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Ruhe in Frieden,  
Wolfgang alias „Alf“ 

Wolfgang ist von uns gegangen. Der 
Mann, den die meisten nur „Alf“ nann-
ten, starb am 16. März im Alter von 56 
Jahren. Er war stadtbekannt, weil er fast 
immer eine Alf-Puppe mit sich trug. Eine 
Art Kinderersatz für ihn. Oft konnte man 
ihn auch im Westend antreffen, wenn er 
sich an Bushaltestellen ausruhte oder 
durch die Straßen – manchmal fluchend 
– streifte. Wolfgang litt unter dem Kor-
sakow-Syndrom. Die Gehirnerkrankung 
tritt bei Menschen auf, die jahrelang zu 
viel Alkohol getrunken haben. Bei Wolf-
gang waren es Jahrzehnte.   Er war leider 
auch nicht mehr therapierbar. Seine Le-
bensgeschichte können Sie auf unserer 
Webseite nachlesen (Suchbegriff „Wolf-
gang A.“ oder „Alf“.) Nach seinem Tod 
bekundeten viele Wiesbadener ihre An-
teilnahme im Internet. Denn Wolfgang 
war ein Teil unserer Stadt, wenngleich ein 
trauriges Kapitel von Wiesbaden. Seinen 
Angehörigen und seinem Betreuer Jan 
Krasomil unser herzliches Beileid. Die Be-
erdigung findet am Dienstag, 28. Ap-
ril, um 12 Uhr im Waldfriedhof Dotz-
heim statt. Ruhe in Frieden, Wolfgang. 

Ihr Erdal Aslan
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Integrationspreis der Stadt Wiesbaden wird zum neunten Mal verliehen

BEWERBEN BIS ZUM 4. MAI
Im vergangenen Jahr wurde die Ehre 
Mensch!Westend zuteil, den Integrations-
preis der Stadt Wiesbaden von Oberbür-
germeister Sven Gerich entgegenzuneh-
men. Jetzt kann man sich für den diesjähri-
gen Preis bewerben oder Einzelpersonen 
und Projekte vorschlagen. 

Die Landeshauptstadt verleiht in diesem 
Jahr zum neunten Mal den Integrations-
preis. Bewerbungen können formlos bis 
zum 4. Mai beim Amt für Zuwanderung 

und Integration, Alcide-de-Gasperi-Straße 
2, 65197 Wiesbaden, eingereicht werden. 

Mit 2.500 Euro dotiert 

Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert; er wird 
jährlich an Einzelpersonen, die in Wiesba-
den wohnen, sowie Wiesbadener Vereine, 
Verbände und sonstige Institutionen und 
Initiativen, die im Bereich der Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
herausragendes Engagement bewiesen 
haben, vergeben. 

Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohne-
rinnen und Einwohner Wiesbadens, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben. Eigenbe-
werbungen sind möglich. Der Integrations-
preis kann pro Projekt oder Maßnahme nur 
einmal verliehen werden. 

Bewerbungskriterien sind unter anderem 
die Pionierfunktion, der innovative Ansatz, 
die Nachhaltigkeit sowie Kosten und Nut-
zen des Projektes beziehungsweise der 
Maßnahme. 

Eine zwölfköpfige, unabhängige Jury, die 
aus Mitgliedern der Stadtverordnetenver-
sammlung, der Integrationsdezernentin, 
Vertretern des Ausländerbeirats, Vertretern 
der evangelischen und katholischen Kirche 
sowie der jüdischen und islamischen Ge-

meinden besteht, entscheidet über den 
Preisträger.   

Text: Erdal Aslan 

Foto: RMB/Heiko Kubenka (Archiv)

Im vergangenen Jahr erhielt „Mensch!Westend“ den Integrationspreis der Stadt Wies-
baden. Das Foto zeigt die türkische Musikgruppe „Seymenler“, die neben Kastagnetten-
Spielerin Gaby Herzog den musikalischen Rahmen für die Verleihung im Rathaus gab.

Bei Fragen steht der zuständige Mit-
arbeiter der Integrationsabteilung, 
Christian Böß zur Verfügung 
Telefon 0611/314432 
Fax 0611/315911 
E-Mail: integration@wiesbaden.de 
 
Weitere Informationen gibt es auch im 
Internet unter www.wiesbaden.de, 
Suchbegriff „Integrationspreis“.

WEITERE INFOS
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Frühlingsfest auf  
dem Elsässer Platz 

Beim Frühlingsfest auf dem Elsässer Platz 
stehen von Freitag bis Montag, 10. bis 13. 
April, wieder rasante Fahrgeschäfte und 
kulinarische Leckereien für die Unterhal-
tung der Besucher bereit. Für das von der 
Wiesbaden Marketing GmbH veranstaltete 
Fest konnten rund 40 Fahr- und Unterhal-
tungsgeschäfte gewonnen werden. Rasant 
gestalten sich unter anderem die Fahrten 
mit dem „Hollywood Star“, dem „Break 
Dance“ und dem „Skipper“, auch ein „Sa-
fari Trip“ sowie ein Autoscooter erwarten 
die Gäste . Zudem kommt eine Geisterbahn 
neu hinzu. Ebenso vielfältig und abwechs-
lungsreich ist das Angebot der Imbiss-
Stände, das von der klassischen Bratwurst 
über den Spießbraten bis hin zu leckeren 
Crêpes reicht. Das Frühlingsfest hält 2015 
erneut ein besonderes Familienangebot 
bereit: Am Montag, 13. April, steht bei dem 
Fest der „Familientag“ auf dem Pro-
gramm, an dem für Eltern mit Kindern be-
sondere Vergünstigungen gelten. (saki)

KURZ & KNAPP Integrationsassistentin Aynur Özdemir hilft, wo sie kann

DIE „ABLA“ DES WESTENDS
Für viele Menschen im Westend ist Aynur 
Özdemir manchmal Mutter, Freundin oder 
die „Abla“ (türkisch für große Schwester). 
Denn seit 2011 ist sie Integrationsassisten-
tin beim Verein MigraMundi und Integra-
tionshilfe bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO). 
Dabei hilft die 52-Jährige – für eine geringe 
Aufwandsentschädigung – türkischen und 
bulgarischen Migranten im Westend, sich in 
Wiesbaden zurechtzufinden und zu integ-
rieren. „Ich begleite sie überall hin, wo sie 
mich brauchen. Vom Sozialamt bis zum El-
ternsprechtag in der Schule mache ich alles 
mit.“ 

Schon als Kind übersetzt 

Ihren heutigen Beruf übt „Aynur abla“ aus, 
seitdem sie denken kann. „Ich habe als 
Kind zuerst für meine Eltern gedolmetscht, 
als wir von der Türkei nach Belgien gezogen 
sind. Ebenso als wir 1971 dann nach 
Deutschland gekommen sind. Ich bin quasi 
in diese Rolle hineingeboren“, sagt sie la-
chend. Das Dolmetschen sei nur eine der 
vielen Aufgaben einer Integrationsassisten-
tin, erklärt die 52-Jährige. Sehr oft begleitet 
sie Migranten bei Behörden oder Institutio-
nen und muss daher gute Kenntnisse bei-
spielsweise im Sozial- oder Arbeitswesen 
haben. 

„Ich baue eine Brücke zwischen den beiden 
Kulturen. Die meisten Migranten, die ich 
betreue, kennen das System hier nicht oder 
sprechen nur schlecht Deutsch, dann sprin-
ge ich ein“, sagt die Türkin. „Für mich ist 
das keine Arbeit, sondern eine Berufung. 
Mich erfüllt es, anderen zu helfen.“  

Geregelte Arbeitszeiten hat die Integra-
tionsassistentin nicht. Es gibt Tage, da 
arbeitet sie nur wenige Stunden, und ande-
re, an denen sie den ganzen Tag unterwegs 
ist. „Meine zwei Kinder sind nun 19 und 14 
Jahre alt. Sie akzeptieren das, auch wenn 
sie manchmal traurig sind, wenn es doch 
ein bisschen später wird.“ 

Abends sei sie oft sehr erschöpft, aber 
glücklich, weil sie dann wieder helfen konn-
te. „Es kommt sogar mal vor, dass ich Perso-
nen fast ein Jahr lang begleite, bis sie sich in 
Deutschland zurechtfinden“, sagt sie. Das 
ist nicht selbstverständlich, da sie eigentlich 
nur für die ersten Behördengänge zustän-
dig ist. „Die Dankbarkeit der Menschen und 
die glücklichen Gesichter bringen mich aber 
dazu, sie weiter zu betreuen. Bis ich das Ge-
fühl habe, dass sie es alleine schaffen.“  

Dass sie eines Tages die Arbeit als Integra-
tionsassistentin aufgibt, kann sich Aynur 
Özdemir nicht vorstellen. „Niemals“, sagt 
sie kopfschüttelnd, „ich bin damit groß ge-
worden und möchte damit auch alt wer-
den.“ 

Text: Debora De Nisi 

Foto: Erdal Aslan 

Tipps für neues Kubis-Forum? 

Unter dem Arbeitstitel „Kubis-FORUM“ 
planen wir derzeit eine neue Veranstal-
tungsreihe im Stadtteilbüro (Wellritzstra-
ße 49). Hier sollen im 4- bis 6-Wochen-
Takt Veranstaltungen kultureller Art, wie 
z.B. Lesungen, Vorträge, Filmvorführun-
gen, Diskussions- oder Informations-
abende etc. zu unterschiedlichsten The-
men stattfinden. Lassen Sie uns wissen, 
was Sie interessiert, oder schlagen Sie uns 
ganz konkrete Ideen vor, und wir versu-
chen die entsprechenden Veranstaltun-
gen zu organisieren. Das Kubis-Team 
freut sich auf Ihre Anregungen und 
Tipps (Telefon: 0611/7247963 oder E-
Mail: info@kubis-wiesbaden.de )! 

Ute ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS BLICK

Aynur Özdemir in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt in der Walramstraße 16a. Hier 
hat die Integrationshelferin mittwochs von 13 bis 17 Uhr ihre offene Sprechstunde.

Auch hier wird jetzt Mensch!Westend gelesen: Mitglieder und Besucher im neuen 
deutsch-somalischen Verein an der Ecke Bertramstraße/Hellmundstraße. Foto: Erdal Aslan 

Die Integrationsassistenten sind pro-
fessionell geschulte Personen, die neben 
Deutsch mindestens eine weitere Sprache 
beherrschen. Die Wiesbadener Integra-
tionsassistenten können in 41 Sprachen 
kommunizieren. Als Brückenbauer zwi-
schen den Kulturen ist es unter anderem 
ihre Aufgabe, bei Beratungs- und Infor-
mationsgesprächen zu übersetzen. Das 
Projekt wurde zu Beginn von der Caritas 
in Zusammenarbeit mit dem Verein Mig-
raMundi getragen. Nach Ende des För-
derungsprogramms „Modellregionen In-
tegration“ hat MigraMundi die komplet-
te Trägerschaft übernommen. Die Integ-
rationsassistenten können nur von 
Ämtern und Behörden angefordert 
werden, nicht von Privatpersonen.

INTEGRATIONS-
ASSISTENTEN

 Foto: wita/Paul Müller (Archiv) 

ANLAUFSTELLE 
FÜR SOMALIER
Seit April sitzt der „Deutsch-Somalische Ver-
ein“ an der Ecke Bertram-/Hellmundstraße. 
„Wir haben 117 Mitglieder. Den Verein gibt 
es seit 2010, aber bisher hatten wir keine 
Räumlichkeiten“, sagt der Vorsitzende Ab-
di-Wahab Leili (39). Jetzt freut er sich, dass 
es eine Anlaufstelle für Somalier aus der Re-
gion Wiesbaden und Mainz gibt. Auch isla-
mische Gebetsräume sind vorhanden. „Wir 
betreuen zum Beispiel Flüchtlinge und hel-
fen ihnen, sich hier zu integrieren.“ In Wies-
baden leben laut Statistikamt 313 Men-
schen mit somalischen Wurzeln. (era)
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Interview mit Eddin Ljajic, Mitbegründer der ersten deutschsprachigen Moschee in Wiesbaden

DER IMAM PREDIGT AUF DEUTSCH
Der Verein „Islam Info Service“ (I.I.S.) hat An-
fang April die erste deutschsprachige Mo-
schee in Wiesbaden eröffnet (www.iis-wies-
baden.de). Wir haben uns mit Eddin Ljajic 
(35), einem der Imame und Vorstandsmit-
glied des Vereins in der Bertramstraße 9, 
unterhalten. 

Herr Ljajic, Wiesbaden hat schon 16 isla-
mische Gemeinden. Warum braucht die 
Stadt eine weitere Moschee wie Ihre? 
Wiesbaden hat tolle Moscheen. Jedoch 
kommunizieren die meisten überwiegend in 
ihrer Herkunftssprache. Wir wollen als Er-
gänzung – nicht als Konkurrenz – Muslime 
auf Deutsch in ihrer Glaubenspraxis unter-
stützen, begleiten und beraten. Denn hier 
gibt es viele konvertierte Muslime und Kin-
der der dritten Generation, die die Her-
kunftssprache nicht mehr so gut beherr-
schen. Zudem ist es uns ein wichtiges Anlie-
gen, Nichtmuslimen Informationen anzu-
bieten, um Vorurteile abzubauen und ein 
friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. 

Die meisten Moscheen in Deutschland 
gehören den großen muslimischen Ver-

bänden an. Wie ist das beim I.I.S.?  
Wir sind komplett unabhängig – von Län-
dern, Regierungen, Gruppierungen, politi-
schen Richtungen und einzelnen Personen. 
Wir machen keinen Unterschied zwischen 
Ethnien und Nationalitäten. Unsere Aktivi-
täten sind in deutscher Sprache und für alle 
Interessierten offen und transparent. 

Deutschsprachige Moscheen sind in der 
Öffentlichkeit geprägt von der soge-
nannten salafistischen Szene. Welcher 
Strömung des Islam gehört Ihre Ge-
meinde an? 
Durch Menschen, die den Islam sehr streng 
auslegen, sind die wenigen deutschsprachi-
gen Moscheen in Verruf geraten. Wir lehnen 

jede Form von Extremismus, Menschenhass 
und Aggression grundsätzlich ab. Bevor die 
salafistische Szene bekannt wurde, gab es 
schon deutschsprachige Moscheen, die sehr 
gute Arbeit geleistet haben und bis heute 
leisten, jedoch nie negativ aufgefallen sind. 
Unser Verein gehört dem sunnitischen Islam 
an, wie die meisten anderen Moscheen in 
Wiesbaden, etwa die türkischen, arabischen 
oder bosnischen Moscheen.  

Wie können Nichtmuslime von Ihrem 
Angebot profitieren? 
Jeden Freitag haben Nichtmuslime die Mög-
lichkeit, in unseren Moscheen in Wiesbaden, 
Frankfurt, Mainz und Hanau die Predigt in 
deutscher Sprache mitzuerleben und zu ver-
stehen. Durch die täglich geöffneten Infolä-
den (in Wiesbaden integriert in die Mo-
schee) bieten wir beste Voraussetzungen, 
sich aus erster Hand über den Islam zu infor-
mieren und auszutauschen. Außerdem fin-
den sie in allen I.I.S.-Infoläden ein im Rhein-
Main-Gebiet einzigartiges Sortiment an 
deutschsprachiger Literatur über den Islam. 

Interview & Foto: Erdal Aslan

Imam Eddin Ljajic predigt beim Freitagsgebet in der kleinen schlichten Moschee in 
der Bertramstraße 9 – die erste rein deutschsprachige Moschee in Wiesbaden.
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Mutter Eka und ihre Töchter Maria und Manana (mit ihrem Freund Dominik) vor dem „Angeberschrank“ voller georgischer Bücher, Fotos der Familie und einem Buchcover, das 
ein Bild von Mananas Gesicht ziert.

Familie Merabishvili/Leladze aus Georgien lebt seit zwölf Jahren hier

„UNSER HERZ HÄNGT AM 
WESTEND!“
Selten sind wir mit so wenig Wissen über 
ein Land zu einer Familie gekommen und 
mit so viel Wissen wieder gegangen. Fami-
lie Merabishvili/Leladze müsste eigentlich 
Geld vom georgischen Tourismusministe-
rium bekommen: Mama Eka (39) und ihre 
Töchter Maria (20) und Manana (21) erzäh-
len in leuchtenden Farben von dem Land im 
Kaukasus, seiner reichen Natur, seiner lan-
gen Geschichte, seiner schönen Schrift, sei-
nem berühmten Wein – und vor allem von 
seiner Ess- und Trinkkultur: „Bei uns wird 
alles gefeiert“, sagen die drei Damen. Von 
der landestypischen Gastfreundschaft dür-
fen wir uns beim Besuch selbst überzeu-
gen, wenn es auch bei Tisch keine Gedich-
te, Trinksprüche oder Lieder gibt und wir 

den Wein statt im Trink-
horn ausnahmsweise im 
Glas probieren. 

Nicht dass sich die Familie im 
Westend nicht heimisch 
fühlt. Eka ist mit ihrem 
Mann und Baby Manana 
im Jahr 
1993 aus 
beruflichen 
Gründen nach 
Deutschland gekom-
men, seit der Scheidung 
2003 wohnt das Frauen-
trio in Wiesbaden. Zuerst 
in der Wilhelmstraße, doch 
schon bald ging es ins Westend. „Ich hab’ 
mich hier direkt wohl gefühlt“, erinnert 
sich Eka. Und so ist es noch heute, obwohl 
sich das Viertel verändert habe: „Es war 
noch nie so dreckig“, beklagen ihre Töchter. 
Beide sind hier zur Schule gegangen. Maria 
macht gerade in Klarenthal ihr Abi. Mana-
na studiert bereits in Mainz Kunstgeschich-
te, wohin ihre „kleine“ Schwester (Buch-
wissenschaft) ihr bald folgen will. 

Trotzdem sagen sie: „Unser Herz hängt am 
Westend!“ Denn: „Das ist mein Block“, be-
tont Eka lachend. Hier sei „alles lebendig“, 
man begrüße sich mit Namen und biete 
sich gegenseitig Hilfe an. In der Fremde sei 
das Bedürfnis nach Kontakt und Gesten der 

Nettigkeit vielleicht größer, ge-
steht Eka. Während ihre Töchter 
von sich selbst behaupten, sie 
seien sehr deutsch, kann sich 
die Mutter eine Rückkehr in ihr 

Geburtsland eines Tages gut vorstellen. 

Vorerst gefällt es Eka aber hier. Sie, die in 
der damaligen Sowjetrepublik Georgien 
noch in die russische Schule ging und spä-

ter Deutsch studierte, 
arbeitet heute in der 

Sprachschule 
einer Bekann-

ten. Und wer 
weiß: Viel-
leicht nimmt 

sie später eine Stelle als Fremdenführerin in 
der alten Heimat an? Dann kann sie von 
der weltberühmten georgischen National-
dichtung „Der Recke im Tigerfell“ aus dem 
12. Jahrhundert, vom hausgemachten 
Tschatscha (ähnlich wie Grappa) und der 
Walnuss als unverzichtbarer Kochzutat 
schwärmen.  

Jetzt steht für die orthodoxen Christen, so-
zusagen mit einer Woche „Verspätung“ 
gegenüber Katholiken und Protestanten, 
erst einmal eines der wichtigsten Feste an: 
frohe Ostern! 

Text:  Sascha  Kircher 
Fotos: Erdal Aslan

Georgien ist ein 
Staat zwischen 
Europa und 
Asien am 
Schwarzen 

Meer, der im Norden an Russland und 
im Süden an die Türkei grenzt. Im Land 
leben knapp 4,5 Millionen Einwoh-
ner, davon mehr als  eine Million in der 
Hauptstadt Tiflis. Bis zu seiner Unab-
hängigkeit im Jahr 1991 gehörte das 
Land zur kommunistischen Sowjet-
union, heute ist es eine demokratische 
Republik. Staatsoberhaupt ist Präsident  
Giorgi Margwelaschwili, Regierungs-
chef Premierminister Irakli Gharibasch-
wili. Das christlich-orthodox gepräg-
te Land, das etwa so groß wie Bayern 
ist, beherbergt viele verschiedene 
Volksgruppen. In Wiesbaden leben 
137 Menschen mit georgischen 
Wurzeln (Stand Dezember 2014).

GEORGIEN

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 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 an 
westend@vrm.de oder rufen Sie uns 
unter der Nummer 0611/355-5252 an.

KENNEN SIE EINE FAMILIE?

Das Wohnzimmer der Familie – die Küche 
mit Theke ist in den Raum integriert.



ZUHAUSE IM WESTEND //  7April 2015 // Nr. 16

Eka Merabishvili prä-
sentiert die georgische 
Spezialität „Khachapu-
ri“ (Käsebrot). 

Rezepte von Eka Merabishvili: Khachapuri (Käsebrot) und Auberginen mit Walnusspaste

GEORGISCHE SPEZIALITÄTEN
Zubereitungszeit:  ca. 1,5 Stunden 
 
Zutaten 
Auberginen mit Walnusspaste: 
1kg Auberginen // 250-300g Walnüsse // 2 
Zehen Knoblauch // halber Bund Koriander // 
1-2 Schalotten // 2 TL Tagetesblüten gemah-
len (alternativ Kurkuma, für die Farbe) // 1 
Granatapfel // Salz und Chilipulver nach Ge-
schmack  
 
Khachapuri (Käsebrot):  
Teig: 1kg Mehl // 42g Hefe (frisch) // ca. 700 
ml Milch // 1 EL Zucker // 1 Prise Salz // 3-4 EL 
Pflanzenöl // 600g Mozzarella  
Füllung: 600g salziger Käse (Balkankäse oder 
Ähnliches) // 2 Eier // etwas Butter  
 
Zubereitung 
Auberginen mit Walnusspaste:  
Auberginen waschen, längs in dünne Schei-
ben schneiden, salzen und über Nacht in 
einem Sieb liegen lassen, damit überschüssi-
ges Wasser abtropfen kann, sonst nehmen 
die Auberginen beim Braten zu viel Öl auf. 
Am nächsten Tag Auberginen in Pflanzenöl 
von beiden Seiten anbraten. Für die Walnuss-

paste Walnüsse zusammen mit Knoblauch, 
Schalotten und Koriander zerkleinern (im 
Fleischwolf oder mit Pürierstab). Salz, Chili-
pulver, gemahlene Tagetenblüten und eine 
Handvoll Granatapfelkerne dazugeben, al-
les mit der Hand durchmischen. Zum 
Schluss die Auberginenscheiben auf einer 
Seite mit etwas Paste bestreichen und zu-
sammenfalten. Mit übrigen Granatapfelker-
nen dekorieren bzw. Kerne darüberstreuen.   
 
Khachapuri (Käsebrot):  
Für den Hefeteig Hefe in warmer Milch auflö-
sen, Mehl, Öl, Zucker und Salz dazugeben 
und einen weichen, nicht klebenden Teig 
kneten. Teig 30-45 Minuten an einem war-
men Ort gehen lassen. Käse reiben, Eier da-
zugeben und alles gut mit den Händen 
durchkneten. Fertigen Teig sowie die Käsefül-
lung vierteln und Käse zu Bällen formen. 
Teigbälle zu Fladen platt drücken, in der Mit-
te die Käsebälle platzieren, Teigränder gut 
zusammenkleben und durch kräftiges Drü-
cken zu dünnen, ca. 3 Zentimeter hohen Fla-
den formen. Im Backofen bei 180 Grad 15-20 
Minuten backen. Kurz vor dem Ende der 
Backzeit die Brote mit Butter bestreichen.

Auberginen mit Walnuss-
paste.
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Im Kinderhaus Wiesbaden verbringt mancher Westendler seine ganze Kindheit

EIN ORT FÜR DIE KLEINSTEN
Es gibt Westend-Bewohner, die ihre ge-
samte Kindheit am Elsässer Platz ver-
bringen. Das dort ansässige Kinderhaus 
bietet mehr als 21 Jahre nach seiner 
Gründung sechs Kindergemeinschafts-
gruppen mit je 17 Kindern im Alter von 
sechs Monaten bis sechs Jahren. Werden 
die Westend-Kids eingeschult, bleiben 
sie weiterhin im Haus: Nach der Schule 
werden sie dort in zwei Hortgruppen be-
treut. Der Grundgedanke des Kinderhau-
ses Wiesbaden: Kindern die Möglichkeit 
geben, sich zu sozialen, selbstbewussten 
und eigenständig handelnden Men-
schen zu entwickeln – nach den pädago-
gischen Ideen Maria Montessoris sollen 
die Jüngsten „Baumeister ihrer selbst“ 
sein.  

Mit dem Zulauf (aus dem inneren wie 
äußeren Westend und dem angrenzen-
den Rheingauviertel) ist man im ehema-
ligen „Haus der Jugend“ zufrieden:   
„Wir werden gut frequentiert“, sagt 
Markus Bürger, Geschäftsführer des Kin-
derhauses seit Mai 2012. „Zu uns kom-
men viele Kinder direkt nach der Schule, 
die sonst nicht betreut werden und oft 
auch noch nichts gegessen haben.“ 

Offene Stadtteilarbeit 

Damit spricht Bürger die pädagogische 
Herausforderung an: Im Einzugsgebiet 
des Hauses, das mit seiner offenen 
Stadtteilarbeit ins gesamte Westend hi-
neinwirkt, gibt es zahlreiche Probleme. 
Hohe Arbeitslosigkeit,  Abhängigkeit von 
Sozialleistungen, mangelnde Bildung, 
Sprachdefizite. Einen Beitrag zur Integ-
ration leistet das Kinderhaus, das neben 
dem Elsässer Platz ein weiteres Haus im 

Freudenberger Butterblumenweg unter-
hält, zum Beispiel mit offenen, niedrig-
schwelligen und kostenfreien Angebo-
ten für Schulkinder. Ohne Anmeldung 
können die Kids jederzeit von 14 bis 18 
Uhr ins Haus kommen, im Sommer öff-
net der „activepark“, eine Spielstraße 

mit zahlreichen Sport- und Spielangebo-
ten. 

„Bei uns ist auch die Verpflegung gra-
tis“, sagt Markus Bürger. Die Kinder 
werden in die Zubereitung miteinbezo-
gen, gesunde Ernährung sei dabei ein 
großes Thema. Mit Unterstützung der 
beiden Ortsbeiräte und „ihnen leuchtet 
ein Licht“, der Benefizaktion von Wies-
badener Kurier und Wiesbadener Tag-
blatt, wurde dieses offene Angebot im 
vergangenen Jahr erstmals auch in den 
Ferien aufrechterhalten.  

„Sie standen morgens schon vor Beginn 
da“, beschreibt Bürger die Akzeptanz 
des Parks. Nicht nur könnten sich viele 
Familien einen Urlaub nicht leisten, son-
dern kümmerten sich offenbar auch 
nicht darum, wie ihr Kind die Ferien ver-
bringt. Kostenpflichtige Angebote der 
Stadt kämen ohnehin oft nicht infrage. 
„Wir haben in den Ferien mitbekommen, 
dass auch ganz anderes Klientel zu uns 
kommt“, sagt der Kinderhaus-Ge-
schäftsführer. Diese Öffnung sei wichtig, 
um die Wirkung in den Stadtteilen zu 
vergrößern.     

Über die Stadtteile hinaus bekannt ist 

das Kinderhaus wegen des Puppenspiel-
festivals (das es bereits seit 1979 gibt) 
und des Kindermusikfestival, beide von 
der hauseigenen Kulturwerkstatt veran-
staltet.   

Text: Sascha Kircher 

Fotos: Jana Roth,Hartmut W. 
Schmidt 

Der Verein „Kinderhaus Elsässer Platz 
e.V.“ wurde 1989 im Haus der Jugend 
gegründet, das Kinderhaus mit Mon-
tessori-Pädagogik gibt es seit 1993. 
Heute umfasst der Verein neben den 
Kinderhäusern Elsässer Platz und Freu-
denberg eine Waldkindergruppe, 
den Schülerclub KiWi, diverse Künstler-
projekte, das Wiesbadener Puppen-
spielfestival sowie Kooperationspro-
jekte wie die Kinderbrücke für Tages-
mütter und das Bildungszentrum. 
Kontakt: Kinderhaus Wiesbaden, Kla-
renthaler Straße 25, 65197 Wiesbaden 
Telefon: 0611/9490816 
E-Mail:  info@kinderhaus-wiesbaden.de 
www.kinderhaus-wiesbaden.de

KINDERHAUS

Gesunde Ernährung und ihre Zubereitung: Auch darüber lernen die jungen Besucher 
des Kinderhauses viel.  

Bewegungsangebote gehören im Kinderhaus am Elsässer Platz fest ins Programm. 
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Eugen Seipel und sein Lebensgefährte 
Götz Seipel sitzen gemeinsam in einem 
Café vor einem gemütlichen Frühstück. Es 
duftet nach Brötchen und Kuchen, das 
Aroma von frisch geröstetem Kaffee liegt 
in der Luft. Doch Eugen Seipel kann all 
das nicht wahrnehmen – sein Geruchs-
sinn fehlt, seitdem er an Parkinson er-
krankt ist.  

Plötzliches Zucken im Arm 

„Vor ungefähr fünf Jahren merkte ich, 
dass irgendetwas nicht stimmt“, erinnert 
er sich noch genau daran. „Ich war auf 
dem Weg von der Stadtmitte nach Hause 
in die Scharnhorststraße, als plötzlich 
mein Arm völlig unkontrolliert stark zuck-
te.“ Dies beunruhigte den damals 77-
Jährigen so sehr, dass er daraufhin seinen 
Arzt aufsuchte. Nach mehreren Besuchen 
in der Deutschen Klinik für Diagnostik 
(DKD) stand die Diagnose fest: Morbus 
Parkinson. „Bei der letzten Untersuchung 
habe ich zwölf Riechproben erhalten“, 
sagt der 82-Jährige. „Zweimal habe ich 
geraten – beide Male falsch. Der Ge-
ruchssinn war weg.“ 

Viel bekannter als die Riechstörung bei 
Parkinson-Erkrankten ist die Schüttelläh-
mung. „Glücklicherweise wirken die Me-
dikamente so gut, dass dies bei ihm nicht 
vorkommt – das ist nicht selbstverständ-
lich!“, ist sein Partner froh. Eugen Seipel 

muss im Vier-Stunden-Rhythmus Tablet-
ten nehmen. „Die Krankheit ist zwar 
nicht heilbar, aber dennoch behandel-
bar“, erzählt Götz Seipel. Die Medika-
mente ermöglichen Seipel „ein gutes 
Überleben“. Auch wenn bei ihm erschwe-
rend dazukommt, dass er Augenprobleme 
hat und kaum noch sehen kann.  

Brötchenschmieren schwierig 

Obwohl sich Eugen Seipel schnell mit sei-
ner Erkrankung abgefunden habe, ver-
misst er einige Hobbys von früher. „Ich 
war leidenschaftlicher Wanderer, heute 
kann ich nur ganz langsam laufen, da 
meine Beweglichkeit stark eingeschränkt 
ist. Ich brauche sogar beim Brötchen-
schmieren Hilfe. Ohne ihn wäre es aus“, 
sagt er und schaut dabei seinen Partner 
liebevoll an. „Ich gebe einfach nicht auf 
und setze mir immer neue Ziele. Im Früh-
jahr zum Beispiel will ich versuchen, eine 
längere Strecke zu laufen.“ Parkinson hat 

auch Einfluss auf gedankliche Abläufe, 
oft kann der Westendler Geschehnisse 
zeitlich nicht einordnen. Auch der Orien-
tierungssinn ist beeinträchtigt. „Oder 
wenn ich beispielsweise etwas sagen 
möchte, ist das Wort da, ich kann es aber 
nicht aussprechen“, erklärt er.    

Viele Parkinson-Erkrankte ziehen sich 
aufgrund dieser Symptome fast komplett 
aus dem sozialen Leben zurück und ver-
einsamen. „Damit das nicht passiert, 
muss man offen mit der Krankheit umge-
hen. Man muss raus aus dem Schnecken-
haus“, betont Eugen Seipel. Dabei hilft 
ihm die Parkinson-Selbsthilfegruppe in 
Wiesbaden. Diese ist für ihn wie ein 
„Stammtisch mit Gleichbelasteten“, bei 
dem man sich austauschen und gegen-
seitig stützen kann. „Es tut mir gut raus-
zugehen und andere Leute zu treffen. Ich 
kann abschalten und mit Freunden das 
Leben genießen“, erzählt Seipel. Und in 
solchen Momenten, weiß sein Lebens-

partner, „merkt man ihm gar nicht an, 
dass er Parkinson hat“. 

Text & Foto: Debora De Nisi

Der Westendler Eugen Seipel (links) ist seit fünf Jahren an Parkinson erkrankt. Dadurch sind seine Bewegungsabläufe stark einge-
schränkt. Sein Lebensgefährte Götz Seipel hilft ihm auch beim Brötchenschmieren. 

Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag. Die-
ser Aktionstag wurde im Jahr 1997 ein-
geführt durch die „European Parkinsons 
Disease Association“ am  Geburtstag von 
James Parkinson. Der  englische Arzt be-
schrieb 1817 erstmals die Symptome der 
Krankheit in einem Buch. Rund zwei Mil-
lionen Menschen leben weltweit mit die-
ser Diagnose, mindestens 280 000 
Menschen davon in Deutschland. Die 
Nervenkrankheit im Gehirn hat drei 
Hauptsymptome: die Verlangsamung 
der Bewegungsabläufe, eine erhöhte 
Muskelsteifheit sowie Zittern. Heilung ist 
bislang nicht möglich.

WELT-PARKINSON-TAG

Wie  Eugen Seipel mit seiner Parkinson-Erkrankung lebt // Welt-Parkinson-Tag am 11. April

„OFFEN MIT KRANKHEIT UMGEHEN“

Die Selbsthilfegruppe Wiesbaden ge-
hört der Deutschen Parkinson Vereini-
gung e.V. an. Folgende Aktivitäten gibt 
es:  Walking, Gymnastik und Qi-Gong  im 
Kurpark (dienstags, 9.30 oder 10 Uhr),   
Gymnastik  in der DKD-Bibliothek oder im 
Apothekergarten (donnerstags, 10 Uhr), 
Sprech- und Atemtechnik im Gesund-
heitsamt  (dienstags,  15.30 Uhr), Stamm-
tisch im Paulaner, Wilhelmstraße 58 (je-
den ersten Montag im Monat, 18 Uhr), 
Erfahrungsaustausch und Vorträge in der 
Bergkirche (jeden ersten Mittwoch, 15 
Uhr). Kontakt: Carl-O. Zubiller (Leiter), 
Telefon 0611 / 402327, E-Mail:  
co.zubiller@t-online.de

SELBSTHILFEGRUPPE
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Mehrarbeit wird  
nun bezahlt 

Das Innenministerium hat der Stadt jetzt 
grünes Licht gegeben, rund 150 000 
Stunden Mehrarbeit, die zwischen 2001 
und 2009 bei der Wiesbadener Feuer-
wehr angefallen waren, zu erstatten. 2,5 
Millionen Euro wird das kosten. Damit 
geht ein fast 14 Jahre dauernder Streit zu 
Ende. Die Feuerwehrleute hatten eine 50-
Stunden-Woche gehabt, obwohl nur 48 
Stunden erlaubt waren. (MK) 

Ehemann 
festgenommen 

Im Fall der vermissten Britta B. aus 
Schlangenbad-Wambach ist der Ehe-
mann der Frau  festgenommen worden. 
Demnach wurde der 39-jährige Emmanu-
el B. am Sonntag in Belgien gefasst. Er 
soll nach Deutschland ausgeliefert wer-
den, wo bereits in den kommenden Wo-
chen  in Wiesbaden der Prozess gegen 
den französischen Staatsbürger beginnen 
soll. Die Anklage wirft ihm vor, zwischen 
16. und 20. Februar 2014 seine Frau getö-
tet zu haben. Seit 16. Februar 2014 gilt 
die damals 37-Jährige als vermisst. (deg) 

Kriminalstatistik 
steigt  wieder leicht 

Die Kriminalität im Bereich des Polizei-
präsidiums Westhessen in Wiesbaden ist  
leicht gestiegen. 61 225 Straftaten wur-
den im Jahr 2014 gezählt, das sind 2299 
mehr als im Vorjahr. Das geht aus der 
Polizeilichen Kriminalitätsstatistik hervor. 
Auch die Aufklärungsquote liegt mit 57,3 
Prozent  leicht unter dem Vorjahreswert 
von 58,5 Prozent. Insgesamt wurden  
35 079 Taten geklärt. (MK)

KURZ & KNAPP Viele Wiesbadener Syrer möchten ihre Angehörigen hierher holen

AUSLÄNDERBEHÖRDE IST 
MEHR ALS AUSGELASTET
360 Wiesbadener syrischer Herkunft fragen 
bei der Ausländerbehörde nach einem Ter-
min, um eine sogenannte Verpflichtungs-
erklärung abzugeben. Damit ist es möglich, 
Verwandte nach Deutschland zu holen. Die 
Mitarbeiter in der Behörde kommen 
schlicht nicht mehr nach. „Ich weiß einfach 
nicht, wie wir das zeitnah schaffen sollen“, 
sagt Jeanine Rudolph, Leiterin des Zuwan-
derungs- und Integrationsamts offen. Für 
die Betreuung von Flüchtlingen gibt es  bei 
der Ausländerbehörde nur dreieinhalb Stel-
len. 

Kommen dürfen nur Verwandte ersten und 
zweiten Grades, also Eltern, Kinder, Ge-
schwister und deren Kinder. Den Antrag bei 
der Ausländerbehörde muss derjenige stel-
len, an dessen Wohnort die Familienange-
hörigen leben sollen. Wieder also ist beson-
ders die Wiesbadener Ausländerbehörde 
mit sehr vielen Anträgen beschäftigt, weil 
es eben hier sehr viele Syrer gibt.  

Wer über eine Verpflichtungserklärung  (sie-
he Infokasten) eingereist ist, erhält einen 
Aufenthalt für zwei Jahre. „Würde diese 
Person innerhalb dieser zwei Jahre Sozial-
leistungen beantragen, fragt das Sozialamt 
bei der Ausländerbehörde an, ob für den 
Antragsteller eine Verpflichtungserklärung 
vorliegt, und  dann wird der Verpflichtungs-
geber finanziell ,in die Pflicht‘ genommen“, 
erläutert Jeanine Rudolph. Wer einen Er-
wachsenen hierher holen möchte, der mit 
ihm verwandt ist, muss monatlich etwa 400 
Euro für ihn zur Verfügung haben. Diese 
Verpflichtung geht man über zwei Jahre ein, 
es kommt eine Summe von 9600 Euro zu-
sammen. „Das Geld kann zum Beispiel auf 
ein Sperrkonto eingezahlt werden, an das 

nur die Ausländerbehörde dran kann“, er-
läutern Rudolph und Sachgebietsleiterin 
Zuwanderung, Gaby Hieronimus.  

Vom Sperrkonto kann vom Bürgen in vorher 
festgelegten Raten monatlich Geld abgeho-
ben werden. Die Bank zahlt in Abstimmung 
mit der Ausländerbehörde nur die festge-
legte Summe aus. Bislang gilt diese Ver-
pflichtungserklärung über den Zeitraum 

von zwei Jahren. Danach gehen die Behör-
den davon aus, dass sich die eingereiste 
Person selbst versorgen kann. Bürgen müs-
sen nicht unbedingt die Verwandten selbst. 
Diese Pflicht kann auch auf andere übertra-
gen werden.  

Die Wiesbadener Familien, die auf einen Ter-
min warten, werden ungeduldig, rufen bei 
der Ausländerbehörde an. „Wir können das 
sehr gut verstehen angesichts der schreckli-
chen Situation vor Ort“, betont Jeanine Ru-
dolph. Es sei aber nicht möglich, schneller 
zu arbeiten. Jetzt hat der Magistrat reagiert: 
Vier neue Stellen wurden kürzlich bewilligt. 

Text: Anke Hollingshaus 

Archivfoto: RMB/Friedrich Windolf

Viele Syrer aus Wiesbaden möchten ihre Verwandten aus dem Kriegsgebiet hierher brin-
gen. Dieses Foto stammt von einem syrischen Flüchtling, der nicht erkannt werden will.

Mit dem „Kiezkaufhaus“ online in Wiesbaden einkaufen und umweltfreundlich per E-Bike nach Hause liefern lassen

CHANCE FÜR DEN ÖRTLICHEN HANDEL?
Hochwertige Produkte bei Wiesbadener 
Einzelhändlern bestellen und umwelt-
freundlich am selben Tag per E-Bike lie-
fern lassen: Dies ist die Idee von „Kiez-
kaufhaus“. Das neue Unternehmen, eine 
Initiative der Agentur Scholz & Volkmer, 
ist lokaler Lieferservice und Onlineplatt-
form für Geschäfte. Unter den 13 bislang 
beteiligten Läden sind ein Blumen-, ein 
Gewürzhändler und zwei Buchläden. Aus 
dem Westend beteiligen sich die Bäckerei 
Walser, die Bergkäsestation, Vinicus, Zau-
bernuß und Qompendium.  

Bestellen kann man Tee, Kaffee, Schoko-
lade, Designartikel und Instrumente, die 

von sechs Radlern gegen kleine Gebühr 
in der Innenstadt ausgeliefert werden.  
Agenturgründer Michael Volkmer will da-
mit eine „regionale, nachhaltige Alterna-
tive zum Lieferwahnsinn“ bieten, der im-
mer mehr Verkehr bringe und immer klei-
ne Läden zum Aufgeben zwinge.  

Bestellungen im Internet unter 
www.kiezkaufhaus.de, Infos und Frei-
schaltung unter Telefon 0611/180 99 180 
oder unter E-Mail info@kiezkaufhaus.de 

Text: Sascha Kircher 

Foto: Scholz & Volkmer
Das Kiezkaufhaus rollt: Die elektronischen Lasten-Fahrräder sind ab jetzt mit regiona-
len Produkten unterwegs. 

Die Angehörigen (oder ein anderer 
Bürge) verpflichten sich, alle Lebens-
haltungskosten für die Neuankömm-
linge zu übernehmen. Ausgenommen 
ist die Krankenversicherung. 

VERPFLICHTUNG
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Schiersteiner Brücke: Fahrverbot für schwere Lastwagen

BRÜCKE BALD 
WIEDER GEÖFFNET

Mit 20 hydraulischen Pressen wurde die Brücke bei Mainz angehoben. 

Am 10. Februar krachte es unter der Vorlandbrücke 
in Mainz gewaltig. Ein Lager fiel zu Boden, der Pfei-
ler neigte sich leicht zur Seite. Das Bauwerk sackte 
um 30 Zentimeter ab. Vermutlich ein Bauunfall. 
Unter der Brücke waren Risse zu sehen – der größte 
bis zu vier Zentimeter breit und fast acht Meter 
lang. Seitdem ist die Schiersteiner Brücke für den 
Verkehr voll gesperrt. Für Pendler zwischen Mainz 
und Wiesbaden ein Horror: Vor allem auf der Theo-
dor-Heuß-Brücke, der A60 und der A671 am Main-
spitzdreieck staut es sich seitdem. Nach einer Be-
rechnung der Industrie- und Handelskammer Rhein-
hessen beläuft sich der tägliche Schaden für die re-
gionale Wirtschaft auf 1,4 Millionen Euro. Immerhin 
wurde das Angebot für Bahnfahrer ausgeweitet; 
viele Autofahrer sind auf die Bahn umgestiegen.  

Seit dem 10. Februar laufen die Arbeiten des Lan-
desbetriebs Mobiliät unter der Vorlandbrücke auf 
Hochtouren. Der kaputte Pfeiler und der Nachbar- 
pfeiler haben in den vergangenen Wochen Hilfspfei-
ler erhalten, die aus einem besonders schnell abbin-

denden Beton gemacht sind. Wenige Tage vor Os-
tern war es dann soweit: Die Vorlandbrücke wurde 
mit 20 hydraulischen Pressen wieder um 30 Zenti-
meter nach oben gehoben. Die stärksten Pressen 
können ein Gewicht von 800 Tonnen anheben. Bis 
vergangenen Dienstag wurden die verbliebenen 
Risse mit Epoxidharz und einer Beton-Wasser-Mi-
schung gekittet, anschließend sollten Testfahrten 
unternommen werden. Sollte die Brücke an den 
kommenden Tagen wie geplant wieder geöffnet 
werden, dann dürfen Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen nicht 
darüber fahren. Deshalb haben die Experten der 
Straßenverwaltung ein besonderes System entwi-
ckelt. Schwere Lastwagen müssen auf rheinland-
pfälzischer Seite spätestens in Mombach, auf hess-
sischer Seite an der Äppelallee von der A643 he-
runter. Fall sie doch weiterfahren wollen, senkt sich 
im äußersten Fall eine Schranke.  

Text: Markus Lachmann 

Foto: Harald Kaster

Grünflächenamt bringt Schilder an // Stadtpolizei soll kontrollieren 

RAUCHVERBOT AUF  
ALLEN 155 SPIELPLÄTZEN 
Künftig ist das Rauchen auf den öffent-
lichen Spielplätzen verboten. Wie 
Grünflächendezernent Oliver 
Franz mitteilt, werden hier-
zu auf allen 155 Spielplät-
zen in Wiesbaden entspre-
chende Schilder montiert.  

Auf dem Kinderspielplatz 
Kochbrunnenplatz wurde 
das erste Verbotsschild ange-
bracht, die restlichen sollen im 
Lauf der kommenden Wochen auf-
gestellt werden.  

Als Begründung führt Franz neben der Vorbild-
funktion der Erwachsenen auch die weg-

geworfenen „Kippen“ mit ihren ge-
fährlichen Inhaltsstoffen als konkrete 

Gefahr für die Gesundheit der Kin-
der an. Das Rauchverbot beginnt 
mit der Anbringung der entspre-
chenden Beschilderung auf dem 
jeweiligen Spielplatz. Die Stadtpoli-

zei wurde beauftragt, die Einhaltung 
des Rauchverbots im Rahmen der Re-

gelüberwachung zu kontrollieren. 

Text: Redaktion
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Alkoholverbotszone am Platz der Deutschen Einheit // Reportage vor Ort

„ES WIRD NICHT KONTROLLIERT“
Am Abend des letzten Schulta-
ges vor den Osterferien ist das 
Gelände rund um die Elly-
Heuss-Schule bei Jugendlichen 
beliebt. Die einen füllen hier 
Wodka, den sie gerade gekauft 
haben, in Flaschen mit Oran-
gensaft um. Andere sitzen auf 
dem Kasten eines Stromvertei-
lers und trinken Sekt. Dabei gilt 
um das Schulgelände, zumindest 
zum Platz der Deutschen Einheit 
und der Bertramstraße hin, seit 
2008 ein Alkoholverbot.  

Jugendliche mit Flaschen 

Keiner von den Jugendlichen will 
davon gewusst haben. Dennoch 
versuchen sie, ihre Flaschen zu 
verbergen, wenn man sich ihnen 
nähert. Sie sind jedoch nicht die 
Einzigen, die man in der Verbots-
zone mit Alkohol antrifft. „Ich ha-
be davon gewusst. Aber ich sitze 
nicht, wie andere, hier auf der Treppe 
und trinke“, sagt ein polnischer Hand-
werker. Im Laufen genießt er gerade sein 
erstes Feierabend-Bier und trägt den 
Rest in einem Plastikbeutel.  

Dass trotz des Verbots weiterhin Alkohol 
getrunken wird, beobachtet auch Elias 
Massaoudi. Er arbeitet seit einem Jahr 
für einen Sicherheitsdienst und ist an 
sechs Tagen in der Woche am Platz der 
Deutschen Einheit im Dienst. „Die trin-

ken viel in der Öffentlichkeit. Probleme 
gibt es aber nicht zu oft“, berichtet der 
25-Jährige. Eine Kontrolle sei ihm bis-
lang aber noch nie aufgefallen. Das geht 
auch den Filialleitern des Friseursalons 
an der Schwalbacher Straße so. „Ich ha-
be nicht das Gefühl, dass kontrolliert 
wird. Eingehalten wird das Verbot zu null 
Prozent“, schildert Filialleiter Florian Er-
penbach seine Eindrücke. „Man sieht je-
den Abend Leute, die mit der Flasche da 
sitzen. Gerade gestern hat jemand einen 

angepöbelt, der auf den Bus gewartet 
hat“, ergänzt seine Kollegin Khadydia 
Diouf.  

Alkohol am Faulbrunnenplatz 

Auch an diesem Nachmittag sitzt ein 
halbes Dutzend Männer in offensichtlich 
alkoholisiertem Zustand auf dem Faul-
brunnenplatz. Keiner von ihnen hat je-
doch eine Flasche in der Hand. „Die ge-
hen mal kurz um die Ecke und kommen 
dann wieder, um sich zu setzen“, erläu-

tert Kerstin, die seit 25 Jah-
ren ohne festen Wohnsitz in 
Wiesbaden lebt. „Das ist der 
einzige Platz außer der ‚Lui‘ 
(Luisenplatz), wo man sich 
mal setzen kann“, fügt die 
44-Jährige hinzu. Ihren Ein-
drücken nach wird das Al-
koholverbot eingehalten.  

„Vor zehn Jahren war es 
hier anders“, urteilt Yabil 
Gorgiys, der an der Ecke 
Bleichstraße/Helenenstra-
ße einen Kiosk betreibt. 
Für seinen Laden habe das 
Alkoholverbot Vor- und 
Nachteile. Er verkaufe 
zwar weniger, aber es sei-
en mehr Menschen unter-
wegs.  

„Vor zehn Jahren wäre 
ich hier abends nicht alleine herumge-
laufen“, sagt auch Cassandra Bagnato, 
die gegenüber dem Faulbrunnenplatz 
eine Boutique betreibt. Zur Zeit habe sie 
nicht das Gefühl, dass am Faulbrunnen-
platz übermäßig Alkohol getrunken wer-
de. Gestört fühle sie sich davon jeden-
falls nicht. Ihr gefällt es hier sogar so 
gut, dass sie in Zukunft auch im Westend 
wohnen will. 

Text: Hendrik Jung 

Fotos: SEG, Erdal Aslan 
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Zwischen der Bertramstraße und der Bleichstraße entsteht der Quartiersplatz, hier im 360-Grad-Panorama. Ein weiterer Platz, der die Trinkerszene anlocken könnte?

Alkoholverbotszone: Ordnungsamtsleiter, Ortsvorsteher und SEG äußern sich zum Thema

HAT SICH DIE SITUATION VERBESSERT?
„Das Ziel, an dieser Stelle die ehemals 
massive Trinker-Szene und die entspre-
chenden Begleiterscheinungen zu redu-
zieren, konnte erreicht werden“, urteilt 
der Leiter des Ordnungsamts, Winnrich 
Tischel, über den Erfolg des Alkoholver-
bots am Platz der Deutschen Einheit. 

Erstmals ist es im September 2008 ein-
geführt worden, weil der Drogen- und 
Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
mit sich gebracht hat. Es habe Be-
schwerden des Ortbeirats sowie von An-
wohnern, Gewerbetreibenden und Pas-
santen gegeben. Durch die Kontrollen, 
die im Normalfall täglich durchgeführt 

würden, sei es zu massiven Abwande-
rungen der Trinker-Szene gekommen. 
Bei Verstößen gegen das Verbot erfolgt 
ein Platzverweis.  

Keine Klagen beim Ortsbeirat 

Und Verstöße gibt es immer wieder. 
„Hundertprozentige Einhaltung würde 
hundertprozentige Überwachung be-
deuten“, macht Ortsvorsteher Michael 
Bischoff (SPD) deutlich. Die Situation 
habe sich jedoch verbessert. Das sei 
zum einen sein persönlicher Eindruck, 
zum anderen seien in letzter Zeit auch 
keine Beschwerden an den Ortsbeirat 
herangetragen worden. Das könne sich 

aber bereits im Sommer wieder ändern. 
Während es in den 80er Jahren noch 
eine ausgeprägte Kneipenkultur gege-
ben habe, beobachtet Michael Bischoff, 
der seit 32 Jahren Ortsvorsteher ist, ins-
gesamt eine Tendenz dazu, Alkohol im 
öffentlichen Raum zu trinken.  

Dabei handele es sich nicht nur um die 
Trinker-Szene, sondern auch um Jugend-
liche und Handwerker, die ihr Feier-
abend-Bier trinken. „Die Stadtpolizei 
schaut zwar regelmäßig vorbei, aber sie 
ist personell nicht gut aufgestellt“, fügt 
der 65-Jährige hinzu. Für zusätzliche so-
ziale Kontrolle auf dem Faulbrunnen-
platz soll in Zukunft ein Café-Betrieb 

sorgen. „Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass belebte Bereiche sichere 
und akzeptierte Bereiche sind“, begrün-
det Andreas Guntrum, Geschäftsführer 
der Stadtentwicklungsgesellschaft 
Wiesbaden (SEG). Allerdings hätten von 
einhundert möglichen Betreibern, ledig-
lich zwei ein gewisses Interesse signali-
siert. Doch ob dort tatsächlich ein Back-
shop oder eine Wurstbude entsteht, ist 
keineswegs sicher. Deshalb prüfe man 
bei der SEG derzeit bereits ein alternati-
ves Modell. Das Alkoholverbot gilt noch 
bis zum 31. August dieses Jahres. Seit 
seiner Einführung im Jahr 2008 ist es al-
lerdings noch jedes Mal um ein weiteres 
Jahr verlängert worden. (rik)

Getrunken und liegen gelassen: eine Schnapsflasche am Faulbrunnenplatz. 

Diskussion auf Facebook zum Sinn des Alkoholverbots

UMFRAGE ERGIBT 
KLARE MEINUNGEN
Was halten die Mensch!Westend-Leser 
vom Alkoholverbot, und wie schätzen Sie 
dessen Umsetzung ein? Bei einer Face-
book-Umfrage ist ein deutliches Meinungs-
bild entstanden: „Ich habe nicht den Ein-
druck, dass die Alkoholverbote etwas brin-
gen. Rundum-Kontrolle ist nicht möglich, 
und es ist doch wirklich für viele unver-
ständlich, warum auf dem einen Platz öf-
fentlich Geschäfte mit Alkohol gemacht 
werden darf und ein paar Straßen weiter 
nicht mal getrunken“, schreibt etwa Rena-
te Kürschner. Damit trifft sie die Meinung 
zahlreicher Teilnehmender. Mehrfach wird 
kritisiert, dass mit zweierlei Maß gemessen 
werde. Als Beispiel wird dafür etwa das 
Wiesbadener Weinfest genannt. In dessen 
Verlauf werde ebenfalls in Hauseingänge 

uriniert. Die Situation im Westend wird kei-
neswegs einheitlich betrachtet. „In diesem 
Viertel gibt es mehr Kioske, die Alkohol wie 
Brot anbieten. Zynisch gesehen, fehlen jetzt 
noch die braunen amerikanischen Papier-
tüten, um die Flaschen ‚nicht mehr sicht-
bar‘ in der Hand sehen zu lassen“, schreibt 
etwa Heidi Gehring. Eine andere Sichtwei-
se hat Sascha Kopton: „Wie kommt ihr auf 
das schmale Brett, die Situation am Platz 
der Deutschen Einheit hätte sich nicht 
deutlich verbessert? Wohnt ihr in einem an-
deren Wiesbaden?“, kommentiert er. Unter 
denjenigen, die sich an der Umfrage betei-
ligt haben, ist er allerdings der einzige, der 
eine positive Entwicklung beschreibt.  

Text: Hendrik Jung
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Serie „We.Stand.For.Westend“

LETZTE FOLGE  
DER FOTOREIHE
Jetzt haben wir sie alle gezeigt: In der Rei-
he „We.Stand.For.Westend“ hat Fotografin 
Polina Baymakova-Koch zwölf Frauen aus 
dem Westend fotografiert, die auch selbst 
jeweils einen Text zum Stadtteil verfasst 
haben. Wir haben in den vergangenen Mo-
naten in jeder Ausgabe ein Foto sowie je-
weils einen Text veröffentlicht. Im Mai 
2014 präsentierte Polina Baymakova-Koch, 
die auch selbst im Westend wohnt, die 
Fotos in einer Ausstellung in ihrem Atelier 
in der Blücherstraße 23. „Ich wollte dem 
Westend eine Liebeserklärung machen und 

brauchte Verstärkung: Frauen, die wie ich 
in diesen Stadtteil verliebt sind und das 
laut sagen möchten“, hatte sie uns damals  
in einem Interview mitgeteilt. Alle Fotos 
sind übrigens auf unserer Facebookseite 
(facebook.com/menschwestend) zu finden.   

Text: Erdal Aslan 

Fotos: Polina Baymakova-Koch

Das schreibt Catharina aus der Fotoreihe 
„We.Stand.For. Westend“ zum Stadtteil: 

„Warum lebe ich im Westend? 

Ich bin im äußeren Westend aufgewach-
sen, habe damals zusammen mit meinem 
Bruder mit anderen Kindern aus verschie-
denen Ländern und Kulturen auf der Stra-
ße gespielt und auch manchen Kampf 
ausgefochten (das Ganze natürlich mehr 
oder weniger ernst – wir waren schließ-
lich noch Kinder). Nach zwei Jahren in 
Biebrich kehrte ich zurück, erst ins äußere, 
dann ins innere Westend. Beide Teile des 
Westends, die durch den 1. Ring durchaus 
ein wenig in zwei Welten geteilt werden, 
haben meiner Meinung nach ihren 

Charme. Das äußere Westend mit den 
Cafés wie dem Anderswo, dem Hasel-
nuss-Bio-Laden, meinem CD- und DVD-
Mann des Vertrauens, Jürgen Banik, am 
Elsässer Platz, der tollen Haus- und Wohn-
gemeinschaft in der Blücherstraße, Yoga 
im Hinterhaus mit der großartigen Merle, 
den jungen hippen (meist deutschen) Fa-
milien. Ich mag die kleinen stillen, manch-
mal auch lauten Plätze, wie die Bank mit 
dem großartigen Bücherschrank an der 
Blücherschule, die Ruhe und die wunder-
schönen Häuser in der Scharnhorststraße. 

Dann das innere Westend, das einem 
nach Überqueren des Rings quasi ent-
gegenschlägt, mein heutiges „Revier“: 
Menschen aus vielen verschiedenen Kul-

turen, Essen aus vielen Ländern, wobei 
die Dönerläden definitiv dominieren. Le-
bendigkeit und Lautstärke herrschen hier 
vor und das auch bis tief in die Nacht.  

Hilfe beim Parken garantiert 

Dafür kann ich trotz des öfter mal spürba-
ren Machismus darauf zählen, dass mir 
bei Einparkschwierigkeiten immer je-
mand spontan zur Seite steht, kann mir 
jederzeit etwas zu essen besorgen, kann 
beim Einkaufen meine Nachhilfekinder 
treffen, zu deren Welt ich somit auch zäh-
le. Wenn ich hier essen gehe, dann am 
liebsten im Harput mit Fladenbrot als Vor-
speise, unglaublich schneller Bedienung 
und Tee im Anschluss an ein leckeres 

Mahl.  Zum inneren Westend gehören für 
mich auch das Kinder- sowie das Jugend-
zentrum in der Wellritzstraße mit tollen 
Mitarbeitern wie Conni Dinges, der Leite-
rin des Jugendzentrums, die immer gute 
Laune und ein offenes Ohr für alle Men-
schen zu haben scheint. Mit ihren Kolle-
gen bringt sie immer wieder neue Projek-
te für die Kinder der Gegend in Gang, um 
ihnen, die manchmal aus finanziell 
schlechter gestellten Familien kommen, 
schöne Erlebnisse zu ermöglichen.  

Genau das Gleiche versuche auch ich mit 
meinen Nachhilfekindern im kleinen Rah-
men, wenn wir Ausflüge in die Natur ma-
chen, klettern gehen oder Burgen besich-
tigen.“

Das Foto der Westendlerin Catharina entstand im Geschäft „CD Depot“ an der Ecke Gneisenaustraße/Elsässer Platz. 

Polina Baymakova-Koch in ihrem Atelier in der Blücherstraße 23. Sie hat zwölf Frauen 
aus dem Westend für ihre Reihe „We.Stand.For.Westend“ fotografiert.

Kontakt: Atelier „Projekt(tor)“, Blücher- 
straße 23, Telefon: 0163/1947149,  
Internet: www.baymakova.de

i

Catha
rina



ESSKULTUR IM WESTEND //  15April 2015 // Nr. 16

Giuseppe Forgione, Gründer des Geschäfts, war zu 
Lebzeiten immer mit Leidenschaft bei der Sache.

Sehr beliebt bei Forgione: eingelegte Spezialitäten.

Ein Klassiker – der Espresso aus der 
Faema-Maschine.  Fotos: Erdal Aslan

Forgione – Italienische Feinkost, Bis-
marckring 11, 65183 Wiesbaden, Telefon 
0611/378585 
Internet: www.forgione.de  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 
8 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 15 Uhr

FEINKOST FORGIONE

Ein Familienbetrieb: Inhaber Enzo Forgione mit Mama Rosaria.

Das wird am liebsten bestellt: einge-legte Spezialitäten wie Oliven oder Tomaten, Panini und der italienische Kaffee aus einer 49 Jahre alten manuellen Maschine von „Faema“.

DIE FAVORITEN

Das Feinkostgeschäft Forgione am Bismarckring 11

ORIGINALE ITALIANO 
SEIT ÜBER 25 JAHREN
Wenn man das Feinkostgeschäft Forgione betritt, 
weht einem gleich ein Hauch von Italia ent-
gegen: herzliche Begrüßung, der melodische 
Klang der Sprache und der feine Duft italieni-
scher Spezialitäten. Ein kleiner Laden, aber mit 
viel Kreativität eingerichtet. Schon seit über 25 
Jahren sitzt der Familienbetrieb am Bismarckring 
11. „Wenn wir weiter wie bisher mit Herzblut 
arbeiten, dann wird es uns noch lange geben“, 
sagt Inhaber Vincenzo „Enzo“ Forgione lachend. 

Der 38-Jährige hat das Geschäft vor zehn Jahren 
von seinem mittlerweile verstorbenen Vater Giu-
seppe übernommen. Giuseppe kam eigentlich 
wegen der Autos nach Deutschland. „Mein Papa 
hatte eine große Autowerkstatt in Kalabrien“, er-
zählt Enzo. „Als er hörte, dass es bei Opel in 
Deutschland immer genug Arbeit gäbe, ist mein 
Vater nach Rüsselsheim gegangen.“ Das war 
1978, Enzo war damals zwei Jahre alt. Als sein 
Papa später in Nordenstadt seine Leidenschaft 
für gutes Essen zum Beruf macht („Essen müs-
sen die Leute immer“) und ein italienisches Fein-
kostgeschäft eröffnet – damals noch mit Obst- 
und Gemüseangebot –, ist Enzo zwölf. Nach der 
Schule hilft er im Laden aus. 1989 zieht es die 
Forgiones dann in die Stadt – ins Westend. „Da-
mals gab es noch keine italienischen Spezialitä-

ten im Supermarkt, die Leute sind für Kaffee oder 
italienischen Wein zu uns gekommen“, sagt der 
38-Jährige. Was sie auch heute noch tun: Das Ge-
schäft hat viele Stammkunden, die die original 
italienischen Produkte, hergestellt von ausge-
suchten Kleinbetrieben, schätzen. „Jeden Mor-
gen beliefert uns zum Beispiel ein italienischer 
Bäcker aus Stuttgart“, erzählt Enzo. 

Neben den belegten Panini („alles Einzelstücke“) 
und dem üppigen Käse- und Schinkenangebot ist 
besonders der italienische Kaffee, den man auch 
im Laden genießen kann, einer der Renner. Egal 
ob Espresso oder Cappuccino. „Ich habe eine 
eigene Kaffeemischung entwickelt, die in unserer 
Faema-Maschine von 1966 besonders gut 
schmeckt“, betont Enzo und bietet sofort einen 
zum Probieren an. „Das Probieren ist eine Tradi-
tion bei uns, die Giuseppe eingeführt hat“, weiß 
Carmen Orlando. „Das ist aber nur ein Geheim-
nis unseres Erfolgs“, sagt „die Signora“, die bei 
den Forgiones arbeitet, seit es das Geschäft gibt. 
„Wir bedienen die Menschen ‚con amore‘, mit 
Liebe. Deshalb kommen sie wieder.“ Und wer 
einen Tipp für einen Italien-Urlaub braucht, „ist 
bei uns natürlich auch herzlich willkommen“.  

Text: Sophie Buzludag und Erdal Aslan

„Alles Einzelstücke“: belegte Panini.         
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Der Kleingartenverein Wiesbaden gibt Tipps für Gärtner im Westend

JEDER BALKON IST EINE GRÜNE OASE
Der Frühling ist da, und nun stellt sich 
die Frage, was auf dem Balkon ange-
pflanzt werden soll. Warum versuchen 
Sie es nicht mal mit gesundem Gemüse 
und leckeren Kräutern? Gärtnern Sie 
doch einfach auf dem Balkon. Mit ein 
bisschen Geschick und der passenden 
Ausstattung gedeihen viele Nutzpflan-
zen auch auf kleinstem Raum. Und als 
Belohnung landen Tomaten, Gurken und 
Erdbeeren frisch auf dem Teller oder 
gleich im Mund. Nahezu jeder Balkon 
lässt sich in eine grüne Oase verwan-
deln. 

Teure Töpfe nicht nötig  

Es müssen nicht immer teure Kästen 
oder Töpfe aus dem Baumarkt sein. Ein-
fache Gemüsekisten aus Holz oder 
Kunststoff eignen sich wunderbar. Wenn 
die Kisten mit einem Vlies oder Stoff 
ausgekleidet sind, bleibt die Erde in der 
Kiste, und überschüssiges Wasser kann 
ablaufen. Auch einzelne Töpfe wie alte 
Kochtöpfe lassen sich perfekt bepflan-
zen. Ein Loch im Boden sorgt für das Ab-
laufen von überschüssigem Gießwasser. 
Sammelt sich Wasser im Topf, entsteht 
Staunässe. Die Wurzeln können faulen, 
und die schöne Pflanze geht ein.  

Ist die Stellfläche für Kästen oder Töpfe 
auf Ihrem Balkon zu klein? Hier emp-
fiehlt es sich, mit den Pflanzen einfach in 
die Höhe zu gehen. Sogar Wände können 

bepflanzt werden. Da sind Pflanzta-
schen, Pflanztreppen oder Gitter für 
Kletterpflanzen und hängende Pflanzen-
ampeln ideal geeignet. Dazwischen 
bleibt ein Plätzchen für den stolzen Bal-
kongärtner. Wo es sehr windig werden 
kann, sollte der Balkongarten aus 
schweren, kippsicheren Kübeln be-
stehen. Größere Pflanzen sollten zum 
Beispiel am Geländer befestigt werden. 

Erde austauschen 

Für stark zehrende Pflanzen wie Toma-
ten, Gurken und Bohnen sollte die Erde 
zum Anfang der neuen Balkongarten-
Saison ausgetauscht werden. Organi-
scher Dünger wie Hornspäne können der 
Erde vor dem Pflanzen untergemischt 
werden. Auf Kunstdünger sollte im Nutz-
garten generell verzichtet werden. Ist 
eine gute Wasserversorgung sicherge-
stellt, so können auch Auberginen, Boh-

nen, Gurken oder Melonen angebaut 
werden. Mediterrane Gemüsesorten wie 
Paprika oder Tomaten wachsen im Bal-
kongarten sogar besser als im Garten, 
da sie warme und geschützte Standorte 
bevorzugen. Sonst wächst im Balkongar-
ten so gut wie alles, was auch im Gemü-
segarten wächst. Am besten Nutzpflan-
zen auswählen, die auf kleiner Fläche 
viel Ertrag bringen und schön anzusehen 
sind.  

Dazu gehören Tomaten, die sehr gut zu-
sammen mit Basilikum wachsen, aber 
auch verschiedene Sorten Paprika oder 
Peperoni und Erdbeeren. Kletterpflanzen 
wie Bohnen, Erbsen oder kleine Gurken-
sorten wachsen ebenfalls wunderbar. In 
eigenen Töpfen, die man vor ein Rank-
gitter oder das Balkongeländer stellt, 
wachsen sie am besten und dienen zu-
gleich als Sichtschutz. Schon ein oder 
zwei Kästen sorgen dauerhaft für wohl-

schmeckende Gerichte.  

Text: Helge Gerich 

Foto: Kleingartenverein, Sabine 
Bartsch

Der Kleingartenverein Wiesbaden und 
Umgebung ist ein gemeinnütziger Klein-
gartenverein mit 73 Schrebergärten. Er 
bewirtschaftet im Stadtgebiet 26 236 
Quadratmeter, die auf fünf Kolonien ver-
teilt sind. Gegründet wurde der Verein 
am 21. Januar 1921.  
 
Kontakt: 
KGV Wiesbaden und Umgebung e.V. 
Georg-August-Straße 5 
65195 Wiesbaden 
E-Mail: hallo@kgv-wiesbaden.de 
www.kgv-wiesbaden.de

KLEINGARTENVEREIN

Schöne Blumen machen jeden Balkon gemütlicher. 

Helge Gerich ist der Vorsitzende des Klein-
gartenvereins Wiesbaden und Umgebung.
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Der Fußballverein VfB Westend erlebt nach überstandenen Existenzsorgen einen Aufschwung. In diesem Jahr feiert der VfB sein 50-jähriges Bestehen. 

50 Jahre VfB Westend: Alt-Herren-Kleinfeldturnier am 1. Mai und Festakt am 2. Oktober

AUFSCHWUNG NACH EXISTENZSORGEN
Eine Sportanlage, zwei Vereine: Neben 
dem FC Nord ist der VfB Westend auf der 
Nordwest-Sportanlage in der Georg-Au-
gust-Straße heimisch. Ein kleiner Klub, 
der nach vorübergehenden Existenzsor-
gen wieder auf stabilen Beinen steht. 
Der Aufschwung lässt sich am derzeiti-
gen fünften Platz in der Wiesbadener B-
Liga festmachen. Nord spielt in der glei-
chen Klasse, weist als Tabellendritter 
sechs Punkte mehr auf als der VfB.  

Abgesehen von der sportlichen Rivalität 
unter den Nachbarn zeigt sich Manfred 
Geyer mit der Gesamtentwicklung beim 

VfB zufrieden. „Ich wollte eigentlich nur 
aushelfen, bin aber jetzt schon im drit-
ten Jahr dabei. Das liegt an der prima At-
mosphäre im Verein“, erläutert der 66-
Jährige, der sich als Sportlicher Leiter en-
gagiert. Geyer blickt auf eine langjährige 
Laufbahn als Trainer zurück. Die dadurch 
vorhandenen Kontaktfelder nutzt er, um 
neue Spieler zum VfB zu locken. Wobei 
der 2014 eingeweihte Kunstrasen auf 
der Anlage im Bereich der Gymnasien 
Dilthey und Leibniz zum weiteren Krite-
rium für den erfolgten Zulauf wurde. 

Platz fünf als Mindestziel 

Sogar Spieler, die früher in höheren Klas-
sen kickten, haben sich dem Verein an-
geschlossen. Das fängt bei Chefcoach 
Damir Dalic und Co-Trainer Savas Kalay-
ci an. Kalayci bringt die gegnerischen 
Abwehrreihen regelmäßig in Verlegen-
heit, führt die B-Liga-Torschützenliste 
mit stolzen 35 Treffern an. Auch Youssef 
Achhoud und Youcef Zarioh haben einst 
höherklassig geglänzt. Marco Schäfer, 
als Torhüter ein großer Rückhalt, spielte 
in der Jugend beim SV Wehen.  

Da würde es gut ins Bild passen, wenn in 
dieser Saison der Aufstieg gelänge. 
Schließlich blickt der VfB 2015 auf sein 
50-jähriges Bestehen zurück. Doch für 
den Sprung in die A-Liga ist allenfalls 
noch Platz zwei ein realistisches Ziel. 
Der würde zu Ausscheidungsspielen 

gegen den Vorletzten der A-Liga berech-
tigen. Der stellvertretende Vorsitzende 
Michael Fritzsche wäre bereits mit einer 
Platzierung unter den besten Fünf glück-
lich: „Der Verein hat sich glänzend er-
holt. Aber von allein geht gar nichts. Es 
steckt immer viel Arbeit dahinter.“ Im 
Team mit Klubchef Thomas Kohl, Man-
fred Geyer, dem neuen Abteilungsleiter 
Andreas Schmidt und dem für die zah-
lenmäßig stark besetzte Alt-Herren-
Mannschaft zuständigen Detlef Schäfer 
trägt Fritzsche mit großem ehrenamtli-
chen Engagement zum Fortbestehen des 
kleinen Vereins bei. 

Im Rahmen der Veranstaltungen anläss-
lich des 50-Jährigen haben die VfB-Or-
ganisatoren für den 1. Mai ein Alt-Her-
ren-Kleinfeldturnier mit 14 Mannschaf-
ten auf die Beine gestellt. Am 2. Oktober 
schließt sich im Dilthey-Gymnasium der 

Festakt zum Jubiläum mit anschließen-
der Feier im Klubheim an. 

Dort war auch schon Jürgen Grabowski, 
Weltmeister von 1974, nach dem großen 
Hallenturnier der Alten Herren im Januar 
zu Gast. Ein Turnier, das bei den Wiesba-
dener Oldies-Teams großen Anklang fin-
det. 

„Wir müssen alles in kleinen Schritten 
angehen“, weiß Manfred Geyer. Mit Mi-
chael Fritzsche ist er dabei, die Sponso-
rensuche zu intensivieren. Außerdem 
will der VfB irgendwann einmal in die 
Jugendarbeit einsteigen. Derzeit ist das 
aufgrund fehlender Trainer nicht mög-
lich. 

Text: Stephan Neumann 

Foto: VfB Westend

Thomas Kohl (49, seit 25 Jahren VfB-
Mitglied): „Wir haben unser Image 
aufpoliert und werden weiter daran 
arbeiten, eine intakte Gemeinschaft 
hinzubekommen. Auf jeden Fall ist die 
Trainingsbeteiligung so hoch wie schon 
seit Jahren nicht mehr. 1. Mannschaft 
und Alte Herren machen eine gemein-
same Weihnachtsfeier und eine Ab-
schlussfahrt. Doch wir leben von der 
Hand in den Mund. Wir hoffen, dass 
sich Gönner finden, die vielleicht mal 
einen Trikotsatz zahlen.“  
Trainingszeiten: 1. Mannschaft: Mitt-
woch und Freitag jeweils ab 19 Uhr. – 
Alte Herren: Freitag, ab 18.30 Uhr

DAS SAGT DER 
VORSITZENDE:
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FILMFESTIVAL // TIPP

„goEast“ findet 2015 vom 22. bis 28. April 
und bereits zum 15. Mal in Wiesbaden statt. 
Schwerpunkte sind Grenzgänger, Jahrhun-
dertgestalten und Filmemacher in Kriegszei-
ten. Das vom Deutschen Filminstitut veran-
staltete Festival präsentiert seit 2001 all-
jährlich die breite Vielfalt des Filmschaffens 
aus Mittel- und Osteuropa. Ob eigenwilliges 
Autorenkino oder Mainstream, Spiel- oder 
Doku – die ausgewählten Produktionen 
bieten beeindruckendes Kino, stets noch un-
entdeckt vom westlichen Kinomarkt.  

Die Vielfalt des mittel- und osteuropäischen 
Autorenkinos zeigt sich bei den Beiträgen 
im Spiel- und Dokumentarfilmwettbewerb. 

Bewegende, eigenwillige und wegweisen-
de Produktionen zeichnen ein differenzier-
tes Stimmungsbild der Gesellschaften Ost-
europas. In der Sektion „Highlights“ zeigt 
das Festival zudem filmische Glanzlichter, 
die bereits erfolgreich die Kinos in ihren Pro-
duktionsländern füllten oder Publikumslieb-
linge auf anderen Festivals gewesen sind.  

goEast – Festival des mittel- und osteuro-
päischen Films, 22.-28. April, Caligari Film-
Bühne und andere Veranstaltungsorte;  
Infos, Programm und Preise unter 
www.filmfestival-goeast.de 

           Foto:  Festival

goEast – 15. Festival des mittel- und osteuropäischen Films 
22.-28. April 2015, Caligari FilmBühne und andere Veranstaltungsorte

Giftinfozentrale:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10, 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:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo – Fr, 9 – 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche Beratungs-
stelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN KONZERT // TIPP

Ein stimmungsvoller Abend mit mitrei-
ßenden Rhythmen und afrikanischem 
Flair: Am Samstag, 18. April, findet bereits 
zum vierten Mal im Tattersall die „Wies-
badener Nacht der Trommeln“ statt. Der 
Veranstalter ist der Wiesbadener Verein 
„Freunde Afrikas“, der sich in vier afrika-
nischen Ländern (Guinea, Ghana, Uganda 
und Südafrika) humanitär engagiert. Der 
Erlös dieser Benefiz-Veranstaltung fließt 
in die Projekte des Vereins und kommt 
überwiegend Kindern in Afrika zugute. 

Die Nacht der Trommeln bietet ein Pro-
gramm mit fünf afrikanischen Musik- und 
Trommel-Gruppen aus der Region, die oh-
ne Gage auftreten, um den Verein bei sei-

ner Arbeit zu unterstützen. Mit von der 
Partie sind unter anderem Ndiankou aus 
dem Senegal mit Kounian, Trommelgrup-
pe Freunde Afrikas mit Tonton aus Guinea 
und Tonton & Black-Magic-Afrika mit der 
afrikanischen Tänzerin „Zee“ Djenabou 
Sylla aus Guinea. Außerdem gibt es afri-
kanische Snacks und Cocktails. 

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. 
Der Eintritt kostet an der Abendkasse 
zehn Euro, Jugendliche 14-18 Jahre fünf 
Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Vorverkauf 
(je Karte zuzüglich ein Euro) bei Galeria 
Kaufhof, Kirchgasse 28, Telefon: 
0611/304808 oder 0611/376444. 
 Foto: Veranstalter

Wiesbadener Nacht der Trommeln  – Benefizveranstaltung 
Samstag, 18. April, ab 18 Uhr im Tattersall (Lehrstraße 13)

BUCH // TIPP

Nach dem Kopftuch-Urteil vom März 2015 
brandaktuell: Eine „Kopftuchlehrerin“ vor 
dem höchsten Gericht: 2003 stritt Fereshta 
Ludin um ihr Recht, als Lehrerin im Staats-
dienst ein Kopftuch zu tragen. Sie wurde 
zur bekanntesten Muslima Deutschlands: 
Heldin und Hassfigur. Der Prozess geriet 
zum persönlichen Duell mit einer Ministe-
rin und veränderte Deutschland. Wie viel 
„fremde Religiosität“ verträgt unsere Ge-
sellschaft? Zum ersten Mal erzählt Feresh-
ta Ludin ihr turbulentes Leben, das keine 
typische Einwanderer-Geschichte ist.  

Ludin, geboren 1972, kam als Tochter 
eines afghanischen Diplomaten erstmals 
im Alter von fünf Jahren nach Deutsch-
land. Danach lebte die Familie in Saudi-

Arabien, kehrte aber 1986 in die Bundes-
republik zurück. Ludin studierte in Baden-
Württemberg auf Lehramt für Grund- und 
Hauptschulen, erhielt nach dem Referen-
dariat aber keine Einstellung an staatli-
chen Schulen, weil sie ein Kopftuch trägt. 
Seit 1999 arbeitet Ludin in Berlin an einer 
staatlich anerkannten islamischen Privat-
schule. Sie erhielt 2012 für ein interreli-
giöses Schulprojekt den Drei-Königs-
Preis, gestiftet vom Diözesanrat der Ka-
tholiken in Berlin. 

Deutscher Levante Verlag, 384 Seiten, 
15,90 Euro, 1. Auflage (2. April 2015), 
ISBN-10: 3943737217, ISBN-13: 978-
3943737219 
 Foto: Deutscher Levante Verlag

„Enthüllung der Fereshta Ludin: Die mit dem Kopftuch“ 
von Fereshta Ludin und Sandra Abed
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MENSCH! 
LOMBOK
Sonne, Strand und Meer – und 
eine Ausgabe von 
Mensch!Westend, was will 
man mehr. Eine Leserin hat 
uns ein Urlaubsfoto geschickt, 
das sie auf der indonesischen 
Insel Lombok geschossen 
hat. Dass die Stadtteilzeitung 
auch am anderen Ende der 
Welt gelesen wird, freut uns 
natürlich sehr. Wenn Sie in 
Urlaub fahren, nehmen Sie 
doch eine M!W-Ausgabe 
mit und schießen ein Foto 
mit der Zeitung. Wir dru-
cken es gerne ab und/oder 
posten es uns auf unserer 
Facebook-Seite. 

Die Yorckstraße ist nach Johann David Graf 
Yorck von Wartenburg (1759-1830) benannt. 
Der Graf war ein preußischer General während 
der Befreiungskriege von 1812 bis 1815. Eine 
Yorckstraße gibt es unter anderem auch in Ber-
lin und in Potsdam. (Quelle: Wiesbadens Stra-
ßennamen, Thorsten Reiß; www.wikpedia.de)

STRASSENLEXIKON

Selbst Taxifahrer brauchen Schlaf 

Es kommt selten vor, dass wir Taxifahrer 
einen Fahrgast ablehnen. Beziehungs-
weise einen Termin für eine Fahrt ableh-
nen müssen, wie letztens bei dem jun-
gen Mann. Wir waren um 5 Uhr mor-
gens unterwegs und  haben uns gut 
unterhalten. Er war von meiner Straßen-
kenntnis „überrascht“. Als wir am Ziel 
angekommen waren, wollte er eine Visi-
tenkarte und fragte, ob ich ihn um 9 Uhr 
wieder abholen könnte. „Tut mir Leid, 
da schlafe ich schon“, sagte ich. Meine 
Antwort regte ihn regelrecht auf: „Wie, 
Sie schlafen?“ Ich erklärte ihm, dass ich 
die ganze Nacht schon gefahren bin. 
Das machte ihn noch wütender: „Du 
(auf einmal duzte er mich) bist doch Ta-
xifahrer, du musst mich fahren!“ Es ging 
minutenlang hin und her. Er wollte nicht 
verstehen, knallte schließlich die Tür zu 
und ging weg. Und ich blieb kopfschüt-
telnd zurück. Liebe Gäste, auch wir Taxi-
fahrer sind Menschen und brauchen 
Schlaf. Daher müssen wir manchmal 
eine Fahrt ablehnen. Für alle, die das 
nicht verstehen können – gute Nacht! 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Nationen: Kroatien

Das Sprichwort „Tko rano rani, dvije srece 
grabi“ stammt aus dem Kroatischen. Wörtlich 
übersetzt heißt es „Wer früh aufsteht, sam-
melt doppelt so viel Glück“. Im Deutschen 
entspricht es dem Sprichwort „Der frühe Vo-
gel fängt den Wurm“.  

Foto: Li-Bro - Fotolia

TKO RANO RANI, DVIJE SRECE 
GRABI    
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Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth / Lena Witte 
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 vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Flucht der Vater: „Mist, 

wieder nicht die richtigen 

Zahlen im Lotto!“ Tröstet 

ihn seine Tochter: 

„Ach, Papa, nimm‘s 

nicht so schwer, mir 

ging es gestern in 

der Mathearbeit 

genauso!“ 

Witz des Monats

Weil das Bauen von Straßen, 
Brücken und Tunneln viel Geld 
kostet, wird für ihre Benutzung 
oft eine Gebühr erhoben, die 
Maut. Das kennst du vielleicht 
von ausländischen Autobah-
nen, zum Beispiel in Italien oder 
Frankreich. Das Wort Maut 
stammt vom gotischen Wort 
„mota“ ab und bedeutet Zoll, 
Abgabe oder Wegegeld. In 
Deutschland gilt die Maut bis-
her nur für Lastwagen auf Auto-
bahnen. Doch bald sollen alle 
Autofahrer Maut bezahlen. (affr)

Wer fahren will, 
muss zahlen

Mit Nadel und Faden
MEDIZIN So können Ärzte deine Haut reparieren

Da spielst du Fußball auf 
dem Schulhof, ein böses 

Foul, und schon liegst du auf 
der Nase! Alles ist noch dran, 
aber an deinem Knie klafft eine 
tiefe Wunde – es hört gar nicht 
mehr auf zu bluten! Deine El-
tern fahren mit dir vorsichtshal-
ber ins Krankenhaus. Dort ist 
sich der Arzt sicher: „Die Wun-
de muss genäht werden!“ Und 
mit nähen meint er tatsächlich 
Nadel und Faden!  
Bei kleineren Wunden schafft 

es deine Haut, sich selbst zu re-
parieren: Auf der aufgeschürf-
ten Stelle bildet sich dann eine 
harte Kruste, die die Wunde 
schützt. Bei tiefen Schnitten 
aber ist die Gefahr zu 
groß, dass Schmutz ein-
dringt und sich die Wun-
de entzündet. Dann muss 
der Schnitt zugenäht wer-
den. 
Natürlich bekommst du 

eine Betäubung, damit 
du nichts spürst. Nach-
dem der Schnitt gründ-
lich gereinigt wurde, fängt der 
Arzt an zu nähen. Dafür benutzt 
er kein normales Nähgarn, son-
dern einen speziellen Faden. 

Auch die Nadeln sehen nicht 
aus wie normale Nähnadeln: 
Sie sind nicht gerade, sondern 

halbrund gebogen. 
An jeder Nadel ist di-

rekt ein Faden befes-
tigt, so dass ihn der Arzt 

vorher nicht einfädeln 
muss. Damit sich der 

Arzt nicht aus 
Versehen selbst 
in den Finger 

pikst, führt er Na-
del und Faden auch nicht mit 
der Hand, sondern mit einer 
langen Metallklemme, dem so 
genannten Nadelhalter. 

Eins, zwei, drei Stiche, noch ein 
Pflaster, und schon hast du es 
überstanden! Nach mehreren 
Tagen, manchmal auch Wo-
chen, können die Fäden dann 
entfernt werden. Das nennt 
man „Fäden ziehen“. Deine 
Haut ist nämlich jetzt wieder so 
gut zusammengewachsen, 

dass sie den Fa-
den nicht mehr 

braucht.

Von Jacqueline Grünewald

Fotos: dziewul / Miriam Böttner / mickyso (alle Fotolia.de), Rätsel: Carina Ess – VRM (Fotos: Studio Gi /  
eyetronic / Pakhnyushchyy / Anna Kucherova (2) / kovaleva_ka / atoss / mates (alle Fotolia.de)

Lö
su

ng
: 1

g /
 2b

 / 3
d /

 4h
 / 5

e /
 6c

 / 7
a /

 8f



UMFRAGE //  21April 2015 // Nr. 16

WAS WAR IHR LIEBLINGSSPIELZEUG ALS KIND?

Ich habe als Kind gerne mit Spielfiguren 
gespielt, vor allem mit Tieren. Aber beson-
ders gerne habe ich mit meinem Fußball 
gespielt. Ich war zwar in keinem Verein, 
aber in meiner Freizeit habe ich immer 
gerne gekickt. Nach und nach habe ich 
dann immer weniger Zeit dafür gehabt, 
aber die Leidenschaft ist immer noch da. 
Ich wollte nie ein Profi werden, trotzdem 
spiele ich unheimlich gerne Fußball. Mitt-
lerweile bin ich verheiratet und habe eine 
kleine Tochter, die irgendwann hoffentlich 
lieber mit Puppen spielen wird .  Sollte ich 
irgendwann mehr Zeit haben, würde ich 
auch gerne in einem Verein spielen.          
 Fotos & Texte: Debora De Nisi

Adriana Gebbia, 25, Café-Inhaberin, 
italienische Wurzeln

Metin Öztürk, 63, Rentner, türkische 
Wurzeln

Tanja Sebald, 43, Altenpflegerin, 
deutsche Wurzeln

Abdirashid Ahmedmohamud, 25, 
Flüchtling, somalische Wurzeln

Daran erinnere ich mich ganz genau. Ich 
hatte einen knallroten Kinderwagen mit 
einer Puppe drin. Ich habe ihn geliebt, aber 
mein Bruder hat ihn mir immer abgenom-
men. Er hat mit der Puppe ganz komische 
Sachen angestellt und getestet, wie gelen-
kig sie war. Ein Wunder, dass sie nicht ka-
putt ging. Einmal hat er mir meinen Pup-
penwagen an Weihnachten weggenom-
men. Ich habe so geweint, und er stand da-
neben und hat gegrinst. Davon gibt es so-
gar noch Bilder, ich weinend und er la-
chend vor dem Weihnachtsbaum! Er wollte 
einfach nicht aufhören, mir mein Spielzeug 
wegzunehmen, bis ich ihm seinen Hampel-
mann auf den Kopf gehauen habe.

Da brauche ich nicht lange überlegen, ich 
habe noch heute mein Lieblingsspielzeug: 
das Fahrrad. Mein erstes Rad habe ich mir 
mit acht Jahren in der Türkei gekauft. Es 
war schwarz und schnell, überall bin ich 
rumgefahren. Auch heute bin ich gerne 
mit dem Fahrrad unterwegs, vor allem im 
Rheingau oder am Rhein entlang. Es ist 
ein tolles Gefühl, wenn man einfach mal 
losradelt und alles andere vergessen 
kann. Ich verbringe die meiste Zeit im 
Westend, hier gibt es leider keine Fahrrad-
wege, aber sobald ich Zeit habe, schnap-
pe ich mir mein Lieblingsspielzeug und 
fahre los. Ich habe sogar eins in der Türkei, 
damit ich auch im Urlaub fahren kann.

Als Kind habe ich mir immer eine „Baby-
born“ (Baby-Puppe) gewünscht. Ich wollte 
aber nicht irgendeine, sondern habe mir 
eine schwarze gewünscht. Damals war sie 
wirklich teuer, aber meine Eltern hatten mir 
versprochen, dass ich sie bekomme. Als ich 
ungefähr fünf Jahre alt war, war es dann 
endlich soweit. Sie wurde mir zu Ostern ge-
schenkt. Ich war so glücklich, überall habe 
ich sie mitgenommen, und ich habe lange 
mit ihr gespielt. Ich konnte sie füttern, wi-
ckeln, sie hat geweint – wie ein richtiges Ba-
by. Wir waren einfach unzertrennlich. Und 
das Beste ist, dass ich sie heute noch habe. 
Meine Nichten spielen gerne mit ihr, und 
das obwohl sie nun schon 20 Jahre alt ist.

 
 
 
 
  
 
 
 
Mehr Sitzbänke aufstellen? 
 
„Ich bin gerne im Westend unter-
wegs. Was ich vermisse, sind Sitz-
gelegenheiten. Oft möchte man 
sich mal ausruhen, vor allem wenn 
man schwere Einkaufstüten mit 
sich schleppt.  Gibt es denn keine 
Ecke im Westend, an der man eine 
Sitzbank platzieren kann? Es gibt 
ja nur eine am Sedanplatz oder an 
der Ecke Yorckstraße.“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Vor 
einigen Jahren hat der Ortsbeirat in Zu-
sammenarbeit mit dem Seniorenbeirat 
Standorte zum Aufstellen einer Ruhe-
bank festgelegt. Diese Bänke wurden 

aufgestellt, sogar mit einem Schild an der 
Banklehne, das darüber informierte. 
Nach einiger Zeit waren alle Schilder ver-
schwunden und eine Bank am Elsässer 
Platz zertrümmert. Die anderen Bänke 
wurden meist von Personen genutzt, die 
Alkohol konsumierten. Was dazu geführt 
hat, dass auf Bitten des Elternbeirates der 
Blücherschule die dortige Bank demon-
tiert werden muss, weil es dort zu Beläs-
tigungen der Grundschüler gekommen 
ist.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Etwas, was Sie seit Längerem 
stört? Dann schicken Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. Wir leiten Ihre Frage 
an den Ortsvorsteher des Westends, 
Michael Bischoff (SPD), weiter.  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Debora De Nisi, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff, 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
 

Renate Kaminski
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Das Georg-Buch-Haus – früher Gewerbeschule, heute Gemeinschaftszentrum

Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 16. Folge der Serie geht es um die 
Geschichte des Georg-Buch-Hauses.  

Am Balkon über dem Eingang des Gemein-
schaftszentrums in der Wellritzstraße ist 
dessen ehemalige Funktion in Stein gemei-
ßelt zu lesen: „Gewerbeschule“ . Generatio-
nen Wiesbadener Berufsschüler bekamen 
dort neben ihrer praktischen Ausbildung in 
den Werkstätten ihren theoretischen Schliff. 
Ich bin in der direkten Nachbarschaft der 
Gewerbeschule aufgewachsen. Ihre Turm-
uhr mit den damals römischen Ziffern und 
ihre schmutzig-gelben Klinker waren mir ein 
dauerhaft vertrauter Anblick. Und wenn ich 
nicht durch andere Umstände gewusst hät-
te, wann Hochsommer ist – die Gewerbe-
schule hätte mich verlässlich daran erinnert.  

Verschont von Bombennacht 

Mitten in der heißesten Zeit lieferte ein 
Kipplaster einen Riesenberg Koks an, der 
von einem einzigen schwitzenden Arbeiter 
dann allmählich in eine der Luken geschippt 
wurde. Und mit den Schrecken der Bomben-
nacht am 2. Februar 1945 verbinden mich 
dauerhafte Erinnerungen mit diesem Ge-
bäude, in dem ein öffentlicher Luftschutz-
raum eingerichtet war. Zu unserem Glück 
blieb die Gewerbeschule von Treffern ver-
schont. 

Ihre historische Bedeutung für die Politik 
Wiesbadens blieb mir als Schüler verbor-
gen. Im Rahmen des Neubeginns nach dem 
Zweiten Weltkrieg traten am 2. Juli 1946 in 
der Aula der Gewerbeschule die Wiesbade-
ner Stadtverordneten zu ihrer konstituieren-
den Sitzung zusammen. Wenig später am 
15. Juli 1946 konstituierte sich auch die Ver-
fassungsberatende Landesversammlung 
zur Vorbereitung der Hessischen Verfassung 
in der Oranienschule. In der Nachfolge tag-

te dieses bedeutsame Gremium an  drei Ta-
gen, am 3. und 6. August und am 29. Okto-
ber 1946, auch in der Gewerbeschule.  

Im Laufe der weiteren Entwicklung war die 
Gewerbeschule für ihre  Aufgabe der berufs-
theoretischen Ausbildung räumlich zuneh-
mend überfordert. Als ab 1956 schrittweise 
beginnend mit der Kerschensteiner Schule 
der Bau des Berufsschulzentrums an der 
Welfenstraße vorangebracht wurde, bedeu-
tete dies die allmähliche Entlastung der Ge-
werbeschule . Am Ende war sie verwaist.  

Die Frage nach ihrer neuen Nutzung stellte 
insbesondere den Ortsbeirat vor eine 
schwer zu bewältigende Aufgabe. Die dro-
henden Kosten für die Sanierung und Neu-
gestaltung des jetzt leer stehenden Gebäu-
des löste zunächst Ratlosigkeit aus. Sie fand 
ihren extremsten Ausdruck in dem Vor-
schlag, das Gebäude einzureißen und auf 
dem Grundstück Ecke Wellritz-/Walramstra-
ße eine Grünfläche einzurichten. Den meis-
ten war freilich klar, dass die ehemalige Ge-
werbeschule eine für das Westend bedeut-
same Funktion als Stadtteilzentrum über-
nehmen könnte und sollte.      

Das Interesse des Landes am Gebäude der 
Louise-Schroeder-Schule an der Bleichstra-
ße für eine Teilresidenz der Fachhochschule 
(heute Hochschule RheinMain) brachte der 
Stadt 20 Millionen D-Mark ein und mit die-
ser Summe eine Perspektive für die ehema-
lige Gewerbeschule. Sie wurden  für die Sa-
nierung und Entwicklung des  Gebäudes als 
Gemeinschaftszentrum für das Westend 
verwendet. Eine vollständige Sanierung und 

neue Gestaltung war mit dieser Summe al-
lerdings nicht möglich. Doch  es wurden 
schrittweise der Hof, seine Seitengebäude, 
der Torbau an der Hermannstraße mit 
Wohnnutzung, das Dachgeschoss und der 
Umbau von brachliegenden Räumen Ecke 
Walram-/Hermannstraße zu vier Ateliers 
ausgebaut und hergerichtet. Lediglich ein 
einziger Raum im Dachgeschoss harrt nach 
wie vor des Ausbaus. 

Heute erfüllt das nach dem Landtagspräsi-
denten und Oberbürgermeister Georg Buch 
benannte Gemeinschaftszentrum  die Funk-
tion eines Bürgerhauses des Westends. 
Unter anderem beherbergt es eine  Nieder-
lassung des Amtes für Soziale Arbeit, die mit 
einem Kinder- und Jugendzentrum, einem 
Sozialdienst und einer Beratungsstelle für 

selbstständiges Leben im Alter breit aufge-
stellt ist. Eine  Familienbildungsstätte der 
AWO erweitert mit Angeboten der Schüler-
hilfe,  Sprachkursen  und ein Frauentreff das 
Spektrum sozialer Unterstützung und Hil-
fen. Das Programm des Kinder-/Elternzent-
rums KiEZ des Internationalen Bundes er-
gänzt die Aktivitäten sozialer Hilfe. Der ara-
mäische-syrische Verein, der Bund der 
Arbeiter aus der Türkei und auch der Ver-
kehrsclub Deutschland haben dort ihren fe-
sten Standort. Die Wiesbadener Schule für 
Schauspiel und vier Ateliers  haben für 
künstlerische Kreativität im GMZ Georg-
Buch-Haus eine  Heimat gefunden. Und das 
Café Wellritz lädt zu familiären  Treffen ein. 

Text:  Hans  Peter  Schickel 
Fotos: Stadtarchiv

Die Gewerbeschule – heute Gemeinschaftszentrum Georg-Buch-Haus – in der Wellritzstraße um 1910.

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  am 12. August 1946 in der Aula der Gewerbe-
schule: der Tag der Vereidigung von Oberbürgermeister Hans Heinrich Redlhammer (CDU).

Das Gebäude ist nach Georg Buch (1903-
1995) benannt. Der SPD-Politiker war hes-
sischer Landtagspräsident und von 1960 
bis 1968 Wiesbadener Oberbürgermeister.

DAS BÜRGERHAUS DES WESTENDS 
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Um ein Kunstwerk ging es unter anderem in 
der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats West-
end: Die Skulptur der Istanbuler Künstlerin 
Nilhan Sesalan wurde nach dem Kunstsom-
mer 2014 erworben. Zum Bildhauer-Par-
cours entlang der Schwalbacher Straße hat-
ten Künstler aus neun Partnerstädten bei-
getragen. Dank Spenden blieben die „küs-
senden Wasserhähne“ Sesalans in Wiesba-
den. Jetzt fristen sie ein Schattendasein auf 
dem Faulbrunnenplatz. Der Ortsbeirat be-
schloss mit Mehrheit, dass die Skulptur  auf 
dem neu entstehenden „Quartiersplatz“ 
zwischen der Sporthalle und dem Polizeire-
vier seinen Standort haben soll. 

An Projekte erinnern 

Das Problem ist: Für die Neugestaltung des 
Platzes der Deutschen Einheit müssten im 
Doppelhaushalt 2016/2017 finanzielle Mit-
tel bereitgestellt werden . Die hat der Orts-
beirat jetzt beantragt. Es wurde eine lange 
Liste aufgestellt, um einmal mehr an die 
großen Projekte zu erinnern . So die Umge-
staltung des Elsässer Platzes, der eine Tief-
garage bekommen soll, um die Autos unter 
die Erde zu schaffen. Man hätte gern ein 
Netz von Radwegen im Ortsbezirk und 

wünscht sich den Ausbau der Kinderbetreu-
ung im Westend – insbesondere was die 
Krippenplätze angeht. Besorgt ist der Orts-
beirat um den Stadtteilverein Kubis, der sich 
unter anderem um Migranten kümmert. 
 Sein Stadtteilmanagement müsse weiter-
hin mit städtischen Mitteln unterstützt wer-
den, hieß es. Man setzt sich auch dafür ein, 
dass die Westend-Kulturtage bleiben und 
die „Offenen Ateliers“ als Highlight im Ka-
lender nicht von der Bildfläche verschwin-

den. Ortsvorsteher Michael Bischoff (SPD) 
hält nichts davon, eine Prioritätenliste auf-
zustellen: „Es gibt eine Runde mit den De-
zernenten und den Ortsvorstehern, in der 
wir für abgelehnte Projekte kämpfen. Man-
ches wird dann doch umgesetzt – aber es 
muss erst mal auf unserer Liste stehen.“ 

Des Weiteren beschloss der Ortsbeirat, je-
weils 3 000 Euro für die Restaurierung der 
historischen Walcker-Orgel in der Ringkir-

che und den Ausbau des Jugendzeltplatzes 
auf dem Freudenberg dazuzugeben.  Die 
grundlegende Überholung der Orgel soll 
rund 290 000 Euro kosten. Seit 2009 sam-
melt die Kirchengemeinde Spenden, bat 
Stadt und Land um Zuschüsse. So kamen 
244 000 Euro zusammen. Kirchenvor-
stands-Vorsitzende Elke Flentge klappert 
die Ortsbeiräte der drei Innenstadtbezirke 
(Mitte, Rheingauviertel/Hollerborn und 
Westend ) ab, in denen die Gemeindemit-
glieder zuhause sind. Zwei dieser „Parla-
mente“ haben bereits Mittel  versprochen . 

Beim „Jugendnaturzeltplatz“ geht es nicht 
nur um das Abenteuer Zelten. Der Stadtju-
gendring versucht hier für Natur, ausrei-
chende Bewegung und richtige Ernährung 
zu begeistern. Jetzt sollen die sanitären An-
lagen auf dem Platz erneuert und erweitert 
werden. Projektleiterin Lotte Heim: „Wir 
haben zu wenige Duschen und Toiletten, 
um den Platz auszulasten.“ Die Nachfrage 
ist da. Im vergangenen Jahr habe man 35 
Gruppen eine Absage erteilen müssen.  

Text: Ingeborg Toth 

Archivfoto: wita/Paul Müller

Akkustikkonzert mit  
„Orange Carlo” 

Mit geschlossenen Augen den Wind um die 
Nase wehen lassen, auf einer grünen Wiese 
liegen und den Augenblick genießen. Mu-
sik zum Träumen liefern „Orange Carlo” 
am Samstag, 11. April, im Infoladen, Blü-
cherstraße 46. Ab 19 Uhr kann man die vier 
Musiker mit ihren deutschsprachigen Lie-
dern rund um das Leben und die Liebe hö-
ren. Die Musik lässt sich irgendwo zwischen  
Singer/Songwriter und Alternative Folk ein-
ordnen. Weitere Infos unter Telefon 
0611/440664 oder im Internet unter 
www.infoladen-wiesbaden.de 

Live-Musik beim 
„Frühlingsfest der Spinner” 

Für alle, die im April die ersten Frühlingsmo-
mente genießen wollen, kommt das Früh-
lingsfest der „Spinner Wiesbaden” richtig. 
Das erste Outdoor-Event der Saison findet 
am Samstag, 18. April, von 15 bis 23 Uhr 
statt. Mit Live-Musik von Janine und Eddy, le-
ckerem Grillgut, frischen Waffeln und einer 
reichhaltigen Getränkekarte wird im Vereins-
heim der Spinner 1926 e.V., Schwalbacher 
Straße 46, gefeiert. Bei großen Gruppen 
werden Tischreservierungen empfohlen. 
Weitere Infos unter Telefon 0611/9570181 
oder im Internet unter www.wiesbaden.de. 
Der Eintritt ist frei. 

„Mäx Nink & Friends“ live  
im Georg-Buch-Haus 

„Mäx Nink & Friends“ kommen am Sams-
tag, 18. April, ins Georg-Buch-Haus, Wellritz-
straße 38a. Ab 20.30 Uhr interpretieren die 
vier Musiker Songs der Wiesbadener Rock-
band „the bordells“ neu oder spielen selbst 
geschriebene Stücke von Mäx Nink, welche 
sich zwischen kantigem Blues, Funk Rock 
und Reggae bewegen – auf Deutsch und 
Englisch. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten sind 
im Vorverkauf für sieben Euro bei Galeria-
Kaufhof (Tickets für Rhein-Main) oder an der 
Abendkasse für neun Euro erhältlich. Weite-
re Informationen gibt es im Internet unter  
www.rock-fuer-wiesbaden.de. 

Kostenlose Reparatur  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am Sams-
tag, 18. April, von 10 bis 13 Uhr im „Repair 
Café“ unter Anleitung durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Initiative „Wiesbaden-im-
Wandel“ will damit einen Beitrag zum scho-
nenden Umgang mit Ressourcen leisten. An-
nahmeschluss für Reparaturen ist um 12.30 
Uhr. Ort: Café Anderswo, Blücherstraße 17, 
65195 Wiesbaden. 

Elterntalk: Acht klassische 
Erziehungsfallen  

Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind. 
Doch wer ist noch nicht in eine der acht klas-
sischen Erziehungsfallen getappt? Am Mitt-
woch, 22. April, 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr, 
tauschen sich Eltern zusammen mit den Kin-
der- und Jugendpsychotherapeuten Jonas 
Göbel und Renate Laux über Wege und 
Möglichkeiten aus, mit denen man die größ-
ten Erziehungsfallen umgehen kann. Der El-
terntalk findet im Café WellRitz, Wellritzstra-
ße 38a, statt. Kinderbetreuung wird angebo-
ten. Infos und Anmeldung bei Petra Schier-
holz per E-Mail an schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 
0611/41187512. Die Teilnahme kostet fünf 
Euro oder eine Spende nach Selbsteinschät-
zung. 

„Julia and the Krautboys” 
im Infoladen 

Die selbst geschriebenen Songs der Musike-
rin Julia, geprägt von Blues über Jazz und 
Folk bis hin zu rockigen Elementen, werden 
durch kreativ interpretierte, bekannte Rock- 
und Pop-Songs ergänzt. Zusammen mit ihrer 
Band, den „Krautboys” ist die Sängerin am 
Samstag, 25. April, ab 19 Uhr im Infoladen, 
Blücherstraße 46, zu sehen. Weitere Infos 
unter Telefon 0611/440664 oder www.info-
laden-wiesbaden.de 

Kurs: „Meine ersten selbst 
gemachten Nudeln” 

Beim Familienkochkurs „Meine ersten selbst 
gemachten Nudeln” können Eltern und Kin-
der alles über die Zubereitung von Nudeln bis 
hin zur passenden Soße lernen.  Damit es am 
Ende so gut schmeckt wie beim Lieblingsita-
liener, helfen die Köche des Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a, den Teilnehmern am 
Sonntag, 10. Mai, von 11 bis 14 Uhr beim Er-
lernen der Grundlagen. Infos und Anmel-
dung unter schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de oder unter Telefon 0611/411875-12. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
ankündigen sollen? Dann schicken Sie 
uns alle wichtigen Informationen an 
die E-Mail-Adresse: 
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

„Mäx Nink & Friends“ kommen am 
Samstag, 18. April, ins Georg-Buch-Haus.

Die „küssenden Wasserhähne“ der Künstlerin Nilhan Sesalan sollen auf dem neuen „Quar-
tiersplatz“ vor der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit ein neues Zuhause finden.

Doppelhaushalt 2016/2017: Große Projekte sollen nicht in Vergessenheit geraten // Was wird aus dem Verein Kubis?

LANGE WUNSCHLISTE DES ORTSBEIRATS 




