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Weihnachten ohne Obdach 

Weihnachten naht mit großen Schritten 
und das Jahr 2015 verabschiedet sich all-
mählich. Zeit, einen Gang zurückzuschal-
ten, in sich zu gehen und in kuscheliger 
Atmosphäre die Feiertage mit Familie 
und Freunden zu genießen. Für viele ist 
es die schönste Zeit des Jahres. Für ande-
re in Wiesbaden wiederum mit die trau-
rigste, weil sie eben nicht mit ihrer Fami-
lie feiern werden. Wie die Obdachlose 
Maria, die sich besonders in dieser Jah-
reszeit an ihr bewegendes Schicksal erin-
nert: Sie wurde von ihrer Familie für einen 
Geldbetrag zwangsverheiratet. Maria ist 
geflohen, um dann an einen Mann zu 
geraten, der ihr Leben bedroht. Oder 
Helmut, der nach einigen Jahren auf der 
Straße nun in einer Wohnwagensiedlung 
für Obdachlose versucht, wieder Fuß zu 
fassen. Die Lebensgeschichten der bei-
den und wie Sie Obdachlosen in unserer 
Stadt helfen können, lesen Sie auf den 
Seiten 14 und 15.  

P.S.: Die nächste M!W-Ausgabe er-
scheint am 11. Februar 2016. Bis da-
hin wünschen wir Ihnen ein frohes 
Fest, schöne Feiertage und einen gu-
ten Start ins neue Jahr! 

Ihr Erdal Aslan
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Finanzierung des Westend-Vereins für die nächsten zwei Jahre gesichert // Integration als Ziel

KUBIS IST GERETTET – VORERST
Kubis – Verein für Kultur, Bildung und Sozial-
management. Das ist ein Verein, auf den 
Wiesbaden eigentlich stolz sein sollte – und 
heilfroh, dass es ihn gibt. „Weil Kubis im 
Westend und darüber hinaus wertvolle 
Arbeit leistet“, wie es Bürgermeister Arno 
Goßmann formuliert.  

Berufliche Weiterbildung 

Dennoch musste der Verein zittern. Wie vie-
le andere für das Zusammenleben in der 
Stadt bedeutsame Einrichtungen war sein 
Zuschussbedarf in den ursprünglichen 
Haushaltsplanungen nicht berücksichtigt 
worden und tauchte nur in der Liste der 
„weiteren Bedarfe“ auf.  

Nun teilte Goßmann in seiner Funktion als 
Sozialdezernent dem Kubis-Vorstand Er-
freuliches mit. „Im Rahmen der Haushalts-
beratungen ist es auch gelungen, die Zu-
schüsse für Kubis auf bisherigem Niveau für 
die nächsten zwei Jahre zu retten.“ Das be-
deutet, dass 2016 und 2017 jeweils 67 400 
Euro aus der Stadtkasse an den Verein flie-
ßen. „Ich bin sehr glücklich, dass wir diese 

Förderung weiterführen können“, bekannte 
Goßmann.  

Das Ziel des Vereins mit Sitz in der Wellritz-
straße ist es, Völkerverständigung und In-
tegration zu fördern. Die Angebote gehen 
weit über die üblichen Sprachkurse hinaus. 
Da geht es auch um berufliche Weiterbil-

dung und die Förderung des Zusammenle-
bens unterschiedlicher Kulturen.  

Hilfe bei Behördengängen 

Unter anderem organisiert Kubis das Projekt 
Grundschulpaten, in dem sich geschulte Eh-
renamtliche der Kinder annehmen, Sprach-

förderung und Hausaufgabenhilfe leisten. 
Gut angenommen wird auch der Katip-Bür-
gerservice, der Hilfe bietet beim schriftlichen 
und persönlichen Umgang mit Behörden. 
Das alles kann nun fortgesetzt werden. 

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 

Archivfoto: wita/Uwe Stotz 

Freude bei der Kubis-Vorsitzenden Janet Yalaza und ihren Stellvertretern Patrick Kou-
ril, Ute Ledwoyt und Jörg Saathoff (v. li.): Die Zukunft des Vereins ist vorerst gesichert.

„Katip Lese- und Schreibservice“: Hilfe 
beim Schreiben von Briefen, Erstellen von 
Bewerbungsunterlagen, Ausfüllen von 
Formularen (dienstags und donnerstags, 
16 bis 18 Uhr). 
„Grundschulpaten“: Hausaufgabenbe-
treuung bei Grundschulkindern mit Mig-
rationshintergrund. 
„Hallo und willkommen in Wiesba-
den“: Unterstützung für neu zugewan-
derte Migranten.  
 Kontakt: Kubis e.V., Wellritzstraße 49, 
65183 Wiesbaden. Telefon: 0611-
 72 47  963, E-Mail: info@kubis-wiesba-
den.de, www.kubis-wiesbaden.de

PROJEKTE VON KUBIS
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SPD: Michaela Apel 
ersetzt Bischoff  

Nach fast 40 Jahren kandidiert Ortsvorste-
her Michael Bischoff (SPD) nicht mehr für 
den Ortsbeirat Westend. Neue Spitzenkandi-
datin der Westend-SPD für die Kommunal-
wahl am 6. März 2016 ist die Stadtverordne-
te und Rechtsanwältin Michaela Apel.  Am 
wichtigsten sei Apel das Thema Verkehr, sagt 
die 47-Jährige , außerdem offene Freizeitan-
gebote für Jugendliche und das Thema In-
tegration: „ Es gibt schon viele, die hier sehr 
gut integriert sind. Genau da müssen und 
wollen wir ansetzen – durch kulturelle Inter-
aktion und Bildung.“ Michael Bischoff, seit 
1983 Ortsvorsteher im Westend, unterstützt 
Apel: „Wir haben viel erreicht und wollen 
noch viel erreichen für das Viertel.“ Mit Mi-
chaela Apel habe die SPD eine kompetente 
Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl .

KURZ & KNAPP

Schnittstelle für Neuzugewanderte 

Ab kommendem Jahr bekommt Kubis e.V., 
gefördert vom Land Hessen, die Möglich-
keit, eine zusätzliche Schnittstelle für Neu-
zugewanderte im Stadtteilbüro einzurich-
ten. Ziel ist hier die Aktivierung und Unter-
stützung von NeubürgerInnen durch indivi-
duelle Begleitung und Organisation be-
darfsorientierter Angebote. Das ermöglicht 
uns, offene Sprachtreffs und Informations-
abende unter anderem zu Themen wie 
Wohnen, Arbeiten oder Freizeit in Wiesba-
den umzusetzen sowie gemeinsame Koch-
, Tanz- oder Theateraktionen durchzufüh-
ren. Weiterhin wird auch das Projekt „Hallo 
und willkommen in Wiesbaden“ fortge-
führt werden können. Mit diesem Ausblick 
freuen wir uns auf 2016 und wünschen al-
len eine erholsame und ruhige Zeit zwi-
schen den Jahren und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Denjenigen, die Weihnachten 
feiern, wünscht das Kubis-Team eine schö-
ne Weihnachtszeit! 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS BLICK

Bürgerversammlung zum neuen Konzept: Parkraum und Grünflächen sind beide wichtig

NEUANLAUF FÜR ELSÄSSER PLATZ  
Seit Jahrzehnten wird darüber diskutiert, 
jetzt soll ein neues Konzept her, um den un-
geliebten Zustand am Elsässer Platz zu än-
dern.  Es soll ein Platz herauskommen, der 
um einiges schöner als der jetzige ist, sagte 
Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid Möri-
cke bei einer Bürgerversammlung. Das 
Architekturbüro BS plus stellte die Ergeb-
nisse seiner Analyse vor.  Die Diskussion ließ 
schnell erkennen, wo die Probleme liegen: 
Bezahlbar Parkraum ist genauso wichtig 
wie Grünflächen. Und dann muss das Gan-
ze noch finanzierbar sein.  Die naheliegende 
Lösung – unten Tiefgarage, oben Grünanla-

ge – scheiterte bisher immer am Geld. Stadt-
rat Hans Peter Schickel erinnerte an viele In-
vestoren, die abgesprungen seien, weil sich 
die Tiefgarage nicht wirtschaftlich betreiben 
lasse, ohne den Platz gleichzeitig zu bebau-
en.  Der nächste Schritt sieht jetzt vor, ge-
meinsam mit Anwohnern und betroffenen 
Nutzergruppen die Bedürfnisse zu ermitteln 
und erste Lösungsansätze zu erarbeiten. Da-
für findet Anfang des kommenden Jahres 
ein ganztägiger Planungsworkshop statt. 

Text: Martina Meisl  
Archivfoto: Friedrich Windolf

Michaela Apel ist neue Spitzenkandi-
datin der SPD Westend.  Foto: SPD

Elternbildungsprogramm „Opstapje“ feiert zehnten Geburtstag 

HILFE FÜR ELTERN UND KINDER

Das Buffet ist bereits eröffnet, da tritt eine 
Frau mit ihrem Kind auf dem Arm vor die 
Gäste. Sie steht nicht als Rednerin auf dem 
Programm, will aber unbedingt noch etwas 
sagen. „Ich habe hier gelernt, dass ich mich 
und meine Erziehung nicht mit anderen ver-
gleichen muss, ich sehe meine eigene Stär-
ke und gehe meinen Weg“, drückt die ehe-
malige Hausbesucherin ihren Dank aus. Be-
gleitet wird ihre Rede vom Applaus der 
Gäste. Diese Szene ist beispielhaft für die 
Feier zum 10. Geburtstag des Elternbil-
dungsprogramms Opstapje: Spontane 
Danksagungen, Kinderstimmen im Hinter-
grund und Umarmungen bestimmen die 
Feier im Café Wellritz im Georg-Buch-Haus. 

Aus verschiedenen Ländern 

Das ursprünglich niederländische Pro-
gramm Opstapje (frei übersetzt „Schritt für 
Schritt“) wurde 2005 mit dem Ziel gegrün-
det, Eltern mit Kindern im Alter von sechs 
Monaten bis drei Jahren praktische Unter-

stützung in der Erziehung zu geben. In 
Wiesbaden sind fünf geschulte Hausbesu-
cherinnen im Einsatz, deutschlandweit gibt 
es über 50 Standorte. „Das Besondere ist, 
dass sowohl Hausbesucherinnen als auch 
Teilnehmer aus vielen verschiedenen Her-
kunftsländern kommen“, sagte Elke Lüh-
ning von der Fachstelle Elternbildung vom 
Amt für Soziale Arbeit, die das Programm 
seit 2007 finanzieren. 

Istir Yildiz zum Beispiel stammt aus der Tür-
kei und macht einmal in der Woche ihren 
Hausbesuch bei den Familien, wird von den 
Kindern meist bereits erwartet. „Ich spiele 
zusammen mit Eltern und Kind und gebe 
meine Erfahrung als Mutter weiter“, er-
zählte die Hausbesucherin.  Das Programm, 
das durch „ihnen leuchtet ein Licht“, die 
Benefizaktion von Wiesbadener Kurier und 
Tagblatt anschubfinanziert wurde, ist kos-
tenlos und richtet sich vor allem an sozial 
schwache Familien. Viele Teilnehmer kom-
men aus dem Westend. 

Angeleitet und betreut werden die Hausbe-
sucherinnen von Friederike Fuchs-Krüger, 
Opstapje-Projektleiterin des Kinderschutz-
bundes Wiesbaden. „Der entscheidende 
Erfolg sind die Gruppentreffen“, sagt die 
53-Jährige und deutet auf Hanna: „Ich 
wurde hier dazu animiert, Deutsch zu ler-
nen, bei den Treffen habe ich viele Frauen 
kennengelernt und dadurch mein Deutsch 
verbessert.“  Auch Laila Payamany hat be-
reits viel mitgenommen. „Ich habe gelernt, 
geduldig mit meiner Tochter zu sein“, sag-
te die Mutter mit iranischen Wurzeln. 

„Aus einem Pflänzchen ist ein Baum ge-
worden“, lobte auch Bürgermeister Arno 
Goßmann die Arbeit des Teams. Das Ver-
sprechen, die Finanzmittel nicht zu kür-
zen, und eine Spende waren seine Ge-
schenke an die Frauen. „Denn Opstapje ist 
ein wichtiges Angebot im Rahmen der El-
ternbildung geworden“, sagte Goßmann. 

Text & Foto: Natascha Gross

Sie tanzen, singen und lachen gemeinsam: das Opstapje-Team und die Mütter und Kinder, die an dem Elternbildungsprogramm 
teilnehmen. 

Gemeinsam mit Bürgern soll der Elsässer 
Platz umgestaltet werden. 
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Ortsbeirat: Zu wenig Einbeziehung der Bürger beim Thema Straßenreinigung

KRITIK AN MANGELNDER BETEILIGUNG
Der Ortsbeirat Westend möchte dem ge-
planten neuen System der Stadt zur Stra-
ßenreinigung in Wiesbaden nicht zustim-
men. Er fordert weiteren Beratungsbedarf 
und verschiebt den Beschluss auf die nächs-
te Sitzung. Die findet im Februar kommen-
den Jahres statt – nach der Abstimmung im 
Stadtparlament und nach Inkrafttreten 
einer neuen Satzung am 1. Januar 2016. 

„Ich finde das eklig“ 

„Egal, was wir beschließen, es ist nicht bin-
dend“, erinnert Christian Hill (CDU) an die 
Rolle des Ortsbeirats als beratendes Gre-
mium. Das sei zwar juristisch korrekt, meint 
Hans Peter Schickel (SPD), nennt das Vorge-
hen zum Thema Straßenreinigung aber 
auch „ein großes politisches Ärgernis“. Seit 
einem Jahr bemühe man sich um mehr Bür-
gerbeteiligung und nun werde die Vorlage 
derart durch die Ortsbeiräte gepeitscht. 

„Das ist genau das falsche Signal.“ Und 
Ortsvorsteher Michael Bischoff (SPD) kriti-
sierte: „Wenn sich das von ELW beauftrag-
te Institut vorher mit den Ortsbeiräten ab-

gestimmt hätte, wäre eine ordentliche Vor-
lage entstanden.“ „Alle wollen mehr 
Sauberkeit, das ist zum Nulltarif aber nicht 
zu bekommen“, sagt Hill. Gerade im West-
end seien einige Straßen sehr schmutzig, 
„ich finde das eklig“.  

Die Pfarrei St. Bonifatius plant, für ihre über 
das ganze Stadtgebiet verteilten Kinderta-

gesstätten einen Holzbackofen auf Rädern 
anzuschaffen. Mit dem „Backmobil“ könn-
ten die Kinder in den Kitas regelmäßig Brot 
backen . Dafür fehlten noch gut 14 000 
Euro, der Ortsbeirat Westend beteiligt sich 
mit 2820 Euro. Für den Feuerraum der 
„Kunst-Koffer“ in der Goebenstraße gibt 
der Ortsbeirat 3500 Euro aus seinen Finanz-
mitteln. Hier haben Kinder die Möglichkeit, 

unter Aufsicht zu zündeln und den Umgang 
mit Feuer zu lernen. 

Jürgen Jäger (Linke) hat eine neue Gefah-
renquelle für die Gesundheit von Grund-
schülern im Westend ausgemacht. Lino-
leum für Fußböden werde häufig mit Acry-
lat beschichtet, damit es sich besser reini-
gen ließe. Abrieb durch Schuhe oder Stühle 
gelange als Kleinstpartikel in die Atemluft 
und könne die Gesundheit schädigen. Der 
Ortsbeirat fordert daraufhin die Stadt auf, 
bei der Auswahl von Fußbodenmaterial für 
die Blücherschule auf naturbelassenes Li-
noleum zu achten. 

Das Gremium pocht außerdem auf eine ver-
bindliche Aussage, wann der Ausbau der 
Busspur in der Bleichstraße erfolgen soll. 
Michael-Peter Nikolay (parteilos) betonte, 
er habe diesen Antrag nun schon viermal 
gestellt. Jedes Mal habe es geheißen, der 
Baubeginn stehe kurz bevor. Und jedes Mal 
sei nichts passiert.  

Text: Martina Meisl 
Archivfoto: Harald Kaster

Der Ortsbeirat Westend wartet immer noch auf eine verbindliche Aussage, wann die 
Busspur in der Bleichstraße ausgebaut wird.
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Vater Mohamed Ali Toukabri mit Mutter Jamila Thabet und den Töchtern Nourane und Nessrine. In Tunesien behalten Frauen traditionell ihren Geburtsnamen.

Familie Toukabri will nicht mehr zurück nach Tunesien

GEKOMMEN,  
UM ZU BLEIBEN
Die sechsjährige Nessrine freut sich ganz 
besonders auf die Weihnachtszeit. Das 
Mädchen wird im muslimischen Glauben 
erzogen, bekommt aber trotzdem ein 
Weihnachtsgeschenk von ihren Eltern. 
„Wir feiern Weihnachten eigentlich 
nicht. Aber die Kinder bekommen et-
was, damit sie nicht traurig sind, wenn 
alle anderen Kinder von ihren Ge-
schenken erzählen“, sagt ihr Vater Moha-
med Ali Toukabri. Für den Tunesier ist es 
wichtig, dass seine Familie in der deut-
schen Gesellschaft integriert ist. Er 
selbst lebt bereits seit 23 Jahren in 
Wiesbaden, denn Deutschland war 
schon immer sein Traumland.  

Deutsche Werte 

Ordnung, Genauigkeit, Pünktlichkeit. 
Diese Werte schätzt Mohamed, der 
als Koch bei einer Fluggesellschaft 
arbeitet, an seiner Wahlheimat. 
„Schon als Kind wollte ich nach 
Deutschland, weil ich nur Gutes ge-
hört habe“, erzählt er. Heute wohnt er 
zusammen mit seiner Frau Jamila und 
den beiden Töchtern Nessrine und Noura-
ne im inneren Westend. 

Um seine Frau auf die neue Heimat vor-
zubereiten, hat Mohamed viel von den 
Unterschieden zwischen Deutschland 
und Tunesien erzählt: „Ich habe meiner 

Frau auch gesagt, dass die Leute sie we-
gen ihres Kopftuchs blöd anschauen 

könnten und dass sie da 
drüber stehen 

muss“, 
sagt der 
47-Jähri-
ge. Trotz-
dem hatte 
die ausge-
bildete 
Lehrerin 

nach ihrer Ankunft vor sieben Jah-
ren anfangs Schwierigkeiten. 

„Ich habe mich wie im 
Knast gefühlt.“ Da sei 

zum einen die fremde 
Sprache gewesen, aber 
auch die Enge im Westend. 

„In Tunesien hat fast je-
der ein großes Haus, hier 
leben wir zu viert auf 70 
Quadratmetern “, erzählt 
Jamila.  

Ähnliche 
 Atmosphäre 

Doch inzwischen fühlt sich 
die ganze Familie in Deutsch-

land zuhause. „Die Atmosphäre 
im Westend erinnert mich mit 

den vielen Cafés immer ein bisschen an 
Tunesien“, findet Mohamed. Und dank 

der städtischen Integrations- und Bil-
dungsprogramme hat seine Frau Kontak-
te zu anderen Frauen geknüpft und ihr 
Deutsch verbessert. „Ich ermutige meine 
Frau, an den Programmen teilzunehmen. 
Leider nutzen das nur wenige“, findet 
Mohamed.  Jamila ist dadurch nicht mehr 
auf ihren Mann als Übersetzer angewie-
sen. „Früher musste ich mit meiner Frau 
zu Ärzten und Behörden, um zu überset-
zen. Ich bin froh, dass sie jetzt allein ge-
hen kann.“   

 Revolution nicht ausreichend 

Nach Tunesien zurückzukehren kann sich 
die Familie momentan nicht vorstellen. 
 Denn dass sich die Situation im Land 
spürbar bessert, glauben sie nicht. „Die 
Revolution vor fünf Jahren war gut, aber 
der nächste Schritt hat gefehlt“, findet 
Mohamed. Während der Aufstände wa-
ren die Toukabris nächtelang wach und 
dauerhaft über Facebook mit Familie und 
Freunden in Kontakt. Denn ihre Verwand-
ten sind das Einzige, was ihnen in 
Deutschland fehlt. Und auch die sechs-
jährige Nessrine antwortet auf die Frage 
nach ihrer Nationalität ganz selbstver-
ständlich: „Ich bin tunesisch und 
deutsch.“ 

Text: Natascha Gross 
Foto: Erdal Aslan

Tunesien ist ein 
Staat in Nord-
afrika und 
grenzt an das 
Mittelmeer, an 
Algerien und an 

Libyen. Sein Name ist von der Haupt-
stadt Tunis abgeleitet. In Tunesien leben 
knapp elf Millionen Menschen. Von 1956 
bis 2011 wurde das Land durchgängig 
autoritär von der Einheitspartei Neo Des-
tour/RCD regiert. Im Zuge der Revolu-
tion 2010/11 wurde eine Versammlung 
gewählt, die 2014 eine neue Verfassung 
verabschiedet hat. Die ersten regulären 
Wahlen des Parlaments und des Staats-
präsidenten fanden Ende des vergange-
nen Jahres statt. Präsident der Republik 
Tunesien ist derzeit Béji Caid Essebsi. In 
Wiesbaden leben 303 Menschen mit 
tunesischen Wurzeln (Stand: Dezem-
ber 2014).

TUNESIEN

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. 20 Minuten 
 
Zutaten für ca. 6 Personen 
 
300 g Lammfleisch 
200 g Kartoffeln 
100 g Oliven 
4 Paprika 
1 Zwiebel 
4 Knoblauchzehen 
1 halber Bund Petersilie 
6 Eier 
5 EL Olivenöl 
1 halber TL Kurkuma 
1 TL Koriander-Pulver 
1 Prise Backpulver 
Salz und Pfeffer 
 
 
Zubereitung: 
 
Schritt 1 
Fleisch und Zwiebel klein schneiden und 
zusammen mit Knoblauch und Gewür-

zen bei hoher Temperatur kurz anbraten. 
Danach mit Wasser bedecken und bei 
mittlerer Hitze köcheln lassen.  
 
Schritt 2 
Paprika in Streifen, Kartoffeln in 
Würfel schneiden und beides an-
braten.  
 
Schritt 3 
Alle Zutaten in eine Schüssel 
geben und mit geschnitte-
ner Petersilie und Eiern 
mischen. 
 
Schritt 4 
Backform einfetten, 
die Mischung eingie-
ßen und mit Oliven de-
korieren.  
 
Im vorgeheizten Backofen bei 180 
Grad 20 bis 25 Minuten backen.  
 
Guten Appetit!

Jamila Thabet 
präsentiert 
den typischen 
tunesischen 
Auflauf  
„Tajine“.  

TUNESISCHE TAJINE
Familie Toukabri präsentiert einen typischen tunesischen Auflauf
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Kommunikationsdesign-Studentin schreibt Bachelorarbeit // M!W präsentiert Ausschnitt

REISE DURCH DIE WELLRITZSTRASSE
Die Wellritzstraße  – ein Tor zum Westend, eine 
Straße, in der immer Trubel herrscht. Man 
nennt sie auch den „Bahnhof“ des Westends. 
Denn hier treffen alle möglichen Kulturen auf-
einander. Und nicht wenige leben hier ein 
paar Jahre und ziehen wieder weiter.  

Graciana Peters läuft jeden Tag durch die Well-
ritzstraße. Die Kommunikationsdesign-Stu-
dentin der Hochschule RheinMain stammt aus 
der Nähe von Koblenz und wohnt seit rund 
vier Jahren im äußeren Westend. „Als ich auf 
der Suche nach einem Thema für meine Ba-
chelorthesis war, dachte ich mir: Warum nicht 
eine Reisereportage über die spannende Welt 
der Wellritzstraße?“, erzählt die 25-Jährige.  

Herausgekommen ist eine 240-seitige Ab-
schlussarbeit mit vielen Geschichten, Bildern 
und durchaus auch kritischen Stimmen. Op-

tisch ist die Arbeit, die sie als Buch drucken las-
sen hat, sehr bunt und schrill gestaltet. „So 
wie die Wellritzstraße eben ist“, sagt Peters, 
die ein Auslandssemester in der Türkei studiert 
hat. „Wenn ich durch diese Straße marschiere, 
fühle ich mich immer in die Türkei zurückver-
setzt.“ Sie hat bei ihrer Reise, die nicht immer 
einfach gewesen sei, viele Haltestellen be-
sucht. So ist das Buch als eine Art Fahrplan mit 
Stationen aufbereitet.  

Mensch!Westend stellt hier einen Ausschnitt 
der Abschlussarbeit vor. Ob das Buch veröf-
fentlicht wird, kann Graciana Peters noch 
nicht sagen. Wenn sie in Wiesbaden wohnen 
bleibt, wird M!W aber 2016 eine Serie mit Ge-
schichten aus ihrer Arbeit starten. 

Text:  Erdal  Aslan 
Fotos: Graciana Peters

Reisereportage: Kommunikationsdesign-Studentin Graciana Peters hat ihre Ab-
schlussarbeit an der Hochschule RheinMain über die Wellritzstraße geschrieben.  
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20 Jahre Jugendzentrum Georg-Buch-Haus im Westend

EINE OASE FÜR JUGENDLICHE 
Grünflächen oder Treffpunkte zum Spielen 
und Austoben – an all dem mangelt es im 
Westend. Umso wichtiger, dass es einen 
Ort gibt, an dem junge Menschen gemein-
sam mit Gleichaltrigen ihre Zeit verbrin-
gen und sich frei bewegen können – ohne 
ständig an einem Programm teilzuneh-
men. Einen solchen Begegnungsort gibt 
es im Georg-Buch-Haus in der Wellritz-
straße. Seit 20 Jahren ist das dort ansässi-
ge Jugendzentrum (JuZ) eine Anlaufstelle 
für Kinder – im November wurde das ge-
feiert.  

Anfänge am Elsässer Platz 

150 Jahre Erfahrung in der Jugendarbeit, 
verteilt auf sieben hauptamtliche Mit-
arbeiter: Es gab kaum Personalwechsel in 
den zwei Jahrzehnten.  Doch die Ge-
schichte der Wiesbadener Jugendarbeit 
begann weit vor dem Einzug ins Georg-
Buch-Haus: Angefangen hat alles im 
„Haus der Jugend“ am Elsässer Platz. 
Dort gab es eine Skaterbahn, Werkstät-
ten, ein Fotolabor und sogar Bandprobe-
räume. „Unser eigentlicher Plan war es, 
dort ein Kulturzentrum zu gründen“, ver-
rät JuZ-Leiterin Conni Dinges. Doch weil 
dringend ein Kindergarten mit viel Freiflä-
che benötigt wurde, musste das Jugend-
haus weichen, die Pläne waren vom Tisch.  

Reden über Sorgen  

So wurde das Georg-Buch-Haus zum neu-
en Zuhause für Jugendliche: Spielraum, 
Werkstatt, Mädchenraum, Wii-Konsole, 
Computerraum, Küche, Tanzraum, Billard 
und Kicker gehören zum Aufgebot. Doch 
das Jugendzentrum ist auch gleichzeitig 
ein geschützter Raum, in den alle Proble-
me und Sorgen hineingetragen werden 
können. „In der Pubertät grenzen sich Kin-
der oft von Vertrauten ab und wollen sich 
bei anderen Erwachsenen ausquatschen“, 
weiß die 53-Jährige. Die Themen seien 
aber immer noch dieselben, wie schon vor 
20 Jahren. „Berufsfindung, Sexualität, Ge-
walt und Drogen sind immer aktuell“, 
sagt Sozialpädagoge Alexander Sommer.  

Doch die Kommunikationsformen haben 
sich geändert: Internet und Social Media 
sind für Jugendliche zu wichtigen Verstän-
digungsmitteln geworden: „Dadurch ist 
auch das Thema Cybermobbing (zu 
deutsch etwa: Beleidigungen im Internet) 
aufgekommen“, erklärt Ottmar Schick, 
der im Jugendzentrum Medienworkshops 
anbietet. Vor allem, wenn Beziehungen 
enden, würden oft nicht jugendfreie Filme 
im Netz auftauchen, die verletzte Ex-Part-
ner hochladen. „Wir setzen besonders auf 
Prävention und erklären auch, dass Party-
bilder auf Facebook bei der Jobsuche hin-
derlich sind“, erklärt der Grafiker.  

Doch solche Probleme sind noch ver-
gleichsweise harmlos. Bei Diebstahl und 
Körperverletzung wird es jedoch ernst. 
„Einige wenige Jugendliche haben schon 
Knasterfahrung gesammelt“, weiß Päda-
goge Sommer, der auf Bolzplätzen Spiel- 
und Ansprechpartner ist. Einige würden in 

Haft eine Ausbildung anfangen und da-
nach wieder auf die richtige Spur geraten, 
„andere schaffen das nicht“. 

Den Werdegang ihrer früheren Schützlin-
ge können die Betreuer oft mitverfolgen: 
Viele Ehemalige betreiben im Westend 
einen Kiosk  oder einen Friseursalon und 
schicken heute ihre Kinder ins JuZ: „Ich re-
de oft mit Ehemaligen, die sich im Nachhi-
nein für unsere Arbeit bedanken“, sagt 
der 64-jährige Schick.  

Ganz besonders freuen sich die JuZ-Mit-
arbeiter, wenn sie Talente entdecken. „Ich 
weiß von einem, der bei uns in der Tisch-
tennis-AG war und jetzt im Verein Jugend-
trainer ist“, freut sich Sommer. Er hat sei-
nen Platz gefunden. 

Text: Natascha Gross 

Fotos: Erdal Aslan

Jugendzentrum Georg-Buch-Haus 
Wellritzstraße 38 
65183 Wiesbaden 
E-Mail: kijuzwestend@wiesbaden.de 
 
Mädchentag: Montag, 15 bis 18 Uhr, 
für Mädchen ab neun Jahren. 
Offener Jugendtreff: Dienstag und 
Freitag, 15 bis 18 Uhr und Mittwoch, 16 
bis 18 Uhr, für Jugendliche von zehn bis 
15 Jahren.  
Jugendabend: Dienstag, 18.30 bis 
20.30 Uhr, für Jugendliche von 15 bis 21 
Jahren. 
Gruppentag: Donnerstag, 15 bis 18 Uhr. 
Hier treffen sich die „CyberStyler“, stellen 
Nachrichten ins Internet, betreiben eine 
eigene Internet-Radiostation, schneiden 
Videofilme und tauschen Neuigkeiten 
rund um das Thema Computer aus.

JUGENDZENTRUM

20 Jahre Jugendzentrum Georg-Buch-Haus: Die Bilder oben zeigen Momente von der Jubiläumsfeier im November. Unten sind Bil-
der von Projekten wie Breakdance und Gruppenarbeit im Medienraum zu sehen.
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Zwei Attentate von muslimischen Extremis-
ten in Frankreich haben im Jahr 2015 Europa 
geschockt: Anfang des Jahres der Anschlag 
auf das Satiremagazin Charlie Hebdo sowie 
die Anschläge der Terrormiliz IS („Islamischer 
Staat“) am 13. November in Paris, bei de-
nen130 Menschen starben. Wir haben mit 
dem muslimischen Gefängnisseelsorger Hu-
samuddin  Meyer über die Radikalisierung 
von Jugendlichen und das Anwerben von 
Menschen durch den IS gesprochen.  

Herr Meyer, wie haben muslimische 
Häftlinge in der JVA Wiesbaden auf die 
Anschläge in Paris reagiert? 
Es herrscht immer viel Aufregung, wenn so 
etwas passiert.  Einige verurteilen den Miss-
brauch ihrer Religion. Andere geraten in die 
Defensive, werden wütend, weil sie als Mus-
lime beschuldigt werden . Manche sehen das 
Ganze auch als Verschwörung gegen den Is-
lam an. 

Wie wirken Sie auf die Häftlinge  ein? 
Durch Gespräche wird die Aufregung abge-
kühlt, das bestätigen mir auch Beamte. Wir 
betreuen die Häftlinge psychologisch und ge-
ben ihnen einen spirituellen Halt. Wir erklä-
ren, was es heißt, den Islam zu leben. Und 
dass die abartigen Taten des IS in Syrien 
nichts mit dem Islam zu tun haben können. 
Deshalb ist muslimische Gefängnisseelsorge 
so wichtig. 

 Gibt es Elemente im Koran, die Gewalt 
rechtfertigen? 
Inhaltlich widerspricht es dem Namen Islam 
und der Pflicht der Muslime, Salam (Frieden) 
zu verbreiten – unter Muslimen und Nicht-
muslimen. Wenn der Islam gewaltverherrli-
chend wäre, würde die Welt bei 1,5 Milliar-
den Muslimen ganz anders aussehen. Die 
Terroristen machen einen verschwindend ge-
ringen Bruchteil aus. Gewalt ist nur erlaubt, 
wenn man sich in einer lebensbedrohlichen 
Situation befindet und sich verteidigen muss. 

Wie kann es dann sein, dass einige Sym-
pathien für die Terrormiliz IS hegen? 
Das kommt unter anderem von falschen Pre-
digern. Auch in Wiesbaden gab es wahha-
bitisch-salafistische Prediger, die scheinbar 
die Gewalt mit Koranversen rechtfertigten – 
mittlerweile trifft man sie zum Glück fast in 
keiner Moschee mehr an. Wenn man Verse 
aus dem Zusammenhang reißt und verkürzt 
darstellt, kann so ein Verständnis entstehen.   

Salafisten waren für die Koranvertei-
lungsaktion „LIES“ in der Fußgängerzo-
ne verantwortlich. Was denken Sie über 
das Verbot der Stadt? 
Grundsätzlich ist nichts gegen eine Vertei-
lung einzuwenden. Aber die Organisation, 
die dahinter steckt, ist gefährlich, und viele 
Syrienausreiser waren vorher dort tätig Sie 
manipulieren junge Leute, indem sie sagen: 
„Wie könnt ihr hier ruhig schlafen, während 
eure Brüder und Schwestern in Syrien gefol-
tert werden?“ 

Junge Muslime radikalisieren sich auch 
in Gefängnissen. Wie kommt es dazu? 
Diese Leute sind meistens keine praktizieren-
den Muslime, wissen kaum etwas über die 
Religion. Sie sind wütend und wollen ihrer 
Wut ein Ventil geben. Wenn sie sich einer 
internationalen Organisation wie dem IS an-
schließen, wollen sie ihrem Handeln mehr 
Macht und Gewicht geben. Wenn sie im Ge-

fängnis dann auf jemanden treffen, der Kon-
takte zur Szene hat, kommt eins zum ande-
ren.    

Warum sind sie so wütend? 
Weil sie sich unerwünscht fühlen: Ihre deut-
sche Identität wird nicht anerkannt, auch 
wenn sie hier geboren und aufgewachsen 
sind. Überall, ob im Alltag, in der Schule oder 
auch durch die mediale Überzeichnung, wird 
auf die Kultur ihrer Eltern und ihre Religion 
eingedroschen. Da sagen sich manche: „Es 
reicht!“ Zudem haben viele keinen Schulab-
schluss. Einige meinen, dass sie hier nichts 
Vernünftiges mehr machen können, und wol-
len in Syrien kämpfen.  

Was raten Sie diesen Jugendlichen? 
Ich mache ihnen klar, dass sie dort nicht hel-
fen und die Situation nur verschlimmern. 
Und ich rate denen ohne Abschluss, dass sie 
hier vor Ort schon einen guten Beitrag leis-
ten, wenn sie einen 1000-Euro-Job anneh-
men und ihre Familie unterstützen. Das wäre 
islamisch. 

Gibt es eine zunehmende Tendenz, dass 
sich Junge dem IS anschließen wollen? 
Ja, die gibt es leider. Auch unter den Häftlin-
gen. Sie wollen ihrem Leben einen Sinn ge-
ben. Sie sehen den IS als „Rächer der Unter-
drückten“ an, wie vorher auch Bin Laden. Es 
wird ausgeblendet, dass der IS  Grausames, 

Unislamisches tut. 

Sie betreuen auch Rückkehrer aus Sy-
rien, die sich dem IS angeschlossen hat-
ten. Was berichten diese? 
Sie kommen total desillusioniert zurück und 
sind heilfroh, dass sie noch leben. Der IS ist 
brutal und bestraft jede Kleinigkeit mit dem 
Tod. Er kämpfe vor allem gegen andere mus-
limische Rebellengruppen und nicht gegen 
Assad. Ich kenne keinen Rückkehrer, der wie-
der nach Syrien möchte. 

Denken Sie, dass mit den Flüchtlingen 
auch Radikale einwandern könnten? 
Nein. Dass junge Leute für eine Radikalisie-
rung empfänglich sind, ist im Einzelfall nicht 
ausgeschlossen. Die Terroristen reisen aber 
anders ein, nicht über den beschwerlichen 
Weg. Sie haben andere Möglichkeiten. 

Was muss die Mehrheitsgesellschaft tun, 
um der Radikalisierung vorzubeugen? 
Wir dürfen nicht vermitteln, dass der Islam 
oder die Kultur der Migranten minderwertig 
ist. Dazu gehört auch, dass die Medien nicht 
so oft negativ über den Islam berichten, son-
dern in Relation und nüchtern. Auch wenn 
das spektakuläre Schlagzeilen bringt: Es ge-
fährdet den gesellschaftlichen Frieden. 
Außerdem sollte man nicht immer von der 
Terrormiliz „Islamischer Staat“ sprechen.  

Warum nicht? 
Früher hat sich der IS regional auf Irak und 
Syrien begrenzt. Das haben sie geändert, um 
zu sagen, jeder Muslim auf dieser Welt kann 
sich zugehörig fühlen. Inhaltlich würde ich 
sie „satanischer Staat“ nennen. Aber die Me-
dien sollten sie, wie etwa die Araber, Daesh 
(übersetzt: Islamischer Staat in Syrien und 
Irak), nennen, um nicht immer die Wörter Ter-
ror und Islam in Zusammenhang zu bringen.   

Was müssen Wiesbadener Muslime tun?  
Sie müssen wachsam sein und protestieren, 
wenn sie Prediger hören, die Schädliches für 
das Leben in dieser Gesellschaft erzählen. 
Nicht überall, wo Islam draufsteht, ist auch 
Islam drin. Außerdem müssen wir mehr 
deutschsprachige Imame in den Moscheen 
haben, die die Jugendlichen erreichen. 

 Was erwarten Sie für das Jahr 2016? 
Wenn wir nicht gemeinsam, mit einer durch-
dachten Strategie gegen Radikale arbeiten, 
wird sich die Situation verschärfen.  Der Druck 
auf die Salafisten soll beibehalten werden.  
Aber man darf Muslime nicht in Generalver-
dacht stellen. Wir müssen darauf achten, 
dass keine Lagerbildung stattfindet und 
gegenseitig aufgehetzt wird. 
 
Interview:  Erdal  Aslan 
Archivfoto: wita/Paul Müller

Imam Husamuddin Meyer bei einer Freitagspredigt in der Justizvollzugsanstalt Wies-
baden. Der 47-Jährige ist muslimischer Gefängnisseelsorger und betreut unter ande-
rem auch Rückkehrer aus Syrien, die sich der Terrormiliz IS angeschlossen hatten.

Husamuddin Martin Meyer (47) ist in 
Darmstadt geboren. In jungen Jahren 
konvertierte er vom Christentum zum Is-
lam. Er hat in Freiburg Ethnologie, Is-
lamwissenschaft und Geografie stu-
diert. Seit neun Jahren lebt er in Wiesba-
den, in der Taqwa-Moschee (Helenen-
straße) ist er stellvertretender Imam. 
Seit sieben Jahren arbeitet Meyer in der 
JVA Wiesbaden als Gefängnisseelsorger. 
Zudem ist er für die Violence Prevention 
Network (Extremismuspräventio n) und 
in der Beratungsstelle Salafismus der 
Stadt Wiesbaden (dienstags 11-13 Uhr, 
Telefon 01575-88 48 292) tätig.

HUSAMUDDIN MEYER

Muslimischer Gefängnisseelsorger Imam Meyer über Radikalisierung von jungen Muslimen

„GEGEN RADIKALE ARBEITEN, SONST 
VERSCHÄRFT SICH DIE SITUATION HIER“
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Müll und Abwasser 
werden teurer 

Der Magistrat hat eine Erhöhung der 
Abfall- und Abwassergebühren zum 1. 
Januar beschlossen. Die Wiesbadener 
zahlen ab 2016 beispielsweise für eine 
120-Liter-Restmülltonne, die alle zwei 
Wochen geleert wird, 195 Euro im Jahr 
(bisher 168 Euro). Ein 240-Liter-Behälter 
kostet bei wöchentlicher Leerung künf-
tig 644 Euro (bisher 516 Euro). Grund 
sind nicht gedeckte Kosten über 
652 000 Euro für die Jahre 2012 bis 
2014. Auch die Abwassergebühren in 
der Landeshauptstadt steigen: Der Ku-
bikmeter Schmutzwasser kostet in Zu-
kunft 2,32 Euro – statt vormals 2,15 
Euro. Mit der Erhöhung wird ein Defizit 
von knapp 2,6 Millionen Euro aus 2012 
bis 2014 ausgeglichen. „Die neuen Ge-
bührensätze müssen so angepasst wer-
den, dass sie die Kosten decken“, sagt 
Ordnungsdezernent Oliver Franz (CDU). 
Wiesbaden gehöre „nach wie vor zu 
den günstigsten Städten in Hessen“. 
(be/red) 

210 neue 
Studentenbuden 

Gleich 210 Plätze für Studenten will die 
Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesba-
den (SEG) mit zwei neuen Wohnheimen 
schaffen. Eines soll am Sonnenblumen-
weg auf dem Freudenberg entstehen 
und mit dem Angebot von 80 Apparte-
ments die dort bereits bestehenden WG-
Zimmer komplettieren. Das Zweite be-
findet sich in der Jean-Monnet-Straße 
im Europaviertel und ist eine ehemalige 
Kaserne. 130 Plätze sind dort geplant. 
Parallel plant ein Privatinvestor ein bis 
zwei weitere Heime . (be)

KURZ & KNAPP City-Passage: Irischer Investor will sich aus dem Projekt zurückziehen

EIN SCHANDFLECK FÜR 
WEITERE ZEHN JAHRE?
Der irische Investor Markland will sich aus 
dem Projekt City-Passage in der Fußgänger-
zone zurückziehen. „Es gilt jetzt, einen 
Schandfleck in der Innenstadt zu verhin-
dern“, sagt Andreas Guntrum, Geschäfts-
führer der Stadtentwicklungsgesellschaft . 
„Wir haben noch nichts schriftlich, aber ge-
sprächsweise wissen wir seit Mai, dass 
Markland aus betriebsinternen Gründen 
verkaufen will.“ 

Weil die Iren sich im Umfeld der Passage 
weitere Grundstücke dazugekauft haben, 
hat sich die ursprüngliche Passage nahezu 
verdoppelt.  Das habe zu Leerständen, auch 
in der Faulbrunnenstraße, geführt. Guntrum 
fürchtet, dass die Fußgängerzone damit an 
Attraktivität verliert.  Es müsse nun darum 
gehen, so der SEG-Geschäftsführer, nicht 
endgültig die Kontrolle über diesen wichti-
gen Teil der Innenstadt an Investoren und 
Spekulanten zu verlieren. „Wenn Markland 
die Immobilie auf dem freien Markt veräu-
ßert“, erklärt Guntrum, „halten wir das für 
hoch problematisch.“ Selbst bei einem se-
riösen Investor müsse man damit rechnen, 
dass es bis zu fünf Jahre dauert, ehe das 
Ganze fertig ist, obwohl der Bauantrag 
schon vor einem Jahr gestellt wurde. „Malen 
wir den Teufel an die Wand und es findet sich 
kein seriöser Käufer, wird die Fläche in bester 
Stadtlage bis zu zehn Jahre brachliegen.“ 

Kauft die Stadt selbst? 

Guntrum wirbt dafür, dass die Stadt sich das 
Filetstück selbst sichert. „Wir haben mit 
Markland gesprochen, ob es Alternativen 
gibt , beispielsweise wir als Käufer in Frage 
kämen.“ Antwort und Entscheidung stehen 
indes offenbar noch aus. 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird 
sich im Februar – als „Akteneinsichtnah-
meausschuss“ – mit dem Verkauf des 
Grundstücks Wilhelm-/Rheinstraße be-
schäftigen. Die Grünen hätten gern früher 
getagt, doch hätte  Investor OFB bis zum 
15. Februar Zeit, den Vertrag zu beschlie-
ßen. Das wird, so hofft Ausschussvorsitzen-
der Stephan Beltz, Ende Januar geschehen. 
Erst dann sind die Akten zur Einsichtnahme 

frei. Er legte zwei mögliche Terminvarian-
ten für dreitägige Sitzungszüge fest: vom 2. 
bis 4. oder vom 16. bis 18. Februar. Das 
Stadtparlament wird sich dann am 3. März 
– drei Tage vor der Kommunalwahl – noch 
einmal mit dem umstrittenen Grund -
stücksdeal beschäftigen.  

Text: Heinz-Jürgen Hauzel  
Foto: wita/Paul Müller

Ein trauriges Bild in bester Innenstadtlage. Bis sich in der City-Passage etwas tut, 
kann es noch Jahre dauern. 

Oberbürgermeister rechnet mit weiteren Notunterunterkünften  // American Arms Hotel wird Erstaufnahmeeinrichtung

WEITERE SPORTHALLEN FÜR 1000 FLÜCHTLINGE
Wegen der unveränderten Situation rechnet 
Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) mit 
„erneuten Einsatzbefehlen zur Notunter-
bringung von 1000 Flüchtlingen“ für den 
Dezember. Dazu würden derzeit die Sport-
hallen in Klarenthal und die Halle am Zwei-
ten Ring vorbereitet, teilte OB Gerich am 
19. November in der Stadtverordnetensit-
zung mit.  

Die jeweiligen Ortsvorsteher seien bereits in-
formiert. Die Auswahl der Hallen habe eine 
Ämterrunde vorgeschlagen.  Auch weil das 
Land das American Arms Hotel für eigene 
Zwecke braucht, müsse man jetzt wieder auf 
Sporthallen zurückgreifen, was aber keine 

Dauerlösung sei. Gerich versicherte, dass die 
Hallen nur vorbereitet würden, eine Sper-
rung für den Sport erst im Bedarfsfall erfolgt.  

Im American Arms Hotel in der Frankfurter 
Straße schafft das Land Hessen eine weitere 
feste Aufnahmeeinrichtung für 1000 Flücht-
linge. Somit wird sie zur zweiten Wiesbade-
ner Außenstelle der Erstaufnahmeeinrich-
tung in Gießen. Die erste befindet sich in der 
Peter-Sander-Straße im Gewerbegebiet Pe-
tersweg in Kastel. Sie ist seit Mitte Oktober 
in Betrieb und umfasst bis zu 450 Plätze. 

Text: Birgit Emnet 
Archivfoto: Matthias Spiegelberg

Im American Arms Hotel schafft das Land Hessen eine weitere feste Aufnahmeein-
richtung für 1000 Flüchtlinge.  
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Nur 2335 Bürger geben ihre Stimme ab

AUSLÄNDERBEIRAT: 
DITIB GEWINNT WAHL
Die türkisch-islamische Moscheegemeinde Ditib 
hat mit 21,9 Prozent die meisten Stimmen bei der 
Ausländerbeiratswahl errungen. Damit stellt Ditib 
sieben der 31 Mitglieder. Am 29. November waren 
in Wiesbaden rund 46 700 Wahlberechtigte aufge-
rufen zu wählen.  

Nur fünf Prozent gehen wählen 

Die Wahlbeteiligung lag bei nur fünf Prozent – und 
damit 3,5 Prozentpunkte unter der Quote der Wahl 
2010. Erstmals war auch Briefwahl möglich, rund 
1100 Wähler machten davon Gebrauch.  

Die Ditib profitierte davon, dass mit dem Türki-
schen Vereinen Bund – bei früheren Wahlen jeweils 
deutlich vorne – und der islamischen Gemein-
schaft IGMG zwei weitere Mitbewerber aus der 
türkischsprachigen Bevölkerung keine Liste aufge-
stellt hatten. Der „Türkische Vereinen Bund“ woll-
te seinen Rückzug als Protest gegen die ablehnen-
de Politik der Stadt gegenüber dem „Türkischen 
Jugend- und Kulturverein“ aus Biebrich verstan-
den wissen. Der Verein steht der rechten türkischen 

Partei MHP nahe. Die erstmals angetretene polni-
sche Liste konnte ihr starkes Wählerpotenzial nicht 
mobilisieren, die Liste wird mit einem Sitz vertre-
ten sein. Die Syrisch-Demokratische Liste verdop-
pelte mit künftig vier Sitzen ihren Anteil, die Multi-
kulturelle Liste hat statt einem jetzt vier Vertreter. 

Als Erklärung für die schlechte Wahlbeteiligung 
sagte Enes Gülegen, Vorsitzender der hessischen 
Ausländerbeiräte, dass vor allem durch Flüchtlinge 
die Zahl der Wahlberechtigten im Landesschnitt 
gestiegen sei: Im Vergleich zur Wahl 2010 stieg sie 
in Hessen um 28 Prozent, in Wiesbaden waren es 
knapp 20 Prozent.  

Diese neuen Wahlberechtigten seien in der kurzen 
Zeit nicht zu erreichen gewesen, sagt Gülegen. Zu-
mal in vielen Fällen die Kandidaten keine Chance 
gehabt hätten, Wähler zu gewinnen. Es sei ihnen 
sogar untersagt worden, die Flüchtlinge überhaupt 
zu informieren. Er gibt aber auch zu, dass der Aus-
länderbeirat eine Modernisierung brauche. 

Text: Wolfgang Degen

In Wiesbaden leben mehr als 30 000 Menschen mit Handicap 

JEDER ZEHNTE HAT  
EINE BEHINDERUNG
Zum Jahresende 2014 lebten in Wiesbaden 
30 442 Menschen mit Schwerbehinderung. Bezo-
gen auf die Bevölkerung der Stadt entspricht das 
einem Anteil von 10,8 Prozent. Das geht aus den 
Daten hervor, die das Wiesbadener Statistikamt 
zusammengetragen hat . Die meisten Schwerbe-
hinderten befinden sich in fortgeschrittenem Al-
ter: 18 118 Personen, also knapp 60 Prozent der 
Behinderten, haben das 65. Lebensjahr erreicht 
oder überschritten. Ein knappes Drittel (30,6 Pro-
zent) gehört der Altersgruppe der 45- bis unter 
65-Jährigen an. Und nur jeder Zehnte ist jünger 
als 45 Jahre.  

Eine Schwerbehinderung trifft mehr Frauen als 
Männer: In Wiesbaden besaßen Ende 2014 insge-
samt 16 380 Frauen, aber im Vergleich nur 14 062 
Männer einen Schwerbehindertenausweis. Die 
schwerbehinderten Menschen leiden überwie-
gend unter körperlichen Behinderungen. Zumeist 
(24 Prozent) liegt eine Beeinträchtigung der Funk-
tion von inneren Organen beziehungsweise 
Organsystemen vor. Bei 23,5 Prozent sind die Wir-
belsäule oder Gliedmaßen in ihrer Funktion einge-
schränkt.  

Text: Manfred Knispel
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Der Wind zieht in die Ecken, es riecht nach 
Urin. Hier am Bismarckring, an der Ecke zur 
Bleichstraße, hat Helmut jede Nacht sein 
Lager bezogen. „Ich habe auf Pappe ge-
schlafen, Kissen und Decken wurden mir 
geschenkt“, erzählt der frühere Obdachlo-
se, während er nachdenklich seinen ehe-
maligen Schlafplatz betrachtet. Vier Jahre 
hat der heute 60-Jährige auf der Straße ge-
lebt, seit März dieses Jahres hat er zumin-
dest wieder vier Wände um sich herum: in 
einer Wohnwagensiedlung für Obdachlose 
am Freudenberg. 

„Ich hätte nie gedacht, dass ich irgend-
wann mal selbst auf der Straße leben 
muss“, sagt der gelernte Elektromaschi-
nenbauer. Von heute auf morgen stand der 
damalige Ein-Euro-Jobber im Jahr 2011 
auf der Straße. „Sie kamen morgens, als 
ich noch schlief“, sagt Helmut, dem es 
schwer fällt, seinem Gegenüber  in die Au-
gen zu sehen. Er musste aus seiner Woh-
nung in Biebrich raus, weil mehrere Mo-
natsmieten nicht bezahlt waren. „Die Bank 
hat damals den Fehler gemacht, ich hatte 
eigentlich den Überweisungsträger in den 
Briefkasten geworfen“, erklärt er die Ursa-
che. Weil er die Wohnung sofort verlassen 
musste, hat er auch all seine Besitztümer in 
der Wohnung zurückgelassen.   

Er wusste nicht, wohin 

Helmut wusste nicht, wohin. Auch die 
Wohnungsgesellschaft konnte ihm nicht 
helfen, eine neue Bleibe zu finden. Zu sei-
nen Geschwistern, die alle in der Region le-
ben, habe er nicht gehen können: „Ihre 
Wohnungen sind zu klein“, verteidigt er 
seine Familie. Am Eingang eines leer ste-
henden Gebäudes in der Schiersteiner 
Straße hatte sich Helmut einen Platz zum 
Schlafen ausgewählt. „Bis mittags habe 
ich immer geschlafen, dann bin ich durch 
die Stadt gelaufen“, beschreibt er seinen 
Alltag. Am Abend sei er dann zurückge-
kommen mit der Hoffnung, dass nichts von 
seinem wenigen Hab und Gut geklaut 

wurde. Nachdem ein neues Geschäft in 
dem Haus eröffnet wurde, musste sich Hel-
mut einen neuen Platz zum Übernachten 
suchen. Fündig wurde er am Bismarckring 
23: Vor dem Gebäude neben der Volksbank 
ist es überdacht, der Geschäftsraum steht 
auch heute noch leer. 

Schnell wurden die Verkäuferinnen der 

gegenüberliegenden Bäckerei auf Helmut 
aufmerksam. „Zu Weihnachten haben die 
Frauen zusammengelegt und mir einen 20-
Euro-Gutschein geschenkt“, freut sich Hel-
mut noch heute über die Hilfsbereitschaft. 
Auch andere Westendler haben ihn unter-
stützt: „Kurz bevor ich hier weg bin, hat 
mir einer eine Matratze gebracht “, sagt er. 
„Ich bin im Nachhinein froh, dass mir 

nichts passiert ist in der Zeit. Es sind ja 
schon viele Obdachlose ums Leben ge-
kommen“, weiß der gebürtige Wiesbade-
ner.  

Dank zwei ehrenamtlichen Helfern, die 
sich um Helmut kümmern, lebt er jetzt in 
einem Wohnwagen in der Wohnwagen-
siedlung am Freudenberg. Die Miete zahlt 
das Sozialamt. „Als er im März hier ange-
kommen ist, hat er den Notcontainer 
schlimm zugerichtet“, berichtet Volker Sta-
bel, Straßensozialarbeiter des Diakoni-
schen Werks in Wiesbaden. Es habe eine 
Zeit gedauert, bis sich der 60-Jährige wie-
der an einen Wohnraum gewöhnt habe. 
„Helmut hat sich positiv entwickelt“, freut 
er sich. Dass Helmut bald wieder in einer 
richtigen Wohnung lebt, sei es nur noch 
eine Frage der Zeit, meint Stabel.  

„Passt gut auf ihn auf“ 

Um seine einstige Unterkunft zu zeigen, 
kehrt Helmut zurück ins Westend. Auf den 
Spuren seiner Vergangenheit wirkt er ge-
dankenverloren. Beim Bäcker gegenüber 
holt ihn eine junge Bäckereiverkäuferin 
wieder in die Realität zurück. „Hallo Hel-
mut, wie geht es dir?“, begrüßt sie ihn 
freudig – der ehemalige Obdachlose ist ihr 
noch bestens bekannt. Auch sie unterstütz-
te ihn in einer schweren Zeit. „Der Helmut 
ist ein feiner Kerl, passt gut auf ihn auf“, 
mahnt die Frau.  

Text: Natascha Gross 
Fotos: N. Gross / E. Aslan 

Von der Familie verkauft und dem Ex-Mann bedroht, lebt Maria* ohne feste Unterkunft

VERKAUFT UND VERFOLGT
Bei der Frage, wie sie Weihnachten feiern 
wird, kommen Maria* die Tränen. In ihrer 
Heimat Kroatien hat das Familienfest eine 
große Bedeutung, Maria kann aber nichts 
Gutes von ihrer Verwandtschaft erzählen: Als 
Kind wurde sie für Geld zwangsverheiratet . 
Aus Angst vor Verfolgung ist sie seit einem 
Jahr wohnungslos und auf die Hilfe der Tee-
stube in der Dotzheimer Straße angewiesen: 
Hier können Wohnungslose schlafen, bekom-
men Essen und werden tagsüber beschäftigt. 

Arbeit als Ablenkung 

Ihre einzige Ablenkung sind die Aktivitäten 
dort: „Ich helfe hier beim Kochen und 
Saubermachen“, sagt sie mit einem Lächeln. 
Doch sobald Maria von ihrer Vergangenheit 
erzählt, verschwindet es. Denn bisher hatte 
sie fast nur Pech im Leben. „Mit 15 hatte ich 
meinen Hauptschulabschluss, am nächsten 
Tag sollte ich auf einmal heiraten“, berichtet 
sie. Die Eltern unterschrieben die Heirats-
urkunde der damals Minderjährigen und be-
kamen dafür das Geld für den Hausbau. „Die 
Familie meines ersten Ex-Mannes ist sehr 
reich.“ Die Schwiegereltern engten sie ein, 
bis Maria nach Berlin flüchtete. Doch nach 

der Trennung wollten die Schwiegereltern ihr 
Geld zurück. „Meine Eltern verlangen dieses 
Geld jetzt von mir“, sagt sie.  

In Berlin erlebte sie zunächst eine schöne 
Zeit, lernte einen Mann kennen. Doch nach 
einiger Zeit wurde auch diese Beziehung un-
haltbar – dieses Mal war sogar ihr Leben in 
Gefahr: Maria ist sicher, dass ihr Ex-Mann sie 
töten will. „Schon seine beiden letzten Ehe-
frauen sind ums Leben gekommen – auf 
mich hatte er eine Lebensversicherung abge-
schlossen, meine Unterschrift hat er dafür 

gefälscht.“ Daraufhin zog Maria ins Rhein-
Main-Gebiet, zuletzt hatte sie eine Wohnung 
in Wiesbaden. Doch ihr Ex-Mann spürte sie 
auf: „Ich konnte nicht in meine Wohnung zu-
rück, weil er dort ständig lauerte. Außerdem 
hat eine Verwandte dafür gesorgt, dass ich 
gekündigt wurde. Sie hat sich alle meine 
Nummern vom Handy geholt und meinem 
Chef Lügen über mich erzählt“, sagt die ehe-
malige Reinigungskraft. 

Um nicht Gefahr zu laufen, dem Ex-Mann zu 
begegnen, ging Maria zunächst in eine 

Unterkunft nach Frankfurt. Seit November ist 
sie zurück, will um ihre Zukunft kämpfen: 
„Ich will meinen Ex-Mann anzeigen“, sagt 
sie.  

Gleichzeitig will sie wieder Wohnung und 
Job finden. Denn ob sie in der kommenden 
Nacht überhaupt in der Teestube bleiben 
kann, weiß sie noch nicht. Zur Verfügung ste-
hen der Diakonie nur zwölf Schlafplätze. Um 
14 Uhr muss sich jeder, der das Angebot 
wahrnehmen möchte, anmelden. Die Plätze 
werden dann ausgelost. „Seit November ha-
be ich jede Nacht hier verbracht“, erzählt 
Maria. 100 Mal im Leben darf jeder kostenlos 
in der Teestube schlafen, danach bleibt nur 
noch das Frauenwohnheim der Heilsarmee 
als vorübergehende Schlafmöglichkeit.   

Lange möchte Maria nicht mehr auf fremde 
Hilfe angewiesen sein: „Am liebsten würde 
ich Weihnachten in einer eigenen Wohnung 
feiern, zusammen mit einem lieben Mann“. 
Das ist ihr einziger Wunsch für die Zukunft. 

* Name von der Redaktion geändert 

Text & Foto: Natascha Gross
Wer einen Schlafplatz bekommt, entscheidet das Los: Zwölf Betten stehen in der Tee-
stube für Obdach- und Wohnungslose zur Verfügung.

LEBEN AUF DER STRASSE
Wenn Weihnachten vor der Tür steht, freuen sich die meisten 
Menschen auf gemütliche Tage zuhause. Doch manche wis-
sen nicht einmal, ob sie die Feiertage in einem warmen Bett 
verbringen können: Rund 500 Menschen leben derzeit in 
Wiesbaden auf der Straße, die Dunkelziffer ist wahrschein-
lich deutlich höher. 

Mensch!Westend hat mit Maria gesprochen, die Nacht für 
Nacht zusammen mit Fremden in einer Einrichtung für Ob-
dachlose schläft. Die Kroatin wurde als Kind für Geld verhei-
ratet und flüchtete vor ihrer Familie. Außerdem berichten wir 
von Helmut, der ein dreiviertel Jahr am Bismarckring auf der 
Straße lebte. 

Helmut lebte früher am Bismarckring auf der Straße // Vorläufige Bleibe in Wohnwagensiedlung

„ICH HÄTTE NIE GEDACHT, DASS ICH 
MAL AUF DER STRASSE LANDE“

Blick in Helmuts neues Zuhause.

Helmuts Blick von seinem ehemaligen Schlafplatz aus auf die gegenüberliegende Bä-
ckerei am Bismarckring.  

Die Wohnwagensiedlung für Obdachlose am Freudenberg, wo Helmut nun wohnt.

Übernachten im Freien: Gerade in der kalten Jahreszeit berührt das Schicksal Obdachloser viele Menschen.   Symbolfoto: Cylonphoto - fotolia

Streetworker Volker Stabel vom Dia-
konischen Werk empfiehlt, ihn tele-
fonisch zu kontaktieren, wenn man 
sich Sorgen um eine Person macht. 
Telefon: 0611/360 91 32. 
Die Teestube der Diakonie sucht Eh-
renamtliche zur Unterstützung der 
Zahnarztsprechstunde und für die Klei-
derkammer: Interessierte können den 
Leiter Matthias Röhrig ansprechen, 
Telefon:  0611/445 66 11. 
Die Privatinitiative „Obdachlosen-Hil-
fe Wiesbaden“ organisiert jeden 
Sonntag Verteilaktionen in der Stadt. 
Die Gruppe existiert nur im Internet: 
https://www.facebook.com/groups/ 
414111365405309/. Unter anderem 
werden noch Winterkleidung, Hygie-
neartikel und Tierfutter benötigt. 

WIE KANN ICH 
OBDACHLOSEN HELFEN?
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MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTEN

 
Sven Voss,  

39, ZDF-Sportmoderator, lebt 
mit seiner Familie im Westend. 

 
Als Kind hab ich mich vor allem auf die 

Geschenke vom Christkind gefreut. Ich 
konnte es kaum erwarten, das Geschenkpapier 
aufzureißen. Heute ist Heiligabend für mich der Hö-
hepunkt einer tollen Weihnachtszeit, die ich mit meiner Fa-
milie verbringe. Ich liebe diese Rituale am 24.: Baum 
schmücken, mittags gemeinsam was essen gehen, von da 
aus zur Christmesse und anschließend schnell für Kar-

toffelsalat und Würstchen nach Hause. Und dann 
glänzen die Augen meiner Kinder beim Anblick 

des geschmückten Baumes. Sie stürzen 
sich auf ihre Geschenke und rei-

ßen sie auf.

 
Iveta  Halbichová, 

25, Bundes liga-Spielerin des 
VC  Wiesbaden, feiert in der Heimat. 

 
Unser Heiligabend beginnt mit einem großen Fa-

milienfrühstück, bevor meine Schwestern und ich den 
Weihnachtsbaum schmücken. Danach geht die ganze Fami-
lie in die Stadt zum Eislaufen, wobei wir immer viel lachen 
und eine Menge Spaß haben. Es folgt ein Spaziergang durch 
Prag, das um die Weihnachtszeit noch schöner wirkt. Fisch-
suppe und frittierte Karpfen mit Kartoffelsalat, das ist das 
typisch tschechische Weihnachtsessen. Eine Schuppe des 

Karpfens unter jedem Teller soll Glück für das nächste 
Jahr bringen. Wenn später am Abend bei gemütli-

cher Weihnachtsbeleuchtung die Bescherung 
stattfindet, ist das für mich immer der 

schönste Moment an Heilig-
abend.

 
Oberbürgermeister 

Sven Gerich, 41, wuchs in einem 
Kinderheim auf. 

Wenn ich an Weihnachten in meiner Kindheit denke, 
erinnere ich mich noch besonders gut daran, wie wir Hei-

ligabend im Kinderheim gefeiert haben: Da gab es erstmal 
eine große Weihnachtsfeier mit allen Kindern, den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern im „großen Saal“. Wir haben gemeinsam 
gesungen, Kakao getrunken und Kuchen gegessen, und zum 
Schluss wurde das Krippenspiel aufgeführt, für das wir gefühlt mo-
natelang geprobt und Texte gelernt hatten. Meistens war ich Hirte, 

weiß aber auch noch, dass ich einmal den Josef spielen durf-
te. Nach dem Krippenspiel haben wir dann in den einzel-

nen Wohngruppen mit geschmücktem Weihnachts-
baum weitergefeiert, dort haben wir Gedichte vorge-

tragen, und es gab Geschenke. Jedes Kind 
hatte vorher einen Wunschzettel ge-

schrieben – für etwa 45 DM durf-
ten wir uns etwas aussu-

chen. 

 
Anna Russi, 

41, Erzieherin im Kin-
derzentrum Wellritzhof 

 
Ich habe kein spezielles Weih-

nachtserlebnis. Für mich ist jedes Jahr be-
sonders: Es ist die Stille an diesem besonderen Tag, die 
einen umgibt. Der Verkehr ist kaum zu hören, alle sitzen in 
ihren Wohnungen und bereiten das Essen vor, die Lichter sind 
überall an, alles ist harmonisch und liebevoll. Für mich ist 
das die Zeit der Hoffnung, der Geborgenheit und Glückse-
ligkeit. Die Weihnacht ist für mich persönlich eine magi-

sche und zauberhafte Zeit und für meine Kinder erst 
recht, wenn ich in ihre strahlenden Augen sehe. 

Auch meine Augen und die meiner Ge-
schwister haben so gestrahlt, als 

wir Kinder waren. 
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Mensch!Westend hat prominente Wiesbadener zu  
ihrem schönsten Weihnachtserlebnis befragt. 



Wir wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr!

- Anzeige -  - Anzeige -
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Was ist erforderlich, damit ich meine Ziele erreiche? Eine Vision, natürlich Motivation, Ideen und Planung, vielleicht aber auch Unterstützung. 

PR-Beraterin Cynthia Ahrens gibt Tipps, wie man seine Vorsätze auch erreicht

ZIELE RICHTIG SETZEN UND ERREICHEN
Zu Beginn des neuen Jahres machen sich 
viele Gedanken darüber, was im letzten Jahr 
gut und was schlecht gelaufen ist. Es ist die 
Zeit, in der man sich häufig Vorsätze für das 
nächste Jahr macht und neue Ziele setzt. 
Aber was ist überhaupt ein Ziel? Ein Ziel ist 
etwas, auf das zugearbeitet wird. Der Unter-
schied zu einem Traum, der dem Ziel sehr 
nahe ist, wird normalerweise durch einen 
Zeitpunkt definiert, zu dem das Ziel zum 
Tragen kommen soll. Also etwas, das in na-
her Zukunft liegt, aber zeitlich begrenzt ist.  

Warum Ziele setzen?  

Dafür gibt es zahlreiche gute Gründe, von 
denen wir an dieser Stelle nur einmal drei 
wichtige nennen möchten: Grund 1: Sich 
etwas vorzunehmen und auch tatsächlich 
daran zu arbeiten, setzt Energien frei und 
Visionen um. Grund 2: Wer ein Ziel hat, 
wird Ergebnisse erreichen – und nur Ergeb-
nisse zählen, wenn man im Leben voran-
kommen möchte. Grund 3: Ein Ziel zu ha-
ben und sich für etwas einzusetzen, heißt 
auch, Verantwortung zu übernehmen. Für 
sich und seine Mitmenschen. 

Was passiert, wenn ich keine Ziele habe? 
Zunächst einmal bedeutet ein Leben ohne 
Ziele eine große Frustration. Denn man hat 
nichts, worauf man hinarbeitet. Das führt zu 
Demotivation oder Angst und gefährdet 
den Erfolg eines Vorgehens. Wer keine wich-

tigen Ziele verfolgt, fördert die Konzentra-
tion auf Nebensächlichkeiten. Häufig len-
ken sich Menschen mit Dingen ab, die eher 
unnütz sind oder zu nichts führen. 

So müssen Ziele sein: 
 
Konkret: Geht es beispielsweise um die 
Themen Menge, Qualität, Kosten, Zeiträu-
me oder Fristen, so muss man für sich ge-
naue Vorgaben z. B. anhand konkreter Zah-
len oder Termine machen. Ansonsten ist es 
ein unklares Ziel, das somit meist nur 
schlecht verwirklicht werden kann. 

Praktisch: Wenn die vereinbarten Ziele 
zwar in der Theorie sehr gut klingen, aber 
nur Wunschvorstellungen sind, so ist das 
nicht zielführend. Das Entscheidende ist de-
ren Umsetzbarkeit. Wenn nur schöne Bilder 
gemalt und Ideen geschmiedet werden, so 
ist das für ein Fortkommen uninteressant, 
wenn die Umsetzung nicht realistisch er-
scheint. 

Überschaubar: Wer seine Ziele zu hoch 
setzt, wird sie nicht erreichen können. Das 
frustriert und mindert die Motivation, sich 
dafür einzusetzen. Manchmal ist es sinn-
voll, zunächst kleinere, realistische Teilziele 
zu setzen, so dass klar ist, wo es hingehen 
soll. Schritt für Schritt. 

Erreichbar: Wenn Ziele kaum erreichbar 

sind, ist das ein möglicher Grund, sich gar 
nicht erst mit der Lösung einer Aufgabe zu 
befassen. Es ist unbefriedigend, etwas nicht 
zu schaffen, weil die Ziele ehrgeizig, aber 
unrealistisch sind. In diesem Moment sollte 
man überdenken, wie man seine eigenen 
Ziele sinnvoller planen kann. 

Es macht also Sinn, sich vor der Jahreswen-
de mit eigenen Vorhaben zu beschäftigen. 
Geduld zu haben und sich nicht mehr so 
schnell zu ärgern, wenn etwas nicht wie ge-
plant läuft und Alternativen gesucht wer-

den müssen. Täglich wenigstens ein biss-
chen Sport zu machen (und wenn es der 
Gang zum Bäcker ist, ohne sein Auto zu be-
nutzen) oder jeden Tag einen Apfel bzw. 
eine Mandarine zu essen, um sein Immun-
system mit Vitaminen zu stärken.  

Also – gleich Ziele schmieden und direkt zu 
Jahresbeginn umsetzen! Viel Erfolg dabei! 

Text: Cynthia Ahrens 

Foto: trueffelpix - Fotolia

 Autorin Cynthia Ahrens

Cynthia Ahrens, 41,  optimierte als PR-Be-
raterin viele Jahre den Auftritt von Füh-
rungskräften in der Öffentlichkeit.   Nach 
einer Psychologie-Weiterbildung und Zer-
tifizierung zur „Persönlichkeits-Profile-
rin“  verarbeitet sie dieses Wissen zusam-
men mit ihrem Mann Leif Ahrens in Bü-
chern und auf Portalen wie www.lea-
dershipclub.de. Zuletzt erschien das 
Buch „Leadership-Sprache – Zehn Gebo-
te für ausdrucksstarke und überzeugen-
de Kommunikation“.   
Kontakt: 
Cynthia Ahrens 
Rheingaustraße 124 
65203 Wiesbaden 
Cynthia.Ahrens@aquadrat-online.de 

ZUR AUTORIN
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23. Wiesbadener Liliencup in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit

BÜHNE FÜR DIE STARS VON MORGEN
Ein Fußballfest der Extraklasse mit Mann-
schaften aus ganz Europa – und das im 
Herzen der Landeshauptstadt. Schon viele 
deutsche und internationale Stars, wie et-
wa Weltmeister Thomas Müller, haben den 
Wiesbadener Liliencup als Sprungbrett für 
eine große Laufbahn genutzt. Auch bei der 
23. Auflage des Turniers nutzen wieder 
zahlreiche hoffnungsvolle Talente das Hal-
lenparkett als große Bühne. Zwölf Teams 
nehmen am 23. und 24. Januar 2016 am 
traditionellen B-Jugend-Turnier der Spvgg. 
Sonnenberg teil – zum zweiten Mal in der 
Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit. 

„Der Umzug hierhin hat sich wirklich 
mehr als gelohnt“, sagt Jörg Wintermeyer, 
der zusammen mit Norbert Roth die Groß-
veranstaltung koordiniert. Nachdem die 
U17-Junioren 21 Jahre in der Halle am El-
sässer Platz gekickt hatten, begeisterte die 
neue Spielstätte bei der Premiere Spieler 
und Zuschauer gleichermaßen. „Wir ha-
ben nur positive Reaktionen bekommen“, 
sagt Wintermeyer. „Wenn die Halle so voll 
besetzt ist, macht das halt auch etwas 
her.“ 1500 Zuschauer verfolgten das Fina-

le zwischen RB Salzburg und dem HSV – 
500 mehr als in der bisherigen Halle. Tolle 
Stimmung und volle Ränge dürften auch 
diesmal garantiert sein, die meisten Besu-
cher kommen aus der Region, viele wollen 
die Nachwuchsschmieden von Mainz 05 
und Eintracht Frankfurt genau unter die 
Lupe nehmen. Neben Bayer Leverkusen 
und Hannover 96 sind erstmals der FC 

Augsburg sowie der FC Schalke 04 am 
Start. 

Bei Eintracht Frankfurt läuft der Ex-Wehe-
ner Lukas Rodwald auf und mit Nils Sten-
dera der jüngere Bruder von Eintracht-Pro-
fi Marc Stendera. Der war 2012 zum bes-
ten Liliencup-Spieler gekürt worden. Zum 
Kader des FSV Mainz 05 zählt Christian 
Kinsombi, Bruder von David Kinsombi, der 
bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht.  

Große Namen wie Lukas Podolski oder 
Roman Weidenfeller haben als 16-jährige 
Jugendspieler beim Liliencup gekickt und 

auch diesmal wirbeln wohl wieder Talente 
über das Parkett, die bald schon Bundesli-
ga-Luft schnuppern. Oder im Ausland für 
Furore sorgen: Denn mit dem FC Basel, 
Rapid Wien, Aston Villa, Young Boys Bern 
und Red Bull Salzburg nehmen gleich fünf 
internationale Teams beim Liliencup teil. 

Die B-Jugendlichen von Gastgeber Spiel-
vereinigung Sonnenberg gehen als krasser 
Außenseiter ins Rennen. Nur einmal konn-
ten sie einem übermächtigen Gegner Pa-
roli bieten: 2009 schaffte Sonnenberg das 
„Wunder gegen Bern“ und bezwang die 
schweizerische Mannschaft 3:2. Diesmal 

startet der Gastgeber gegen Bayer Lever-
kusen in die Vorrunde. Das Turnier beginnt 
am Samstag, 23. Januar, um 12 Uhr. Am 
Sonntag finden die letzten Gruppenspiele 
statt, ehe in der Endrunde die Finalteilneh-
mer ermittelt werden. Das Endspiel steigt 
am Sonntag um 16 Uhr. Im Rahmen des Li-
liencups wird es eine Spendenaktion für 
die „Initiative Wunschtraum“ geben. 

Text: Olaf Streubig und Stephan Neu-
mann 

Fotos: Torsten Boor, Tom Klein, Olaf 
Streubig

Jubeltanz in der vollbesetzten Halle am Platz der Deutschen Einheit: Die Spieler aus Salzburg feiern ihren Torwart Valentino Jovic, 
der mit starken Paraden den Weg zum Sieg beim Liliencup ebnete. 

Die Tickets kosten für Erwachsene sie-
ben Euro (Kombi-Karte für beide Tage 
zehn Euro) und für Jugendliche drei 
Euro (fünf Euro). Für Familien (zwei Er-
wachsene, zwei Kinder) gibt es die Ta-
geskarte zu 16 Euro, die Kombi-Karte 
für 22 Euro. Tickets sind ausschließ- 
lich an der Halle erhältlich, es gibt kei-
nen Vorverkauf. Unter allen, die uns 
bis Freitag, 15. Januar 2016, eine E-
Mail an westend@vrm.de senden, 
verlosen wir fünf Mal zwei Ein-
trittskarten für den Liliencup.  
 
Alles über den Fußball im Westend und 
in Wiesbaden finden Sie auf unserem 
Portal www.fupa.net/wiesbaden 
Hier gibt es auch Berichte, Live-Ticker, 
ein Voting und Fotos zum Liliencup.

TICKETS GEWINNEN

Ohne die beiden geht nichts: Norbert 
Roth und Jörg Wintermeyer, die Chefor-
ganistatoren des Turniers. 

Internationale Klasse in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit: Rapid Wien 
(in weißer Spielkleidung) und Slavia Prag trafen im vergangenen Jahr beim Liliencup 
aufeinander. 
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Kontakt: 

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

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

- Anzeige -

Deine Zeitung

Lustige Rutschpartie
SCHLITTSCHUHBAHN Wie entsteht künstliches Eis?

Hast du dich  schon mal ge-
fragt, wie das ganze Eis auf 

die Eisbahn kommt? War da 
zuerst ein riesiger See, der 
dann einfach zufriert?  
Eigentlich ist es wirklich so 

einfach. Da, wo es Eis gibt, war 
vorher auch einmal Wasser. 
Sinkt die Temperatur unter Null 
Grad Celsius, friert das Wasser 
– und wird zu Eis. Je länger es 
richtig kalt ist, desto dicker wird 
die Eisschicht. Früher konnte 
man in der kalten Jahreszeit 
nur auf Seen, Flüssen und Tei-
chen Schlittschuh laufen. Doch 
was ist mit dem Eis in den Eis-
hallen? Das wird künstlich her-
gestellt – deshalb heißt es 
Kunsteis. Dazu 
braucht man 
zwei 

Dinge: einen Kühlboden und 
eine Kältemaschine. Unter je-
der künstlichen Eisbahn liegt 
eine Art Teppich, auf dem ganz 
viele Rohre verlaufen. In diesen 
Rohren fließt eine Mischung 
aus Wasser und Frostschutz-
mittel. Die Kältemaschine 
kühlt nun diese Flüssigkeit 
auf minus 8 bis minus 10 
Grad Celsius herunter. Das 

Wasser, das ja normalerwei-
se bei Null Grad Celsius gefrie-
ren müsste, bleibt dank des 

Frostschutzmittels flüssig. Der 
Rohr-Teppich kühlt, wird also 
ganz kalt, er kann jetzt mit 
Wasser besprüht werden. Das 
Wasser gefriert sofort. Schicht 
für Schicht wird weiter Wasser 
aufgesprüht, bis das Eis dick 
genug ist. So entsteht eine 
künstliche Eisbahn. Und der 
kalte Rohrteppich sorgt weiter-
hin dafür, dass die Eisbahn 
auch bei wärmeren Tempera-
turen nicht einfach weg-
schmilzt. 

Von Jacqueline Grünewald

Rätsel

Wer macht 
welche 
Winter-
sportart?
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Mitten im Indischen Ozean 
liegt die Weihnachtsinsel. 
Nein, dort wohnt nicht etwa 
der Weihnachtsmann. Der Ka-
pitän William Mynors entdeck-
te die Insel am 25. Dezember 
1643, dem ersten Weih-
nachtsfeiertag, und gab des-
halb der Insel ihren Namen. 
Heute gehört die Weihnachts-
insel zu Australien.  (jag)

Wohnt dort der 
Weihnachtsmann?

Frohe  
Weihnachten!

Fotos: Roman Samokhin – Fotolia.de, Friedrich Windolf, dpa, Rätsel: Carina Ess – VRM (Fotos:  Ala (3) / mtlapcevic / ekostsov / CenturionStudio.it (alle Fotolia.de))
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WAS SIND IHRE ZIELE FÜRS NEUE JAHR?

Ich zwinge mir keine Vorsätze fürs neue Jahr 
auf, das brauche ich nicht. Meine Frau küm-
mert sich darum, dass ich mich zuhause ge-
sund ernähre. Das ist wichtig, nicht nur im 
neuen Jahr. Mir kommt es zu Silvester darauf 
an, dass die Jüngeren in der  Familie Spaß 
haben. Ich bin ja schon älter,  da  brauche ich 
kein großes Programm. Während des Jahres 
arbeite ich von acht bis 20 Uhr an sechs von 
sieben Tagen – daher freue ich mich an Neu-
jahr einfach auch mal ungestört Zeit mit 
meiner Familie verbringen zu können.“  

Texte: Bastian Reisch 
Fotos: Natascha Gross

Asli Cevizlidere, 18, Schülerin, türki-
sche Wurzeln

Jerome Zoller, 37, Designer, deutsche 
Wurzeln

Sarah, 23, und Anjale, 21, marokkani-
sche und srilankische Wurzeln

Gorg Haydari, 55, Service-Kraft im Fri-
seursalon, syrische Wurzeln

Im neuen Jahr wollen wir auf jeden Fall 
nicht so faul sein und auch ein bisschen 
abnehmen. Wir studieren ja auch Ge-
sundheitsökonomie hier in Wiesbaden an 
der Hochschule, da sollten wir schon 
auch ein wenig auf unsere eigene Ernäh-
rung achten. Außerdem natürlich früher 
für Prüfungen lernen und sich mehr für 
die Uni motivieren. Zu zweit geht das ein-
fach am besten. Alleine schleppt man sich 
nicht ins Fitnessstudio, zahlt aber trotz-
dem den Mitgliedsbeitrag. Oder in die 
Bibliothek zum lernen, mit einer Freundin 
ist das einfacher. Nächstes Jahr motivie-
ren wir uns mehr gegenseitig.

Ich habe mir noch keine guten Vorsätze 
fürs neue Jahr gemacht. Man nimmt sich 
dann ja immer was vor und hält sich dann 
meistens doch nicht daran oder gibt nach 
ein paar Wochen wieder auf. Ich meine, 
wer weiß, aber ich gehe die Sache eigent-
lich immer recht gemütlich an. Klar, man 
will sich gesünder ernähren, aber da bin 
ich schon dabei. Ich koche sehr gerne, wie 
man sieht. Mit dem Rauchen aufhören ist 
natürlich auch immer ein Thema, aber ich 
bin tatsächlich grundsätzlich zufrieden 
mit dem, wie es zur Zeit so bei mir läuft. 
Von daher habe ich mir da auch noch 
nichts Konkretes vorgenommen. 

Für das neue Jahr habe ich mir vorge-
nommen, die Fachoberschule in Geisen-
heim erfolgreich abzuschließen. Dafür 
muss jetzt noch einiges getan werden, 
damit das auch gut klappt. Aber ich glau-
be, das werde ich schaffen. Wenn nicht, 
wäre eine Berufsausbildung in Richtung 
Bürokauffrau auch interessant. Aber 
eigentlich habe ich den Plan, nach der 
Schule Betriebswirtschaftslehre zu stu-
dieren, das wäre super. Außerdem wün-
sche ich mir ganz besonders, dass meine 
Familie und ich im neuen Jahr gesund 
bleiben – das liegt mir am meisten am 
Herzen.

 
 
 
 
  
 
 
 
„Es ist auffällig, dass viele Fahrrad-
fahrer im Westend auf dem Geh-
weg fahren, obwohl es Radwege 
gibt. Besonders zwischen Blücher-
platz und dem Platz der Deutschen 
Einheit, wo die Gehwege ohnehin 
schon schmal sind. Dass Eltern mit 
ihren Kindern auf dem Gehweg 
üben  ist ja völlig in Ordnung, aber 
junge Leute, die wissen, dass das 
einfach nicht erlaubt und gefährlich 
ist, machen es leider oft. Ich spre-
che Radfahrer manchmal an, aber 
man muss da vorsichtig sein. Was 
macht die Stadt, um Gehwege si-
cherer zu machen?“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Lei-

der herrscht unter vielen Fahrradfahrern 
eine eigene Rechtsauffassung. Die Stadt-
polizei ermahnt Radfahrer, wenn sie je-
manden erwischen. Aber das zu überwa-
chen, wäre ein zu hoher personeller Auf-
wand. Eine Fahrradstreife gibt es bisher  
leider nicht in Wiesbaden. In anderen 
Städten gibt es das bereits.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat? Etwas, was Ihnen im Westend auf-
gefallen ist und Sie neugierig gemacht 
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) 

Bernhard Pfülb, 74
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KABARETT // TIPP

Mitten in die „Stille Zeit“ brechen Priols 
kabarettistische Rückblicke ein wie der 
Verwandtenbesuch am zweiten Weih-
nachtsfeiertag. Das gemein-charmante 
Kabarett-Kraftwerk dreht und wendet 
das Zeitgeschehen, bis es die Zuschauer 
als das sehen, was es ist: absurdes Thea-
ter von großer Bedeutung, treffend und 
bloß legend. Manchmal auch versöhn-
lich, wie es sich zum Abschluss eines Jah-
res ja auch gehört.   In seiner ersten eige-
nen Fernsehsendung „Alles muss raus“ 
(2004–2007) bot er Gästen aus dem 
Kleinkunstbereich eine Bühne und arbei-
tete politische und gesellschaftliche Ge-
schehnisse  kabarettistisch auf. 2006 wur-
de ein 45-minütiger Ausschnitt aus Priols 

Programm „Täglich frisch“ im Rahmen 
der Sendereihe „Sommersolo“ im ZDF 
ausgestrahlt. Die Reihe zeigte jeden Don-
nerstag ein Soloprogramm eines Come-
dians oder Kabarettisten. Neben Priols 
Programm wurden Rüdiger Hoffmann, 
Bodo Bach, Bülent Ceylan, Dr. Eckart von 
Hirschhausen, Ole Lehmann und Ingo 
Oschmann vom ZDF präsentiert. 

Veranstaltungsort ist die Jahrhunderthal-
le Höchst, Pfaffenwiese 301, Frankfurt 
am Main. Am Sonntag, 10. Januar 2016, 
ist um 20 Uhr Beginn. Karten gibt es ab 
28 Euro. 

Foto: hbz/ Judith Wallerius.

Urban Priol blickt zurück auf das Jahr 2015:                                                  
Am 10. Januar 2016 in der Jahrhunderthalle in Höchst 

WEIHNACHTSCIRCUS // TIPP

Auch in diesem Jahr gastiert der Weih-
nachtscircus in Wiesbaden auf den Gibber 
Festwiesen in der Biebricher Bleichwie-
senstraße. Vom 18. Dezember 2015 bis 3. 
Januar 2016 präsentiert er bereits zum 
dritten Mal eine weihnachtliche Circus-
Gala. Artisten, Tierdressuren und Komiker 
können beim Manegen-Spektakel bewun-
dert werden.  

Dieses Jahr treten Artisten des internatio-
nalen Circus-Festivals aus Belgien auf. 
Highlight der diesjährigen Show ist die 
Motorradkugel „The Globe of Speed“. 
Die Metallkugel hat nur einen Durchmes-
ser von fünf Metern und auf engstem 

Raum rasen vier Motorradfahrer und zei-
gen die schwierigsten Tricks.  Nicht nur 
am Boden kreisen mehrere Reifen um ver-
schiedene Körperteile, auch in der Luft 
zeigen die Artisten ihr Können. Doch zu 
einem klassischen Circus gehören selbst-
verständlich auch Tiere – sibirische Kame-
le, Pferde, Hunde und mehrere Ponys brin-
gen Kinderaugen zum Leuchten. Die 
Show dauert 120 Minuten, musikalisch 
untermalt wird sie von einem Live-Or-
chester. Tickets kosten 20 bis 30 Euro und 
sind über die Hotline 0152 / 266 61 60 9 
bestellbar.  

 Foto: Wiesbadener Weihnachtscircus

Wiesbadener Weihnachtscircus auf den Gibber Festwiesen in Biebrich, 
vom 18. Dezember 2015 bis zum 3. Januar 2016

BUCH // TIPP

Das „Polackenkind“ ist die fünfjährige 
Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin 
sie 1945 aus Ostpreußen mit ihrer Mutter 
Hildegard geflohen ist. Hildegard lässt 
ihre Tochter zurück, die sich ihr Leben 
lang fremd fühlt in dem großen, kalten 
Bauernhaus und trotzdem nicht davon 
lassen kann. Doch sechzig Jahre später 
steht plötzlich ihre Nichte Anne mit ihrem 
kleinen Sohn vor der Tür. Sie kommt nicht 
mehr zurecht mit ihrem Leben im szeni-
gen Hamburg, wo Eltern ihre Kinder wie 
Pokale durch die Gegend tragen und ihr 
Mann eine Andere liebt. Mit scharfem 
Blick und trockenem Witz erzählt Dörte 
Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die 
überraschend zu einer Familie werden. 

Dörte Hansen, geboren 1964 in Husum, 
lernte in der Grundschule, dass es außer 
Plattdeutsch noch andere Sprachen auf 
der Welt gibt. Die Begeisterung darüber 
führte zum Studium etlicher Sprachen 
wie Gälisch, Finnisch oder Baskisch und 
hielt noch an bis zur Promotion in Lin-
guistik. Danach wechselte sie zum 
Journalismus, war einige Jahre Redak-
teurin beim NDR und arbeitet heute 
als Autorin für Hörfunk und Print. Sie 
lebt in der Nähe von Hamburg. „Altes 
Land“ ist ihr erster Roman. 

Knaus Verlag, 288 Seiten, 19,99 Euro, 
ISBN: 9783813506471 

 Foto: Knaus Verlag

„Altes Land“  
von Dörte Hansen

Giftnotruf:   
0 61 31-192 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperrnotruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80- 560 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11-461 01 0 oder 
116 117, 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 11-780 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 11-345 16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN



UNTERHALTUNG //  23Dezember 2015 / Januar 2016 // Nr. 23

Das Sprichwort stammt aus England und 
heißt wörtlich übersetzt: „Du kannst 
warten, bis die Kühe nach Hause kom-
men.“ 
 
Im Deutschen entspricht es dem bekann-
ten Ausspruch „Da kannst du warten, bis 
du schwarz wirst.“ Das soll bedeuten, 
dass eine Sache sehr wahrscheinlich nicht 
eintreten wird und man umsonst darauf 
wartet. 
 
Foto:   Igor Zakowski - Fotolia

Türke hier, Ali dort  

Oft fragen mich meine Fahrgäste nach 
meiner Herkunft. Wie neulich: Ein Ehe-
paar, beide etwa Ende 50, ist am Taxi-
stand in der Schwalbacher Straße einge-
stiegen. Die Frau war gut angetrunken 
und hat es sich auf dem Rücksitz gemüt-
lich gemacht. Es dauerte nicht lange und 
sie schlief halb ein. Der Mann saß neben 
mir auf dem Beifahrersitz. Wir kamen ins 
Gespräch, und schon bald fragte er mich, 
aus welchem Land ich komme. Türkei, 
antwortete ich. „Oh, ich kenne einige 
Türken! Kennen Sie auch den Ali?“, woll-
te er wissen.  „Ja, ich kenne so einige Alis, 
jeder zweite Türke heißt Ali. Welchen 
meinen Sie?“, fragte ich zurück. „Der 
hat so einen Schnurrbart“, meinte er. Ich 
sagte, es gibt einige Alis mit Schnurrbart. 
Das ging ‘ne Weile so weiter, aber seinen 
Ali kannte ich nicht. Schließlich meinte 
er, dass er die Türken liebe. Ich wollte ge-
rade etwas dazu sagen, da wachte plötz-
lich seine Frau auf und rief: „Glauben Sie 
ihm kein Wort, er hasst die Türken!“ Auf 
einmal fingen die beiden an, heftig zu 
streiten. Türke hier, Ali dort. Zum Glück 
kamen wir aber schon bald am Ziel an. 
Ich war erleichtert und froh, dass sie aus-
stiegen. „Frohe Weihnachten – und grü-
ßen Sie mir den Ali “, verabschiedete ich 
mich. „Ach, lass mich in Ruhe mit dei-
nem Ali“, rief er mir wütend hinterher. 
„Mein Ali“? Warum „mein Ali“? Egal. 
Ihnen, liebe Leser, ein frohes Fest und ein 
gutes neues Jahr! Ob mit oder ohne Ali. 

Ismail Cerci (Taxifahrer im Westend)

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: England

Die Roonstraße ist nach Albrecht Graf 
von Roon (1803-1879) benannt. Roon 
war ein preußischer Feldmarschall und 
ein Mitarbeiter von Otto von Bismarck 
während der deutschen Reichsgründung 
1871. Die Roonstraße in Wiesbaden ent-
stand 1892. (Quelle: Wiesbadens Straßen-
namen, Thorsten Reiß; www.wikipedia.de)

STRASSENLEXIKON

YOU CAN WAIT TILL THE COWS 
COME HOME 

Nach einer Überlieferung lebte Bischof Nikolaus im 4. Jahrhundert in der Stadt Myra (Lykien) im Südwesten der  
heutigen Türkei.  Darauf nimmt unser Cartoonist Theodor Schneckensteiff Bezug. 
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Stadtteilzeitung feiert zweiten Geburtstag mit gemütlichem Familienfest im Georg-Buch-Haus

MENSCH!WESTEND SAGT VIELEN DANK
Ist der zweite Geburtstag einer Zeitung ein 
Anlass zum Feiern? „Ja, weil dieses Fest ein 
Dankeschön an alle Leser, Schreiber und 
Anzeigenkunden ist, die uns auch in den 
vergangenen zwölf Monaten unterstützt 
und begleitet haben“, sagte Erdal Aslan, 
redaktioneller Leiter von 
Mensch!Westend (M!W), bei der Begrü-
ßung im Georg-Buch-Haus. Das multikultu-
relle Stadtteilmagazin der Verlagsgruppe 
Rhein Main feierte im Bürgersaal ein ge-
mütliches Familienfest mit zahlreichen Gäs-
ten und abwechslungsreichem Programm. 

Die Familien seien auch das Herzstück der 
monatlich erscheinenden Zeitung, betonte 

Aslan. In der Rubrik „Zuhause im Westend“ 
stellt M!W in jeder Ausgabe eine Familie 
aus einem anderen Herkunftsland vor, die 
gleichzeitig auch ein landestypisches Re-
zept präsentiert. Einige der Familien haben 
das Gericht aus der Zeitung sogar eigens 
für die Feier noch mal gekocht und mitge-
bracht. 

„Mensch!Westend ist für mich deshalb das 
ideale Vorzeigemedium, weil man nicht 
mehr genau unterscheiden kann, wer jetzt 
nur Leser ist oder auch Autor oder in irgend-
einer Form Mitwirkender“, sagte Kurier-
/Tagblatt-Chefredakteur Stefan Schrö-
der in seiner Rede. Eigentlich gehöre daher 

die Leserschaft fast schon zur Redaktion. 

„Ich komme immer wieder gerne hierher, 
weil ich das Projekt vorbildlich finde: Hier 
wird jeder Mensch ernst genommen und ist 
Teil einer Gemeinschaft“, sagte Stadtver-
ordnetenvorsteher Wolfgang Nickel 
und überreichte einen Geldscheck als Ge-
schenk. Weitere Gratulanten waren unter 
anderem Polizeipräsident Stefan Müller, 
der türkische Generalkonsul Mustafa Ce-
lik und Ortsvorsteher Michael Bischoff.  

Für die musikalische Unterhaltung der Feier 
sorgte Meistertrommler TonTon mit den 
„Freunden Afrikas“, die mongolische Lie-

dermacherin Oyun Schmauß, die Fla-
mencoschule Jaleo mit Gaby Herzog 
und das deutschtürkische Akustikduo Be-
nyonca.  

Das kostenlose Magazin mit einer Auflage 
von 13 000 Exemplaren liegt in Haushalten, 
Restaurants und Geschäften im Westend 
sowie im Rathaus oder im Kundencenter 
des Wiesbadener Kurier, Langgasse 23, aus. 
 Text & Foto: Natascha Gross

Olé: Die Flamencoschule Jaleo sorgt bei ihrem Auftritt für spanisches Flair auf dem zweiten Geburtstag von Mensch!Westend im 
Georg-Buch-Haus. 

facebook.com/menschwestend f

PDF-Ausgaben herunterladen: 
www.mensch-westend.de/pdf-ausgabenw

Chansons aus der Mongolei:  Westendle-
rin Oyun Schmauß mit ihrer Harfe.

Türkische Klänge mit westlicher Note:  das 
Akustikduo Benyonca bei seinem Auftritt. 

Familienfoto: Alle Gäste, über die schon mal in Mensch!Westend berichtet wurde, ste-
hen gemeinsam auf der Bühne. 

Mitmachen ist angesagt: Meistertrommler TonTon und die „Freunde Afrikas“ holen 
Gäste auf die Bühne zum Tanzen. Die Trommler üben jede Woche in der Hellmundstraße.
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Ein Riesenrad steht während der Weih-

nachtszeit am Mauritiusplatz. Dem 17-

jährigen Abdirahman ist es aufgefallen, 

als er zum Einkaufen in der Stadt war. 

Ein Foto der Grammatikübungen in der Schule: „Ich habe die Ta-

fel abfotografiert, damit ich besser lernen kann“, sagt die 16-jäh-

rige Hajat.

Eine farbige Hand, hervorgehoben durch den schwarz-weißen Hintergrund: Abdirahman hat sie fotografiert, weil ihm aufgefallen ist, dass jeder Finger anders ist. „Genauso sind alle Menschen verschieden, auch ihre Hautfarben sind unterschiedlich.“

Hajat, 16, aus Äthiopien

Abdirahman, 18, aus Somalia
Durch Äthiopien, Sudan, Chad, Libyen, Italien und Österreich ist Abdirahman gereist, um nach Deutschland zu gelangen. „Der Weg nach Europa ist sehr gefährlich, ich musste alleine gehen“, antwortet der Somalier auf die Frage, warum er ohne seine Familie geflüchtet ist. Der 18-Jährige hat die Kamera immer in der Jackentasche, oft macht er Selfies.  

Abdirahman, 17, 
aus Somalia

„Ich bin 17 Jahre alt“, schreibt 

Abdirahman ganz stolz auf 

einen Block. Seit sechs Mona-

ten lebt der Somalier im „Hafen 

1“ am Bismarckring. Der 17-

Jährige macht Bilder von allem, 

was ihm unterwegs auffällt – 

wie zum Beispiel das Riesenrad 

in der Fußgängerzone. Oft do-

kumentiert er auch, wie er Ge-

müse schnippelt oder Fleisch 

kocht. 

Ein Baum, der seine Blätter verloren hat: 
Hajat macht daraus vier, indem sie den 
Baum mit einem Bearbeitungsprogramm 
doppelt spiegelt.

Jugendzentrum: Fotoprojekt mit jungen Geflüchteten // Ausstellung und Facebook-Seite

FLÜCHTLINGE ZEIGEN IHRE NEUE HEIMAT
Die eigene Hand, ein Riesenrad oder Bäu-
me in Wiesbaden: Alles, was die jungen 
Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat interes-
sant finden, wird fotografiert. Jede Woche 
bringen Grafiker Ottmar Schick und Päda-
goge Alexander Sommer vom Jugendzent-
rum Kameras ins Antoniusheim am Bis-
marckring, in dem unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge leben. „Idee war es, 
den Flüchtlingen ein Sprachrohr zu geben, 
damit sie sich so präsentieren können, wie 
sie sind“, erklärt Schick das Projekt. Dank 
Bundesfördermitteln konnten sechs Ka-
meras gekauft werden, jeden Donnerstag 
werden Bilder bearbeitet. Ab Juni 2016 

wird in der Buchhandlung „Büchergilde“ 
am Bismarckring ein Fotokalender für 
2017 verkauft. In der Westend-Galerie in 
der Goebenstraße 9 wird es zudem von 
April bis Oktober eine Ausstellung geben, 
und auch im Stadtteilverein Kubis in der 
Wellritzstraße wird eine Auswahl der Fotos 
zu sehen sein. Wem das nicht genug ist, 
kann sich weitere Bilder auf der Facebook-
Seite „Angekommen, aber wo“ ansehen.  

Text: Natascha Gross

Eine Kamera und viele ausgedruckte Bilder: Seit Beginn des Projekts haben die jun-
gen Flüchtlinge schon über 3000 Fotos geschossen. 

www.facebook.com/angekommenaberwof

Acht Monate hat es gedauert, bis 
Hajat in Wiesbaden angekommen 
ist. „Ich habe noch einen Bruder, 
aber ich weiß nicht, wo er ist“, sagt 
die 16-Jährige, die einen Deutsch-
kurs besucht. Seit einem halben Jahr 
ist sie in Deutschland, in der Foto-
gruppe gehört sie zu den Aktivsten: 
„Ich fotografiere alles, ich mag schö-
ne, harmonische Formen.“ 
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Schickels Geschichten: Junge Menschen zeigten mit Kleidern schon immer, wer sie sind

IN LEDERHOSEN AUF DEM FAHRRAD
Bei der Suche nach der eigenen Identität 
und Zugehörigkeit spielt bei jungen Men-
schen ihr äußeres Erscheinungsbild eine 
sehr wichtige Rolle. Auf der Suche nach 
einer Antwort auf die Frage „Wer bin 
ich?“ zeigt sich nicht nur das aktuelle 
Selbstbild. Das sogenannte Outfit bietet 
auch die Chance, sich einer gewünschten 
Gruppe zugehörig zu fühlen.  Klamotten, 
Irokesenschnitt, Bunthaar, Piercing, Tat-
toos, alles was dem  Zeitgeschmack ent-
sprechend für gut befunden wird, spielt 
dabei eine große Rolle.  In der heutigen 
Zuwanderergesellschaft mag das durch 
vielfältige  ethnische und religiöse Hinter-
gründe nicht mehr so eindeutig erschei-
nen. Grundsätzlich gibt es diese Formen 
der jugendlichen Selbstsuche aber noch.  

Schneiderin kam vorbei 

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
hatten wir Jungen nur wenige Möglich-
keiten, uns darzustellen. In einer Zeit, die 
von Mangel bestimmt war, konnte sich al-
lein deshalb die Idee einer „Jugendmo-
de“ nicht entwickeln. Gebrauchte Klei-
dung wurde aufgetragen oder  entspre-
chend geändert. In mein Elternhaus in der 
Wellritzstraße kam deshalb regelmäßig 
eine geschickte „Hausschneiderin“, die 
auch mich nach dem Prinzip „Aus alt 
mach neu“ ausstattete. Da wurde nicht 
lange gefragt, ob die neue Jacke oder Ho-
se mir gefällt. Hauptsache war, dass ich 
etwas Warmes über dem Hintern hatte. 

Ene Kultur des Jugendprotests gab es 
noch gar nicht. Der autoritäre Geist der 
gerade  zu Ende gegangenen braunen 
Epoche hatte die gesamte Gesellschaft, 
insbesondere Schule und Privatsphären 
der Familien, nachhaltig durchtränkt. Er 

war weiterhin ungebrochen allgegenwär-
tig. „Du brauchst wohl einen Kranken-
schein“ wurde damals sofort richtig ver-
standen. Es war die verschlüsselte Auffor-
derung, sich sofort unter die Schere eines 
Haareschneiders zu begeben. Das Ergeb-
nis: kurzer Schopf oben, äußerst knapp 
gehaltene Schläfen- und Nackenbereiche.   

Jeans als Protestklamotte  

Was  eigenständige Jugendkleidung an-
ging, so hatte Anfang der 50er Jahre im-
merhin ein Lederschneider in der Innen-
stadt eine erfolgreiche Geschäftsidee. Er 
verpasste der bayerischen Lederhose 
eine mit Reißverschlüssen bedienbare 
Klappe und ersetzte die Hosenträger 
durch einen Gürtel. Damit bekam die tra-
ditionelle „Sepplhose“ einen modern en 
Charakter und wurde bei uns Schülern 
des Gymnasiums am Zietenring (heute 
Leibnizschule) zur beliebten Sommer-
kleidung. Zum Fahrradfahren war sie 
 hervorragend geeignet. Mit ihrer bayeri-
schen „Stammmutter“ teilte sie die er-
wünschte Eigenschaft, im Gebrauch mit 
der Zeit speckig zu werden.  

 Einige Klassenkameraden versuchten sich 
damals schon mit der Levi‘s, der aus den 
USA herüber gekommenen Bluejeans, die 
sie an ihren Füßen mit der ersten Genera-
tion der hellen wildledernen Clarks-Schu-
he kombinierten. Dieses Erscheinungsbild 
bot die erste deutliche Abgrenzungsmög-
lichkeit zur Bügelfalte der Garbardine-Ho-

se und dem  Schlips. Das ursprünglich als 
Arbeitshose entworfene Beinkleid hat bis 
heute weltweit eine beeindruckende Kar-
riere hingelegt. 

Die Jeans waren es auch, die dann in der 
68er-Revolte zur  antibürgerlichen Pro-
testkleidung wurden .  Im Pop-Club am 
Platz der Deutschen Einheit (ich berichte-
te darüber) gehörte sie zum Standardpro-
gramm des äußeren Erscheinungsbildes. 
Die Haare waren inzwischen bis zu den 
Schultern gewachsen, und auch im Ge-

sicht wurden sie zu teils beachtlichen Bär-
ten. Das ganze Outfit wurde abgerundet 
durch einen grünen Bundeswehr-Parka. 
Im Rückblick ist  es eigenartig, dass aus-
gerechnet ein militärisches Kleidungs-
stück die jugendliche Protestbewegung 
warm umhüllte. Das führte letztlich zu 
einem Ergebnis, das diesem Ursprung ir-
gendwie gerecht wurde: Die Protestler, 
die für individuelle Freiheit fochten, er-
schienen letztlich allesamt uniformiert. 

Text & Fotos: Hans Peter Schickel   

Hans Peter Schickel in „Sepplhose“ bei einem Fahrradausflug im Jahr 1950/51. 

Knielange Strümpfe waren „in“: Hans Peter Schickel (Dritter von links) im Jahr 1951 
mit Mitschülern aus dem Gymnasium.  Hans Peter Schickel
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Silvesterpartys: 
 

Silvester in der Bar „Heaven“ 

„Nach Schlemmerei und Völlerei, Böllerei 
und Knallerei … laden wir zur Feierei!“, reimt 
Inhaberin Linda Zimmermann in ihrer Event-
Ankündigung. Zu Silvester am Donnerstag, 
31. Dezember 2015, beginnt die Party im 
„Heaven“ am Sedanplatz 5 um 24 Uhr. DJ 
Nervous Nils spielt „bangin` Soul Funk Rap“ 
und von DJ Auxpeer gibt es „Nordic house to 
balearic“ auf die Ohren. Der Eintritt kostet 
15 Euro, Vorverkauf ab sofort im „Heaven“. 

Freier Eintritt im  
„Harrison´s Pub“ 

An Silvester hat „Harrison’s Pub“ am Sedan-
platz geöffnet wie immer. Ab 11 Uhr mor-
gens kann die Neujahrsfeier beginnen. Es 
wird erst Schluss gemacht, wenn der Letzte 
gegangen ist. Der Eintritt ist frei, für einen 
Snack wird gesorgt. Informationen gibt es 
unter 0611-98 87 71 76. 

Fünf-Gänge-Menü  
im „Finale“ 

Im Restaurant „Finale“ in der Emser Straße 4 
gibt es um 19 Uhr einen Sektempfang für al-

le Gäste, die sich danach an einem Fünf-
Gänge-Menü mit Rehrücken sattessen kön-
nen. Im Anschluss folgt die Neujahrsparty 
mit Open-End. Kosten: Menü 59 Euro, Neu-
jahrsparty fünf Euro. Anmeldung und Infor-
mationen unter Telefon 0611-94 51 050 
oder per Mail service@finale-wiesbaden.de. 

„Tante Simone“ im  
„Les Deux Dienstbach“ 

Auch das „Tante Simone“ am Sedanplatz 
feiert Silvester, aber nicht im „Tante Simo-
ne“, sondern im Restaurant „Les Deux 
Dienstbach“, Untere Albrechtstraße 16, das 
ebenfalls von den beiden Zwillingsschwes-
tern betrieben wird. Um 22.30 Uhr geht die 
Open-End Silvesterparty los. Es gibt Musik 
zum Tanzen. Von Silvesterbowle, über Mo-
scow Mule bis hin zum Gin Tonic gibt es 
sämtliche Getränke, die das Herz begehrt. 
Der Eintritt ist frei. 
 

Weitere Veranstaltungen: 
 

Vorlesenachmittag  
im Café Wellritz 

Einmal pro Monat liest Melanie Döbert eh-
renamtlich Kindern ab drei Jahren Bilderbü-

cher vor. Die Vorlesenachmittage sind jeweils 
freitags, der nächste findet am 22. Januar 
2016 statt, immer von 16 bis 17 Uhr im Café 
WellRitz, Wellritzstraße 38a. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Weitere Informa-
tion bei Petra Schierholz, schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de oder unter Telefon 
0611-41 1 8 7 51 2. 

Familienkochkurs „Nudeln 
selbst gemacht“ 

Die Köche vom Café WellRitz bereiten mit El-
tern und Kindern frischen Nudelteig zu. 
Dann zaubern Groß und Klein noch feine So-

ßen und schon sind Lasagne & Co. besser als 
beim Italiener! Besonderheit: Laktose- oder 
Glutenintoleranz wird berücksichtigt. Ge-
kocht wird am Sonntag, 24. Januar 2016 
von 11 bis 14 Uhr im Café WellRitz, Wellritz-
straße 38a. Kosten: Kinder 6 Euro, Erwach-
sene 12 Euro. Anmeldung bei Petra Schier-
holz, schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611-41 18 75 12. Home-
page: www.cafe-wellritz.de. 

Elterntalk: Familienleben 
stressfrei gestalten 

Ricarda John, Elterntrainerin und Personal 
Coach, gibt Anregungen, wie das Familienle-
ben mit der passenden Organisation und der 
„richtigen“ Haltung ein gutes Stück besser 
gelingen kann. Der Elterntalk findet am Mitt-
woch, 27. Januar 2016 von 18 bis 19.30 Uhr 
im Café WellRitz, Wellritzstraße 38a, statt. 
Bei Bedarf gerne mit Kinderbetreuung. Kos-
ten: fünf Euro oder Spende nach Selbstein-
schätzung. Anmeldung und Info bei Petra 
Schierholz, schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de oder unter Telefon 0611-411 87 51 2. 
Homepage: www.cafe-wellritz.de. 
 
Sie haben eine interessante Veran-
staltung, die wir ankündigen sollen? 
Dann schicken Sie uns eine E-Mail an 
westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

In der erst kürzlich neu eröffneten Bar 
„Heaven“ legen an Silvester DJ´s auf. 






