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M!W-Leserin verhilft Flüchtling zu 
einem Ausbildungsplatz 

In der Mai-Ausgabe haben wir die bewe-
gende Lebensgeschichte von Abdulkadir 
erzählt. Er war als 15-Jähriger gemeinsam 
mit seiner Schwester vor Al-Shabaab-Mili-
zen in Somalia geflohen. Auf dem Weg 
nach Deutschland verlor er seine Schwes-
ter. In diesem Artikel sagte Abdulkadir, 
dass es sein größter Traum sei, eine Aus-
bildung im Kfz-Bereich zu absolvieren. 
Damit er seine Familie in Somalia unter-
stützen, aber auch in Deutschland bleiben 
kann. Mithilfe von M!W-Leserin Ute Haas, 
die sich des jungen Mannes angenom-
men und einen Kfz-Betrieb angesprochen 
hat, ist der Traum in Erfüllung gegangen: 
Abdulkadir hat am 1. September eine 
Ausbildung als Kfz-Lackierer begonnen 
(Seite 4). Eine tolle Nachricht, die gerade 
in diesen Tagen, wenn Tausende Flüchtlin-
ge unser Land erreichen, so wichtig ist.   

P.S. Kommen Sie uns besuchen: 
Mensch!Westend wird am Samstag, 12. 
September, beim Sommerfest des Auslän-
derbeirats auf dem Schlossplatz und am  
Freitag, 18. September, beim Straßenfest 
in der Walramstraße mit einem Stand ver-
treten sein. 

Ihr Erdal Aslan
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Projekt „Hallo und willkommen in Wiesbaden“ kann weiterlaufen // Kampf um Fördermittel

FINANZIERUNG VORERST GESICHERT
Aufatmen bei Kubis: Das Tandem-Projekt 
„Hallo und willkommen in Wiesbaden“ 
kann weiter laufen. „Bis zum August 
nächsten Jahres finanziert uns nun das Re-
gierungspräsidium Darmstadt mit 7700 
Euro“, verkündet Vereinsvorsitzende Janet 
Yalaza erleichtert. Beim „Hallo“-Projekt 
helfen Ehrenamtliche Zugewanderten, sich 
durch die undurchsichtige deutsche Büro-
kratie zu kämpfen. 

Bis Ende August wurde das Konzept von 
Kubis und dem Frauenverein Migramundi 
drei Jahre lang von der Stadt mit 9000 
Euro pro Jahr und vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge mit 148 000 
Euro gefördert. Doch jetzt ist die Förderung 
ausgelaufen und Migramundi ausgestie-
gen. Eine neue Form der Finanzierung 
musste gefunden werden. Das Regierungs-
präsidium fördert das Projekt nun über das 
hessische Programm „WIR“ (Wegweisen-
de Integrationsansätze realisieren). 

Das Geld wird benötigt für die Schulungen, 
die Aufwandsentschädigung für die Ehren-
amtlichen sowie die Koordinierungsstelle. 

„Unser Bedarf ist trotzdem nicht in vollem 
Umfang gedeckt“, betont Yalaza. Deshalb 
fördert Kubis die Koordinierungsstelle zu-
sätzlich mit Spendengeldern. Ein weiteres 
finanzielles Standbein gibt es nicht. „Viel-
leicht wird der Zweck des Projektes von 
den Ämtern nicht gesehen“, vermutet Ya-
laza.  

Alaa Hermez (29), die vor über zwei Jahren 
aus dem Irak nach Deutschland fliehen 
musste, kann jedoch bestätigen, wie sehr 
ihr das Projekt hilft, hier anzukommen. 
„Meine Tandempartnerin Anja unterstützt 
mich dabei, meinen Lebenslauf zu schrei-
ben und einen Praktikumsplatz zu finden.“ 
Die studierte Maschinenbauingenieurin 

muss ein Praktikum absolvieren, damit sie 
in ihrem Beruf arbeiten darf. Anja Petschel 
(28), Referentin beim Statistischen Bun-
desamt, betreut Alaa seit zwei Monaten. 
„Ich finde den Austausch spannend. Man 
lernt viel aus anderen Kulturen und sieht, 
wie der Alltag abläuft. Das ist auch sehr 
bereichernd für mich.“ Die Aufwandsent-
schädigung von fünf Euro pro Stunde hat 
sie abgelehnt. „Für mich ist es eine Selbst-
verständlichkeit zu helfen.“ 

Zugewanderte finden über Infoveranstal-
tungen von Kubis oder über das Amt für 
Soziale Arbeit zu dem Projekt. Die meisten 
Teilnehmer der rund 50 Tandems kommen 
übrigens aus Syrien, dem Irak, Eritrea, der 
Türkei, Russland, Spanien, Libyen oder 
dem Iran. 

Text:  Meryem  Tinç 

Foto: Erdal Aslan

Tandem-Partnerinnen:  Anja (rechts) hilft Alaa unter anderem, ihren Lebenslauf zu 
schreiben. Das Kubis-Projekt ist jetzt für ein weiteres Jahr gesichert.

Spendenkonto für das Projekt: 
Naspa Wiesbaden, BIC: NASSDE55XXX, 
IBAN: DE27510500150110228643

i
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Quartiersplatz  
wird eröffnet 

Lange wurde gebaut und gebuddelt, 
jetzt ist es soweit: Der sogenannte 
Quartiersplatz am Platz der Deutschen 
Einheit wird am 15. September eröffnet. 
„Wir wollten warten, bis der Rollrasen 
richtig anwächst. Alle Bürger sind übri-
gens zur Eröffnung eingeladen“, sagt 
Andreas Guntrum, Geschäftsführer der 
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). 
Der „grüne Platz“ mit offen liegendem 
Wellritzbach, Sitzgelegenheiten und 
Bäumen befindet sich zwischen der 
neuen Sporthalle und dem 1. Polizeire-
vier. Oberbürgermeister Sven Gerich 
wird den Platz einweihen, ab 12 Uhr soll 
der freigelegte Bach fließen. „Der Platz 
wird genau wie die öffentlich vorge-
stellte Animation aussehen“, sagt Gun-
trum.  
 
Auch werde ab diesem Tag die Skulptur 
der Istanbuler Künstlerin Nilhan Sesa-
lan, die nach dem Kunstsommer 2014 
erworben wurde, frei zugänglich sein. 
Dank Spenden blieben die „küssenden 
Wasserhähne“ Sesalans in Wiesbaden. 
Der Ortsbeirat beschloss mit Mehrheit, 
dass die Skulptur auf dem neuen Quar-
tiersplatz seinen Standort haben soll, 
nachdem er früher eher unglücklich auf 
dem Faulbrunnenplatz platziert war. 
(era)

KURZ & KNAPP Flüchtling Abdulkadir erhält Ausbildungsplatz mithilfe von M!W-Leserin 

DER ANFANG  
EINES NEUEN LEBENS
Manche Gespräche können Leben verän-
dern. Johannes Rau stand am Bankauto-
maten, wollte nur Kontoauszüge ausdru-
cken. Da sprach ihn Ute Haas an, Kunden-
beraterin in der Bankfiliale. Sie hatte in 
Mensch!Westend vom Schicksal Abdul-
kadirs gelesen, der nach seiner bewegen-
den Flucht aus Somalia einen Traum hat-
te: Abdulkadir suchte nach einem Ausbil-
dungsplatz im Kfz-Bereich.  

Vorschlag sofort zugestimmt 

„Sein Schicksal hat mein Herz berührt“, 
sagt Haas. „Ich konnte und wollte mir 
nicht vorstellen, dass ein hochmotivierter 
Mensch mit gutem Hauptschulabschluss 
keine Ausbildung findet.“ Das erzählte sie 
Rau, der in Dotzheim die „Autolackiererei 
und Karosseriebau Edgar Ruppert“ leitet. 
Er vergaß seine Auszüge für einen Mo-
ment und hörte zu. 
„Dann habe ich 
sofort zuge-

stimmt, dass ich mir Abdulkadir mal anse-
he“, sagt Rau. Aber auch der 20-Jährige 
selbst sollte den Betrieb kennenlernen, 
um zu entscheiden, ob der Beruf über-
haupt das ist, was er sich vorstellt. Nach 
vier Wochen Praktikum war klar: Abdul-
kadirs Vorstellungen wurden erfüllt. „Er 
war sehr fleißig, so wie man sich das von 
einem Mitarbeiter wünscht“, sagt Rau, 
der Abdulkadir einen Ausbildungsplatz 
zum Fahrzeug-Lackierer anbot.  

„Ohne die Hilfe von Frau Haas wäre das 
wahrscheinlich nicht gegangen. Ich bin so 
froh, dass es geklappt hat“, sagt Abdul-

kadir. Nicht nur, 
weil er einen 

Ausbildungs-
platz gefun-
den hat. 
Auch, weil ihn 

die Kollegen 
so warm-
herzig auf-

genommen haben. 
Hier spricht ihn kei-
ner auf sein 
Schicksal an, hier 
kann er es endlich 
vergessen und 
neu anfangen. Ab-
dulkadir hat jetzt 

einen geregel-
ten Tagesab-
lauf. 6 Uhr 
aufstehen, 
um 7 Uhr 

geht‘s los. Dann schleift, spachtelt, la-
ckiert und poliert er. Seine Kollegen unter-
stützen ihn dabei. „Sie helfen mir, egal 
wo.“  

Allzuviel Unterstützung brauche er aber 
schon jetzt nicht mehr, sagt der Chef. 
„Abdulkadir setzt alles sofort um, was 
ihm aufgetragen wird.“ Für beide Seiten 
ist es eine Win-win-Situation. Rau hatte 
dringend einen Auszubildenden gesucht, 
in den Schulen aber keinen gefunden. 
„Und zu Flüchtlingen ist der Kontakt 
kaum vorhanden.“ Hier wünscht er sich 
eine Vereinfachung des Systems, wünscht 
sich, dass viel mehr Flüchtlinge dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt wer-
den. „Ich glaube, es gibt noch viel mehr 
Abduls, die unbedingt arbeiten wollen, 
aber nichts finden.“ 

Abdulkadir ist jetzt fündig geworden. Be-
ruflich, wie menschlich. „Herr Rau ist wie 
ein Vater für mich geworden“, sagt er. 
Von seinem Asylantrag gibt es nichts 
Neues, seine Aufenthaltsgenehmigung 
muss Mitte September wieder erneuert 
werden. Die Voraussetzungen, bleiben zu 
dürfen, bringt Abdulkadir mit. In drei Jah-
ren wird er seine Ausbildung beenden. 
„Und so wie es jetzt aussieht, überneh-
men wir ihn dann gerne, wenn er das 
möchte“, sagt Rau.  

Text: Max Sprick 

Foto: Erdal Aslan

Gute Wünsche zum Schulstart 

Die Sommerferien sind zu Ende. So 
langsam erwacht  auch das Westend 
wieder aus seinem Sommerschlaf, in 
dem viele WestendlerInnen Familie und 
Bekannte ihrer Herkunftsländer be-
suchten. Das merkt man nicht nur an 
den voller werdenden Cafés in der 
Wellritzstraße, sondern leider auch an 
der zunehmenden Dauer bei der Park-
platzsuche. Das Kubis-Team freut sich 
riesig, die Kinder und Jugendlichen von 
unserer Hausaufgabenhilfe wiederzu-
sehen, und wünscht allen SchülerInnen 
einen schönen Schulstart, insbesonde-
re den ErstklässlerInnen, die einen neu-
en Lebensabschnitt beginnen und hof-
fentlich auch Spaß darin finden wer-
den.  

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin 
(Kubis)

KUBIS BLICK

GROSSES FEST 
ZUM JUBILÄUM
 „25 Jahre Offene Arbeit mit Kindern im 
Westend“: Das Kinderzentrum Wellritzhof, 
Wellritzstraße 21, lädt am 25. September 
zur Geburtstagsfeier ein. Ab 15 Uhr findet 
ein Kinderfest im Wellritzhof statt, das mit 
verschiedenen Aktivitäten, Spielaktionen 
und Ausstellungen die Vielfalt der Arbeit 
widerspiegeln soll. Das in diesem Sommer 
bei „Wiesbaden Engagiert“ entstandene 
„Hexenhaus“ im Wellritzhof wird an die-
sem Tag feierlich eröffnet und an die Kin-
der übergeben. Ab 19 Uhr sorgt das Absin-
to Orkestra mit Balkanmusik für Stim-
mung, zudem gibt es internationale Köst-
lichkeiten aus dem Westend. (era)

In 25 Jahren sind viele Projekte für Kinder realisiert worden, wie hier der Mädchenkulturtag. 
Das Kinderzentrum Wellritzhof lädt nun zur Jubiläumsfeier ein.  Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Sein Traum hat sich erfüllt: Der somali-
sche Flüchtling Abdulkadir hat am 1. 
September seine Ausbildung in der 
Autolackiererei Ruppert begonnen. 
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Parkplätze: Umfrage zeigt Problem rund um den Elsässer Platz /  Verschiedene Lösungsideen

WESTEND PLATZT AUS ALLEN NÄHTEN
Runter mit dem Blech vom Elsässer Platz, 
aber wohin dann mit den Autos? Seit Jah-
ren dreht sich die Diskussion im Kreis.   Für 
die autofahrenden Anwohner aber ist die 
(kostenlose) Abstellfläche für immerhin 
375 Autos sehr wichtig: Wohin sonst soll-
ten sie  noch ausweichen können, wenn 
überall zugeparkt ist?  

20 Minuten Parkplatzsuche 

Eine Umfrage der Stadt unter den Bewoh-
nern des äußeren Westends  brachte dann 
auch das erwartet kritische Ergebnis: Viel 
zu wenig Parkraum, den zudem noch 
Nicht-Anwohner blockieren, auch zu we-
nige Kontrollen . Unter den Haushalten mit 
Pkw im Quartier geben 85 Prozent an,  auf 
der Straße  zu parken. Durchschnittlich 20 
Minuten dauert die Parkplatzsuche. „Alles 
andere als ökologisch“ nennt das Ver-
kehrs- und Stadtentwicklungsdezernentin 
Sigrid Möricke (SPD) . 

Nach Lösungen für die angespannte Situa-
tion befragt, sprechen sich die Westendler 
mehrheitlich  für den Bau von Quartiersga-

ragen und die Ausweitung der Anwohner-
parkzonen aus. Immerhin knapp  die Hälfte 
der autofahrenden Bewohner stimmen 
auch dem Ausbau der Radinfrastruktur zu 
und 36 Prozent unterstützen die strengere 
Kontrolle  der bestehenden Bewohner-
parkregelungen. Andere wiederum wün-

schen sich genau des knappen Parkraums 
wegen aber weniger penible Kontrollen.  

Quartiersgarage ja, aber zahlen wollen die 
Westend-Bewohner dafür zu wenig: Maxi-
mal 60 Euro würde die Mehrheit derjeni-
gen, die überhaupt einen Stellplatz mieten 

würden,  dafür aufbringen. Ein Preis, der  
weit unterhalb dessen liegt, was schon 
mal für einen Tiefgaragenplatz am Elsäs-
ser Platz errechnet worden war: Die da-
mals genannten 150 Euro,  weiß auch De-
zernentin Möricke, „kann im Westend kei-
ner zahlen“. 

Alternative Gestaltung? 

 Schnell umzusetzen („bis Weihnachten“) 
wäre ein reines Anwohnerparken am El-
sässer Platz. Wenn dem politisch zuge-
stimmt wird.  Dauerparker und Ortsfremde 
wären somit ausgeschlossen. Allerdings 
stellt Möricke sich auch eine städtebaulich 
attraktivere Gestaltung nebst Nutzungs-
konzept für den Platz vor. Das ginge dann 
nur mit (subventionierter) Quartiersgara-
ge unter dem Platz . Denn der Dezernentin 
ist klar, dass es keine alternative Platzge-
staltung ohne ein neues Parkraumange-
bot gibt.     

Text: Birgit Emnet 

Foto: wita/Paul Müller

Nichts als Blech: Der Elsässer Platz ist eine Riesen-Parkfläche für 375 Autos. Alternati-
ven gibt es im Westend aber kaum.  
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Die junge Familie fühlt sich im Westend zuhause: Michael Gerlach, Diane Zachen und der kleine Felix. 

Die junge Familie Zachen-Gerlach lebt seit sechs Jahren im Westend

„HEIMAT IST, WO  
MAN GROSS WURDE“
Als sich Diane Zachen und Michael Ger-
lach in Wiesbaden kennenlernten, war es 
wie eine Zusammenführung von „Ost 
und West“. Wie passend, dass sich die 
Thüringerin und der Westerwäldler vor 
sieben Jahren am Tag der Deutschen Ein-
heit (3. Oktober) zum ersten Mal trafen. 
Diane war damals auf einer Party im 
Schlachthof sehr von dem jungen Mann 
angetan. „Doch ich war zu schüchtern, 
zum Glück hat er mich aber angespro-
chen“, sagt sie lächelnd. Einen Monat 
später waren sie ein Paar. Seit sechs Jah-
ren wohnen sie im Westend und haben 
ein gemeinsames Baby, Felix. 

Ursprünglich kommt Diane aus der Klein-
stadt Eisenach an der Grenze zu Hessen, 
Michael aus Malmeneich, einem 350-
Seelen-Dorf in der Nähe von Limburg. Sie 
hat in Gießen studiert, er in Mainz. Nach 
dem Studium zog es die 32-Jährige für 
ein Volontariat beim Universum Verlag 
nach Wiesbaden. Dort ist sie heute die 
verantwortliche Redakteurin einer Kin-
derzeitschrift. Er arbeitet als Diplom-In-
genieur beim Hessischen Rundfunk.   

Michael fiel der Übergang vom Dorf- zum 
Großstadtleben nicht allzu schwer. 
„Wiesbaden ist eine Stadt mit Dorfcha-
rakter“, findet der 33-Jährige. Diane sieht 

einige Unterschiede zwischen Wies-
baden und Eisenach. „Hier ist 
viel mehr Multikulti als in Eise-
nach“, sagt sie. Türkische Lä-
den gebe es da nicht an jeder 
Ecke. Das kann Michael auch 
für sein Heimatdorf bestätigen, 
dass er als „eher konservativ“ be-
schreibt. 

Einmal sind die 
beiden mit Mi-
chaels Eltern in 
die Harput Bä-
ckerei essen 
gegangen. 
„Ich glaube, sie 
fanden es schön“, 
sagt Michael lachend, 
„aber sie würden norma-
lerweise eher gutbürgerlich 
essen gehen.“ 

Die Gerichte aus seiner Heimat will Mi-
chael ebenfalls nicht missen und kocht 
sie daher manchmal hier im Westend 
(siehe Rezept Seite 7). Auch der Hang 
zum ländlichen Leben ist nicht verloren 
gegangen. „Es zieht mich oft aus der 
Stadt raus“, sagt Michael. „Ich fahre mit 
Diane gerne auch längere Strecken mit 
dem Fahrrad durch den Wald.“  

Was das Paar noch verbindet, ist 
die Liebe zur Musik. Mi-

chael ist Schlag-
zeuger in der 
Punk-Rock-Band 
„pushseven12“. 
Diane spielt seit 
vier Jahren Kla-
vier. Ob Felix’ Mu-

sikerschicksal damit 
besiegelt ist? „Wenn er alt genug ist, 

muss er selber entscheiden, was ihm 
gefällt“, sagt die junge Mutter.  

Obwohl sich die kleine Familie 
im äußeren Westend sehr 

wohl fühlt, können sich 
die beiden vorstellen, 

irgendwann einmal 
ein Haus mit Garten 

zu kaufen. „Mit Bäu-
men und einer Hänge-

matte“, sagt Diane. So weit 
planen die beiden aber noch nicht. 

„Wiesbaden ist unser Zuhause“, sagt 
Diane. Darin sind sich beide einig. „Hei-
mat aber ist, wo man groß wurde“, er-
gänzt Michael.  

Text: Meryem Tinç 

Fotos: Erdal Aslan

Der Westerwald ist ein Mittelgebirge 
und liegt in Hessen, Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz. Er ist Teil des 
Rheinischen Schiefergebirges. Die Flä-
che beträgt 3000 Quadratkilome-
ter. Begrenzt wird der Westerwald 
durch die Fließgewässer Dill, Lahn, 
Rhein, Sieg und Heller. Der Westerwald 
ist aufgeteilt in den Hohen Wester-
wald, den Oberwesterwald und den 
Niederwesterwald. Der höchste Berg 
des Westerwaldes ist die im „Hohen 
Westerwald“ befindliche Fuchskaute 
(657,3 Meter). Weil die Region viele 
Naherholungsgebiete bietet, gilt der 
Westerwald als beliebtes Urlaubsziel.

WESTERWALD

Der Freistaat Thüringen ist ein Bundes-
land der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Landeshauptstadt und zugleich 
größte Stadt ist Erfurt. Der Regierungs-
chef ist Bodo Ramelow (Linke). Die Ein-
wohnerzahl beträgt rund 2,2 Millio-
nen. Mit einer Fläche von rund 16 000 
Quadratkilometern gehört es zu den 
kleineren Ländern. Thüringen liegt in 
der Mitte Deutschlands und grenzt an 
Hessen, Bayern, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Niedersachsen. Das Land Thü-
ringen wurde in der DDR aufgelöst, 
aber mit der deutschen Wiedervereini-
gung am 3. Oktober 1990 wurde der 
Freistaat Thüringen wieder gegründet.

THÜRINGEN
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Zubereitungszeit:  
ca. 30 Minuten 
 
Zutaten: 
 
(für ca. 3-4 Personen) 
 
2 TL Gemüsebrühe   
1 Zwiebel, gehackt  
450g gefrorene Brechbohnen  
450g Kartoffeln 
Salz, Pfeffer 
1 EL Essig 
2 EL Wasser 
etwas Öl 

Zubereitung: 
 
Die Kartoffeln schälen und in Würfel 
schneiden. Die Zwiebeln mit etwas Öl in 
einem Topf anbraten, bis sie glasig sind. 
Anschließend die gefrorenen Bohnen mit 
dem Wasser hinzufügen. Auf mittlerer 
Stufe ungefähr zehn Minuten leicht kö-
cheln lassen. Nun die gewürfelten 
Kartoffeln zu den Bohnen geben. Den 
Eintopf mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken und einen Esslöffel Essig bei-
mengen. Das Gericht so lange auf mittle-

rer Stufe kochen lassen, bis die Kartof-
feln durch sind.  

 
Guten Appetit! 

Kochrezept von Michael Gerlach aus dem Westerwald

GEMENGTE BOHNEN

Fotos: MovingMoment und mates - Fotolia

Michael Gerlach 
präsentiert „Ge-

mengte Boh-
nen“. Das Rezept 
stammt aus dem 
Westerwald, sei-

ner Heimat. 
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Das Telefon des Flüchtlingsrats Wiesbaden 
läutet in letzter Zeit öfter als sonst. Wegen 
der aktuellen Flüchtlingswelle „wollen vie-
le helfen, wissen aber nicht wie“, erzählt 
Bettina Lehmann. Sie ist Vorstandsmitglied 
des Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Lebenssituation der Flüchtlinge aktiv 
zu verbessern. Durch Projekte und Bera-
tungen hilft er Asylsuchenden, in Wiesba-
den Fuß zu fassen. 

Feste Teams organisieren die einzelnen An-
gebote des Flüchtlingsrates wie zum Bei-
spiel die Rechtsberatung. Flüchtlinge kön-
nen sich jeden Dienstagabend in den Räu-
men des Vereins zu Asylverfahren und 
Problemen mit Behörden juristisch beraten 
lassen. „In letzter Zeit reicht die Schlange 
für die Rechtsberatung bis zur Straße“, 
sagt Lehmann. „Es werden oft sehr emp-
findliche Themen besprochen wie Aufent-
haltsrecht oder illegale Einreisen. Deswe-
gen muss es für den Vertrauensaufbau be-
stimmte Bezugspersonen geben.“ 

50 ehrenamtliche Deutschlehrer 

Lehmann, gelernte Juristin, arbeitet in der 
Rechtsberatung mit. Im Verein ist sie seit 
acht Jahren „überall dabei“, unter ande-
rem im Organisationsteam des „Willkom-
men“-Projektes. Dabei werden Flüchtlinge 
in Tandempaaren über sechs Monate von 

ihrem Partner betreut. Außerdem hat sie  
die Deutschkurse angeregt und mitgestal-
tet . „Damals wollte ich mit einem Kumpel 
bei Radio Rheinwelle eine Reihe über 
wohltätige Einrichtungen machen“, er-
zählt Lehmann. „Der Flüchtlingsrat war die 
erste dieser Einrichtungen – so sind wir 
hier hängen geblieben.“ 

Der Trägerverein Flüchtlingsrat e.V. wurde 

1993 gegründet, um Spenden rechtlich 
verwalten zu dürfen.  Aber schon seit Mitte 
der 1980er Jahre hatten sich die späteren 
Gründer regelmäßig getroffen.  „Momen-
tan zählt der Rat 25 eingetragene Mitglie-
der, jedoch wechselt die Zahl der aktiven 
Mitarbeiter“, berichtet Lehmann. Zurzeit 
seien 15 Ehrenamtliche im Verein regelmä-
ßig aktiv. Die Hilfsbereitschaft unter den 
Bürgern ist groß. Es kommen auch außer-
gewöhnliche Anfragen von Privatperso-
nen, die zum Beispiel Ballettunterricht für 
Flüchtlingskinder geben wollen. „Die 
Unterstützung von jedem Einzelprojekt 
können wir leider nicht leisten“, bedauert 
Lehmann. 

Ideen austauschen im Plenum 

Wer neue Ideen hat oder sich einbringen 
möchte, kann an jedem zweiten Montag 
im Monat an dem öffentlichen „Plenum“ 
teilnehmen. Gemeinden, Vereine und inte-
ressierte Einzelpersonen sprechen in dieser 
Konferenz darüber, wie man die aktuelle 
Flüchtlingssituation verbessern kann oder 
erzählen von Problemfällen. „ So gründen 
sich auch Projekte vor Ort“, erzählt Leh-
mann.   

Zum festen Angebot neben der Rechtsbe-
ratung gehört heute schon, dass Ehren-
amtliche Flüchtlinge bei Behördengängen 
begleiten und Rechtsanwälte vermitteln. In 
Spezialfällen bietet der Flüchtlingsrat auch 
eine Bezuschussung für die Anwaltskosten 
an. Darüber hinaus organisiert der Flücht-
lingsrat Workshops oder Infoveranstaltun-
gen in Schulen, bei denen auch Menschen 
mit Fluchtgeschichte Vorträge halten.  

Die Flüchtlinge selbst finden über Mund-
Propaganda zum Verein. „So etwas spricht 
sich schnell in den Unterkünften rum. Es 

kommen aber auch Sozialarbeiter mit ihren 
Schützlingen her oder es werden Flüchtlin-
ge zu uns geschickt“, erklärt Lehmann.   

Der Verein finanziert sich ausschließlich 
über Spenden. Seit dem Bootsunglück vor 
der italienischen Insel Lampedusa im Jahr 
2013, bei dem 390 Menschen starben,  
„erhalten wir mehr Spenden als sonst“, 
sagt Lehmann. Sachspenden kann der 
Flüchtlingsrat jedoch nicht entgegenneh-
men. „Dazu fehlen uns die räumlichen und 
personellen Kapazitäten.“ 

Rechtsextremistische Anfeindungen hat 
der Verein übrigens bisher kaum zu spüren 
bekommen. „Die Stimmung ist gut.   Es ist 
Neugier da, aber die ist positiv“, betont 
Bettina Lehmann. 

Text: Meryem Tinç 

Foto: Erdal Aslan

Der Flüchtlingsrat Wiesbaden berät seit Jahren Asylsuchende in vielen Fragen – ehrenamtlich

FLÜCHTLINGE FINDEN HIER GEHÖR

In lockerer Runde lernen Flüchtlinge in den Räumen des Flüchtlingsrats in der Blücherstraße 32 Deutsch. Bettina Lehmann, Vor-
standsmitglied des Vereins (Zweite von links), unterrichtet auch selbst. 

Kontakt: Flüchtlingsrat Wiesbaden , Blü-
cherstraße 32, 65195 Wiesbaden , Tele-
fon: 0611/495249, E-Mail: info@ 
fluechtlingsrat-wiesbaden.de,  Internet: 
www.fluechtlingsrat-wiesbaden.de  
Beratung: dienstags 17-20 Uhr. 
Spendenkonto:  
Flüchtlingsrat Wiesbaden e.V., IBAN: 
DE13510500150135135100, BIC: NASS-
DE55XXX 
Aktuell werden rund 120 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge durch  sta-
tionäre Erziehungshilfeeinrichtung ver-
sorgt und pädagogisch betreut. 2015 
wurden etwa 800 Flüchtlinge durch das 
Amt für Soziale Arbeit aufgenommen. 
1.064 Flüchtlinge haben derzeit eine 
Aufenthaltserlaubnis.

FLÜCHTLINGSRAT
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Muslime feiern vom 24.bis 27. September das Opferfest // Schächten im Ausland

ZUM GEDENKEN AN ABRAHAM
Es sind noch zwei Wochen hin, doch die 
Planungen in der Süleymaniye-Moschee 
laufen schon auf Hochtouren. Denn das 
„große Fest“ steht an, sagt Osman Boz-
kaya, Imam der Moschee in der Dotzhei-
mer Straße. Gemeint ist das islamische Op-
ferfest, das in diesem Jahr vom 24. bis 
27.  September weltweit gefeiert wird. 
„Das ist das höchste islamische Fest“, be-
tont Bozkaya. Er erwartet wieder 700 bis 
800 Gläubige, die die Moschee zum Fest-
gebet am frühen Morgen bis zum letzten 
Platz füllen werden. „Vorher werden unse-
re Räume besonders gründlich gereinigt.“ 

Das „Id ul-Adha“, wie das Fest auf Ara-
bisch heißt, erinnert an den Propheten Ab-
raham und seine Opferbereitschaft. Allah 
(Gott) hatte Abraham nach der Überliefe-
rung im Koran auf die Probe gestellt, indem 
er den Propheten aufforderte, seinen Sohn 
Ismail zu opfern. „Als Gott seine Bereit-
schaft und sein Gottvertrauen sah, hielt er 
ihn im letzten Moment davon ab“, erklärt 
Bozkaya. Dafür habe Gott Abraham einen 
Widder geschenkt, den er anstelle seines 
Sohn opferte. 

Tiere „halal“ opfern 

Eine ähnliche Überlieferung bietet die jü-
disch-christliche Tradition, nach der Abra-
ham (arabisch Ibrahim) die Opferung sei-
nes Sohnes Isaak vorbereitete. Die Musli-
me feiern mit dem Opferfest den glückli-
chen Ausgang dieser Prüfung. „Alle, die es 
sich finanziell leisten können, müssen wäh-
rend der Feiertage auch ein Tier opfern“, 
sagt Bozkaya. Geopfert werden zum Bei-
spiel Schafe, Kühe oder Widder.  

Das Tier muss im Islam auf rituelle Weise, 
also „halal“ geschächtet werden. „Als ha-
lal gilt das Fleisch, das von einem gläubi-
gen Muslim mit den Worten ‚Bismillah‘ (Im 
Namen Gottes) und ‚Allahu akbar‘ (Gott ist 
groß) mit einem Kehlschnitt getötet wird – 
ohne Betäubung“, erklärt Bozkaya. Ohne 
Betäubung, damit das Tier vollständig aus-
bluten könne. „Denn der Blutverzehr ist für 
Muslime verboten.“ Die gleichen Regeln 
gelten übrigens auch im Judentum („ko-

scheres“ Fleisch). Das Schächten dürfe nur 
von nachgewiesenen Experten mit einem 
scharfen Messer ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden, erklärt Bozkaya. So 
sei gewährleistet, dass das Tier in wenigen 
Sekunden sterbe. „Es darf bei der Opfe-
rung nicht leiden.“  

In Deutschland ist das Töten eines Tieres 
ohne Betäubung nach dem Tierschutzge-
setz verboten. Ausnahmegenehmigungen 
kann man nach einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahre 2002 
erhalten, wenn der Antragsteller der Über-
zeugung ist, dass sein Glaube das Schäch-
ten erfordert. „Da wir hier nicht ohne Wei-
teres halal schächten dürfen, lassen wir in 
armen Ländern schlachten und spenden 
das Fleisch an Bedürftige“, erzählt Boz-
kaya. 

Die Tradition, das Fleisch an Arme weiter-
zugeben, wird auch von Privatpersonen 
gepflegt, wie die Westendlerin Cigdem Cu-
mart weiß. Sie freut sich schon auf das Fest. 

„Am ersten Tag des Opferfestes treffen sich 
die Verwandten immer beim ältesten Fami-
lienmitglied“, beschreibt die türkischstäm-
mige 38-Jährige den alljährlichen Ablauf. 
Alte, Kranke und Freunde während der 
Festtage zu besuchen gehöre ebenso zu 
den religiösen Traditionen, wie seine Kin-
der zu beschenken. „Jedes Jahr stehen wir 
früh morgens auf, die Männer gehen in die 
Moschee zum Festtagsgebet und anschlie-
ßend frühstücken wir mit der Familie.“  

Cigdem Cumart versucht, die Traditionen 
für ihre zwei Kinder zu bewahren, da ihre 
Eltern seit ihrer Rente zum Fest in die Hei-
mat fahren. „Ich kleide meine Kinder jedes 
Jahr zum Opferfest neu ein. Das haben 
meine Eltern auch bei mir immer ge-
macht.“ Traditionell gebe es zum Essen bei 
ihr Fleisch und Reis – „und Süßgebäck darf 
natürlich nicht fehlen!“  

Text: Meryem Tinc, Erdal Aslan 

Archivfoto: RMB/Joachim Sobek

Vier Tage lang feiern Muslime das Opferfest, das am 24. September beginnt. Am ersten Feiertag steht das Festgebet am frühen 
Morgen an. Das Archivfoto zeigt das Festgebet in der Omar-Ibnul-Khattab-Moschee in Biebrich.

Im Islam gibt es zwei große Feste: Das 
Opferfest (arabisch „Id ul-adha“) und 
das Ramadanfest („Id ul-fitr“), das zum 
Ende der Fastenzeit des Ramadan gefei-
ert wird. Das Opferfest ist der Höhe-
punkt der „Hadsch“, der Pilgerreise 
nach Mekka, da an diesem Tag zahlrei-
che wichtige Riten durchgeführt wer-
den. Das Fasten ist am Tag des Opferfes-
tes verboten, ein Bad zu nehmen und 
sich neu einzukleiden ist erwünscht. 
Da sich Muslime sich nach dem Mond-
kalender (354 Tage) richten und nicht 
nach dem Sonnenkalender (365 Tage), 
verschieben sich die Feste jedes Jahr um 
etwa elf Tage nach hinten.  
Zum Betäubungsverbot des Schäch-
tens gibt es geteilte Meinungen unter 
Muslimen. Einige Rechtsschulen erlau-
ben es, das Opfertier zu betäuben, wenn 
man in seinem Heimatland keine andere 
Möglichkeit hat, ein Tier zu schächten.

OPFERFEST
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Eritreerin in Flüchtlingsunterkunft getötet / Haftbefehl wegen Mordes

POLIZEI FAHNDET NACH 
LEBENSGEFÄHRTEN
Die Kriminalpolizei fahndet im Fall der am 
11. August in der Flüchtlingsunterkunft an 
der Mainzer Straße getöteten 23-jährigen 
eritreische Staatsangehörigen Asmayt 
Tekleab Yhdego nun auch per Haftbefehl 
nach dem 25-jährigen Lebensgefährten 
Hagos Belay Gebrehiwot. Zudem hat ein 
Haftrichter die Veröffentlichung eines 
Fotos des Gesuchten genehmigt. Der 
Haftbefehl lautet auf Mord. Bereits kurz 
nach der Tat war die Sonderkommission 
„Asmara“, benannt nach der Hauptstadt 
Eritreas, Hinweisen auf eine Beziehungs-
tat nachgegangen. Nun hofft die Polizei 
auf die Hilfe von Zeugen. 

Zuletzt gesehen wurde Belay Gebrehiwot 
am 11. August, einem Dienstag, um 0.43 
Uhr in der Bahnhofstraße im Bereich der 
dortigen Naspa-Filiale sowie gegen 9.30 
Uhr an seiner Wohnanschrift in Wiesba-
den. Polizei und Staatsanwaltschaft fra-
gen nun: Wer kennt den 25-Jährigen und 
kann Angaben zu seinem derzeitigen Auf-

enthaltsort machen? Wer hat ihn seit dem 
11. August gesehen? Wer hat ihn aus der 
Bank kommen sehen? Wo ging er danach 
hin? Wer weiß, ob und zu wem er Kontak-
te hatte? 

Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die in 
der Nacht zum 11. August in der Mainzer 
Straße verdächtige Wahrnehmungen ge-
macht haben. Für Hinweise, die zur Ergrei-
fung des Gesuchten führen, hat die 
Staatsanwaltschaft Wiesbaden eine Be-
lohnung von 2000 Euro ausgesetzt. 

Die Leiche der Frau ist am 11. August in 
einem Zimmer der Unterkunft gefunden 
worden. Mitbewohner sollen dem Haus-
meister von ihrem schrecklichen Fund be-
richtet haben, der Mann habe sofort die 
Polizei gerufen. Die 23-Jährige soll erst 
seit etwa zwei Monaten in der Mainzer 

Straße gelebt haben. Mit ihr teilten sich 
drei weitere eritreische Frauen den Wohn-
raum. Die Unterkunft soll für die Frau ein 
Schutzraum gewesen sein. Aus ermitt-
lungstaktischen Gründen hält sich die 
Polizei mit Angaben zu den näheren To-
desumständen zurück. Auch der mögliche 
Todeszeitpunkt zählt dazu.  

Die Unterkunft in der Mainzer Straße wird 
nach Angaben der Stadt von derzeit 252 
Menschen bewohnt. 2003 wurde der 
Block als Gemeinschaftsunterkunft in Be-
trieb genommen. Die meisten Bewohner 
stammen aus Afghanistan, Albanien, Erit-
rea, Pakistan, Serbien, Syrien und Somalia. 

Text: Manfred Knispel, Wolfgang De-
gen  

Fotos: RMB/Heiko Kubenka, Polizei

Wiesbadener 
Parkhäuser im Test 

Lilien-Carré hui, City I pfui. Auf diesen 
Nenner kann man den Parkhaus-Check 
des Auto Club Europa (ACE) bringen, der 
sämtliche Wiesbadener Parkhäuser ge-
testet und nach einem Punktesystem be-
wertet hat. Dabei schnitt das Lilien-Car-
ré mit 128 Zählern und dem Prädikat 
„gut“ am besten ab, übrigens sogar 
hessenweit unter 150 Test-Garagen. 
Knapp dahinter und ebenfalls noch mit 
der Schulnote „gut“: das Parkhaus 
Theater, das 124 von 150 möglichen 
Punkten erhielt. Ganz hinten und nur 
mit „mangelhaft“ bewertet: das City I. 
Dieses wird Ende des Jahres ohnehin ab-
gerissen. (be) 

Lilien-Carré steht 
vor Umbau 

Der Einzelhandelsfilialist Rewe wird im 
Lilien-Carré am Hauptbahnhof Tegut ab-
lösen. Mit 4000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche wird der geplante Markt 
viermal größer als der heutige Tegut. 
Auch weitere Veränderungen bahnen 
sich an. Das 2007 eröffnete Einkaufs-
zentrum wird ab Oktober umgebaut. 
Beispielsweise werden die Aufzüge ver-
lagert, um mehr Flächen in der Tiefgara-
ge, aber auch im Erdgeschoss zu gewin-
nen. Der Bekleidungsfilialist C&A, bis-
lang großer Ankermieter, wird das Lilien-
Carré verlassen. Derzeit stehen 32 Lä-
den in dem Center leer. Nun ist das Ge-
bäude in den Händen einer 
luxemburgischen Fondsgesellschaft, die 
laut Centermanager Robert Klemm 
internationale Erfahrung mit Einkaufs-
zentren hat. (pak)

KURZ & KNAPP

Carl-von-Ossietzky-Schule soll neu gebaut werden / Wohnungen am bisherigen Standort

EIN NEUBAU GANZ IN DER NÄHE
Für maximal 500 Schülerinnen und Schüler 
soll das Carl-von-Ossietzky-Oberstufen-
gymnasium (CvO) an einem neuen Stand-
ort gebaut werden. Das hat der Magistrat 
in seiner Sitzung am 1. September be-
schlossen. In einer Machbarkeitsstudie hat-
te die Stadtentwicklungsgesellschaft ver-
schiedene Varianten durchgespielt, die jetzt 
befürwortete sieht wie folgt aus: Die neue 
Carl-von-Ossietzky-Schule wird in der Carl-
von-Ossietzky-Straße erbaut, auf einem 
Grundstück, das Eswe Versorgung und Hes-
senwasser gehört und das die Stadt von 
diesen abkaufen wird.  

Am bisherigen Standort der Schule, von der 
Ernst-von-Harnack-Straße bis fast zur 

Flachstraße, sollen künftig Wohnungen und 
Reihenhäuser gebaut werden. Erst wenn 
die neue CvO steht, wird die alte abgerissen 
werden. Sollten alle Pläne so verwirklicht 
werden, wie jetzt geplant, gibt es einen di-
rekten Übergang vom einen zum anderen 
Standort. Eine Zwischenlösung, die bei an-
deren Bauvarianten notwendig geworden 
wäre, ist, wenn alles klappt, nicht nötig. Die 
CvO hat eine Betriebserlaubnis bis Mitte 
März 2018. Bis dahin ist der Neubau zwar 
noch nicht fertig, aber vielleicht hat man 
mit den Arbeiten schon begonnen.  

Text: Anke Hollingshaus 

Archivfoto: wita/Paul Müller
In die Jahre gekommen: Für maximal 500 Schüler soll die Carl-von-Ossietzky-Schule 
in der Carl-von-Ossietzky-Straße neu gebaut werden.

Hagos Belay Gebrehiwot wird per Haft-
befehl wegen Mordes gesucht.

Ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei war zur Unterstützung der Kriminalpolizei im 
Einsatz, nachdem die Leiche der 23-Jährigen in der Flüchtlingsunterkunft gefunden wurde.
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Wiesbadener Ehepaar mit Kleinkind knackt den Jackpot

LOTTO-GLÜCK BRINGT 
13,7 MILLIONEN EURO
Wenn es einen Glücksschrei gegeben hätte, hätte 
man ihn bestimmt bis weit über die Stadtgrenze hi-
naus gehört. Aber es gab wohl keinen. Denn die 
glücklichen Gewinner ließen ihrer Freude erst 
freien Lauf, als die Lottogesellschaft es ihnen am 
Montagmorgen bestätigte. Volltreffer für ein jun-
ges Ehepaar mit Kind aus Wiesbaden. Sie haben bei 
der „Lottoziehung am Samstag“ Mitte August al-
leine den Jackpot geknackt und mehr als 13,7 Mil-
lionen Euro gewonnen. 

„1000 Mal Zahlen verglichen“ 

Niemandem sonst in Deutschland gelang die Kom-
bination aus den sechs richtigen Gewinnzahlen 7-
13-29-36-42-48 und der passenden Superzahl 0. 
Dieser Volltreffer ist exakt 13 744 011,90 Euro 
wert. Den Tipp hatte das Paar, das anonym bleiben 
möchte, in einer Wiesbadener Verkaufsstelle ohne 
Kundenkarte abgegeben. Beide erfuhren bereits 
am Samstagabend, dass die Zahlen ihrer Spielquit-
tung mit den sechs gezogenen Gewinnzahlen so-
wie der Superzahl übereinstimmen. „Wir haben 

noch am Samstag auf dem Handy die Gewinnzah-
len mit unserer Spielquittung verglichen und das 
dann am Wochenende gefühlt an die 1000 Mal im-
mer und immer wieder gemacht“, so der Ehemann, 
„wir konnten es trotzdem nicht wirklich glauben 
und haben einfach nur gebetet, dass endlich Mon-
tag ist und wir Gewissheit haben. Es war das längs-
te Wochenende meines ganzen Lebens.“ Die millio-
nenschwere Spielquittung hatte bis Samstagabend 
im Handschuhfach des Autos der Familie gelegen.  

Dass ihr Tipp in ganz Deutschland der einzige mit 
den richtigen Zahlen ist und sie deshalb den 13,7 
Millionen schweren Jackpot mit niemandem teilen 
müssen, war die große Überraschung des Montags 
und führte zu Freudentränen bei der Gewinnab-
wicklung in der Zentrale von Lotto Hessen in Wies-
baden . Wie die Neumillionäre das Geld verwenden 
wollen, wissen sie noch nicht. Einen festen Plan ha-
ben sie aber: Beide haben sich noch am Wochenen-
de gegenseitig geschworen, niemanden in den Ge-
winn einzuweihen, auch die engste Familie 
nicht.  (isi)

Asiatische Tanzführungen, wie die von Thabita, gehören auch zum Programm des Sommerfestes des 
Ausländerbeirats.  

Sommerfest des Ausländerbeirats am 12. September auf Schlossplatz

FEST DER BEGEGNUNG
Zum 40. Mal veranstaltet der Ausländerbeirat ge-
meinsam mit Vereinen am Samstag, 12. September, 
ab 10 Uhr das traditionelle Sommerfest auf dem 
Schlossplatz vor dem Wiesbadener Rathaus.  Auch 
Mensch!Westend wird (am Brunnen) mit einem 
Stand vertreten sein.    

Zu einem Streifzug durch die „Welt“ locken landes-
typische Spezialitäten, bunte Folkloredarbietungen 
und Kunsthandwerk. Die teilnehmenden Vereine 
bieten darüber hinaus an ihren Ständen auch Infor-
mationen über „Land und Leute“ ihres Herkunfts-
landes an. Verschiedene Initiativen und Organisa-
tionen stellen an Infoständen ihre Projekte vor. 

Um 10 Uhr beginnt das Musikprogramm und endet 
am späten Abend mit der Gruppe „Raggabund“. 
Das Angebot wird abgerundet durch einen Floh-
markt, ausschließlich für Baby- und Kindersachen. 
Die Betreiberinnen wollen einen Teil des Erlöses 
den in Wiesbaden untergebrachten Flüchtlingen 
zugutekommen lassen. Neben sportlichen Aktivitä-
ten in der Hüpfburg können Kinder auch Vogel-
häuschen oder kleine Taschen aus Recycling-Mate-
rial basteln.  

Text: Ausländerbeirat/Redaktion 

Archivfoto: wita/Uwe Stotz
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96-Jährige lebt seit 50 Jahren im Westend // Vertrieben aus Heimatstadt

GESTATTEN, MARTHA SCHWENZER

Ganz langsam schiebt Martha Schwenzer 
ihren „Rolls-Royce“ durch das Westend. 
So nennt sie liebevoll ihren Rollator. Viele 
Menschen im Viertel kennen die herzliche 
96-Jährige, grüßen sie beim Vorbeigehen. 
„Wenn ich mal die Straße überqueren 
möchte, eilt sofort jemand herbei, um 
mich zu stützen. Die denken sich wohl, die 
Alte braucht Hilfe“, sagt Martha lachend. 
„Aber nicht falsch verstehen – ich freue 
mich jedes Mal darüber.“ 

Die Wahl-Westendlerin feiert in diesem 
Jahr ein persönliches Jubiläum: Seit 50 
Jahren lebt die zierliche Frau schon in 
ihrer 36 Quadratmeter großen Wohnung 
in der Westendstraße.  “Hier will ich blei-
ben – bis zum Schluss!“, sagt sie be-
stimmt. Auf keinen Fall will sie in ein 
Heim, fühlt sich noch fit genug, auch 

wenn die Kräfte etwas nachlassen wür-
den. Deshalb habe sie seit vier Jahren den 
Rolls-Royce. „Aber ich mache noch fast 
alles selbst, ich koche mir auch meinen 
Mittag“, fügt sie stolz hinzu. „Morgens 
Gymnastik, abends Massage, nicht aus-
schweifend leben, dann bleibt man ge-
sund“, sagt sie und demonstriert, wie sie 
sich selbst massieren kann. „Ich komm 
mit den Armen überall hin!“ 

Martha lebt alleine in der kleinen Zwei-
Zimmer-Wohnung. „Aber ich fühle mich 
nicht einsam“, winkt sie ab. Sie ist glück-
lich und versprüht Lebensfreude. Dabei 
hat sie in den 96 Jahren ihres Lebens 
schwere Schicksalsschläge hinnehmen 
müssen.  

Mit 20 Jahren geheiratet 

Martha wuchs als Einzelkind in ärmlichen 
Verhältnissen in der Kreisstadt Schivel-
bein in Hinterpommern auf, das heute zu 
Polen gehört (Swidwin). Sie hat die Volks-
schule besucht  und war später wie jedes 
andere Mädchen Mitglied des Bunds 
Deutscher Mädel während des National-
sozialismus unter Hitler. „Ich habe mit 20 
Jahren meinen ersten Ehemann Kurt ge-
heiratet, dann war es vorbei mit dem 
BDM“, sagt sie. Das war 1939, noch bevor 
der Zweite Weltkrieg begann. Im gleichen 
Jahr bekam sie einen Sohn, drei Jahre spä-
ter eine Tochter. Ihr Mann wurde bald ein-

gezogen. Nach und nach 
verschwanden die jüdischen 
Nachbarn. „Uns sagte man, 
sie werden in Sicherheit ge-
bracht“, erzählt Martha. „Das 
glaubt uns keiner, aber wir ha-
ben nicht gemerkt, was vor 
sich geht, bis es zu spät war.“ 

Über die Zeit, als der Krieg durch 
Schivelbein zog, will Martha 
eigentlich nicht sprechen. Dann 
erzählt sie doch. Einzelne Bilder 
und Momente, die sich in ihr Ge-
dächtnis gebrannt haben, kommen 
ihr in den Sinn: wie deutsche Sol-
daten tot am Panzer standen, „so 
angelehnt, als würden sie noch le-
ben“, öffentliche Hinrichtungen 
durch die sowjetischen Truppen, Frau-
en, die vergewaltigt wurden.   „Furcht-
bar“, sagt sie mit leiser, brüchiger Stim-
me, „furchtbar.“ 

Als der Krieg vorbei war, ging die Ehe mit 
Kurt auch zu Ende. „Er kam nicht mehr 
zurück.“ Martha blieb mit ihrer blinden 
Mutter und den beiden Kindern noch in 
Schivelbein, in der Hoffnung, doch nicht 
vertrieben zu werden. „Ich habe meinem 
Mutterchen gesagt: Ich bleibe hier und 
sterbe hier, wenn es sein muss. Ich will 
nicht auf der Flucht sterben“, erzählt 
Martha. Ein Jahr später wurden sie doch 
vertrieben. Im verschlossenen Güterwa-

gen wurden sie schließlich nach Stettin 
gebracht. Von dort aus ging es mit dem 
Schiff um die verminte Insel Rügen herum 
über Umwege nach Schabeutz bei Lü-
beck, wo sie ihren zweiten Ehemann, Al-
vin Schwenzer, kennenlernte. Dort lebte 
die Familie bis 1960, dann ging es zu-
nächst nach Sulzbach. „Da wurden wir 
sehr schlecht empfangen. ‚Geht dahin, wo 
ihr herkommt‘ riefen sie uns zu.“ 1965 zo-
gen sie nach Wiesbaden ins Westend, als 
Alvin hier seine Beamtenstelle erhielt.  

„Damals wurde die Westendstraße in bei-
de Richtungen befahren. Außerdem gab 
es beidseitig schöne Rotdorn-Bäume ent-
lang der Straße“, erinnert sie sich. Sie ha-
be viel gearbeitet, als „Serviererin“ bei 
Hertie. Abends erwartete sie ihr Hund 
Mobby, ein Spitz, am Fenster der 
Wohnung. „Das war 
ein 

Marthas Schwenzers Lieblingsplatz in ihrem Wohnzimmer. Seit 50 Jahren lebt die 96-Jährige in der gleichen Woh-
nung im Westend. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie aus ihrer Heimatstadt in Pommern vertrieben.

schlauer Hund. Wen ich mochte, mochte 
er auch. Alle anderen nicht.“ Die Wiesba-
dener habe sie damals als sehr ich-bezo-
gen empfunden.  

Die gläubige Protestantin schloss sich 
bald der Stephanusgemeinde am Elsässer 
Platz an. 1974 kandidierte sie erstmals für 
den Kirchenvorstand, das Amt hatte sie 
bis dieses Jahr inne. 1974 war ein Jahr, 
das gleich drei sehr traurige Erinnerungen 
für Martha birgt: Ihr Ehemann, ihre 
Schwester und ihr Sohn starben. Doch ein 
Jahr später nahm sie sich ein Herz und 
ging mit ihrem Nachbarn aus der gleichen 
Etage, Bruno Nelson, eine Beziehung ein. 
„Wir sind aber nicht zusammengezogen. 
Mit über 50 hat man schon so viele Eigen-
arten entwickelt, da bleibt jeder lieber in 
seiner Wohnung“, sagt Martha.   

 

Im Jahr 2008 starb ihr Lebensgefährte 
Bruno, zwei Jahre früher musste sie schon 
den Tod ihrer Tochter erleiden. „Es ist das 
Schlimmste auf dieser Welt, wenn das 
Kind stirbt. Dann geht ein Stück von 
einem selbst mit in die Erde“, sagt Mar-
tha. Sie habe in der Trauerzeit nicht nach 
Schabeutz („meine zweite Heimat“) fah-
ren können. „Da ich nicht versichern 
konnte, dass ich nichts ins Wasser gehen 
würde...“, deutet sie Selbstmordgedan-
ken an. 

Der Glauben habe ihr geholfen, wieder 
Fuß zu fassen im Leben. Martha ist zudem 
froh, ihre Enkel und Urenkel zu haben. 
Und genug Beschäftigung hat sie sowie-
so: Die Frauenhilfe in der Gemein-
de liegt ihr be-

sonders am Herzen („meine Frauen“), sie 
bereitet akribisch kleine Wissenstests vor, 
die sie auf ihrer alten Schreibmaschine 
abtippt und auf Kärtchen klebt. Außerdem 
arbeitet sie gerade aus einer Kurzge-
schichte ein christliches Anspiel für die 
Weihnachtsfeier vor. Dazu strickt sie Bett-
schuhe für „alte Leute“. „Das kostet alles 
so viel Zeit“, sagt sie, „aber die habe ich 
ja.“  

Im Gegensatz zu den Menschen heutzuta-
ge, wie sie beobachtet hat: „Alles läuft 
galopp, immer Hektik, alles läuft galopp, 
wenn ich aus dem Fenster schaue.“ Das 
sei früher anders gewe-
sen.  

Zum Abschluss wollen wir  wissen, ob es 
für sie wichtig ist, das 100. Lebensjahr zu 
erreichen. „Nein!“, sagt Martha, „für 
mich wäre es eher wichtig, dass, solange 
ich lebe, alles so bleibt wie jetzt. So bin ich 
glücklich.“ 

Text: Erdal Aslan 

Fotos: Erdal Aslan, Martha Schwen-
zer
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– der Rollator von 
Martha Schwenzer.
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Vom 14. bis 25. September gibt es das Herbstspecial der Veranstaltungsreihe im Stadtteil

„HOTEL WESTEND“ – TEIL ZWEI
Ein Straßenfest mit Musik und Kinderpro-
gramm, ein Serenadenkonzert oder Flücht-
linge, die einen Crashkurs in Arbisch ge-
ben: Das Herbstspecial der Kubis-Veran-
staltungsreihe „Leben im Hotel Westend“ 
hält für jeden Geschmack etwas bereit. 
Nachdem das Sommerspecial im Juli schon 
viele Besucher gelockt hat (siehe Fotos Sei-
te 15), findet nun vom 14. bis 25. Septem-
ber der zweite Teil statt. Das Organisa-
tionsteam um Ute Ledwoyt und Rita Mars-
mann hat es geschafft, viele Westendler zu 
motivieren, mitzumischen. „Mit unserem 
Programm ‚Leben im Hotel Westend!‘ bie-
ten wir zahlreiche Möglichkeiten, eine Rei-
se in unser Viertel zu unternehmen, um das 
große Angebot im Westend kennenzuler-
nen“, sagt Rita Marsmann. Übrigens ist 
fast jede Veranstaltung kostenlos.

Auch die Band Tonton & Black-Magic-Afrika ist beim „Hotel Westend“ dabei. Und zwar 
am 18. September beim Straßenfest in der Walramstraße.  Foto: RMB/Joachim Sobeck

Montag, 14. September 
 
„Ich bin so frei“, ab 15 Uhr: Mädchen ab 
neun Jahren können von Montag bis Freitag 
im Jugendzentrum Georg- Buch-Haus, Well-
ritzstraße 38, einen Stuhl individuell gestal-
ten. Die Stühle werden am Samstag, 19. 9., 
ab 15 Uhr, präsentiert. Teilnahme kostenfrei, 
Anmeldung unter Telefon 0611/ 31 3689 
oder E-Mail kijuzwestend@wiesbaden.de. 
 
Die Welt der Heilpflanze, 10-12 Uhr: Bei 
einem gemeinsamen Frauenfrühstück im 
„WiF“, Rheinstraße 79, gibt es Einblicke in 
die Welt der Heilpflanzen. Kleine Spende für 
das Frühstück erbeten.  
 
„Mein Westend“: Sprachkursteilnehmerin-
nen der Awo Familienbildungsstätte fotogra-
fierten Orte im Westend, die für sie beson-
ders sind. Die Fotos sind in den Fenstern der 
Atelieretage Westend, Walramstraße 16 A, 
ausgestellt. Der Eintritt ist frei.  
 
Flüchtlinge geben einen Crashkurs in Ara-
bisch, 16-18 Uhr, Flüchtlingsrat, Blücherstr. 
32. Teilnahme kostenfrei. 
 
Unplugged aus der Region, 20-22 Uhr: 
Acoustic Tour Westend im Harrison’s Pub, Se-
danplatz 3. Eintritt  frei. Musik-Act wird noch 
bekanntgegeben unter www.wiesbaden-
rockt.de. 
 
Dienstag, 15. September 
 
Märchenlesung für Kinder, 16-17.30 Uhr: 
Eine Märchenerzählerin erzählt in der Dotz-
heimer Straße 61 die Geschichte von Hänsel 
und Gretel. Danach können Kinder ge-
schminkt werden und sich verkleiden. StarKi 

– Starke Kinder-Projekt, WRW. Teilnahme 
kostenfrei, Spenden willkommen.  
 
Buchbinden für Anfänger, 22 Uhr: In der 
Werkstatt Atelieretage Westend in der Wal-
ramstraße 16 A können Grundlagen der 
Mappenbindung und des Schachtelbauens 
gelernt werden. Teilnahme kostenfrei. Max. 
vier TeilnehmerInnen, Anmeldung unter Tele-
fon 0170/8059844, www.nicolefehling.de  
 
Mittwoch, 16. September 
 
Mundart-Gebabbel, 18.30-19.30 Uhr: Elke 
Baade gibt im Kinderzentrum Wellritzhof, 
Wellritzstraße 21, einen Einblick in den Wies-
badener Dialekt und einen interaktiven 
Crashkurs „Hessisch“. Eintritt frei, Spende 
für die Grundschulpaten willkommen. 
 
Donnerstag, 17. September 
 
Vergolde deine Urlaubserinnerung! 15-18 
Uhr: Wer sein Urlaubsmitbringsel, das klein 
und einfach geformt sein sollte, vergolden 
lassen möchte, kann in die Werkstatt 23, PSZ 
Mitte, WRW, in der Blücherstraße 23 kom-
men. Teilnahme kostenfrei, Spende willkom-
men. 
 
Filzworkshop für Erwachsene und Kinder, 
15.30-17.30 Uhr: Silke Brandes von der 
Kreativwerkstatt stellt mit Eltern und Kindern 
ab vier Jahren im Café WellRitz, Wellritzstr. 
38 A, kleine Dinge aus Filz her. Teilnahme 
kostenlos, evtl. geringe Materialkosten. Max. 
zwölf TeilnehmerInnen. Anmeldung unter 
Telefon 0611/411875-12 oder E-Mail schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de. 
 
Unplugged aus der Region, 20-22 Uhr: 

Acoustic Tour Westend in der Reizbar, Goe-
benstaße 7. Musik-Act wird noch bekannt-
gegeben unter www.wiesbaden-rockt.de. 
 
Freitag, 18. September 
 
Westend-Picknick, 16-22 Uhr: Mitglieder der 
Stadtteilkonferenz Westend laden ein zu 
einem Straßenfest für die ganze Familie in 
der Walramstraße. Dabei sind unter anderem 
eine Zaubershow für Kinder und die Band 
Tonton & Black-Magic-Afrika. Bringt Essen, 
Trinken und eure ganze Familie mit! Teilnah-
me kostenfrei. Infos bei Kubis: Telefon 
0611/7247963 oder E-Mail info@kubis-
wiesbaden.de.  
 
Poesie trifft mongolische Lieder, 19-21 Uhr: 
Oyun Schmauß und Katharina Jäschke be-
gegnen sich mit deutscher Gegenwartslyrik 
und mongolischen Volksliedern in der West-
endstraße 30 (Zimt und Koriander). Eintritt ist 
frei. 
 
Unplugged aus der Region, 20-22 Uhr: 
Acoustic Tour Westend in Tom’s Bierbrunnen, 
Hellmundstraße 54. Eintritt frei, Musik-Act 
wird noch bekanntgegeben unter 
www.wiesbaden-rockt.de. 
 
Samstag, 19. September 
 
Die Heliogravure, 10-15 Uhr: Teilnehmer er-
leben die Herstellung und den Druck der 
Platte im Atelier Reinhard Spiegel, Westend-
straße 23. Teilnahme kostenfrei. Max. sechs 
Teilnehmer. Anmeldung unter Telefon 
0611/7249040 oder 0173/815 4710. 
 
Herbstliche Suppenküche, 15-17 Uhr: Der 
Kochkurs richtet sich an Familien mit Kindern 

ab vier Jahren. Café WellRitz, Wellritzstraße 
38 A. Teilnahme kostenfrei. Anmeldung 
unter 0611/41187512 oder schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de. 
 
Unplugged aus der Region, 20-22 Uhr: 
Acoustic Tour Westend im Westend Café, 
Westendstraße 24. Der Eintritt ist frei. Musik-
Act wird noch bekanntgegeben unter 
www.wiesbaden-rockt.de. 
 
Sonntag, 20. September 
 
Wotans Welt, ab 15 Uhr: Eine Kinderbuchle-
sung mit Julia Anderton und Anna-Lena 
Kühler findet in der Atelieretage Westend, 
Walramstraße 16 A, statt. Eintritt frei. 
 
Heiße Schoten, 17-19 Uhr: Mit Gewürzen 
wird in den Ateliertagen Westend, Walram-
straße 16 A, gemalt. Teilnahme kostenfrei, 
Anmeldung unter E-Mail kontakt@ritamars-
mann.de, www.ritamarsmann.de.  
 
Tango, Fandango und Kastagnetten, ab 
17.30 Uhr: Das Hochheimer Kammerorches-
ter präsentiert im Gemeindesaal St. Elisa-
beth, Zietenring 18, ein Programm mit Wer-
ken der Wiener Klassik bis heute. Die Kastag-
netten stehen im Mittelpunkt, gespielt von 
Gaby Herzog, Flamencoschule JALEO. Ein-
tritt frei, Spende willkommen. 
 
Samstag, 25. September 
 
„25 Jahre offene Arbeit mit Kindern im 
Westend“, ab 15 Uhr: Das Kinderzentrum 
Wellritzhof, Wellritzstraße 21, feiert Geburts-
tag (siehe Seite 4).

VERANSTALTUNGEN VON „LEBEN IM HOTEL WESTEND“

Die Titelseite des Flyers von „Leben im 
Hotel Westend!“.  Foto: Rita Marsmann

Einen Flyer können Sie unter www.kubis-
wiesbaden.de herunterladen. 
facebook.com/hotelwestend2015

w
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„Verdeckte Talente“: 
Buchbinden für Anfän-
ger mit Nicole Fehling.

Spürnasen unter sich: Detektivseminar im 1. 

Polizeirevier mit Detektiv Alexander Schrumpf. Kostenlose Reperaturen im Repair Café im Café Anderswo.

Lesung, Gesang und Tanz: 
Orient trifft Triolé in der 
Flamencoschule Jaleo.  

Spontan witzig: Improvisationstheater mit 

„Schwarze Oliven“ in der St. Elisabeth-Gemeinde.

Kinderliedermacher Wolfgang Hering mit Kin-dern im Café Wellritz. 

Gewohnt unterhaltend: Jugendzirkus Flambolé bei ihrer Premiere von „Tagträume“ im Wellritzhof.

Eröffnung des Sommerspecials beim Fas-

tenbrechen in der Imam-Hossein-Moschee.

EIN VIERTEL ALS BÜHNE
„Leben im  Hotel Westend!“: Momente des Sommerspecials  

Fotos: J. Sobek,  
R. Marsmann,  
M. Schadek 
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Zum Schulbeginn: Psychologe Holger Schlageter zum Umgang mit Stress

MUT STATT ANGST MACHEN 
Ich erinnere mich noch gut an meine 
Schulzeit. Ich hatte oft Angst zu versagen. 
Vor Schulaufgaben schlief ich schlecht, 
danach war ich oft überzeugt, ich hätte 
eine schlechte Leistung abgegeben. Zu 
allen anderen Zeiten liebte ich die Schule, 
ich war im Theaterkurs, im Schulchor, spä-
ter Klassen- und Schulsprecher. Ich war 
gut integriert, sozial verbunden, wurde 
nie gemobbt oder diskriminiert. Aber zu 
Prüfungszeiten war es mir ein Graus, in 
die Schule zu gehen.  

Heute weiß ich, dass ich Schulstress emp-
fand. Damals nannte man das aber nicht 
so. Da hieß es noch „Angst“ und war völ-
lig normal. Jedenfalls hielt es niemand für 
behandlungsbedürftig. Das ist zum Glück 
auch heute noch so – wenn die Angst ein 
gewisses Maß nicht überschreitet. Tut sie 
das aber, ist es gut und sinnvoll, die 
Symptome der Angst so schnell wie mög-
lich abzuschwächen und einem Chro-
nischwerden entgegenzuwirken. Hier hel-
fen mittlerweile viele pädagogische und 
therapeutische Ansätze hervorragend.    

Ein gewisses Level an Stress oder Angst – 
biochemisch sind beide identisch – ist 
wichtig und gut. Ein Cocktail aus u.a.  Ad-
renalin, Noradrenalin und Cortisol sorgt 
dafür, dass unser Herz schneller schlägt, 
der Atem flacher wird, Blutdruck und 
Blutzuckerspiegel erhöht, Verdauung und 
Immunsystem heruntergefahren werden. 
Alles prima zum Angriff oder zur Flucht. 

Danach aber muss eine Entspannungs-
phase kommen. Denn wenn dieser Cock-
tail zu lange, womöglich über Wochen 
und Monate, im Blut ist, beginnt er sich 
negativ auszuwirken, verätzt unsere 
Adern und schwächt unser Immunsys-
tem. Kurzzeitig ist Stress belebend, wach 
machend, notwendig zur Vorsicht und 
motivierend zur Planung. Ist er aber chro-
nisch (nach drei Monaten), wird er höchst 
schädlich. Ein Schuljahr dauert zehn Mo-
nate.  

Angststörungen unter Kindern sind in den 
letzten zehn Jahren angestiegen. Sogar 
die Selbstmordrate unter Schulpflichtigen 
hat sich erhöht. Aber nicht nur solche Ext-
remfälle sollten uns alarmieren. Auch die 
zahllosen Kinder, die an Stress-/Angst-
symptomen leiden wie Schlafstörungen, 
Kopf- und Bauchschmerzen, Verdauungs-
problemen, Hauterkrankungen, gilt es zu 
entlasten. Es gilt, ihnen die Angst vorm 
Scheitern zu nehmen. Zu erlauben, dass 
sie Fehler machen dürfen, schlechte No-
ten nicht zu sanktionieren. Am besten ih-
nen gar nicht einzutrichtern, dass Leis-
tung etwas mit persönlichem Wert zu tun 
habe. Wesentlich gesünder ist es, sie in 
der Überzeugung reifen zu lassen, dass 
sie gut sind trotz aller Fehler und vor aller 
Leistung. Und sie zu ermutigen, ihr Poten-
zial und Können voll zu verwirklichen. 
Ihre Leidenschaft im Leben zu finden und 
ihre Talente zu stärken. So erzieht man 
starke Persönlichkeiten voller Mut.  

Auch Eltern können da oft noch wachsen. 
Ihnen rate ich meist drei Dinge:  

Die eigene Kindheit anschauen. Da war 
sicher nicht immer alles perfekt oder hun-
dertprozentig sicher, man hat es doch bis 
hierher geschafft. 

Sich nicht vergleichen. Was andere Eltern 
präsentieren, ist meist nicht die Wirklich-
keit. Die ist oft viel unperfekter als das, 
was man von außen mitbekommt.  

Die 4- anstreben. In der empirischen Ent-
wicklungspsychologie werden die „aus-
reichend guten Eltern“ als ideal gesehen. 
Also die, die ihr Kind durchweg lieben, 
aber auch mal frustrieren, auch mal igno-
rieren und auch mal anderweitig unper-
fekt behandeln. Nur so lernen Kinder 
nämlich, dass sie das aushalten können. 
Und das macht ziemlich stark und mutig.   

Text: Holger Schlageter 

Fotos: grafikplusfoto - Fotolia, privat

Leistungsdruck in der Schule kann Stress und Angst auslösen. Wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern die Angst vor dem Scheitern nehmen und sie Fehler machen lassen. 

Dr. Holger Schlageter

Dr. Holger Schlageter, Jahrgang 1973, 
ist psychologischer Experte, Führungs-
kräfteentwickler, Coach und Publizist. 
Seit über 15 Jahren entwickelt er mit  
dem Schlageter Institut weltweit Top-Füh-
rungskräfte in Wirtschaft und Politik. Er 
ist psychologischer Experte für die 
ARD und den Hessischen Rundfunk so-
wie Auditor für die Zertifizierung „Gesun-
des unternehmen“ der IHK-Wiesbaden. 
Zum Thema hat er das Buch „Das Ge-
heimnis gelassener Erziehung – Wie El-
tern das rechte Maß finden“ verfasst. 
Kontakt:  
Schlageter Institut   
Schiersteiner Straße 26   
65187 Wiesbaden   
Telefon 0611/205 59318  
E-Mail kontakt@schlageter-institut  
www. schlageter-institut.de

ZUR PERSON
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Die Sporthalle am Elsässer Platz wird von 
den dort spielenden Handballern der HSG 
VfR/Eintracht Wiesbaden liebevoll „Gudd 
Stubb“ genannt. Was so viel heißt wie 
„Wohnzimmer“ und entsprechend für Ge-
mütlichkeit bürgen soll. Dieser Name geht 
über Jahrzehnte hinweg auf die ganz be-
sondere Atmosphäre in dieser Arena zu-
rück, die im Vergleich zur neuen Halle am 
Platz der Deutschen Einheit weit weniger 
Besuchern Platz bietet. Etwa 900 sind es, 
wenn die Tribünenbänke komplett besetzt 
sind. Das ist im Gegensatz zu früheren 
Bundesliga-Zeiten eher selten der Fall. 
Doch es reichen auch schon 300 bis 400 
Zuschauer, um für Gänsehaut-Gefühle zu 
sorgen. 

Abstieg war nicht zu verhindern 

Das ist immer dann der Fall, wenn auf dem 
kleinen Spielfeld die Post abgeht. Wenn die 
HSG-Akteure mit ihrem Tempospiel und 
ihrer Leidenschaft die Begeisterung auf 
den Rängen wecken. Jahrelang gelang das 
vorzüglich. Mehrfach stieg die Mannschaft 
auf, zog im Jahr 2014 sogar in die 3. Bun-
desliga ein. Auch in dieser hohen Spielklas-
se blieb der Verein seiner Philosophie treu, 
die keinerlei Zahlungen an die Spieler vor-
sieht. Die Mannschaft akzeptierte es und 
ließ es trotzdem nie an Kampfgeist man-
geln. Doch am Ende war der Abstieg nicht 
zu verhindern. Die Erfolgsgeschichte in der 
Ära unter Trainer Stephan Metz endete in 
diesem Jahr mit der Rückkehr in die Oberli-

ga. Die HSG war an ihre Grenzen gesto-
ßen.   

Trotzdem ist die Handball-Spielgemein-
schaft, die 2002 aus den Traditionsklubs 
VfR und TuS Eintracht entstand, unverän-
dert sehr gut aufgestellt. Unter dem neuen 
Trainer Axel Spandau, der früher beim TV 
Hüttenberg Regie führte, startet das junge 
Oberliga-Team der HSG am 19. September 
(19.30 Uhr) mit dem Spiel gegen die SG 
Bruchköbel in die neue Saison. Am glei-
chen Tag beginnt für die zweite Mann-
schaft die Landesliga-Saison mit der Partie 
gegen den TV Idstein (Anwurf 17 Uhr).  

Die A-Junioren, die im Verein die dritte 
Säule bilden, absolvieren ihr Auftaktspiel 
bereits am 12. September in Aue. Am 20. 
September (17 Uhr) schließt sich die Heim-
premiere gegen die Jugendspielgemein-
schaft Ingelheim/Budenheim an. Bemer-
kenswert: Der vom erfahrenen Trainer Fritz-
Peter Schermuly trainierte Nachwuchs hat 
sich zum dritten Mal für die Bundesliga 
qualifiziert. In Verbindung mit den be-
grenzten finanziellen Möglichkeiten der 
HSG gleicht das einem Wunder. Die gute 
Nachwuchsarbeit soll auch in Zukunft da-

für sorgen, dass regelmäßig Talente in die 
beiden Männermannschaften aufrücken.  

So wie es in diesem Sommer geschehen 
ist. Doch ein Rückschlag muss verkraftet 
werden: Das Oberliga-Team bekommt im 
Vorfeld der Runde fünf Punkte abgezogen, 
weil der Verein in der Vergangenheit nicht 
genügend Schiedsrichter stellen konnte. 
Das Regelwerk sieht in diesem Fall ent-
sprechende Strafen vor. Dennoch glaubt 
Trainer Spandau an eine erfolgreiche Run-
de. Seine Erkenntnis nach der von intensi-
ven Trainingseinheiten geprägten Vorberei-
tung: „Alle ziehen mit. Die Mannschaft ist 
unglaublich ehrgeizig.“ Somit ist sicher: 
Als reine Amateure mit professioneller Ein-
stellung werden die HSG-Spieler nichts un-
versucht lassen, ihr Publikum in der „Gudd 
Stubb“ mit attraktiver Spielweise mög-
lichst oft von den Sitzen zu reißen. 

Die HSG sieht sich als große Familie. Neu-
zugänge für die Erste sind eher selten, weil 
sie zumeist mit Geldaufwendungen ver-
bunden wären. Die Verantwortlichen ver-
trauen vielmehr auf die vorhandenen Spie-
ler. Abteilungsleiter Matthias Eichner sagt: 
„Wir haben genügend Potenzial im Verein. 

Erste und zweite Männermannschaft wer-
den in Verbindung mit unserer Bundesliga-
A-Jugend enger zusammenrücken, um 
stets einen Austausch von Spielern inner-
halb unserer Teams zu gewährleisten.“ 

Text: Stephan Neumann 

Fotos: rscp/René Vigneron

Volle Kraft voraus: Lars Kretschmann (links) und die VfR/Eintracht Wiesbaden wollen nach dem Abstieg in die Oberliga jetzt wieder 
Vollgas geben. Saisonstart in der Halle am Elsässer Platz ist am 19. September. Das Foto zeigt eine Szene aus der vergangenen Saison. 

Handball-Oberligist HSG VfR/Eintracht Wiesbaden startet am 19. September in neue Saison

„GUDD STUBB“ SOLL WIEDER BEBEN

Neuer Coach der HSG: Axel Spandau.

Eintritt für die Spiele der Oberliga-
Mannschaft: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. 
Saisonkarte: 65 Euro für 13 Spiele. 
Getränke und Imbiss: Das Team um 
Marianne Schuhmacher bietet bei den 
Heimspielen ein reichhaltiges Angebot. 
Personelle Sorgen: Im Kader der ersten 
Mannschaft reißen die Hiobsbotschaften 
nicht ab. Patrick Heil hat sich für einen 
Wechsel zur HSG Pohlheim entschieden 
und Patrick Pareigis absolviert ein Aus-
landssemester in den USA. Auch die Kreis-
läufer Valentino Dottorello (Probleme im 
Hüftbereich) und Alexander Dietz (Kreuz-
bandriss) fallen lange aus. „Umso mehr 
brauchen wir die Unterstützung der 
Fans“, sagt Matthias Eichner.  

GÜNSTIGE DAUERKARTE
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KULTUR // TIPP

Kultur für wenig Geld: Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband lädt Wiesbadener zur 
Aktion „Mittendrin – Kultur entdecken“ 
ab Mittwoch, 30. September, ein. Das 
Programm richtet sich in erster Linie an 
die bedürftigen Bürger. Konzert-, Theater-
, Museums- und Kinobesuche stehen 
auch in diesem Jahr mit knapp 600 Frei-
karten für insgesamt 49 Veranstaltungen 
für die ganze Familie zur Verfügung. Zu-
sätzlich gibt es noch spezielle Angebo-
te für Flüchtlinge. Am 30. September 
eröffnet die Stadt das Programm mit 
einem kostenlosen Eintritt in das Caliga-
ri-Kino für den Kinderfilm „Baymax – Rie-
siges Rohuwabohu“. Den Herbst über fin-
den verschiedene Veranstaltungen wie 

u.a. auch Stadtrundgänge und Besuche 
der Nerobergbahn statt. Die Programm-
broschüren liegen ab sofort an zahlrei-
chen Stellen in Wiesbaden aus. Die Kar-
ten werden in der Regionalgeschäftsstel-
le, Der Paritätische Wiesbaden, Luisen-
straße 26, gegen Nachweis der existenz-
sichernden Leistungen ausgegeben.  

Vorbestellungen sind unter der Telefon-
nummer 0611/1667815 oder per E-Mail 
an kultur-paritaet-wi@gmx.de möglich. 
Weitere Informationen auch unter 
www.facebook.com/MittendrinKultur-
entdecken. 

 Foto: Bastografie_photocase

„Mittendrin – Kultur entdecken“ lädt Wiesbadener mit wenig Geld zum Be-
such von Theater, Ausstellungen und Führungen ein

FILM // TIPP

1954: Algerien zur Zeit des Unanhängig-
keitskrieges. Der Algerienfranzose Daru 
(Viggo Mortensen) arbeitet als Lehrer in 
einem algerischen Dorf, nachdem er zuvor 
in der französischen Armee gedient hat. Ein 
ehemaliger Kollege fordert Daru auf, den 
arabischen Bauern Mohamed (Reda Katen), 
der des Mordes angeklagt ist, zur Polizeista-
tion in ein anderes Dorf zu begleiten. Daru 
weigert sich zunächst, wird aber dazu ge-
zwungen. Auf der gefährlichen Reise nähern 
sich die beiden Außenseiter an. Sie werden 
auf dem Weg verfolgt von Dorfbewohnern, 
die Blutrache nehmen wollen, und schlagen 
sich durch das Atlasgebirge. Daru muss all-
mählich seine Loyalität infrage stellen: Für 

wessen Freiheit möchte er kämpfen? 

Der Film zählt zum Western-Genre, bewegt 
sich aber jenseits der bekannten US-ameri-
kanischen Westernklassiker. Als Ausgangs-
punkt für den Film gilt die Kurzgeschichte 
„Der Gast“ von Albert Camus (1957).  

F 2014, 102 Min., franz.-arab.-span. Origi-
nal mit Untertitel, FSK: ab 12, Regie: David 
Oelhoffen, Buch: David Oelhoffen 

Donnerstag,  17. September, 20 Uhr, und  
Mittwoch, 23. September, 17.30 Uhr, im Ca-
ligari, Marktplatz 9 
 Foto: Arsenal Verleih 

„Den Menschen so fern (Loin des Hommes)“ 
Caligari, 17. und 23. September, Marktplatz 9

BUCH // TIPP

Angst vor dem Fremden gab es schon im-
mer. Die Angst vor dem Islam ist ein histori-
sches und aktuelles Phänomen im europäi-
schen Weltgeschehen. Debatten über das 
Kopftuchverbot für Lehrerinnen und Mo-
hammed-Karikaturen, immer öfter rechts-
extremistische Demonstrationen, Anzün-
den von Moscheen und Asylheimen – der 
Islam wird von vielen zum Feind erklärt. Thi-
lo Sarrazzin, Michel Houllebecq, Marie Le 
Pen, Geert Wilders – Namen, die in der „is-
lamfeindlichen Szene“ allzu bekannt sind. 
Alice Schwarzer setzt das Kopftuch gerne 
mit dem Judenstern im Dritten Reich gleich, 
und der Schweizer Journalist Heinz Gstrein 
vergleicht in Talkrunden Minarette mit dem 
Hakenkreuz. Durch alle Gesellschafts-
schichten hindurch, über ganz Europa ist 

die Angst vor dem Islam verbreitet. Aber 
wovor muss man wirklich Angst haben? 
Daniel Bax versucht in seinem Buch, sich 
dieser Frage kritisch zu nähern. Zerstört die-
se islamfeindliche Hetze die Grundlagen, 
die Europa ausmachen?  

Daniel Bax hat Publizistik und Islamwissen-
schaften studiert und schreibt für die „taz – 
die Tageszeitung“ über die Themen Migra-
tion, Integration und Islam. „Angst ums 
Abendland“ ist sein erstes Buch. 

ISBN: 978-3-86489-099-4 

Westend Verlag, 288 Seiten, 17, 99 Euro 

 Foto:  Westend Verlag

„Angst ums Abendland – Warum wir uns nicht vor Muslimen, sondern vor Is-
lamfeinden fürchten sollten“ von Daniel Bax

Giftnotzentrale:   
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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Weinfest – ein Verlustgeschäft  

Die 40. Rheingauer Weinwoche, auch 
Weinfest genannt, haben Mitte August 
dank überwiegend gutem Wetter zehn 
Tage lang viele Menschen besucht. Die 
Standbetreiber auf dem Schlossplatz 
waren am Ende sehr zufrieden. Das 
Gleiche kann ich als Taxifahrer nicht sa-
gen: Ich hatte den schlechtesten Um-
satz seit Jahren. Dabei gilt das Weinfest 
für uns Taxifahrer jährlich als eine wich-
tige Einnahmequelle. Doch in diesem 
Jahr gab es eine Überraschung für Taxi-
fahrer (und Gäste). Wir durften zwi-
schen 20 und 1 Uhr nicht die Friedrich-
straße und das Dernsche Gelände an-
fahren. Dafür standen wir in der Wil-
helmstraße. Viele Festbesucher haben 
leider nicht zu uns gefunden. Auch 
wenn an den früheren Haltestellen 
ausgeschildert war, dass Taxis an der 
Wilhelmstraße warten. Aber das hat 
nicht geholfen. Vor allem hatte ich 
kaum Gäste von auswärts, was sehr 
unüblich war. Ein Fahrgast, den ich zu-
fällig am Platz der Deutschen Einheit 
aufschnappte, sagte mir: „Wenn ich 
getrunken habe, schaue ich doch nicht 
auf Schilder.“ Ich weiß nicht, wer sich 
diese neue Regelung ausgedacht hat. 
Aber auf jeden Fall haben sie den Taxi-
fahrern damit geschadet.  

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

Die Eckernfördestraße erinnert mit ihrem 
Namen an die Schlacht bei Eckernförde im 
Jahr 1849. Nassauische Truppen unter Lei-
tung von Herzog Adolph waren damals an 
dem Kampf gegen Dänemark beteiligt. Die 
Straße in Wiesbaden entstand 1904.  
 
(Quelle: „Wiesbadens Straßennamen“, 
Thorsten Reiß)

Sprichwörter aus 101 Nationen: Bulgarien

KAZANA 
DUMA, 
HVURLEN 
KAMUK
Das Sprichwort stammt aus dem Bulgari-
schen und heißt übersetzt „Gesagtes 
Wort, geworfener Stein“. 

Soll heißen: Wenn du etwas gesagt hast, 
kannst du deine Worte nicht mehr zu-
rücknehmen. Deshalb soll man darauf 
achten, was man sagt. 

Foto: dedigrigoroiu - Fotolia

STRASSENLEXIKON
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Kontakt: 

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

Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rät-
sel und Witze gibt es jeden 
Samstag in der Kinderzei-
tung. Die Wochenzeitung für 
Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Deine Zeitung

S chreit der Piratenkapi-

tän zu dem Mann im 

Ausguck: „Hör end-

lich auf ‚Land in 

Sicht!‘ zu brül-

len. Wenigstens 

so lange, wie wir 

noch im Hafen 

sind...“ 

Witz des Monats

Bücher, Hefte, deine Kinderzei-
tung – all das besteht aus 
Papier. Seinen Namen hat es 
von der Papyruspflanze bekom-
men, die in den ägyptischen 
Sümpfen wächst. Daraus stell-
ten die Ägypter eine Art Papier 
her. Das Papier, wie wir es heu-
te kennen, wurde vor etwa 
1900 Jahren in China erfun-
den. In Europa gibt es Papier 
erst seit etwa 700 Jahren. Her-
gestellt wird es aus Holz, das 
zerkleinert und mit Leim und 
Wasser vermischt wird. (ef)

So entsteht 
Papier

Kennst du diese Tiere?
Kennst du diese Tiere?

a) Nasenbär

b) Erdferkel

c) See-Elefant

d) Ameisenbär

e) Nasenaffe

f) Tapir 6
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Scharfe Kanten
VERGANGENHEIT Woher die Steinzeit ihren Namen hat

Hast du dir schon einmal über-
legt, warum es eigentlich 

„Steinzeit“ heißt? Den Namen hat 
diese Zeit bekommen, weil da-
mals die meisten Werkzeuge aus 
Stein gemacht wurden. Die Stein-
zeitmenschen haben dafür Stei-
ne verwendet, die sie so 
bearbeiten konnten, 
dass sie scharfe 
Kanten und Spit-
zen hatten. So konnten aus den 
Steinen dann Beile, Pfeilspitzen 
oder Klingen für Messer herge-
stellt werden. 
Für manche Werkzeuge wurden 

auch Holz und Geweihe oder Kno-
chen von Tieren verwendet.  
Spezielle Steine wurden damals 

auch verwendet, um Feuer zu ma-
chen: die Feuersteine. Diese Stei-
ne sind sehr hart, glatt und haben 
scharfe Kanten. Werden sie 
gegeneinander geschlagen, 
springen Funken. Die Steine wa-
ren sehr wertvoll, weil es sie nur in 
Gegenden gab, die am Meer la-
gen. Deshalb wurde in der Stein-
zeit damit gehandelt: Wer einen 

Feuerstein haben woll-
te, tauschte ihn zum Beispiel 
gegen Fleisch, Getreide oder 
Fell ein. 
Damit aus den Funken, die beim 

Aufeinanderschlagen der Feuer-
steine entstanden, Flammen wer-
den konnten, wurde darunter ein 
bestimmter Baumpilz gelegt – der 
Zunder –, der sehr leicht zu ent-
zünden war. Zusätzlich legte man 
noch eine spezielle Wolle dazu. 
Sie stammt vom Rohrkolben, das 
ist eine Pflanze, die am Wasser 
wächst. Sprangen die Funken in 
Zunder und Wolle, und wurde 
dann noch ein bisschen gepustet, 
konnte daraus ein richtiges Feuer 
entstehen. Damit wurde es in den 
Höhlen, in denen die Steinzeit-

menschen lebten, schön warm. 
Die Steinzeit endete, als die Men-
schen das Metall entdeckten – ein 
Werkstoff, aus dem noch bessere 
Werkzeuge und Waffen herge-
stellt werden konnten. Das war vor 
etwa 5 000 Jahren. Die Zeit da-
nach heißt Bronzezeit und ist be-
nannt nach der Bronze, dem Me-
tall, mit dem viel gearbeitet wurde.

Von Eva Fauth

In der Steinzeit gab es 
noch keine Bücher oder 
Zeitungen. Deshalb haben 
die Menschen ihre Ge-
schichten und Erlebnisse 
in Bildern auf die Höhlen-
wände gemalt. In einigen 
Höhlen haben Wissen-

schaftler Malereien 
aus der Steinzeit 

gefunden. Sie zei-
gen meist Dinge, auf 

die die Menschen damals 
sehr stolz waren – zum 
Beispiel, wenn sie ein 
Mammut gefangen hatten.

Höhlenmalerei

Fotos: ExQuisine (3) / JPS / svort (alle Fotolia.de), Rätsel: Carina Ess – VRM (Fotos:  XK / Ruth Hallam / HenningManninga /macdivers /  
Andrzej Rostek / PetrToman (alle Fotolia.de)
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WELCHE PERSON WÜRDEN SIE GERNE TREFFEN?

Wen ich gerne noch einmal sehen und spre-
chen würde, ist mein verstorbener Vater. 
Damals lebten wir in der Türkei und mein 
Vater hat in Deutschland  als Bauarbeiter 
gearbeitet. Wir haben ihn sehr selten gese-
hen, haben daher nicht so viel Zeit mitei-
nander verbracht. Ich bin der Zweitjüngste 
von sieben Geschwistern und konnte es als 
Kind immer kaum erwarten, wenn er nach 
Hause kam. Dann habe ich alles andere ste-
hen und liegen gelassen, und wir haben 
viel zusammen unternommen. Er ist auf 
einer der Auslandsreisen gestorben, ich war 
damals 13 Jahre alt. Er war immer korrekt – 
ein ehrlicher Mann und ein echter Gentle-
man. Ich hätte gerne mehr von ihm gehabt. 

Fotos & Texte: Julia Herz-el Hanbli

Branka Marjanovic, 42, Angestellte, 
kroatische Wurzeln

Markus Weidenbach, 34, Fachanleiter, 
deutsche Wurzeln

Gülengül Altun, 17, Schülerin, türki-
sche Wurzeln

Mustafa Gürbüz, 34, selbstständig, 
kurdische Wurzeln

Ich möchte gerne den Schauspieler Ki-
vanc Tatlitug treffen. Der ist ein guter 
Schauspieler – und er ist hübsch. Ich ken-
ne ihn aus einer berühmten Serie aus der 
Türkei. Ich hätte ihn gerne auch mal per-
sönlich getroffen, etwa bei einer Auto-
grammstunde, aber leider macht er das 
nicht in Deutschland. Aber in meinem 
Zimmer hängen keine Poster, das ist kin-
disch. Allerdings hatte ich ein Bild von 
ihm als Hintergrund auf meinem Compu-
ter, aber das wechselt auch ständig. Wenn 
ich ihn treffen würde, dann würde ich si-
cherlich ein Foto mit ihm machen wollen. 
In Wiesbaden würde ich mit ihm ins Har-
put gehen, weil das Essen dort sehr gut 
schmeckt und dann vielleicht was trinken 
im Alex in der Innenstadt.

Ich würde gerne Jason Statham („den 
Glatzkopf“) kennenlernen. Ich finde ihn 
super, weil er einfach von seinen Rollen 
her mich sehr anspricht. Wenn ich ihn et-
was fragen dürfte, würde ich gerne erfah-
ren, wie er es zu so einer Berühmtheit ge-
schafft hat, welche Schritte er dabei 
unternommen hat. Als ich in der Schule 
war, habe ich an ein paar Theater-AGs 
mitgewirkt, das Schauspielern hat mich 
sehr interessiert. Später war ich Kompar-
se in „Nathalie. Endstation Straßen-
strich“ und „Polizeiruf 110“. Früher habe 
ich auch den Beruf Schauspieler ange-
strebt, aber heute ist es hierfür schon zu 
spät. Jason Statham ist ein kerniger Typ. 
Seine Filme „Transporter“ und „War“ ha-
be ich mehr als einmal angesehen.

Es gibt ziemlich viele Menschen, die ich 
gerne mal treffen würde, vor allem sol-
che, die viel in ihrem Leben erlebt haben. 
Aber wen ich wohl am meisten noch ger-
ne sehen und vor allem sprechen würde, 
ist meine Oma. Ich war 18 Jahre alt, als 
sie gestorben ist. Ich bin mit einem Jahr 
nach Deutschland gekommen und sie 
lebte in Kroatien. Wir haben uns sehr sel-
ten gesehen, einmal im Jahr vielleicht. 
Wenn man so jung ist, dann ist man ja ir-
gendwie auch viel mit sich selbst be-
schäftigt. Dabei hatte sie viel erlebt: Sie 
hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, war 
in einer Nonnenschule. Ich habe es nie 
geschafft, mit ihr ausführlich über ihr Le-
ben zu sprechen. Heute würde mich ihre 
Lebensgeschichte sehr interessieren.

 
 
 
 
  
 
 
 
Blücherplatz: Gefährlich für Kinder 
 
Frage: „Der Spielplatz am Blücher-
platz ist zur Blücherstraße hin ohne 
Grenzen und ohne Zebrastreifen. 
Wenn die Kinder da runter zum 
Netto oder Kiosk rennen, sehen 
die Autofahrer sie nicht wegen der 
parkenden Autos und die Kinder 
sehen die Autos nicht. Das ist ge-
fährlich für die spielenden Kinder. 
Wäre es möglich, dort die Straße 
durch einen Zebrastreifen zu tren-
nen oder eine Barriere wie am Ein-
gang zu bauen?“ 
 
Antwort von Michael Bischoff, Westend-
Ortsvorsteher: „In diesem Bereich hat die 
Straßenverkehrsbehörde zwar ein Tem-

po-30-Schild mit dem Zusatz ‚Schule‘ an-
gebracht. Doch diese Geschwindigkeits-
begrenzung gilt nur während der Öff-
nung der Schule. Deswegen ist diese Idee 
ein guter Tipp. Wir werden im Ortsbeirat 
beantragen, für diesen Ausgang ein so-
genanntes Drängelgitter zu installieren. 
Ähnlich wie am Ausgang an der Straße 
zum Blücherplatz, wo schon eins einge-
baut ist. Ein Zebrastreifen ist nicht realis-
tisch, da bereits ein mit Beleuchtung ge-
sicherter Zebrastreifen in Sichtweite an 
der Kreuzung Blücherstraße/Scharn-
horststraße existiert.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Dann schicken Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. Wir leiten Ihre Frage  
weiter.  
 
 
 
 
 
 
Fotos: Meryem Tinç 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Concetta  
und Jasmin
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Im äußeren Westend sind viele Straßen nach preußischen Militärs benannt

DAS FELDHERRENVIERTEL
Der Ende des 19. Jahrhunderts entstande-
ne Stadtteil, den wir heute „Äußeres 
Westend“ nennen, weist in seinen Stra-
ßennamen viele historische Bezüge auf. 
Da gibt es eine Scharnhorststraße, eine 
Roon- und Gneisenaustraße, eine Blücher- 
und Yorckstraße und einen Bismarckring, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
Namensgeber waren in den meisten Fäl-
len hohe preußische Militärs, die den 
Stadtvätern der Kaiserzeit wert waren, 
durch einen Straßennamen verewigt zu 
werden. Dies in einem Stadtteil, der sich 
zu einem Wohngebiet der kleinen Leute 
entwickelte.  

Handwerker lebten im Viertel 

Insbesondere Handwerker waren hier an-
sässig, unter anderem auch ostjüdische 
Zuwanderer. Tiefer konnte die Distanz zwi-
schen vielen Namensgebern und den da-
maligen Westendbewohnern nicht sein, 
wenn man auf die gesellschaftliche Stel-
lung blickt, die sie zu ihren Lebzeiten ein-
nahmen. Es handelt sich vielfach um ade-
lige Generäle, was dem äußeren Westend 
auch schon mal den Ruf einbrachte, das 
„Feldherrenviertel“ Wiesbadens zu sein. 
Aber auch geschichtsträchtige Ortsnamen 
wie Waterloo und Sedan sind zu finden. 

Wie ist der starke Preußenbezug der Kai-
serzeit zu erklären? Das Königreich Preu-
ßen existierte als Staatswesen von 1701 
bis 1947. Es umfasste im Laufe seiner Ent-
wicklung territorial fast ganz Deutschland 
nördlich der Mainlinie. Nach seinem Sieg 
über Österreich und seine 
Verbündeten 1866 in Kö-
niggrätz fiel Nassau an 
den Hohenzollernstaat. 
Das Herzogtum Nassau 
mit seiner Hauptstadt Wiesbaden hatte an 
der Seite Österreichs gestanden und 
musste, nachdem es zu den Verlierern 
zählte, preußisch werden. Seine selbstän-
dige 60-jährige Existenz seit 1806 war da-

mit beendet. Ich erinnere aus meiner Bu-
benzeit einen betagten Gemüse- und Kar-
toffelhändler in der Wellritzstraße namens 
Wirth, der sich noch Anfang der 40er 
Jahre des vorigen Jahrhun-
derts, also mitten in der Na-
zizeit, hinter seiner blauen 
Arbeitsschürze zur nach-
sichtigen Amüsiertheit seiner Kunden laut-
stark über die Schande ausließ, dass Preu-
ßen Nassau annektiert hatte. 

Unter 
Preußens 
Vorherr-
schaft war 
1871 das 

Deutsche Kai-
serreich nach dem Sieg über Frankreich 
entstanden. Es blieb als Teil des Reichsge-
biets eigenständig erhalten, wurde aber 
später unter der Nazidiktatur weitgehend 

gleichgeschaltet. Eine der hervorstechen-
den Eigenschaften Preußens, der Militaris-
mus, war von den Nazis vereinnahmt und 

weiterentwickelt 
worden. Nach 
Überwindung 
des braunen Un-

rechtssystems galt er als 
eines der deutschen 
Grundübel.  

Auch die klare anti-
demokratische 
Grundausrichtung dieses Obrigkeitsstaa-
tes war nach 1945 politisch nicht mehr ak-
zeptierbar. Sie war bereits 1862 durch die 
berühmt-berüchtigte Blut- und Eisenrede 
des späteren ‚Eisernen Kanzlers‘ Bismarck 
vorgegeben, die er als preußischer Minis-
terpräsident am 30. September 1862 in 
der Budgetkommission des preußischen 
Abgeordnetenhauses gehalten hatte: 
„Nicht durch Reden oder Majoritätsbe-
schlüsse werden die großen Fragen der 
Zeit entschieden, (…)sondern durch Eisen 
und Blut.“  

Angesichts der Tatsache, dass Preußen 
nach dem Zweiten Weltkrieg faktisch nicht 
mehr existent war, aber auch in Würdi-
gung seiner negativen historischen Bilanz, 
die einer demokratischen Entwicklung der 
Deutschen nur im Wege stehen konnte, 
wurde Preußen vom Alliierten Kontrollrat 
1947 formell für aufgelöst erklärt.  

Preußen gab es von da an nicht mehr. 
Wohl aber gibt es bis heute ein „preußi-
sches Erbe“, im Wiesbadener Westend 
ebenso wie auch an vielen anderen Orten: 
Straßennamen,  mit denen Persönlichkei-

ten Preußens ein kommunalpolitisches 
Denkmal gesetzt wurde. Für heutige West-
endbewohner bedeuten diese Namen in 
der Regel die Zuordnung ihrer Wohnadres-
se – nicht mehr. Vielleicht könnte es für 
den einen oder anderen darüber hinaus 
interessant sein zu wissen, welche Bedeu-
tung diese Vertreter in ihrer Zeit hatten. 
Und welche gesellschaftlichen Funktionen 

sie ausübten, die 
Anlass dafür wa-
ren, dass eine Stra-
ße ihren Namen 

trägt, so dass sie 
noch heute unsere Privatadressen prägen. 
In den nächsten Ausgaben von 
Mensch!Westend wird man darüber mehr 
lesen können. 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: Stadtarchiv

Eine Straße aus dem „Feldherrenviertel“: Die Bülowstraße ist nach Friedrich Wilhelm Graf Bülow von Dennewitz (1755-1816) benannt. 
Er war ein preußischer General in den Freiheitskriegen gegen Napoleon. Die Bülowstraße in Wiesbaden entstand 1897, das Foto 1912.

Der Blücherplatz ist nach dem preußischen Feldmarschall Gebhard Leberecht Fürst Blü-
cher von Wahlstatt (1742-1819) benannt. Er war entscheidend beteiligt am endgülti-
gen Sturz Napoleons. Das Jahr, in dem das Foto gemacht worden ist, ist nicht bekannt. 

Die Scharnhorststraße ist nach Gerhard Jo-
hann David von Scharnhorst (1755-1813) 
benannt. Er war ein preußischer General.
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Akustikkonzert mit „Paul 
Fogarty” im Infoladen 

Paul Fogarty, der Neil Young des „New 
Acoustic Movement”, spielt am Samstag, 
12. September, ab 20 Uhr im Infoladen, Blü-
cherstraße 17. Den Ursprung dieser Szene 
findet man in den Stilrichtungen Folk, Pop 
und Blues. Für den Singer-Songwriter ist Mu-
sik ein wichtiges Medium, um Gefühle und 
Gedanken auszudrücken, und so singt er 
sanfte, authentische Songs, mit denen er 
vom Leben, den damit verbundenen Höhen 
und Tiefen und von seinem Lebensmotto 
„Dream and let dream” erzählt. Infos unter 
Telefon 0611/440664 oder www.infoladen-
wiesbaden.de.   

Familienzeit: „Der Theater-
koffer” im Café WellRitz 

Die Theaterpädagogin Inés Renteria ist am 
Dienstag, 15. September, und am Dienstag, 
29. September, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr 
zu Gast im Café WellRitz, Wellritzstraße 38a. 
Gemeinsam mit Eltern und Kindern entwi-
ckelt sie kleine Geschichten mit großem 
Spaßfaktor. Hierbei helfen ein Koffer voller 
Requisiten, Phantasie und Spielfreude. Für El-
tern mit Kindern zwischen drei und sechs 

Jahren. Infos und Anmeldung unter Telefon 
0611/41187512 oder per E-Mail an schier-
holz@bauhaus.wiesbaden.de. Die Teilnahme 
kostet fünf Euro pro Person oder eine Spen-
de nach Selbsteinschätzung. 

Elterntalk „Wertschätzend 
Grenzen setzen“ 

Kinder sind nicht immer „brav“ und tun das, 
was die Eltern sagen. Oft ruft das Unsicher-
heit bei den Eltern hervor. Elterntrainerin und 
Personal Coach Ricarda John moderiert den 
Elterntalk „Wertschätzend Grenzen setzen” 
im Café Wellritz, Wellritzstraße 38 A, am 
Mittwoch, 16. September, von 18 bis 19.30 
Uhr, und gibt Tipps.  Der Elterntalk findet bei 
Bedarf mit Kinderbetreuung statt. Infos und 
Anmeldung unter Telefon 0611/41187512 
oder per E-Mail an schierholz@bau-
haus.wiesbaden.de. Die Teilnahme kostet 
fünf Euro oder eine Spende nach Selbstein-
schätzung. 

Ü30-40-50-Party  
der „Spinner“ 

Die „Spinner Wiesbaden“ veranstalten am 
Samstag, 19. September, ab 18 Uhr eine 
Musikparty für alle Wiesbadener über 30, 40 

oder 50 Jahre. Die Party steigt im Spinner-
Vereinsheim, Schwalbacher Straße 74. Es 
wird Musik aus den Jahren 1960 bis 1980 
gespielt. Zur Verfügung stehen ca. 150 000 
Titel. Die Musikwünsche der Gäste sollen 
„möglichst“ alle erfüllt werden. 

Kostenlose Reparaturen  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am Sams-
tag, 20. September, von 10 bis 13 Uhr im 
„Repair Café“ unter Anleitung durchgeführt 
werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe 
zur Selbsthilfe. Die Initiative „Wiesbaden-im-
Wandel“ will damit einen Beitrag zum scho-
nenden Umgang mit Ressourcen leisten. An-
nahmeschluss für Reparaturen ist um 12.30 
Uhr. Veranstaltungsort ist das Café Anders-
wo, Blücherstraße 17, 65195 Wiesbaden. 
Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.wiesbaden-im-wandel.de.  

Malereien, Grafiken  
und Zeichnungen 

Seit sechs Jahren gibt es das Atelier 4 in der 
Wellritzstraße 37. Aus diesem Anlass laden 
die Künstler Brigitte Gellner-Tarnow, Helmut 
Plum, Mali Schaette und Ulrike Anna 

Schmidt am Samstag, 19. September, von 
16 bis 19 Uhr in ihr Atelier ein. Zu sehen sind 
Zeichnungen, Malereien und Grafiken unter-
schiedlichster Stilrichtungen. Die Gäste kön-
nen bei Livemusik und einem kleinen Imbiss 
mit Ihren Gästen ins Gespräch kommen. 

Livemusik im  
GMZ Wellritzstraße 

 Die Mainzer Doors-Tributeband „The Chan-
geling“ mit dem amerikanischen Frontman 
Erik Klingenberg zelebriert die Musik der le-
gendären Truppe um Kultsänger Jim Morri-
son. Am Freitag, 2. Oktober, kommt die For-
mation ins GMZ im Georg-Buch-Haus, Well-
ritzstraße 38 A, um unvergessliche Hits wie 
„Light my Fire“ und „L.A. Woman“ zu inter-
pretieren. Die zweite Band des Abends ist 
„Henderson plays Hendrix“mit Coverversio-
nen der US-Gitarrenlegende. Das Konzert 
beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist um 19.30 
Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf 
und 14 Euro an der Abendkasse. Tickets und 
Infos unter www.rock-fuer-wiesbaden.de.  
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
ankündigen sollen? Dann schicken 
Sie  uns   eine  E-Mail  an:  
westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Youssef Azzouz absolviert eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker bei Eswe Versorgung

MIT DER ARBEIT ETWAS BEWIRKEN
Eintönigkeit ist für einen Anlagenmecha-
niker ein Fremdwort. Dass es ständig et-
was Neues zu Lernen gebe, findet Youssef 
Azzouz  so gut an seinem Beruf. „Ich 
weiß nie, was mich am Tag erwartet.“. 
Der 20-Jährige befindet sich im vierten 
Lehrjahr seiner Ausbildung bei der Eswe 
Versorgung  und steht kurz vor den Ab-
schlussprüfungen.  

Schon beim Eignungstest zeigte Azzouz, 
dass er die richtigen Voraussetzungen für 
den Beruf mitbringt. Er punktete vor al-
lem mit seiner Fingerfertigkeit und sei-
nem offenen Charakter . „Fragen, sich 
nicht verstecken , Dinge selbst in die Hand 
nehmen, mutig sein“, lauten die Tipps 
des 20-Jährigen.  Denn bei der Eswe Ver-
sorgung  arbeiten die Lehrlinge sehr 
selbstständig., auch wenn  Ausbilder Mi-
chael Vogt immer zur Hilfe bereit steht.  

Bruder empfiehlt Ausbildung 

„Das Handwerkliche war schon immer 
meins“, sagt Azzouz über sich. Angefan-
gen hat er mit kleineren Arbeiten im Gar-
ten gemeinsam mit seinem Vater. Auf der 
Berufsschule mit Schwerpunkt Metall-
technik wuchs sein Interesse immer 
mehr. Obwohl er danach schon einen 
Schulplatz sicher hatte, um sein Fachabi-

tur zu machen, entschied er sich für eine 
Lehre als Anlagenmechaniker. Sein gro-
ßer Bruder spielte dabei eine zentrale 
Rolle: Er absolvierte ebenfalls eine Aus-
bildung bei der Eswe  und legte sie Az-
zouz ans Herz. 

Nun steht auch der der kleine Bruder in 
der Werkstatt. „Da bin ich auch für die 
großen Maschinen zuständig“, sagt der 
20-Jährige. Sein Fingerspitzengefühl ist 
wichtig, wenn es beispielsweise ums 
Schweißen geht. Doch die Arbeit im Be-
trieb ist nicht alles. Etwa alle vier Monate 

geht es für zwei bis drei Wochen in die 
Berufsschule.  Dass er zwischen den Blö-
cken „Schule“und „Arbeit“ wechselt, 
findet der Wiesbadener genau richtig. 
„So kann ich mich besser auf den jeweili-
gen Fokus konzentrieren.“ Denn auch der 
Unterricht ist für ihn sehr wichtig. Besteht 
er die Abschlussprüfungen mit einem 
„befriedigend“,  erhält er nach dem Ende 
der Ausbildung einen Ein-Jahres Vertrag . 

Wie wichtig seine Arbeit sein kann, erleb-
te Azzouz in der Abteilung des „Techni-
schen Kundenservice“. I n einer Wohnung 

in Biebrich war vergangenen Winter we-
gen eines schwerwiegenden Gaslecks ein 
Feuer ausgebrochen. „Wir sind mit Blau-
licht angekommen, Polizei und Feuer-
wehr mussten uns Platz machen“, erzählt 
der Lehrling. Erst als er das Gas abgestellt 
hatte, konnte der Brand gestoppt wer-
den. „In solchen Situationen merkt man, 
dass man wichtige Arbeit verrichtet, den 
Menschen hilft und etwas bewirkt“, sagt 
der 20-Jährige stolz.  

Text: Anna Dollak 

Foto: Frank Rolle (Eswe Versorgung)
Wenn Youssef Azzouz seine Ausbildung abschließt, erhält er gleich zwei Gesellenbrie-
fe:  Einen als Anlagenmechaniker sowie einen als Rohrsystemtechniker. 

Die Eswe Verkehr vergibt pro Jahr drei 
Ausbildungsplätze zum Anlagenmecha-
niker. Die Bewerbungsfrist für den Aus-
bildungsstart im September 2016 endet 
im Mai. Die Ausbildungsdauer beträgt 
dreieinhalb Jahre.  Voraussetzungen sind 
ein Realschulabschluss mit befriedi-
genden Noten oder Fachhochschulreife 
und Farbsehtüchtigkeit. Bewerbungs-
unterlagen gehen an: ESWE Versorgungs 
AG, Personalentwicklung, Postfach 5540 
in 65045 Wiesbaden, oder per Mail an 
Ausbildung@ESWE.de  

DIE AUSBILDUNG



In den Herbstferien
Allein, zu zweit oder zu dritt
19.-23. Oktober 2015
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