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„Artikel über Ursprungsdeutsche?“ 

Wir haben kürzlich das Foto und die Ant-
wort eines Türkischstämmigen zu der Fra-
ge „Was bedeutet Luxus für Sie?“ auf 
unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Nur 
wenige Minuten später kommentierte ein 
Leser das Foto mit den Worten: „Sagt mal, 
kommen bei euren Interviews und Ge-
schichten auch Menschen mit deutschen 
Wurzeln zu Wort? Die gibt es im Westend 
doch zuhauf. Ich würde mich freuen, mal 
etwas aus der Sicht eines ‚Alteingesesse-
nen‘ oder neu zugezogenen Ursprungs-
deutschen zu lesen.“ Der Kommentar 
überraschte mich, da wir gerade in der 
vergangenen M!W-Ausgabe die Lebens-
geschichte einer 96-jährigen „Alteingeses-
senen“, die seit 50 Jahren im Viertel lebt, 
als Titelstory gebracht haben. In derselben 
Ausgabe haben wir zudem „zugezogene 
Ursprungsdeutsche“ vorgestellt: eine Fa-
milie, die aus Thüringen und dem Wester-
wald stammt. Um es auch hier nochmal 
gesagt zu haben: Wir versuchen mit M!W 
gezielt die Internationalität des Westends 
abzubilden . Aber genauso ist es uns wich-
tig, stets eine gute Mischung zu präsentie-
ren. Wenn man etwas genauer hinschaut, 
sollte man das auch erkennen können. 

Ihr Erdal Aslan
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Salons aus dem Westend schneiden kostenlos Haare in Nauroder Notunterkunft

FRISEURE HELFEN FLÜCHTLINGEN
Viele Wiesbadener helfen Flüchtlingen be-
reits mit Sachspenden oder bieten ihre Hilfe 
zum Deutschlernen an. Mitarbeiter der Fri-
seur-Salons „Mümtaz“ in der Wellritzstraße 
und „Mein In-Friseur“ in der Bleichstraße 
haben sich etwas Neues einfallen lassen: 
Ende September haben sie an zwei Tagen 
kostenlose Haar- und Gesichtspflege für die 
Nauroder Flüchtlinge in der Kellerskopfhal-
le angeboten. Die Asylbewerber waren be-
geistert. 

Großer Andrang 

An zwei Tagen packten Wiesbadener Friseu-
re ihre Haarscheren und Rasiermesser ein 
und verwandelten eine Ecke im Eingangs-
bereich der Halle kurzerhand in einen  Fri-
seursalon: „Die Flüchtlinge sind meist seit 
Wochen unterwegs, da tut ihnen Gesichts- 
und Haarpflege doch gut“, so die Naurode-
rin Dilek Duman, die die Friseur-Aktion ins 
Leben gerufen hat. Entsprechend groß war 
der Andrang beim Bartschneiden für die 
Herren und der Gesichtspflege für Damen. 
Schon am ersten Abend konnten etliche 
Bärte gepflegt, Haare geschnitten und Au-

genbrauen in Form gebracht werden. Und 
auch am zweiten Tag bildeten sich Schlan-
gen vor den Friseursesseln in der Sporthalle. 

Text: Natascha Gross 
Foto: Burcu Gündüz

Bis zu 300 Flüchtlinge lebten in der 
Kellerskopfhalle in Naurod. Inzwischen 
dient sie nicht mehr als Notunterkunft 
– am 29. September sind 191 Flücht-
linge aus Naurod in die August-Her-
mann-Francke-Schule umgezogen. 
Weitere Notunterkünfte sind bis Mitte 
Oktober in den Turnhallen in Brecken-
heim und Nordenstadt  eingerichtet, 
die Flüchtlinge dort sollen ins Simeon-
haus im Kohlheck umziehen. Bislang 
waren rund 1600 Flüchtlinge in den 
Wiesbadener Notunterkünften unter-
gebracht. Viele sind in den vergange-
nen Wochen weitergereist, bis Redak-
tionsschluss befanden sich knapp 700 
Menschen in den Notunterkünften. 

700 FLÜCHTLINGE

Ein Selfie als Erinnerung: Burcu Gündüz fotografiert sich und ihre Friseurkollegen aus dem 
Westend bei der kostenlosen Hilfsaktion in der Flüchtlingsunterkunft in Naurod.



4 //  WESTEND Oktober 2015 // Nr. 21

Kubis: Management  
kann weitermachen 

Lange war die Zukunft nicht sicher, jetzt 
kann sich der Stadtteilverein Kubis freuen: 
Das Quartiersmanagement erhält auch für 
das Jahr 2016 Restgelder des Bund-Län-
der-Programms „Soziale Stadt“. Mit dem 
Geld werden die Miete des Stadtteilbüros 
in der Wellritzstraße 49 und eine halbe 
Stelle für das Stadtteilmanagement be-
zahlt,  außerdem die Umsetzung gut lau-
fender oder neuer Projekte gefördert. „Ab 
2017 können jedoch keine Zuschüsse mehr 
gezahlt werden, hat uns  Bürgermeister Ar-
no Goßmann mitgeteilt“,  bedauert  Stadt-
teilmanagerin Ute Ledwoyt. „Wie es da-
nach weitergeht, ist noch ungewiss.“ 

Feier zu 20 Jahre 
„Zeit und Klang“    

Auch ein Uhrmacher kann die Zeit nicht an-
halten: Norbert Guske, Inhaber des Uhren-
geschäfts „Zeit und Klang“ in der Weißen-
burgstraße 1, feiert 20-jähriges Bestehen. 
Am Samstag, 17. Oktober, um 15 Uhr wird 
es einen Vortrag zum Thema „Rund um die 
Uhr“ geben. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik 
von „Funky Frank“ (Gitarre und Gesang). 
Am Sonntag, 18. Oktober, musiziert Jürgen 
Streck, dazu gibt es Lesungen von nicht 
ganz ernst gemeinten, aber aktuellen Ge-
schichten aus dem Uhrmacherleben – und 
es werden Uhren gebastelt.                                              

KURZ & KNAPP

Schöne Zeit im Hotel Westend! 

Schön war die Zeit des „Hotel Westend!“. 
Vier Jahre voller spannender Veranstal-
tungsreihen liegen hinter dem Kubis-
Team und der Mitorganisatorin Rita Mars-
mann. Wir haben jedes Jahr viel dazuge-
lernt und mittlerweile einen großen Pool 
an KooperationspartnerInnen, die mit uns 
das Hotel Westend! abwechslungsreich 
gestalteten. Danke an alle, die das mög-
lich gemacht haben! Sollten wir uns 
nächstes Jahr nochmal bei „Ab in die Mit-
te! – Die Innenstadtoffensive Hessen“ be-
werben, muss ein neues Motto her: Unter 
dem Titel „Lust auf GRÜN!“ ist die Aus-
schreibung für die Bewerbung 2016 über-
schrieben. Dementsprechend geht es um 
ökologische und wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit, die Entstehung / (Re)Aktivierung 
von Grünflächen und / oder Kreativität im 
Freiraum. Na, schon eine Idee? Dann mel-
det euch bei uns im Kubis-Stadtteilbüro. 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS BLICK

Rahul Kumar ist seit fünf Monaten als freiwilliger Polizeihelfer im Amt

VERMITTLER ZWISCHEN 
BÜRGERN UND POLIZEI
Eigentlich sieht Rahul Kumar in seiner 
Uniform wie ein richtiger Polizist aus. 
Doch der Schriftzug auf der rechten Brust-
tasche zeigt den Unterschied an: „Freiwil-
liger Polizeidienst“. Kumar ist einer von 27 
freiwilligen Polizeihelfern, die regelmäßig 
in Wiesbadens Straßen Streife laufen. Da-
von sind 14 Männer, 13 sind Frauen. 
„Mehr als ein Pfefferspray, eine Taschen-
lampe, Handschuhe und ein Mobiltelefon 
tragen wir Ehrenamtlichen nicht bei uns“, 
sagt Kumar. Handschellen oder ein 
Schlagstock zählen  nicht zur Ausstattung. 
Was nicht nötig ist, denn der Haupt-
arbeitsauftrag der Polizeihelfer lautet: be-
obachten und melden.  

Geplante Routen 

Seit Mai dieses Jahres gilt das auch für Ku-
mar, der dem 1. Polizeirevier zugeteilt ist. 
Im Westend ist der gebürtige Inder mehr-
mals im Monat zusammen mit einem Kol-
legen unterwegs: „Ich engagiere mich, 
weil ich zeigen will, dass Integration in 
beide Richtungen geht“, erklärt der 28-
Jährige.   Vier Stunden sind die Ehrenamt-
ler meist auf Streife, die Route wird vorher 
abgesprochen. „Die Helfer sollen auch an 
Spielplätzen vorbeilaufen und schauen, ob 
sich dort Jugendliche aufhalten“, ergänzt 
Kriminaloberkommissar Christoph Müller. 
Am wichtigsten sei es aber, Vermittlung 
zwischen Bürger und örtlicher Polizei zu 
bieten. „Wir sind Vertrauenspersonen“, 
sagt Kumar selbstbewusst. Denn dass ein 
ausgewiesener Helfer vor Ort sei, wecke 
bei vielen ein Gefühl von Sicherheit.  

Sicheres Auftreten auf der Straße war ein 
wichtiges Thema in der Helfer-Ausbildung. 
„Wir haben Gefahrenabwehr und soge-
nannte Jedermannsrechte gelernt – mir 
war vorher nicht klar, was ich als Bürger 

alles darf“, erzählt der hauptberufliche IT-
Berater. Die Befugnisse sind indes be-
grenzt: „Wir dürfen niemanden gegen sei-
nen Willen festhalten, in einer entspre-
chenden Situation müssten wir die Berufs-
polizei rufen“, sagt Kumar. 

Doch schon eine positive Einstellung helfe 
in vielen Situationen. „Wenn wir zum Bei-
spiel durch die Wellritzstraße laufen, lä-
cheln uns viele Menschen zu, einige 
schütteln aber auch den Kopf.“ Aber wenn 
er selbst freundlich sei, habe das eine Wir-
kung auf sein Umfeld. Einen Effekt hat 
auch der Migrationshintergrund Kumars: 
„Einige Menschen haben mich allein des-
halb schon angesprochen und wollten mir 
die Hand geben. Meine Kollegin sagt, dass 
das eigentlich nicht oft vorkommt.“ 

Text: Natascha Gross 
Foto: Erdal Aslan

Rahul Kumar achtet als freiwilliger Polizeihelfer auch auf hilfsbedürftige Menschen 
und beantwortet ihre Fragen.   

Seit dem Jahr 2000 gibt es in Hessen 
den freiwilligen Polizeidienst. Wer 
sich neben dem Beruf engagieren 
möchte, sollte mindestens 18 Jahre 
und nicht älter als 65 Jahre alt sein. 
Außerdem muss der Bewerber Deutsch 
in Wort und Schrift beherrschen und 
darf nicht vorbestraft sein. Wird der 
Bewerber im persönlichen Gespräch 
als geeignet befunden, folgen 50 
Stunden Ausbildung. 
 
Wer sich für das Ehrenamt interessiert, 
kann sich bei Katja Hünecke in der Poli-
zeidirektion Wiesbaden unter Telefon 
0611-34 52 00 2 oder  
per E-Mail an pold-wiesbaden.ppwh@ 
polizei.hessen.de melden. 

INFO & BEWERBEN

„Institut für fernöstliche Kampfkunst“ aus der Sedanstraße erhält Auszeichnung der Stadt

GOLDENE LILIE FÜR GAN-DAO
Sport und soziales Engagement – das ge-
hört für Burhan Tonguc zusammen. In sei-
nem Institut für fernöstliche Kampfkünste 
„Gan-Dao“ unterrichtet der hauptberufli-
che Arzt nicht nur Kung-Fu, son-
dern unterstützt die Familien 
seiner Schützlinge: Wenn El-
tern Sprachprobleme ha-
ben, begleitet Tonguc 
sie zu Elternabenden 
und gibt benachteilig-
ten Kindern oder Alleinerziehenden 
Rabatte. Für diesen Einsatz hat der 
42-Jährige zum zweiten Mal infolge die 

„Goldenen Lilie“ der Stadt Wiesbaden er-
halten. „Die Auszeichnung macht uns 

stolz und 
spornt uns 
an, mit 
unserer 

Arbeit 
weiterzu-

machen“, freut 
sich Tonguc. Zurzeit trainieren et-

wa 43 Kinder bei „Gan-Dao“ und 
lernen mit dem Kampfsport, wie sie ihr 

Langzeitgedächtnis trainieren, und dies 
auch für die Schule einsetzen können. 

Deshalb unterstützt Tonguc die Kinder 
auch bei den Hausaufgaben: „Das ständi-
ge Training der Formen steigert die moto-
rische Intelligenz“, weiß der Großmeister. 
Die Stadt Wiesbaden hebt hervor, dass 
am Institut gelehrt werde, dass Kampf-
kunst nicht aggressiv sein müsse: „Son-
dern vielmehr die Disziplin und respekt-
vollen Umgang miteinander fördert sowie 
körperliche und geistige Stärke trainiert.“ 

Text: Natascha Gross 

Foto: Burhan Tonguc
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Quartiersplatz am Platz der Deutschen Einheit eröffnet // Kesselbach fließt jetzt oberirdisch

„HABT EIN AUGE AUF DIESEN PLATZ“
Der Magistrat ist fast komplett, das Stadt-
parlament gut vertreten, der Ortsbeirat so-
wieso, es gibt Musik und Gesang von Schü-
lern der Elly-Heuss-Schule: Ganz schön was 
los auf dem Quartiersplatz am Platz der 
Deutschen Einheit, als er am 15. September  
offiziell eingeweiht wird. Und den viele ge-
lungen finden. Deshalb appelliert Ortsvor-
steher Michael Bischoff an Bürger, Ge-
schäftsleute, Schulgemeinde und Anwoh-
ner: „Habt ein Auge auf diesen Platz.“ 

Wasser auf Knopfdruck 

Um 12.30 Uhr ist es soweit: Alle Beteiligten 
drücken gemeinsam auf einen Knopf. Der 
wiederum löst aus, dass sich Wasser von 
den Walkmühltalanlagen aus in einem 
Schacht in Bewegung setzt und wenig spä-
ter am Quartiersplatz ankommt. Der Kessel-
bach und nicht, wie viele denken, der Well-
ritzbach, fließt dort jetzt oberirdisch. Drei 
Millionen Euro hat man insgesamt inves-
tiert, um dieses Teilprojekt der Umgestal-
tung des Platzes der Deutschen Einheit zu 
verwirklichen. Jetzt fehlt noch das dritte Teil-
stück, der Stadtplatz am alten Arbeitsamt, 

„aber das kriegen wir auch noch hin“, ver-
spricht Andreas Guntrum, Geschäftsführer 
der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). 

Aus Istanbul angereist ist Nilhan Sesalan, 
deren Skulptur „All waters of the earth in-
terwine“ enthüllt wurde und ebenso wie 
der Bachlauf prägend für das Areal sein soll. 

Die Stadt hat die Skulptur angekauft, die an 
der Seite zur Bertramstraße nun ihren festen 
Platz gefunden hat und vorher am Faul-
brunnenplatz stand. 

Die ersten Tage nach der Eröffnung zeigen, 
dass der Platz  von Familien und den Elly-
Heuss-Schülern gut angenommen wird. 

Nicht wenige fürchten aber, auch bei Dis-
kussionen auf Facebook, das Gelände könn-
te schnell unschön aussehen, wenn sich 
Müll und andere Hinterlassenschaften dort 
ansammeln. 

Text:  Anke  Hollingshaus 
Foto: Erdal Aslan

Großer Andrang herrscht bei der Eröffnung des Quartiersplatzes mit Bachlauf, Grünflächen, Sitzgelegenheiten und Kunstwerk. 
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Seit 2014 in Deutschland vereint: Pedro Quaresma mit Töchterchen Matilde, Ehefrau Evelina und den Töchtern Mariana (9) und Beatriz (14). Oben links die Heimatstadt Quar-
teira an der Algarve in Portugal. 

Familie Quaresma kam aus Portugal in das Wiesbadener Westend

HAUS AM MEER GEGEN 
SICHERE ZUKUNFT GETAUSCHT
 „Der Süden Portugals ist wie das Para-
dies“, schwärmt Pedro Quaresma von sei-
ner Heimat. In der Nähe von Faro hatte er 
mit seiner Frau und den zwei Töchtern ein 
großes Haus, drei Hunde und zwei Katzen. 
Der Strand war nahe. Doch die Wirt-
schaftskrise kam wie eine dunkle Gewit-
terwolke: Viele Freunde verloren ihren Job, 
„im Durchschnitt verdient ein Portugiese 
nicht mehr als 2,80 Euro pro Stunde“, 
weiß Pedro, der Manager eines Möbel-
hauses war. So begann Familie Quaresma, 
von einem sichereren Leben in Deutsch-
land zu träumen: „Ich wünsche mir, dass 
meine Töchter studieren können und einen 
guten Job bekommen“, sagt der 38-Jähri-
ge, der inzwischen dreifacher Vater ist. 
Das jüngste Familienmitglied ist die sechs 
Monate alte Matilde: „Sie ist in Deutsch-
land geboren, sie ist Deutsche“, sagt ihre 
neunjährige Schwester Mariana. 

Drei Tage nachdem der Familienvater zu-
nächst allein in Wiesbaden angekommen 
war, erlitt er einen Schlaganfall. Ein 
Schock für die Quaresmas: „Mir haben 
meine Eltern erst gar nichts erzählt“, sagt 
Tochter Beatriz (14), die immer noch ein 
bisschen sauer deswegen ist. So verbrach-
te der Hobby-Koch seine erste Zeit in 
Deutschland im Wiesbadener Kranken-
haus und der Reha-Klinik in Königstein. 
Mit der Verständigung sei es nicht immer 
einfach gewesen, zwar hatte Pedro in der 

Schule zwei Jahre Deutsch, „aber 
wir haben fast nur Zahlen und 
Farben gelernt“, sagt er. Ärzte 
und Pflegepersonal seien nett 
und kompetent gewesen. In 
Portugal hätte der Familienva-
ter keine so gute ärztliche 
Betreuung erhalten, das 
weiß er zu schätzen.  

Denn trotz des Rückschlags 
sind die Quaresmas eine 
fröhliche Familie: Nach 
drei Monaten kamen 
Mutter Evelina und die 
Töchter Beatriz und Ma-
riana nach, die Familie zog 
ins Westend. Die heutige 
Wohnung sei zwar nur halb 
so groß wie das Haus in Por-
tugal – und hier darf die Fa-
milie außer Fischen keine 
Haustiere halten – doch 
alle fühlen sich wohl: 
„Hier ist es ruhig, alle Ge-
schäfte sind um die Ecke“, 
sagt Evelina, die als Raumpfle-
gerin in einer Klinik arbeitet.  

Auch Pedro, der sich zurzeit 
um Nachwuchs und Haushalt 
kümmert, hofft, bald wieder arbeiten zu 
können. Seine motorischen Fähigkeiten 
hat er beinahe komplett wiedererlangt, 

nun wartet er auf die Beglaubigung seiner 
Bachelor-Urkunde, um sich bewerben zu 

können.  

Die Quaresmas wol-
len nicht mehr hier 
weg – nicht aus Wies-
baden und nicht aus 
dem Westend: „An-
fangs wollte ich nicht 
nach Deutschland, 

aber jetzt habe ich 
Freunde hier und will blei-
ben“, sagt Beatriz, die in die 

achte Klasse geht und inzwi-
schen gut deutsch spricht. Und 
auch ihre Eltern sind sich sicher, 
dass es ihnen hier besser geht als 
in der Heimat: „Viele Freunde von 
uns sind nach Frankreich oder 

England ausgewandert. Wer in Por-
tugal geblieben ist, ist nicht zufrie-
den“, weiß die 40-jährige Mutter. 
Den Quaresmas gefällt Deutschland 
aber am besten im Winter: „Wir lie-

ben den Schnee und den Weih-
nachtsmarkt hier“, schwärmen 

Evelina und die Kinder. Für die portu-
giesische Familie ist Deutschland ein 
Wintermärchenland.  

Text: Natascha Gross 

Fotos: Erdal Aslan

Die Republik 
Portugal liegt 
im Westen der 
Iberischen 
Halbinsel, 
Nachbar ist Spa-

nien. Die Hauptstadt ist Lissabon. 
Staatsoberhaupt des EU-Mitglieds ist 
Staatspräsident Aníbal Cavaco Silva, der 
Regierungschef heißt Premierminister 
Pedro Passos Coelho. In Portugal leben 
rund 10 600 000 Menschen. Mit 25 Mil-
lionen Touristen pro Jahr gehört Portugal 
zu den meistbesuchten Ländern der Welt. 
 Für lange Zeit war Portugal ein Auswan-
derungsland: wichtige Zentren der portu-
giesischen Kultur im Ausland gibt es heu-
te in Brasilien, Angola, Mosambik, der 
Schweiz, Luxemburg und vor allem in 
Frankreich sowie den USA. In Wiesba-
den leben 1504 Menschen mit portu-
giesischen Wurzeln (Stand Dezember 
2014).

PORTUGAL

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

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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Zubereitungszeit:  
ca. 30 Minuten 
 
Zutaten: 
 
(für ca. vier Personen) 
 
500 g Stockfisch  
(z.B. getrockneter Kabeljau/ 
Dorsch oder Seelachs) 
300 g Zwiebeln 
500 g Kartoffeln 
4 Eier 
1 Knoblauchzehe 
1 Bund Petersilie 
Öl, Salz und Pfeffer  
 
Zubereitung: 
 
Schritt 1 
Stockfisch in Stücke 
schneiden und 24 
Stunden wässern (da-
bei das Wasser öfter 
wechseln). 

 
Schritt 2 
Fisch in kleine Stücke zerpflücken. Eier verquirlen, salzen und pfeffern. Kartoffelstifte 
in einer Pfanne mit dem Öl und der zerdrückten Knoblauchzehe anbraten. 
 
Schritt 3 
Kartoffeln aus der Pfanne nehmen und nun die Zwiebeln anbraten. Stockfisch und 

die angebratenen Kartoffeln dazugeben und vorsichtig durcheinander mischen. 
Wenn alles heiß und gar ist, verquirlte Eier untermischen und das Ganze servie-

ren, bevor die Eier fest sind. Zum Schluss noch mit gehackter Petersilie be-
streuen. 
 
 
Tipp: Statt frischer Kartoffeln Kartoffel-
chips-Sticks (in dünnen Stiften, mit 
Paprika gewürzt) verwenden. 

Diese nach den Zwiebeln und 
vor dem Bacalhau zufügen, 

etwas Milch dazu, um 
die Sticks aufzuwei-
chen. 
 
Guten Appetit!
Evelina Quaresma stellt „Bacalhau à Bras“ vor. „Ein Fischgericht, 
das in keinem portugiesischen Restaurant fehlen darf.“ 

Familie Quaresma präsentiert ein typisches Stockfisch-Gericht aus Portugal

BACALHAU À BRAS 
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Von Februar bis Au-
gust 2015 verbrach-
ten wir – Sonja Lutz 
und Julia Steinacher 
– als Studentinnen 
der Sozialen Arbeit 
(Hochschule Rhein-
Main in Wiesbaden) 
ein Auslandssemes-
ter an unserer Part-
neruniversität (Uni-
versidad Técnica Par-
ticular de Loja) in 
Ecuador.  In dieser 
und der nächsten 
M!W-Ausgabe be-
richten wir von unse-
ren Erfahrungen in 
Loja .  

Der Wunsch, gemeinsam 
ein Auslandssemester in 
einem spanischsprachi-
gen Land zu machen, 
hatten wir schon in den 
Anfangssemestern.   
Denn wir interessieren 
uns beide  für fremde Länder, Kulturen und 
Menschen . Im letzten Jahr ergab sich für uns 
die Möglichkeit, an einer Summerschool 
unseres Fachbereichs (Sozialwesen) „Kinder-
rechte und Friedenserziehung“ an der Part-
nerhochschule UTPL in Loja, Ecuador teilzu-
nehmen. So konnten wir  erste Kontakte zu 
unseren Gastschwestern und deren Familien 
und Freunden knüpfen.  

Von diesen drei Wochen  waren wir so be-
geistert, so dass ganz schnell feststand: 
„Hierhin wollen wir zurückkommen!“ . 

Einiges zu tun vor der Abreise 

Bevor das Auslandssemester aber so richtig 
losgehen konnte, gab es zuerst einmal noch 
einiges zu organisieren und zu planen. Wir 
mussten hier unsere Wohnungen auflösen be-
ziehungsweise einen Zwischenmieter finden, 
Flüge buchen, Impfungen auffrischen, ein Stu-
dentenvisum beantragen und ganz nebenbei 
noch unsere Bachelorarbeit schreiben. An der 
Hochschule RheinMain belegten wir vorab 
außerdem Spanischkurse, um uns dann vor 
Ort auch gut verständigen zu können.  

Nachdem wir uns von Familie und Freunden 
verabschiedet hatten und die Koffer und 
Rucksäcke gepackt waren, starteten wir En-
de Februar unsere Reise ins mehr als 10 000 
Kilometer entfernte Ecuador. Von Amster-
dam (Niederlande) aus flogen wir nach 
Guayaquil (Ecuador). Hier nutzten wir die 
ersten Tage, um uns an die Zeitverschiebung 

(minus sechs Stunden im Vergleich zu 
Deutschland), das schwülwarme 

Klima und die fremde Sprache zu 
gewöhnen.  

Anderes Spanisch als in 
Europa 

Trotz mehrerer Sprachkurse in Deutschland 
fiel es uns am Anfang recht schwer, die Ein-
heimischen zu verstehen – vor allem in der 
Küstenregion reden sie sehr schnell und las-

sen so manche Wortendung beim Sprechen 
weg. Außerdem unterscheidet sich das „süd-
amerikanische Spanisch“ auch in vielen 
Worten und Redewendungen vom „castel-
lanischen Spanisch“, welches in Europa ge-
sprochen wird. So sagt man in Ecuador zum 
Beispiel „Salud“, wenn jemand niest, in 
Spanien sagt man dagegen „Jesús“.  

Nach drei Tagen in Guayaquil machten wir 
uns dann mit dem Bus auf nach Loja – 
unserem Zuhause für die nächsten sechs 
Monate. Landschaftlich und klimatisch ge-
sehen bedeutete dies: von der flachen und 
warmen Küstenregion (Guayaquil) die Ber-
ge hinauf auf rund 2300 Meter in die deut-
lich kühlere Andenregion (Loja). Während 
der Fahrt (ca. 8 Stunden) schauten wir im-
mer wieder wie gebannt und voller Be-
geisterung aus dem Fenster, um die be-

eindruckende Berglandschaft zu beob-
achten. Es ist einfach spektakulär, wie 
sich die Berge auf allen Seiten erhe-
ben und so eine wunderschöne Kulis-
se bilden. Oft waren wir einfach nur 
sprachlos, weil die Natur so wunder-
schön ist! 

In Loja angekommen wurden wir 
dann vom Vermieter unseres Studen-
tenwohnheims – einem kleinen älte-
ren Herren – buchstäblich mit offe-
nen Armen am Busbahnhof empfan-
gen. Unsere Unterkunft war ein mo-
dernes, mehrstöckiges Haus, das 
zwischen (teilweise noch unfertigen 
oder schon baufälligen) kleineren 
Häusern deutlich hervorsticht. Mit 
den Worten „Fühlt Euch ganz wie zu 
Hause. Ihr seid jetzt Teil der Familie“ 
erhielten wir unsere Zimmerschlüs-
sel – wir waren sehr gerührt, wie 
freundlich wir empfangen wurden!  

Nach einer kurzen Führung durch das Haus 
konnten wir dann am Abend unsere Koffer 
auspacken und hatten das Gefühl, nun noch 
etwas mehr anzukommen. Müde von der 
langen Anreise, aber schon freudig gespannt 
auf den nächsten Tag, fielen wir dann in 
„unsere“ Betten. ¡Buenas noches! (= Gute 
Nacht!). 

Teil Zwei lesen Sie in der November-Ausgabe 
von Mensch!Westend. 

 
Text & Fotos : Sonja Lutz und  
Julia Steinacher

Die Studentinnen Sonja Lutz und Julia Steinacher über ihre Zeit in Ecuador // Teil 1 von 2

EIN SEMESTER IM LAND DER VULKANE

Typische Obstsorten in Ecuador (von links 
nach rechts: Wassermelone, Sapote, Pita-
haya und Baumtomaten (= tomate de arbol 
(Ecuador).  

Das moderne Studentenwohnheim von Sonja und Julia in Loja (Ecuador).

Haben ein Auslandssemester in Loja/Ecuador verbracht: Julia Steinacher und Sonja Lutz.

Voller Vorfreude auf die anstehende Besteigung des im Hintergrund zu sehenden Cotopaxi (5897m) in Ecuador, 

einer der höchsten aktiven Vulkane der Erde: Julia Steinacher (links) und Sonja Lutz.  
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Das Kinderzentrum im Wellritzhof feiert sein 25-jähriges Bestehen

EIN BISSCHEN HIMMEL AUF ERDEN
Das riesige, rote Gehäuse wirkt wie ein Tor 
in eine andere Welt. Und tatsächlich: Im 
Wellritzhof – mitten im Westend, dem am 
dichtesten besiedelten Stadtteil Deutsch-
lands – befindet sich eine grüne Oase. Ein 
Bach, eine Feuerstelle, ein Insektenhotel 
und ein Gemüsebeet – Natur pur. Auch das 
Gebäude des Kinderzentrums hat einiges zu 
bieten: Von der Küche über den Werkraum 
bis zur hauseigenen Zirkusmanege ist alles 
vorhanden. Hier spielen täglich Mädchen 
und Jungen von sechs bis zwölf Jahren.  

Seinen Ursprung hat das Kinderzentrum in 
den Abenteuerspielplätzen: In den 1960er 
Jahren von Pädagogen gegründet, entstan-
den die Erlebnisspielräume im Zuge der 
Entstehung von offener Kinder- und Ju-
gendarbeit. Im Wiesbadener Westend hat 
die offene Arbeit mit Kindern im damaligen 
Spielhaus Bertramstraße begonnen. Vor 25 
Jahren eröffnete schließlich das Kinderzent-
rum – eine Einrichtung des Amtes für Sozia-
le Arbeit – zunächst im Georg-Buch-Haus. 
Vor sechs Jahren dann der Umzug in den 
Wellritzhof, was mehr Platz und mehr Mög-
lichkeiten bedeutete.  

Besuch auch ohne Anmeldung 

„Wir arbeiten niedrigschwellig, also ohne 
Anmeldung“, erklärt Erzieher Herbert Car-
tus. Manche Kinder kommen jeden Tag, an-
dere tauchen wochenlang nicht auf. Das er-
schwere manchmal die Planungen, sei aber 
bewusst so geregelt. Genauso werde kein 
Kind in ein Programm gezwängt: „Freiwil-
ligkeit ist uns wichtig, die Kinder sind heut-
zutage zu viel verplant, der Alltag zu sehr 
getaktet“, weiß Leiterin Conni Dinges. Des-
halb sollen die Kinder im Wellritzhof erst 
einmal selbst überlegen, was sie tun wol-
len, und dann kreativ werden.  

Dass Kinder dazu in der Lage sind und auch 
durchsetzen können, was sie sich wün-
schen, hat eine Gruppe von elf- bis drei-
zehnjährigen Mädchen bewiesen: Monate-
lang haben sie Kuchen gebacken und bei 
Veranstaltungen verkauft, um sich eine 
Fahrt nach Paris zu finanzieren. Ihr Traum 
war es, den Eiffelturm zu sehen. Die Schwie-
rigkeit: Ihre Familien sind alle im SGB-II-Be-

zug und können ihre Töchter nicht finanziell 
unterstützen. Doch das schreckte die Mäd-
chen nicht ab: „Selbst als wir zum Ortsbei-
rat gegangen sind, haben die Mädchen von 
sich aus Kuchen mitgebracht – ihr Engage-
ment hat mich inspiriert“, freut sich Dinges 
noch heute über den Erfolg, denn in Paris 
blickte sie in glückliche, strahlende Augen.  

Für die weiblichen Besucher des Kinder-
zentrums wird es oft schwer, wenn sie zu alt 
für das Kinderzentrum sind. Denn ein Groß-
teil kommt aus Migranten-Familien und 
wird in diesem Alter auch heute noch mehr 
in die Familie miteinbezogen: „Viele müs-
sen dann mehr im Haushalt mithelfen, sol-
len ihre jüngeren Geschwister betreuen und 
ihre Eltern zu Arztbesuchen begleiten“, be-
richtet die Leiterin. Ab diesem Zeitpunkt 
dürften viele nur noch reine Mädchenver-
anstaltungen besuchen.  

Doch auch Jungen haben es nicht immer 
leicht. Anna Russi hat einen Achtjährigen 

während ihres Anerkennungsjahres intensiv 
betreut, um ihn in seinen handwerklichen 
Fähigkeiten zu unterstützen und dadurch 
Zugang zu dem eher verschlossenen, ag-
gressiven Jungen zu bekommen. Dieser hat-
te die Idee, einen Verkaufsstand für eine Fa-
schingsveranstaltung zu bauen: „Wir haben 
uns regelmäßig eine Stunde allein mit dem 
Projekt beschäftigt. Das wurde zu einem Ri-
tual, und er hat Vertrauen zu mir gefasst“, 
erzählt die Italienerin. Dabei stellte sich he-
raus, dass die Familie gerade ihre Wohnung 
verloren hatte, sogar seine Katze musste 
der Junge abgeben.  

Der Himmel auf Erden ist das Kinderzent-
rum nicht, denn die Realität ist auch hier 
ständiger Begleiter der Kinder. Dennoch 
können die Mädchen und Jungen im Well-
ritzhof ihre Träume manchmal wahr werden 
lassen.  

Text: Natascha Gross 
Fotos: Erdal Aslan, wita/Uwe Stotz

Früher hatte das Kinderzentrum seinen Sitz noch im Georg-Buch-Haus (Foto links oben). Seit 2009 findet man das Zentrum im Well-
ritzhof in der Wellritzstraße: Das Foto links unten zeigt einen Teil des Außengeländes, rechts unten einen Auftritt des Jugendzirkus 
Flambolé in der hauseigenen Manege. Das Foto rechts oben ist kürzlich bei der großen Feier zum 25-jährigen Bestehen entstanden.

Kinderzentrum Wellritzhof 
Wellritzstraße 21 
65183 Wiesbaden 
Telefon 0611 - 31 32 13 
Fax 0611 - 31 49 34 
E-Mail kijuzwestend@wiesbaden.de 
 
Öffnungszeiten: 
montags und donnerstags  
Kinderzirkus 
montags 14-17 Uhr Garten und Bewe-
gung 
dienstags 15.30-18 Uhr, mittwochs und 
freitags 15-18 Uhr offener Spieltreff 
donnerstags 15-17 Uhr offene Mäd-
chengruppe (sechs bis zwölf Jahre) 
Zum Angebot des Kinderzentrums ge-
hören außerdem Werkstatt, Computer-
raum, Küche und Galerie sowie Discos, 
Partys und Feste.

KINDERZENTRUM 
WELLRITZHOF
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Stadt stellt Konzept vor // Beratungstelefon mit Wiesbadener Imam

BILDUNG ALS BOLLWERK 
GEGEN SALAFISTEN
Integrationsdezernentin Rose-Lore 
Scholz hat am 5. Oktober das Konzept der 
Stadt gegen Salafismus vorgestellt. Der 
Salafismus ist eine Spielart des extremis-
tischen Islamismus. Im Mittelpunkt steht 
ein Aufklärungs- und Bildungsangebot, 
das für Schüler der 8. und 9. Klassen und 
für Berufsschüler ausgerichtet sein wird. 
An Schulen sehe man großen Nachholbe-
darf, hieß es übereinstimmend. Beglei-
tend sollen Lehrer für das Thema Salafis-
mus sensibilisiert werden. Partner bei 
diesem Teil des Präventionskonzepts ist 
die hiesige Jugendinitiative Spiegelbild. 
Man wolle politisch „demokratieför-
dernd“ arbeiten, pädagogisch den „Ein-
zelnen stärken“, erläuterte Hendrik 
Harte mann. Dabei sei es bei der Arbeit 
mit Schülern wichtig, auch deren musli-
mische Perspektive mit einzubeziehen. 

Angebot für Eltern 

Auf der Ebene Stadt wird des Weiteren 
eine telefonische Beratungsstelle Salafis-
mus eingerichtet, ein einzelfallbezogenes 
Beratungs- und Unterstützungsangebot. 
Träger ist der Verein für islamische Bil-
dung, Integration und Seelsorge (Vibis) in 
Darmstadt. Ansprechpartner ist der Wies-
badener Imam Husamuddin Meyer, der 
auch Islamwissenschaftler und Ethnologe 
ist. Das Beratungstelefon (01575 - 884 82 
92) ist dienstags von 11 bis 13 Uhr direkt 
geschaltet. Das Angebot richtet sich ins-
besondere auch an Eltern. „Durch die Be-
ratungsstelle sollen Ratsuchende best-
möglich unterstützt werden, um so der 
Radikalisierung entgegenzuwirken, bevor 
Konflikte eskalieren“, erklärte Meyer. Der 

Imam lobte die Stadt für die Beratungs-
stelle wie auch das Konzept der Präven-
tion insgesamt. Er sei stolz darauf, wie 
Wiesbaden das Thema Prävention ange-
he. 

Abgerundet wird das Angebot durch eine 
Schulungsmaßnahme für Inhaber der Ju-
gendleitercard zum Thema Islam, Islam-
feindlichkeit und Islamismus. Die Schu-
lung führt der Berliner Verein Ufuq durch, 
der seit vielen Jahren auf Bildungsarbeit 
in diesem Bereich spezialisiert ist. Die ers-
te Schulung erfolgt im Dezember.  Das 
Präventionskonzept wird wissenschaft-
lich begleitet von der Ethnologin und Is-
lam-Expertin Susanne Schröter (Goethe-
Universität Frankfurt). Schröter leitet das 
„Frankfurter Forschungszentrum Globa-
ler Islam“, die Wissenschaftlerin hatte 

sich in einer Studie bereits mit den islami-
schen Gemeinden in Wiesbaden befasst. 

Text:  Wolfgang  Degen 
Foto: VRM/Screenshot 

Bau des Wohnheims in Freudenberg dauerte nur 203 Tage // Miete unter 400 Euro // Alle 80 Appartments schon vergeben

NEUES STUDENTENWOHNHEIM FÜR WIESBADEN
Wiesbaden hat ein neues Studentenwohn-
heim – und das ist sogar rekordverdächtig. 
Denn die Unterkunft im Stadtteil Freuden-
berg ist in sehr kurzer Zeit entstanden. 
„Nur 203 Tage Bauzeit – das macht uns so 
schnell niemand nach“, sagte SEG-Ge-
schäftsführer Andreas Guntrum. Der Neu-
bau enthält 80 Einzelapartments; die ers-
ten Bewohner werden zu Beginn des Win-
tersemesters Anfang Oktober einziehen. 

Das neue Gebäude ist zwischen zwei 
schon bestehenden Blocks auf dem ehe-
maligen Camp Pieri am Sonnenblumen-
weg entstanden. Die beiden Nachbarhäu-
ser, ehemalige Kasernengebäude, sind be-
reits zu Studentenwohnungen umgebaut. 

Mit den 80 Plätzen im neuen Haus, das auf 
demselben Grundstück zwischen die be-
stehenden Häuser gebaut wurde, gibt es 
jetzt 330 Wohneinheiten für Studenten an 
dieser Stelle. „Wir wollten unbedingt unter 
400 Euro Miete bleiben“, berichtet And-
reas Guntrum von den Planungen. Die bau-
gleichen Appartments mit 22 Quadratme-
tern Wohnfläche, einer Küchenzeile, einem 
Duschbad kosten 350 bis 395 Euro warm. 
30 davon sind mit Bett, Schreibtisch, Büro-
stuhl und Schrank ausgestattet. 4,8 Millio-
nen Euro kostete das Projekt. Die Wohnun-
gen des Hauses sind alle bereits vermietet.  

Text:  Beke  Heeren-Pradt 
Foto: RMB/Heiko Kubenka

In moderner Architektur präsentiert sich das Studentenwohnheim in Freudenberg, 
das 80 Einzelapartments enthält.

Salafistische Koranverteiler versuchten auch in Wiesbaden, junge Anhänger zu gewin-
nen. Wie hier beim Auftritt der Salafistenprediger Abou-Nagie (Vierter von rechts) 
und Abu Dujana (Dritter von rechts). 

Schule: Weniger 
Sozialarbeiter? 

Bei den Integrierten Gesamtschulen wie 
auch bei den verbundenen Haupt- und 
Realschulen und Förderschulen herrscht 
Alarmstimmung. Denn in einem Brief vom 
Sozialdezernat haben sie erfahren, dass 
acht Schulsozialarbeiterstellen wegen der 
notwendigen Haushaltskürzungen in Zu-
kunft wegfallen könnten – sofern das 
Stadtparlament das entscheidet. Rund 
eine halbe Million Euro könnte Sozialde-
zernent Arno Goßmann (SPD) so einspa-
ren. Nach den Vorgaben der Großen Koali-
tion muss er in seinem Ressort die Kosten 
um etwa 11,5 Millionen Euro senken.  
(pak).  

Müll-App ist 
erfolgreich gestartet 

Die neue sogenannte Saubere App der 
Entsorgungsbetriebe ELW ist offenbar er-
folgreich gestartet. Der zuständige Dezer-
nent Oliver Franz (CDU) erklärte rund zwei 
Wochen nach Einführung des neuen Ange-
bots, dass Nutzerzahlen und die Meldun-
gen über die App „alle Erwartungen über-
treffen“. Smartphone-Nutzer können mit 
der neuen App in nur vier Schritten Müll in 
der Stadt melden. Die App für Wiesbaden 
ging am 10. September an den Start und 
ist zurzeit noch nur für Smartphone-Nutzer 
mit Android-Betriebssystemen nutzbar, für 
iPhone ist sie erst ab November verfügbar. 
Trotzdem sind laut Dezernat in der ersten 
Woche 139 Meldungen über die App zu 
Sauberkeitsproblemen im Stadtgebiet im 
Service-Center der ELW zur Bearbeitung 
eingegangen. Erfreulich sei auch, dass die 
Vorgabe zur Behebung des Beschwerde-
falls binnen 72 Stunden in fast allen Fällen 
eingehalten werden konnte. (MK)

KURZ & KNAPP

Salafisten behaupten, im Besitz der abso-
luten Wahrheit zu sein . Ihr Weltbild 
kennt nur Gut und Böse, Gläubige und 
Ungläubige. Gläubig ist als Muslim dabei 
nur, wer ihrer Auslegung folgt. Ziel ist die 
Errichtung eines islamistischen Gottes-
staates. Der Salafismus ist innerhalb des 
Islamismus die am schnellsten wachsende 
Strömung. Der Salafismus lehnt die  Wer-
te und Normen der als „nichtmuslimisch“ 
empfundenen Mehrheitsgesellschaft ab.

SALAFISTEN
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Steigt die Stadt in das Projekt ein?

CITY-PASSAGE  
OHNE INVESTOR
Baubeginn sollte Mitte 2016 sein, Bau- und Abrissan-
trag sind bereits gestellt. Doch nun gerät das Projekt 
zum Neubau der City-Passage ins Wanken. Nach In-
formationen des Wiesbadener Kurier plant der irische 
Investor Markland den Ausstieg aus dem Projekt. Das 
soll noch in diesem Jahr passieren. Würde das Areal 
wieder auf den freien Markt kommen, ein neuer In-
vestor gesucht, vergingen vermutlich wieder viele 
Jahre, bevor sich in der Passage, in der nur noch die 
Post bis Ende des Jahres Mieter ist, etwas tut. 

50 bis 60 Millionen Euro wollte Markland für den Bau 
eines neuen Einkaufszentrums zwischen Kirchgasse 
und Schwalbacher Straße in die Hand nehmen. Nun 
müssen Wiesbadens Rathaus-Politiker entscheiden, 
ob die Stadt in das Projekt einsteigt. Dazu müsste sie 
zunächst die Grundstücke für einen zweistelligen Mil-
lionenbetrag erwerben. Folgende Varianten sind 
denkbar: Die Stadt beziehungsweise eine ihrer Gesell-
schaften kauft die Grundstücke von Markland und 
sucht sich einen Investor / Entwickler. Oder die Stadt 
baut das Einkaufszentrum sogar selbst und lässt die 
Projektsteuerung in der Hand einer städtischen Bau-
gesellschaft wie der SEG. Das Investitionsvolumen 

(ohne Grundstücke) wird auf rund 60 Millionen Euro 
geschätzt. Im Anschluss würde die Stadt das fertige 
Einkaufszentrum verkaufen. Dass die Stadt eine Ein-
kaufspassage selbst betreibt, steht bei den politisch 
Verantwortlichen nicht zur Debatte. 

Die bisherigen Pläne für das dreigeschossige Ein-
kaufszentrum mit einer Fläche von rund 30 450 Quad-
ratmetern stammen aus der Feder des Wiesbadener 
Architektenbüros Zaeske & Partner. Platz für etwa 40 
Geschäfte ist in dem Einkaufszentrum vorgesehen. 
Ein Ankermieter aus dem Textilbereich sollte 5000 
Quadratmeter anmieten. Für das Untergeschoss war 
ein Lebensmittelmarkt gedacht. Eine architektonische 
Besonderheit ist das Dach, das als grüne Parkland-
schaft auf 1500 Quadratmetern geplant worden ist. 
Dieser Park wäre auch begehbar gewesen, als Oase in 
der Innenstadt. Auf dem Dach sollten ebenfalls Gast-
ronomie und Lounge-Kinos untergebracht werden. 
Zur City-Passage gehören auch beide City-Parkhäuser. 
City I fällt zugunsten einer neuen Passage weg. 

Text: Patrick Körber 
Foto: Sascha Kopp

Trostlos und fast ausgestorben: die heutige City-Passage im Wiesbadener Zentrum. Nur noch die Post 
ist bis Ende des Jahres Mieter. Der Neubau gerät mit dem geplanten Ausstieg des Investors ins Wanken.

Polizei geht von natürlichem Tod des 52-Jährigen aus

MANN IN ZELLE GESTORBEN
Ein 52-jähriger Mann wurde am Morgen des 25. 
September tot in einer Gewahrsamszelle des Wies-
badener Polizeipräsidiums aufgefunden. Der Mann 
sei eines natürlichen Todes gestorben, erklärt Pres-
sesprecher Markus Hoffmann. Der Mann, der ohne 
festen Wohnsitz in Wiesbaden lebte, habe erhebli-
che Vorerkrankungen gehabt.  

Der Mann war am Abend davor in betrunkenem Zu-
stand ins Gewahrsam eingeliefert worden. Zuvor 
sei der 52-Jährige nach Angaben der Polizei im St. 
Josefs-Hospital durch Randalieren und bedrohli-
ches Verhalten gegenüber dem Krankenhausperso-
nal aufgefallen. Weil der Mann unter massiven ge-

sundheitlichen Problemen litt, hatte ein Arzt die 
Einweisung angeordnet. Das Klinikpersonal alar-
mierte die Polizei, eine Streife des 1. Reviers holte 
den Betrunkenen ab. Er habe sich widerstandslos 
der Anordnung der Polizeibeamten gefügt. Sie 
brachten ihn zur Ausnüchterung ins Gewahrsam, 
zudem sollten mit dem kurzzeitigen Freiheitsentzug 
weitere Straftaten verhindert werden, so die Polizei. 
Der 52-Jährige ist polizeibekannt gewesen, unter 
anderem durch Gewaltstraftaten. Seine regelmäßi-
ge Anlaufstelle war die Teestube des Diakonischen 
Werks, hier ließ er sich auch medizinisch versorgen.  

Text: Wolfgang Degen
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Kundenbetrug: Ehemaliger Reisebüro-Inhaber Rasim G. verurteilt

„ICH KANN DAS VOR MIR 
SELBST NICHT AKZEPTIEREN“
Rasim G. war seit Jahrzehnten ein 
respektierter und geschätzter Ge-
schäftsmann – gerade auch im 
Westend. Das Amtsgericht hat den 
früheren Inhaber eines Reisebüros 
nun wegen gewerbsmäßigem Be-
trug in über 80 Fällen zu einer Frei-
heitsstrafe von zwei Jahren ver-
urteilt. Er hat ein umfassendes Ge-
ständnis abgelegt. Rasim G. muss 
nicht ins Gefängnis, die Strafe ist 
zur Bewährung ausgesetzt. Schlim-
mer als das Urteil ist für ihn, dass er 
den Ruf seiner hoch angesehenen 
Familie beschädigt hat. 

Der Mann auf der Anklagebank will, dass 
endlich ein Schlussstrich gezogen wird. 
Hier und jetzt. Auch wenn das Urteil zwei 
Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung heißt. 
Die Zeit des Selbstbetrugs, des Nichtwahr-
habenwollens über das Scheitern, ist so-
wieso längst abgelaufen. Das weiß er. Sei-
ner Verantwortung davonlaufen kann und 
will er nicht, und einfach verschwinden 
aus der Stadt auch nicht.  Wiesbaden ist 
schließlich seine „zweite Heimat“ gewor-
den, seit Rasim G. als 15-Jähriger nach 
Wiesbaden gekommen ist. 37 Jahre ist das 
her. 

Familie hat sich hochgearbeitet 

„Für mich fing in Deutschland ein neues 
Leben an, ich wollte mir hier etwas auf-
bauen“, sagt er. Das hat ihn, den Jungen 
ohne Schulabschluss und Ausbildung, an-
getrieben, das hat er geschafft und sich 
Respekt verdient. Wie schon der Vater, der 
1968 als Gastarbeiter gekommen und ge-
blieben war. Der Vater machte sich schließ-
lich als erster türkischstämmiger Ge-
schäftsmann in der Wellritzstraße selbst-
ständig. Eine Pionierleistung. 

Die Familie G. steht stellvertretend für vie-
le Türken, die angekommen sind, sich 
hochgearbeitet haben. Immer mit dem 
Willen und dem Ziel, dass es die jeweiligen 
Kinder einmal besser haben sollten. Vater 
Ziya zählte mit anderen Zuwanderern zu-
dem zu den Gründungsmitgliedern des 
Wiesbadener Ausländerbeirates. Es war 
der erste in Deutschland. Auch das eine 
Pionierleistung. 

 Erfolge des Vaters können für Kinder auch 
Druck sein, als Belastung empfunden wer-
den. Du musst mindestens genauso gut 
sein.  Da wiegt eigenes Versagen als Ge-
schäftsmann umso schwerer. Vielleicht ist 

darin die Erklärung zu finden, warum Ra-
sim G. als Angeklagter im Prozess viele an-
gebliche Schuldige an seiner wirtschaftli-
chen Misere benennt, sein eigenes Tun und 
Lassen aber stark verkürzt oder ausklam-
mert. Die Anderen sind die Bösen – ange-
fangen beim Finanzamt, dazu ein unseriö-
ser Makler, die Bank, ein Steuerberater. Es 
ist nicht einfach mit der Einsicht, wenn 
man den persönlichen Absturz erklären  
soll. Wer gesteht gerne eigene Fehler ein? 

Im Oktober 2011 schilderten drei Genera-
tion der Familie beim Integrationsge-
spräch im Wiesbadener Rathaus, zu Recht 
stolz und selbstbewusst, wo sie ihren Platz 
sehen, wie sie ihn gefunden und erarbeitet 
haben. „Wir Ausländer müssen mehr ma-
chen als andere und uns beweisen“, sagte 
Rasim G.. Im Oktober 2011 zählte der Ge-
schäftsmann noch zu den Erfolgreichen. 
Seit 1986 betrieb er ein Reisebüro. Alles 
schien bestens. Aber nur nach außen. Hin-
ter der Fassade war die finanzielle Schief-
lage immer gefährlicher geworden. Der 
Abgrund rückte näher und näher. 

Es ist eine verworren klingende Geschich-
te, warum sich Schulden türmen, Mitte 
2012 sollen es 50 bis 60 000 Euro gewesen 
sein. Viel, aber doch keine aussichtslose 
Lage. Nicht alles, was Rasim G. im Prozess 
wortreich als Katastrophe beschreibt, stellt 

sich beim näheren Betrachten auch so 
zwingend dar. Wie auch immer – er hat ein 
Loch dadurch gestopft, dass er ein anderes 
Loch aufgebuddelt hat. Und am Ende, Mit-
te August 2013, war aus den vielen Lö-
chern ein einzig großes Loch geworden, 
das alles verschluckt hat – das Geschäft 
als wirtschaftliche Basis, das Ansehen als 
geachteten Geschäftsmann und geschätz-
ter Gesprächspartner. Stattdessen Ermitt-
lungen der Polizei, Gerüchte. Dann Bewei-
se. Rasim G. hat Kunden betrogen. „Es 
wird sich alles aufklären“, beteuert er Mit-
te August. „Es wird sich alles zum Guten 
wenden“. Es ist ein letzter verzweifelter 
Fluchtversuch vor der Wirklichkeit. 

Flüge nicht verbindlich gebucht 

88 Fälle listet die Anklage auf, 40 Minuten 
dauert die Verlesung. Namen, Daten und 
Preise wechseln von Fall zu Fall, aber ein 
Satz bleibt immer gleich: „Der Angeklagte 
verbuchte jedoch keinen Flug verbind-
lich.“ Kunden bezahlten Flugtickets in die 
Türkei, Rasim G. blieb die Gegenleistung 
schuldig. In manchen Fällen buchte er 
zwar den Hinflug, aber nicht den Rückflug. 
Die Kunden fielen aus allen Wolken. Der 
Betrug ging von August 2012 bis August 
2013. Das Geschäft war eine Mischung – 
viele seriöse Abwicklungen, dann ein Be-
trug. Dann wieder seriöse Geschäfte.  

„Ja, es stimmt alles“, sagt Rasim G., er legt 
vor dem Schöffengericht ein umfassendes 
Geständnis ab. Er tritt, klug beraten, im 
Prozess die Flucht nach vorne an und er-
spart so dem Schöffengericht eine lang-
wierige Beweisaufnahme. Keiner der Be-
trogenen muss als Zeuge aussagen, es 
braucht keine Kriminalbeamten, die ihre 
Ermittlungen darlegen.  Rasim G. profitiert 
davon. Das Geständnis wirkt sich, so 
schreibt es das Gesetz vor, spürbar zuguns-
ten des Angeklagten aus.  

Woanders hilft ihm das umfassende Ge-
ständnis aber nicht. Die im Alltag spürbare 
Bestrafung des Rasim G. hat nichts zu tun 
mit der Bewährungsstrafe, die das Amts-
gericht verhängt hat. Der 52-Jährige muss 
zusätzlich 500 Stunden gemeinnützige 
Arbeit leisten, das sieht eine der Bewäh-
rungsauflagen vor. Und damit fängt sein 
Problem an. „Bitte nicht in Wiesbaden“, 
appelliert der gescheiterte Geschäftsmann 
wiederholt an Richter Alexander Fritz. 
Überall, nur nicht hier , wo man ihn kenne. 
Er könne seinen Kunden nicht unter die 
Augen treten.  

Ruf der Familie beschädigt 

Es geht um Gesichtsverlust, um Vertrau-
ensbruch. Es geht  um Schande, denn Ra-
sim G. hat mit seinen Taten auch das An-
sehen seiner Familie in der großen Ge-
meinschaft der Wiesbadener Türken be-
schädigt. „Ich kann das vor mir selbst 
nicht akzeptieren“, formuliert er gegen-
über dem Gericht. Er spricht zwar von sich 
als Person, meint aber einen viel größeren 
Empfängerkreis – den Kreis aller, die ihn 
seit Jahrzehnten kennen- und schätzen ge-
lernt hatten. Für diese Form der empfunde-
nen Schuld kennt der deutsche Rechts-
staat keine Paragrafen. Diese empfundene 
Schuld läuft, anders als die verhängte Be-
währungszeit von drei Jahren, nicht aus. 
Man spürt, wie sehr er unter diesem Wis-
sen leidet. Er muss sich davon frei machen.  

Einen ersten Versuch zur eigenen Resozia-
lisierung hat er schon im Prozess gestartet. 
Er sei ja nicht immer Betrüger gewesen, 
sagt er. Tausende von Kunden habe er ja 
schließlich korrekt bedient. Das stimmt, 
und doch lässt sich das verlorene Ansehen 
damit kaum aufrechnen. Auch wenn der 
Mensch Rasim G. viel mehr ist als das, was 
man über ihn vor Gericht gehört hat. 

Text:  Wolfgang  Degen 
Archivfoto: RMB/Heiko Kubenka

Rasim G. in seinem damaligen Reisebüro in der Wellritzstraße. Jetzt wurde der 
hoch angesehene Geschäftsmann wegen Betrugs an seinen Kunden verurteilt.

Reaktionen aus dem Westend zum Fall Rasim G. // Geschäftswelt berichtet von Schaden für alle im Viertel

„VERTRAUENSBRUCH FÜR DIE GANZE STRASSE“
Das Urteil gegen den bekannten Reisebü-
ro-Inhaber Rasim G. schlägt hohe Wellen 
im Westend. Andere Geschäftsleute in 
der Wellritzstraße, die alle nicht mit Na-
men genannt werden wollen, reagieren 
mit Unverständnis, wie es dem erfahre-
nen Rasim G. überhaupt passieren konn-
te, sich in solch eine Situation zu bringen. 
Er habe nicht nur seinen Kunden gescha-
det, sondern auch ihnen. 

„Das war ein Vertrauensbruch für die 
ganze Wellritzstraße“, sagt ein Ge-
schäftsmann, der selbst seinen Laden seit 
über 20 Jahren in der Straße betreibt. 
„Auch wenn ich nicht aus der gleichen 
Branche stamme: Die Leute denken bei 
allen langjährigen Betreibern nun, ‚will 
der mich bescheißen‘.“ Er sei trotzdem 
traurig darüber, was Rasim G. passiert ist. 
„Wir haben uns am Anfang noch mit an-
deren Geschäftsleuten zusammengesetzt 
und darüber beraten, ob wir ihm, den wir 

alle so lange kennen, nicht helfen sollen. 
Die meisten waren dagegen, weil er so 
viele Menschen übers Ohr gehauen hat“, 
erzählt der 42-Jährige. Er habe gehört, 
dass Rasim G. sich privat bei sogenann-
ten „Tefeci“, eine Art Mafia, die hohe Zin-
sen verlangt, Geld geliehen habe. „Aber 
das ist auch egal jetzt. Er hat allen ge-
schadet, auch seiner Familie. Der Name 
G. ist jetzt am Boden.“ Man sehe die Fa-
milie nicht mehr wie früher auf Hochzei-
ten. 

Urteil ist ein „Witz“ 

„Ich kenne die Familie, die hoch angese-
hen war und finanziell eigentlich gut da 
steht, schon seit meiner Kindheit. Die 
ganze Geschichte macht mich traurig“, 
sagt ein anderer junger Ladeninhaber. 
„Der Vater hatte ja ein Geschäft hier. Alle 
haben sie sich bei ihm beschwert, ob-
wohl er ja nichts dafür konnte.“ Das habe 

den Vater tief getroffen, der mittlerweile 
sein Geschäft aufgegeben hat. Der La-
deninhaber ist bei allem Mitleid noch 
sehr sauer auf Rasim G.. „Meine Schwie-
germutter ist betroffen von dem Betrug. 
Sie hatte vor zwei Jahren Tickets bei ihm 
gebucht, weil wir ihm vertrauten. Aber 
nur der Hinflug war gültig.“ Sie habe 
1000 Euro für den Rückflug zahlen müs-
sen, weil Hochsaison war. „Das Geld wird 
sie nie wieder sehen. Das Urteil (drei Jah-
re auf Bewährung, kein Gefängis) ist für 
mich daher ein Witz“, schimpft er.  

Rasim G. habe damals noch Geld bei ihm 
leihen wollen. „Ich habe nein gesagt, hin-
terher hatte ich ein schlechtes Gewissen. 
Heute sage ich Gott sei Dank.“ Zwar kön-
ne jeder mal in eine finanzielle Krise gera-
ten, „aber es gibt immer einen Ausweg, 
deshalb muss ich nicht Leute übers Ohr 
hauen.“ Die 88 Fälle, die im Prozess be-
handelt worden sind, seien nur ein Bruch-

teil derer, die betrogen worden seien. 
„Viele haben ihn gar nicht angezeigt.“ 

Das bestätigt auch ein langjähriger Rei-
sebüro-Inhaber aus der Wellritzstraße. 
„Die denken, da wird sowieso nichts da-
bei herauskommen. Damit haben sie lei-
der auch recht.“ Seit dem Vorfall 2013 
seien auch seine Kunden misstrauischer 
geworden, sagt der 42-Jährige. „Sie sind 
skeptisch und fragen mehrmals nach, ob 
das Ticket auch wirklich gültig ist.“ Er zei-
ge den Kunden mittlerweile unaufgefor-
dert, noch detaillierter als sonst, wie er 
die Tickets bucht. „Ich sage ihnen auch, 
sie sollen bei der Fluggesellschaft anru-
fen und sich die Infos auch dort nochmal 
bestätigen lassen.“ Er sei vor allem we-
gen des Vaters traurig, den er gekannt 
habe. Zu den drei Jahren Bewährungs-
strafe sagt er nur: „Urteil ist Urteil.“ 

Text: Erdal Aslan

2013 wurde Insolvenz für das Reisebüro von Rasim G. angemeldet // „Schadenswiedergutmachung nicht möglich“

Am 16. August 2013 wurde Insolvenz 
angemeldet für das alteingesessene 
Reisebüro von Rasim G.. Das 
Reisebüro war überschuldet 
und zahlungsunfähig. Im Dezember 
2013 wurde das Insolvenzverfahren er-
öffnet. Kunden, die betrogen wurden, 
werden ihr Geld wohl kaum wiederse-
hen. Zu einer relevanten Schadenswie-
dergutmachung sei Rasim G. nicht in 
der Lage, erklärte sein Verteidiger in der 
Gerichtsverhandlung. Ra-
sim G. selbst gab in dem 
Prozess an, dass er seine 
Schulden auf rund 120 000 Euro 
schätze. Ein Einkommen aus 
eigener Arbeit habe er nicht. 
Die Geschichte, wie er den Betrug 
und den Vorlauf zum Betrug nennt, ha-
be ihn krank gemacht.  

Forderungen von Kunden, die Geld für 
bezahlte Flüge zurückgefordert hatten, 
habe er an den Insolvenzverwalter, eine 
Kanzlei in Frankfurt, weitergeleitet. Die 
Höhe des Schadens lag bei den einzel-
nen Fällen zwischen 120 und 2600 
Euro. Das Vorgehen war immer gleich: 
Rasim G. verkaufte Flugtickets, nahm 
jedoch keine verbindliche Buchung bei 
der Fluggesellschaft vor. Statt dessen 
übergab er den vom Betrug betroffenen 
Kunden nur Reisepläne. Damit täuschte 
er vor, dass die bestellten Flüge bereits 

verbindlich gebucht seien. Tatsäch-
lich gab es aber nur unverbindliche Re-
servierungen und kein Ticket mit einer 
elektronischen Flugticketnummer. Der 
fortgesetzte Betrug war für den Ge-
schäftsinhaber eine Einnahmequelle. 
Dem erfahrenen Geschäftsmann war 
dabei bewusst, dass er eine Vielzahl 
von Kunden um ihr Geld bringen wür-
de. 

Text: Wolfgang Degen 

KEIN GELD  FÜR BETROGENE KUNDEN?

Foto: Maksym Yemelyanov - Fotolia
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Sie begeisterten mit einem Konzert im Café Westend:  

Gentlemen’s Descent.

„Wotans Welt“: eine Kinderbuchlesung mit Julia Anderton und Anna-Lena 

Kühler in der Atelieretage Westend.

Die Trommler der Freunde Afrikas um Tonton Tonton & Black-Ma-gic-Afrika sorgten für gute Stimmung beim Westend-Picknick. 

Das Herbstspecial von „Hotel Westend“

EINE REISE DURCH 
DAS VIERTEL
Die Eröffnung fand bei einem Fastenbrechen in 
der Imam-Hossein-Moschee statt, das Jubiläums-
fest des Kinderzentrums im Wellritzhof setzte den 
Schlusspunkt: Zum vierten Mal organisierten die 
Stadtteilmanagerin Ute Ledwoyt vom Verein Ku-
bis und Künstlerin Rita Marsmann gemeinsam mit 
vielen Helfern aus dem Stadtteil die Kubis-Reihe 
„Leben im Hotel Westend“. Schon mehrfach 
konnte „Hotel Westend“ den Preis der hessischen 
Innenstadt-Offensive „Ab in die Mitte“ gewin-
nen.  

Insgesamt gab es während des Sommerspecials 
zwischen dem 14. und 19. Juli sowie dem Herbst-
special vom 15. und 24. September 40 Veranstal-
tungen im und rund um das Viertel. Auf dieser Sei-

te zeigen wir Momente des Herbstspecials, bei 
dem wieder für jede Altersgruppe etwas dabei 
war: Von der Fotoausstellung über den Crashkurs 
Arabisch von Flüchtlingen bis zum „Gebabbel“ 
mit Elke Baade, dem Serenadenkonzert Tango, 
Fandango, Kastagnetten bis zum Workshop „Hei-
ße Schoten“ oder dem Westend-Picknick in der 
Walramstraße.  

Text: Erdal Aslan 

Fotos: Rita Marsmann, Järg Saathoff, wita/ 
Paul Müller, 

Ein Konzert des Hochheimer Kammerorchesters 
gemeinsam mit Kastagnettenspielerin Gaby 
Herzog fand in der St. Elisabeth-Kirche statt.



„Deutsche Chansons“ in Tom‘s Bierbrunnen mit BSH featu-

ring Gerd Vogel.

Heliogravur: Teilnehmer  erleben Herstellung und Druck der Platte im Atelier Reinhard Spiegel.

Urlaubserinnerungen vergolden in der Werkge-

meinschaft Rehabilitation in der Blücherstraße. 

Flüchtlinge geben einen Crashkurs in Arabisch im Flüchtlingsrat Wiesbaden. 

Westend-Picknick: Ein Straßenfest für die ganze Familie gab es in der Walramstraße. 

Viel los am M!W-Stand beim Sommerfest des Ausländerbeirats am Schlossplatz: eine Saz-Gruppe aus dem Westend, Titelhelden-
Schilder, mit denen sich die Besucher fotografieren lassen konnten, Baklava, Luftballons und M!W-Ausgaben zum Mitnehmen.

M!W BEIM 
SOMMERFEST
Schon zum 40. Mal fand am 12. Septem-
ber das beliebte Sommerfest des Auslän-
derbeirats statt, das den Schlossplatz zum 
Treffpunkt der Kulturen verwandelt: Über 
60 Nationen waren mit Ständen, Folklore-
tänzen und kulinarischen Spezialitäten 
vertreten. Bei dem Fest mit mehreren Tau-
send Gästen durfte Mensch!Westend na-
türlich nicht fehlen. Viele Leser und Inte-
ressierte besuchten den orientalisch ge-
schmückten M!W-Stand. Es gab schwar-
zen Tee aus dem Samowar, Baklava (türki-
sches Süßgebäck) – sowie fast alle Druck-
Ausgaben aus diesem Jahr, M!W-Kulis 
und -Luftballons zum Mitnehmen.    

Fotos & Text: Erdal Aslan
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Dauerlüften bei gekipptem Fenster im Winter ist verkehrt, da der Luftaustausch dabei nur minimal erfolgen kann, sagt Handwerksmeister Theo Baumstark. Folgen sind Schim-
mel und Energieverlust. Stattdessen soll man die Fenster für fünf bis zehn Minuten vollständig aufmachen. 

Handwerksmeister Theo Baumstark gibt Tipps, wie man Energie spart und Schimmel vorbeugt

RICHTIG LÜFTEN IN KALTEN MONATEN
Lüften in den kalten Monaten ist genauso 
wichtig wie richtiges Heizen. Beim Du-
schen, Kochen, Wäschetrocknen oder ein-
fach durchs Schwitzen – überall im Haus 
entsteht Feuchtigkeit. Diese muss durch 
richtiges Lüften raus. Luftzufuhr durch Rit-
zen und Fugen reicht auch bei unsanierten 
Altbauten nicht aus.  

Dauerlüften ist falsch  

In jeder Wohnung entsteht Feuchtigkeit. 
Rund zehn bis zwölf Liter Wasser kommen 
bei einem Vier-Personen-Haushalt pro Tag 
zusammen und die müssen wieder weg. 
Sonst lagert sich die Feuchtigkeit als Tau-
wasser an der kältesten Stelle im Zimmer 
ab, das ist dann der Wegbereiter für 
Schimmel. Die Wohnung richtig lüften 
heißt, zwei bis viermal täglich die Fenster 
aufmachen. Für richtiges Lüften ist die 
Dauer besonders wichtig. Vollkommen 
verkehrt ist das Dauerlüften bei gekipptem 
Fenster, da der Luftaustausch dabei nur 
minimal erfolgen kann.  

Schimmel ist die Folge 

Die frische Luft von draußen enthält im 
Winter wesentlich weniger Feuchtigkeit 
als die Zimmerluft – auch wenn es regnet 
oder schneit. Stattdessen kühlt Ihre Woh-
nung vor allem im Winter langsam ab, Sie 
verschleudern Energie. Besonders kühl 
wird es am Sturz über dem gekippten 

Fenster. Schimmelbefall der Fensterleibung 
ist die Folge. Über der Kippöffnung dreht 
sich die Luft wie im Laufrad als Walze, eine 
Durchlüftung des Raumes findet nicht satt.  

Zehn Minuten ganz öffnen 

Stattdessen machen Sie Ihre Fenster für 
fünf bis zehn Minuten vollständig auf. 
Schlafzimmer morgens lüften, damit die 
Feuchtigkeit nicht in Wände und Möbel 
dringt; nach einer Stunde nochmals lüften. 
Gerade im Winter ist es im Schlafzimmer 
meist deutlich kühler als im Rest der Woh-
nung. Darum kann sich dort auch die 
Feuchtigkeit schneller niederschlagen, ins-
besondere an Außenwänden, die durch 
Schränke oder andere Möbel zugestellt 
sind. Damit die Raumluft zwischen Mauer 
und Möbel richtig zirkulieren kann, sollten 
Sie immer mindestens 5-8 cm Platz dazwi-
schen lassen. Unbeheizte oder weniger 
beheizte Räume nicht durch Raumluft an-
derer Räume mitheizen – an den kälteren 
Außenwänden wird sich die Feuchte des 
gesamten Wohnraums dort niederschla-
gen.  

Bad- und Küchentür schließen 

Die Luft in Bad und Küche ist meist wär-
mer und feuchter als die der übrigen Woh-
nung, deshalb Türen zu Bad und Küche ge-
schlossen halten, um die Feuchtigkeit nicht 
in der gesamten Wohnung zu verteilen. 

Besonders effektiven Luftaustausch errei-
chen Sie durch das Querlüften der Räume. 
Öffnen Sie gleichzeitig die Fenster in 
gegenüberliegenden Räumen und natür-
lich die Raumtüren. So entsteht ein Luft-
zug, der die Feuchtigkeit in der Wohnung 
aus den Fenstern weht. Während des Lüf-
tens die Heizungsventile schließen. Direkt 
nach dem Lüften sollten Sie die Heizung 
wieder auf die richtige Temperatur drehen. 
Sie heizen richtig, wenn die Raumtempe-
ratur im Wohnbereich etwa bei 20 Grad 
liegt. Wer sparen will, bis 2 Grad weniger.  

In der Küche heizen Herd und Kühlschrank 

mit, und im Schlafzimmer reichen 15-16 
Grad. In Treppenhaus und Windfang sind 
zwölf Grad angemessen, im Keller genü-
gen sechs bis sieben Grad. Im Winter soll-
te die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 50 
Prozent betragen, um gegen Schimmel 
vorzubeugen. Für das Wohlbefinden wer-
den etwa 60 Prozent Luftfeuchtigkeit emp-
fohlen. Wichtig: Trockene Luft erwärmt 
sich schneller als feuchte, so dass richtiges 
Lüften die Heizkosten nicht belastet.  

Text: Theo Baumstark 

Foto: Gina Sanders - Fotolia

Handwerksmeister Theo Baumstark

Theo Baumstark ist Handwerksmeis-
ter mit eigenem Betrieb in Wiesbaden 
im Bereich Heizung, Sanitär und Elektro. 
 
Kontakt:    
Baumstark Theo GmbH & Co. Wärme 
und Gesundheitstechnik KG 
Wandersmannstr. 71 
65205 Wiesbaden 
 
Telefon: 0611-97 60 80 
Fax: 0611-70 17 94 
E-Mail:  
info@baumstark-haustechnik.de 
Internet: 
www.baumstark-haustechnik.de 

ZUR PERSON



SPORT //  17Oktober 2015 // Nr. 21

196 Tage ist es her, dass in Wiesbaden das 
letzte Mal Bundesliga-Volleyball gespielt 
wurde. Nun hat das Warten endlich ein En-
de. Am Samstag, 17. Oktober, startet der 
VC  Wiesbaden (VCW) in die neue Saison. 
Und zum Auftakt kommt, wenn man aber-
gläubisch ist, genau der richtige Gegner: 
Die Hessinnen empfangen zum Saisonstart 
die Roten Raben aus Vilsbiburg. Genauso 
wie in der vergangenen Spielzeit, als die 
Gastgeberinnen in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit vor 2014 Zuschauern 
ihre Heimpremiere feierten und Vilsbiburg 
mit 3:0 aus ihrem neuen Zuhause fegten. 

Neuer Trainer, neue Akteure 

Seitdem hat sich viel getan im Lager des 
VCW. Die Wiesbadenerinnen legten eine 
starke Saison aufs Parkett, mussten sich erst 
im Halbfinale der Play-offs dem späteren 
Meister Dresdner SC geschlagen geben und 
durften sich verdient die Bronzemedaille 
umhängen. Doch wenn am 17. Oktober um 
19 Uhr angepfiffen wird, gibt es für die Fans 
viele neue Gesichter zu bestaunen: Mit Alys-
sa Longo (Libera), Esther van Berkel, Delai-
ney Aigner-Swesey (beide Außenangriff), Ce-
lin Stöhr (Mittelblock) und Liz Hintemann 
(Diagonal) haben sich gleich fünf neue Spie-
lerinnen dem Verein angeschlossen. Und 
auch auf der Trainerbank hat sich etwas ge-
tan. Seit Juni leitet Dirk Groß die Geschicke 
beim Bundesligisten. „Wir wollen nicht hin-
ten oder in der Mitte spielen, sondern 
oben“, peilt er auch für die nun beginnende 
Saison wieder die Viertelfinalspiele der Play-
offs, also ein Platz unter den acht besten 
Teams in der Bundesliga, an. 

Neuzugang Celin Stöhr geht mit ihrem Ziel 
sogar noch einen Schritt weiter: Sie möchte 

eine Medaille holen, also zu den Top-Vier 
der Liga gehören. In den vergangenen drei 
Jahren hat sie für Auftaktgegner Vilsbiburg 
aufgeschlagen und somit auch das erste 
Heimspiel des VCW in der Halle am Platz 
der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr 
miterlebt – wenn auch von der anderen 
Seite des Netzes aus. „Schon da habe ich 

gemerkt, was das hier für eine fantastische 
Kulisse ist. Das wird echt toll hier beim ers-
ten Spiel.“ 

Doch dem VCW steht keine leichte Saison 
bevor. Das Team musste sich nach dem 
Weggang von Trainer Andreas Vollmer 
(USC Münster), Kapitänin Regina Mapeli-
Burchhardt (SC Potsdam), Publikumslieb-
ling Karine Muijlwijk (Aurubis Hamburg), 
Libera Izabela Sliwa (Muszyna/Polen), 
1,90-Meter-Frau Pauliina Vilponen (Sa-
lo/Finnland) und Urgestein Julia Osterloh 
(Karriereende) neu finden. Die Vorbereitung 
hat aber gezeigt: Die Wiesbadenerinnen 
können in der Liga mitmischen. Die Konkur-
renten aus Hamburg, Vilsbiburg, Straubing, 
Suhl und Köpenick konnten in Testspielen 
bezwungen werden, gegen Dresden und 
Münster setzte es zwei Niederlagen. 

Der VCW ist in dieser Saison nicht nur in der 
Bundesliga und im Pokal aktiv: Das Team 
geht nach 2010/2011 auch erstmals wieder 
international aufs Feld. Am 28. Oktober 
empfangen Dirk Groß und sein Team in der 
ersten Runde des CEV-Cups den mehrfa-
chen polnischen Meister Polski Cukier Mus-
zyna. Es gibt also gleich mehrere Gelegen-
heiten, den VCW live zu erleben. Am besten 
vor vollen Zuschauerrängen. Schon einmal 
haben es die Volleyballerinnen geschafft, 
die Halle am Platz der Deutschen Einheit 

bis auf den letzten Platz mit 2100 Men-
schen zu füllen. Am 4. April. Das ist am 
17.  Oktober genau 196 Tage her. 

Text: Sina Schreiner 

Archivfotos: rscp/Tom Klein, VCW

Wollen auch in der neuen Saison mit den Fans in der Halle am Platz der Deutschen Einheit jubeln: VCW-Außenangreiferin Elena 
Steinemann (links) und Mittelblockerin Jennifer Pettke.

VC Wiesbaden greift ab 17. Oktober wieder in der Halle am Platz der Deutschen Einheit an

FANTASTISCHE KULISSE ERNEUT FÜLLEN

Wer den VCW in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit sehen möchte, hat in 
den nächsten Wochen viele Gelegenhei-
ten dazu: 
- Sa., 17. Oktober, 19 Uhr, gegen Rote 
Raben Vilsbiburg. 
- Sa., 24. Oktober, 19 Uhr, gegen Volley 
Stars Thüringen. 
- Mi., 28. Oktober, gegen Polski Cukier 
Muszyna (Europacup). 
 - Mi., 4. November, 19 Uhr, gegen Na-
waro Straubing (Pokal). 
- Sa., 7. November, gegen VCO Berlin. 
- So., 8. November, gegen Ladies in 
Black Aachen. 
- Tickets gibt es im Internet unter 
www.vc-wiesbaden.de und bei den 
üblichen Vorverkaufsstellen in Wiesba-
den. Die Karten kosten zwischen sechs 
Euro (ermäßigt, zweite Kategorie) und 
14 Euro (normal, erste Kategorie). An der 
Abendkasse wird pro Ticket ein Euro 
mehr fällig.

SPIELE & TICKETS

Arbeiten seit dieser Saison zusammen: der neue VCW-Trainer Dirk Groß mit Sportdi-
rektorin und Geschäftsführerin Nicole Fetting.
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FILM // TIPP

Ein Kino-Event besonderer Art: Die Vorfüh-
rung des einstündigen Dokumentations-
films „Desert Inspiration“ am Dienstag, 20. 
Oktober, 19 Uhr, ist verbunden mit einem 
Live-Konzert (ca. 45 - 50 Minuten, vor dem 
Film) im Caligari und einem Gespräch mit 
Lulo Reinhard und Regisseur Robert Krieg. 

„Desert Inspiration“ ist eine Entdeckungs-
reise in die Welt der Berber. Der deutsche 
Sinti und Gitarrist Lulo Reinhardt reist in 
den Süden Marokkos. Er taucht ein in die 
Welt der Berber, die in ihrer Musik, ihrer Po-
esie und ihren Tänzen uralte nomadische 
Traditionen bewahren. Dort trifft Reinhardt 
seinen Freund und Kollegen Cherif El Hamri. 
Die Musik verbindet beide und überwindet 

Sprachbarrieren. Die Freundschaft von Rein-
hart und El Hamri symbolisiert das Zusam-
menkommen von Orient und Okzident.  

Die Begegnung mit einer Gruppe jugendli-
cher Berber verdeutlicht den Kontrast der 
nomadischen Kultur der Berber und unserer 
westlichen Zivilisation, die manchmal we-
nig Rücksicht auf Natur und Umwelt nimmt.  

Deutschland 2015, 57 Minuten, Eintritt 10 
Euro, Regie: Robert Krieg, Monika Nolte 

Dienstag, 20. Oktober, 19 Uhr, Caligari Film-
bühne, Marktplatz 9 

 Foto: W-Film

Doku „Desert Inspiration“ mit Konzert von Sinti-Musiker Lulo Reinhard  
Caligari, 20. Oktober, 19 Uhr

ZIRKUS // TIPP

Sie sind wieder in der Stadt: Der Cirque 
Bouffon präsentiert seine aktuelle Show 
„Quilombo“ bis Sonntag, 18. Oktober, auf 
dem Platz an der Reduit in Mainz-Kastel. 
Die Besucher erwartet ein Feuerwerk der 
Kultur und Lebensfreude: Musiker, Artisten, 
Clowns und außergewöhnliche Klänge zei-
gen eine poetische Show voller Magie, 
Rhythmus und Leidenschaft.  

Regisseur Frederic Zipperlin verknüpft mit 
seiner neuesten Regie-Arbeit die Sinnlich-
keit des argentinischen Tangos mit Elemen-
ten des Artistenzirkus, skurriler Komik, Tanz, 
Gesang sowie afrikanischen Musikelemen-
ten. Musikalisches Highlight sind die Kom-

positionen von Sergej Sweschinski. Seit 
über zehn Jahren verzaubert das Ensemble 
seine Zuschauer mit seinen poetischen In-
szenierungen und lässt mit seinen Shows 
Träume Wirklichkeit werden.  

Vorstellungen finden mittwochs, donners-
tags und freitags um 19.30 Uhr, samstags 
um 14.30 und 19.30 Uhr sowie sonntags 
um 14.30 und 17.30 Uhr statt. Karten kos-
ten zwischen 29 und 39 Euro, Kinder (5-14 
Jahre) und Studenten zahlen 15 Euro. Vor-
verkauf über www.adticket.de, www.wies-
baden.de/tickets und in der Tourist Info am 
Marktplatz. 
 Foto: Cirque Bouffon

Cirque Bouffon mit aktueller Show „Quilombo“ 
bis Sonntag, 18. Oktober, in der Reduit in Mainz-Kastel

BUCH // TIPP

3. Oktober 1990: Das Ende der DDR, die 
Wiedervereinigung Deutschlands. Gregor 
Gysi, Sohn des DDR-Kulturministers Klaus 
Gysi und Anwalt, und Friedrich Schorlem-
mer, Pfarrerssohn und Oppositioneller, 
sind auf verschiedenen Seiten Deutsch-
lands aufgewachsen. Gysi im Berlin der 
DDR, Schorlemmer in der Bundesrepublik 
Deutschland. In einem sehr persönlichen 
Interview mit dem Journalisten Hans-Die-
ter Schütt erzählen beide aus ihrer Pers-
pektive über das „verschwundene Land 
DDR“. Beide erinnern sich an ein schwie-
riges Land, das sie geprägt hat wie 17 
Millionen andere auch. Ohne Scheuklap-
pen und Vorurteile versuchen sie, darüber 
zu sprechen, was die Vor- und die Nach-
teile der DDR waren.  

Gregor Gysi (67) ist ehemaliger Frak-
tionsvorsitzender der Linkspartei im Bun-
destag. Gysi ist der Neffe von Literaturno-
belpreisträgerin Doris Lessing.  

Friedrich Schorlemmer (71) ist Publizist 
und Theologe. Er war Dozent am Evange-
lischen Predigerseminar und Prediger an 
der Schloßkirche in Wittenberg. 1993 er-
hielt er den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels und 2009 das Bundesver-
dienstkreuz. Schorlemmer ist Mitheraus-
geber der Wochenzeitung „Freitag“.  

Aufbau Verlag, 294 Seiten, 19,95 Euro, 
ISBN:  9783351035990 

 Foto: Aufbau Verlag

„Was bleiben wird – Ein Gespräch über Herkunft und Zukunft“  
von Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer

Giftnotruf:   
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 oder 
116117, montags, dienstags 
und donnerstags ab 20 Uhr; 
mittwochs ab 14 Uhr; freitags 
ab 17 Uhr sowie an Wochen-
enden 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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Bitte, bitte kein Döner im Taxi 

Es kommt oft vor, dass Fahrgäste mit 
eingepacktem Döner oder einer McDo-
nald’s-Tüte in der Hand ins Taxi einstei-
gen. Das ist ja auch nicht weiter 
schlimm. Aber sobald ich losfahre, pa-
cken einige ihr Essen aus und fangen an, 
appetitlich (und manchmal schmatzend) 
zu essen. Trotz jahrelanger Erfahrung als 
Taxifahrer weiß ich manchmal nicht, wie 
ich darauf reagieren soll. Neulich ist wie-
der jemand mit einem Döner eingestie-
gen. Ich war noch keine 50 Meter ge-
fahren, da hörte ich schon die Alufolie 
knistern. Und ja, natürlich mit viel Knob-
lauchsoße und Zwiebeln, eine klasse Mi-
schung zusammen mit dem Alkoholge-
ruch, der sich schleichend ausbreitete. 
Ich fragte ihn, ob er nicht warten könne 
mit dem Essen, bis er zuhause ist. 
„Sonst denken die nächsten Gäste, dass 
ich das war. Keiner will in einem Taxi 
fahren, das stinkt.” Und er nur:  „Nö, 
habe Hunger.”  Ich bat ihn nochmal, das 
Essen wieder wegzupacken, weil das Ta-
xi immer mehr nach Knoblauch stank. Er 
antwortete wieder: „Ich will aber es-
sen.” Irgendwann merkte er, dass ich es 
ernst meine, und hörte auf zu essen. 
Kein Wort redete er mehr mit mir wäh-
rend der weiteren Fahrt. Na ja, das war 
immer noch besser als eine stinkende 
Imbissbude durch die Stadt zu steuern... 

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 Ländern: Somalia

AQOON LA’AAN WAA IFTIIN LA’AAN
Das Sprichwort stammt aus Somalia und 
bedeutet „Die Abwesenheit von Wissen 
ist die Abwesenheit von Licht“. 

Meistens wird es verwendet, wenn es um 
Bildung geht und Eltern ihre Kinder er-
mahnen. Daher gerade für Somalia in der 
Diaspora wichtig. Generell werden 
Sprichwörter oft in der Erziehung ver-
wendet. „mahmah“ heißt Sprich-
wort/Weisheit und wird oft von Müttern 
eingeleitet mit „soomalida waxay ku 
mahmahdan...“, was „Somalis benutzen 
die Weisheit ...“ heißt. 

Foto: lassedesignen - Fotolia.de

Die Lothringer Straße erinnert an den deut-
schen Sieg über Frankreich und die Erobe-
rung von Elsass-Lothringen 1870/71. Das El-
sass ist eine Landschaft im Osten von Frank-
reich, Lothringen die benachbarte Region 
im Nordosten des Landes. Die Straße wurde 
1905 eröffnet. (Quelle: Wiesbadens Stra-
ßennamen, Thorsten Reiß)

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 -

W ie war ich?“, fragt 

der Torwart nach 

dem Spiel. „Am letz-

ten Sonntag hast du 

besser gespielt.“ 

„Aber da war ich 

doch gar nicht 

da?“ „Eben!“  

Witz des Monats

Bitte lächeln!
NATUR Affen und Menschen haben viele Gemeinsamkeiten

Es gibt viele kleine Affen-
arten, die uns Men-

schen gar nicht ähnlich 
sehen. Andere hingegen 
haben sehr viel mit uns 
gemeinsam. Diese Affen 
heißen Menschenaffen. 
Dazu gehören Bonobos, 
Orang Utans, Schim-
pansen und Gorillas. 
Wie der Mensch sind 
Menschenaffen in der La-
ge, aufrecht zu gehen, auch 
wenn das dann eher aussieht, 
als laufen sie gebückt.  
Wenn du die Hände von 

einem Gorilla mit deiner Hand 
vergleichst, dann erkennst du, 
wie ähnlich sie aussehen. 
Menschenaffen können wie wir 
Dinge greifen. Nicht nur das – 
sie benutzen sogar Werkzeuge, 
um Nüsse zu knacken oder In-
sekten aus Baumstämmen zu 
holen.  

Menschenaffen haben,  vergli-
chen mit anderen Affen, ein 
sehr großes Gehirn. Es ist nur 
etwas kleiner als das des Men-
schen. Mit ihren Augen sehen 
sie die Welt genau wie wir – in 
Farbe und drei Dimensionen, 
das heißt, sie können erken-
nen, ob etwas nahe oder weiter 
weg ist. Das können viele ande-
re Tiere nicht.  

Eine weitere Gemeinsam-
keit ist: Affen kön-

nen lächeln und lachen! 
Sie leben in Gruppen, weil 
sie dadurch besser vor 
Feinden geschützt sind. 
Ganz nach dem Motto: 
„Gemeinsam sind wir 
stark.“ Um die Familie und 
Freundschaften zu pflegen, 
kuscheln und entlausen 
sich Affen sehr gerne. Sie 
trauern auch um Familien-
mitglieder und trösten sich 
gegenseitig. Wie du siehst, 
sind uns diese Tiere sehr ähn-
lich. Leider sind die Men-

schenaffen vom Aussterben 
bedroht, weil ihr Lebensraum 
immer weiter zerstört wird. Des-
halb ist es ganz wichtig, dass 
die Menschen den Affen helfen 
und dafür sorgen, dass sie 
weiter in den Urwäl-
dern leben kön-
nen.

Von Aline Klumpp

Die Erde ist in verschiedene 
Zeitzonen eingeteilt. Ist es bei 
uns in Deutschland beispiels-
weise 10 Uhr morgens, ist es 
in San Francisco in Amerika 
1 Uhr nachts. Reisende müs-
sen sich erst einmal an diese 
neue Uhrzeit gewöhnen. Die 
Probleme, die Menschen mit 
dieser Zeitumstellung haben, 
nennt man „Jetlag“. Das 
kommt aus dem Englischen: 
„Jet“ bedeutet Düsenflug-
zeug und „lag“ so viel wie 
„nachhinken“. Man hinkt also 
durch die Reise der neuen 
Uhrzeit hinterher.  (jag)

Was ist ein 
Jetlag?

Fotos: Eric Isselée / Kagenmi / Werner Fellner (alle Fotolia.de), Rätsel: Carina Ess – VRM (Foto: jokatoons – Fotolia.de)

Lösung: Extrablatt
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Schickels Geschichten: Fahrradfahren in den 40er und 50er Jahren

TORPEDO-MASCHINE FÜR 60 MARK
Hans Peter Schickel (79) lebt seit seiner 
Geburt im Westend. Auf dieser Seite er-
zählt er aus seinem Leben im Viertel. In 
der 21. Folge der Serie geht es ums 
Fahrradfahren in den 40er und 50er 
Jahren. 

Der Wunsch nach einem Wiesbadener Fahr-
radwegeplan besteht schon lange. Leider 
lässt er noch immer auf sich warten. Im-
merhin wurden jüngst in einem ersten Ent-
wicklungsschritt Goeben- und Bertramstra-
ße zu Fahrradstraßen erklärt.  

Ich erinnere mich an Zeiten, da stellte sich 
die Frage nach ausgewiesenen Fahrradwe-
gen weniger. Zwar verfügte Wiesbaden in 
den 50er Jahren über zwei ausgebaute 
Fahrradtrassen. Die eine führte vom Sedan-
platz auf der rechten Seite der Allee des ers-
ten Rings in Richtung Hauptbahnhof. Im 
Abschnitt des Bismarckrings bis zur Dotz-
heimer Straße war das Westend einbezo-
gen. Die zweite Trasse führte entlang der 
gesamten Biebricher Allee. Ansonsten be-
nutzten die Fahrradfahrer die Straßen wie 
normale Verkehrsteilnehmer. Die Bürger-
steige waren für sie tabu. Dies war im Ver-
gleich zu heute weniger gefährlich, weil die 
Pkw-Dichte im Straßenverkehr weitaus ge-
ringer war. An Schutzhelme dachte damals 
niemand, zumal Industrie und Handel sol-
ches auch nicht anboten. 

Damals keine Mountainbikes 

Während meiner Schülerzeit in den späten 
40er- und frühen 50er-Jahren war das Fahr-
rad ein ganz normales Verkehrsmittel im 
Alltag. Viele benutzten in der Regel ihren 
„Drahtesel“ zur schnellen Bewältigung der 
Distanz zwischen Wohnung und Arbeits-
platz oder Schule. Nur wenige besaßen 
leichte „Rennmaschinen” für sportliche Be-
tätigung. Hochspezialisierte Geräte wie die 
heutigen Mountainbikes gab es nicht. 

Mein erster fahrbarer Untersatz war ein ge-
brauchtes Rad, das meine Eltern für mich 
erstanden hatten. Es hatte keine Gang-
schaltung und verfügte über eine Rücktritt-
bremse, die als besonders sicher galt. Die-

ses Gerät zu bewegen war ein zähes müh-
seliges Unterfangen. Als ich in meinem ers-
ten Lehrjahr mit 60 Mark monatlich brutto 
mein erstes Geld verdiente, wurde es mög-
lich, ein neues Fahrrad mit Ratenzahlung 
abzustottern. Als stolzer Besitzer einer Tor-
pedo-„Maschine”, ausgestattet mit einer 
Fichtel-und-Sachs-Dreigang-Nabenschal-
tung, die vom Lenker aus bedient wurde, 
konnte ich mir die Welt erobern. Zur Aus-
stattung gehörte eine dynamo-betriebene 
Beleuchtungsanlage, ohne die damals so-
fort eine Polizeikontrolle riskiert worden 
wäre. Ich wäre nicht auf die Idee gekom-
men, mich ohne Beleuchtungsanlage in 
den Straßenverkehr zu begeben.  

In der Bleichstraße gab es damals übrigens 
zwei Fahrradhändler. Einer – gleich neben 
dem heutigen Arkaden-Kino – ist mir noch 
heute in lebhafter Erinnerung. Stets ölver-
schmiert mit der Kippe im Mundwinkel und 
einem leicht gebeugten Rücken war er bei 
Reifenpannen, Ausstattungsfragen und 
sonst anstehenden Problemen stets hilf-
reich verfügbar. Den anderen (Fahrrad 
Klaus) gibt es noch heute. 

Meine neu gewonnene Beweglichkeit be-
schränkte sich keineswegs nur auf das 
Westend. Zusammen mit meinem Jugend- 
und Schulfreund war ich häufig in der nä-
heren und weiteren Umgebung unserer 
Stadt unterwegs, insbesondere auf den 
durchaus auch holprigen Wegen unserer 
schönen waldreichen Umgebung. Mein 
Rad meisterte diese Herausforderung spie-
lend und stand in seiner Robustheit heuti-
gen Mountainbikes sicher nicht nach.  

Ein Erlebnis auf diesen ausgedehnten Rad-
wanderungen ist mir anekdotisch in Erin-
nerung geblieben. In Höhe des Schläfers-
kopfstollens oberhalb der Fasanerie hatten 
mein Freund und ich beim Verlassen der 
Hochwaldregion im Vorbeifahren einen rot-
braunen Langhaardackel wahrgenommen, 
der sich seitlich des Weges in einem Graben 
niedergelassen hatte. Am unteren Ende des 
Weges wurden wir von einer vollschlanken 
älteren Dame angesprochen. Ob wir einen 
Dackel gesehen hätten? Das konnten wir 
bejahen. Er sei ihr ausgebüchst, ob wir ihn 
ihr herbeiholen könnten? Hilfreich erboten 
wir uns und fuhren zurück in der Annahme, 
dass der Hund bei langsamer Fahrt an der 
Leine zurückgeführt werden könnte. Das er-
wies sich sehr schnell als Illusion. Nach we-

nigen Schritten bekam das sehr korpulente 
Tier einen kurzatmigen Hustenanfall und 
weigerte sich, nur einen weiteren Schritt zu 
tun. Es blieb nichts übrig, er musste getra-
gen werden. So lag er denn, der Dackel, 
feist und bequem mit dem Rücken in mei-
nen Armen, die allmählich lahm wurden. In 
dieser Rückenlage waren ihm die Lefzen 
ein wenig zurückgerutscht, so dass sein Ge-
biss sichtbar wurde. „Ach gucke Se mal“, 
kommentierte die Besitzerin diesen Anblick 
in schönem Wiesbadener Platt. „Gucke Se 
mal, er lacht.“ Dem hatte ich nichts Über-
zeugendes entgegen zu setzen... 

Text: Hans Peter Schickel 

Fotos: wita/Paul Müller, Stadtarchiv

Ein Radrennen in Wiesbaden im Jahr 1958 für einen guten Zweck. In der Mitte ist der frühere Oberbürgermeister Georg Buch zu 
sehen. Nach ihm ist das Georg-Buch-Haus in der Wellritzstraße benannt.

Die erste Fahrradstraße im Wiesbadener Zentrum entstand im Juli dieses Jahres in der 
Bertram- und Goebenstraße.  Wiesbaden verfügte auch in den 50er Jahren über eine Fahr-
radtrasse. Sie führte vom Sedanplatz über den ersten Ring in Richtung Hauptbahnhof. Kolumnist Hans Peter Schickel
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SCHULZEIT: WORAN ERINNERN SIE SICH GUT?

Ich erinnere mich kaum an die Schule, 
das ist schon so lange her! 1964 wurde 
ich eingeschult in Gleuel, in der Nähe zu 
Köln. Eigentlich hat mir die Schule immer 
Spaß gemacht. An ein Ereignis erinnere 
ich mich komischerweise aber sehr gut: 
Im ersten Schuljahr hat man Fleißkärt-
chen bekommen, wenn man eine gute 
Note bekommen hat oder etwas Geschei-
tes gesagt hat. Ich habe damals in der 
ersten Klasse eine Eins bekommen, und 
wurde dieses eine Mal ganz besonders 
gelobt. Warum ich das Kärtchen bekom-
men habe, weiß ich allerdings nicht mehr.  

Texte & Fotos: Meryem Tinç

Sabine Weiler, 52, Autorin, deutsch-
italienische Wurzeln

Jimcaale Dahir, 16, Schüler, somali-
sche Wurzeln

Malak Asgarova, 26, Englischlehrerin, 
aserbaidschanische Wurzeln

Marcus Reinold, 56, Angestellter bei 
der Post, deutsche Wurzeln

Ich bin damals in Aserbaidschan zur 
Schule gegangen. Für mich sind eigent-
lich alle Erinnerungen an die Schule 
schön. Ich erinnere mich aber an einmal, 
als wir Quatsch gemacht haben: In der 
Unterstufe sind alle in meiner Klasse im 
Unterricht weggelaufen, um die Lehrerin 
zu ärgern. Später hat die Lehrerin uns 
einen Vortrag darüber gehalten, warum 
man nicht einfach wegrennen darf und 
dass es gefährlich ist. Das Schlimmste 
aber war, dass meine Mutter gleichzeitig 
auch Schuldirektorin war. Das heißt, ich 
habe nicht nur Ärger in der Schule be-
kommen, sondern auch zu Hause! Haus-
arrest und Nachsitzen!

Mir gefällt alles an der Schule. Ich bin im-
mer noch Schüler, aber jetzt in Deutsch-
land und nicht mehr in Somalia, wo ich 
ursprünglich herkomme. Im Februar bin 
ich hierher geflüchtet. Ich mag den Unter-
richt in Deutschland sehr, denn hier ist es 
viel friedlicher als in Somalia, wo Krieg 
herrscht. Dort wird man manchmal von 
Lehrern geschlagen, wenn man sich nicht 
benimmt. In Deutschland sind alle sehr 
nett, die Lehrer und die Schüler. Man 
kann hier einfach besser lernen und es 
macht mir wirklich Spaß. Ich gehe im Mo-
ment zum Deutschkurs, aber ich darf spä-
ter auch auf eine normale Schule gehen, 
wie mir versprochen wurde.

Ich war auf einer kleinen Deutschschule 
in Bad Kreuznach, wo noch die erste mit 
der zweiten und die dritte mit der vierten 
Klasse gemischt war. Zum sechsten Ge-
burtstag, also zur Einschulung, habe ich 
eine Erbsenpistole geschenkt bekommen. 
Ich habe dieses Ding geliebt und immer 
mit mir rumgeschleppt. Eines Tages habe 
ich mit der Erbsenpistole im Schulkorridor 
gespielt und alle Lichter zerschossen. Es 
gab dann einen Riesenaufstand in der 
Schule und meine Eltern mussten den 
ganzen Schaden bezahlen. Von der Schul-
direktorin bekam ich acht Wochen Nach-
sitzen – ich wurde dann sozusagen reso-
zialisiert.

 
 
 
 
  
 
 
 
Bei der offiziellen Einweihung hat 
er es selbst gesagt: Die Bürger sol-
len ein Auge auf den Quartiers-
platz werfen. Dieser Bitte des 
Ortsvorstehers kommt Arthur Becht 
nach und fragt: „Der Quartiersplatz 
ist sehr schön geworden, ich sitze 
oft hier. Auch der künstlich ange-
legte Bach gefällt mir, nur eines 
stört mich: Am Gitter sammelt sich 
vor allem Laub, aber auch Dreck. 
Das Abflussrohr scheint nicht richtig 
zu funktionieren. Spätestens im 
Sommer gibt das eine Mückenbrut-
stätte. Was wird dagegen getan?“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Im 
Herbst fallen die Blätter, das ist normal. 

Das Gleiche können Sie bei allen Einlass-
bauwerken in Wiesbaden beobachten. 
Der Einlass wird vom zuständigen Amt 
gereinigt, das ist ein ganz normaler Vor-
gang. Dass Abfall dort landet, ist leider 
der normale Wahnsinn.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvor-
steher? Etwas, was Ihnen im Westend 
aufgefallen ist und Sie neugierig ge-
macht hat? Oder schon seit Längerem 
stört und Sie gerne eine Antwort auf 
Ihre Frage hätten? Dann schicken Sie 
eine E-Mail an westend@vrm.de. Wir 
leiten Ihre Frage an den Ortsvorsteher 
des Westends, Michael Bischoff, weiter. 
Auch Anregungen an den Ortsbeirat 
sind willkommen. 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Natascha Gross, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff, 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Arthur Becht
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Für das vom Land geförderte Programm zur 
Stärkung und Entwicklung der Innenstadt – 
genannt „Aktive Kernbereiche Wiesbaden 
Innenstadt West“ – hat die Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) ein  Handlungskon-
zept entwickelt. Da das Programmgebiet 
die Schwalbacher Straße einschließt, 
muss vor dem Stadtparlament auch der 
Ortsbeirat Westend über die Vorlage ab-
stimmen. SEG-Geschäftsführer Roland Stö-
cklin präsentierte dort nun das Konzept, 
das den Rahmen für künftige Planungen 
vorgibt.  

Verkehrsberuhigung? 

Ein Schwerpunkt dabei ist die Verkehrssitu-
ation auf der Schwalbacher Straße. Sie soll 
für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer 
gleichermaßen komfortabler werden. Mit 
neuen und verbesserten Fußgängerüber-
wegen soll außerdem die lange verspro-
chene Verknüpfung von innerem Westend 
und Innenstadt gelingen. Prinzipiell freuten 
sich die Mitglieder des Ortsbeirats über die 
Förderung, die „uns unverhofft in den 
Schoß fällt“, wie Hans Peter Schickel (SPD) 
es formulierte.  

Die Grünen vermissten allerdings Pläne zur 
Verkehrsberuhigung. „Solange die ‚Auto-

bahn‘ da durchgeht, ist alles undenkbar“, 
meinte Petra Bermes. Und ihr Fraktionskol-
lege Andreas Schidlowski befürchtet lange 
Planungszeiten, da zunächst einmal der 
Verkehrsentwicklungsplan fertig sein müss-
te, der gerade erst im Entstehen sei. Genau 
das sei ein Glücksfall, begegnete Hans Voll-
mar von der SEG den Bedenken. Denn da-
durch könne die Stadtentwicklungsgesell-

schaft diesen Plan mitgestalten. „Wir sitzen 
schon mit dem Tiefbauamt zusammen.“  

Insgesamt stellt das hessische Städtebau-
förderprojekt Wiesbaden 2,7 Millionen 
Euro für die Jahre 2016 und 2017 bereit. 
Der Faulbrunnenplatz und auch der Stadt-
platz gehören übrigens nicht zum vorge-
stellten Projekt, weshalb der SEG-Ge-

schäftsführer auf die Nachfragen aus dem 
Gremium nichts Neues zu berichten hatte. 

Kopfschütteln rief der nächste Tagesord-
nungspunkt hervor: Vor etwa 15 Jahren ha-
be er seinen ersten Antrag zum Bewoh-
nerparken auf dem Elsässer Platz einge-
bracht, erinnert sich Christian Hill (CDU). In 
den folgenden Jahren blieb der Ortsbeirat 
am Ball, hat es immer wieder vehement ge-
fordert und bei der Verwaltung angemahnt. 
Jetzt kam die überraschende Nachfrage 
aus dem Magistrat: ob der Ortsbeirat dem 
Bewohnerparken auf dem Elsässer Platz 
zustimme? Das tat er – mit großer Mehr-
heit und mindestens ebenso großer Ver-
wunderung. 

Krebserregende Stoffe 

Einem Antrag von Jürgen Jäger (Linke) ge-
mäß will der Ortsbeirat vom Magistrat wis-
sen, ob in städtischen Schulen und Kitas 
Deckenplatten der Firma Knauf AMF ver-
baut wurden. Diese Platten können nach 
Recherchen des Hessischen Rundfunks mit 
krebserregenden Stoffen belastet sein.  

Text: Martina Meisl 

Archivfoto: wita/Uwe Stotz

 Elterntalk „Mama, was 
habe ich denn da unten?” 

Kinder sind neugierig und erkunden alles, 
was sie spannend finden. Dazu gehören 
auch ihr Körper und ihre Sexualität. There-
sia Arnold und Daniel Meier von pro fami-
lia halten am Mittwoch, 14. Oktober, von 
18 bis 19.30 Uhr im Café Wellritz, Wellritz-
straße 38 A, einen Vortrag zur Sexualent-
wicklung bei Kindern von 1 bis 10 Jahren 
und beantworten Eltern ihre Fragen. Der 
Elterntalk findet bei Bedarf mit Kinderbe-
treuung statt. Infos und Anmeldung unter 
Tel. 0611-41 18 75 12 oder per E-Mail an 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de. Die 
Teilnahme kostet fünf Euro oder eine 
Spende nach Selbsteinschätzung. 

Kostenlose Reparaturen  
im „Repair Café“ 

Kleinstreparaturen können wieder am 
Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 13 Uhr 
im „Repair Café“ unter Anleitung durch-
geführt werden. Im Mittelpunkt steht da-
bei die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Initiative 
„Wiesbaden-im-Wandel“ will damit einen 
Beitrag zum schonenden Umgang mit Res-
sourcen leisten. Annahmeschluss für Repa-
raturen ist um 12.30 Uhr. Veranstaltungs-
ort ist das Café Anderswo, Blücherstraße 

17, 65195 Wiesbaden. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter 
www.wiesbaden-im-wandel.de.  

Akustikkonzert mit Chris 
Padera im Infoladen 

Am Samstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr kann 
man den Singer-Songwriter Chris Padera 
live im Infoladen, Blücherstraße 17, erle-
ben. Folk, Country und Punk-Rock beein-
flussen seine Musik, die ohne große Effekt-
hascherei Geschichten über lange Nächte 
und die Beichten danach erzählt. Seine Lie-
der über Sehnsucht nach der Fremde ge-
ben einen ehrlichen Einblick in sein Leben. 
Infos unter Telefon 0611-44 06 64 oder 
www.infoladen-wiesbaden.de. 

Kung-Fu-Workshop  
für guten Zweck 

Unter der Schirmherrschaft der Bruce Lee 
Foundation organisiert das Institut für 
fernöstliche Kampfkünste in der Sedan -
straße am Samstag, 17. Oktober, 10.30 bis 
14 Uhr, einen „Close Combat“-Workshop 
für den guten Zweck. Zum 75. Geburtstag 
der Legende Bruce Lee wurde eine ge-
meinnützige Organisation in den USA ge-
gründet, die Jugendlichen jedes Jahr ein 
Stipendium vergibt, damit sie die gleichen 

Bildungschancen erhalten wie andere. Zu 
dem Workshop unter der Leitung von 
Großmeister Burhan Tonguc ist jeder ein-
geladen, der an Kampfkunst und Bruce 
Lee interessiert ist. Der Erlös der Veranstal-
tung geht an die BLF und die Kinder. Kos-
ten inklusive Getränke und Urkunde betra-
gen 25 Euro. Weitere Informationen im 
Internet unter www.gan-dao.de. 

„Hexenküche“ – Kochkurs 
für die ganze Familie 

Die Hexenküche des Café WellRitz lädt El-
tern mit Kindern ab etwa vier Jahren wie-
der ein, gemeinsam „schaurig-schöne Ge-

richte“ für die Halloweenparty herzustel-
len. Gekocht wird am Sonntag, 18. Okto-
ber, von 11 bis 14 Uhr im Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a. Kosten: Kinder sechs 
Euro, Erwachsene zwölf Euro. Anmeldung 
bei Petra Schierholz per E-Mail an schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de oder unter 
Telefon 0611-41 18 75 12. Homepage: 
www.cafe-wellritz.de. 

Musik mit Kulturvielfalt  
von Julakim 

Kontrastreiche Musik mit Kulturvielfalt 
zwischen Rhythmus und Stillstand gibt es 
am Samstag, 24. Oktober, ab 20 Uhr im 
Infoladen, Blücherstraße 17, mit der Lie-
dermacherin Julakim. Die, in Darmstadt 
aufgewachsene, Sängerin lädt die Men-
schen mit ihrer zeitgenössischen Weltmu-
sik dazu ein, sie auf einer bunten, fröhli-
chen Reise kennen- und lieben zu lernen. 
Eintritt und Essen frei, Spenden er-
wünscht. Infos unter Telefon 0611/440664 
oder im Internet unter www.infoladen-
wiesbaden.de. 
 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sol-
len? Dann schicken Sie uns eine E-
Mail an: westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Mit Geld aus dem Programm „Aktive Kernbereiche“ soll die Schwalbacher Straße 
Bindeglied zwischen Fußgängerzone und Westend werden. 

SEG präsentiert Handlungskonzept für Schwalbacher Straße im Ortsbeirat // Land fördert Entwicklung mit 2,7 Millionen Euro

WESTEND UND INNENSTADT VERKNÜPFEN

Julakim tritt am Samstag, 24. Oktober, 
im Infoladen auf.  Foto: Ellen Eckhardt
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Was versteht man, wenn man Mensch!Westend zu schnell ausspricht? Mein!Schwester

RITA UND SABINE
Wenn man „Mensch!Westend“ zu 
schnell oder undeutlich ausspricht, ver-
stehen die Men-
schen  „Mein(e) 
Schwester“. Zu-
mindest haben 
wir das schon ei-
nige Mal erleben 
müssen. Und so 
sind wir auf die 
Idee gekommen, 
diesem „Missverständnis“ etwas abzu-
gewinnen: Wir fotografieren Westend-
ler mit ihrer Schwester und befragen 
sie zu ihrer Beziehung zueinander. Wo-
bei mit Schwester nicht unbedingt die 
leibliche Schwester gemeint ist – wie 
bei den Freundinnen Rita Marsmann 
und  Sabine Anders:   

Ritas Windhund war der Eisbrecher: Sabine 
wollte 2009 im Kundencenter des Kurier, wo 
Kommunikationsdesignerin Rita arbeitet, 
eine Anzeige aufgeben. „Sie hat so streng 
gewirkt, ich dachte mir, die muss mal lä-
cheln. Also habe ich meinen Windhund nach 
vorne geholt“, erzählt Rita. Sie wusste nicht, 

dass Sabine selbst einen Windhund hat. So 
kamen die beiden ins Gespräch. „Zunächst 

wurden unsere 
Köter richtige 
Freunde“, sagt 
Sabine. Die bei-
den waren oft 
mit den Hunden 
unterwegs, sind 
sogar mal in 

Frankreich gewandert. 
Allmählich entwickelte sich eine so tiefe 
Freundschaft, dass sie sich heute Schwes-
tern nennen. Auch wenn sie von anderen 
hörten, sie würden gar nicht zueinander 
passen: „Äußerlich betrachtet haben wir 
sehr unterschiedliche Leben, aber wir haben 
ähnliche Erfahrungen gemacht“, erzählt Sa-
bine, die selbstständig ist. „Wir wissen, wie 
der andere tickt“, ergänzt Künstlerin Rita. 
„Wenn‘s hart auf hart kommt, lässt der an-
dere alles stehen und liegen, und eilt zur Hil-
fe“, beschreibt Sabine ihr Vertrauensver-
hältnis. Ein Geheimnis ihrer Freundschaft: 
Wenn einen etwas stört, sofort ansprechen 
und das Problem aus der Welt räumen. 
 Text & Foto: Erdal Aslan

Fühlen sich wie Schwestern: die Freundinnen Rita Marsmann (links) und  Sabine Anders. Das Foto ist in der Atelieretage Westend im Georg-Buch-Haus ent-standen, im Hintergrund ist ein Werk von Rita zu sehen.


