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KONTAKT

Die Opfer sind unser Thema 

Nach den Straftaten in der Silvesternacht 
in Köln wird das Thema sexuelle Übergrif-
fe auf Frauen emotional und scharf disku-
tiert – zu Recht. Die Debatte konzentriert 
sich  vor allem auf die Täter, ihre Herkunft 
oder die Arbeit und das Verhalten der Poli-
zei. Über das alles muss auch weiterhin of-
fen – und fair – geredet, berichtet und dis-
kutiert werden. Doch dabei treten die Op-
fer und das eigentliche Thema – sexuelle 
Übergriffe und Sexismus im Alltag – im-
mer mehr in den Hintergrund. Denn die 
Vorfälle in Köln waren zwar in ihrer An-
zahl in einer Nacht erschreckend. Doch 
das Problem ist eines, das in unserer Ge-
sellschaft weit verbreitet ist. Wir wollen in 
dieser Ausgabe daher den Opfern wieder 
mehr Raum geben: Was Frauen hier er-
lebt haben, egal ob am Arbeitsplatz oder 
auf der Straße, erzählen sie auf den Sei-
ten 12 und 13. Die Herkunft der Täter ist 
unterschiedlich. Eines haben sie aber alle 
gemeinsam: Männer, die Macht ausüben 
wollen und Grenzen überschreiten. 

Ihr Erdal Aslan
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Hier in Wiesbaden: Verlagsgruppe Rhein Main macht Zeitung für Zuwanderer

EIN HERZLICHES „GUUUDE“
Hierzulande geben sich die Menschen bei 
der Begrüßung die Hand – für uns eine 
Selbstverständlichkeit, in anderen Kulturen 
vielleicht nicht. Nur eine von vielen Beson-
derheiten, die Migranten, Flüchtlinge und 
Asylbewerber erleben, wenn sie neu nach 
Deutschland kommen. Für alle, die neu in 
Wiesbaden sind, gibt es ab sofort „Hier in 
Wiesbaden – unsere Stadt leicht erklärt“. 
Eine Zeitung für Ausländer, die in der hessi-
schen Landeshauptstadt Fuß fassen und 
„hier“ die deutsche Sprache lernen wollen. 

  

„Hier in Wiesbaden“ liefert die wichtigsten 
Informationen zum Leben in der Stadt: Wel-
che öffentlichen Verkehrsmittel gibt es? Wo 
kann man in Wiesbaden einkaufen gehen? 
Wie funktioniert das Schulsystem? An wen 
können sich Kranke wenden? Auf einem he-
rausnehmbaren Stadtplan sind außerdem 
viele wichtige Adressen für Neuankömmlin-
ge aus dem Ausland verzeichnet. 

Alles ist leicht verständlich  geschrieben .  Die 
Artikel sind kurz gehalten, Schaubilder und 
Fotos sorgen für noch mehr Verständlichkeit. 

Denn „Hier in Wies-

baden“ soll in erster Linie Teilnehmern von 
Deutsch- und Integrationskursen als Lern-
material zugutekommen. Schon die Titelseite 
ist ein hessisch-multikulturelles Produkt. Mit 
einem herzlichen „Guuude“ begrüßen fünf 
Wiesbadener mit unterschiedlichen Wurzeln 
ihre neuen Mitbürger. „Unsere Zeitung soll 
den Menschen das Ankommen in unserer 
Stadt erleichtern“, sagt  Erdal Aslan, redak-
tioneller Leiter von Mensch!Westend, unter 
dessen Leitung das Projekt entstanden ist.    

 3000 Exemplare von „Hier in Wiesbaden“ 
wurden gedruckt und an die wichtigsten An-

laufstellen für Migranten, Flüchtlinge und 
Asylbewerber in der Stadt verteilt. Auch im 
Internet ist die neue Zeitung vertreten und 
wird regelmäßig aktualisiert. So wie auch 
das gedruckte Produkt, das künftig quartals-
weise neu erscheinen wird.  Dann sollen 
auch Erfahrungen der Leser mit einfließen. 

Text:  Sina  Schreiner 
Foto:  RMB/Sobek   
Gestaltung:  V R M/ae

www.hier-in-wiesbaden.dew

Sprachlich und grafisch leicht verständlich: die neue  Zeitung „Hier in Wiesbaden“.

Freunde Afrikas starten neues Projekt

TROMMELN MIT 
FLÜCHTLINGEN
Der Verein Freunde Afrikas und 
das Freiwilligenzentrum starten 
ein Willkommens-Trommelprojekt 
für Flüchtlinge. Ab Ende Februar 
wird in der Berghofhalle von Ein-
tracht Wiesbaden (Hellmundstra-
ße 25) mit acht bis zehn Flüchtlin-
gen kräftig getrommelt. Der Kurs 
findet immer donnerstags von 
17.30 bis 19 Uhr statt. Die neue 
Gruppe unter Leitung von „Ton-
ton“ Soriba Syllasoll wird bei der 
Wiesbadener Nacht der Trommeln 
am 16. April ihren großen Auftritt 
haben. Anmeldungen bei Michael 
Schickel, 0171-49 49 202 oder per 
E-Mail: info@freunde-afrikas.de. 

Michael Schickel (Freunde Afri-
kas) freut sich auf das Projekt.
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Mieter beziehen sanierte Wohnungen // Dank für große Unterstützung

BRANDOPFER KEHREN ZURÜCK 
IN DIE GOEBENSTRASSE

Der Brand, sagt Edward Westerdale, hat die 
Hausgemeinschaft noch enger zusammen-
rücken lassen. „Das Verhältnis war vorher 
schon gut, jetzt ist es noch besser.“ Jetzt, da 
fast alle Mieter wieder in ihre sanierten 
Wohnungen eingezogen sind. Die Brand-
nacht vom 10. auf den 11. April vergange-
nen Jahres, als im Mehrfamilienhaus in der 
Goebenstraße im Westend eine ältere Be-
wohnerin starb und alle anderen neun Miet-
parteien aus ihren Wohnungen evakuiert 
werden mussten, hat schreckliche Erlebnisse 
gebracht. Etwa, von jetzt auf gleich obdach-
los zu sein und außer dem Notdürftigsten 
am Leib kein Hab und Gut mehr zu haben. 
Andererseits hat die Welle der Solidarität 
und Spendenbereitschaft, die das Ereignis 
nicht nur in der Nachbarschaft auslöste, die 
Betroffenen auch regelrecht überwältigt.  

Sowohl Mieter Edward Westerdale als auch 
Hausbesitzerin Inge Brachet sind dankbar 
für die vielen Hilfeleistungen. Besonders 
hervorgehoben wird von beiden das Enga-
gement von Titus Grab von den „Kunst-Kof-
fern“, auch Mieter im Haus, der die  Hilfsan-
gebote koordinierte. Grab war es auch, der 
das Transparent gestaltete, das jetzt am Gar-
tenzaun hängt und im Namen aller Hausbe-
wohner dankt, dass „uns viel Hilfe zuteil 
wurde: Gute Gedanken, Sachspenden, Geld-
spenden und vielfältige Unterstützung“.  

Ersatzwohnungen wurden den obdachlo-
sen Hausbewohnern angeboten, Möbel, 
Kleidungsstücke, Spielzeug für die Kinder. 
Es gab einen Benefiz-Showabend mit West-
end-Künstlern, dessen Erlös  den Brandop-
fern zugutekam, einen Flohmarkt in der 
Goebenstraße, bei dem über 2200 Euro ge-
sammelt wurden. Der Verein Rock für Wies-
baden spendierte die Einnahmen aus der 
Trinkgeldkasse und seinem Sparschwein 
während zweier Konzerte, ein Helfer nahm 
auf dem Real-Gelände Sachspenden ent-
gegen.  

Mit gemischten Gefühlen zurück 

Familie Westerdale kam für vier Monate bei 
Gaby Herzog von der Flamencoschule Jaleo 
unter. „Ich kam an dem Tag aus dem Urlaub 
zurück und dachte, wie schrecklich es für 
mich wäre, so plötzlich ohne Dach über dem 
Kopf“, berichtet die Hauswirtin auf Zeit. 
Spontan bot sie der Familie ihrer Kollegin 
Natalie Westerdale, die mit „Fiddle&Feet“ 
ebenfalls eine Tanzschule betreibt, ein Domi-
zil an.   

Zurück in die eigene Wohnung sind die 
Westerdales als eine der Ersten, mit teils 
gemischten Gefühlen. Nicht alle sind wie-
der eingezogen, berichtet Hausbesitzerin 
Brachet: „Eine Mietpartei sagte, dass sie 

dem Haus nicht mehr vertrauen würden.“ 
Die Wohnung ist jetzt wieder mit neuen 
Mietern belegt. Brachet berichtet, dass sie 
nunmehr auch im Treppenhaus habe 
Rauchmelder anbringen lassen, über die 
gesetzlich vorgeschriebenen in den Woh-
nungen hinaus. „Das halte ich für sinn-
voll.“ Die Renovierungskosten für das 
komplett verrußte Gebäude, in dem nur 
noch die Brandwohnung nicht fertig ist, 
schätzt sie „im hohen sechsstelligen Be-
reich“.  

Einer, der schätzungsweise zwei Drittel sei-
nes Hausstandes verloren hat, aber keine 
Hausratversicherung besaß, ist Dirk Schirde-
wahn aus dem dritten Stock. Vier der zehn 
Parteien im Haus waren nicht versichert. 
„Jetzt haben alle eine“, sagt der Familienva-
ter. Er ist dankbar für die Spenden, mit 
denen sie sich das Nötigste, Matratzen, ein 
Sofa, eine Erstausstattung für die Kinder 
hätten kaufen können.  Aber auch, dass sie 
Unterstützung beim Ausräumen und Putzen 
bekommen haben, rechnet er Nachbarn 
hoch an. Sieben Container rußgeschwärzte 
Möbel und Hausrat mussten entsorgt wer-
den. 

Text: Birgit Emnet   
Fotos: Rita Marsmann,   
wiesbaden112/Ehresmann (Archiv)

Bei dem Brand in der Goebenstraße in der Nacht zum 11. April 2015 starb eine Frau. 
Brandstiftung wurde ausgeschlossen. Die genaue Ursache blieb aber ungeklärt.

„Wir sagen: 1000 Dank“: Transparent der Hausbewohner am Gartenzaun des Brandhauses in der Goebenstraße.

Bewerben für den 
Integrationspreis 

Die  Stadt Wiesbaden wird in diesem Jahr 
zum zehnten Mal den Integrationspreis 
verleihen. Der Preis ist mit 2500 Euro aus-
geschrieben  und wird  an Einzelpersonen, 
 Vereine, Verbände und sonstige Institu-
tionen und Initiativen aus Wiesbaden ver-
liehen, die herausragendes Engagement 
bei der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund   gezeigt haben. 
 
Jeder Wiesbadener über 14 Jahre darf je-
manden für den Preis vorschlagen, auch 
sich selbst . Der Integrationspreis kann 
pro Projekt oder Maßnahme nur einmal 
verliehen werden. Wichtig sind ein inno-
vativer Ansatz und dass das Projekt eine 
Pionierfunktion hat. Außerdem muss es 
nachhaltig sein, auch Kosten und Nutzen 
spielen eine Rolle.   Eine zwölfköpfige  Jury  
entscheidet darüber, wer den Preis erhält. 
Der Integrationspreis wird durch den 
Oberbürgermeister verliehen.  
 
Bewerbungen  bis zum 1. April an: 
Amt für Zuwanderung und Integration, 
Alcide-de-Gasperi-Straße 2, 65197 Wies-
baden . Fragen beantwortet  Christian 
Böß, Telefon 06 11-31 44 32, Fax 06 11-
31 59 11, E-Mail integration@wiesba-
den.de . Weitere Informationen gibt es 
unter www.wiesbaden.de. 

KURZ & KNAPP

Kulturgarten Westend 

Nachdem wir uns mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge von der 
Veranstaltungsreihe „Hotel Westend!“ 
verabschiedet haben, möchten wir 
2016 den Aufbruch in den „Kulturgar-
ten Westend“ einleiten. Die diesjährige 
Veranstaltungsreihe greift die Themen 
Umwelt- und Klimaschutz sowie der 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
im Stadtteil auf. Mit neuer Unterstüt-
zung durch das Umweltamt der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden und vielen 
Akteuren vor Ort, denen das Thema 
„Grün im Stadtteil“ eine echte Her-
zensangelegenheit ist, öffnen sich für 
uns spannende neue Wege, die wir mit 
„Ab in die Mitte – Die Innenstadtoffen-
sive Hessen“ gehen möchten. Am 
2.  Februar haben wir die Bewerbung 
eingereicht. Nun heißt es: Daumen drü-
cken bis zur Preisverleihung am 28. Ap-
ril 2016. 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS BLICK

Kurz nach Mitternacht rückte in der 
Nacht auf den 11. April 2015 die Feuer-
wehr aus: Ein Brand war in einer Erdge-
schosswohnung in der Goebenstraße  
ausgebrochen . Die betagte Bewohnerin 
 konnte nur noch tot geborgen werden. 
Die Wohnung war so zerstört, dass eine 
Brandursache  nicht mehr festgestellt 
werden konnte. Nur Brandstiftung wur-
de ausgeschlossen. Die anderen Mieter 
konnten über Drehleitern gerettet wer-
den.  Das Haus war unbewohnbar, die 
Mietparteien  kamen vorübergehend bei 
Freunden und Verwandten unter. Der 
Altbau aus dem Jahr 1903 musste 
grundsaniert werden. 

BRAND AM 11. APRIL
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Michael Bischoff hört nach 33 Jahren als Ortsvorsteher im Westend auf

MR. SCHNAUZBART SAGT BYE-BYE
Es ist der wahrscheinlich bekannteste 
Schnäuzer im Westend. Und somit auch ein 
Stück weit das Markenzeichen von Michael 
Bischoff. „Den Schnauzbart hatte ich schon 
immer“, sagt Bischoff. Und fügt mit einem 
Schmunzeln hinzu: „Das heißt, seit mir 
einer gewachsen ist.“ Doch bald wird man 
den Schnäuzer zumindest in der Politik we-
niger sehen. Zum 30. März hört SPD-Mit-
glied Bischoff nach 33 Jahren als Ortsvor-
steher im Westend auf. „Man muss den 
Jüngeren eine Chance geben und darf nicht 
ewig bleiben“, sagt der 66-Jährige. Und: 
„Es ist immer besser, freiwillig aufzuhören, 
als dass die Leute sagen: geh endlich!“ Die 
Entscheidung zum Abschied traf Bischoff 
vor einem Jahr.  

Vier Jahrzehnte vorher war es Willy Brandt, 
der ihn zu seinem politischen Einstieg inspi-
rierte. „Wir wollen mehr Demokratie wa-
gen“, sagte der ehemalige Kanzler und Frie-
densnobelpreisträger einst. Bischoff nahm 
es sich zu Herzen. „Ich habe mir alle Partei-
en angeguckt“, erklärt er. „Bei der SPD 
stach eins hervor: Es wurde nie der Name 
geändert. Das steht dafür, dass man sich in 
der Geschichte nie hat verbiegen lassen.“ 

Vom Zuhörer zum Sprecher 

Und so kam es, dass Bischoff mit 22 Jahren 
in die Sozialdemokratische Partei eintrat. 
„Am Anfang hatte ich noch keine Ahnung 
und habe erst mal zugehört“, erzählt er. 
Fünf Jahre später wurde Bischoff 1977 erst-
mals in den Ortsbeirat gewählt. 1981 folgte 
die Wiederwahl. Dieses Mal als Fraktions-
sprecher. „Ich musste erst mal lernen, in der 
Öffentlichkeit vor fremden Menschen zu ar-
gumentieren“, gibt Bischoff zu. „Klar hat 
man da beim ersten Mal Schiss.“ 

Es hat ihn nicht davon abgehalten, aktiv zu 
bleiben. Im Gegenteil: 1983 wurde er mit 33 
Jahren im Westend jüngster Ortsvorsteher 
Wiesbadens. Er sollte über 30 Jahre bleiben. 
Bereut hat er es nicht. Auf die Frage, warum 
die Politik Spaß mache, ist die Antwort: 
„Weil man jeden Tag neue Herausforderun-
gen vor sich hat.“ So fällt es Bischoff auch 

schwer, nach einer so langen Amtszeit die 
größten Erfolge zu benennen. „Das ist nach 
33 Jahren nicht einfach“, sagt er. „Ohnehin 
waren das nie Alleingänge. Erfolgreiche 
Projekte waren immer der Arbeit des ge-
samten Ortsbeirats zu verdanken.“ 

Und doch kommt er schnell auf ein Thema: 
die Jugend. „1980 gab es keine Kindergär-
ten oder Kindertagesstätten“, sagt Bischoff. 
„Man musste in die Nachbarbezirke ge-
hen.“ Heute existieren fünf Kitas im West-
end. Und auch die drei Schulen im Stadtteil 
sind gut saniert. „Dazu haben die Jugendli-
chen mit dem Georg-Buch-Haus und dem 
Kinderzentrum Wellritzhof ein vielfältiges 
Angebot.“ Das ist vor allem im Westend 
wichtig. „Die Bevölkerung ist in dem Stadt-
teil jünger geworden“, erklärt Bischoff. Froh 
ist er auch über das Zusammenleben im 
multikulturellen Stadtteil: „Natürlich ist sich 
nicht jeder sympathisch. Aber wenigstens 
bleibt das Verhältnis friedlich.“ 

Die Atmosphäre im Viertel wird Bischoff 
auch ab April immer noch hautnah miterle-
ben. „Das Westend ist meine Heimat“, sagt 
der 66-Jährige. Schließlich wohnt er bereits 
sein ganzes Leben in diesem Stadtteil. Eins 
befürchtet Bischoff ohnehin nicht: Lange-
weile. „Einige meiner Enkel gehen mittler-
weile auf weiterführende Schulen. Da wird 
immer jemand zur Hausaufgabenbetreuung 
gebraucht“, sagt Bischoff. Dazu habe er 
„mindestens vier Angebote“ für weitere 
Aufgaben vorliegen. Und auch für die Men-
schen im Westend wird Bischoff weiterhin 
ein offenes Ohr haben. „Es muss sich ja 
auch erst rumsprechen, dass ich dann auf-
gehört habe. Klar werde ich helfen, aber 
gleichzeitig auch sagen, wer jetzt zuständig 
ist.“ Aus der Öffentlichkeit wird er also nicht 
ganz verschwinden: der wohl bekannteste 
Schnäuzer aus dem Westend. 

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: wita/Stotz, Windolf, RMB/Kubenka

Michael Bischoff, geboren 1950 in Wies-
baden, wohnt sein komplettes bisheriges 
Leben im Westend. Aufgewachsen ist er in 
der Goebenstraße. Inzwischen wohnt er 
mit seiner Lebensgefährtin in der Bertram-
straße und hat sieben Enkel. Nach dem 
Abitur auf der Leibnizschule ging Bischoff 
zwei Jahre zu der Bundeswehr und 
wurde Oberstleutnant der Reserve. Da-
nach folgte ein Chemiestudium. Aus ge-
sundheitlichen Gründen ließ er sich zum 
Datenverarbeitungskaufmann umschulen. 
Auch Taxi fuhr er. Dort traf er einen Mit-
arbeiter der Wiesbadener Zeitungen, der 
ihn überzeugte zur Verlagsgruppe Rhein 
Main zu wechseln. Dort war er bis zum 
vergangenen Jahr als Archivar tätig. Seine 
politische Laufbahn begann 1972 mit 
der Mitgliedschaft in der SPD. Seit 1977 
war Bischoff Mitglied im Ortsbeirat West-
end, seit 1983 Ortsvorsteher. 

FRÜHER TAXIFAHRER

Bilder aus 33 Jahren politischer Ära im Westend: Ortsvorsteher Michael Bischoff auf dem Dach der Verkehrsschule (o. l.), am früheren 
Entwässerungsamt (o. r.), vor dem alten Platz der Deutschen Einheit (u. l.) und bei den Bauarbeiten des Kinderzentrums Wellritzhof.
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Die Montenegrinerin Nina Borovic mit ihrem kroatischen Freund Petar Kurtovic. Das Paar wohnt seit eineinhalb Jahren in einer gemeinsamen Wohnung im Westend.

Nina Borovic und Petar Kurtovic servieren einige kulinarische Höhepunkte

ZUM EMPFANG SLIWOWITZ, 
ZUM ABSCHIED PALACINKE
Schon bevor die Klingel an der Haustür er-
tönt, geht im ersten Stock ein Fenster auf. 
„Ihr besucht uns heute?“, ruft Nina Boro-
vic den Reportern zu. Dann lädt sie mit 
einer Handbewegung in ihre Wohnung 
ein. Dort angekommen, fällt die Begrü-
ßung herzlich aus. Ninas Freund Petar Kur-
tovic kommt schnell aus der Küche. Im 
Wohnzimmer gibt es sofort ein Glas Sli-
wowitz zur Begrüßung. „Ein Obst-
brand aus Pflaumen“, sagt Petar, 
„den hat ein Freund selbst ge-
macht.“ 

Dann eilt er schnell zurück in 
die Küche – das Essen soll 
nicht anbrennen. Der Kroate 
kocht leidenschaftlich gerne 
Spezialitäten aus seiner Heimat. 
 „Das kann er wirklich gut“, sagt Ni-
na.  Zu Beginn ist die Montenegrinerin 
öfter als Übersetzerin gefragt, bis 
Petar sich mehr traut. Zwischen 
den beiden ist die Sprache kein 
Problem. „Wir verstehen uns im-
mer“, sagt die 49-Jährige, „Kroatisch 
und Montenegrinisch sind sehr ähnlich.“ 

Gegenseitige Besuche 

Kennengelernt hat sich das Paar in Kroatien. 
„Ich habe ihn im Urlaub getroffen und fand 
ihn sofort lieb und nett“ , erzählt Nina, die seit 
17 Jahren in Wiesbaden und die letzten zehn 

davon im Westend lebt. Einen 
Monat später dann das zweite 

Treffen in Zagreb. 
Danach sahen sie 
sich unter anderem 
an Weihnachten in 
Wiesbaden. „Vom 
Weihnachtsmarkt 
hat er ge-

schwärmt“, erzählt Nina. Dann hatten beide 
genug: „Sich so selten zu sehen geht nicht. 

Wir beschlossen, in Wiesbaden zusammen-
zuziehen.“  

Eineinhalb Jahre ist das her. So-
lange lebt Petar nun bei Nina im 

Westend. „Mir gefällt die Korrekt-
heit und Ordnung“, sagt sie. Das 
sei wie bei ihrer früheren Arbeit in 

Podgorica. „Dort war ich Assistentin 
der Geschäftsführung am 

Gericht.“ In Deutsch-
land arbeitet sie in 
einem Büro in Erben-

heim. 

Petar ist handwerklich 
begabt und hat die Wohnung 
renoviert. In Kroatien war er 

Hausmeister und Gärtner. 
Hier hat er Aushilfsjobs und ist auf der Suche 
nach einer Festanstellung. Aus seiner Heimat 
Osijek vermisst er am meisten seinen 16-jäh-
rigen Sohn. Mit weitem Abstand folgt sein 

zweites großes Hobby:  das Angeln. „Mir fehlt 
der Fluss, der bei uns in der Nähe war“, sagt 
der 43-Jährige. Der Kroate zückt einen Aus-
weis. Darauf ist zu erkennen, dass er Ord-
nungshüter für Angler war. Das Rheinufer hat 
ihm wohl noch niemand gezeigt. 

Auch Nina vermisst das Wasser: „Ich wäre 
gerne öfter am Meer. In Montenegro habe ich 
30 Minuten entfernt gewohnt.“ Auf die Fra-
ge, ob Kroatien oder Montenegro schöner sei, 
sagt Petar mit einem Lachen: „Natürlich 
Kroatien...“ Nina schaut ihn an, verdreht die 
Augen und sagt: „Jeder findet seine Heimat 
am schönsten.“ Die hat sie mittlerweile auch 
in Deutschland gefunden. „Das ist meine 
zweite Heimat“, sagt sie. Auch ihre 29 Jahre 
alte Tochter fühle sich hier wohl. „Wenn wir in 
Montenegro sind, sagen wir nach zwei Wo-
chen: Ab nach Hause nach Wiesbaden.“  

Vollgepackte Tupperdose 

Hier haben sie mittlerweile guten Kontakt zu 
den Nachbarn: Am Abend kommen Uschi 
und Tony vorbei. Vor allem die Nachspeise Pa-
lacinke hat es Uschi angetan. Nina holt eine 
Tupperdose und füllt diese randvoll. Tony will 
sie stoppen – doch Widerspruch ist zwecklos. 
Die Szene ist wie der ganze Abend: sympa-
thisch-chaotisch und vor allem herzlich. 

Text: Stephan Crecelius  
Foto: Erdal Aslan

Kroatien ist ein 
Staat in Südost-
europa und grenzt 
an das Adriatische 
Meer, Bosnien Her-

zegowina, Slowenien, Serbien, Ungarn 
und Montenegro. Die Hauptstadt ist 
Zagreb. Insgesamt hat Kroatien rund 
vier Millionen Einwohner. Im Jahr 
1991 erklärte das Land seine Unabhän-
gigkeit von dem damaligen Jugoslawien. 
Daraufhin brach der Kroatienkrieg aus, 
der erst nach vier Jahren 1995 endete. 
Am 1. Juli 2013 trat Kroatien der Euro-
päischen Union (EU) bei. Derzeit leben 
circa 1466 Menschen mit kroatischen 
Wurzeln in Wiesbaden. 

KROATIEN

Der Staat Monte-
negro liegt auch in 
Südosteuropa und 
ist mit circa 625 000 
Einwohnern und 

einer Fläche von 13812 Quadratkilome-
tern einer der kleineren Staaten Europas. 
Die Nachbarländer sind Kroatien, Bosnien 
Herzegowina, Serbien, Kosovo und Alba-
nien. Zwischen den Jahren 2003 und 2006 
existierte Montenegro unter dem Namen 
Serbien und Montenegro in einem losen 
Verband zweier eigenständiger Staaten. 
Im Jahr 2006 wurde Montenegro 
schließlich unabhängig. Die Hauptstadt 
des Landes ist Podgorica. (Es liegen keine 
Zahlen vor, wie viele Montenegriner in 
Wiesbaden leben.)

MONTENEGRO
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Zubereitungszeit:  
ca. 30 Minuten 
 
Zutaten für ca. vier Personen 
12 Scheiben Käse // 4 Scheiben Schinken 
// 4 Hühnerbrüste // Semmelbrösel // 3-4 
Eier // Gewürzmix („Vegeta“) // Mehl 
 
Zubereitung: 

Schritt 1 
Jeweils eine Scheibe Schinken in drei 
Scheiben Käse einrollen, sodass der 
Schinken umschlossen ist. Danach das 
Hähnchen flach klopfen und mit „Vege-
ta“ würzen. Das Fleisch zu Taschen ein-
schneiden und mit dem in Käse eingeroll-
ten Schinken füllen. Die Enden können 
mit Holzspießen geschlossen werden.  

Schritt 2 
Die Hähnchen zuerst in dem Mehl, dann 
in den gequirlten Eiern und anschließend 
in den Semmelbröseln wenden. 
 
Schritt 3 
Das Fleisch in eine heißen Pfanne bei ge-
ringer Hitze zehn Minuten braten, bis es 
durch ist. Das Wenden nicht vergessen.

Zubereitungszeit:  
ca. 50 Minuten 
 
Zutaten für ca. vier Personen 
500 ml Milch 
3 Eier 
200 g Mehl 
50 ml Speiseöl 
4 Packungen Vanillezucker 
3 Packungen Saure Sahne 
200 g Rosinen 
500 g Frischkäse 
 
Zubereitung: 
Schritt 1 
Zwei Eier schlagen und mit 500 Millili-
ter Milch, 200 Gramm Speiseöl, zwei 
Packungen Vanillezucker und circa 200 
Gramm Mehl verrühren, sodass sich 
ein Teig in fester Konsistenz ergibt. 
 
Schritt 2 
Mehrere Teigstücke backen. Dazu den 

Teig in eine vorher erhitzte Pfanne ge-
ben und braten lassen. Dabei das Wen-
den nicht vergessen.  
 
Schritt 3 
Der Frischkäse wird über die fertigen 
Teigstücke gestrichen, die anschlie-
ßend wie ein Wrap zusammengerollt 
und in eine Auflaufform gelegt wer-
den.   
 
Schritt 4 
Darüber Saure Sahne, Eigelb (von 
einem Ei) und zwei Packungen Vanille-
zucker streichen. Zum Schluss beliebig 
viele Rosinen verteilen. Wer möchte 
kann dazu noch mit einer Reibe Stücke 
einer Zitronenschale verstreuen. 
 
Die Auflaufform bei 180 Grad Celsius 
im vorgeheizten Ofen 30 bis 40 Minu-
ten backen lassen. Die Oberfläche soll-
te am Ende goldbraun sein.  

Petar Kurtovic präsentiert eine landestypische süße Nachspeise und das „Zagreb-Schnitzel“

Nachspeise aus Kroatien: 
Petar Kurtovic präsentiert 
„Palacinke “ – eine Art 
Pfannkuchen gefüllt mit 
Frischkäse und Rosinen.  

PALACINKE AUS KROATIEN

„Zagrebacki Odrezak“ („Zagreb-Schnitzel“) wird traditionell mit Kartoffelbrei serviert

CORDON BLEU AUS ZAGREB

Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am 10. März 
2016. Sie finden uns auch im Internet unter www.mensch-westend.de

NÄCHSTE AUSGABE AM 10. MÄRZ

Cordon Bleu auf kroatische Art: Zagreba-
cki Odrezak.
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Wer sitzt künftig in Wiesbadens Stadtparlament?

AUF GEHT‘S ZUR WAHL

Der Blick in die Stadtverordnetenversammlung im Wiesbadener Rathaus. Hier sitzen die 81 bei der Kommunalwahl gewählten Vertreter der Stadt.

Was ist die  
Stadtverordnetenversammlung? 

Die Stadtverordnetenversammlung ist für 
Wiesbaden das, was der Bundestag für 
Deutschland ist. Sie ist das oberste Organ der 
Stadt, trifft wichtige Entscheidungen für Wies-
baden und überwacht die gesamte Verwal-
tung. Die 81 Stadtverordneten arbeiten ehren-
amtlich und werden für fünf Jahre gewählt.

Wer kann wählen? 

Alle EU-Bürger, die 18 Jahre alt sind und seit 
mindestens drei Monaten in Wiesbaden 
wohnen. Wenn Sie aus einem Nicht-EU-
Land kommen, dürfen sie bei der Kommu-
nalwahl leider nicht wählen. In Wiesbaden 
sind bei der Kommunalwahl insgesamt 
210 000 Menschen wahlberechtigt.

Wie wähle ich? 
Der Stimmzettel für die Kommunalwahl sieht auf 
den ersten Blick sehr kompliziert aus. Für jeden 
Kandidaten können Sie ein, zwei oder drei Kreuze 
machen. Das nennt sich kumulieren (=anhäufen). 
Sie können aber auch Kandidaten von verschiede-
nen Parteien ankreuzen. Das nennt sich pana-
schieren (=verteilen). Bis zu 81 Kreuze dürfen sie 
machen. Oder Sie machen ein Kreuz bei einer Par-
tei, dann müssen sie sich keine Gedanken über die 
einzelnen Personen auf der Liste machen. 

Wo kann ich wählen? 

Am 6. März zwischen 8 und 18 Uhr in Ihrem 
Wahllokal. Wo das ist, steht auf der Wahlbe-
nachrichtigung, die Sie mit der Post bekom-
men. Briefwahl geht auch. Dafür können Sie 
persönlich im Zentralen Bürgerbüro im Lui-
senforum oder im Rathaus zu den üblichen 
Öffnungszeiten mit Ihrer Wahlberechtigung 
vorbeigehen. Oder Sie stellen im Internet 
(www.wiesbaden.de/wahlen) einen Antrag 
auf Briefwahl, dann werden Ihnen die 
Unterlagen zugeschickt. 

Wen kann ich  
wählen? 

Zwölf Parteien und  
Gruppierungen stellen 
ihre Kandidaten zur 
Wahl: CDU, SPD, GRÜNE, 
DIE LINKE, FDP, PIRATEN, 
BIG, AfD, BLW, FREIE 
WÄHLER, ALFA, ULW. 
Insgesamt treten 524 
Kandidaten an.

Warum sollte ich wählen gehen? 

Weil Wählen wichtig ist! Auch wenn 
man von Politikern nicht überzeugt 
oder enttäuscht ist – das Recht, wäh-
len zu gehen, ist ein sehr hohes Gut. 
In anderen Ländern geben Menschen 
ihr Leben dafür, dass sie wählen dür-
fen. Immer noch besser, als gar nicht 
wählen zu gehen, ist, seinen Wahlzet-
tel ungültig zu machen. Damit gibt 
man auch eine „Stimme“ ab.  

Sie lächeln uns an von Straßenlaternen, Häuserwänden und an der Ampel: Politiker auf ihren Wahlplakaten. Auch im 
Westend hängen im Moment wieder unzählige davon. Der Grund? Am 6. März ist Kommunalwahl. Wir erklären Ihnen, 
was das überhaupt ist, wie die Wahl funktioniert und wieso Sie auf jeden Fall wählen gehen sollten. Lesen Sie auch die 
Umfrage zur Kommunalwahl auf Seite 21. Text: Sina Schreiner / Foto: RMB/Joachim Sobek

Was ist die Kommunalwahl? 
Bei der Kommunalwahl werden in Wiesba-
den das für die gesamte Stadt zuständige 
Stadtparlament (=Stadtverordnetenver-
sammlung) und die Ortsbeiräte (siehe rech-
te Seite) gewählt. In ganz Hessen finden am 
6. März Kommunalwahlen statt. 
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MICHAELA  
APEL (SPD)
46 Jahre, Rechtsanwältin, bin seit letz-
ter Amtszeit im Ortsbeirat 

Ich kandidiere, weil...ich zuhören, 
denken und reden kann. Das habe ich 
in unterschiedlichen Zusammenhängen 
und Gremien schon geübt. Deshalb eig-
ne ich mich als Vertreter von Bürgern. 

Was wollen Sie im Westend verän-
dern?  
Veränderungen strebe ich an bei der Ver-
teilung des Verkehrsraums. Ich will mehr 
gemeinsame Nutzung von Verkehrsflä-
chen durch unterschiedliche Nutzer. Das 
soll dann auch Bewegungsfreiräume für 
Jugendliche bieten.  

Was mögen Sie am Westend? 
Das Westend ist in vielen Dimensionen 
so vielfältig wie kein anderer Stadtteil. 
Vielfalt fördert allseitige Toleranz, Ab-
sprachen und Kompromisse. Daher ist 
im Westend Demokratie besonders 
wertvoll.  

Politisches Motto: Wer laut ist, ist 
noch nicht die Mehrheit. Demokratie 
geht von unten nach oben.

VOLKER  
WILD (GRÜNE)

64 Jahre, Goldschmiedemeister und 
freischaffender Künstler, seit 30 
Jahren im Ortsbeirat Westend da-
von 15 Jahre als stellvertretender 
Vorsitzender  

Ich kandidiere, weil... das West-
end mein Viertel ist. Weil ich mich 
hier auskenne und Dinge zum Bes-
seren verändern will. 
Was wollen Sie im Westend ver-
ändern?  
LKW-Durchfahrtsverbot. Mehr 
Raum und Sicherheit für Fußgänger 
und Radfahrer. Wohnraum für Stu-
denten schaffen, denn sie sind der 
Kitt, den das Westend braucht.  

Was mögen Sie am Westend?   
Das Lebendige. Wenn das übrige 
Wiesbaden längst schläft, kann 
man im Westend noch einkaufen 
und ein Bier trinken gehen. Es ist 
im Grunde ein kleiner urbaner Kos-
mos. 

Politisches Motto: Niemals auf-
geben, nie den Humor verlieren.

KLAUS  
HÄNDLER (PIRATEN)

geb. 1955 in Wiesbaden, Staplerfahrer, seit 
August 2015 im Ortsbeirat (Händler woll-
te nur dieses Foto abdrucken lassen) 
Ich kandidiere, weil... ich schon seit 
über 20 Jahren im Westend wohne und es 
wichtig finde, dass normale Bürger im 
Ortsbeirat vertreten sind. Ich kenne die 
Notstände im Westend und möchte etwas 
zur Besserung mit einbringen. 

Was wollen Sie im Westend verän-
dern? 
Das Westend soll ein freundliches Viertel 
sein mit bezahlbaren Wohnungen. Beim 
Thema Sauberkeit kann jeder mithelfen . 
Weiterhin ist mir Sicherheit und das fried-
liche Zusammenleben im Westend wich-
tig.   

Was mögen Sie am Westend? 

Die Nahversorgung und die kulinarische 
Vielfalt.   Auch nachts bekommt man hier 
noch fast alles. 

Politisches Motto: Das Lebensziel des 
Menschen besteht darin, auf jedwede 
Weise zur allseitigen Entwicklung alles 
Bestehenden beizutragen. (Tolstoi)

CHRISTIAN  
HILL (CDU)
47 Jahre, selbstständiger Kaufmann,  
seit 15 Jahren im Ortsbeirat Westend 

Ich kandidiere, weil...auch in einem 
multikulturellen Stadtteil wie dem 
Westend ist es wichtig, daß sich Bür-
ger für eine konservative und wirt-
schaftsfreundliche Politik und Gesell-
schaft einsetzen. 

Was wollen Sie im Westend verän-
dern?  
Wir brauchen mehr Sicherheit, Ord-
nung und Sauberkeit im Westend. 
Dann steigt auch die Lebensqualität. 
Unser Viertel darf nicht weiter verkom-
men! 

Was mögen Sie am Westend? 
Die Bequemlichkeit! In einem gewach-
senen Innenstadtquartier hat man 
überall hin kurze Wege 

Politisches Motto: „Klare Worte - 
klare Politik!“

FRANK  
ZACHOW (FDP)
38 Jahre, Pflegeverbandsreferent , 
kandidiert das erste Mal  

Ich kandidiere, weil... es für mich 
wichtig ist, sich politisch zu engagieren 
und von seinem Mitspracherecht Ge-
brauch zu machen. Für eine moderne 
und attraktive Gestaltung unseres Vier-
tels  braucht es Mut zur Veränderung.   

Was wollen Sie im Westend verän-
dern? 
 Ausbau und Förderung von Schulen 
und Kitas, ausreichend Parkplätze für 
Anwohner, Aufenthaltsplätze zum 
Wohlfühlen und eine gute Anbindung 
an den ÖPNV.  

Was mögen Sie am Westend?  
Die offene und kreative Art der Men-
schen, die man nicht nur abends in Lo-
kalen trifft, sondern auch tagsüber in 
den vielen individuellen Einzelhan-
delsläden und Werkstätten. Oder beim 
Joggen im direkt angrenzenden Well-
ritztal. 

Politisches Motto: Lasst es uns anpa-
cken!

CHRISTOPH 
MÜRDTER (LINKE)
43 Jahre, Diplom-Soziologe, kandidiert 
zum ersten Mal auf Platz 1  
Ich kandidiere, weil...  ich es nicht hin-
nehmen möchte, dass sich die Klassen-
gegensätze zwischen Arm und Reich wei-
ter verschärfen. Ich möchte mich mit einer 
starken LINKEN  für ein soziales Westend 
 einsetzen.   

Was wollen Sie im Westend verän-
dern? 
Das Westend  braucht mehr Verkehrsberu-
higung und Vorfahrt für Busse, Fahrräder 
und Fußgänger. Eine Wiederinbetriebnah-
me der Aartalbahn und ihr Ausbau zur 
Stadtbahn bringen weniger Durchgangs-
verkehr.  

Was mögen Sie am Westend? 
Ich mag die Vielfältigkeit des inneren und 
äußeren Westends und Internationalität,   
 Kleinbetriebe in den Hinterhöfen, Kneipen 
und Restaurants. Fußgängerzone wie auch 
Parks  sind nur wenige Minuten entfernt. 

Politisches Motto: „Die Philosophen ha-
ben die Welt nur verschieden interpretiert, 
es kommt darauf an, sie zu verändern“ 
(Karl Marx)

M!W stellt Spitzenkandidaten vor

AUCH ORTSBEIRAT 
WIRD GEWÄHLT
Bei der Kommunalwahl am 6. März wird 
auch der Ortsbeirat Westend neu gewählt. 
Auf dieser Seite stellen wir die Spitzenkan-
didaten der sechs Parteien (CDU, SPD, GRÜ-
NE, LINKE, FDP, PIRATEN) vor, die sich zur 
Wahl stellen.  Insgesamt kandidieren 60 
Personen für einen der 15 Plätze im Orts-
beirat. Die Mitglieder des Ortsbeirats arbei-
ten ehrenamtlich. 

Was machen Ortsbeiräte? 

Die Ortsbeiräte sind „Stadtteilparlamente“. 
 Sie beraten den Magistrat und Stadtverord-
netenversammlung, also das Stadtparla-
ment . Die Ortsbeiräte sind eine Brücke zwi-
schen Bürgern des Stadtteils und dem Rat-
haus. Bei allen wichtigen Angelegenheiten 
des Stadtteils – insbesondere bei der Auf-
stellung des Haushaltsplanes – ist der Orts-
beirat zu hören. Er hat – wenn es um seinen 
Stadtteil geht – auch ein Vorschlagsrecht. 
 Der Magistrat und die Stadtverordneten-
versammlung müssen aber nicht machen, 

was der Beirat vorschlägt. Es gibt aber Aus-
nahmen: Zum Beispiel darf der Ortsbeirat 
die Straßen im Stadtteil benennen.  Der Bei-
rat hat auch eigenes Geld, das er für Projek-
te in seinem Ortsteil ausgeben kann. 

 Wie wird gewählt? 

Alle deutschen Bürger und Staatsbürger 
eines EU-Staates können den Ortsbeirat 
wählen. Es gibt einen eigenen Wahlzettel 
für die Ortsbeiratswahl (neben dem für die 
Stadtverordnetenwahl, siehe auch Seite 
14). In der Kopfleiste des Stimmzettels steht 
der Name der Partei und darunter die Kan-
didaten. Die Wähler haben 15 Stimmen. Sie 
können dabei Bewerberinnen und Bewer-
bern bis zu drei Stimmen geben. Sie können 
die Stimmen auch auf Kandidaten aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen verteilen. Vor-
sicht: Der Wahlzettel wird ungültig, wenn 
man mehr als 15 Stimmen abgibt. 

Text: Erdal Aslan
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Neue Regelung seit dem 8. Februar // Umgestaltung mit Bürgern

BEWOHNERPARKEN JETZT  
AUCH AUF ELSÄSSER PLATZ
Schluss mit Dauerparken auf dem Elsässer 
Platz. Auch Pendler und die Absteller von 
Anhängern, Wohnmobilen oder gar abge-
meldeten Autos haben jetzt schlechte Kar-
ten: Seit dem 8. Februar gilt auf dem ge-
samten Platz das Anwohnerparken. Das 
bedeutet, dass künftig von Montag bis 
Freitag, 9 bis 20 Uhr, nur noch die Besitzer 
einer Parkerlaubnis der Bewohnerpark-
zone  7 „Äußeres Westend“ den Elsässer 
Platz nutzen dürfen.   Es gibt aber weiterhin 
ein zeitlich begrenztes Parken, etwa für Be-
sucher, Handwerker oder Nutzer der Sport-
halle: Zwei Stunden dürfen sie mit Park-
scheibe auf dem Elsässer Platz stehen.   

„Nur erster Schritt“ 

Lob kommt von den Ortsvorstehern der 
betroffenen Bezirke Westend und Rhein-
gauviertel, Michael Bischoff und Angelika 
Kopp (beide SPD). Vor allem Bischoff ist er-
leichtert: Lange genug habe es gedauert, 
„das war ja geradezu ein rechtsfreier 
Raum“. Bischoff sieht das  Anwohnerpar-
ken  nur als „ersten Schritt“ hin zu einer 
Umgestaltung der „wertvollen Fläche“, 
wie er sagt. Nur Blech auf dem Platz, das 
sei „nicht mehr zeitgemäß“, betont der 
Ortsvorsteher des Westends. 

So sieht es auch Verkehrsdezernentin Sig-
rid Möricke (SPD): Das Anwohnerparken 
sei „nur eine kurzfristige Sofortmaßnah-
me“, sagt die Stadträtin. Für die Zukunft 
seien „weitergehende Lösungen zur Nut-
zung und Gestaltung der Fläche des Elsäs-
ser Platzes“ notwendig. „Denkbar sind 
eine Anwohnertiefgarage und eine Neuge-
staltung des Platzes.“  

Damit wäre den Bedürfnissen der Anwoh-
ner nach Parkplätzen und einer auch vom 
Ortsbeirat Westend schon mehrfach gefor-
derten öffentlich nutzbaren (Grün-)Fläche 
Rechnung getragen . Eine Umfrage im ver-
gangenen Jahr hat im äußeren Westend 
ergeben: 57 Prozent der Befragten befür-
worten den Bau von Quartiersgaragen. 
Schon mehrfach war die Stadt auf der Su-
che nach einem Investor. „Bislang ist der 
Bau einer  Garage aber an den zu teuren 

Angeboten der Anbieter gescheitert“, be-
richtet die Dezernentin. Weder könne die 
Stadt jährliche Zuschüsse für den Betrieb 
eines Parkhauses leisten, noch könnten die 
Anwohner aus Westend und Rheingauvier-
tel dreistellige Monatsmieten hinblättern. 

Das Stadtentwicklungsdezernat arbeitet 
bereits an einer geeigneten Lösung für das 
Quartier . Dabei sollen von Anfang an die 
Bürger in den Planungsprozess eingebun-
den werden. Eine erste Bürgerversamm-
lung zum Thema „städtebauliches Ent-
wicklungskonzept Elsässer Platz“ war im 
November; der damals angekündigte 
Workshop ist für den 26. Februar geplant.  

Text:  Birgit  Emnet 
Foto: Erdal Aslan

Filiale und Serviceschalter ziehen im Erdgeschoss ein // Ende Juni schließt die Filiale in der City-Passage 

POSTBANK ZIEHT INS MAURITIUSHAUS
Die Postbank-Filiale zieht aus der City-Pas-
sage an den Mauritiusplatz um. Voraus-
sichtlich bis Juni soll es soweit sein, wie 
Postbank-Pressesprecherin Iris Laduch-
Reichelt  bestätigt. „Der Vertrag ist unter-
schrieben.“ Im völlig entkernten und re-
strukturierten Mauritiushaus wird die Post-
bank-Filiale dann mit einem  Post-Service-
schalter  einziehen. Die oberen Etagen sind 
bereits von der Barmer GEK belegt. 

  Bis zum Umzug müssen spezielle Datenlei-
tungen für Terminals und Geldautomaten 
verlegt werden.  Man habe den Vertrag für 
die City-Passage, der eigentlich zum Jahres-
ende auslief, deswegen auch bis 30. Juni 
2016 verlängert. 

  In der City-Passage verschlechterten sich die 
Bedingungen zuletzt stark: Der Zugang von 
der Kirchgasse her ist längst verschlossen, 
auch die hinteren Eingänge in der Schwal-
bacher Straße wurden immer weniger. Mitt-
lerweile gibt es nur noch den Zugang über 
das Parkhaus-Treppenhaus. Und im Innern 
der Passage herrscht „Geisterstimmung“. 

Unterdessen gibt es weitere Nachrichten für 
Wiesbadener Postkunden.  Im Stadtgebiet 
sind zwei neue DHL-Paketshops  eröffnet 
worden: SökeM in der Schiersteiner Straße 
19 und der Kiosk Mrav in der Straße der Re-
publik 26 in Biebrich . 

Text & Foto: Birgit Emnet

Wilhelmstraße wird 
zur Baustelle 

 Eswe Versorgung will bis Ende 2017 eine 
Fernwärmeleitung verlegen, die vom 
Hauptbahnhof zum Kureck führt. Damit 
sollen unter anderem die Rhein-Main-
Hallen und die neuen Gebäude am Kur- 
eck versorgt werden . Ende Februar ist laut 
Eswe Baubeginn am Bahnhof, ein Groß-
teil der Arbeiten betrifft auch die Wilhelm-
straße.   

14 140 Euro  
verloren 

14 140 Euro hat ein Mann aus China  in 
Wiesbaden verloren – und  später in 
Frankfurt zurückbekommen. Der 27-Jähri-
ge   hatte  an der Raststätte Medenbach-
West  sein Portemonnaie verloren. Noch 
während in Wiesbaden die Anzeige auf-
genommen wurde, erschien in Frankfurt 
ein  Taxifahrer auf dem Polizeirevier und 
gab das Portemonnaie mit mehr als 
14 000 Euro dort ab .  Wie die Polizei  ermit-
telte, muss der Chinese das Portemonnaie 
an der Raststätte auf das Autodach gelegt 
haben.    

33-Jährige stirbt bei 
Unfall auf A 66 

Bei einem Unfall auf der Autobahn A 66 
kam Ende Januar eine 33-jährige Frau aus 
Frankfurt ums Leben. Der Unfall ereignete 
sich   zwischen Erbenheim und Norden-
stadt. Das Auto, in dem die Frau als Bei-
fahrerin saß, kam ins Schleudern und 
blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der 
Fahrer eines anderen Wagens krachte 
frontal in die rechte Seite, auf der die Frau 
saß. Für sie kam jede Hilfe zu spät.  

KURZ & KNAPP

Schluss mit Dauerparken: Seit dem 8. Februar gilt auf dem gesamten Elsässer Platz 
das Anwohnerparken.

Hier zieht die Postbank-Filiale demnächst ein: das Mauritiushaus am Mauritiusplatz.

Ab sofort gilt: Parken von Montag bis 
Freitag von 9 bis 20 Uhr nur noch mit 
Parkerlaubnis der Bewohnerpark-
zone  7 oder für zwei Stunden mit Park-
scheibe.

NEUE REGELUNG
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Mehmet Yilmaz ist neuer Vorsitzender des Wiesba-
dener Ausländerbeirats. Das Gremium hatte sich 
am 13. Januar zur erstens Sitzung nach der Wahl im 
November 2015 getroffen. Yilmaz folgt Salih Do-
gan nach, der seit 2004 das Amt innegehabt und 
nicht mehr für den Beirat kandidiert hatte. Dogan 
wurde auf der Sitzung offiziell verabschiedet.  

Yilmaz, der auch seit vergangenem Jahr der Integ-
rationsbeauftragte im Westend ist, erhielt 16 von 
30 abgegebenen Stimmen. Sein einziger Gegen-
kandidat war Turgay Aydin, der 14 Stimmen verbu-
chen konnte. Dieser Wahlausgang überraschte, weil 
im Vorfeld Aydin die größeren Chancen eingeräumt 
worden waren. Er hatte bei der Wahl des Beirats 
am 29. November vergangenen Jahres die Liste der 
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion 
(DITIB) angeführt, diese Liste war als Gewinner aus 
der Wahl hervorgegangen. Sie stellt in dem 31 Mit-
glieder zählenden Gremium sieben Vertreter. 

Aydin, ein 38 Jahrer alter Bankkaufmann, gehört 
dem Beirat seit 2001 an. Der 62 Jahre alte Yilmaz, 

der als Sozialarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt in 
Wiesbaden arbeitet, engagiert sich bereits seit 
1982 im Ausländerbeirat. Er war auch schon Vorsit-
zender gewesen. Die Amtszeit des neugewählten 
Gremiums geht bis 2020. Im Ausländerbeirat sind 
neun Nationen vertreten, etwa 40 Prozent der Mit-
glieder sind weiblich. 

Text: Wolfgang  Degen 
Foto: wita/Uwe Stotz

Nach dem Abitur in der Türkei kam der kurdisch-
stämmige Yilmaz 1973 nach Deutschland. Er 
studierte zunächst Geologie, wechselte nach 
dem Vordiplom Fach und Studienort. Seine 
Arbeit sollte mit Menschen zu tun haben. In 
Wiesbaden studierte er Sozialwesen. Seit 1987 
arbeitet er als Sozialarbeiter für die Arbeiter-
wohlfahrt. Er ist SPD-Mitglied. Seit 1996 besitzt 
der 62-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

MEHMET YILMAZ

Der neue Vorsitzende des Ausländerbeirats, Mehmet Yilmaz (links), und sein Vorgänger im Amt, Salih Dogan.

Ausländerbeirat: Mehmet Yilmaz ist gewählt

EIN „ALTER“ IST DER 
NEUE VORSITZENDE 

Statistik in Wiesbaden: Türken und Polen größte Migrantengruppen

284 620 EINWOHNER
Zum 31. Dezember 2015 hatte Wiesbaden 284 620 
Einwohner – zwei Jahre zuvor waren es 280 108. 
Das Amt für Strategische Steuerung, Stadtfor-
schung und Statistik lieferte am Donnerstag hoch-
aktuelle Zahlen. Von den in der hessischen Landes-
hauptstadt mit Hauptwohnsitz gemeldeten Men-
schen haben 103 132 einen Migrationshinter-
grund. Das entspricht einem Anteil von 36,2 Pro-
zent. Aber nur 18,9 Prozent oder 53 721 sind Aus-
länder. 

Mit Abstand die meisten Ausländer sind Türken 
(9519). Auf Rang zwei der ausländischen Nationa-
litäten folgt Polen (4346), danach Italien (4017), 
Griechenland (2632), Rumänien (2410) und Bulga-
rien (2063) – bis auf die Türkei allesamt Mitglieds-
staaten der Europäischen Union. Auf den hinteren 

Rängen ändert sich die Reihenfolge, wenn die Mig-
rantengruppen komplett betrachtet werden, also 
die eingeschlossen sind, die einen deutschen Pass 
besitzen. Auch hier liegen die Türken (16 839) deut-
lich vor den Polen (7075). Es folgen die Russische 
Föderation (5884), Marokko (5553), Italien (5093) 
und Kasachstan (3875). Das städtische Statistikamt 
macht darauf aufmerksam, dass die Zahlen nicht 
mit denen der Vorjahre vergleichbar sind, da sich 
die Berechnungsmethodik des Migrationshinter-
grundes geändert hat. Interessant ist auch die Al-
tersstruktur. 180 454 Wiesbadener sind im erwerbs-
fähigen Alter von 18 bis 64 Jahren. 19,6 Prozent der 
Bevölkerung (55 811) haben das 65. Lebensjahr 
vollendet, 17,0 Prozent (48 355) sind jünger als 18. 

Text: Heinz-Jürgen Hauzel
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Frauen aus dem 
Westend und 
Wiesbaden 
erzählen, was sie 
erlebt haben

SEXUA- 
LISIERTE 
GEWALT  
UND  
SEXISMUS
Die massiven sexuellen Übergriffe auf 
Frauen in der Silvesternacht in Köln ha-
ben eine heftige Diskussion ausgelöst. Es 
wurde viel über die Arbeit der Polizei, die 
Herkunft der Täter sowie die Medien ge-
redet. Die Opfer sind bei der Debatte in 
den Hintergrund geraten. 

Dabei sind sexualisierte Gewalt und Se-
xismus nicht auf die Silvesternacht be-
schränkt, sondern (immer noch) Teil des 
Alltags von Frauen, auch in Europa. Die 
Europäische Union für Grundrechte 
(FRA) hat 2014 in einer Umfrage heraus-
gefunden, dass mehr als die Hälfte aller 
Frauen bereits sexuell belästigt wurde 
und ein Drittel sexualisierte und/oder 
physische Gewalt erlebte. In Deutsch-
land gibt es jährlich mehr als 7300 ange-
zeigte Vergewaltigungen und sexuelle 
Belästigungen, zwanzig jeden Tag. 

Unter sexualisierter Gewalt werden alle 
sexuellen Handlungen zusammenge-
fasst, die gegen den Willen einer Person 
geschehen: Sie kann mit anzüglichen 
Bemerkungen und „Grabschen“ begin-
nen und bis hin zur Ausübung massiver 
körperlicher Gewalt gehen. Sexismus 
bedeutet jede Art von Diskriminierung, 
Unterdrückung, Verachtung und Be-
nachteiligung von Menschen aufgrund 
ihres Geschlechts. 

Wir wollen auf diesen zwei Seiten die 
Opfer in den Fokus rücken. Frauen aus 
dem Westend und aus Wiesbaden er-
zählen, wie sie sexuelle Belästigung, Se-
xismus am Arbeitsplatz oder auf der 
Straße erlebt haben. 

Aufgezeichnet von Erdal Aslan 
Foto: ra2 studio - Fotolia

55-Jährige erzählt  von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

„MEIN CHEF HAT EIN NEIN  
NICHT AKZEPTIERT“
„Das Thema sexuelle Übergriffe ist in der Tat ein kul-
turelles Problem, nämlich ein Problem unserer Kultur 
hier im Land. Ich habe viele Jahre als Chefsekretärin 
gearbeitet, zunächst in einem mittelständischen 
Unternehmen, später in internationalen Konzernen. 
Meine Arbeit hat mir Spaß gemacht, ein Traumjob! 
Meine Chefs waren ausnahmslos verheiratete, 
deutsche Männer mittleren Alters. Im besten Fall 
bleibt trotz enger und vertrauensvoller Zusam-
menarbeit eine gesunde Distanz erhalten. Gelingt 
das nicht, hat die Frau von vornherein verloren.  

Den ungünstigsten Fall habe ich mit einem ange-
stellten Geschäftsführer erlebt, ein richtig unan-
genehmer „Alpha-Rüde“. Zunächst machte er 
mir vor Kollegen Komplimente, was mir schon 
unangenehm war. Nach einigen Tagen wurde er 
deutlicher, dann übergriffig – natürlich hinter 
verschlossenen Türen. Mein NEIN hat er nicht 
akzeptiert.  

Dass ich ihn abgrundtief unsympathisch fand, 
konnte ich meinem Chef schlecht sagen. Er 
hat mich immer wieder in sein Büro gerufen, 
und hat das Thema mit mir ausdiskutieren 
wollen und ist übergriffig geworden – wi-
derlich! Ich möchte für meine Arbeit ge-
schätzt werden und nicht für Äußerlichkei-
ten. Und mein Gehalt wird durch meine 
Arbeitsleistung gerechtfertigt und bedarf 
keinerlei Zugaben.  

Nachdem sich die Angelegenheit nicht so 
entwickelte, wie von ihm gefordert, fin-
gen die beruflichen Schikanen an. Ich 
dachte schon, dass ich die Probezeit 

nicht überstehen würde. Ich war alleinstehend, neu 
in Wiesbaden, fühlte mich in die Enge getrieben, 
ausgeliefert aber auch unglaublich wütend. Ich hat-
te keine Beweise.  

Doch dann leistete er sich einen Fehler: Wegen 
eines Spesenbetruges in erheblicher Höhe konnte 
ich ihn bei dem Controller des Konzerns anzeigen. 
Ihm wurde fristlos gekündigt und ich konnte wei-
ter unbehelligt meinen Job machen. Das ging 
aber nur gut, weil er erstens angezählt war, und 
ich zweitens ein sehr gutes Verhältnis zu meinen 
Kollegen hatte. 

Für mich steht fest, dass sexuelle Übergriffe oft 
Machtmissbrauch sind. Überheblich, frech und 
ganz erbärmlich dumm. Es wäre mal interes-
sant zu wissen, wie viele berufstätige Frauen 
in der Gastronomie, bei der Polizei, in Hand-
werksbetrieben, im Büro regelmäßig derarti-
gen Demütigungen ausgesetzt sind. 

Ich wünsche mir sehr, dass mal klar ge-
sagt wird, dass sexuelle Übergriffe kei-
nesfalls ein Problem sind, das islamische 
Wurzeln hat. Seit gefühlten fünf Minuten 
dürfen wir Frauen in Deutschland unsere 
Arbeitsverträge selbst abschließen und 
benötigen dafür nicht mehr die Zustim-
mung des Ehemannes, und schon wer-
den andere Kulturen als frauenfeind-
lich, rückständig, etc. abgeurteilt. Und 
jeder vermeintliche Beleg dafür wird 
groß rausgebracht. Machtmissbrauch 
kennt keine kulturellen Unterschiede, 
den gibt es überall.“ 

33-Jährige über Übergiffe im Bus und beim Ausgehen

„IN SCHERBENHAUFEN GESCHUBST“
„Seit Silvester ist sexuelle Gewalt ein Thema. Aber nicht 
etwa, weil sexuelle Gewalt im Nahbereich oder im öf-
fentlichen Raum etwa schon seit Ewigkeiten (mindestens 
so lange ich denken kann) eher Alltag als Ausnahme sind, 
sondern weil es sich bei den Tätern „um die anderen“ 
handelt. In meiner Familie, dem Freundes- und Bekannten-
kreis kann jede dazu aus dem Stegreif mehrere Geschich-
ten erzählen. Nicht wenige sind aufgrund von sexueller Ge-
walt in Therapie und müssen mit den Folgen bis an ihr Le-
bensende leben. Für ihre Geschichten interessieren sich we-
der Gesellschaft noch Gerichte – weil die Täter „weiß“ und 
„deutsch“ waren? Der Eindruck drängt sich doch irgendwie 
auf. Das Phänomen des „Othering“ (das Problem sind immer 
„die anderen“ und natürlich nicht „wir“ selbst) ist ja nicht 
unbekannt. 

Meine eigenen Erfahrungen von sexuellen Übergriffen im öf-
fentlichen Raum spielten sich im Bus ab, auf der Straße oder im 
Club. Im Bus passiert es mir regelmäßig, dass sogenannte Frot-
teure hinter mir sitzend ganz ungeniert anfangen meinen Na-
cken zu streicheln, oder sich im Stehen an mich zu drücken. Die 
Standardreaktion: „Das bildest du dir doch nur ein.“ Und man 
will ja auch niemanden einfach so anschreien oder ihm eine 
Ohrfeige verpassen, denn „vielleicht war es ja doch nur Zufall“.  

Nachdem ich mit anderen darüber gesprochen hatten, die ähnli-
che Erlebnisse und Gefühle dazu schilderten, wurde ich achtsa-
mer. Und nein: Es handelt sich um keine Einbildung, denn so voll 
war der Bus jeweils bei den folgenden Übergriffen nun auch nicht. 
Inzwischen „wehre“ ich mich mit einem strengen Blick. Und meis-

tens funktioniert es. Beim letzten Mal hüpfte der Typ dann panisch 
aus dem Bus – seine Einkaufstasche ließ er auf dem Sitz stehen. 

Dumme Sprüche von Halbstarken auf der Straße, die Worte „Hure“ 
oder „Hurensohn“ sind unter Jugendlichen derzeit offenbar die 
Trend-Beschimpfungen. Das versuche ich weitestgehend zu igno-
rieren. Nicht ignorieren kann ich jedoch, wenn es handfest wird. Es 
ist schon ziemlich nervig, wenn man irgendwo mit einer Freundin 
sitzt, und es dauert keine fünf Minuten, und ein Typ setzt sich un-
gefragt dazu, knallt dir ein Bier hin und meint „Na, ihr Süßen, was 
hockt ihr denn hier so ganz alleine?“.  

Und eine Frau, die im Club alleine für sich tanzt, schreit offenbar 
danach, dass Männer sie antanzen. Ich gehe kaum noch weg, seit 
ich vor mehr als einem Jahr von einem Mann, dem ich das Tanzen 
mit ihm verweigert habe und ihn mehrfach auf Abstand halten 
musste, offenbar aus Rache in einen Scherbenhaufen geschubst 
wurde. Seitdem habe ich eine Narbe am rechten Handballen. Ich 
gehe nicht mal aus Angst nicht mehr weg, sondern weil mir die 
Lust darauf einfach vergangen ist. Das war dann doch eine Steige-
rung zu viel. 

Bis vor fünf Jahren musste ich übrigens regelmäßig nach der Arbeit 
nachts zu Fuß einmal quer durch die Stadt. Interessanterweise 
fühlte ich mich im Westend immer um einiges sicherer als bei-
spielsweise in der Fußgängerzone. Während andere aus subjekti-
vem Sicherheitsgefühl das Westend ab einer bestimmten Uhrzeit 
mieden, ging ich bewusst diesen Weg – trotz des guten Gefühls je-
doch immer mit einem Pfefferspray in der Jackentasche. Man weiß 
ja nie...“

Ein Aufruf von Feministinnen nach den Silves-
ter-Angriffen in Köln gegen sexualisierte Ge-
walt hat im Internet schnell viele Unterstützer 
gefunden. Unter dem Hashtag #ausnahmslos 
solidarisierten sich auf Twitter zahlreiche Men-
schen mit den Initiatorinnen. Den Aufruf 
„Gegen sexualisierte Gewalt und Rassis-
mus. Immer. Überall. #ausnahmslos“ auf 
www.ausnahmslos.org verfassten mehrere 
Feministinnen . Insgesamt 14 Ziele hat das Ak-
tionsbündnis formuliert. Die Verfasserinnen 
und Unterzeichner wollen sich auch gegen 

Populisten wehren, die die Übergriffe auf Frau-
en an Silvester in Köln für ihre Zwecke benut-
zen.  „Sexualisierte Gewalt darf nicht nur 
dann thematisiert werden, wenn die Täter 
die vermeintlich „Anderen“ sind: die musli-
mischen, arabischen, schwarzen oder nord-
afrikanischen Männer“ – all jene, die 
Rechtspopulisten als „nicht deutsch“ ver-
stünden. Die Kampagne fordert unter ande-
rem mehr Beratungsstellen für Frauen und bes-
sere Sensibilisierung von Polizei, Justiz und Me-
dien für das Thema sexuelle Gewalt.

#AUSNAHMSLOS

Zwei Studentinnen, die im Westend gewohnt haben

MÄNNERGRUPPEN AUF 
ENGEN STRASSEN

„Wir haben während unseres Stu-
diums drei Jahre im inneren Westend 
gewohnt. Grundsätzlich haben wir uns 
dort relativ wohl und sicher gefühlt. 
Selbst wenn wir nachts von Freunden 
nach Hause gegangen sind, ist nie et-
was passiert. Nur dunklere Seitenstra-
ßen haben wir schon versucht zu mei-
den. Eine Freundin hatte sogar immer ein 
Pfefferspray dabei oder zumindest ihren 
Schlüsselbund in der Hand – damit sie im 
Notfall hätte zuschlagen können. Aber 
auch bei ihr ist nie etwas vorgefallen. 

Problematisch waren bei uns nicht unbe-
dingt bestimmte Ereignisse, sondern ein 
eher alltäglicher Umstand im Westend, 
den bestimmt auch andere Frauen bestäti-
gen können: größere Männergruppen auf 
den engen Straßen, die den Weg fast ver-
sperren.  

Gerade im Sommer wenn wir in kurzen Hosen 
oder Kleidern an den Männern vorbei woll-
ten, haben wir uns unwohl gefühlt. Hier mal 
ein unangenehm langer Blick, da ein blöder 
Spruch: Konkret ist nie etwas passiert – es 
war einfach ein ungutes Gefühl. Auch kurze 
Kleidung ist keine Einladung für einen unan-
gebrachten Spruch oder Hinterhergepfeife. 
Darüber freut man sich als Frau einfach nicht.  

Auch im Supermarkt an der Kasse gab es un-
angenehme Momente: Manchmal standen 
die Männer zu nah an einem dran, sodass 
man sich bedrängt gefühlt hat. Es kam einem 
schon so vor, dass sie den nötigen Abstand 
mit Absicht nicht eingehalten haben und ex-
tra ein gutes Stück zu nah gekommen sind... 
Gerade mit den männlichen Inhabern der klei-
nen Lebensmittelgeschäfte im Westend ha-
ben wir aber sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Sie waren immer sehr zuvorkommend.“

Im Februar und März bietet das Jugend-
zentrum Georg-Buch-Haus Selbstver-
teidigungs- und Selbstbehaup-
tungskurse für Mädchen unterschiedli-
cher Altersstufen an. Nach dem Gewalt-
präventionskonzept „WenDo – Weg 
der Frauen“ lernen Mädchen, wie sie 
sich sicher und selbstbewusst durch 
ihren Alltag bewegen, eigene Ängste 
abbauen und sich wirkungsvoll 
gegen verbale, körperliche und se-
xuelle Gewalt wehren können. Am 
16. Februar startet ein fünfwöchiger 
Kurs für Mädchen von sechs bis neun 
Jahren in der Zeit von 15.15 bis 16.45 
Uhr und am 10. März ein sechswöchi-
ger Kurs für Mädchen von zehn bis 14 
Jahren von 16 bis 18 Uhr. Die Kursge-
bühr beträgt 20 Euro und 25 Euro. Inha-
berinnen der Wiesbadener Familienkar-
te erhalten eine Ermäßigung von 50 
Prozent. Beide Kurse finden im Bürger-
saal im Georg-Buch-Haus, Wellritzstra-
ße 38, statt. Weitere Informationen zum 
Kurs finden Sie unter www.echtund-
stark.de. Eine Anmeldung ist unter 
Telefon 0611-31 36 89 oder per E-Mail 
an kijuzwestend@wiesbaden.de mög-
lich.

SELBSTVERTEIDIGUNG



In loser Folge stellen wir Ihnen   
die wichtigsten Straßen des 
Westends vor. In der Februar-
Ausgabe starten wir mit Teil 
eins der Serie: der Bleichstraße. 
Für das Viertel hat sie eine gro-
ße Bedeutung und gilt heute als 
eine der wichtigsten Geschäfts-
straßen im Westend. Die Na-
mensgebung hat darüber hi-
naus einen interessanten histo-
rischen Ursprung.  

Der Name „Bleichstraße“ erinnert 
daran, dass in dem lang gestreck-
ten Wiesental, das sich einst vom 
Kloster Klarenthal her bis zum heu-
tigen Platz der Deutschen Ein-

heit hinzog, die Wiesbadener Haus-
frauen ihre Wäsche zum Bleichen in 
der Sonne ausgelegt haben. Der 
damals so genannte Dendelbach 
lieferte dazu das Waschwasser.  

Kesselbach zu sehen 

Mit der Teiloffenlegung des Kessel-
bachs in der Bleichstraße seitlich 
der neuen Sporthalle  hat die Stadt 
Wiesbaden das  in veränderter Form 
wieder aufgegriffen: Mitte Septem-
ber vergangenen Jahres wurde dort 
der Quartiersplatz mit Grünflächen 
und Sitzgelegenheiten eröffnet. 
Geplant ist auch ein offenes Gerin-

ne entlang der Bleichstraße. Im Be-
reich des heutigen Quartierplatzes 
wurde 1819 an der Schwalbacher 
Straße eine Infanteriekaserne ge-
baut . Sie wurde neben den Mühlen 
am Dendelbach erbaut und war 
das erste Gebäude im Gebiet des 
heutigen Stadtbezirks Westend. 
Das Militär des Herzogtum Nassau 
nutzte die Fläche des heutigen 
Platzes der Deutschen Einheit als 

Exerzierplatz (Übungsplatz), im 
Volksmund „Exert“ genannt. Wo 
heute der Kesselbach in einem 
kunstvoll angelegten Bachbett 
plätschert, erstreckte sich da-
mals militärisches Hoheitsgebiet. 

Gegenüber der neuen Sporthalle 
wird den Wiesbadener  Bürgern 
seit Jahren ein kleines Wahrzei-
chen unserer Stadt vorenthalten. 

Der Faulbrunnen, die einzige 
kühle Minera lquelle Wiesbadens, 
ist seit Jahren verschlossen . Das 
hat keine natürlichen Gründe. 
 Vielmehr  ist es bis heute nicht 
gelungen , das Mineralwasser 
über eine Zapfstelle wieder ver-
fügbar zu machen. Deshalb 
 merkt man derzeit nicht, woher 
 der Name der Quelle kommt . Der 
starke Anteil von Schwefelwas-

serstoff  bewirkt nämlich einen Ge-
ruch, der an faule Eier erinnert. Der 
politisch umstrittene Heimatdichter 
Rudolf Dietz nannte die Quelle des-
halb  „unsern faule Schwewwel-
brunne“. Die  Behauptung, der Na-
me  käme von „faulen Weibern“, 
die während der Wäschebleiche 
ihre Zeit  stundenlang schwätzend  
 am Brunnen  vergeudet hätten, ist 
wohl nicht wahr . Das wird der Ur-

urgroßmütter-
Generation wohl 
kaum gerecht, 
die in der  vor-
industriellen Land-
wirtschaft bekannt-
lich hohen Belastungen körperli-
cher Arbeit ausgesetzt waren. 

 
Lebendige Straße 

In unserer Zeit präsentiert sich die 
Bleichstraße als lebendige Ge-
schäftsstraße mit vielfältigen und 
abwechslungsreichen Firmenange-
boten. Die Business School der 
Hochschule Rhein-Main hat dort 
ihren Standort. Sie übernahm vor 
einigen Jahren das Gebäude in der 
Bleichstraße 44, als die hauswirt-
schaftliche Schule, die nach Louise 
Schroeder benannt ist, in die Brun-
hildenstraße 55 umzog. Außerdem 
 hat die Bleichstraße die verkehrs-
technische Funktion, dass etliche 
Busse hier aus der Innenstadt he-
rausfahren.  Auch  allen Autofahrern 
und Radfahrern steht sie in dieser 
Richtung offen. Darüber hinaus ist 
sie für das Westend eine beliebte 
und stark frequentierte Fußgänger-
strecke in Richtung City und zu-
rück. 

Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: E. Aslan, H. Kaster,   
W. Eckhardt 

Eine der Hauptverkehrsadern im Westend: Viele Autos und Busse fahren täglich durch die Bleichstraße aus der Innenstadt heraus. Links und rechts 
gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an Geschäften.

STRASSEN IM WESTEND
TEIL 1

DIE BLEICHSTRASSE
- Anzeige -- Anzeige -

Die Bleichstraße – hell erleuchtet am Abend. 

Der Faulbrunnen am Platz der Deutschen Einheit – 

1965 konnte man noch aus der Mineralquelle trinken.
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Die Kombination aus  körperlicher Anstrengung und gesunder Ernährung bietet beste Voraussetzungen, die guten Vorsätze in Sachen Fitness und Figur  umzusetzen. 

Personal-Trainerin Olga Durmashkina gibt Tipps, wie man fit durch den Alltag kommt

WEG MIT DEM WINTERSPECK
Ein Blick in den Spiegel kann einem so 
kurz vor dem Frühling schon mal die Lau-
ne verderben. Spätestens jetzt wird es 
Zeit, die guten Vorsätze umzusetzen. Aber 
wie?  

Beginnen Sie mit kleinen Änderungen 
ihrer alltäglichen Abläufe. Gehen Sie zum 
Beispiel eine komplette Woche morgens 
15 Minuten früher aus dem Haus und lau-
fen Sie ein Stück zur Arbeit. In der zweiten 
Woche machen Sie das sowohl auf dem 
Hin- als auch auf dem Rückweg. Steigern 
Sie sich mit jeder Woche ein wenig. 

Übungen am Arbeitsplatz  

Sie sind nicht der Lauftyp? Kein Problem! 
Nehmen Sie sich zwei Wasserflaschen, die 
Sie optimalerweise täglich leer trinken 
und machen Sie ein paar Übungen damit. 
Drehen Sie die Handflächen mit den Fla-
schen Richtung Decke, Unterarme zum 
Oberkörper ranziehen und wieder absen-
ken. 

Sie haben Nackenschmerzen? Bitte ein-
mal hinstellen, Wasserflaschen festhalten, 
Handflächen zeigen zum Boden. Nun 
spreizen Sie beide Arme vom Körper weg 
und bringen Sie die Arme langsam wieder 
zum Körper. 

Belohnen Sie Ihren Rücken, indem Sie sich 
bewusst aufrecht hinsetzen, den Bauch 
einziehen und die Brust raus drücken – 

beim Tippen, beim Telefonieren oder auch 
beim Essen. 

Ziehen Sie beim Sitzen ganz leicht im 
Wechsel die Oberschenkel hoch. Versu-
chen Sie es nun mit beiden Beinen gleich-
zeitig. 

Training zu Hause 

Haben Sie eine Decke daheim? Nehmen 
Sie sie! Sicherlich haben Sie auch daheim 
Wasserflaschen? Nehmen Sie diese zur 
Hand, machen Sie es sich auf der Decke 
vor dem Fernseher bequem und strecken 
Sie beide Arme entweder mit einer Fla-
sche oder mit zwei Flaschen nach vorne 
aus. Achten Sie auf einen geraden Rücken 
und immer schön den Bauch anziehen. 

Sie haben noch Kraft? Super! Nehmen Sie 
die Wasserflasche und beugen Sie Ihre Ar-
me mit dem Gewicht des Wassers hinter 
dem Kopf. 

Sich mit dem Rücken auf die Decke legen, 
die Beine anwinkeln und den Oberkörper 
auf und ab bewegen – das kennen wir 
noch aus dem Sportunterricht in der Schu-
le. Es ist hilfreich, sich einen kleinen Apfel 
zwischen Kinn und Brust zu klemmen, um 
den Nacken nicht zu stark zu belasten. 

Stehen Sie nun auf und stellen Sie sich 
hüftbreit hin. Stellen Sie sich hinter sich 
einen Stuhl vor. Nun beugen Sie die Knie, 

als ob Sie sich auf den gedachten Stuhl 
setzen würden, dann stehen Sie wieder 
auf. 

Versuchen Sie, alle Übungen erst zehn bis 
zwölf Mal, später dann noch mehr Wie-
derholungen zu machen. 

Was kann ich noch tun? 

Gesunde Ernährung ist wichtig: Versu-
chen Sie mal, das Weißbrot gegen Voll-
kornbrot auszutauschen. Auch frisches 
Gemüse kann und sollte einen großen Teil 
auf Ihrem Teller einnehmen. Und wie wä-
re es mit Wasser statt Cola sowie Tee oder 

Kaffee mit weniger oder gar keinem Zu-
cker? 

Gegenseitig motivieren 

Wenn die Motivation fehlt, suchen Sie 
sich einen Gleichgesinnten. Zum Beispiel 
den Freund, die Ehefrau oder den Nach-
barn. Man findet immer einen Grund, es 
nicht zu tun. Aber Veränderung beginnt 
im Kopf. Man muss es wollen. Und dran 
bleiben. 

Text: Olga Durmashkina 
Fotos: herryandbees - Fotolia,  
Jürgen Kammerer

Fitnesstrainerin Olga Durmashkina

Olga Durmashkina, 30 Jahre alt, gebo-
ren in St. Petersburg (Russland), seit 
1993 in Wiesbaden. 
Sportangebot: Personal-Trainerin, Pow-
er-Plate-Coach, Gruppenfitness-Traine-
rin, Indoor Cycling-Trainerin, Zumba-Trai-
nerin, Yoga-Lehrerin, Ernährungscoach. 
Kontakt unter: https://www.face-
book.com/ola.la.5832. 
Freiberufliche Tätigkeiten für: Vitis 
Sports in Nordenstadt, Ladyfitness, Activ 
Sports, SportsUp, exklusiv bei Tina Ende-
res (www.enderes-fitness.de) sowie im 
Betriebssport bei DAL (Deutsche Anlage 
Leasing) und SOKA-BAU (Präventions-
training).

ZUR PERSON
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Bogenschützen kennt man in der Regel von 
der Kinoleinwand. Früher war Robin Hood 
ein Held vieler Menschen. Heute ist es Kat-
niss Everdeen alias Jennifer Lawrence aus 
der Filmreihe „Tribute von Panem“. Im Film 
beweisen die Helden vor allem eins: Nerven 
aus Drahtseilen. Und die sind beim Bogen-
schießen auch in der Realität gefragt. Vor al-
lem, wenn es um Titel geht. Wie zum Beispiel 
bei der Deutschen Mannschaftsmeister-
schaft, die am Samstag, 20. Februar, beim 
Bundesliga-Finale in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit im Westend ausgetragen 
werden. Los geht es um 12 Uhr. Dann wird 
sich zeigen, wer von den antretenden Welt-
klasse-Athleten die besten Nerven hat. 

Acht Teams qualifiziert 

Die Konkurrenz ist groß: Beim Bundesliga- 
Finale sind acht Teams dabei. Männer und 
Frauen treten in gemischten Mannschaften 
an. Das Feld setzt sich aus jeweils vier Mann-
schaften der Bundesliga Nord und der Bun-
desliga Süd zusammen. „Das ist alles eng 
und ausgeglichen“, sagt Stefan Ernst vom 
Deutschen Schützenbund (DSB). „Die Tages-
form wird entscheiden, wer den Titel ge-
winnt.“  

Unter den Bogenschützen wird trotzdem ein 
Name als Favorit genannt: Sherwood BSC 
Herne. Aber auch den BSC BB-Berlin sollte 
man auf der Rechnung haben. Bei den Berli-
nern schießt das Team der deutschen Frauen-
Nationalmannschaft, das auch bei den dies-
jährigen Olympischen Spielen in Rio antreten 
wird. „Das ist wirklich eine sehr gute Beset-
zung“, sagt Ernst.  

Das Finale startet mit zwei Gruppen, die aus 
jeweils vier Teams bestehen. Für das Halbfi-
nale qualifizieren sich die ersten beiden 
Teams. Zum Gewinn eines Matches benötigt 

man sechs Satzpunkte. Für jeden Satz erhält 
die Gewinnermannschaft zwei Punkte, bei 
einem Remis werden die Punkte geteilt. 
Herrscht nach fünf Sätzen Gleichstand, geht 
es für die jeweils drei antretenden Schützen 
in das Stechen. „Jeder hat für seine zwei 
Pfeile 120 Sekunden Zeit“, erklärt Ernst. Und 
genau da kommen sie wieder ins Spiel: die 
Nerven. Schließlich gilt es auch mit dem Zeit-
druck umzugehen.  

Das es an der Zeit ist, den Bogensport in 
Wiesbaden stärker in den Fokus der Öffent-
lichkeit zu rücken, würde DSB-Bundesge-
schäftsführer Jörg Brokamp sicher sofort 
unterschreiben:. „Wir wollen in der Heimat-

stadt präsenter werden und zeigen: Der 
Schützenbund ist noch da!“ Schließlich hat 
der DSB seinen Sitz an der Lahnstraße. Ein 
erster Schritt ist gemacht: Das Finale bleibt 
drei Jahre in Wiesbaden. „Wir wollen mit der 

Stadt gemeinsam etwas entwickeln. Das 
braucht Zeit“, begründet Brokamp das 
mehrjährige Engagement. Weitere Final-Jah-
re sind nicht ausgeschlossen. Abhängen wird 
das auch vom Zuschauerinteresse. „Alles 
über 500 Besucher würde uns freuen“, sagt 
der Bundesgeschäftsführer. Insgesamt pas-
sen beim Bundesliga-Finale 1000 Menschen 
in die Halle am Platz der Deutschen Einheit.  

 Kostenloser Schnuppertag 

Von der Tribüne an den Bogen: Das ist einen 
Tag später am Sonntag, 21. Februar, möglich. 
Dann findet von 10 bis 13 Uhr ein kostenlo-
ser Schnuppertag in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit statt. „Dort kann jeder oh-
ne Anmeldung vorbeischauen“, lädt Bro-
kamp ein. Tipps gibt es von Sportlern aus hei-
mischen Bogenschießvereinen: Der SV Burg-
falken Wiesbaden, SV Igstadt, TSV Schlan-
genbad, BSC Oberauroff und SV Aarfalke 
Taunusstein Wehen leiten die Interessierten 
an. „Uns ist es wichtig, auf heimische Verei-
ne zu setzen, in denen viel ehrenamtlich ge-
arbeitet wird“, sagt Brokamp. „Der Verband 
ist keine One-Man-Show.“ Auch deshalb hat 
am Schnuppertag jeder die Möglichkeit, sich 
wie ein Filmheld zu fühlen. Sei es nun wie 
Robin Hood oder Katniss Everdeen.  

Text: Stephan Crecelius 
Foto: Deutscher Schützenbund

Volle Konzentration und das Ziel fest im Visier: Karina Winter tritt beim Bundesliga-
Finale der Bogenschützen für den BSC BB-Berlin an.

Bogenschießen: Bundesliga-Finale in der Halle am Platz der Deutschen Einheit

WER ZIELT AM GENAUESTEN?

Karten sind ab sofort erhältlich und kosten 
fünf, ermäßigt drei Euro. Die Karten kön-
nen auf der Geschäftsstelle des DSB 
(Lahnstraße 120, 65195 Wiesbaden) gekauft 
werden. Es ist auch möglich die Tickets tele-
fonisch (0611-4680782) oder per Mail unter 
tickets@dsb.de zu bestellen. Zusätzlich gibt 
es an der Tageskasse Tickets, die einen Euro 

mehr kosten. Alle Eintrittskarten enthalten 
das VMW-Kombiticket, das zwei Stunden 
vor- und nachher gültig ist.  
Teilnehmer: Nordstaffel: Sherwood BSC 
Herne, SV Querum, BSC BB-Berlin, SV Dau-
elsen. Südstaffel: SGI Welzheim, BSG 
Ebersberg, FSG Tacherting, SSG Vogel Öst-
ringen.

TICKETS UND TEILNEHMER
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FILM // TIPP

Vier Kinder, vier Länder, vier verschiedene 
Träume. Doch eins vereint in Pascal Plis-
sons Dokumentation „Der große Tag“ al-
le: Zur Verwirklichung ihrer Ziele müssen 
sie viel Ehrgeiz zeigen, um ihre Träume 
wahr zu machen. Denn in allen Familien 
fehlt vor allem eins: Geld.  

Nidhi kommt aus Indien und rechnet den 
ganzen Tag. Schließlich möchte sie Inge-
nieurin werden. Doch dazu muss sie 
einen schweren Test bestehen. Der Kuba-
ner Albert träumt von einer großen Sport-
karriere. Er will es im Boxsport weit brin-
gen. Im Weg steht ein wichtiger Kampf. 
Auch die 11-jährige Deegii aus der Mon-
golei ist ein Sporttalent. Mit eisenharter 

Disziplin trainiert sie täglich, um an einer 
Artistenschule aufgenommen zu werden. 
Ben kommt aus Uganda und hat ein ganz 
anderes Ziel. Er träumt davon, Ranger in 
einem Nationalpark zu sein, muss dafür 
allerdings alle Prüfungen bestehen. Auch 
das neuste Werk des Franzosen Pascal 
Plisson steht seiner vorherigen Dokumen-
tation „Auf dem Weg zur Schule“ in 
nichts nach.  

Der Film ist am Freitag, 19. Februar um 
18 Uhr im Caligari (Marktplatz 9) zu se-
hen. Die Tickets kosten sechs Euro, der er-
mäßigte Preis beträgt fünf Euro. 

 Foto: Wild Bunch

Dokumentation „Der große Tag“  
Freitag, 19. Februar, um 18 Uhr im Caligari

OSTERMARKT // TIPP

Das Herz Wiesbadens wird zur Osteroase: 
Rund um den Mauritiusplatz findet mit 
mehr als 80 Ständen in der Fußgängerzo-
ne vom 11. bis 13. März der traditionelle 
Ostermarkt der hessischen Landeshaupt-
stadt statt. Über Ostergestecke, Kunst-
handwerk, Weinpräsente, Imkereiproduk-
te, Schmuck und Kerzen finden die Kauf-
freudigen drei Markttage lang alles, was 
das Herz begehrt.  

Zusätzlich werden die marktbegeisterten 
Besucher mit Live-Musik versorgt. Doch 
damit nicht genug: Außerdem locken drei 
weitere Angebote. Zeitgleich findet der 
Stoffmarkt statt, dazu lohnt sich der Be-

such am Marktsonntag gleich doppelt, 
denn dann ist verkaufsoffener Sonntag, 
der zu weiteren Besuchen von Geschäf-
ten in der Innenstadt einlädt. 

Und dann gibt es noch ein weiteres High-
light, das vor allem die Männerherzen 
höherschlagen lassen sollte. Parallel zum 
Ostermarkt findet die Wiesbaden-Auto-
mobil-Ausstellung statt. Für alle Motor-
begeisterten lohnt sich ein Besuch der 
Ausstellung auf dem Schlossplatz, der 
sich zwischen dem hessischen Landtag 
und dem Rathaus befindet.  

                Foto: Kaster (Archiv)

Wiesbadener Ostermarkt und verkaufsoffener Sonntag 
11. bis 13. März in der Fußgängerzone

BUCH // TIPP

Fromme Muslime, so steht es in einem Ko-
ranvers, sind „Gott näher als der eigenen 
Halsschlagader“. Sie widmen sich in be-
sonderem Maß ihrer Religion, verstehen 
das Diesseits nur als Übergangsstadium 
zum ewigen Leben im Paradies und versu-
chen, die Gebote Gottes im Alltag einzu-
halten. 

Susanne Schröter hat drei Jahre lang in 
Wiesbadener Moscheegemeinschaften 
geforscht und gibt in diesem Buch einen 
einmaligen Einblick in das Leben und die 
Gedankenwelten strenggläubiger Musli-
me. Darüber hinaus zeigt sie, mit welchen 
Programmen eine ganz normale deutsche 
Stadt sich seit Jahrzehnten um Integration 
bemüht. 

Susanne Schröter ist Professorin für Eth-
nologie an der Goethe-Universität 
Frankfurt und Direktorin des dortigen 
Forschungszentrums Globaler Islam. Für 
ihr Buch hat sie von 2011 bis 2015 in 
Wiesbaden mit 130 Muslimen sowie 
mit Verantwortlichen aus Politik, Schu-
len, Jugendarbeit, Kirchen, Polizei und 
Verwaltung gesprochen. 

Das Buch ist ab dem 18. Februar er-
hältlich.  

Campus Verlag, 402 Seiten, 34,95 
Euro, ISBN-10: 3593505428, ISBN-13: 
978-3593505428 

 Foto: Campus Verlag

„Gott näher als der eigenen Halsschlagader: Fromme Muslime in Deutsch-
land“ von Susanne Schröter

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
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Ein Griff ins Klo zu Silvester 

Es war eine lange Silvesternacht, ich 
wollte eigentlich gerade Feierabend 
machen.  Doch es kam noch ein Fahr-
auftrag rein. Ich war zwar müde, aber 
ich dachte mir: Komm schon, einer geht 
noch! Hätte ich es bloß sein gelassen... 
Nun, ich sollte einen Fahrgast von der 
Notfallaufnahme des St. Josefs-Hospi-
tals abholen. Als ich ankam, näherte 
sich ein junger Mann, eine Tüte und ein 
Handtuch in der Hand – und mit ihm 
kam ein widerlicher Gestank näher. 
„Hallo, alles ok?“, fragte ich ihn. „Ja, es 
war nur eine lange Nacht“, antwortete 
er. „Ja, für mich auch“, sagte ich, immer 
noch mich selbst fragend, was mit ihm 
los war. Auf einmal breitete er sein 
Handtuch aus und legte es auf den Bei-
fahrersitz. Da sah ich, was los war: Ach 
du Kacke, er war von Fuß bis Kopf voll 
mit „Stuhl“! Keine Ahnung, was er hat-
te. Ich wusste auf jeden Fall nicht, was 
ich machen soll. Ich hätte ihn da nicht 
stehen lassen können, also habe ich ihn 
mitgenommen. Trotz der Kälte musste 
ich während der Fahrt alle Fenster weit 
öffnen – nur nicht atmen oder reden, 
dachte ich mir. Zum Glück ging die 
Fahrt nicht so lang. Als wir am Ziel an-
kamen, holte er das Geld aus der Ho-
sentasche. Ich legte ihm eine Plastiktü-
te hin, er legte das Geld rein und be-
dankte sich. Anschließend entfernten 
wir uns beide schnell. Und ich dachte 
mir: 2016 hat ganz schön scheiße be-
gonnen – es kann nur besser werden! 

Ismail Cerci (Taxifahrer im Westend)

TAXISTAND

Unser Karikaturist ist unter dem Pseudo-
nym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„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

   CARTOON DES MONATS

 
 

 
Die Dreiweidenstraße ist nach der alten 
Flurbezeichnung benannt. Ein Flurname ist 
die Bezeichnung eines kleinen Landschafts-
teils (Flurs), in dem sich keine Häuser befin-
den. Das Gegenteil von einem Flur ist eine 
Siedlung. Die Straße entstand 1901. (Quel-
len: Wiesbadens Straßennamen, Thorsten 
Reiß; www.wikipedia.de)

STRASSENLEXIKON

Sprichwörter aus 101 Ländern: Schweden

LAGOM ÄR BÄST
Das Sprichwort „Lagom är bäst“ stammt 
aus Schweden und wird dort oft und in 
sehr verschiedenen Situationen verwen-
det. Lagom ist in Schweden ein relativ 
häufig genutztes Wort. Es bedeutet unge-
fähr: „gerade recht“, „nicht zu viel und 
nicht zu wenig“, „ein gesundes Mittel-
maß“. Der Spruch „Lagom är bäst“ be-
deutet ungefähr so viel wie „Ein gesun-
des Mittelmaß ist am besten“ oder „die 
Goldene Mitte ist am besten“. Es kann 
aber auch zum Beispiel „Nicht zu kalt 
und nicht zu warm ist am besten“ über-
setzt werden. 

 Foto: Robert Kneschke - Fotolia
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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 -

16 290 Euro – so 
viel würde 

es kosten, einen Brief zum 
Mars zu schicken. Das wollte 
ein fünfjähriger Junge in Eng-
land wissen. Die Postbeam-
ten hatten keine Ahnung und 
machten sich bei der ameri-
kanischen Weltraumbehörde 
NASA schlau. Die Astronauten 
setzten die Treibstoffkosten 
für ihre letzte Marsmission 
ins Verhältnis zum Gewicht 
eines 100 Gramm schweren 
Briefes. So kamen sie auf ein 
Porto von 16 290,72 Euro. 
Dafür müsste der Junge 
mehr als 18 000 Briefmarken 
aufkleben. (affr)

Zahl des Monats

Mars

Erde 16.290 €

Schau genau!
Auf den Fotos siehst du nur 
kleine Ausschnitte von Din-
gen. Kannst du erkennen, 
was es ist?

3 4

8 6

7

2
5

Kein Schwein kann‘s lesen?
SPRICHWORT Was es mit der Redewendung übers Schreiben auf sich hat

Das kann doch kein Schwein le-
sen! Das hörst du vielleicht 
manchmal von deinen Eltern oder 
Lehrern, wenn du die Hausaufga-
ben nicht ordentlich geschrieben 
hast. Natürlich können Schweine 
nicht lesen, aber mit einem 
Schwein hat diese Redewendung 
gar nichts zu tun. Früher, vor über 
300 Jahren, sind noch nicht alle 
Kinder zur Schule gegangen. Nur 
sehr wenige Leute konnten lesen. 
Alle anderen mussten zu diesen 
gelehrten Menschen gehen, wenn 
sie Briefe lesen oder schreiben 

wollten. Damals gab es 
eine Gelehrtenfamilie, 
die Schwyn hieß. 
Schwyn ist das 
plattdeutsche 
Wort für Schwein. 
Wenn etwas undeut-
lich geschrieben war, 
sagten die Leute: „Dat 
kann keen Swyn lesen!“ 
Was bedeutet: „Das 
kann kein Schwein 
lesen!“

Von Nina Henrich

Wie heißen Sie?“ 
„Mein Name ist 

Lang.“ „Kein Problem, wir 
haben Zeit.“

Witz des Monats

LÖSUNG: 1) Zahnbürste, 2) Malkasten, 3) Teddybär, 4) Eis, 5) Skateboard, 6) Glockenspiel, 7) Gummibärchen, 8) Lego-Bausteine

Fotos: Schlierner / babimu / H. Brauer / bluebat / Tim Friedrich / unpict / womue / BillionPhotos.com (2) / david_frankl / rodrusoleg (alle Fotolia.de)
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„Durch den vorgesehenen Abriss 
der alten Turnhalle der Blücherschu-
le entsteht ein freies Areal im Be-
reich Scharnhorststraße/ Ecke 
Yorckstraße. Ist es vorgesehen, im 
Rahmen der Umgestaltung des 
Areals einen öffentlichen Bereich 
um den Bücherschrank herum zu 
schaffen, der Menschen einlädt zu 
verweilen und ungezwungen mitei-
nander ins Gespräch zu kommen?“ 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Bürgerfrage: „Das 
Gelände gehört immer noch der Schule. 
Es geht nicht in den öffentlichen Raum 
über. Von daher wird es in Zukunft als 
Freiluftfläche für das Schulgelände ge-

nutzt. Eine Detailplanung gibt es aller-
dings noch nicht. Der Wunsch der Schule 
ist es wohl einen kleinen Sportplatz zu 
installieren, auf dem die Schüler für die 
Bundesjugendspiele trainieren können. 
Zuvor mussten sie immer auf Sportplätze 
in der Umgebung ausweichen.  
 
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: Klaus Staudt, 
RMB/Kubenka (Archiv)

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Klaus Staudt

KOMMUNALWAHL AM 6.3.: GEHEN SIE WÄHLEN?

Ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses 
Mal wählen gehe. Wahrscheinlich werde 
ich aber nicht zu der Wahl gehen. Warum 
auch? Es wird sich sowieso nicht wirklich 
etwas verändern. Ich komme zwar nicht 
direkt von hier, bin aber sehr oft in der 
Gegend unterwegs. Man muss sich nur 
umgucken: Das Chaos bleibt. Überall sind 
Baustellen und Verkehrschaos. Da hat 
sich in den ganzen Jahren bisher nicht 
wirklich viel verändert. Dazu kommen die 
Informationen zu den Kandidaten und 
den Programmen gar nicht richtig bei mir 
an.  

Fotos & Texte: Stephan Crecelius

Dorian Winkler, 20, Verkäufer – wartet 
auf Studienplatz, deutsche Wurzeln

Merve, 19, Abiturientin, türkische 
Wurzeln

Kilian Chaberny, 25, Angestellter im 
Steuerbüro, polnische Wurzeln

Frau Höfer, Rentnerin, deutsche Wur-
zeln

Natürlich gehe ich wählen. Ich finde es 
wichtig, weil man die Chance nutzen soll-
te, seine politische Meinung zu äußern. 
Nur auf diese Weise kann man Einfluss 
auf die Politik nehmen. Die Kandidaten 
aus dem Westend kenne ich. Die sieht 
man dann schon mal. Dazu hört man in 
der Nachbarschaft die ein oder andere 
Geschichte. In den anderen Bezirken ken-
ne ich die Kandidaten allerdings nicht 
wirklich. Außer natürlich von den Wahl-
plakaten, um die man im Moment nicht 
herumkommt. Über die Wahl und die Pro-
gramme der Parteien informiere ich mich 
vor allem über das Internet und Fernseh-
sendungen. 

Ich werde ganz sicher zu der Wahl gehen. 
Es ist meine erste. Gerade für junge Leute 
ist es wichtig, wählen zu gehen. Es sollte 
nicht zu einer Politikverdrossenheit kom-
men. Wenn man nicht wählen geht, er-
halten zum Beispiel rechte Parteien zu 
viel Macht. Das will ich auf jeden Fall ver-
hindern und dazu ist jede Stimme wich-
tig. Informationen zu den Parteien hole 
ich mir vor allem aus dem Internet und 
über die Schule. Das könnte aber noch 
mehr sein. Die Wahlplakate in der Öffent-
lichkeit helfen uns eigentlich gar nicht. 
Was dort drauf steht sollte man, vor al-
lem im Wahlkampf, nicht einfach glau-
ben. 

Ich gehe auf jeden Fall wählen und finde 
das auch sehr wichtig. Dieses Mal nehme 
ich vor allem an der Wahl teil, damit die 
Alternative für Deutschland (AfD) nicht 
so viele Prozentpunkte bekommt. Wahr-
scheinlich werde ich meinen Stimmzettel 
aber ungültig machen. Mich erreichen 
keinerlei Informationen zu der Wahl und 
den Kandidaten. Die kenne ich eigentlich 
gar nicht. Richtig informiert habe ich 
mich bisher aber auch nicht. Bei der Bun-
destagswahl ist das schon etwas ande-
res. Da hat man ein Gesicht zu den Kandi-
daten und kennt diese auch. Da ist der 
Bezug zu den Themen und Parteien doch 
deutlich größer. 
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Hinter der Theke hört man Bohrer und 
Hämmer arbeiten. Der Geruch von Gummi 
und Kettenöl liegt in der Luft. Und überall 
stehen Fahrräder. Der Zweiradfreund wird 
sich in Harald Jeskes Geschäft wie zuhau-
se fühlen. „Fahrrad Klauss“ steht seit  dem 
Jahr 1907 über der Tür der Bleichstraße 13 
und ist eines der ältesten Fahrradgeschäf-
te Hessens. Es wurde 1907 von Traugott 
Klauss gegründet, ging von ihr an die 
Tochter Helga und deren Mann Gerhard 
Huth, die „Fahrrad Klauss“ 1965 über-
nahmen. Die Ehe wurde zu Beginn der 
Neunzigerjahre geschieden, aber Inhaber 
Huth ließ das bekannte „Klauss“-Schild 
über der Tür hängen und lockte damit 
weiterhin Kunden ins Traditionsgeschäft. 

Jeske arbeitet seit 1972 beim Fahrradspe-
zialisten. Im Alter von 14 Jahren kam er 
mit seinem kaputten Rennrad zu „Fahrrad 
Klauss“. Den Laden mochte er sofort und 
fragte Gerhard Huth direkt nach Arbeit. 
„Ich bin quasi im Laden aufgewachsen“, 
erzählt Jeske über seine Beziehung zum 
Geschäft. Genau das sagt auch Helga 
Huth über ihre Kindheit im Bleichstraße-
Laden. 

Bleichstraße hat sich verändert 

Bei seiner Übernahme 1998 hat der heute 
52-jährige Jeske vieles neu gemacht. Dass 
das Traditionsgeschäft seit über 100 Jah-
ren das Westend ziert, sieht man ihm nicht 
an. Aber die Zei-
ten wurden seit 
Jeskes Einstieg 
nicht einfacherer 
für den Fahrradla-
den: „Früher war 
diese Straße ein-
fach kaufkräftiger 
und attraktiver“, 
meint Helga Huth .  

„Hier waren Cafés, 
ein Juwelier und 
viele Geschäfte. 
Heute gibt es fast 
nur noch Handylä-
den und Euro-
Shops“, erinnert 
sich auch Jeskes Le-
bensgefährtin und 
Mitarbeiterin, Su-
sanne Krause, an 
die Bleichstraße der 
Neunzigerjahre. 
Parkplätze vor dem Geschäft mussten 
einer Busspur weichen, es gibt keinen Fuß-
gängerüberweg, der Zugang zum Ge-
schäft von der anderen Seite aus ist 
schwer. „Ende der Neunziger haben wir an 
einem Samstag 18 000 Mark umgesetzt. 
Das passiert heute nicht mehr“, bedauert 
der Chef. 

 „Neulich war eine Mutter mit Kinderwa-
gen da, deren Reifen war platt. Natürlich 
habe ich ihr den gerne aufgepumpt und 
geflickt und nichts dafür verlangt“, sagt 
Jeske. „Das tun wir nicht nur fürs Geld, 

man muss ja auch 
glücklich sein mit 
dem, was man 
macht.  Das liegt in 
meinem Wesen, das 
zu machen.“ Es sei 
wichtig, dass man 
sich in seiner Haut 
wohlfühlen könne, 
wenn man abends 
nach Hause geht, 
sind sich Jeske und 
Krause einig. 

Ein großer Gegner 
des Geschäfts  ist 
seit einigen Jahren 
das Internet. 
„Manchmal kom-
men Leute, um sich 
von mir beraten zu 
lassen und ich se-
he genau, dass sie 
das Rad dann 

aber online günstiger einkaufen wollen 
und ich nur zum Abmessen diene.“  Mit 
einem „so gigantischen Angebot“ könne 
ein Geschäft dieser Größe einfach nicht 
mithalten, sagt Jeske über die Lagerhal-
len der Online-Vertriebe. „Früher fuhr 
man Fahrrad, um von A nach B zu kom-
men. Heute ist es zum Sportmachen da. 

Räder wurden besser, aber auch teurer“, 
berichtet Helga Huth über die Schwierig-
keit, viele Fahrräder auf Vorrat zu beschaf-
fen. Für einen Online-Handel müsste ein 
komplett neues Kapitel, mit neuem Perso-
nal und neuen Abteilungen, angefangen 
werden – für das kleine Geschäft finan-
ziell unmöglich. Mundpropaganda und 
der zentrale Standort sind die Faktoren, 
die es noch heute laufen lassen. „Es hilft 
natürlich, dass der Laden schon so lange 
da ist. Sämtliche Generationen im West-
end kennen ihn“, erklärt Helga Huth. 

Der Verkauf macht für „Fahrrad Klauss“ 
noch immer den Hauptteil des Umsatzes 
aus, ein Drittel kommt aber bereits durch 
die Werkstatt rein. Tendenz steigend. 
„Früher gab es hier Bekleidung, es gab 
Mofas und Ersatzteile für sämtliche 
Zweiräder. In den Vierzigerjahren hat 
mein Großvater sogar Schlosserarbeiten 
angeboten“, erinnert sich Helga Huth an 
den Laden ihres Großvaters. In den Fünf-
zigerjahren baute Klauss das Geschäft 
aus, zog von der Hausnummer 15  in die 
Nummer 13 . 

Wie einen Sohn geliebt 

Auch wenn Jeskes Übernahme von „Fahr-
rad Klauss“ 1998 bedeutete, dass das Tra-
ditionsgeschäft nicht mehr von der Fami-
lie betrieben wird, kann man durchaus 
heute noch mit Recht von einem Familien-
betrieb reden. Im Heim aufgewachsen, 
fand Jeske in dem Laden ein Zuhause und 
in Huth einen „Ziehvater“, wie er selbst 
sagt. „Man kann über die Beziehung der 
beiden sagen, was man will“, meint Jes-
kes Lebensgefährtin Krause, „er hat ihn 
geliebt wie einen Sohn.“ Zumal es Helga 
Huth war, die dem damals 17-jährigen 
Jeske als Bürge den ersten Mietvertrag 
unterschrieb, ist der Begriff „Familienbe-
trieb“ auch nach wie vor nicht fehl am 
Platz. 

Text: Bastian Reisch 

Fotos: Fahrrad Klauss

Eine Werbeanzeige in der Zeitung im 

Jahr 1957 – zum 50-jährigen Bestehen. 

„Fahrrad Klauss“ versorgt die Bewohner im Westend seit 1907 mit Rädern

NOCH IMMER EIN FAMILIENBETRIEB

Liebgewonnener Arbeitsplatz: Harald 
Jeske im Jahr 2000 in seinem Geschäft.

Noch mit alter Tür: Das Geschäft „Fahrrad Klauss“ im Jahr 1998/99, als Harald Jeske den Laden gerade übernommen hatte. Das Radgeschäft gibt es schon seit  1907 in der Bleichstraße 13 und ist somit eines der ältesten Fahrradgeschäfte Hessens.
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Ölmalerei als Startschuss  
in das Galerienjahr 

Am Bismarckring 27 in der Büchergilde Keller-
galerie eröffnet Margunde Schenk mit ihrer 
Ausstellung „Stille Landschaft“ das Galerien-
jahr 2016. Die Ölmalerei ist seit dem 8. Januar 
zu sehen. Bis zum 5. März kann man die 
Kunst noch betrachten.  Der Eintritt ist kosten-
frei. Schenk ist mit ihren abstrakten, farbinten-
siven Landschaften in der Kellergalerie zum 
zweiten Mal zu Gast. Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag zwischen 10.00 und 18.30 Uhr, 
Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr. 

Musik: Zwei Folk-Richtungen 
treffen aufeinander 

Im Infoladen in der Blücherstraße 46, Hinter-
hof, 65195 Wiesbaden, begegnen sich am 
13. Februar ab 19 Uhr Musiker einer Stilrich-
tung, die doch unterschiedlich geprägt sind. 
Es kommt zum Aufeinandertreffen von Indie-
Folk der Band Sleepwalker‘s Station und 
handgemachten Folk von Hanne Kah. Die 
Band Sleepwalker‘s Station spiegeln die Lei-
denschaften des Singersongwriters Daniel del 
Valle wider. Das ist akustischer Indie-Folk mit 
Dylans Wurzeln, Nick Drakes Philosophie und 
den Träumen des Mr. Jones der Counting 
Crows. Die Band ist in wechselnder Besetzung 
bereits auf vier Kontinenten aufgetreten. Dem 
gegenüber steht handgemachter Folk von 
Hanne Kah, Bundespreisträgerin der „Berliner 
Festspiele 2010“ Die Musikerin trat unter an-
derem schon mit Andreas Bourani in Frankfurt 
sowie mit Axel Prahl, Judith Holofernes und 
Marla Glen beim Inselleuchten Festival auf. 
Der Eintritt ist frei, ein Spendenhut geht rum. 
Weitere Infos unter: www.reverbna-
tion.com/sleepwalkersstation und der Home-
page: www.hannekah.com. 

Familie spielt  
Improvisations-Theater 

Familienzeit für die Familie: „Der Theaterkof-
fer“ – Impro für Klein und Groß im Café Well-
Ritz entwickelt Theaterpädagogin Inés Rent-
ería spielerisch kleine Geschichten mit Eltern 

und Kindern zwischen circa vier und acht Jah-
ren. Ein Telefon, ein Baum, der Wind: alles ist 
spielbar. Hierbei helfen: ein Koffer voller Re-
quisiten, Fantasie und Spielfreude. Vorgege-
bene Texte gibt es nicht und spannend ist, was 
zum Schluss dabei raus kommt. Theater ge-
spielt wird am 16. und 23. Februar von 16 bis 
17.30 Uhr. Spielort: Café WellRitz, Wellritz-
straße 38a. Kosten: fünf Euro pro Termin oder 
Spende nach Selbsteinschätzung. Anmeldung 
und Info bei Petra Schierholz, schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
41 18 75-12. Homepage: www.cafe-well-
ritz.de. 

Elterntalk: „Schlechte Noten – 
(k)ein Drama?“ 

Läuft es in der Schule schlecht, ist Nachhilfe 
oft eine gute Lösung. Wird der Lernstress aller-
dings zu viel, leidet darunter oft das Verhältnis 
zwischen Eltern und Kindern. Herbert Cartus 
(Erzieher; Kinder- und Jugendcoach sowie 
Konflikttrainer), überlegt gemeinsam mit El-
tern, wie sie mit ihren Kindern Schulschwierig-
keiten gelassen meistern können. Der Eltern-
talk findet am Donnerstag, den 18. Februar 
von 18 bis 19.30 Uhr im Café WellRitz, Well-
ritzstraße 38a statt. Bei Bedarf gerne mit Kin-
derbetreuung! Kosten: fünf Euro oder Spende 
nach Selbsteinschätzung. Anmeldung und 
Info bei Petra Schierholz, schierholz@bau-
haus-wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
41 18 75-12. Weitere Infos finden Sie auf der 
Homepage: www.cafe-wellritz.de. 

Selbstverteidigungskurs  
im Georg-Buch-Haus 

Im Februar und März bietet das Jugendzent-
rum Georg-Buch-Haus Selbstverteidigungs- 
und Selbstbehauptungskurse für Mädchen 
unterschiedlicher Altersstufen an. Nach dem 
Gewaltpräventionskonzept „WenDo - Weg 
der Frauen“ lernen Mädchen, wie sie sich si-
cher und selbstbewusst durch ihren Alltag be-
wegen, eigene Ängste abbauen und sich wir-
kungsvoll gegen verbale, körperliche und se-
xuelle Gewalt wehren können. Am 16. Febru-
ar startet ein fünfwöchiger Kurs für Mädchen 

von sechs bis neun Jahren in der Zeit von 
15.15 bis 16.45 Uhr und am 10. März ein 
sechswöchiger Kurs für Mädchen von zehn 
bis 14 Jahren von 16 bis 18 Uhr. Die Kursge-
bühr beträgt 20 Euro und 25 Euro. Inhaberin-
nen der Wiesbadener Familienkarte erhalten 
eine Ermäßigung von 50 Prozent. Beide Kurse 
finden im Bürgersaal im Georg-Buch-Haus, 
Wellritzstraße 38 statt. Weitere Informationen 
zum Kurs finden Sie unter: www.echtund-
stark.de. Eine Anmeldung ist unter der Tele-
fonnummer 0611-313689 oder per E-Mail an 
kijuzwestend@wiesbaden.de möglich. 

Flohmarkt für  
Baby- und Kindersachen 

„Vom Strampler bis zum Schulranzen: alles 
kann am Freitag, 4. März im WellRitz verkauft 
oder erworben werden. Kleidung, Spielzeug, 
Kinderwagen: was die einen Kids schon abge-
legt haben, ist für andere fast wie neu. Das 
Café WellRitz (Wellritzstraße 38a) freut sich 
auf viele, die Lust haben zu stöbern und das 
ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. 
Verkäufer/-innen melden sich bitte bei Petra 
Schierholz, schierholz@bauhaus-wiesba-
den.de oder unter 0611-41 18 75-12 an. Der 
Aufbau beginnt um 14.30 Uhr. Keine Stand-
gebühr. Die Tische werden durch das Team 
vom WellRitz bereit gestellt. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter: www.cafe-wellritz.de. 

Rocknacht in der 
Wellritzstraße 

Rock für Wiesbaden e.V. präsentiert am Sams-
tag, 5. März ab 20 Uhr, im GMZ Wiesbaden in 
der Wellritzstrasse 38a DAS Rockerlebnis pur! 
Mit der Band On Parole sind fünf Jungs zu 
Gast, die nur ein Ziel haben: rauen, ehrlichen 
und dreckigen Rock’n’Roll zu bieten. Im letz-
ten Jahrtausend gegründet wurden von Be-
ginn an ausschließlich eigene Werke kompo-
niert. Nach etlichen Jahren Rockolymp be-
schloss man irgendwann, das Ding ruhen zu 
lassen. Nur, um Jahre später zurückzukom-
men: gereift aber nicht besonnen. Und ganz 
sicher nicht ruhiger. Eine Band, die genau so 
ist, wie man sich eine Rockband vorstellt, wie 

man es sich wünscht. Eröffnet wird das Event 
von der jungen, dynamischen Band Mr. Hyde. 
Die Tickets kosten im Vorverkauf sieben Euro, 
an der Abendkasse neun Euro. Weitere Infos 
gibt es im Internet unter: www.rock-fuer-
wiesbaden.de. 

Akustikkonzert mit  
Sooty Kitchen 

Die Band Sooty Kitchen bewegt sich im pop-
musikalischen Bereich, das mal an Gisbert zu 
Knyphausen, mal an Philipp Poisel oder Fiva & 
das Phantomorchester erinnert. Und dennoch 
immer einen eigenen Klang hat. Das Akustik-
Trio aus Landau in der Pfalz ist am 5. März im 
Infoladen in der Blücherstraße 46 zu Gast. Der 
Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter: 
https://www.facebook.com/sootykitchen. 

Bilderbuchkino: „Ich geh  
doch nicht verloren!“ 

Lu ist mit ihrer Mama in der Stadt und merkt 
gar nicht, dass die Frau mit dem roten Mantel, 
hinter der sie immer hergegangen ist, gar 
nicht ihre Mutter ist. Aber Lu weiß, wie sie sich 
helfen kann…! Das Café WellRitz zeigt die 
Geschichte als Bilderbuchkino: eine Mischung 
aus Bilderbuch, Kino und Mitmachtheater. 
Während die Theaterpädagogin Inés Rentería 
die Geschichte lebendig vorträgt, werden die 
Bilder dazu großformatig an die Wand proji-
ziert. Die Kinder werden aktiv in die Geschich-
te mit eingebunden und im Anschluss gibt es 
für alle einen kleinen Abendimbiss. Das Bilder-
buchkino wird am Samstag, den 05. März 
2016 von 18 bis ca. 19 Uhr im Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a gezeigt. Kosten: fünf Euro 
oder Spende nach Selbsteinschätzung. An-
meldung und Info bei Petra Schierholz, schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de oder unter der 
Telefonnummer 0611-41 18 75-12. Home-
page: www.cafe-wellritz.de. 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir ankündigen sollen? Dann 
schicken Sie uns alle wichtigen Informa-
tionen an folgende E-Mail-Adresse: 
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Herbert Cartus arbeitet als Erzieher und berät am 18. Februar im Cafe WellRitz Eltern, 
wie sie mit ihren Kindern bei Schulproblemen umgehen.  Archivfoto: wita/Paul Müller

„On Parole“ tritt am 5. März im Gemeindezentrum Wiesbaden in der Wellritzstraße 
38a auf. Die Band „Mr.  Hyde“ eröffnet den Musikabend. Foto: Veranstalter






