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Handschlag nicht erwidert 

Grüßen kann gelegentlich schwierig wer-
den. Zum Beispiel ist der hierzulande ver-
breitete Handschlag zur Begrüßung eben 
nicht bei allen Bürgern üblich. Auch ich 
habe das vor Kurzem nochmal lernen 
müssen. Und das, obwohl die Bekannte, 
auf die ich traf, aus dem selben Kultur-
kreis wie ich stammt: Ich habe meine 
Hand zur Begrüßung ausgestreckt, aber 
mein Gruß wurde nicht, wie erwartet, er-
widert. Die Dame legte ihre Hand aufs 
Herz und sagte fast entschuldigend „Hal-
lo“. Ich packte meine Hand wieder ein 
und grüßte nickend zurück. Eigentlich 
warte ich ab, wenn ich mir unsicher bin, 
wie das Gegenüber grüßt. Doch manch-
mal vergisst man gewisse Gepflogenhei-
ten. Damit Sie besser auf solche Situatio-
nen vorbereitet sind (als ich) und den Hin-
tergrund einiger Begrüßungsarten ver-
stehen, haben wir die Titelgeschichte die-
sem Thema gewidmet (Seiten 12-13). 

P.S. Wir wünschen unseren muslimischen 
Lesern ein besinnliches Ramadanfest! Die 
nächste M!W-Ausgabe erscheint übri-
gens am 10. September, wir gehen in die 
Sommerpause. Bis dann und schöne Zeit!  

Ihr Erdal Aslan
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Veranstaltungsreihe „Leben im Hotel Westend!“ ist gestartet // Sommer-Special geht bis 19. Juli

ZIRKUS STATT ZIMMERSERVICE
Das „Sommer-Special“ von „Leben im Ho-
tel Westend!“ ist gestartet. Auf die Gäste 
warten bis zum 19. Juli eine Reihe von inte-
ressanten Veranstaltungen aus den Berei-
chen Kunst und Kultur rund um das West-
end. Vom 14. bis 20. September geht es 
dann mit dem „Herbst-Special“ weiter. 

Am 15. Juli wurde die Veranstaltungsreihe 
mit einem Fastenbrechen in der iranischen 
Imam-Hossein-Moschee eröffnet. Der 
Abend in der Schwalbacher Straße 34 stand 
unter dem Motto „Spiritualität im Alltag 
der Muslime“. Nach einer theologischen 
Einführung zum Ende des Ramadans (siehe 
auch Seite 8) gab es von einem preisge-
krönten Gebetssänger arabische Gebete. 
Um 21.40 Uhr war es dann so weit: Nach 
dem Gebetsruf zum Abendgebet konnte ge-
gessen und getrunken werden.  

Das fünftägige Programm von „Hotel West-
end“ soll Einblick geben in den Alltag der 
verschiedenen Nationen, die dort zusam-
menleben. „Wir laden ein zum Blick in die 
Kochtöpfe internationaler Küchen“ mit dem 
‚Selbstversuch mit Curry‘, zum ‚Orient trifft 

Lateinamerika‘ mit Literatur, Gesang und 
Tanz. Es gibt viele Workshops zum Mitma-
chen und Improvisationstheater zum spon-
tanen Mitspielen“, so die Veranstalter.  Bis 
auf die Zirkusveranstaltung am 19. Juli (Ein-

tritt 8, ermäßigt 5 Euro) ist der Besuch aller 
Veranstaltungen kostenfrei. Bei einigen Ter-
minen ist eine Anmeldung erwünscht. 

Text & Foto: Rita Marsmann

Das Cover des Flyers zur Veranstaltungs-
reihe „Leben im Hotel Westend“. 

Donnerstag, 16. Juli, 16 Uhr: Draußen vor 
der Tür – Fotorundgang, Christa Göppert, 
Wellritzstraße 49. 17 Uhr: Sonnenkinderyo-
ga, Kinderhaus Globus, Scharnhorststraße 
16a (Wiederholung am Freitag). 
 
Freitag, 17. Juli, 14 Uhr: Spürnasen unter 
sich, Detektivseminar im Polizeipräsidium. 
Detektei Adler und das 1. Polizeirevier, Bert-
ramstraße 3. 16 Uhr: Speed Dating, Zün-
dende Krimi-Ideen gesucht. Literaturgruppe 
rhin.O.vin, Kubis, Wellritzstraße 49. 16 Uhr: 
Kinderlieder zum Mitmachen mit Wolfgang 
Hering, Café Wellritz, Wellritzstraße 38a. 19 
Uhr: Verdeckte Talente – Buchbinden für 
Anfänger, Nicole Fehling, Walramstraße 
16a. 20 Uhr: Schwarze Oliven, Improvisa-
tionstheater St. Elisabeth, Zietenring 18. 

Samstag, 18. Juli, 10 Uhr: Repaircafé, Café 
Anderswo, Blücherstr. 17. 15 Uhr: Selbst-
versuch mit Curry, Künstlerischer Work-
shop, Rita Marsmann, Walramstraße 16a. 
16 Uhr: Historischer Stadtteilrundgang mit 
Peter Schickel und Wilhelm Zuschlag, Start 
Kubis, Wellritzstraße 49. 19 Uhr: Orient trifft 
Lateinamerika, Lesung, Gesang und Tanz, 
Flamencoschule Jaleo, Blücherstraße 20. 
 
Sonntag, 19. Juli, 14 Uhr: Tagträume, Zir-
kustheater Flambolé, Wellritzhof, Wellritz-
straße 21 (siehe auch Seite 27). 
 
Das vollständige Programm finden Sie im 
Internet: www.kubis-wiesbaden.de 
Aktuelle Infos auch auf der Facebookseite: 
facebook.com/hotelwestend2015

TERMINE „LEBEN IM HOTEL WESTEND!“
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Mehrkosten von  
390 000 Euro 

„Bäche ans Licht“ heißt das Programm, 
mit dem die Landeshauptstadt die unter-
irdisch fließenden Wasserläufe Wellritz- 
und Kesselbach optisch attraktiv wieder 
an die Oberfläche holen will – zum Bei-
spiel am Quartiersplatz neben der neuen 
Großsporthalle. Dafür waren ursprüng-
lich 4,8 Millionen Euro geplant, jetzt 
stieg die Summe auf  5,19 Millionen 
Euro. Über die Mehrkosten von 390 000 
Euro wollten die Grünen im Stadtparla-
ment Auskunft vom Magistrat haben 
und reichten einen Fragenkatalog ein. 
Es seien sozusagen unvorhersehbare 
Probleme im Untergrund gewesen, be-
richtet Umweltamtsleiter Joachim 
Mengden, die zu den Mehrkosten in Hö-
he von 7,5 Prozent geführt haben. Bei 
den Bohrungen sei man auf Spannanker 
gestoßen, die nach dem Zweiten Welt-
krieg an Kellerwänden angebracht wor-
den seien, um die Häuser zu stabilisie-
ren. Auch befanden sich im Untergrund 
der Van-Dyck-Straße (Dürer-Anlagen) 
große Steine, die sogar teilweise die 
Bohrköpfe beschädigten. Seismische Er-
kundungen  im Vorfeld hätten diese klei-
neren Hindernisse nicht lokalisiert. Die 
Mehrkosten werden aus dem Budget des 
Dezernates beglichen.         (Birgit Emnet)

KURZ & KNAPP

Da kommt der Honig raus: Imker André Kuczynski zeigt den Kindern das Ergebnis der 
Arbeit „ihrer“ Bienen.  

Erste Honigernte im Kinderzentrum Wellritzhof

MILD UND SÜSS – SO 
SCHMECKT DAS WESTEND
Mehr als 100 Kilogramm Honig aus dem 
Westend: Das ist das stolze Ergebnis der 
ersten Honigernte im Kinderzentrum Well-
ritzhof. Das Ergebnis der Arbeit von mehre-
ren zehntausend Bienen wird für 3,50 Euro 
pro Glas im Kinderzentrum und im Georg-
Buch-Haus verkauft, erklärt Mitarbeiter 
Ottmar Schick. Die Einnahmen dienten da-
zu, die Kosten zu decken. Der Verkaufspreis 
sei mehr oder weniger Selbstkostenpreis. 

Mit Handschuhen und Kopfhaube beklei-
det sitzt André Kuczynski neben ihm an 
dem großen Abfüllbehälter mit geernte-
tem Honig.  Der Imker erklärt den Kindern, 
während der Honig ins Glas fließt, dass 
man die gute Qualität an der geschmeidi-
gen Beschaffenheit erkennt. 

Die Idee, auf den Dächern des Kinderzent-
rums eigene Bienenstöcke aufzustellen, 
kam von Schick. „Eine gesunde Lebens-
weise ist sowieso ein Steckenpferd von 
mir“, erzählt er. Auch die Gemüse-, Obst- 
und Kräuterbeete im Hof seien auf seine 
Initiative hin entstanden, „damit die Kin-
der mal sehen, wo ihr Essen herkommt“. 
Und nun der hauseigene Honig. Dem vo-
rausgegangen war ein Fernsehbeitrag 
über Stadtimkereien in Berlin – darin habe 
er erfahren, dass Stadthonig in Gesund-
heitsstudien sogar weniger belastet war 
als Landhonig.  

Also kontaktierte er den Wiesbadener Im-
kerverein, stellte einen Finanzierungsan-
trag beim Ortsbeirat – und bekam grünes 

Licht. Das war im Jahr 2014, gestartet wur-
de mit zwei Völkern und rund 20 000 Bie-
nen. Mittlerweile stehen auf dem Dach 
acht Bienenstöcke.  

Und wie schmeckt nun der Westend-Ho-
nig? „Mild und süß“, findet Imker Kuc-
zynski. Die Durchsichtigkeit des Honigs 
lasse zwar vermuten, dass die Bienen ins-
besondere Nektar von Akazienblüten ge-
sammelt haben. „Aber das Westend ist 
sehr vielfältig“, wendet der Imker ein, 
„man denke nur an die vielen verschiede-
nen Balkonpflanzen im Westend.“ 

Text: Julia Herz-el Hanbli 

Fotos: Ottmar Schick

In insgesamt acht Stöcken leben die Bienen auf dem Dach des Kinderzentrums Well-
ritzhof.

Imker André Kuczynski und seine fleißi-
gen „Arbeitskräfte“.

Bürgerservice macht (hoffentlich 
nur) eine Sommerpause! 

Der Bürgerservice von Kubis macht 
vom 28. Juli bis zum 7. August eine 
wohlverdiente Sommerpause. Wohl-
verdient, weil die fleißigen ehrenamt-
lich Engagierten im Jahr 2014 allein 
1102 KlientInnen unterstützten. Anträ-
ge ausfüllen, Bewerbungen schreiben, 
Ratschläge und Tipps geben, sich die 
Sorgen und Nöte der BürgerInnen an-
hören – wahrlich kein leichtes Geschäft 
für „Nicht“-Profis. Aber unsere Ehren-
amtlichen haben sich tapfer geschla-
gen und unseren größten Respekt – 
vor allem aber den Dank der Bewohn-
erInnen des Westends. Dass es auch 
nur bei einer Sommerpause bleibt, hof-
fen wir natürlich alle, denn wir sind zu 
100 Prozent von Haushaltsberatungen 
der Landeshauptstadt abhängig... 
Sonst könnte das die letzte Sommer-
pause gewesen sein... 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS BLICK

Geschmeidig und klar sieht er aus, mild  
und süß schmeckt er, der Westend-Honig. 



WESTEND //  5Juli 2015 // Nr. 19

Bertram- und Goebenstraße: Stadt hat „nicht gegen Autofahrer“ geplant

DIE ERSTE FAHRRADSTRASSE 
Seit kurzem hat die Innenstadt die erste 
Fahrradstraße: Radfahrer dürfen auf einem 
breiten Streifen von der Goebenstraße über 
den ersten Ring ampelgesichert in die Bert-
ramstraße fahren. Diese ist durch einen 
breiten Streifen auf der Fahrbahn als Fahr-
radstraße gekennzeichnet.  Autos werden 
nicht gänzlich aus dem Bereich verdrängt, 
spielen aber unter den Verkehrsteilneh-
mern nicht mehr die erste Geige.  Anlieger-
verkehr ist erlaubt. 

Fahrradfahrer Volker Wild findet die Neure-
gelung, die 135 000 Euro gekostet hat, mit 
Schildern und Radpiktogrammen auf den 
Fahrbahnen gut: „Wir wollen uns sicher 
bewegen können.“ Zwischen dem Elsässer 
Platz und dem Platz der Deutschen Einheit 
können er und andere dies jetzt tun. Aller-
dings kann es am Ring zu Problemen kom-
men: wenn Autofahrer nach rechts in die 
Bertramstraße einbiegen, während Rad-
fahrer von dort auf der linken Seite den 
Ring überqueren.  

Für den Vorsitzenden des Verkehrsaus-

schusses, Hans-Martin Kessler, hat die erste 
Innenstadt-Fahrradstraße „Vorbild-charak-
ter“. Wobei er sehr wohl den Interessens-
konflikt zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmern sieht: „Konflikte sind hier 

in einer Form und mit überschaubarem 
Budget so gelöst, dass sich die Neurege-
lung nicht gegen Autofahrer richtet.“ 
Autos sind nicht komplett verdrängt, Park-
plätze nicht „massiv“ reduziert. Auch die 

Bereiche für Fußgänger seien nicht einge-
schränkt, sondern an bestimmten Stellen 
sogar vergrößert worden. „Im Prinzip eine 
Maßnahme, von der alle Verkehrsteilneh-
mer etwas haben.“  

Überall dort, wo Autos in die Bertramstra-
ße einfahren können – etwa von der 
Bleichstraße über die Hellmundstraße –, 
wurden in den Einmündungsbereichen 
Straßenbeläge gewechselt und große Schil-
der aufgestellt. Ebenso ein Piktogramm auf 
der Fahrbahn vor dem ersten Polizeirevier 
am Platz der Deutschen Einheit.  

Es werden zusätzlich Fahrradständer auf-
gestellt, und im Wendehammer Goeben-
straße/Bismarckring sollen noch Motorrad-
stellplätze eingezeichnet werden. „Das 
war ein Wunsch der Ortsbeiräte Mitte und 
Westend“, so Verkehrsdezernentin Sigrid 
Möricke.  

Text: Ingeborg Toth 

Foto: wita/Paul Müller

Wenn Radfahrer von der Bertramstraße (Bildhintergrund) den Ring queren wollen und 
gleichzeitig Autos vom Ring dort einbiegen, ist das trotz Fahrradstraße gefährlich. 
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Zahlen aus dem aktuellen Stadtteilprofil des Statistikamtes Wiesbaden

DATEN UND FAKTEN ZUM WESTEND
Das multikulturelle Westend ist einer der 
kleinsten Stadtteile Wiesbadens. Aber 
auch der „Ortsbezirk“ – so heißt es kor-
rekt – mit den meisten Bewohnern auf so 
wenig Raum in der Stadt. Doch wie viele 
Menschen leben hier genau? Welches 
sind die häufigsten ausländischen Staats-
angehörigkeiten im Stadtteil? Wie hoch 
ist die Arbeitslosenquote?  Welche Alters-
gruppen sind am 

meisten vertreten? Wie hoch ist die Kauf-
kraft je Einwohner? Mit den Daten und 
Fakten –  die aus dem kürzlich veröffent-
lichten Stadtteilprofil des Statistik-
amtes stammen –  sollten 
auf den folgenden Sei-
ten nun einige Fra-
gen beantwor-
tet sein.  

Text: Erdal Aslan 

Foto/Gestaltung: Sabine Bartsch
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Inzwischen im Westend zu Hause: Bajan Barkho und ihr Ehemann Easho Shlimoon mit den Kindern Ashour (22), Steven (8), Sinhareeb (12) und Ashorina (14). 

Familie Shlimoon-Barkho aus dem Irak lebt seit fünf Jahren im Viertel

„IM WESTEND FÜHLEN 
WIR UNS ENDLICH SICHER“
Als sie 2007 nach Deutschland kam, kannte 
sie außer dem Namen des Landes nichts, 
sagt Bajan Barkho (40). Dennoch fühlte sich 
die Mutter von vier Kindern in ihrer neuen 
Heimat auf Anhieb willkommen. „Deutsch-
land ist ein christliches Land“, sagt sie, und 
daher fühlen sie sich hier sehr sicher. Bajan 
und ihr Ehemann Easho Shlimoon (41) ge-
hören zur christlichen Minderheit im Irak, 
sie ist katholisch, er orthodox.  

Während der Regierung Saddam Husseins 
(1979-2003) genossen sie einen gewissen 
Schutz. Sie lebten in Dihuk, im Norden 
Iraks, besaßen ein eigenes Haus. „Ich war 
Hausfrau“, erzählt Bajan, „mein Mann war 
selbstständig. Er war Weber.“ Das Geschäft 
lief gut, es gab viele Aufträge. 

Seit dem Sturz des Regimes 
änderte sich die Lage für die 
Christen im Land, die Familie 
fühlte sich zunehmend unsi-
cher. Nachdem ein Familienan-
gehöriger ums Leben kam, sahen 
sie sich genötigt, ihrer Heimat den 
Rücken zu kehren. 

Es folgten viele Stationen – 
2007 ging es nach Syrien, ein-
einhalb Jahre später nach 
Deutschland. Nach 15 Monaten 
in der Flüchtlingsunterkunft 
in der Mainzer Straße 
bezogen sie die heuti-
ge Wohnung im West-
end. „Jetzt haben wir 
wieder mehr Platz“, sagt 
Bajan lachend. Zuvor teilten sie 
sich zu sechst zwei Zimmer. 

Bajan Barkho spricht bereits arabisch, kur-
disch und assyrisch – nur mit der deutschen 
Sprache hat sie noch ihre Schwierigkeiten. 
Für unseren Besuch hat sie Birgitt Canisius 
zur Unterstützung gerufen. Mit ihr trifft sich 
Bajan seit knapp einem halben Jahr im Rah-
men eines Tandem-Programms der Volks-
hochschule, dort lässt sich Bajan neben der 
Sprache die deutsche Alltagskultur näher-
bringen. Kennengelernt haben sich die bei-
den Frauen durch Bajans Sohn Sinhareeb, 
der am Projekt „Sprache baut Brücken“ des 

Lions Club International teilnimmt. Die 
wöchentlichen Treffen tun Ba-

jan gut, findet Birgitt, „ich 
habe gemerkt, dass sie 
sich seit unserem Treffen 
mehr traut rauszugehen“. 
Bajans nächstes Ziel ist es, 
eine Arbeit zu finden. 

Easho fällt das Erlernen der deut-
schen Sprache noch schwer, 

lässt er durch seine Tochter 
Ashorina (14) ausrichten. Sie 
und ihre Brüder Ashour (22), 

Sinhareeb (12) und Steven (8) 
haben sich hingegen schnell 

eingelebt und Freunde 
gefunden. 

Bajan und ihre Kinder 
können sich gut vor-
stellen, im Westend 

zu bleiben. Hier fühlen sie 
sich wohl: „Es leben so viele Kulturen fried-
lich nebeneinander.“ Die meisten Lebens-
mittel für ihre Nationalgerichte findet sie 
um die Ecke. Nur Gewürze holt sie lieber 
aus ihrer Heimat, die sie ab und zu besucht. 
Am liebsten würde Bajan dann gleich ihre 
Eltern mitbringen: „Das ist das einzige, was 
ich hier vermisse.“ 

Text: Julia Herz-el Hanbli 
Foto: Erdal Aslan

Die Republik Irak 
ist ein Staat in 
Vorderasien. Die 
Hauptstadt ist 

Bagdad. Das 
Staatsoberhaupt ist Präsident Fuad Ma-
sum, der Ministerpräsident ist Haider al-
Abadi. Der Norden des Landes bildet die 
Autonome Region Kurdistan, die ein 
eigenes Parlament und eine eigene 
Amtsprache (Kurdisch) führt. Nach Schät-
zungen leben etwa 34 Millionen Ein-
wohner im Irak. Etwa 75 bis 80 Prozent 
sind Araber, 15 bis 20 Prozent sind Kur-
den und fünf Prozent Assyrer/Aramäer 
oder Angehörige anderer ethnischer 
Gruppen. Etwa 97 Prozent der Bevölke-
rung sind muslimisch, davon sind über 60 
Prozent Schiiten. Christen, Jesiden und 
andere Religionen bilden mit rund drei 
Prozent eine Minderheit. In Wiesbaden 
leben 1064 Menschen aus dem Irak. 

IRAK

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?
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Vorbereitungszeit: 
10 Minuten 
Zubereitungszeit:  
ca. 45 Minuten 
 
Zutaten: 
 
(für ca. 10 Personen) 
 
2 Gläser Basmati-Reis 
 
5 Kartoffeln 
 
100 Gramm dünne Nudeln (aus dem tür-
kischen Lebensmittelladen) 
 
100 Gramm grüne Erbsen (Tiefkühl) 
 
500 Gramm Hühnerbrust 
 
irakische Gewürzmischung für Biryanie 
(Fachhandel) 
 
Salz, schwarzer Pfeffer 
 

Zubereitung: 
 
Das Hähnchenfleisch in kleine Stücke 
zerteilen und anschließend im Topf mit 
Wasser kochen. Die Kartoffeln schälen, 
in kleine Stücke würfeln, in einer Pfanne 
mit Öl anbraten. Die Erbsen ebenfalls in 
einem Topf mit etwas Wasser köcheln 
lassen. 
 
In einem großen Topf Öl erwärmen, erst 
die Nudeln kurz anbraten, im Anschluss 
den Reis hinzugeben mit Salz, schwar-
zem Pfeffer und der Gewürzmischung 
verrühren, mit dem Hähnchensud ablö-
schen – dieser soll die Reis-Nudel-Mi-
schung komplett bedecken (1 Zentimeter 
darüber sein). 
 
Mit geschlossenem Deckel etwa 10 Mi-
nuten ziehen lassen. Danach mit den 
restlichen Zutaten vermischen und an-
richten. 
 
Guten Appetit! 

Kochrezept der Familie Shlimooni-Barkho

BIRYANI AUS DEM IRAK

Bajan Barkho  
präsentiert ihr  
Essen,  das Reisge-
richt Biryani, das 
man in verschiede-
nen Varianten  
vom Mittleren  
Osten bis nach Süd-
ostasien kennt. 
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Ramadan: Erdal Aslan berichtet, wie er den islamischen Fastenmonat erlebt hat

KAMPF DEM INNEREN SCHWEINEHUND 
Einen Monat lang 18 Stunden am Tag 
auf Speisen und Getränke verzichten: 
Vom 18. Juni bis 16. Juli dauerte der is-
lamische Fastenmonat Ramadan an. Er-
dal Aslan, redaktioneller Leiter von 
Mensch!Westend, hat mitgefastet und 
beschreibt hier, wie er den Ramadan 
erlebt hat.  

Pünktlich, wie jedes Jahr einige Tage vor 
Beginn des Ramadan, schlug mein innerer 
Schweinehund Alarm: Es geht wirklich los, 
vorbei das unbeschwerte Eis-Schlemmen in 
der Sonne, der wohlriechende Kaffee am 
Morgen, das Genießen von eiskalten Ge-
tränken und leckeren Snacks zu jeder Ta-
geszeit. Einen Monat lang nicht das tun 
und lassen können, wie und wann man will 
– ich habe keine Lust! 

Tschüss Komfortzone 

Mit dieser Trotzreaktion hatte ich gerech-
net, da ich nicht das erste Mal zu fasten be-
absichtigte: Der Widerwille setzt immer 
dann ein, wenn man seine gemütliche 
Komfortzone verlassen und sich einer Auf-
gabe stellen muss – beziehungsweise will. 
Und ich wollte wieder die Chance nutzen, 
einen Monat lang meinem inneren Schwei-
nehund den Kampf anzusagen. Und damit 
auch einem zentralen Kern des Islam nach-
kommen: das Ego unter Kontrolle zu halten. 
Dafür ist der Ramadan ein ideales Training.  

So wich der Widerwille sehr bald der Vor-
freude auf diesen besonderen Monat. Als 
einige Tage des Fastens vergangen waren, 
fand ich mich überraschend schnell wieder 
im Rhythmus des Ramadan. Der ohrenbe-
täubende Alarm des Schweinehunds war 
verklungen.  

Das Hungern etwa stellte für mich über-
haupt kein Problem dar. Trotz des Um-
stands, dass ich von etwa 3.45 Uhr mor-
gens bis 21.45 Uhr keinen Bissen zu mir 
nahm, habe ich keinen Hunger verspürt 
(deshalb gab es abends auch keine Völle-
rei!). Es ist jedes Jahr aufs Neue für mich 
überraschend, wie schnell der Körper sich 
darauf einstellt . Einige Tage länger dauerte 
es jedoch, sich daran zu gewöhnen, täglich 

den Schlaf um drei Uhr nachts zu unterbre-
chen, um noch eine Kleinigkeit zu essen 
und vor allem zu trinken. 

Das erste Glas Wasser 

Das war besonders Anfang Juli wichtig, als 
eine unglaubliche Hitze herrschte, in der 
das Nichttrinken nicht immer leicht fiel. Vor 
allem in den Abendstunden, kurz vor dem 
Fastenbrechen, bemerkte man den trocke-
nen Mund, die Konzentrationsfähigkeit ließ 
ebenfalls nach. Aber auch das ging. Wenn-
gleich ich von meinem nichtmuslimischen 
Umfeld manchmal unverständliche Blicke 
erntete: „Das kann nicht gesund sein!“, 
war ein Satz, den ich oft gehört habe. Dabei 
dürfte ich gar nicht fasten, wenn es mir ge-
sundheitliche Probleme machen würde. Auf 
mich traf das aber nicht zu, daher war der 
Moment, in dem ich nach einem heißen Tag 
das erste Glas Wasser trinken durfte, stets 
ein ganz besonderer. Das Mitgefühl für 
Menschen, die dursten und hungern müs-
sen, verspüre ich in keiner Zeit des Jahres so 
intensiv wie im Ramadan. Man wird dank-
barer für das, was man hat – und das ist ge-
sund für die Seele. 

Überhaupt steht eher die spirituelle Erfah-
rung im Fokus als der Verzicht auf Speisen 
und Getränke. Letzteres gerät schnell in den 
Hintergrund . Denn das Fasten im Ramadan 
ist eine Zeit der inneren Einkehr, in der ich 
versuche, das vergangene Jahr zu reflektie-
ren. Eine Gelegenheit, zu schauen, wo ich 
im Leben stehe. Auch dieses Jahr wurde ich 
mir meiner Angewohnheiten bewusst, die 
sich über ein ganzes Jahr eingeschlichen 
und vom Wesentlichen abgelenkt haben – 
immer wieder erstaunlich, wie viele das 
sind. Und was nie leicht ist, aber zum Ra-
madan gehört auch: sich in schwierigen Si-
tuationen in Geduld zu üben, positiv zu 
denken und besser mit seinen Mitmen-
schen umzugehen. Ob ich das immer ge-
schafft habe, weiß ich nicht. Zumindest er-
kannte ich Situationen klarer, in denen ich 
dazu neige, ungeduldig zu reagieren.   

Der Ramadan war insgesamt –  wie jedes 
Jahr – eine tolle Erfahrung, die meine Wil-
lenskraft gestärkt hat. Es geht eine Zeit zu 
Ende, in der ich alte Bekannte beim ge-
meinsamen Iftar (Fastenbrechen) treffen 
durfte. Eine Zeit, in der ich wieder erkennen 
konnte, dass man im Alltag von viel weni-

ger abhängig ist, als man erwartet. Unterm 
Strich, auch wenn es einige nicht glauben 
wollen, geht für Muslime der schönste Mo-
nat im Jahr zu Ende. Frohes Fest! 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Während des Fastenmonats Ramadan – 
eine der fünf Säulen des Islam – verzichten 
Muslime zwischen Morgendämme-
rung und Sonnenuntergang auf Spei-
sen, Getränke, Rauchen und Geschlechts-
verkehr. Das Fastenbrechen beginnt oft 
mit einer Dattel und einem Glas Wasser. 
Kranke, Schwangere, Reisende und 
Kinder müssen bzw. dürfen nicht fas-
ten. In diesem Monat versuchen die Gläu-
bigen zudem verstärkt tugendhaft zu sein 
und anderen Menschen zu helfen. Sie 
spenden einen Teil ihres Einkommens und 
laden sich gegenseitig zum Fastenbrechen 
(Iftar) ein. Ramadan richtet sich nach dem 
Mondkalender und findet deshalb jähr-
lich rund zehn Tage früher statt. Zum Ab-
schluss feiern Muslime das Ramadanfest 
(2015: 17. bis 19. Juli).

RAMADAN

Fastenbrechen rund um das Westend im Ramadan: Links oben eine Gruppe pakistanischer Touristen aus Luxemburg, die dafür nach 
Wiesbaden gekommen sind. Rechts unten das Fastenbrechen in der Moschee des Islam Info Service (Bertramstraße).



- Anzeige-                              - Anzeige-
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Viele Eltern wollen eine andere Grundschule für ihr Kind

287 ANTRÄGE 
AUF SCHULWECHSEL
287 Erstklässler sollen im neuen Schuljahr nach dem 
Willen ihrer Eltern nicht dort in die Grundschule ge-
hen, wo sie hingehen müssten. Ihre Eltern haben 
einen „Gestattungsantrag“ gestellt und möchten 
eine andere Grundschule für ihr Kind. Die Stadt ist in 
verschiedene Bezirke eingeteilt, die festlegen, wel-
che Schulen für die Kinder zuständig sind. Und wer 
keinen Gestattungsantrag stellt, dessen Kind be-
sucht automatisch die Schule im entsprechenden 
Schulbezirk. Vor allem in der Innenstadt können die-
se Grenzen für ein Kind einen längeren Schulweg be-
deuten, denn einige Straßen, zum Beispiel die Bleich-
straße, sind zwei verschiedenen Bezirken zugeord-
net.  

Wenn die Grundschulen voll sind mit Kindern aus 
ihrem Bezirk, müssen sie keine Gestattungs-Kinder 
annehmen. Wie in jedem Jahr gibt es in Wiesbaden 
wieder Schulen, die besonders Hin-Gestattungswün-
sche zu verzeichnen haben und solche, von denen 
viele Eltern wegwollen. Spitzenreiterin bei den 
Wunschschulen ist die Blücherschule. Laut Staatli-
chem Schulamt wollten 49 Familien, dass ihr Kind 

dort eingeschult wird, obwohl sie nicht dort wohnen. 
Die Zahlen stammen von Anfang März und nennen 
nur die Anträge, nicht die Entscheidung. Denn da 
sieht es oft ganz anders aus. So hat Monika Frickho-
fen von der Blücherschule, die im neuen Schuljahr als 
gebundene Ganztagsschule startet, so gut wie kei-
ner Gestattung zugestimmt. „Wir sind voll“, sagt sie.   

Offiziell dürfen Familien nicht mit der Qualität der 
Schule argumentieren, wenn sie einen Antrag stel-
len. Genehmigt wird dieser in der Regel nur, wenn 
die Eltern als Grund für die Wahl der anderen Schule 
einen Hortplatz oder eine private Betreuung dort 
nachweisen können, wenn etwa die Oma in der Nä-
he der Wunschschule wohnt. Seit Jahren ist es kein 
Geheimnis, dass viele Familien sich für eine andere 
Schule entscheiden möchten, weil dort, wo sie woh-
nen, sehr viele Migrantenkinder zur Schule gehen. 
Manche Familien, übrigens auch solche mit Migra-
tionshintergrund, sagen das auch. Nur dürfen sie es 
nicht in einen Antrag reinschreiben.  

Text: Anke Hollingshaus

Umfrage: Wiesbadener bewerten ihre persönliche Situation

MIT DEM LEBEN ZUFRIEDEN

Die überwiegende Mehrheit der Wiesbadener ist mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden. Dies 
ergibt die Umfrage „Leben in Wiesbaden 2014“. 3022 Wiesbadener nahmen an der Umfrage teil.
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Rund um den neuen Sporthallen-Komplex droht Stillstand

TRAUERSPIEL AM PLATZ 
DER DEUTSCHEN EINHEIT
Die multifunktionale Sporthalle mit Ge-
werbeeinheit am Platz der Deutschen Ein-
heit (Kostenpunkt: 53,42 Millionen Euro) 
in Wiesbaden wurde in sportlichen 20 
Monaten hochgezogen und ist seit nun-
mehr einem Jahr eingeweiht. An den 
(Teil-)Plätzen ringsum, die versprochen 
worden waren, um der Bezeichnung 
„Platz“ auch weiterhin Genüge zu tun, 
tut sich allerdings bisher – bis auf einen – 
nichts. Bei einer Bürgerinfo in der Mauri-
tius-Galerie im Januar 2014 hatte And-
reas Guntrum, Geschäftsführer der Stadt-
entwicklungsgesellschaft (SEG), noch da-
von gesprochen, dass die Summe der drei 
Teilplätze viermal größer als der Mauri-
tiusplatz in der Fußgängerzone sei.  

Platz bis September fertig? 

Jetzt stellt sich folgende Situation dar: Am 
Quartiersplatz wird schon länger gebud-
delt, eine rasche Fertigstellung hatte sich 
wegen Problemen mit dem geplanten 
Bachlauf zunächst verschoben. Hier sind 
derzeit wenigstens Arbeiter zugange, die 
pflastern und gestalten. Laut SEG-Chef 
Guntrum soll im August/September dort 
der aus seiner Betonröhre befreite Well-
ritzbach fließen und der Platz fertig sein. 
Eine symbolische Baumpflanzung mit 
Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid Mö-
ricke (SPD) fand schon mal im Februar 
statt.  

Dass aber der Stadtplatz nicht weiterge-
plant wird, wie angekündigt, sondern im 
Prinzip Lehrerparkplatz für die Elly-Heuss-
Schule und somit nur ein Platz-Stückwerk 
bleibt, ist ein Armutszeugnis für die Stadt-
planung. 

Die Trilogie der traurigen „Möchtegern-
Plätze“ komplettiert sich am Faulbrun-
nenplatz. Dieser ist schon länger offiziell 
fertiggestellt, aber im Prinzip eine „tote 
Ecke“. Um sie zu beleben, sollte ein Café 
nebst öffentlicher Toilette etabliert wer-
den. Allein, dieses wirtschaftliche Risiko 
wollte kein Betreiber eingehen. Und eine 
Risikobürgschaft wollte die Stadt nicht 
übernehmen. 

Tote Ecke Faulbrunnenplatz 

Guntrum versucht derzeit, wenigstens ein 
mobiles Café auf den Platz zu bekommen, 
das man dann als Probebetrieb sehen 
könne, wie er sagt. Zwischenzeitlich ging 
das Gerücht, der Faulbrunnenplatz solle 
als Baulager für die demnächst beginnen-

den Arbeiten an der City-Passage dienen.  

Derweil gibt Stadtentwicklungsdezernen-
tin Möricke den Schwarzen Peter an die 
Stadtentwicklungsgesellschaft weiter. 
„Die Zusage der SEG zur Fertigstellung 
des Faulbrunnenplatzes entsprechend der 
Beschlusslage wurde bislang nicht einge-
löst“, so die Dezernentin.  

Für den Ortsbeirat Westend ist die Situa-
tion am Faulbrunnenplatz äußerst unbe-
friedigend, wie Ortsvorsteher Michael Bi-
schoff (SPD) sagt. Seit vier Jahren sei die 
Frage Faulbrunnenplatz ungelöst. 

 Text: Birgit Emnet 

 Foto: Archiv/wita/Müller 

Viele neue 
Radwege 

Die Stadt Wiesbaden hat im Jahr 2014 
rund 6,4 Kilometer neue Radwege gebaut, 
in diesem Jahr sollen es 7,4 Kilometer sein, 
weitere 5,8 Kilometer sind geplant. Das 
geht aus einem umfangreichen Bericht 
hervor, den das Verkehrsdezernat im Bau-
ausschuss erstattete. Insgesamt gibt es 
122 Kilometer Radwege. An Finanzmitteln 
stehen für den Radverkehr pro Jahr 1,1 
Millionen Euro zur Verfügung, rund 3,90 
Euro pro Einwohner. (MK)  

Trinkwasser  
wird teurer 

Die Trinkwassergebühren in Wiesbaden 
werden teurer. Der Magistrat hat die Erhö-
hung Ende Juni beschlossen. Von Januar an 
wird der Kubikmeter Trinkwasser 2,45 Euro 
kosten statt bisher 2,35 Euro. OB Sven Ge-
rich, Vorsitzender der Betriebskommission, 
rechnet vor, dass ein Vier-Personen-Haus-
halt, der jährlich 200 Kubikmeter Wasser 
verbraucht, monatlich 1,83 Euro mehr als 
bisher bezahlen muss. Die Stadt betont, 
dass die Gebühren für Trinkwasser 21 Jah-
re lang nicht erhöht worden seien. (hol) 

7000 bei Besuch  
von Dalai Lama 

Rund 7000 Menschen kamen am 12. Juli in 
den Kurpark, um zu hören, was der Dalai 
Lama zu sagen hat. In Wiesbaden forderte 
der Friedensnobelpreisträger  beispielswei-
se die Zerstörung aller Nuklearwaffen in-
nerhalb von zwei Jahren und lobte die EU 
als ein Vorbild für andere Kontinente. An-
lass der Einladung durch den Verein 
„Freunde für einen Freund“ war Dalai La-
mas 80. Geburtstag. (pak)

KURZ & KNAPP

Westend-Ortsvorsteher Michael Bischoff mit einem Plan des Quartiersplatzes.

 Wiesbaden will Super-Imprägnierer aus den USA testen // Beste Erfahrungen in Hamburg-St. Pauli

WILDPINKLER WERDEN SELBST NASS
Bei jeder Großveranstaltung in Wiesbaden 
passiert es: beim Weihnachtsmarkt, beim 
Wilhelmstraßenfest und demnächst wieder 
massenweise während des Weinfests. Vor 
allem Männern sind offenbar die wenigen 
Cent für öffentliche Toiletten zu viel. Statt-
dessen werden Hauseingänge und Stra-
ßenecken genutzt, um sich zu erleichtern. 
Beißender Uringeruch ist tagelang die Fol-
ge.  

Vor allem die Treppe vor dem Theaterplatz 
ist offenbar ein beliebtes Terrain für Wild-
pinkler. Dort sind es zumeist Jugendliche, 
die sich regelmäßig treffen und die offen-
bar die nächste Hauswand aufsuchen, 

wenn sie ein Bedürfnis drückt. Für das Jahr 
2012 spricht das Theater von einem Scha-
den von 10 000 Euro. 2013 gab es stadt-
weit 93 Bußgelder samt Platzverweisen 
wegen, wie es offiziell heißt, „Verrichten 
der Notdurft außerhalb von Toiletten“. 

Jetzt hat sich der Umweltausschuss im Rat-
haus des Themas angenommen – und viel-
leicht entdeckt, womit das Problem gelöst 
werden kann. Der Magistrat soll, so der 
einstimmige Beschluss, sich „Ultra Ever 
Dry“ genauer anschauen.  

Der in den USA eigentlich als hocheffizien-
tes Imprägniermittel entwickelte Spezial-

lack wurde kürzlich in Hamburg auf St. Pau-
li an besonders „beliebten“ Toreinfahrten 
und Unterführungen getestet. Mit Erfolg: 
Der Lack hat nicht nur die Eigenschaft, die 
damit präparierte Wand zu schützen. Er ist 
darüber hinaus derart flüssigkeitsabwei-
send, dass die darauf gespritzte Flüssigkeit 
in nahezu demselben Winkel zurückgewor-
fen wird, in dem sie auftrifft. Wer gegen die 
lackierte Wand uriniert, wird selbst nass. In 
Hamburg heißt das in den Erfolgsmeldun-
gen so: „St. Pauli pinkelt zurück.“  

Text: Manfred Knispel 

Archivfoto: Sascha Kopp
Wildpinkler, hier beim Mainzer Rosenmon-
tagszug 2014, kennen keine Hemmungen.
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Die Maori aus Neuseeland begrüßen 
sich mit dem sogenannten Hongi-Gruß. 
Dabei drücken sie Stirn und Nase anei-
nander, um den Lebensatem des anderen 
wahrzunehmen und auszutauschen. Auf 
diese Weise soll die Freundschaft besie-
gelt werden. 
 
Der „Nasenkuss“ (Reiben der Nasenspit-
zen) bei manchen Völkern Nordasiens, 
den Inuit, war lange ein Paradebeispiel 
für das „Fremde“ und „Exotische“ man-
cher Kultur. Heute heißt es: alles Irrtum. 
Die Begrüßung hat einen  ähnlichen Hin-
tergrund wie die der Maori. 
 
„Hast du schon geduscht?“ – diese Frage 
in manchen Gegenden Indonesiens 
mag für Europäer verstörend klingen, ist 
es aber nicht, wenn man erfährt, wie 
stark das Baden und Duschen in der indo-
nesischen Kultur verankert ist. 
 
Auf vielen polynesischen Inseln wird 
man Zeuge eines anderen hierzulande 
unbekannten Begrüßungsrituals: Man 
nimmt die Hände des anderen und strei-
chelt mit ihnen über das eigene Gesicht. 
Allerdings wird diese Begrüßung nur im 
privaten Bereich praktiziert, in der Öffent-
lichkeit gilt sie als zu intim. 
 
Der sozialistische Bruderkuss in Russland 
(Küsschen rechts, Küsschen links, Küss-
chen auf den Mund) ist heute nur noch 
im engen Kreise üblich. Gängiger ist in 
der ehemaligen Sowjetunion das Hände-
schütteln, was Frauen aber ausschließt.  

GRUSS-EXOTEN

Lina Siri ist als Tochter chinesisch-
stämmiger Eltern in Wiesbaden auf-
gewachsen und besuchte die Elly-
Heuss-Schule. Die 34-Jährige hat 
Sinologie, Psychologie und Rechts-
wissenschaft studiert und arbeitet 
heute als zertifizierte Interkulturel-
le Trainerin. Gemeinsam mit ihrem 
Team engagiert sie sich mit dem 
Unternehmen „third culture move-
ment“ für eine offene Haltung 
gegenüber „dem Anderen“ und 
baut Brücken zwischen den Kultu-
ren. Weitere Informationen gibt es 
auf der Website:        
www.third-culture.de

LINA SIRI

Nicht überall begrüßt man sich per Handschlag 

HAND AUFS HERZ 
ODER SCHÜTTELN?
Ein Händedruck zur Begrüßung ist im 
europäischen Kulturraum selbstverständ-
lich und geht auf frühere Zeiten zurück, 
als man damit zeigen wollte: Ich bin unbe-
waffnet. Doch so selbstverständlich ist 
dieser Gruß gar nicht. 

Bei Menschen aus muslimisch geprägten 
Ländern zum Beispiel beobachtet man hin 
und wieder, dass Männer wie Frauen die 
zum Gruß ausgestreckte Hand nicht an-
nehmen. Stattdessen legen sie ihre rechte 
Hand auf die Brust. So manch einer hier-
zulande interpretiert diese Geste als res-
pektlos. Dabei drückt sie das genaue 
Gegenteil aus, sagt der Vorsitzende der 
Imam-Hossein-Moschee Dawood Naziri-
zadeh: „Unter gläubigen Muslimen ver-
meiden Männer und Frauen jeglichen Kör-
perkontakt. Auch ein Händedruck gilt  
schon als nah und intim. Diese Intimität 
soll nur Eheleuten vorbehalten sein.“ 
Auch bei Buddhisten und orthodoxen Ju-

den gelte striktes Körperkontakt-Verbot. 
Dennoch gibt es Muslime, die beim Grü-
ßen die Hand geben. „Im Koran steht ja 
auch: Es gibt keinen Zwang im Glau-
ben“, erklärt Nazirizadeh. So habe 
jeder die Freiheit von Gott bekom-
men, selbst zu entscheiden, sich 
nach diesen Werten zu richten 
oder nicht.  

In anderen Kulturen, in denen 
der Händedruck zur gängigen 
Begrüßungsform gehört, stellt 
sich hingegen die Frage: Wie lan-
ge und wie stark drücke ich die 
Hand des Gegenübers? Dies sei 
oft Thema in ihren Kursen, er-
zählt die Workshopleiterin Li-
na Siri. Hierzulande stehe ein 
fester Händedruck für Stärke, 
Persönlichkeit, Integrität.  

In Asien kenne man diese Be-
deutungen nicht. Generell ge-
he man in asiatischen Ländern 
distanzierter miteinander um, der 
Händedruck habe sich erst im Lau-
fe der Zeit eingebürgert. Unüblich 
sei er trotzdem, sagt die Trainerin. 
Dass man sich in Europa zum 
Grüßen die Hand reicht, wisse 
man ja. „Aber wenn der andere 
die Hand zu fest drückt, dann fra-
gen sie sich:  Warum zerquetscht 
er gerade meine Hand? Ist er ag-
gressiv?“, erklärt Lina Siri. In 
Asien sei die Geste allein wichtiger 
als der feste Händedruck an sich.

Begrüßungsküsse zwischen Frauen und Männern 

WIEVIELE BUSSIS 
DÜRFEN’S SEIN?
Zwei links, eins rechts oder eins rechts, 
eins links: Wer wieviel und in welcher Rei-
henfolge die Begrüßungsküsschen ver-
teilt, unterscheidet sich nicht nur indivi-
duell, sondern auch nach den Bussi-Ge-
pflogenheiten der jewe iligen Herkunft. 

Insbesondere unter Frauen gilt ein Bussi 
auf die Wange schon fast als Normalität. 
Bei Männern gibt es dagegen Unterschie-
de, ob man sich küsst oder nicht. Deut-
sche Männer gelten als distanziert, findet 
Enzo Forgione, Inhaber des gleichnami-
gen Feinkostladens. In Italien ist das Be-
grüßungsküssen unter Männern üblich. 
„Wenn wir uns im gemischten Freundes-
kreis treffen, dann begrüßen wir Italiener 
uns untereinander mit Küssen – andere 
Freunde umarmen wir“, sagt der Laden-
besitzer und lacht. Bei Männern aus mus-
limisch geprägten Ländern wie Marokko 
sind herzliche Begrüßungsküsse ebenfalls 
keine Seltenheit.  Statt der Frage „Kuss 

oder nicht“stellt sich hier eher die Frage: 
Wieviele Küsse sollen’s sein? Von zwei bis 
zu vier Küssen ist alles dabei. 

In der Türkei ist es auch üblich, aus Res-
pekt den Eltern, Lehrern und älteren Ver-
wandten gegenüber diesen zur Begrü-
ßung die Hand zu küssen. Zuerst wird da-
bei der Handrücken geküsst und danach 
kurz auf die eigene Stirn gelegt. 

Apropos Handkuss: In Österreich küssen  
Herren den Damen nach wie vor zum 
Gruße die Hand. Dabei gibt es Unter-
schiede zwischen unverheirateten Frauen 
(angedeuteter Handkuss) und verheirate-
ten Frauen (vollzogener Handkuss) – im 
Freien wird der Handkuss generell nur an-
gedeutet. Diese Begrüßungsform ist heu-
te zwar „ein bisschen antiquiert“, erzählt 
Expertin Lina Siri, dennoch musste auch 
sie schon mal auf Geschäftsreisen ins 
Nachbarland ihre Hand zum Kuss reichen. 

In asiatischen Ländern berührt man sich gar nicht

VERBEUGUNGEN,  
NICKEN, WAI-GRUSS
Auch wenn Händeschütteln und Begrü-
ßungsküsschen in unseren Breitengraden 
allgegenwärtig sind – in manchen Kultu-
ren hat der Körperkontakt beim Begrüßen 
nichts zu suchen. Im asiatischen Kultur-
raum wie China oder Taiwan reiche es, 
wenn man einander zur Begrüßung zu-
nickt, sagt Lina Siri, die selbst chinesische 
Wurzeln hat.  Eine der häufigsten Begrü-
ßungsformen in Ländern wie Japan, 
Thailand oder Indien ist nach 
wie vor die Verbeugung.  

Eine Verbeugung ist wie 
ein Grashalm, der im 
Wind weht, sagt der 
Volksmund in Ja-
pan. Dort gibt 
es sogar 
richtige Gui-
delines über 
den Grad 
der Verbeu-
gung, erzählt 
Lina Siri. Dieser 
ändert sich je 
nachdem, in wel-
cher hierarchi-
schen Ordnung 
die Grüßenden zu-
einander stehen. So 
verbeugen sich zum 
Beispiel Angestellte 
tiefer als Vorgesetzte.  

Während die Hände bei der Begrüßung in 
Japan eng am Körper anliegen, werden sie 
in Indien oder Thailand beispielsweise an-
einander gelegt. „Zuerst legt man alle 
fünf Finger aneinander. Mit den Daumen 
berührt man die Herzgegend, dort ist das 
Herzchakra“, erklärt Restaurantbesitzer 

Pavan Sharma aus Indien den 
Hindu-Gruß.  

Am Schluss folgt eine 
leichte Verbeugung 

mit dem Oberkörper. 

Beim thailändischen „Wai“-
Gruß werden die 
zusammengeleg-

ten Handflächen 
hingegen zwischen Ober-

körper und Kopf gehalten; je hö-
her der Respekt, die Höflichkeit und 
die Dankbarkeit, desto höher werden 
die Hände gehalten.  

„In Thailand begrüßen sogar 
Nachrichtensprecher ihre Zu-
schauer auf diese Weise“, erzählt 
Lina Siri. Diese Form der Begrüßung 
drücke ebenfalls Höflichkeit, Respekt, 
aber auch Dankbarkeit aus.

Ein Lächeln ist nicht immer Ausdruck 
von Fröhlichkeit und Offenheit, ein di-
rekter Augenkontakt nicht immer ein 
Zeichen für Freundlichkeit. In Japan lä-
chelt man zum Beispiel auch bei Trauer 
und Ärger. In China wird ein zu langer 
Blickkontakt als aggressiv aufgefasst. 
Bei den Maori-Kriegern dienten das An-
starren und „Zähnezeigen“ als Drohge-
bärden, um den Feind einzuschüchtern.

LÄCHELN & 
AUGENKONTAKT

In asiatischen Ländern gilt die Verbeu-
gung als gängige Form der Begrüßung, 
manchmal kombiniert mit aneinander-
gelegten Händen. 

Auch Männer küs-
sen sich zur Begrü-
ßung, zum Beispiel 
im Mittelmeerraum 
und in muslimisch 
geprägten Ländern. 

Eine mögliche Konfliktsitua-
tion: Sie möchte ihn per 
Handschlag begrüßen. Er 
legt sich zur Begrüßung 
aber seine rechte Hand auf 
die Brust, was sie wiederum 
als Verweigerung missver-
stehen könnte. 

Der große Knigge für das Westend

SO GRÜSST DIE WELT
Will man sich China grüßen, so legt man 
beide Hände flach aneinander und ver-
beugt sich tief in Richtung des Gegen-
übers. Wenn Lina Siri das hört, schüttelt sie 
nur noch den Kopf. „Ich bin schockiert, wie 
oft das falsch dargestellt wird. Sogar in 
Ratgeberbüchern!“, sagt die interkulturel-
le Trainerin. Die oben beschriebene Gruß-
form werde zwar in vielen asiatischen Län-
dern praktiziert, wie etwa in Thailand, Ko-
rea oder Laos – nicht jedoch in China. 

Die Begrüßung ist die erste Kommunika-
tionsform zwischen zwei Menschen und 
bestimmt den weiteren Verlauf des Ge-
sprächs. Aber wie begrüßen sich Men-
schen aus anderen Ländern und Kulturen 
richtig? In ihren Workshops erklärt Siri et-
wa Geschäftsleuten, worauf sie bei der Be-

grüßung achten müssen, welche Be-
grüßungsformen üblich sind und wa-
rum man in China beim Händedruck 
überhaupt nicht „zurückdrückt“. 

Auch beim Spaziergang durch die Stra-
ßen Westends zeigt sich: Es existieren 
weitaus mehr Begrüßungsformen jen-
seits von Händedruck und Umarmun-
gen. Von bloßem Zunicken bis hin zu in-
nigen Umarmungen und Küssen ist al-
les dabei. Mensch!Westend stellt Ihnen 
nun die häufigsten Begrüßungsformen 
vor und geht deren kulturellen und his-
torischen Bedeutungen auf den Grund. 

Text: Julia Herz el-Hanbli 

Fotos: Erdal Aslan Die interkulturelle Trainerin Lina Siri
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Er hat das Eis Costantin 1958 eröffnet: Franco 
Costantin, hier in seinem Eiscafé Benedetto Ca-

sal in der Kirchgasse.

Klassische Sorten wie auch „Schlumpf“ finden sich hier.

Ein Bild aus dem Jahr 1938, das die Fa-
milie Costantin zeigt, hängt im Café.

Bleichstraße 45 
65183 Wiesbaden 
Telefon: 00611 / 405888 (Es werden 
keine Bestellungen entgegen genom-
men.) 
Öffnungszeiten: 10-22.30 / 23.30 Uhr 
(flexibel je nach Wetter und Abend) 
In den Wintermonaten geschlossen.

EIS COSTANTIN

Klein, aber fein: „Eis Costantin“ befindet sich neben dem Arkaden-Kino.

Diese Eissorten werden am liebs-

ten bestellt: Schokolade, Vanille, 

Stracciatella.

DIE FAVORITEN

Eis Costantin – kalte Süßspeisen aus bella Italia seit fast 50 Jahren

MIT LEIDENSCHAFT 
UND AMORE

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen 
steigen, findet man mitten im Westend, in der 
Bleichstraße 45, eine kleine Eisdiele mit langer 
Tradition, die für süße Erfrischung sorgt: Eis Cos-
tantin. Der ehemalige Besitzer Franco, der heute 
das Eis Benedetto Casal in der Fußgängerzone 
betreibt, hat die Eisdiele 1958 eröffnet: „Mein 
Opa ist 1925 zunächst nach Berlin ausgewandert 
und hat dort seine erste Eisdiele in Deutschland 
eröffnet.“ Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 
zog Familie Costantin zurück nach Italien, „aber 
im Jahr 1947 sind wir nach Frankfurt gekommen 
und haben auch dort eine Eisdiele eröffnet. Im Eis 
Costantin hängen sogar Fotos von damals“, sagt 
der Italiener. Zehn Jahre später zogen die Costan-
tins schließlich nach Wiesbaden – „ich fand es 
hier so schön, dass ich immer noch hier bin“. 

Die Wiesbadener kannten die kalte Süßspeise 
bereits, viele machten Urlaub in Italien, und vor 
dem Krieg gab es Eis auch schon zu kaufen. Aber 
neben den klassischen Sorten gab es eine kleine 
Innovation: Spaghetti-Eis. „Ich denke, ich war der 
Erste, der in Wiesbaden Spaghetti-Eis angeboten 
hat“, sagt Franco, leidenschaftlicher Eishersteller 
in dritter Generation. Als 1958 sein Bruder Dario 
Costantin die Eisdiele in der Bleichstraße eröffne-
te, die damals noch „Eis-Dario“ hieß, gab es bei 
weitem noch nicht so viele Geschmacksrichtun-
gen wie heute. „Vanille, Schokolade, Malaga und 
einige Frucht-Sorten – das war‘s“, erinnert sich 

Franco. Seit zehn Jahren betreiben nun Anna und 
Salvatore Giglio das Eis Costantin, und wenn 
man vor der Vitrine steht, hat man die Qual der 
Wahl. Von klassischen Sorten bis „Schlumpf“ ist 
für jeden Geschmack alles dabei, die Herstellung 
ist in all den Jahren aber gleich geblieben – „nur 
die besten Zutaten“ und eine Basis aus Eiern, Zu-
cker und Milch.  

„Wir legen besonders Wert auf die Tradition, und 
mein Mann Salvatore hat sehr viel Fantasie“, 
sagt Inhaberin Anna. Mit Leidenschaft „und 
amore“ bereitet er die verschiedensten Eissorten 
zu, „unsere Kunden schätzen nicht nur das Eis, 
sondern auch die familiäre Atmosphäre“, sagt 
sie, und das mache sie glücklich.  

Nach allen Regeln der Kunst werden die Eisspezi-
alitäten im selben Labor wie vor 50 Jahren  her-
gestellt. Dieses Jahr seien vor allem Fruchtsorten 
sehr beliebt, aber auch Ingwereis, das oft nach 
wenigen Stunden ausverkauft ist. „Mittlerweile 
sind wir ein Teil des Sommers im Westend gewor-
den“, sagt Anna  . Es wird viel gequatscht und viel 
gelacht, „und für uns gibt es nichts Besseres, als 
einem Menschen mit Eis ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern“. 

Text:  Debora De Nisi 

Fotos: Erdal Aslan

Seit zehn Jahren betreiben sie das Eiscafé: Sonia, 

Salvatore und Anna Giglio.
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In der Teestube werden pro Tag mehr als 100 Obdachlose versorgt

HILFE, SCHUTZ UND GEBORGENHEIT
Die Sonne brennt auf das Pflaster vor der 
Teestube an der Dotzheimer Straße. Auf der 
Treppe sitzen Männer. Ihnen perlt Schweiß 
von der Stirn. „Wir haben extra einen Was-
serspender angeschafft, damit alle viel Flüs-
sigkeit bekommen“, erzählt Matthias Röh-
rig, Leiter der Einrichtung der Diakonie 
Wiesbaden. 

Viele Migranten aus Osteuropa 

Seit knapp 30 Jahren ist die helle und 
freundlich eingerichtete Stube Anlauf- und 
Aufenthaltsstelle für Wohnungslose. Hier 
bekommen sie einen ruhigen Rückzugsort, 
etwas zu essen, notfalls einen Schlafplatz 
und ein offenes Ohr. Durchschnittlich kom-
men 100 bis 120 Wohnungslose täglich in 
die Einrichtung. Fast 90 Prozent davon sind 
Männer. „Die Schicksale sind natürlich indi-
viduell“, weiß Röhrig. Neben plötzlicher 
Arbeitslosigkeit oder Migration sind psychi-
sche Krankheiten oft  Grund für die Obdach-
losigkeit. „Eine Frau war beispielsweise fest 
davon überzeugt, dass ihr Nachbar Gas in 
ihre Wohnung leitet. Erst als sie die Woh-
nung los war, hatte sie diese Bedenken nicht 
mehr.“ Irgendwann gebe sich der Großteil 
auf und resigniere in der Obdachlosigkeit. 

Aktuell beschäftigt die Einrichtung der gro-
ße Strom an Migranten. Vor allem Osteuro-
päer kommen vermehrt in die „Teestube“. 
„Sie haben keinen Anspruch auf Sozialleis-
tungen oder eine Krankenversicherung und 
kommen dann zu uns. Es werden immer 

mehr Bedürftige, unsere Kapazitäten aber 
immer knapper.“ Und das trotz 100 ehren-
amtlich  Beschäftigter. „Die Bundesregie-
rung hätte sich früher damit beschäftigen 
müssen. Wir sind ratlos.“ 

In der Dotzheimer Straße bekommen Ob-

dachlose etwas Ruhe von den Blicken der 
„normalen Menschen“. Sie werden von eh-
renamtlich tätigen Ärzten versorgt, können 
bei Gesellschaftsspielen abschalten oder ab 
und an ein Konzert genießen. Auch Som-
mer- oder Weihnachtsfeste muntern auf. 
„Zudem bieten wir ‚Nachhilfe‘ in Hauswirt-
schaft an. Hier lernen vorrangig die Männer 
wieder, wie man richtig putzt, seine Wäsche 
wäscht oder kocht.“ Die zubereiteten Spei-
sen werden dann gemeinsam mit den Mit-
arbeitern der Teestube gegessen. „Meist 
verlernen sie soziale Umgangsweisen. Die 
versuchen wir ihnen wieder nahezubrin-
gen.“ In der hauseigenen Holzwerkstatt 
werden die Klienten, wie Röhrig sie nennt, 
wieder an das Arbeitsleben herangeführt. 
Pünktlichkeit und Stetigkeit werden vermit-
telt. Es gehe aber auch um Verantwortung. 
„Es wird etwas mit eigener Kraft für die Tee-
stube gebaut. Man hat also Verantwortung 
für das Haus und im zweiten Zug auch für 
sich“, weiß der 52-jährige Sozialarbeiter. Er 
betont, dass man den Bedürftigen natürlich 

helfe, ein Abhängigkeitsverhältnis aller-
dings vermeiden will. „Deshalb haben wir 
bewusst beispielsweise am Wochenende 
geschlossen. Wir motivieren und leisten Hil-
fe zur Selbsthilfe.“ 

Text: Carolin Hinz 

Fotos: Erdal Aslan

Kostenlose Essensausgabe in der Teestube in der Dotzheimer Straße. Von Dienstag bis Donnerstag gibt es Mittagessen (wie auf 
dem Foto zu sehen), am Montag ein Frühstück und am Freitag einen Brunch. Das Essen wird unter anderem von kirchlichen Ge-
meinden und Stiftungen zubereitet und finanziert. 

Das (unvollständige) Team der Teestube vor dem Haus in der Dotzheimer Straße. Ganz 
links zu sehen ist Matthias Röhrig, Leiter der Einrichtung der Diakonie Wiesbaden.

Dotzheimer Straße 9 
65185 Wiesbaden 
Telefon: 0611 / 44 56 60 
Fax: 0611 / 44 56 629 
E-Mail: teestube@dwwi.de 
www.dwwi.de 
 
Öffnungszeiten:  
Mo.-Do. 7.30-16 Uhr, Fr. 8-14.30 Uhr 
Spendenkonto: 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
IBAN: DE78 5105 0015 0100 0216 76

TEESTUBE
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Tipps und Tricks von der Bundespolizei in Frankfurt zum Thema Reisegepäck

WAS DARF INS HANDGEPÄCK?
Urlaubszeit ist Reisezeit. Und während 
man die Koffer packt, fragt man sich je-
des Jahr: Was kommt ins Reisegepäck – 
und was darf vor allem ins Handgepäck? 
Hier kann die Bundespolizei mit wertvol-
len Hinweisen helfen, denn die sie ist für 
die Sicherheitskontrolle von Fluggästen 
und Gepäck zuständig. 

Das Handgepäck 

Wer Zeit an der Luftsicherheitskontrolle 
sparen möchte, sollte nur wenig Handge-
päck mit in die Flugzeugkabine nehmen. 
Alles, was während des Fluges nicht ge-
braucht wird, sollte seinen Platz im Reise-
gepäck finden, das man am Check-In-
Schalter aufgibt. 

Flüssigkeiten 

Bedenken Sie, dass Sie nur noch geringe 
Flüssigkeitsmengen im Handgepäck mit-
nehmen dürfen. Alle Flüssigkeiten, dazu 
zählen auch Gels, Cremes und Aerosole, 
müssen in einem wiederverschließbaren 
Ein-Liter-Plastikbeutel verpackt sein. 
Außerdem dürfen die einzelnen Behält-
nisse nur ein maximales Fassungsvermö-
gen von 100 Millilitern besitzen. Kostbare 
Sonnencremes sollten Sie also stets im 
Reisegepäck unterbringen.  

Jeder Fluggast darf übrigens immer nur 
einen Ein-Liter Beutel mitnehmen. Aus-
nahmen gibt es lediglich für Medikamen-

te und Spezialnahrung (wie zum Beispiel 
Babybrei), die während des Fluges benö-
tigt werden und aus diesem Grund im 
Handgepäck transportiert werden müs-
sen. Hier sollten Sie den Bedarf der Medi-
kamente bei der Kontrolle, zum Beispiel 

durch ein Attest oder Rezept, glaubhaft 
nachweisen. 

Pistolen und Benzinfeuerzeuge 

Dass man keine Gewehre, Pistolen oder 
Spreng- und Brandstoffe ins Handgepäck 
packen sollte, dürfte jedem bekannt sein. 
Weniger bekannt hingegen ist, dass auch 
Abwehrsprays in der Damenhandtasche 
oder das kultige Benzinfeuerzeug ein Ta-
bu im Handgepäck sind. Gleiches gilt für 
spitze und scharfe Gegenstände. Mit-
unter kann dies auch für das Taschenmes-
ser das Aus an der Luftsicherheitskontrol-
le bedeuten. 

Guter Rat ist günstig 

Sollten Sie im Einzelfall Zweifel haben, 
dürfen Sie die Bundespolizei gerne um 
Rat fragen. Oft werde ich gefragt: Wie 
komme ich am schnellsten durch die Luft-

sicherheitskontrolle? Hierzu fallen mir 
drei Ratschlägen ein: Kommen Sie früh-
zeitig zum Flughafen. Nehmen Sie Ihren 
Ein-Liter-Flüssigkeitsbeutel, Ihren Laptop 
oder Ihren Tablet-PC aus dem Handge-
päck und legen Sie alles direkt in die 
graue Wanne. Folgen Sie stets den Anwei-
sungen des Kontrollpersonals. 

Ist Ihr Pass noch gültig? 

Da die Bundespolizei auch für die grenz-
polizeiliche Kontrolle und die bahnpoli-
zeilichen Aufgaben zuständig ist, gibt es 
zum Schluss noch zwei Tipps: Überzeugen 
Sie sich schon vier Wochen vor Ihrem Ab-
flug, ob Ihr Reisepass oder Personalaus-
weis noch gültig ist, und beugen Sie Ta-
schendiebstahl vor, indem Sie Ihre Wert-
sachen stets ganz nah am Körper tragen. 

Text: Christian Altenhofen 
Fotos: Bundespolizei 

Experten-Tipp: Wie viele Flüssigkeiten darf ich im Handgepäck mitnehmen, und wie müssen diese verpackt werden?  

Die Bundespolizeidirektion Flughafen 
Frankfurt ist mit rund 2 400 Mitarbeitern 
für die grenzpolizeiliche Ein- und Ausrei-
sekontrolle sowie Luftsicherheit und 
bahnpolizeiliche Aufgaben am Fern- und 
Regionalbahnhof zuständig. Der Autor 
des Textes ist Christian Altenhofen (45), 
Erster Polizeihauptkommissar und Presse-
sprecher der Bundespolizeidirektion Flug-
hafen.  
 
Weitere Informationen gibt es unter Tele-
fon 0800/68 88 000 und im Internet 
unter www.bundespolizei.de.

BUNDESPOLIZEI

Christian Altenhofen ist Polizeihaupt-
kommissar und Pressesprecher der Bun-
despolizeidirektion Flughafen. 
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Gibt beim SVWW Vollgas: Perric Afari (links). Der 17-Jährige hat gerade erst an der Elly-Heuss-Schule sein Abitur gemacht, durfte die gesamte Vorbereitung des Drittligisten 
absolvieren und kann sich Hoffnungen auf eine Karriere als Profi machen.

SV Wehen Wiesbaden setzt auf Förderung in den Schulen / Saisonstart am 25. Juli zuhause

TALENTE AUS DEM WESTEND
Benjamin Hübner ist gerade mit dem FC In-
golstadt in die Bundesliga aufgestiegen. 
Bruder Florian spielt beim SV Sandhausen 
in der Zweiten Liga. Trifft dort auf Kevin 
Kraus (FC Heidenheim) und Tim Albutat 
(MSV Duisburg). Alle haben sie es in erfolg-
reiche deutsche Fußball-Klubs geschafft. 
Alle haben sie den gleichen Ursprung. Ob 
die Hübners, Kraus oder Albutat, jeder von 
ihnen fand über die Fußball-Talentförde-
rung im Westend den Weg zum SV Wehen 
Wiesbaden. Ein Weg, den mehr und mehr 
junge Spieler in Angriff nehmen.  

Aktuell sind 44 Kinder und Jugendliche des 
Elly-Heuss-Gymnasiums und der Werner-
von-Siemens-Schule in den verschiedenen 
Altersklassen des SVWW aktiv. Kein Wun-

der, dass der Drittligist im Westend mehr 
Flagge zeigen möchte, wie SVWW-Ge-
schäftsführer Thomas Pröckl ankündigt: 
„Wir möchten der Verein für ganz Wiesba-
den sein und die Menschen unserer Stadt 
für den SVWW begeistern. Das Westend ist 
ein bunter und lebendiger Teil unserer Stadt 
mit vielen fußballbegeisterten Bürgerinnen 
und Bürger, die wir bei unseren Heimspie-
len begrüßen möchten.“ 

Ein Spieler aus der Talentförderung ist der-
zeit auf dem Sprung zu den Profis des 
SVWW: Perric Afari hat dieses Jahr sein Abi-
tur mit 17 Jahren an der Elly-Heuss-Schule 
gemacht, trainiert zudem schon in der ers-
ten Mannschaft mit. Der Innenverteidiger, 
der Mathematik studieren will, durfte erst-

mals im Januar mit ins Trainingslager nach 
Andalusien, in diesem Sommer absolvierte 
er die komplette Vorbereitung unter Chef-
trainer Sven Demandt. Der 
50-Jährige setzte Afari in fast allen Testspie-
len ein. Und hält viel von dem 17-Jährigen: 
„Er bringt schon jetzt die Physis für den Se-
niorenbereich mit. Perric spielt schon sehr 
erwachsen, einfach und klar.“ In dieser Sai-
son soll Afari in erster Linie in der U 19 zum 
Einsatz kommen. Die hat schließlich viel 
vor, will in die Bundesliga aufsteigen. Kapi-
tän Afari köpfte sein Team im Frühjahr im 
Hessenpokal-Finale gegen Darmstadt 98 
zum Titel, der SV Wehen darf damit erst-
mals im DFB-Jugendpokal starten. 

Letzter Test gegen FCK 

Die Profis haben ebenfalls hohe Ziele, wol-
len nach sieben Jahren endlich in die Zwei-
te Liga zurückkehren. Am Samstag, 18. Juli, 
bestreitet der SVWW seinen letzten Test: 
Um 14 Uhr begrüßen die Hessen Zweitligist 
1. FC Kaiserslautern in der Brita-Arena. Eine 
Woche später, am 25. Juli, wird es dann 
ernst: Der SVWW erwartet zuhause Aufstei-
ger Würzburger Kickers zum ersten Heim-
spiel. Nach insgesamt 38 Spieltagen möch-
te der SVWW auf einem der beiden ersten 
Plätze stehen, direkt in die Zweite Liga 
hochgehen. „Genau dafür bin ich hierher 
gekommen. Wir haben enorm viel Qualität 
im Kader. Natürlich ist die Liga sehr ausge-
glichen besetzt, aber wir haben das Zeug, 
um oben mitzuspielen“, betont Kevin Pez-

zoni. Der 80-malige Bundesliga-Spieler des 
1. FC Köln ist einer von sieben vielverspre-
chenden Neuzugängen. Pezzoni (zuletzt FC 
Wohlen/Schweiz) soll dem Mittelfeldzent-
rum Stabilität verleihen, Flügelstürmer 
Marc Lorenz (Arminia Bielefeld), der drei 
Mal in den zurückliegenden fünf Jahren 
aufgestiegen ist, für mehr Gefahr bei ru-
henden Bällen sorgen und Angreifer Patrick 
Mayer (HC Heidenheim), Torschützenkönig 
in der Dritten Liga 2011, für jede Menge 
Treffer. Schließlich würde die Zweite Liga 
nicht nur mehr Zuschauer anlocken, son-
dern auch noch mehr Talente. 

Text: Tobias Goldbrunner 

Fotos: Guido Rodzinski

Einer der vielversprechenden Neuzugänge des SVWW: der von Arminia Bielefeld ge-
holte Marc Lorenz.

Drittliga-Heimspiele des SV Wehen 
Wiesbaden in der Hinrunde: 25. Juli, 
14 Uhr: Würzburger Kickers, 14.-16. 
August: Mainz 05 II, 25./26. August: 
Werder Bremen II, 4.-6. September: 
Fortuna Köln, 18.-20. September: 
Stuttgarter Kickers, 25.-27. Septem-
ber: Hansa Rostock, 16.-18. Oktober: 
Holstein Kiel, 6.-8. November: Dynamo 
Dresden, 27.-29. November: SG Son-
nenhof Großaspach. Alle Heimspiele 
finden in der Brita-Arena in Wiesbaden 
statt. Die genauen Anstoßzeiten legt 
der Deutsche-Fußball-Bund noch fest.

SVWW-SPIELE
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Warum ist sie krumm?
BANANEN Früchte wachsen in Richtung Licht und erhalten so ihre Form

Bestimmt hast du dich auch 
schon einmal gefragt: Wa-

rum ist die Banane eigentlich 
krumm? Das hat einen ganz 
einfachen Grund: Weil sie 
wachsen will! 
Aber beginnen wir ganz am 

Anfang: Die Früchte entstehen 
aus den Blüten der Bananen-
pflanze. Aus jeder Blüte entwi-
ckelt sich 
später 
eine Bana-
nenfrucht. 
Sie wachsen 
aus einer Stau-
de heraus. Weil 
an einer Staude 
bis zu 300 
Früchte hän-
gen können, 
wird sie mit 
der Zeit im-
mer schwerer. 
Deshalb biegt 
sie sich immer 
weiter nach unten.  
Anfangs sind die klei-

nen Früchte noch von den 
Blütenblättern umgeben und 

wachsen ebenfalls nach 
unten. Doch sobald die Blätter 
abfallen, wollen die Bananen 
unbedingt mehr Sonnenlicht 
abbekommen. Deshalb wach-
sen sie nach oben. 
Pflanzen wachsen generell 

zur Sonne hin, denn sie brau-
chen die Sonnenstrahlen zum 
Leben. Ohne Licht können sie 
nicht wachsen. Das Licht lie-
fert den Pflanzen Energie, mit 
der sie Zucker herstellen. Das 
ist ihre Nahrung. Das Ganze 
nennt man Photosynthese.  
Durch den Richtungswechsel 

während des Wachstums be-
kommen die Bananen ihre 
krumme Form: Erst wachsen 
sie nach unten, dann nach 
oben. Deshalb haben die Ba-
bybananen, die immer belieb-
ter werden, auch fast keine 

Krümmung: Sie werden 
so gezüch-

tet, dass sie klein bleiben, 
und haben deshalb 
schlichtweg zu we-
nig Zeit, um 
sich zu 
krüm-
men.  

Von Torben Schröder

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 -

Ein Mann möchte vom 

Drei-Meter-Brett sprin-

gen. Da ruft der Bademeis-

ter: „Nein, spingen Sie 

nicht, es ist kein Wasser im 

Becken!“ Darauf der 

Mann: „Ist nicht so 

schlimm, ich bin 

sowieso Nicht-

schwimmer!“

Witz des Monats

Einen Tausendfüßer mit tausend 
Füßen gibt es nicht! Auch der 
größte Tausendfüßer hat gerade 
einmal „nur“ 750 Füße. Das sind 
ganz schön viele Füße, aber der 
Name ist übertrieben. Tausend-
füßer sehen ein bisschen aus 
wie Würmer: Sie haben einen 
langen braunen Körper, der aus 
mehreren Körperringen mit je 
zwei Beinpaaren besteht. Mit 
ihren vielen Beinen bewegen sie 
sich in einer Art Welle fort. (jag)

Hat er wirklich 
tausend Füße?

Fotos: thongsee / Qyzz / sujay_govindaraj (alle Fotolia.de), Rätsel: Carina Ess – VRM (Fotos: Matthew Cole (2) / Yael Weiss / Klara Viskova / tigatelu /  
lawangdesign (alle Fotolia.de))

Lösungen: 1) schwimmen 2) tauchen 3) segeln 4) schnorcheln 5) rudern 6) surfen, Lösungswort: WASSER 
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WAS BEDEUTET LUXUS FÜR SIE?

Luxus bedeutet für mich, eine angeneh-
me und wohltuende Atmosphäre zu ha-
ben, egal wo, ob in beruflicher oder in pri-
vater Umgebung. Mit der Reife ändern 
sich die Vorstellungen dessen, was Luxus 
bedeutet. Früher waren sie materieller 
Natur: schöne Autos, Markenkleidung – 
das sieht man auch an der heutigen Ju-
gend, nicht wahr? Mit der Reife merkt 
man: Wenn man das erreicht hat, ist es 
dennoch nicht ausreichend, um glücklich 
zu sein. Meinen Luxus (wohltuende At-
mosphäre schaffen) baue ich in den All-
tag ein und versuche stets, den Moment 
zu genießen, einfach sinnvoll zu leben.  

Texte & Fotos: Julia Herz-el Hanbli

Melisa Ataf, 19, Freiwilliges Soziales 
Jahr an Förderschule, türkische Wurzeln

Samuel Bryant, 65, Rentner, US-ame-
rikanische Wurzeln

Lydia Ebentheuer, 28, Dozentin in Er-
wachsenenbildung, deutsche Wurzeln

Atila Karabörklü, 47, Diversitätsma-
nager bei der AWO, türkische Wurzeln

Luxus bedeutet für mich, viel Zeit zu ha-
ben für Leidenschaften von mir. In der 
Natur zu spazieren zum Beispiel.  Auch 
ohne Hast zu sein und sich auf Neues 
einzulassen, ist ebenfalls ein Luxus. Frü-
her dachte ich, Luxus bedeutet, mir mate-
riell alles leisten zu können. Wahrschein-
lich denken das viele. Heute ist Luxus für 
mich eher die Freiheit, alles tun zu kön-
nen. Zuletzt habe ich mir diesen Luxus 
gerade eben gegönnt: Ich bin alleine in 
die Stadt gegangen zum Essen. Die Men-
schen sind viel zu oft sehr gestresst, sie 
nehmen sich keine Freizeit. Früher ging 
es mir nicht anders. Aber heute denke ich 
mir: Lieber habe ich zu wenig Kohle als 
zu wenig Zeit.

Luxus ist für mich alles Schöne – in mei-
nem Fall ist es zum Beispiel die Möglich-
keit, Urlaub zu machen. Ich bin früher viel 
und gerne gereist, war in Italien, Japan, 
Thailand. Mittlerweile hat das nachgelas-
sen, ich besuche jetzt eher meine Schwes-
ter in Amerika. Wenn jemand meint, er 
müsste – nur weil er Millionen verdient – 
sich immer alles kaufen, um seinen Luxus 
zu demonstrieren, dann finde ich das 
arm. Ich kaufe nur Dinge, die ich wirklich 
brauche. Früher habe ich mich mit dem 
Verreisen verwöhnt, heute aber verwöh-
ne ich mehr meine Enkelkinder – aber 
nicht uneingeschränkt! Ich will nicht, 
dass sie zu sehr verwöhnt werden. Man-
che Sachen muss man sich erst verdienen.

Luxus ist all das, was über das Überle-
bensnotwendige hinaus geht.  Eine ge-
wisse Freiheit, die man sich erkaufen 
kann. Für mich ist Luxus, wenn ich den 
ganzen Tag nichts zu tun brauche. Das 
geht aber mittlerweile nicht mehr, denn 
ich bin ja schließlich berufstätig. Mein 
letzter „Luxus“, den ich mir gegönnt ha-
be, war der Paris-Urlaub... Ich sehe auch 
kulturelle Unterschiede im Luxusver-
ständnis. Daher würde ich fast sagen, ich 
rede hier über Luxusprobleme. Das ist üb-
rigens auch Luxus – sich Zeit zu nehmen, 
um über Luxus zu reden. Das können an-
dere Menschen nicht, die haben keine 
Zeit dafür. Sich zu beschweren, ist auch 
Luxus.

 
 
 
 
  
 
 
 
Fußgängerzone im Westend? 
 
„Ich führe nun seit zwei Jahren das 
Restaurant ,Sevom‘ mit meinem 
Vater. Die Straße ist hier sehr stark 
befahren. Nun habe ich gehört, 
dass die Bleichstraße in eine Fuss-
gängerzone umgebaut werden 
soll.   Was ist an den Plänen dran?“  
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Nein, 
die Bleichstraße wird keine Fußgängerzo-
ne. Im Gegenteil: Die momentan unter-
brochene Busspur in der Bleichstraße soll 
demnächst wieder durchgängig von der 
Schwalbacher Straße bis zum Bismarck-
ring reichen. An der Ecke Hellmundstra-
ße soll zudem eine Fußgängerampel ein-

gerichtet werden. In den neunziger Jah-
ren ist überlegt worden, die Wellritzstra-
ße  zum Teil – zwischen Helenenstraße 
und Schwalbacher Straße – in eine Fuß-
gängerzone umzuwandeln. Auch um 
den Durchgangsverkehr zu vermindern. 
Aber das ist damals an den Widerstän-
den u.a. der Geschäftsleute gescheitert. 
Genau wie die weitere Idee, im Sommer 
einige Parkplätze mit einer Holzkonstruk-
tion zu versehen, so dass Stühle und Ti-
sche aufgestellt werden können. Die Ge-
schäftsinhaber fürchteten, dass dies 
ihrem Umsatz schaden würde.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher?  Dann schicken Sie eine E-Mail 
an westend@vrm.de. Wir leiten Ihre 
Frage an  Michael Bischoff weiter.   
 
 
 
 
 
Foto: Polina Baymakova-Koch, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff, 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Kardelen Göcer
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FLOHMARKTPARTY // TIPP

Sommer, Musik und Flohmarkt: Von Mai 
bis September gibt der Kulturpark Wies-
baden den Flohmarkt- wie Musikliebha-
bern die Gelegenheit, im Licht der unter-
gehenden Sonne im Kulturpark zu bum-
meln, zu feilschen oder einfach der Live-
Musik zu lauschen. Die nächsten Termine 
sind am 18. Juli, 22. August, 19. Septem-
ber – jeweils ab 17 Uhr.  

DJs verschiedenster Musikrichtungen – 
von Reggae bis Ska ist alles vertreten – 
sorgen von 15 bis 22 Uhr für musikali-
sche Untermalung. 

Für das kulinarische Wohl sorgt in diesem 
Jahr die Lebensmittelretterin Talley Ho-

ban (siehe Foto). Zusammen mit Freiwilli-
gen schnippelt sie aus geretteten Lebens-
mitteln vegane Eintöpfe – ihre Schnippel-
parties haben mittlerweile Kultstatus, 
nicht nur in Wiesbaden. Jeder ist eingela-
den mitzuschnippeln, zu essen und ein 
Zeichen gegen Lebensmittelverschwen-
dung zu setzen.  

Eine Voranmeldung für einen Stand ist er-
forderlich. Drei Meter kosten 20 Euro. 
Aufbaubeginn ist ab 16 Uhr. Parken kann 
man auf dem Parkplatz Salzbachaue di-
rekt am Kulturpark. Anmeldung und Info  
nur via E-Mail an flohmarkt@ 
schlachthof-wiesbaden.de  
 Foto: Julia Herz-el Hanbli

„Sunset-Flohmarkt & Schnippelparty“ –  
Kulturpark am Schlachthof, Murnaustraße 1,18. Juli, 22. August, 19. September

WEINFEST // TIPP

Gesellig und fröhlich, abwechslungsreich 
und vielfältig: So präsentiert sich einmal 
mehr die 40. Rheingauer Weinwoche, 
auch schlicht Weinfest genannt, die in 
diesem Jahr vom 14. bis 23. August auf 
dem Schlossplatz, vor der Marktkirche 
und auf dem Dern’schen Gelände ihr 
„rundes“ Jubiläum feiert. Die feierliche 
Eröffnung findet am 14. August, um 17 
Uhr auf der Rathaus-Bühne durch Ober-
bürgermeister Sven Gerich und Wirt-
schaftsdezernent Detlev Bendel statt. 

An fast 120 Ständen werden dann wieder 
edle Tropfen, prickelnde Sekte und kuli-
narische Leckereien angeboten. Ein Mu-

sik- und Unterhaltungsangebot macht 
den Besuch der Weinwoche für die Wies-
badener, aber auch für die Gäste der 
Stadt zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Auch in diesem Jahr werden wieder Pro-
minente  während der Weinwoche am 
„ihnen leuchtet ein Licht“-Stand aus-
schenken. „Ein guter Trunk für eine gute 
Sache“, – so lautet das Motto der Bene-
fizaktion von Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt, zu deren wichtigs-
ten Einnahmequellen der sommerliche 
Weinausschank seit 25 Jahren zählt.  

        Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka

40. Rheingauer Weinwoche 
14. bis 23. August, rund um den Wiesbadener Schlossplatz

FILM // TIPP

Ein Taxi fährt durch die lebhafte Stadt Tehe-
ran. Die wechselnden Fahrgäste erzählen 
dem Taxifahrer ihre Geschichten: Ein Film-
schmuggler vertickt Filme von Woody Allen 
und die neuesten Staffeln der Zombieserie 
„The Walking Dead“, zwei Frauen transpor-
tieren Goldfische, die sie in einem Teich aus-
setzen wollen, ein kleines Mädchen sinniert 
über ihr Filmprojekt an der Schule. 

Der Taxifahrer ist kein geringerer als der ira-
nische Filmregisseur Jafar Panahi selbst. Mit 
viel Herz und Humor zeichnet er in seinem 
aktuellen Film – ab dem 23. Juli im Apollo-
Center in der Moritzstraße 6 – ein liebevol-
les Porträt der Menschen in seiner Heimat 
und schafft dadurch einen hoffnungsvollen 
Kontrast zu den üblichen negativen Nach-

richtenmeldungen über sein Land. Die Ge-
schichten, die dabei ans Tageslicht gelan-
gen, sind mal dramatischer, mal heiterer 
Natur. Dennoch gelingt es dem in seiner 
Heimat umstrittenen Regisseur, zwar kriti-
sche Töne an dem iranischen System anzu-
schlagen, andererseits aber vollkommen 
ohne Verbitterung und Zynismus die Gesell-
schaft Irans darzustellen.  

Panahi ließ den Film nach Berlin schmug-
geln, wo er bei der 65. Berlinale den Golde-
nen Bären für den besten Film gewann. 

Regisseur & Drehbuch: Jafer Panahi, Iran 
2015, Länge: 82 Minuten 

 Foto:  Weltkino

„Taxi Teheran“ von Jafar Panahi 
ab dem 23. Juli im Apollo-Center in der Moritzstraße

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
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Die Drudenstraße ist nach dem in der Nähe 
entlangfließenden Drudenbach benannt. 
Der Drudenbach, auch Wellritzbach ge-
nannt, kam aus dem Wellritztal und folgte 
dem Lauf der heutigen Faulbrunnenstraße. 
Die Straße entstand 1892. (Quelle: Wiesba-
dens Straßennamen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKON

Einen im Taxi „fahren“ lassen 

Ein Herr, etwa Anfang 80, stieg bei mir 
im Taxi ein. Wir haben uns über die gan-
ze Fahrt lang gut unterhalten. Es ging 
unter anderem ums Älterwerden und 
sämtliche altersbedingte Schmerzen. Er 
wolle mir zwar keine Angst einjagen. 
„Aber wenn du wüsstest, wie schlimm 
es ist, alt zu werden – dann würdest du 
gar nicht alt werden wollen“, sagte er. 
Ich dachte mir, das kann ich eh nicht ver-
hindern, außerdem bin ich ja noch jung. 
Egal. Als wir dann bei ihm ankamen, 
wollte ich höflicherweise aussteigen 
und ihm die Tür öffnen. Doch das lehn-
te er ab: „Nein, es ist besser, Sie bleiben 
drin und schubsen mich von hinten. 
Dann kann ich besser aussteigen.“ Na 
gut. Also drehte er sich mit dem Hintern 
zu mir, und ich schubste ihn hoch. Und 
auf einmal krachte es laut: Der Mann 
hatte – in meinem Taxi, direkt vor mei-
nem Gesicht – einen „fahren“ lassen. Es 
war nicht zu überhören, es donnerte re-
gelrecht. Doch der gute Herr ließ sich 
nichts anmerken, sagte danke, knallte 
die Tür zu und ging. Ich blieb geschockt 
und „angepupst“ zurück. Und dachte 
mir, als ich wieder bei Sinnen war: Nie 
wieder helfe ich jemandem aus dem 
Auto, der mir seinen Hintern ins Gesicht 
hält. Egal, wie jung oder alt er ist.  

Ismail Cerci (Taxifahrer im West-
end)

TAXISTAND

Wir haben seit der Mai-Ausgabe einen 
neuen Karikaturisten, der unter dem 
Pseudonym „Theodor Schneckensteiff“ 
bekannt ist und sich wie folgt beschreibt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium in 
Halle und einem Intermezzo in Göttin-
gen Arbeit bei einer großen Sendeanstalt 
auf einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn 
Jahren am Rande des Westends und ist 
seither Pendler zwischen den Welten. 
Macht nach dem Besuch der Caricatura-
Akademie in Kassel auch Cartoons u.a. 
für das ZDF und Eulenspiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

Sprichwörter aus 101 Nationen: Russland

Das Sprichwort stammt aus dem Russi-
schen und bedeutet im wörtlichen Sinne: 
„Im ruhigen Gewässer leben die Teufel“. 
Im Deutschen entspricht es dem Sprich-
wort: „Stille Wasser sind tief“. Es wird 
verwendet, wenn man von ruhigen, zu-
rückhalten Menschen spricht. Sie werden 
oft unterschätzt, reden nicht viel, haben 
aber meistens mehr zu sagen, als man 
vermutet. 

Foto: VRM/sb

V TICHOM OMUTE TSCHERTI 
VODIATSJA
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Tatkräftige Unterstützung für das Kinderhaus am Elsässer Platz und das Kinderzentrum Wellritzhof

„WIESBADEN ENGAGIERT!“ IM WESTEND
Bereits vergangenes Jahr hat das Kinder-
haus am Elsässer Platz mit der SOKA-
BAU und dem Projekt „WiesPaten“ koope-
riert. Damals wurden dank der engagierten 
Hilfe Hochbeete im Außengelände errichtet 
und mit den Kindern bepflanzt, um ihnen 
vielfältige Sinneseindrücke zu verschaffen 
und sie der Natur näherzubringen. Weil die 
Zusammenarbeit gut lief, wurde nun die 
zweite Runde eingeläutet. Am 1. Juli ka-
men SOKA-BAU Mitarbeiter und WiesPa-
ten erneut zum Elsässer Platz, um tatkräf-
tig bei der „Gartenaktion“ anzupacken. In 
diesem Jahr wurde eigens für junge Kinder 
ein Sandkasten gebaut und im Außenge-
lände installiert. Dieser Bereich soll ihnen 
die Möglichkeit bieten, in einem über-
schaubaren Rahmen erste Erfahrungen auf 

dem Außengelände zu sammeln, und als 
Anlauf- und Entfaltungsstelle dienen.  

Hier war richtige Manpower gefragt: Der 
Boden musste ausgehoben, der selbst ent-
worfene Sandkasten zusammengebaut 
und schließlich mit Sand befüllt werden. 
Aber nicht nur das setzten die insgesamt 
16 fleißigen Helfer an diesem Tag tatkräftig 
um. Eine Gruppe kümmerte sich zudem um 
den Anstrich des Innenhofs, dieser fungiert 
als wichtigster Ort für die offene Stadtteil-
arbeit und erfreut sich nach der Verschöne-
rung sicher noch größerer Beliebtheit.  

Text:  Kinderhaus 
Fotos: Ottmar Schick, Erdal Aslan, Kin-
derhaus am Elsässer Platz

Es wird gehämmert, geschraubt und ge-
werkelt – die Gartenanlage im Kinder-
zentrum Wellritzhof wird um eine Spiel-
attraktion reicher. Bis zum Nachmittag soll 
dort ein Gartenhäuschen entstehen. Tat-
kräftige Unterstützung bekommen die Mit-
arbeiter des Kinderzentrums durch die Teil-
nehmer des Projekts „Wiesbaden Enga-
giert!“, einer Aktionswoche des Servicebü-
ros vom Amt für Soziale Arbeit. Anna Maria 
Russi, Erzieherin im Kinderzentrum, leitet 
das „Hexenhaus”-Projekt: „Die Idee haben 
wir zusammen mit den Kindern entwi-
ckelt”, erzählt die Wiesbadenerin. Das 
Außengelände bietet bereits viele Aktivitä-
ten – in Beeten wurden Gemüse und Kräu-
ter angebaut, es gibt einen Grillplatz und 
eine kleine Bachanlage. „Doch die Kinder 

haben hier draußen keinen Platz, an dem 
sie sich zurückzuziehen können“, erzählt 
die Projektleiterin. Nach langer Recherche 
stieß sie auf eine Firma, die Gartenhäuser 
in ungewöhnlichem Design baut. Ein sol-
ches passe auch gut zur Außenanlage. Die-
se soll den Kindern die Möglichkeit bieten, 
die Natur – etwa durch Bearbeitung der 
Beete – aus nächster Nähe zu erfahren.  

Für das Gartenhausprojekt gab es 6000 
Euro vom Ortsbeirat. Später sollen ein 
Steingarten, ein Mosaikweg und eine Feu-
erstelle die neue Außenanlage vervollstän-
digen – auch dabei werden die Kinder tat-
kräftig mithelfen.  „Es gibt keinen, der nicht 
mitmacht“,  sagt  Russi. 
Text: Julia Herz-el Hanbli
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Benefizveranstaltung für die Opfer des Brandes in der Goebenstraße Mitte April

TRÄNEN GELACHT FÜR DIE GUTE SACHE
Am Vorabend zum Benefiz-Event für die 
Brand-Geschädigten der Goebenstraße 
hatte Initiator Ingolf Schrauth ein gutes 
Bauchgefühl. Und der Comedy-Mann 
alias Ingo Knito sollte Recht behalten: Der 
Gemeindesaal von St. Elisabeth, der dank 
Kooperation mit Pastoralreferentin Jutta 
Fechtig-Weinert kostenlos genutzt wer-
den durfte, platzte aus allen Nähten.  

Eine sympathisch bunte Mischung aus Alt 
und Jung sorgte für eine ganz besondere 
Atmosphäre, getragen vom Gedanken, 
Gutes zu tun und dabei auch noch Spaß 
zu haben. Und der war groß, nachdem 
Schrauth mit berührenden Worten an den 
Anlass erinnert hatte: den Brand Mitte 
April, bei dem eine Bewohnerin eines 
Mietshauses in der Goebenstraße ums Le-
ben kam und viele andere alles verloren.  

Viele freiwillige Helfer (auch aus der 
Pfarrgemeinde) hatte Schrauth zusam-
mengetrommelt, Spenden vom Bäcker 
Klein (200 Winzerknorzen) und der Wies-
badener Volksbank eingeworben und sich 
ums Programm gekümmert, das er selbst 
auch moderierte. Als naiv-herziger Komö-
diant Hermann Heuler begeisterte er 
gleich zweimal. Elke Baade, Mundart-Ko-
lumnistin von Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt („Gebabbel“), tes-
tete mit ihrem Sprachkurs das Hessisch-
Wissen der Gäste, wobei Ortsvorsteher 
Michael Bischoff mit dem „Schermsche“ 
brillierte.  

Musikalisch-komisch nahm das Trio „Voll-
mund“ – Michael Senzig, Friedel Anschau 
(der auch die gesamte Technik des Abends 
stemmte) und Micki Bertling – die Män-

nerwelt aufs Korn, hautnah am Publikum. 
Später stand Bertling gemeinsam mit Hel-
muth Klotz und Thomas Berner als „Herr 
Berger Trio“ auf der Bühne, der „ältesten 
Boygroup Deutschlands“. Auch ihr 
schräg-schriller Auftritt – wie alle Künstler 
spielten auch sie ohne Gage – brachte 
den Saal zum Kochen. Fazit: knapp 2000 
Euro im Spendentopf. 

Über das eigens für Brandopfer errichtete 
Spendenkonto wurden bisher übrigens  
11 000 Euro gesammelt, sagt Titus Grab 
von den Kunstkoffern, der auch Gast bei 
der Benefizshow war. Er koordiniert die 
Hilfe seit dem Brand in der Goebenstraße. 
„Im Laufe des Augusts werden fünf der 
zehn Wohnungen wieder von den frühe-
ren Mietern bezogen“, berichtet Grab 
über den aktuellen Stand. Auch die Kunst-

koffer können dann wieder zurück in das 
Haus ziehen. Ende des Jahres sollen alle 
Wohnungen wieder komplett bewohnbar 
sein, sagt Titus Grab.  

Text:  Elke  Baade, Erdal Aslan 

Fotos: Susanne Kuehnhold

Bitte auf folgendes Konto spenden:  
GLS Gemeinschaftsbank Bochum 
Kontoinhaber: Treuhänder Titus Grab 
IBAN: DE60 43 0609 6760 0012 6701 
Stichwort: Spende Brand Goeben -
straße. Weil es sich um ein treuhänderi-
sches Konto handelt, sind keine Spen-
denquittungen möglich. 

SPENDENKONTO

Gruppenbild mit Dame: Alle Beteiligten des Abends hatten selbst viel Spaß und sorgten 
auch beim Publikum für solchen. Übrigens:  Alle Künstler haben ohne Gage gespielt.

Die „älteste Boygroup Deutschlands“: das „Herr Berger Trio“ mit einem seiner ge-
wohnt schräg-schrillen Auftritte. 

Moderator Ingo Schrauth alias Herrmann 
Heuler mit kindlicher Verstärkung. 

Die Männerwelt im Visier: das Trio „Voll-
mund“ – oder vielmehr zwei Drittel davon.

Elke Baade mit dem corpus delicti zum 
„Gebabbel“ ihrer neuen Waschmaschine.

Der Künstler auf Tuchfühlung mit dem 
Publikum, das den Gemeindesaal füllte.
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Schickels Geschichten: Wiesbadener Quellwasser soll heilende Kräfte haben 

GUTES AUS DER UNTERWELT
Hans Peter Schickel (78) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 19. Folge der Serie geht es um den 
Faulbrunnenplatz.  

Wiesbaden verfügt über 26 heiße Mineral-
quellen und eine kühle. Einige dieser Quel-
len sollen versiegt sein oder nicht mehr rich-
tig funktionieren. Die meisten sind für die 
Öffentlichkeit ohnehin nicht erreichbar, weil 
sie sich in den Kellern ehemaliger Hotels be-
finden. Die prominenteste heiße Quelle ist 
der Kochbrunnen . Die kühle Quelle ist der 
Faulbrunnen im Westend. Ihr Wasser ist seit 
Jahren nicht zugänglich. 

Baden gegen Rheuma 

Früher genossen diese Quellen als Spender 
von Heilwasser in der Bevölkerung eine hö-
here Wertschätzung als heute. Ich erinnere 
mich an Zeiten, als nicht wenige Wiesbade-
ner zu „ihrem“ Kochbrunnen gepilgert sind, 
um das salzige Mineralwasser für den priva-
ten Gebrauch in Flaschen abzufüllen, die 
durch die häufige Nutzung rötlich versintert 
waren. Insbesondere im Winterhalbjahr galt 
das Kochbrunnenwasser als hilfreich bei Er-
kältungskrankheiten. Der an eine Bouillon 
erinnernde Salzgeschmack veranlasste mei-
nen Vater zu der Anmerkung, ich möge 
achtgeben, wann am Kochbrunnen „Mark-
klößchentag“ sei. Baden konnte man in 
dem würzigen Wasser im Schützenhof ex-
akt an der Stelle, an der derzeit das Coulin-
parkhaus abgerissen wird. Man stieg dort in 
marmorgefließte Becken, die in den Boden 
eingelassen waren. Das sollte vor allem 
gegen rheumatische Erkrankungen helfen.  

Auch das vergleichsweise kühle Faulbrun-
nenwasser, das nun schon viel zu lange 
nicht mehr gezapft werden kann, hatte 
einen guten Ruf. Es galt als hilfreich bei Ver-
dauungsbeschwerden und garantierte an-
geblich einen gesunden Stoffwechsel. Ins-
besondere bei den Buchdruckern stand das 

Faulbrunnenwasser hoch im Kurs, weil ihm 
zugetraut wurde, Bleivergiftungen zu ver-
hüten. Es liegt noch nicht so lange zurück, 
dass der sogenannte Bleisatz in den Zei-
tungs- und Buchdruckverlagen durch elekt-
ronische Programme abgelöst wurde. Die 
Befürchtung der Schriftsetzer und Metteure, 
durch den täglichen Umgang mit Bleilettern 
eine schleichende Vergiftung zu erleiden, 
war wohl nicht völlig unberechtigt. Wie weit 
das Faulbrunnenwasser aber zur Krank-
heitsvorbeugung geeignet war, sei dahin 
gestellt. Jedenfalls wurde es ihm zugetraut. 
Die mussten regelmäßig zum Faulbrunnen 
gehen, um einen Tagesvorrat herbeizu-
schleppen.  

Auch ich wurde von meiner Familie zum 
Zapfen geschickt. Man musste damals zum 
Faulbrunnen in die „Unterwelt“ absteigen. 
Die Schwalbacher Straße war zu dieser Zeit 
schmaler als heute. Die Häuser auf der 

Westseite hatten alle einen Vorgarten. Der 
Faulbrunnenplatz verfügte über eine größe-
re Fläche als heutzutage. Etwa im Bereich 
der heutigen ESWE-Haltestelle führte eine 
breite Treppe hinab zum halbrunden Brun-
nenbecken. Aus drei steinernen Spundlö-
chern plätscherte das Wasser . In einem 
Mundartgedicht des  Heimatdichters Rudolf 
Dietz fragt einer, der wohl dem Wein oder 
Bier zu viel zugesprochen hatte, wann an 
„unserm faule Schwefelbrunne e Schiffche 
abgeht“.  

Die dichterische Anspielung ist realistisch. 
Das Faulbrunnenwasser mit seinem hohen 
Anteil an Schwefelwasserstoff verbreitet 
einen lebhaften Geruch nach faulen Eiern. 
Dieser Geruch vermischte sich in der Unter-
welt mit weitaus unangenehmeren, denn 
der versteckte Ort wurde nicht selten als 
Entsorgungsstation missbraucht. Einmal 
war ich live dabei. Irritiert vernahm ich beim 
Abfüllen meiner Flaschen nicht nur Plät-
schern vor, sondern auch hinter mir. Als ich 
mich umdrehte, stand da eine hochgewach-
sene ältere Nassauerin in langen Röcken, 
die sich ungeniert erleichterte. Ich war leicht 
schockiert. Als ich mein Erlebnis zum Besten 
gab, wurde mir erklärt, dass das bei den 
Landfrauen damaliger Zeit nichts Unge-
wöhnliches gewesen sei. Sie trugen nur 
mehrere lange Röcke übereinander. Auch 
während der Feldarbeit sei das, was ich be-
obachtet hatte, durchaus üblich gewesen. 

Im Zuge der Verbreiterung der Schwalba-
cher Straße wurde diese tiefliegende Brun-
nenanlage beseitigt, wohl zugeschüttet. Sie 
wurde durch eine überirdische Anlage er-
setzt, die über drei oder vier gebogene Was-

serspender und ein kreisrundes Brunnenbe-
cken verfügte und mit einem einfallslosen 
wuchtigen Betondeckel überdacht war. 
Auch diese Anlage gibt es nicht mehr.  

Für die angestrebte Neugestaltung des 
Faulbrunnenplatzes ist zwar Geld da. Aber 
der von dem Künstlerpaar Kerstin Jeckel 
und Karl-Martin Hartmann entwickelte und 
von einer Fachjury favorisierte Entwurf einer 
Zapfstelle in Form einer Stele wurde nicht 
realisiert. Nach mehreren Jahren des Hin-
haltens haben die Künstler ihren Entwurf 
jetzt zurückgezogen. Wie es weiter gehen 
soll, ist damit völlig offen. Vor allem gerät 
nach meiner Befürchtung der traditionelle 
Sinn und Zweck des Faulbrunnenplatzes, 
der sich in seinem Namen ausdrückt, all-
mählich in Vergessenheit: Interessierten 
Menschen das im Untergrund der Faulbrun-
nenstraße austretende Mineralwasser mit 
einer optisch ansprechend gestalteten Zapf-
stelle endlich wieder zugänglich zu machen. 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Stadtarchiv

Der Faulbrunnen im Jahr 1965: Wer genau hinsieht, erkennt hinten rechts die Tankstelle auf dem Platz der Deutschen Einheit. 

In den 60er Jahren sprudelte der Faulbrunnen einige Zeit unter dem Dach eines Pavillons. Hans Peter Schickel.
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Familienzeit mit Wolfgang 
Hering im Café WellRitz 

Viel Mitmachspaß verspricht Wolfgang He-
ring mit seinem Kinderliederprogramm für 
zwei- bis achtjährige und ihre Eltern. Das 
einstündige Konzert am Freitag, 17. Juli, 
von 16 bis 17 Uhr im Café WellRitz, Well-
ritzstraße 38a, umfasst bewährte Spiel- und 
Bewegungslieder, die die Kinder aktiv in das 
Geschehen auf der Bühne mit einbeziehen. 
Infos und Anmeldung bei Petra Schierholz 
per E-Mail an  
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611/41 18 75 12. Die Teilnah-
me kostet eine Spende nach Selbsteinschät-
zung. 

Zirkustheater  
„Flambolé” im Wellritzhof 

Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht, den 
Pflichten zu entfliehen und sich in eine an-
dere Welt zu träumen? Tagträume sind die 
kleinen Erholungsparadiese im Alltag, wo 
alles möglich ist. Doch die Realität ist nie 
fern und fordert Beachtung. Der Wiesbade-
ner Jugendzirkus feiert am Freitag, 17. Juli, 
um 19.30 Uhr mit seinem Zirkustheater 
„Flambolé“ im Wellritzhof, Wellritzstraße 
38, Premiere und beschäftigt sich mit genau 
diesen Themen. Weitere Aufführungen fin-
den am Samstag, 18. Juli, 17.30 Uhr und 
am Sonntag, 19. Juli, 14 Uhr, statt. Der Ein-
tritt kostet 8 Euro. Kartenvorbestellungen 
und Informationen per E-Mail an  
flambole@zirkus-wiesbaden.de 

Stadtgeschichtliche 
Entdeckungstour 

Im 19. Jahrhundert wurde bezahlbarer 
Wohnraum in Wiesbaden knapp. So ent-
stand das Gebiet, das heute als Westend 
bekannt ist. Die Stadtgeschichtliche Entde-
ckungstour durch das innere und äußere 
Westend mit Rainer Niebergall von KulTour 
& Mehr startet am Sonntag, 9. August, um 
15 Uhr am Georg-Buch-Haus, Wellritzstra-
ße 38. Die Tour dauert zweieinhalb Stun-
den. Informationen und Reservierungen 
unter Telefon 0611/50 74 27. 

Akustikkonzert mit Thomas 
Müller im Infoladen 

Deutschsprachigen Country Folk gibt es am 
Freitag, 24. Juli, ab 19 Uhr mit dem Musiker 
Thomas Müller, der solo im Infoladen, Blü-
cherstraße 46, auftreten wird. Mit seiner 
entwaffnenden Offenheit, die den ein oder 
anderen empfindlichen Nerv des Hörenden 
trifft, geht Müller mit eigenen Fehlern und 
Ängsten schonungslos ins Gericht. Wenn 
die rostige Stimme vom Schrecken der Ent-
fremdung in Fernbeziehungen krächzt, das 
Ende einer Freundschaft trotzig und unre-
flektiert seinem Gegenüber in die Schuhe 
schiebt oder einfach nur einen schlechten 
Tag verdauen muss, dann ist das immer zu-
erst nach innen gewendet. Eintritt und Es-
sen sind frei, um Spenden wird gebeten. In-
formationen gibt es unter Telefon 0611/44 
06 64 oder im Netz unter www. 
infoladen-wiesbaden.de. 

 
99-Cent-Party der      

Spinner Wiesbaden 

Gute Laune und jede Menge Spaß ver-
spricht die alljährliche 99-Cent-Party im Ver-
einsheim der Spinner Wiesbaden, Schwal-
bacherstraße 74, am Samstag, 25. Juli, ab 
19 Uhr. Während Kult-Ute mit einigen 
Überraschungen für die Unterhaltung sorgt, 
wird deftig gegrillt. Alle Biere, Softgetränke, 
Hugo und Sekt kosten ganz nach dem Par-
tymotto nur 99 Cent. Baccardi und Asbach-
Hütchen gibt es schon für 1,50 Euro. Wod-
ka-Waldmeister, Wodka-Maracuja und Red 
7 gibt es exklusiv bei den Spinnern für einen 
Euro. Infos und Tischreservierungen bei Sil-
via Wohlgemuth per E-Mail an silvia. 
gerhards@yahoo.de oder per Telefon unter 
0611/95 70 181. 

Heilseminar im 
Gesundheitscentrum 

„Eigene Macht erkennen und annehmen 
(Kehlchakra)“ ist das Thema eines Heilsemi-
nars, das am Samstag und Sonntag 12. und 
13. September, von jeweils 10 bis 18 Uhr im 
Gesundheitscentrum Westend, Georg-Au-
gust-Straße 12, stattfindet.   Anmeldung in 
den Anmeldezeiten des Gesundheitscent-
rums Montags und Donnerstags in der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0611/ 
50 55 464. Die Teilnahmekosten betragen 
350 Euro. Informationen im Netz unter 
www.gesundheitscentrum-wiesbaden.de. 

Mary Jane Insane 
live im Infoladen 

Für Mary Jane Insane, Singer/Songwriterin 
mit hessischen Wurzeln, bedeutet Musik 
Selbsttherapie. So steht sie seit 2010 sin-
gend, flüsternd, schreiend und lachend auf 
der Bühne. Nun kommt die Musikerin mit 
den gelben Gummistiefeln am Samstag, 8. 
August, um 19 Uhr in den Infoladen, Blü-
cherstraße 46. Eintritt und Essen sind frei, 
um Spenden wird gebeten. Informationen 
gibt es unter Telefon 0611/44 06 64 oder im 
Netz unter www.infoladen-wiesbaden.de. 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie uns alle wichtigen 
Informationen an folgende   E-Mail-
Adresse:  
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

„Tagträume“ vom Jugendzirkus „Flam-
bolé“ zwischen dem 17. und 19. Juli.

Ortsbeirat fühlt sich bei Faulbrunnenplatz übergangen // SEG weist Vorwurf zurück

„GEMEINSAM LAUT WERDEN“
„Wir kommen uns verladen vor. Der Orts-
beirat wurde übergangen, weil einigen 
Leuten die Stele nicht gefallen hat“, sagte 
Hans Peter Schickel bei der Sitzung des 
Ortsbeirats Westend/Bleichstraße. Grund 
für die Aufregung ist die auf Eis gelegte 
Realisierung des Faulbrunnenplatzes, 
weshalb die Künstler Kerstin Jeckel und 
Karl-Martin Hartmann ihren Entwurf einer 
Brunnenstele zurückgezogen haben. Der 
Entwurf hatte 2011 den Wettbewerb der 
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) ge-
wonnen.  

Michael-Peter Nikolay sah das Problem 
bei der SEG, die immer noch an der Lö-
sung mit Gastronomie festhalte: „Man 
kann nicht alles über Investoren machen, 
da muss jetzt mal die Stadt ran.“ Christian 
Hill fand es „unmöglich“, wie alles gelau-
fen ist. „Wir müssen jetzt gemeinsam laut 
werden“, sagte Hill. Auch Michaela Apel 
„kann nachvollziehen, dass die beiden 
Künstler mittlerweile richtig sauer sind“. 
Aus mehreren Dringlichkeitsanträgen for-

mulierte der Ortsbeirat einen gemeinsa-
men, in dem er den Magistrat bittet zu be-
richten, warum die Stele nicht realisiert 
wurde. Außerdem möchte man wissen, 
was der Magistrat veranlassen wird, um 
den Bürgern mit einer ansprechend ge-

stalteten Zapfstelle das Faulbrunnenwas-
ser schnellstmöglich wieder zugänglich zu 
machen und die Wasseraustrittsstelle wie-
der ans Tageslicht zu holen. Auch möchte 
der Ortsbeirat wissen, wie hoch die Kos-
ten inklusive der erfolglosen Planung sind 

und wie der Platz schnellstmöglich eine 
qualitätsvolle Gestaltung erhalten kann.  

Text: Daniel Eschmann 

Foto: SEG

Der Stelen-Entwurf von Kerstin Jeckel und Karl-Martin Hartmann gewann 2011 den 
Wettbewerb der SEG. Nun wird dieser Brunnen wohl nicht realisiert. 

„Es gibt keine erfolglose Planung“, 
weist SEG-Geschäftsführer Andreas 
Guntrum eine Formulierung des Orts-
beirats zurück. Er wehrt sich da-
gegen, dass der Eindruck vermittelt 
werde, in dem Bereich habe sich noch 
nichts getan. „Der Faulbrunnenplatz 
wurde in den vergangenen Jahren 
umfänglich neu gestaltet.“ Guntrum 
geht davon aus, dass nun der Entwurf 
des Wettbewerbs-Zweiten umgesetzt 
wird. „Dass das Faulbrunnenwasser 
so schnell wie möglich wieder ans 
Licht kommt, wollen wir alle“, betont 
der SEG-Geschäftsführer. 

REAKTION DER SEG
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Wenn man Mensch!Wes tend zu schnell ausspricht, verstehen die Leute Mein!Schwester

MEIN!SCHWESTER: MELEK UND DILEK
Was passiert, wenn man „Mensch!West-
end“ zu schnell oder undeutlich aus-
spricht? Die Men-
schen verstehen  
Mein(e)Schwester“. 
Zumindest haben 
wir das schon einige 
Mal erleben müssen. 
Und so sind wir auf 
die Idee gekommen, 
diesem „Missver-
ständnis“ etwas abzugewinnen: Seit der 
Juni-Ausgabe haben wir eine neue Foto-
reihe gestartet, in der wir Westendler mit 
ihrer Schwester fotografieren.  

Wobei die Schwester nicht unbedingt die 
leibliche Schwester sein muss. Denn 
manchmal empfindet man ja auch eine 
gute Freundin als Schwester. Die Fotogra-
fierten werden auch gefragt, was sie an 
ihrer Schwester lieben oder warum sie sie 
als Schwester ansehen. Es gibt zu jedem 
Foto also immer ein Zitat.  

Wenn Sie mitmachen wollen, schreiben 
Sie uns eine E-Mail an  

westend@vrm.de mit dem Betreff 
Mein!Schwester.  

Text & 
Foto: Erdal 
Aslan

Melek (links auf dem Foto) und Dilek Ince 
sind zwei echte Westendkinder: Sie sind mit-
ten im Viertel aufgewachsen. Kinder-Zahn-
ärztin Melek Ince (45) hat heute ihre Praxis 
sogar am Platz der Deutschen Einheit. „Ich 
liebe an Dilek, dass sie zuverlässig, freund-
lich und einfach eine ehrliche Haut ist. 
Manchmal ist sie eine Hexe, aber das gehört 
auch dazu“, sagt Melek lachend. Für Dilek 
(35) war Melek hingegen auch immer ein 
Mutterersatz und Ansprechpartner in der 
Kindheit, „wenn ich mal was angestellt hat-
te“. Melek ist die älteste der insgesamt fünf 
Geschwister. „Sie war eine Autoritätsperson, 
die mir allein mit einem Blick Angst machen 
konnte“, erinnert sich Dilek. „Aber auch im-
mer ein Vorbild mit ihrem Ehrgeiz. Wir ergän-
zen uns einfach gut.“


