die untere englische Mittel-
schicht ebenso wie das Leben eines er-
folgreichen Migranten in Großbritannien.
Dabei spielt er mit vielen Klischees und
übt so auf heitere Art Kritik an der Gesell-
schaft.

Verlag: Diogenes, 2008, 592 Seiten, Preis:
9,99 Euro.

ISBN-10: 3257066406, ISBN-13: 978-
3257066401

Foto: Diogenes

„Englischer Harem“
von Anthony McCarten

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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Keine türkische Hochzeit ohne
Autokonvoi und Hupkonzert

Wer kennt das nicht? Hupkonzerte und
Autokonvois, wenn eine türkische Hoch-
zeit ansteht. Im Westend ist dies an
Samstagabenden ein allzu gewohntes
Bild. Dutzende Autos, mit Fahnen oder
Tüchern an den Seitenspiegeln dekoriert,
hupen sich durchs Viertel. Ein absolutes
Muss für jedes türkische Hochzeitspaar.
Die Hochzeitsgemeinde meint wohl, et-
was verpasst zu haben, wenn sie nicht im
Westend durchfahren konnte...aber gut.
Auf jeden Fall ist es Tradition, dass man
das Brautfahrzeug „anhält“. Man sperrt
die Straße und gibt den Weg erst wieder
frei, wenn der Bräutigam oder meistens
der Trauzeuge sich den Weg „freikauft“.
Einmal habe ich erlebt, wie sich ein Ge-
werbetreibender mit einem Stuhl mitten
auf die Straße gesetzt hat. Es war eine
heftige, aber sehr sympathische „Feil-
scherei“. Es geht auch nicht darum,
möglichst viel Geld zu erhalten, sondern
dass die Leute unterhalten werden. Um
dann anschließend dem Hochzeitspaar
alles Gute und viel Glück zu wünschen...

Herzlichst euer

Mustafa Akbulut, Integrations-
beauftragter Westend

MUSTAFAS WELT

Die Hellmund-
straße ist nach
dem Pfarrer Egi-
dius Günther Hellmund (1678-1749) be-
nannt. Erwarder ersteVorsteherdesWaisen-
hauses inder Schulgasse, das1721eingerich-
tet wurde. Hellmund hat 1736/37 auch die
WalkmühleimStadtteilNordosterbaut.(Quel-
le: „WiesbadensStraßennamen“, T. Reiß)

STRASSENLEXIKON

Sprichwörter aus 101 Nationen: Italien

A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE

War mit dieser netten
Einladung jeder gemeint,

der an dem Haustür in der Georg-
August-Straße vorbeilief? Wir hätten

sie auch fast angenommen.
Aber:

Es stand (leider) kein Name in der Einla-
dung. Und einfach durchklingeln, bis

wir die Partygemeinde erreicht
haben, war uns dann doch zu
umständlich...

Foto: Erdal Aslan

Die Westendler sind
ein liebes Volk.Wenn sie –

wie hier in der Seerobenstraße –
Tassen oder Geschirr haben, das sie
nicht mehr brauchen, legen sie diese

einfach aus. So dass sich Spaziergänger
einfach bedienen können. Also:Wenn Sie
mal wieder Geschirr brauchen, laufen
Sie doch mal durchs Westend – da

werden sie bestimmt
fündig.

Fotos: Nadine Schwarz

Das Sprichwort stammt aus Italien und heißt übersetzt:
„An Fastnacht ist jeder Scherz gültig.“

Das bedeutet: In der fünften Jahreszeit ist so gut wie alles
erlaubt. Ein Sprichwort, das auch deutschen Narren gefal-
len dürfte...

Foto: Foltolia - Artenauta
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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

Unterhalten sich
zwei Es-

kimokinder. Fragt das

eine: „Wie viel Grad haben

wir heute?“ Sag
t das ande-

re: „Minus 23 Grad.“

„Super, wenn es

noch 2 Grad wä
r-

mer wird, be-

kommen wir hit-

zefrei!“

Witz des Monats

11034 Meter tief ist das
Meer an seiner tiefsten Stelle.
Sie befindet sich imMariannen-
graben im Pazifischen Ozean.
Der höchste Berg der Welt ist
mit 8848 Metern der Mount
Everest im Himalaya.Das ist ein
Gebirge in Asien. Unglaublich:
Er würde im Mariannengraben
komplett verschwinden – und
noch immer mehr als zwei Kilo-
meter unter der Wasseroberflä-
che liegen. (ef)

Zahl des Monats

1

11

10
9

8

7
65

4
3

2

Rätsel
1

11

10

9 8

7

6

5

4

3
2

Helau und alaaf!
FASTNACHT Warum feiern wir die tollen Tage?

Bald ist es wieder so weit: die
Fastnacht geht los! Fastnacht

heißt inmanchenOrtenauchKar-
neval oder Fasching und wird
schon sehr lange, nämlich seit
mehr als 700 Jahren,gefeiert.
Es gibt aber nicht nur einen Ur-
sprung dieses Festes, sondern
gleich mehrere. Einmal kommt
Fastnacht vondenWorten „Nacht
vor dem Fasten“.Denn im Mittel-
alter haben viele Menschen in
der Zeit vor Ostern,dem wichtigs-
ten kirchlichen Fest, sehr streng
gefastet. Sie haben also weniger
gegessen und auf viele Dinge
verzichtet. Bei einem Fest vor der
Fastnacht haben sie die Reste
aufgebraucht.
Vor allem im Süden Deutsch-
lands kommt die Fastnacht je-

doch von einem anderen alten
Fest, bei dem die Menschen den
Winter vertreiben wollten.Mit wil-
den Verkleidungen, Schreckens-
masken und viel Lärm verscheu-
chen die Leute die bösenWinter-
geister.
Und das war noch nicht alles,
denn viele unserer heutigen Fast-
nachtstraditionenentstandenerst
vor etwa 200 Jahren.Damals war
Deutschland durch einen Krieg

unter der Kontrolle von Frank-
reich. Man sagt dazu, Frankreich
hatte Deutschland besetzt. Die
Deutschen machten sich mit lus-
tigen Reden und Kostümen über
die französischen Soldaten lustig.
Also hat die Fastnacht drei ver-
schiedene Ursprünge:Das Essen
der Vorräte vor der Fastenzeit, die
Vertreibung des Winters und das
Lustigmachen über die französi-
schen Soldaten.

Von Ann-Kathrin Staßen

Fotos: Daniel Prudek / Alexandra Karamyshev (beide Fotolia.de), Sascha Kopp–VRM, Rätsel: Carina Ess–VRM (Fotos: aldaer /Natika / Stefan An-
dronache /Andrey_Arkusha /MPower223 /Studio Barcelona /Christian Jung / venusengel / AG-PHOTOS /Eray (alle Fotolia.de)

Lösung:Eisbär,Orange,Hase,Eimer,Nase,Mütze,Sonne,Hörnchen,Bett,Maus,Flugzeug,Lösungswort:Rosenmontag

Rätsel
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WOFÜR SIND SIE DANKBAR IM LEBEN?

Ich bin dankbar, dass ich jetzt, nach Zeit-
arbeit und befristetem Job, eine unbefris-
tete Arbeit habe. Mein Arbeitskreis bei
Ikea ist wie eine Familie. Wir gehen auch
ab und zu zusammen weg oder unterneh-
men etwas gemeinsam. Es herrscht ein
super Klima unter den Kollegen und ich
bin wirklich voll zufrieden. Ich bin auch
sehr froh, dass ich gesund bin und es mei-
ner Familie und meinen beiden Kindern
und meinen Freunden gut geht. Dankbar
bin ich auch, dass ich keine großartigen
Probleme wie Schulden oder so etwas
habe.

Text & Fotos: Hannah Pehle

Gökhan Zorlu, 24, Student, türkische
Wurzeln

Khalid Elfechtali, 31, Student, marok-
kanische Wurzeln

Zermina Parwez, 27, Verkäuferin, af-
ghanische Wurzeln

Matthias Müller, 33, Verkäufer, deut-
sche Wurzeln

Am allermeisten bin ich dankbar, dass ich
wieder gesund bin. Ich war mal sehr
krank und deswegen bin ich jetzt sehr
froh, dass es mir gesundheitlich wieder
gut geht. Ich komme aus einem Land, in
dem Krieg ist. Deswegen bin ich dankbar,
dass meine Familie und ich hier sein kön-
nen. Hier habe ich meine Freiheit, die ich
in meinem Land nicht hatte. Ich kann
jetzt so leben, wie ich will. Das konnte ich
in Afghanistan nicht. Sehr glücklich bin
ich auch, dass ich hier die Möglichkeit
hatte, zur Schule zu gehen und eine Aus-
bildung zu machen. Ich bin dankbar, jetzt
ein Leben führen zu können, was ich frü-
her so nicht konnte.

In erster Linie bin ich für meine Gesund-
heit dankbar und für ein klares Verständ-
nis und Gedächtnis und dass ich nicht
manipuliert bin. Das ist eigentlich das
Entscheidende. Andere Dinge sind zwar
auch wichtig, aber für sie bin ich nicht di-
rekt dankbar.Aber ich bin schon froh, eine
Familie zu haben und hier frei leben zu
können und all die Bildungsmöglichkeiten
zu haben. Ich kann mein Potenzial und
meine Möglichkeiten nutzen, ohne dass
mir dabei Steine in den Weg gelegt wer-
den.Wenn es um Dankbarkeit geht, stellt
man sich aber auch immer die Frage,
wem man dankbar ist. Für mich hat das
etwas Spirituelles. Ich bin Gott dankbar.

Da gibt es viele Dinge. Aber hauptsäch-
lich finde ich es am wichtigsten, dass alle
in meiner Familie zu mir halten. Egal wel-
che Probleme ich habe, sie sind immer an
meiner Seite. Bei meinem Studium – Ver-
sicherungs- und Finanzwesen – bekom-
me ich jede Art der Unterstützung von
meinen Eltern und Geschwistern, auch fi-
nanziell. Ich bin dankbar, dass mein gan-
zer Umkreis, und vor allem auch meine
Freundin, so verständnisvoll ist. Zum Bei-
spiel wenn ich mal nicht so viel Zeit habe,
weil ich etwas für mein Studium tun
muss, was sehr anspruchsvoll ist. Ich ver-
suche, das bei jeder Gelegenheit dann
auch zurückzugeben.

„Ich wohne im Bereich Lahnstra-
ße/Dürerplatz, der durch den Ver-
kehr unglaublich laut ist und die
Anwohner belastet. Dagegen muss
man unbedingt etwas unterneh-
men. Gibt es dort Planungen, eine
Geschwindigkeitsbegrenzung ein-
zuführen? Es würde ein Kreisel
oder auch ein Blitzer helfen.“

Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Wie
meist ist die Situation um den Bereich
Lahnstraße/Dürerplatz kompliziert, was
die Zuordnung der Verantwortlichkeit
angeht. Zum einen ist der Dürerplatz ein
Teil der Bundesstraße B 54, die, wie der
Name schon sagt, in der Verantwortung
des Bundes liegt.

Die Lahnstraße ist, wenn man sie bis an
die Endhaltestelle Fasaneriestraße be-
trachtet, Grenze von drei Ortsbezirken:
nämlich Nordost, Rheingauviertel/Holler-
born und Westend/Bleichstraße. Zum
letzteren Bezirk ‚gehört‘ nur eine Stra-
ßenhälfte zwischen Westerwaldstraße
und Dürerplatz. Eine Sanierung der Lahn-
straße, die eine Geschwindigkeitsredu-
zierung beinhaltete, ist unseres Wissens
bisher an zahlreichen Einwendungen der
Anwohner gescheitert. Für den Dürer-
platz liegen zur Zeit keine Planungen vor.
Bleibt der Blitzer, über den nachgedacht
werden kann.“

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

Fotos:ErdalAslan,
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSBEIRAT ANTWORTET

Michael Bischoff
Westend-

Ortsvorsteher
(SPD)

Westend-Bewohner
Jürgen Rosanski
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Schickels Geschichten

BOMBEN AUF DAS WESTEND
Hans Peter Schickel (77) lebt seit seiner
Geburt im Westend. Auf dieser Seite
erzählt er aus seinem Leben imViertel.
In der vierten Folge der Serie geht es
um die BombardierungWiesbadens im
ZweitenWeltkrieg und ihre Folgen.Als
Achtjähriger überlebte Schickel dieAn-
griffe in der Nacht vom 1. auf den 2.
Februar 1945 in einem Luftschutzkeller
unter dem Georg-Buch-Haus.

Sie kamen ziemlich exakt um Mitternacht.
Wir wissen heute, dass es die Bomber der
Royal Air Force waren. Die Alliierten hatten
für den Bombenkrieg eine Arbeitsteilung
vereinbart – nachts die Engländer, tagsüber
die USAir Force.

Der auf- und abschwellende Heulton der
Sirenen riss uns aus dem Schlaf:Vollalarm!
Wir schliefen in Unterwäsche, um bei Ge-
fahr schnell komplett angezogen zu sein.
Meine Mutter sagte zu mir: „Wir dürfen
nicht leichtsinnig sein, komm, beeile Dich.“
Jetzt wurde es ernst. Ein Korb mit Windeln
für meinen neun Monate alten Bruder
stand stets griffbereit. Wir rannten das
spärlich beleuchtete Treppenhaus hinunter,
ich voran. Zu meinem Entsetzen stellte ich
fest, dass der Luftschutzkeller unseres
Wohnhauses in der Wellritzstraße 47 ver-
schlossenwar.Diejenigen der Hausgemein-
schaft, die dort bei Gefahr gewöhnlich zu-
sammentrafen, waren nicht da.

Dumpfe Schläge, grelle Blitze

Meine Mutter hatte es bisher stets abge-
lehnt, einen öffentlichen Luftschutzkeller
aufzusuchen. Die Gefahr einerAnsteckung,
zum Beispiel mit Keuchhusten, sei für mei-
nen kleinen Bruder dort zu groß. Meine
achtjährige Psyche konnte dieser vernünfti-
gen Haltung nichts abgewinnen. Mitten
unter anderen Menschen zu sein gab mir
das Gefühl der Sicherheit. Dass mein Her-
dentrieb mich im Falle einer Massenpanik
einer großen Gefahr ausgesetzt hätte,woll-
te ich nicht wahrhaben.

Inzwischen kamen harte Explosionsschlä-
ge, begleitet von grellweißen Lichtblitzen

aus Richtung Westendstraße bereits be-
drohlich nahe. Kurz entschlossen entschied
meineMutter, dieWellritzstraßemit schnel-
len Schritten zu überqueren und mit uns
zusammen in den öffentlichen Luftschutz-
keller der Gewerbeschule (heute Georg-
Buch-Haus) „abzutauchen“. Der Keller war
überfüllt, wir mussten stehen. Der Boden
schwankte bei jedem Einschlag.

Familie stirbt in Mehlkammer

Die dumpfen Schläge, die von draußen he-
reindrangen, das flackernde Licht, das pha-
senweise bis auf eine Notbeleuchtung
ganz ausfiel, die ganze angstgeschwänger-
te Situation ließ auch Erwachsene in ihrem
ohnmächtigen Ausgeliefertsein verzagen.
Flehentlich wandte sich eine Frau an einen
etwa 13- bis 15-Jährigen in der Uniform der
Hitlerjugend: „Gell, Bubsche, gell, du hilfst
mir.“ „Mei lieb Fraa, ich bin doch ach nit
bombesicher“, versetzte er in waschechter
Wiesbaden-Mundart trocken und in schein-
bar stoischer Gelassenheit. Trotz des Infer-
nos draußen reagierte meine Mutter darü-
ber amüsiert. Sie war mein Fels in dieser
Brandung und gabmir Halt und Zuversicht.

Nach einer kleinen Ewigkeit kam die Ent-
warnung. Draußen war die Luft erfüllt von
dem intensiven Geruchsmix aus Brand und
Mörtel. Das Haus in der Walramstraße
gegenüber der Einmündung Sedanstraße
brannte lichterloh. In der vorderenWellritz-
straße und in der oberenWalramstraße an

der Einmündung zur Emser Straße gab es
riesige Schutthaufen – Volltreffer. Die vier-
köpfige Bäckerfamilie Spiegel in der oberen
Walramstraße hatte geglaubt, in ihrer tief
liegendenMehlkammer sicherer zu sein als
im Luftschutzkeller ihres Hauses, der ihr
dank vorgesorgter Mauerdurchbrüche
einen Fluchtweg geboten hätte. Sie wurde
verschüttet. Ihr Klopfen soll noch länger zu
hören gewesen sein. Rettungskräfte stan-
den nicht zur Verfügung. Ihre Mehlkammer
wurde ihnen zum Grab.

In den von Bombeneinschlägen verschont
gebliebenen Häusern waren viele Fenster-
scheiben durch den Luftdruck der Detona-

tionen zu Bruch gegangen.Abgeschlossene
Wohnungstüren hatte dieWucht der Explo-
sionswellen aus dem Schlossfang gerissen.
Der Volltreffer in der oberenWalramstraße
hatte eine fatale Langzeitfolge. DieWasser-
versorgung für den gesamtenWohnbereich
einschließlich der Nordzeile der Wellritz-
straße war unterbrochen. Ein Jahr lang
schleppte meine Mutter täglich bis zu 14
Eimer Wasser von einer Zapfstelle in der
Gewerbeschule gegenüber in unsere Woh-
nung im dritten Stock derWellritzstraße 47.

Text: Hans Peter Schickel

Fotos: Stadtarchiv

Diese Zerstörung in der vorderenWellritzstraße wurde von einer englischen Luftmine, einem sogenannten Blockbuster, verursacht.

Hans Peter Schickel

Die zerstörte Bäckerei befand sich gegenüber des gezeigten Schuttberges in der Walramstraße
(Blick von der Emser Straße aus). Unter einem ähnlichen Trümmerberg kam die Bäckerfamilie
Spiegel ums Leben.
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Quelle:Amt fürStrategische
Steuerung,Stadtforschungund
Statistik

Englisches Theater:
„Seperate Beds“

Unter dem Titel „Seperate Beds“ präsentiert
das Wiesbaden English Language Theater
(„WELT“) eine Komödie von MJ Cruise, in
der sich zwei Paare auf einer Kreuzfahrt in
der Karibik anlässlich ihres Hochzeitstages
mit Wahrheiten und Lügen ihrer Ehe ausei-
nandersetzen. Zu sehen ist das Stück am
Freitag, 14., Samstag, 15., Freitag, 21., und
Sonntag, 22. Februar um 19.30 Uhr im
Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38. Öff-
nung ist um 19 Uhr. Karten gibt es an der
Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt zehn
Euro) oder bei „WELT“ Ticket Agents für
zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) bezie-
hungsweise online auf www.wiesbaden-
english-language-theater.de/purchase-welt-
tickets.

Selbstverteidigungskurse für
Mädchen

Neue Wendo-Kurs der AG „Echt&Stark“ im
Georg-Buch-Haus: Im Februar starten unter
dem Motto Sicher- stark und selbstbewusst
im Bürgersaal im Georg-Buch-Haus, Well-
ritzstraße 38, neue Wendokurse. Wendo ist
eine speziell auf Mädchen und Frauen zuge-
schnittene Form der Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung. Am Dienstag, 18. Febru-
ar, 15.15 bis 16.45 Uhr, startet ein Grund-
und Aufbaukurs für Mädchen im Alter von
sechs bis neun Jahren. Teilnahmebeitrag: 20
Euro. Am Donnerstag, 20. Februar, 16 bis
18 Uhr, beginnt ein Grund- und Aufbaukurs

für Mädchen ab zehn Jahren. Teilnahmebei-
trag: 25 Euro. Weitere Informationen und
Anmeldung im Jugendzentrum Georg-
Buch-Haus bei Conni Dinges und www.ech-
tundstark.de,Telefon 0611/313689 oder
per E-Mail: kijuzwestend@wiesbaden.de.

Lernförderung für
Kinder mit Schulproblemen

Wenn Kinder in der Schulemit ihremVerhal-
ten auffallen, nicht mitkommen, Konzentra-
tionsprobleme haben oder die Rechtschrei-
bung trotz häufigen Übens einfach nicht
klappt, sind sie weder dumm noch faul. Oft-
mals verbirgt sich dahinter einfach eine
Lernstörung, die durch entsprechende För-
derung behoben werden kann. Birgit Nau-
joks, Leiterin in der Arbeitsgruppe Pädagogi-
sche Lernförderung, informiert am Mitt-
woch, 19. Februar, von 18 bis 20 Uhr im
Café Wellritz, Wellritzstraße 38a, darüber,
welche Lernstörungen es gibt und wie man
die Kinder pädagogisch unterstützen kann.
Zu individuellen Fragen der Eltern steht sie
gerne zur Verfügung.

Kino-Lesung: Jim Knopf und
Lukas der Lokomotivführer

Am Samstag, 22. Februar, wird um 17 Uhr
im Café Wellritz, Wellritzstraße 38a, die Ge-
schichte des kleinen Waisenkindes Jim
Knopf erzählt, der eines Tages mit Lukas
dem Lokomotivführer und der Lokomotive
Emma die Insel Lummerland verlässt und
sich auf eine abenteuerliche Reise über das

Meer begibt. Die Geschichte wird von Katrin
Theobald vorgelesen und die Bilder werden
groß an die Wand projiziert. Wer mag, kann
nach der Geschichte an einer kreativen Mit-
machaktion teilnehmen. Abschließend gibt
es ein gemeinsames Abendessen. Kosten-
beitrag: Spende nach Selbsteinschätzung.
Anmeldung bei Petra Schierholz unter Tele-
fon 0611/41187612 oder per E-Mail an
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de.

Familienkochkurs: Kreppel
und Faschingsgebäck

Auch im Jahr 2014 öffnet das Café Wellritz,
Wellritzstraße 38a, wieder einmal im Monat
seine Küche für Familien. Am Sonntag, 23.
Februar, von 11 bis 14 Uh r, können Eltern
mit ihren Kindern Kreppel und Faschingsge-
bäck backen und anschließend das Geschaf-
fene gemeinsam genießen. Die Kosten be-
tragen für Erwachsene neun und für Kinder
4,50 Euro. Anmeldung bei Petra Schierholz
unter Telefon 0611/41187612 oder per E-
Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de

Infos über das
deutsche Schulsystem

Am Donnerstag, 27. Februar, informiert
Emine Özkan, Bildungslotsin im KiEZ Eltern-
café über das deutsche Schul- und Bildungs-
system. Eltern erfahren, was Eltern schon
vor Schulbeginn wissen sollten und was
beim Übergang vom Kindergarten in die
Schule wichtig ist. Außerdem erklärt Özkan,
was Vorklasse und Vorlaufkurs bedeutet

und wie es nach der Grundschule weiter-
geht. Selbstverständlich können Eltern alle
Fragen stellen, die ihnen unter den Nägeln
brennen. Die Veranstaltung wird vom KiEZ-
Kinder-Eltern-Zentrum organisiert und fin-
det im KiEZ-Raum,Wellritzstraße 38, im Erd-
geschoss statt. Information bei Petra Schier-
holz, KiEZ-Verantwortliche, Telefon 0611/
4479964.

Sprachkenntnisse festigen:
Kostenloser Deutschkurs

Früher war das Angebot unter „Mama
spricht Deutsch“ bekannt. Heute heißt der
Konversationskurs „Deutsch im Dialog – Be-
gegnung und Verständigung“. Frauen und
Männer, die bereits Deutsch auf B1-Niveau
sprechen, können hier ihre Sprachkennnisse
festigen und erweitern. Das Angebot ist für
die Teilnehmer kostenlos und wird vom Amt
für Zuwanderung und Integration finan-
ziert. Anmelde- und Kursort ist die AWO Fa-
milienbildungsstätte Hedi-Konrad, Wal-
ramstraße 16a,Wiesbaden. Infos unter Tele-
fon 0611/9451975 oder bei der KiEZ-Ver-
antwortlichen Petra Schierholz unter
0611/4479964.

Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen?
Dann schicken Sie uns alle wichtigen
Informationen an folgendeE-Mail-
Adresse:

westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Im Stadtteil leben rund 17 000 Menschen aus über 100 Ländern

DAS WESTEND IN ZAHLEN

Wohnungen

Westend
8849

Wiesbaden gesamt:
140768

Neubauquote von
Wohnungen

Westend
0,6 %

Wiesbaden gesamt:
1,7 %
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„Flamenco ist eine wunderbare
Kunstrichtung, weil ich als Tän-
zerin alle meine Gefühle von
Trauer bis Freude ausdrücken
kann und nicht eine Rolle spie-
len muss. Flamenco macht mich
glücklich.“

„Ich mache den Job schon seit 20 Jah-
ren. Auf die Dauer geht das natürlich
auf den Rücken.Aber irgendwie muss
man ja sein täglich Brot verdienen.“

„Das Westend? Ein cooler Ort für lässige
Leute – it’s all good in my hood!“
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