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IMPRESSUM

Wiesbaden hat (nicht) gewählt 

Wiesbaden hat gewählt – und fast alle 
sind geschockt. Mit der AfD haben wir 
nun eine rechtspopulistische Partei mit elf 
Sitzen im Stadtparlament. Knapp 13 Pro-
zent der Wiesbadener haben für eine Par-
tei gestimmt, die nach außen gutbürger-
lich auftritt und mit (gar nicht so) unter-
schwelligen rassistischen Parolen Stimmen 
fängt. Sie weiß nur zu gut, die aufgeheiz-
te Flüchtlingsdebatte im Land auszunut-
zen.  Natürlich sind unter den AfD-Wäh-
lern auch genug Protestwähler zu finden, 
die unzufrieden mit der Stadtpolitik sind. 
Aber verstehen kann und will man nicht, 
dass aus Frust eine Partei gewählt wird, 
die nicht auf Inhalte setzt, sondern ganz 
plump auf die niederen Instinkte abzielt. 
Doch nicht nur die Politiker der anderen 
Parteien sind schuld an dem Ergebnis. 
Denn Wiesbaden hat eigentlich nicht ge-
wählt: Nur 43 Prozent der Wahlberechtig-
ten haben ihre Stimme abgegeben, also 
nicht mal die Hälfte. Hier reicht es genau-
so nicht, zu sagen, dass man aus Protest 
gegenüber der Stadtpolitik nicht zur Wahl 
gegangen ist. Denn die gleichen Leute 
prahlen sonst mit der Demokratie, die in 
diesem Land herrscht. Demokratie funk-
tioniert aber nur, wenn man sich beteiligt, 
also zumindest wählen geht. Im Westend 
war die Beteiligung sogar mit jeweils 35 
Prozent bei der Stadtparlaments- und 
Ortsbeiratswahl noch niedriger. Mit 6,9 
Prozent kamen aus dem Westend immer-
hin die wenigsten Stimmen in Wiesbaden 
für die AfD. Jetzt liegt es an den Parteien 
und Politikengagierten, in den nächsten 
fünf Jahren aus den Fehlern zu lernen, gu-
te Arbeit zu leisten und die nach rechts 
abgewanderten Stimmen zurückzuholen.  

P.S.: Wir wünschen ein frohes Osterfest! 

Ihr Erdal Aslan
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Stadtparlament: SPD stärkste Fraktion, CDU an zweiter Stelle // Hohe Verluste

SCHOCK ÜBER AFD-ERGEBNIS
Die Wahl für das Stadtparlament wurde vom 
Erfolg der „Alternative für Deutschland“ (AfD) 
überschattet: 12,8 Prozent der Wiesbadener 
haben am 6. März für die rechtspopulistische 
Partei gestimmt, die zum ersten Mal angetre-
ten ist. „Ein schwarzer Tag für die Landes-
hauptstadt“, sagte SPD-Vorsitzender Dennis 
Volk-Borowski dem Wiesbadener Kurier und 
war wie alle anderen Parteien schockiert vom 
AfD-Ergebnis. Vor allem die Flüchtlingsthema-
tik, die die AfD ausnutze, wurde als Grund für 
das starke Abschneiden genannt. Aber auch 

die Nichtwähler: Die Wahlbeteiligung lag bei 
nur 43,4 Prozent (2011: 41,2). 

Die meisten Stimmen erhielt die SPD mit 25,9 
Prozent. Drei Prozentpunkte weniger als 
2011. Die Sozialdemokraten erzielten damit 
ihr schlechtestes Kommunalwahlergebnis in 
Wiesbaden überhaupt. Sie erhalten 21 der ins-
gesamt 81 Sitze. Den momentanen Koalitions-
partner CDU traf es noch heftiger: Sie verloren 
gegenüber 2011 acht Punkte und kamen auf 
24,7 Prozent (20 Sitze). Die CDU war letztmals 

1956 schwächer. Die Große Koalition aus SPD 
und CDU erreicht damit die Mehrheit im Par-
lament nur hauchdünn mit einem Sitz.  

Um eine stabile Mehrheit zu bilden, sind die 
Grünen für die zwei großen Parteien ein mög-
licher weiterer Koalitionspartner: Sie erhielten 
mit 14,1 Prozent (2011: 19,1) die drittmeisten 
Stimmen. Trotz mehr Stimmen haben sie wie 
die AfD elf Sitze in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Ein weiterer potenzieller Koali-
tionspartner ist die FDP: Sie steigerte ihr Er-

gebnis von 2011 um 4,8 Punkte auf 9,8 Pro-
zent und schickt acht Abgeordnete ins Parla-
ment. Die Linke landete bei 6,2 Prozent (2011: 
4,1) und fünf Sitzen. Als stärkste Fraktion or-
ganisiert die SPD nun die Koalitionsverhand-
lungen für die fünfjährige Wahlperiode und 
will zuerst mit der CDU reden. Übrigens: Mit 
6,9 Prozent kamen die wenigsten Stimmen 
für die AfD in Wiesbaden aus dem Westend. 
Die Wahlbeteiligung lag hier bei 35 Prozent. 

Text: Erdal Aslan

Ortsbeiratswahl: SPD auf Platz zwei, Linke auf drei // Alle angetretenen Parteien erhalten Sitze

GRÜNE WIEDER VORN IM WESTEND
Keine Überraschungen gab es bei der Orts-
beiratswahl im Westend am 6. März. Wie im 
Jahr 2011 haben die Grünen das beste Er-
gebnis aller Parteien erzielt: 30,5 Prozent 
der Stimmen konnten sie auf sich vereinen 
(2011: 34,7 Prozent). Zweitstärkste Fraktion 
ist erneut die SPD mit 25,5 Prozent (23,7). 
Beide Parteien haben vier Sitze. Auf dem 
dritten Platz liegt Die Linke, die im Vergleich 

zu 2011 ein Plus von 8,1 Prozentpunkten 
verzeichnet und nun auf 17,3 Prozent 
kommt (drei Sitze). Die Wahlbeteiligung lag 
bei schwachen 35 Prozent.  

„Ich habe nicht mit einem Ergebnis über 30 
Prozent für uns gerechnet. Umso glückli-
cher bin ich, dass wir das mit so einem klei-
nen Team geschafft haben“, freute sich 
Grünen-Spitzenkandidat Volker Wild. „Wir 
beanspruchen nun das Amt des Ortsvorste-
hers. Ich will das machen, alles andere wäre 
eine Überraschung für mich.“ Wild war bis-
her Stellvertreter von Michael Bischoff 
(SPD), der nach 30 Jahren aufgehört hat.  

SPD-Spitzenkandidatin Michaela Apel ist 
froh, dass der Ortsbeirat „wieder so bunt 
ist“. Auch wenn sie sich gewünscht hätte, 
stärkste Fraktion zu werden. Apel wäre be-
reit für das Amt des Ortsvorstehers: „Aber 

ich hätte auch nichts dagegen, wenn das 
Volker Wild oder Petra Bermes machen. Wir 
entscheiden das zusammen.“ Bermes hat 
bei der Wahl Grünen-Parteikollege Wild 
überholt und mit 2833 die meisten Stim-
men insgesamt erhalten. „Man braucht 
aber kein Amt, um sich einzubringen“, sag-
te Apel. 

Die CDU hat bei der Wahl leichte Verluste 
hinnehmen müssen und liegt bei 13,8 Pro-
zent (2011: 14,6) und zwei Sitzen.  Jeweils 
einen Sitz haben FDP mit 7,9 Prozent (3,4) 
und die Piraten mit 5 Prozent (5,2). Die AfD 
ist bei der Ortsbeiratswahl nicht angetreten. 

Text: Erdal Aslan

Grüne: Petra Bermes, Volker Wild, 
Andreas Schidlowski, Ingrid Lorfing // 
SPD: Michaela Apel, Hans-Peter Schi-
ckel, Florian Kreikemeyer, Petra Gla-
ditz  // Linke: Christoph Mürdter, Bernd 
Schmid, Aglaja Beyes // CDU: Christian 
Hill, Klaus Gabelmann // FDP: Frank Za-
chow  // Piraten: Klaus-Dieter Händler

GEWÄHLTE KANDIDATEN
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Frühlingsfest 
vom 1. bis 4. April 

Rasante Fahrten garantiert: Vom 1. bis 
4.  April 2016 lockt das Wiesbadener 
Frühlingsfest mit rund 40 Fahr- und 
Unterhaltungsgeschäften Besucher an. 
Traditionell gehören beliebte Fahrge-
schäfte wie der „Hollywood Star“, der 
Autoskooter oder der „Break Dance“ 
zum Sortiment.  Dazu werden an den Im-
bissständen Leckereien wie Spießbraten 
oder Crêpes angeboten. Ein Musik-Ex-
press sorgt für  Stimmung. Ein Marken-
zeichen des Frühlingsfestes, das von der 
Wiesbaden Marketing GmbH veranstal-
tet wird,  ist der „Familientag“: Am 
Montag, 4. April, erhalten Familien mit 
Kindern besondere Vergünstigungen. 
Gefeiert wird am Freitag, Samstag und 
Montag in der Zeit zwischen 12 und 
23  Uhr. Am Sonntag sind Besucher zwi-
schen 14 und 23 Uhr willkommen. (sc)

KURZ & KNAPP

Ein Weinstand, Nachtflohmärkte, Begrü-
nung durch Bäume, ein Beach-Klub und an 
ausgewählten Tagen ein Wochenmarkt: 
Beim Bürgerworkshop zum Elsässer Platz 
brachten sich Ende Februar rund 40 Bürger 
mit vielen Ideen zur Umgestaltung ein. Von 
Anfang an wurde belebt aber sachlich über 
die Stärken und Schwächen des Platzes ge-
redet.  

Dabei bildeten sich zwei Gruppen: Wäh-
rend die einen den unbedingten Erhalt der 
Parkplätze forderten, kam auf der anderen 
Seite der Wunsch nach einem attraktiveren 
Elsässer Platz auf. Auch ohne den Bau einer 
Tiefgarage, der in der Vergangenheit schei-
terte. Die Teilnehmer dachten in alle Rich-
tungen und erarbeiteten gemeinsam an 
vier Gruppentischen Lösungen, die die In-

teressen beider Gruppen berücksichtigten.  

Dass über die Umgestaltung des Elsässer 
Platzes überhaupt geredet wird, ist nicht 
neu: „Seit 1977 ist er ein Diskussionsthe-
ma“, sagte Westend-Ortsvorsteher Mi-
chael Bischoff (SPD). Das Areal im Westend 
und Rheingauviertel dient derzeit als Park-
platz ohne System – Autos stehen kreuz 
und quer, Parkmarkierungen sind nicht vor-
handen. Das hat einen einfachen Grund: 
„Eigentlich ist das kein Parkplatz“, sagte 
Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid Möri-
cke (SPD). 

Um das Parkchaos etwas einzudämmen, 
gilt seit dem 8. Februar die Bewohnerpark-
regelung. Doch die Umgestaltung soll wei-
tergehen: Möricke lud gemeinsam mit An-

gelika Kopp (SPD/Ortsvorsteherin Rhein-
gauviertel) und Michael Bischoff zu einem 
Bürgerworkshop in das anliegende Ste-
phanuszentrum ein. Veranstaltet wurde 
der Workshop von der Frankfurter Städte-
bau- und Architekturfirma BSplus. 

Mehrheit für Neuerungen 

Auch wenn am Ende kein konkreter Plan 
entwickelt wurde, zeigte der Abend einen 
deutlichen Trend: „Man hat gemerkt, dass 
sich viele eine Belebung wünschen“, sagte 
Stefan Methien, der im Stadtteil Westend 
lebt. „Dass man sich beteiligen kann, ist 
klasse. Jetzt muss man sehen, wie viel um-
gesetzt werden kann.“ Auch Anwohner 
Andreas Niehues zog ein weitestgehend 
positives Fazit des Abends: „Das Ganze 
war gut vorbereitet. Am Ende war es viel-
leicht ein bisschen wenig Diskussion über 
die Vorschläge.“ 

Schließlich sollen diese Ideen der Politik 
einen neuen Impuls geben. „Bürgerbeteili-
gung ist wichtig, um eine politische Mehr-
heit für eine Umgestaltung zu erreichen“, 
sagte Möricke. Anhand der Bürgervor-
schläge entwickelt die Frankfurter Firma im 
laufenden Jahr nun Varianten, wie der 
Platz auch in Zwischenschritten umgestal-
tet werden kann. Ein Prozess, der Zeit be-
nötigt. Und damit ist zumindest eins klar: 
Der Elsässer Platz bleibt weiterhin ein The-
ma. 

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: Erdal Aslan, Stephan Crecelius

Neue Team-Kollegin bei Kubis 

Seit Anfang Februar hat der Verein Kubis 
personelle Verstärkung für die gemein-
wesenorientierte Arbeit im Westend be-
kommen. Mithilfe der Förderung des 
hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration sollen unter anderem gesell-
schaftliche Teilhabe und bürgerschaftli-
ches Engagement gestärkt und Entwick-
lungsperspektiven für die Menschen in 
den Bereichen Integration, Bildung und 
Beschäftigung verbessert werden. Die-
ses auf drei Jahre angelegte Programm 
ermöglichte, unsere neue Kollegin Han-
nah Blum für die Umsetzung dieser 
Aufgaben zu gewinnen. Dadurch kön-
nen wir demnächst den Katip Lese- und 
Schreibservice um einen weiteren Termin 
ausbauen und ein offenes Sprachcafé in 
unseren Räumen anbieten, das nach 
den Osterferien beginnen soll. Wir be-
grüßen Hannah Blum herzlich im Team 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS BLICK

Blech, wo das Auge nur hinschaut. Seit Jahrzehnten wird schon über eine Umgestaltung des Elsässer Platzes diskutiert – und nun auch 
beim Bürgerworkshop. Seit dem 8. Februar gibt es schon eine kleine Veränderung: auf dem gesamten Platz gilt die Bewohnerparkregelung.

Was soll mit dem Elsässer Platz geschehen? In einem Workshop wurden nun Ideen 
von Anwohnern gesammelt.

Elsässer Platz: Bürgerworkshop bringt kreative Ideen zur Umgestaltung

MEHR LEBEN STATT NUR  AUTOS
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AfD: Rechtsextremismus-Forscher Alexander Häusler zum Wandel der Partei // Vortrag im Georg-Buch-Haus

„ANGST VOR FREMDEN WIRD AUSGENUTZT“
Es ist ein Spiel, das rechtspopulistische Par-
teien und Bewegungen stark macht. Das 
Spiel mit der Angst der Menschen. „Es wird 
die Angst vor Terror und Fremden genutzt. 
Befeuert wird das von Terrorakten wie in 
Paris“, sagte Alexander Häusler. Der 
Rechtsextremismus-Forscher an der Fach-
hochschule Düsseldorf beschrieb in einem 
Vortrag die jüngste Entwicklung der AfD. Zu 
dem Abend hatte das Bündnis für Demo-
kratie in das Georg-Buch-Haus geladen.  

Die AfD habe einen Wandel hinter sich. 
„Der Ursprung war eher neoliberal“, sagte 

Häusler. Mittlerweile schlüpfe aber auch 
das „national-konservative und neurechte 
Milieu unter das Dach der AfD“. Dabei sei 
die Partei vom Euro-Thema abgerückt und 
auf die Flüchtlingsdebatte umgeschwenkt. 
„Es wird der typisch rechtspopulistische 
Gegensatz aufgemacht: Wir gegen die.“ 
Häusler sieht dabei eine „zweigeteilte Ab-
grenzung”: Nach unten gegen die Fremden 
und nach oben gegen die Alt-Parteien. Die 
Folge sei ein deutlicher Rechtsruck der AfD. 
Ein Trend, der sich auch bei der AfD Hessen 
bemerkbar macht, betonte Sascha Schmidt, 
Kreisverbandsvorsitzender des DGB Wies-

baden/Rheingau-Taunus . „In Hessen ge-
schah dies sogar vor der Bundesebene.“  

Sinnbildlich dafür steht auch der AfD-Lan-
desvorsitzende Peter Münch, der mehrere 
Jahre Mitglied der Republikaner war. Ein 
anderes Parteimitglied, Andreas Lichert, 
sitzt unter anderem im Landesvorstand – 
und ist mit dem „Institut für Staatspolitik“ 
verbunden, das sich als „Denkfabrik der 
Neuen Rechten” bezeichnet.  

Im Vergleich zu Hessen gibt es in anderen 
Landesverbänden Unterschiede, hat Häus-

ler beobachtet. „Die aggressive Rhetorik 
auf Veranstaltungen in Ostdeutschland ist 
ein Laboratorium, wie weit man gehen 
kann.“ Dennoch „In der Partei wird auch 
vor einer Überhitzung gewarnt. Vor allem 
im Westen würde sie deutlich an Prozenten 
verlieren.“ Generell sei nicht klar, ob die 
AfD realpolitisch handeln kann. Ziel des 
Abends war es auch, Aufklärung zu betrei-
ben. „Die AfD gibt sich liberal. Deswegen 
braucht es eine kritische Meinung zu dieser 
Partei“, sagte Schmidt.  

Text: Stephan Crecelius 

Ortsbeirat fordert „Pariser Modell“ zur Reinigung von drei Straßen

LÖSUNG FÜR MEHR SAUBERKEIT?
Das Westend gehört nach Einschätzung des 
Ortsvorstehers Michael Bischoff zu den 
schmutzigsten Vierteln der Stadt. Er plädierte 
in der Ortsbeiratssitzung für das „Pariser 
Modell“, nach dem ab und an Straßen be-
sonders gründlich gereinigt werden – so He-
lenenstraße, Walramstraße und die HelI-
mundstraße (zwischen Bleichstraße und Em-
ser Straße). Frank Sand, Stabsstelle Sauberes 
Wiesbaden, beantwortete Fragen zum tem-
porären Halteverbot, mit dem man Straßen 
für die Zeit der Grundreinigung autofrei be-
kommen will. 72 Stunden bevor so ein Halte-
verbot in Kraft tritt, müssen die entsprechen-
den Schilder aufgestellt werden.   Der Ortsbei-
rat war dafür , ab April das Pariser Modell zu 
starten und zu überlegen, ob weitere Straßen-
züge einbezogen werden sollen. 

Mehr Licht nötig 

Mit Schmutz ging es weiter, in einem Antrag 
der SPD-Fraktion, der einstimmig angenom-
men wurde. Danach ging es um „Wildpink-
ler“ rund ums Georg-Buch-Haus. Die Ein-
gangsbereiche, bestimmte Treppenabschnitte 
oder die Aufzüge würden von Zeitgenossen 
aufgesucht, die einen Bogen um die Toiletten 
im Haus machen. Es gibt hier auch einen bar-
rierefreien Zugang zum Bürgersaal. Um ihn 
zu benutzen, muss man an der Rückseite des 

Gebäudes klingeln. Der Weg dorthin sei sehr 
schlecht beleuchtet, hieß es im Ortsbeirat. Be-
wegungsmelder, die diese Wegstrecke be-
leuchten, seien nötig – sie könnten auch die 
vertreiben, die ihre Blase öffentlich entleeren. 

Ärgerlich wurde Ortsvorsteher Bischoff, als es 
um den Faulbrunnenplatz ging. Seine SPD-
Fraktion hatte zuletzt im Sommer die verspro-
chene Stelle auf dem Platz angemahnt. Man 

fordere seit Jahren eine „ansprechend gestal-
tete Zapfstelle“ für das Heilwasser des Faul-
brunnens . Der Magistrat wurde aufgefordert, 
zu dem „dringlichen Berichtsantrag“ vom 
Sommer 2015 „endlich Stellung zu nehmen“. 

Der parteilose Martin Voortman  fordert die 
Nachpflanzung von Bäumen, die im Bezirk 
Westend/Bleichstraße gefällt worden sind. Er 
listete eine ganze Reihe von Standorten auf, 

an denen das Grün verschwunden sei, und 
fand eine breite Mehrheit für seine Forde-
rung, dort nachzupflanzen.  

Michael-Peter Nikolay (parteilos) will den 
Bolzplatz an der Bertramstraße wieder zu-
gänglich machen. Das Tor dort sei seit länge-
rer Zeit verschlossen. Der Bolzplatz müsse gar 
nicht auf- und zugeschlossen werden: „Es 
gibt auf dem Platz nichts, was vor Vandalis-
mus geschützt werden müsste.“ Nikolay ver-
langte auch in einem Teilstück der Bertram-
straße zusätzliche Straßenlampen:  Mehr Licht 
beuge Unfällen und Kriminalität vor. Eine 
Mehrheit des Beirats stimmte beiden Anträ-
gen zu. 

Die Grünen beschäftigt ein seit Jahren leer 
stehendes Gebäude am Bismarckring in 
der Nähe zur Hochschule Rhein-Main. Hier 
seien Studenten-Apartments möglich. „Nicht 
mehr vermietbarer Büroraum ist zu Wohn-
zwecken umzugestalten“, hieß es im Ortsbei-
rat. Ortsvorsteher Bischoff gab zu erkennen, 
dass er mit dem Problem seit Jahren vertraut 
ist. Der Eigentümer sei nicht zum Handeln zu 
bewegen. „Mit einer Erhaltungssatzung hät-
ten wir das Problem nicht.“ 

Text:  Ingeborg  Toth 
Foto: Erdal Aslan

Der Bolzplatz an der Bertramstraße werde oft unnötigerweise zugeschlossen, obwohl 
nichts kaputt gemacht werden könne, meint Michael-Peter Nikolay.
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Karim Kaiss wollte vor acht Jahren bei Ikea 
nur ein Sofa für seine Wohnung kaufen. 
Eigentlich. Denn er fand viel mehr: „Ich habe 
diese Frau gesehen und wollte sie direkt ken-
nenlernen. Da habe ich mich getraut und sie 
einfach angesprochen.“ Mit „dieser Frau“ 
meint er Nadja Burdack, die als Designerin im 
Möbelhaus arbeitet. Mittlerweile sagt sie la-
chend: „Er hat nicht locker gelassen, bis wir 
uns auf einen Wein getroffen haben. Und 
jetzt halte ich es schon länger mit ihm aus.“  

Brand in der Goebenstraße 

Drei Jahre nach dem Kennenlernen beschlos-
sen die beiden, in Nadjas Wohnung in der 
Goebenstraße zusammenzuziehen. Sie 
wohnten in der ersten Etage des Hauses – bis 
ein verheerender Brand im April vergangenen 
Jahres das Leben der beiden auf den Kopf 
stellte. „Plötzlich besitzt man so gut wie 
nichts mehr”, sagt Nadja. Immerhin hatten 
sie Glück bei der Suche nach einer vorüberge-

henden Bleibe: „Uns hat ein Fremder 
geholfen. Wir konnten einfach in seine 
leer stehende Wohnung ziehen, erst nach 
einem Monat haben wir Miete gezahlt.” An-
fang September waren die beiden unter den 
Ersten, die in das sanierte Haus zurückgezo-
gen sind. Jetzt wohnen sie im dritten Stock. 
„Das hilft, den Brand zu verarbeiten. Woh-
nung und Möbel sind nicht die Gleichen.“ 

Der Umzug hat aber noch einen anderen 
Grund: Leyla, die dreijährige Tochter. 
„Unten hatten wir ein Zimmer weniger“, 
sagt Karim. Der Platz ist für den kleinen 
Wirbelwind auch nötig. Wie zum Be-
weis dreht Leyla mit dem Roller eine 
Runde durch das Wohnzimmer. 

Ähnlich aktiv gestaltete sie 
auch den vergangenen Urlaub in Ka-
rims Heimatstadt Safi. Obwohl Leyla zwei-
sprachig aufwächst und Marokkanisch sehr 
gut versteht, sagt ihre Mutter lachend: „Die 
anderen Kinder im Haus hat sie auf Deutsch 
zugetextet. Trotzdem sind ihr alle hinterher.“  

Und das waren viele. Denn Karim kommt aus 
einer Großfamilie mit zehn Geschwistern. 
Schmunzelnd sagt er: „Keine Ahnung, wie 
meine Mutter das gemacht hat.“ Der 42-Jäh-
rige vermisst seine Familie. Daneben  fehlen 
ihm aus der Heimat der Strand und die Gast-
freundschaft. Nadja bestätigt: „Als ich seinen 
Bruder das erste Mal sah, durfte ich direkt 
von seinem Teller essen. Das kannte ich aus 
Deutschland nicht.“ Genau wie das Verkehrs-
chaos. Denn das ist mittlerweile auch für Ka-

rim eher un-
angenehm: 
„Die Leute  
fahren dort 
oft wie die 

Verrückten.“ 

 Im Westend ist zwar auch nicht 
alles perfekt, aber 
das kann auch 
positiv sein. 
„Eine Stadt 
braucht 
Gegensätze“, 

sagt Nadja. „Es 
muss Ecken geben, die nicht 

so glänzen wie die Wilhelmstraße.  
„Und Karim ergänzt: „Innenstadt und 

Natur sind beide nur zehn Minuten entfernt. 
Das ist super.“ Auch deshalb wohnen die bei-
den jetzt schon fünf Jahre im Viertel. 

Insgesamt lebt Karim zwölf Jahre in Deutsch-
land. Anfangs machten ihm Sprache und die 
Job-Suche zu schaffen. „In Marokko habe ich 
als Kinderschwimmtrainer im Hotel gearbei-
tet. Hier wurde meine Ausbildung nicht an-
erkannt.“ 2008 fand er mit dem Job als Platz-
wart beim Tennisverein Blau-Weiß Wiesba-
den im Kurpark einen Ort, an dem er sich 
wohlfühlt. „ Die Leute sind nett und ich arbei-
te an der frischen Luft.“ Und dank des Sofa-
Kaufs im selben Jahr hat er mittlerweile auch 
seine eigene kleine Familie. 

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: Erdal Aslan

Im Westend glücklich zu dritt: Nadja Burdack mit Freund Karim Kaiss und der gemeinsamen dreijährigen Tochter Leyla. 

Marokko (in der 
Landessprache 
„Land des Son-
nenunter-
gangs“) ist eine 
Monarchie im 

Nordwesten von Afrika. Nördlich 
liegt das Mittelmeer, westlich ist der 
Nordatlantik. Marokko hat Grenzen 
zu: Algerien, Mauretanien und den 
spanischen Exklaven Ceuta und Melil-
la. Die Amtssprache ist Arabisch und 
Tamazight. Die Hauptstadt heißt Ra-
bat. Staatsoberhaupt ist seit 17 Jahren 
König Mohammed VI., der Regierungs-
chef heißt Abdelilah Benkirane. In Ma-
rokko leben knapp 34 Millionen Men-
schen. Die Mehrheit der Bevölkerung, 
rund 98,7 Prozent, sind Muslime. In 
Wiesbaden leben laut Statistikamt 
4623 Menschen mit marokkani-
schen Wurzeln. Das ist die drittgrößte 
ausländische Personengruppe in der 
Stadt. 

MAROKKO

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

Sie kennen eine Familie, die wir an 
dieser Stelle vorstellen sollten? Dann 
schreiben Sie uns eine E-Mail an 
westend@vrm.de oder rufen Sie uns 
unter der Nummer 0611/355-5252 an.

KENNEN SIE EINE FAMILIE?

Das Wohnzimmer der Familie.

Karim Kaiss und Nadja Burdack haben sich im Möbelhaus kennengelernt

SOFA GESUCHT,  
LIEBE GEFUNDEN
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Zubereitungszeit:  
ca. zwei Stunden 
 
Zutaten für ca. vier Personen 
2 Zitronen 
3 Karotten 
3 Zehen Knoblauch 
4 Kartoffeln 
4 kleine Paprika 
4 Fische (Dorade, es kann aber auch ein an-
derer Fisch sein) 
Gemüsebrühe 
Tomatenmark 
Ingwer 
Koriander 
Olivenöl 
Salz, Pfeffer und Paprikagewürz (süß) 
 
Zubereitung: 
Schritt 1 
Die Fische putzen (das kostet die meiste 
Zeit), längs aufschneiden und mit einer Zit-
ronenscheibe füllen. 
 
Schritt 2 
Die Charmola-Soße vorbereiten. Dazu: 200 

ml Olivenöl, eine gepresste Zitrone, einen 
halben Löffel Gemüsebrühe, drei gepresste 
Zehen Knoblauch mit Salz, Pfeffer, Ingwer, 
Koriander und Paprikagewürz (süß) verrüh-
ren. Dann 200 ml Wasser und einen halben 
Löffel Tomatenmark dazugeben. Im An-
schluss die Fische in der Charmola einlegen. 
 
Schritt 3 
Karotten, Paprika und Kartoffeln in Ringe 
schneiden. Karotten in kochendes Wasser 
legen und nach fünf Minuten die Kartoffeln 
dazugeben. Nach weiteren fünf Minuten 
Karotten und Kartoffeln aus dem Wasser 
nehmen. 
 
Schritt 4 
Gemüse und Kartoffeln als Grundlage in 
eine Auflaufform legen und darüber die 
Fische platzieren. Die Auflaufform 30 
bis 35 Minuten bei 180 Grad im 
vorgeheizten Ofen backen lassen. 
(Wer es scharf mag, kann dazu Chi-
lischoten geben.) 
 
Guten Appetit! 

Karim Kaiss präsentiert eine landestypische Spezialität mit Charmola-Soße

FISCH-TAJINE AUS MAROKKO

Karim Kaiss präsentiert  
Fisch-Tajine – eine frische  
und gesunde Hauptspeise  
auf marokkanische Art.  

Fotos: Erdal Aslan, margo555 - Fotolia
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Verein unterstützt Bürger aus anderen Kulturen // Praktikumsbörse für Flüchtlinge

EINE AKADEMIE FÜR INTEGRATON
Die Wiesbadener Akademie für Integration 
hat einen hohen Anspruch. Vor allem an 
sich selbst. „Wir sind für das Schwierige 
da“, sagt der Vorsitzende Dawood Naziri-
zadeh. Die Akademie verfolgt einen Drei-
Stufen-Plan: Deutsch lernen, Arbeit finden 
und in die Zivilgesellschaft integrieren. 
„Wir wollen einzigartig, neu, kreativ und 
nachhaltig sein.“ Schlagworte, die es mit 
Inhalten zu füllen gilt. Um das zu schaffen, 
engagieren sich mit Nazirizadeh momen-
tan elf weitere Menschen für Bürger, die 
aus anderen Kulturen nach Wiesbaden 
kommen – und das ehrenamtlich. 

Bunt gemischtes Team 

In dem gemeinnützigen Verein arbeiten 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
Deutschstämmige zusammen. Ein bunt ge-
mischtes Team aus Studenten und Er-
werbstätigen, das sich weiteren Zuwachs 
erhofft. „Wir brauchen weiter gute Leute“, 
sagt der Vorsitzende. Derzeit wird vor allem 
jemand gesucht, der Stärken im IT-Bereich 
hat. Dennoch sagt er: „Die Qualifikation 
muss stimmen. Bei uns muss jeder Schritt 
sitzen. Wir dürfen uns keine Fehler leisten.“  

Schließlich finanziert sich die Akademie 
ausschließlich durch Spenden und Förder-
gelder. Fehler kosten dagegen Geld, das 
eigentlich nicht da ist. Ein fortwährender 
Kampf: „Mehr Geld ist natürlich immer 
gut. Aber wir wollen nicht jammern“, sagt 
Nazirizadeh. 

Stattdessen heißt es anpacken: Im Dezem-
ber rief die Akademie mit der Praktikums-
börse für Flüchtlinge ein neues Projekt ins 
Leben. „Das hat es deutschlandweit nicht 
gegeben“, sagt Nazirizadeh. Auf der Börse 
können Unternehmen Praktikumsangebo-
te einstellen, auf die sich Flüchtlinge be-
werben.  

Sieben Angebote stehen derzeit online. 
„Wir sind gerade dabei, die Börse bekannt 
zu machen, putzen bei Unternehmen die 
sprichwörtliche Klinke“, sagt Vereinsmit-
glied Hannah Barthel. Auf der Praktikums-
suche hat die Akademie ihren Schülern 
schon vorher geholfen. „Wenn jemand zu 
uns kam, haben wir aktiv gesucht“, sagt 
Barthel. 

Durch die Praktikumsbörse soll das einfa-
cher werden. „Wir bieten die Plattform. Die 
Angebote sollen zu uns kommen“, sagt 
Barthel. Dazu hilft die Akademie beim Ver-
fassen von Lebensläufen und Bewerbun-
gen. Auch Vorstellungsgespräche werden 

in Eins-zu-Eins-Situationen trainiert. „Jeder 
hat unterschiedliche Qualifikationen. Da-
rauf wollen wir individuell eingehen“, sagt 
Barthel. 

Diesen Ansatz verfolgt die Akademie auch 
bei den Sprachkursen, die eine Besonder-
heit auszeichnet. „Wir unterrichten 
Deutsch auf der Muttersprache der Leute“, 
sagt Nazirizadeh. „Gerade am Anfang hilft 
das enorm.“ Dazu erklärt Sprachkurs-Leh-
rer Faramarz Khatibi, der einst selbst Schü-
ler der Akademie war: „Die Kurse sollten 
nie größer als maximal 15 Leute sein. Sonst 
ist das Lernen schwer.“ In Zukunft soll es 
auch Englisch-Sprachkurse geben. „Dort 
würden Deutsche und Migranten auf Au-
genhöhe zusammen lernen. Mehr Integra-
tion geht nicht“, sagt der Vorsitzende.  

Räumlichkeiten gesucht 

Das Konzept scheint anzukommen – die 
Nachfrage ist groß. Derzeit wird in der 
Imam-Hossein-Moschee und der Alt-Ka-
tholischen Friedenskirche unterrichtet.  In 
der Moschee ist Nazirizadeh Gemeinde-
vorstand. „Viele Schüler der Akademie wa-
ren zuerst in der Moschee. Dazu hat sich 
das Angebot in den Flüchtlingsnetzwerken 
rumgesprochen.“ Deshalb müsse man für 
die Akademie auch „keine Werbung ma-
chen“.  

Überhaupt sieht Nazirizadeh in den religiö-
se Räume viele Vorteile. „Die Atmosphäre 
schafft Vertrauen. Ablehnung gab es noch 

nie.“ Allerdings seien die Möglichkeiten 
der Akademie erschöpft – es fehlt an Platz. 
Die Suche nach neuen Räumen läuft. 

Darum kümmert sich Studentin Awa Yava-
ri, die mit der Elly-Heuss-Schule Kontakt 
aufgenommen hat. Zusätzlich ist sie für die 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig und betreut 
das neue Videoprojekt. „Wir wollen in 
zehn Teilen die Vereinsarbeit beschreiben 
und was es bewirkt, wenn man sich in Ver-
einen engagiert“, sagt Yavari.  

Der große zeitliche Aufwand ist für die eh-
renamtlichen Helfer kein Problem. „Man 
will es nicht nebenbei, sondern zu 100 Pro-
zent machen“, sagt Yavari. Anders sind die 
eigenen Ansprüche auch nicht zu ver -
wirklichen. 

Text: Stephan Crecelius 
Fotos: Erdal Aslan, Stephan Crecelius

Die Praktikumsbörse für Flüchtlinge  
ist im Netz unter www.wiesbaden-
akademie.de/praktikum-fuer- 
fluechtlinge zu erreichen. Wenn Sie 
ein  Angebot einstellen oder anderwei-
tig ehrenamtlich in der Akademie hel-
fen wollen, erreichen Sie die Wiesba-
dener Akademie für Integration per E-
Mail unter: poststelle@wiesbaden-
akademie.de oder telefonisch unter 
der 0611/94 91 57 00 07.

PRAKTIKUMSBÖRSE

Der somalische Flüchtling Abdulkadir hat zuerst ein Praktikum absolviert, bevor er seine Ausbildung in einem Kfz-Betrieb beginnen 
konnte. Er hatte das Praktikum über einen Kontakt erhalten, nachdem Mensch!Westend seine Geschichte erzählt hatte. Damit es für an-
dere Flüchtlinge einfacher wird, hat die Wiesbadener Akademie für Integration eine Praktikumsbörse für Geflüchtete ins Leben gerufen.

Quartett mit Ambitionen (v. l.): Faramarz Khatibi, Vorsitzender Dawood Nazirizadeh, Awa 
Yavari und Hannah Barthel präsentieren den Flyer für die Praktikumsbörse für Flüchtlinge.



WESTEND UND DIE WELT //  9März 2016 // Nr. 25

Traditionelles Fest in Indien: Westendler Pavan Sharma feiert in der Heimat

HOLI – DAS SPIEL DER FARBEN
Pavan Sharma fliegt über 6000 Kilometer 
weit, um das Kind in ihm rauszulassen. Nach 
20 Jahren will er das Holi-Fest endlich wie-
der im indischen Neu-Delhi mit der ganzen 
Familie feiern. „Den Tag lang beschmieren 
wir uns mit Farbe, machen Quatsch, tanzen 
und lassen den Gefühlen freien Lauf“, sagt 
der 46-jährige Inder. Egal, ob mit Verwand-
ten und Freunden oder auf der Straße mit 
Fremden. „Die Farben machen alle Men-
schen gleich.“ Alter, Geschlecht und gesell-
schaftlicher Stand („Kaste“) spielen für ein 
paar Tage keine Rolle.  

Altes indisches Frühlingsfest   

Holi, das „Fest der Farben“, ist eines der äl-
testen Feste in Indien und wird in diesem 
Jahr am 23. und 24. März gefeiert. Je nach 
Region kann es auch bis zu zehn Tage dau-
ern. „Das Fest hat zwar einen hinduistischen 
Ursprung, aber es ist gleichzeitig ein nicht 
religiöses Frühlingsfest. Auch muslimische 
Inder machen mit“, sagt Sharma. Ähnlich 
wie das altiranische Fest Nouruz, wird das 
Aufblühen der Natur im Frühling begrüßt – 
deshalb auch die bunten Farben. „Das Fest 
hat aber nichts mit den Holi-Festivals zu tun, 
die mittlerweile hier im Sommer zur Musik 
von DJs veranstaltet werden. Die Leute ken-
nen doch gar nicht die Bedeutung.“ 

Das Holi-Fest in Indien hat hingegen eine 
große Tradition. „Am ersten Tag entzünden 
wir ein Feuer, mit Holz, frischen Knospen und 
Kichererbsen, um das wir dann tanzen“, 
sagt Sharma. In dem Feuer wird eine Puppe 
aus Stroh, die die Dämonin Holika symboli-
siert, verbrannt (siehe Infokasten). Am zwei-
ten Tag geht das ausgelassene Feiern los. 
„Überall hört man dann die typische Holi-
Musik, die man auch aus Bollywood-Filmen 
kennt“, sagt Sharma, der bis zu seinem 21. 
Lebensjahr in Neu-Delhi lebte.  

Im Zentrum steht das Spiel mit den Farben. 
Gulal heißt das gefärbte (und wieder leicht 
abwaschbare) Puder, mit dem sich die Men-

schen gegenseitig einreiben. „Das Pulver 
wird aus Tesu-Blüten gewonnen, die jeder 
schon Wochen vor dem Fest sammelt“, er-
zählt Sharma. Heutzutage nutzen einige 
auch chemisch hergestellte Farben. Neben 
dem Pulver bewerfen sich die Menschen 
auch mit gefärbtem Wasser. „Ich werde kei-
ne Zeit haben, Blüten zu sammeln. Daher 
gehe ich auf den Markt.“ Riesige Pyramiden 
aus Farbpulver sind vor dem Fest auf Markt-
ständen im ganzen Land zu finden. Denn 
niemand sollte ohne Farbe am Fest teilneh-
men: „Das bringt Unglück. Deshalb gibt 
man gerne etwas von seiner Farbe ab“, sagt 
Sharma lachend.  

Auf den Märkten wird zum Fest auch tradi-
tionell das Rauschmittel Bhang verkauft, das 
gemischt mit Tabak geraucht werden kann. 
Wie Marihuana und Haschisch gewinnt man 
es aus Hanf, die Wirkung ist aber nicht so 

stark. „Ich brauche kein Bhang“, winkt 
Sharma ab. Alkohol sei verpönt in Indien. 
„Es geht nicht darum, sich zu berauschen, 
sondern fröhliche Tage miteinander zu ver-
bringen.“ Sharma, Koch und Inhaber des 
Restaurants „Zimt & Koriander“, freut sich 
viel eher auf das Essen seiner Mutter. 
„Eigentlich gibt es kein festes Holi-Gericht. 
Aber meine Mutter macht immer Dahi 
Bhalla: Linsenklößchen mit scharfer Soße, 
Joghurt und vielen Gewürzen.“ 

Neben Farben und Tanz betont Sharma  
auch den Versöhnungscharakter von Holi: 
Man soll alte Streitigkeiten beiseitelegen . 
Als Sharma das letzte Mal zu Holi in Neu-
Delhi war, hat er sich mit einem Freund 
versöhnt, mit dem er jahrelang nicht ge-
sprochen hatte. „Ich habe ihn auf dem 

Weg zu seinem Haus getroffen – er wollte 

gerade zu mir. Seitdem ist unser Kontakt 
nie wieder abgebrochen.“ Das war im Jahr 
1995, als Sharma zum ersten (und bisher 
letzten) Mal mit seiner deutschen Frau Ilka 
und seinen Kindern Holi in Indien gefeiert 
hat. „Für meine Frau war das alles natürlich 
sehr neu. Aber sie kannte Indien, weil wir 
1992 dort traditionell geheiratet haben.“  

Dass die Familie jetzt nach über 20 Jahren 
wieder Holi in Neu-Delhi feiern wird, ist dem 
18-jährigen Sohn zu verdanken. Er macht 
über Ostern ein Praktikum in einer Kinder-
schule in der Stadt Vrindavan, wo der hindu-
istische Gott Krishna schon Holi gefeiert ha-
ben soll. „Wir liefern ihn ab und ziehen wei-
ter nach Neu-Delhi zu meiner Familie.“ Dort 
darf Pavan Sharma endlich wieder Kind sein.  

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Pavan Sharma

Mit Farben beschmiert und fröhlich: 1995 hat Westendler Pavan Sharma (mit Sohn im Arm) zuletzt in Indien das Holi-Fest gefeiert. Mit da-bei auch seine deutsche Frau Ilka (Dritte von links), die zum ersten Mal überhaupt das Fest in Indien gefeiert hat – wie man ihr ansieht.

Der Name Holi stammt von dem weibli-
chen Dämon „Holika“.  Nach einer 
Überlieferung wehrte sich Prinz Prahla-
da, seinen Vater als Gott zu akzeptieren, 
weil er Vishnu, eine der wichtigsten 
Gottheiten des Hinduismus, verehrte. 
Mit verschiedenen Mitteln versuchte der 
König, seinen Sohn zu töten, doch Vish-
nu rettete jedes Mal das Kind. Schließ-
lich sollte Prahlada mit seiner Schwester 
Holika, die durch besondere Kräfte vor 
dem Feuer geschützt war, ins Feuer 
springen und verbrennen. Aber die 
Flammen verschonten das Kind und 
von Holika blieb nur ein Häufchen Asche.

RELIGIÖSER URSPRUNG

Respekt muss sein: Auch die Älteren werden nicht von den Farben verschont. Aber 

die typisch indische Respektsbekundung per Berühren der Füße wird nicht vergessen.

Freuen sich auf die Indien-Reise:  
Ilka und Pavan Sharma.
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Ohne Beute rückten drei junge Einbrecher 
ab, die Ende Februar um zwei Uhr nachts 
mit Brachialgewalt den Eingang zum Me-
diamarkt in der Äppelallee geknackt hat-
ten. Sie verursachten einen hohen Sach-
schaden. Die Männer waren gegen zwei 
Uhr mit einem Auto rückwärts gegen die 
gläserne Haupteingangstür gefahren, die 
Scheiben gingen zu Bruch. Linkerhand ist 
der Eingang zum Mediamarkt, dieser ist 
durch ein Metallrollgitter gesichert. Den 
breiten Flur nutzten die Einbrecher, um 
mit Anlauf gegen das Sperrgitter zu fah-
ren. Es brauchte mehrere Anläufe, bis das 

Auto das Tor so weit geknackt hatte, dass 
die Täter in den Markt springen konnten.  

Die Aufnahmen der Videoüberwachung 
zeigen, dass sich die Einbrecher mit Ka-
puzen und Sturmhauben maskiert hatten. 
Einer der Männer trug eine helle Jacke, 
Schuhe mit roten Schnürsenkeln. Er hatte 
eine Tasche in Tarnfarbe bei sich. Ein Kom-
plize trug eine helle Jacke, und der dritte 
war mit einer blauen Arbeitshose und 
einer dunklen Jacke bekleidet. Die Polizei 
sucht mit einem Video und Fotos der 
Überwachungskamera nach Einbrechern.   

Offenbar fanden die Täter in den Ausstel-
lungsvitrinen nicht die Geräte vor, auf die 
sie es abgesehen hatten.  Zudem standen 
die Einbrecher unter Zeitdruck. Der Alarm 
war längst ausgelöst. Die Einbrecher bra-
chen die Tat ab und flüchteten mit dem 
Auto, einem roten Ford Fiesta. Den Klein-
wagen  hatten sie wohl in der gleichen 
Nacht in Mainz gestohlen. Der beschädig-
te Fiesta wurde später in der Biebricher 
Allee/Ecke Rittershausstraße entdeckt. 

Text: Wolfgang Degen 
Foto: Polizei

Für Wiesbaden weist die Kriminalstatistik 
für das vergangene Jahr gegenüber 2014 
rund 450 erfasste Straftaten mehr auf. Für 
die Stadt mit knapp 275 000 Einwohnern 
wurden 24 194 Straftaten erfasst.  Polizei-
präsident Stefan Müller hat die Ergebnisse 
 vorgestellt. Die stark gestiegenen Zuwei-
sungen von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern finden ihren Niederschlag auch im 
Arbeitsbericht der Polizei. „Natürlich gibt es 
ein Mehr an Arbeit“, sagt Müller. Aber die-
ses bisherige Mehr an Fallzahlen müsse nä-
her betrachtet werden. „Es gibt keine gra-
vierende Gewaltkriminalität und es gibt 
auch keine herausragenden Belastungen 
mit Sexualdelikten.“  Auszugsweise zeigen 
wir Ihnen die Angaben der Polizei :  

Straßenkriminalität: Malte Neutzler, der 
Leiter der Polizeidirektion Stadt, meldet 
einen Rückgang bei den erfassten Fällen 
um 464 Fälle auf rund 4728. Das sei die 
niedrigste Fallzahl seit 20 Jahren, so die 
Polizeiführung. Auf Wiesbadens Straßen 
und Plätzen seien 2015 vor allem deutlich 
weniger Raubüberfälle gemeldet worden, 
71 gegenüber 104 im Jahr davor. Fast gleich 
geblieben sind erfasste Fälle von Körperver-
letzung, 455 gegenüber 460. Beim Dieb-
stahl wurden 120 Fälle weniger erfasst, die 
Gesamtzahl lag bei rund 2900 Fällen.  2015 
wurden 24 solcher Fälle geklärt, es wurden 
28 Verdächtige ermittelt.  

Wohnungseinbruch: Die Statistik weist 
einen Anstieg um 108 Fälle auf 637 erfass-
te Fälle auf. Die Polizei relativiert den An-
stieg, indem sie darauf verweist, dass diese 
Zahl dem Niveau der Jahre 2011 und 2012 
entspreche. Osteuropäische Täterbanden 
und örtliche Beschaffungskriminelle, die al-
kohol- und/ oder drogenabhängig sind, 
werden als „wahrscheinliche Verursacher“ 

des Anstiegs genannt.  Die Aufklärungsquo-
te wird von der Polizei mit rund 20 Prozent 
angegeben. Die Fälle, in denen es bei Ein-
bruchsversuchen blieb, häufen sich. Das 
führt die Polizei auf die privaten Vorkehrun-
gen und die umfangreiche Präventions-
arbeit der kostenlosen Beratung zurück. 

Autoknacker/Teilediebe: Die Meldungen, 
dass Autos aufgebrochen und Teile ausge-
baut wurden, sind fast schon Alltag im täg-
lichen Polizeibericht : 704 erfasste Fälle, ein 
Anstieg um 78 Fälle. Am Werk sind meist 
überörtlich agierende Serientäter, insbeson-
dere litauische und polnische Bandengrup-
pierungen. Erbeutet werden Navi-Geräte 
und Airbags.  Die Schadenssumme ist enorm 
– 2015 sei ein Schaden von rund 970 000 
Euro erfasst worden. 

Asylbewerber/Flüchtlinge: Statistisch ge-
hören sie zur Gruppe der Zuwanderer.  Erst 

für das Berichtsjahr 2016 wird eine detail-
liertere Darstellung erhoben. Aus diesem 
Personenkreis gibt es naturgemäß viele Ver-
stöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestim-
mungen. Ohne solche Verstöße fallen Straf-
taten in Wiesbaden nach Angaben der Poli-
zei vor allem beim Ladendiebstahl an, 78 
gegenüber 35 Fällen im Jahr 2014. Die er-
fassten Fälle von Körperverletzung sind von 
elf auf 32 gestiegen, die Fälle des Schwarz-
fahrens  von 16 auf 56.  

Nennung der Nationalität: Die Vorfälle 
aus der Silvesternacht haben die Diskussion 
befeuert, wie es die Polizei mit der Nennung 
der Nationalität von Verdächtigen hält. 
„Wir haben eine Linie, und die ist genauso, 
wie sie schon vor dieser Debatte war“, be-
tont Müller. Es gebe keinen Maulkorb. 

Text: Wolfgang Degen  
Grafik: VRM(sb)

Alle Tüten  
kosten bald Geld  

Um den Verbrauch von Plastiktüten einzu-
dämmen, werden Tüten künftig Geld kosten. 
Was sich in Lebensmittelmärkten schon lan-
ge bewährt, wird auch im Einzelhandel ein-
geführt.   Dieser hat sich freiwillig verpflich-
tet, schon jetzt die neue Regelung einzufüh-
ren. Bei Karstadt in Wiesbaden müssen die 
Kunden seit dem 1. März für Tüten bezahlen, 
zum 1. Juli rückt auch Galeria Kaufhof nach. 
Beim Drogeriemarkt DM sind die Gratistü-
ten schon verschwunden. 

HSK: Fünf Stellen  
für die Notaufnahme 

Die Notaufnahme der Helios-Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken (HSK) ist personell ver-
stärkt worden. Die fünf unbesetzten Pflege-
stellen wurden zwischenzeitlich durch Mit-
arbeiter aus dem eigenen Haus besetzt, in-
formierte Gesundheitsdezernent Axel Im-
holz .  Die HSK waren nach einem Fernsehbe-
richt in die Schlagzeilen geraten, in dem 
unter anderem über akuten Personalmangel 
in der Notaufnahme berichtet worden war. 

Jugendliche  
verjagen Diebe   

Unbekannte haben Anfang März eine 69-
jährige Rollatorfahrerin überfallen. Wie die 
Polizei berichtet, war die Frau vormittags in 
der Kirchgasse zwischen Friedrichstraße und 
Karstadt unterwegs, als die Täter sie von 
dem Rollator wegzogen. Sie fiel zu Boden, 
konnte jedoch mit einer Hand die Gehhilfe 
noch festhalten. Als die Täter versuchten, 
sich ihren Rucksack zu schnappen, eilten 
zwei Jugendliche zur Hilfe und vertrieben 
die Diebe. Die beiden um die zwölf Jahre al-
ten Jungen begleiteten die Frau auch noch 
zum Arzt. 

KURZ & KNAPP

Im Rückwärtsgang haben die Blitzeinbre-
cher das Tor zum Mediamarkt durchbrochen.

24 194 Straftaten hat die Polizei in Wiesbaden im vergangenen Jahr erfasst. 14 563 
Fälle konnten aufgeklärt werden – das ist eine Aufklärungsquote von 60,2 Prozent.

Kriminalstatistik weist rund 24 200 erfasste Straftaten aus

60 PROZENT AUFGEKLÄRT

Einbrecher knacken Eingangstüren zum Mediamarkt in der Äppelallee

MIT KLEINWAGEN IN DEN LADEN REIN
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Stadt hilft bei der Wohnungsvermittlung // Dringlichkeitskatalog

GLEICHE REGELN FÜR ALLE
Etwa 2000 der Stadt zugewiesene Flüchtlinge woh-
nen derzeit in Wiesbaden in 39 Gemeinschaftsunter-
künften. Weitere 400 Flüchtlinge leben in Wohnun-
gen. Diese Zahlen nennt Sozialdezernent Arno Goß-
mann . In der Regel sollen Flüchtlinge, wenn ihre Ver-
fahren abgeschlossen sind, sie also als asylberechtigt 
anerkannt sind oder eine Duldung haben, die Unter-
künfte verlassen und sich eine Wohnung suchen. 
„Wer aber keine findet, fliegt nicht aus der Unter-
kunft.“ In Wiesbaden sind 3291 Haushalte als woh-
nungssuchend gemeldet. Und auch hier gibt es Leute, 
die angesichts vieler Flüchtlinge meinen, diese wür-
den leichter eine Bleibe finden als andere. „Es gibt 
keinen Vorrang für Flüchtlinge“, betont Goßmann.  

Verweildauer zählt mit 

Im Gegenteil. Es gibt einen Kriterienkatalog, nach 
dem Wohnungen vermittelt werden. Eines der Krite-
rien ist auch, wie lange jemand bereits in Wiesbaden 
lebt. Bedeutet: Wenn eine 60-jährige Frau, die schon 
hier aufgewachsen ist und zeit ihres Lebens hier ge-
wohnt hat, eine Wohnung sucht, dann wird ihr Anlie-
gen, eine Wohnung zu finden, mit höherer Dringlich-
keit bearbeitet als die Suche eines 22-jährigen Man-
nes, der vor wenigen Monaten als Asylsuchender an-
erkannt wurde.  Es trifft übrigens nur auf Leute zu, die 
nicht genügend Geld haben, sich auf dem freien (und 
teuren) Wiesbadener Privatwohnungsmarkt ein neu-
es Zuhause zu suchen. Wer sich also bei der Woh-
nungsvermittlungsstelle der Stadt meldet, wird dort 
registriert und dann den Wiesbadener Wohnungsge-
sellschaften, von denen die GWW die weitaus Größ-

te ist, gemeldet. Die Gesellschaften können aus bis zu 
zwölf Interessenten dann auswählen, welchen Mie-
ter sie nehmen. Im Dringlichkeitskatalog  werden 
unter anderem soziale und gesundheitliche Belange 
aufgeführt, der Lebensmittelpunkt muss in Wiesba-
den sein, die oben erwähnte Dauer des Aufenthalts in 
Wiesbaden spielt eine Rolle. Es gibt eine Warteliste. 
 Notfälle haben selbstverständlich Vorrang, etwa 
wenn eine Wohnung unbewohnbar geworden ist, 
zum Beispiel nach einem Brand oder einem Wasser-
schaden.  

Text: Anke Hollingshaus   
Foto: Harald Kaster

Wer sich keine Bleibe auf dem Wohnungsmarkt 
leisten kann, dem hilft die Stadt bei der Suche.

Oberbürgermeister informiert über aktuelle Zahlen // Hallen und Bürgerhäuser werden nicht genutzt

DEUTLICH WENIGER FLÜCHTLINGE
Die Lage in Sachen Flüchtlingen ist ent-
spannt – der Oberbürgermeister ist es 
auch. Sven Gerich berichtete in der Stadt-
verordnetensitzung Anfang März vom ak-
tuellen Sachstand zur Unterbringung von 
Flüchtlingen. Die bis vor Kurzem noch als 
Notunterkunft genutzte August-Her-
mann-Francke-Schule wurde zwei Wo-
chen vor der Zeit geräumt, um mit den 
Umbauarbeiten für die nach den Som-
merferien dringend benötigte neue In-
nenstadt-Grundschule zu beginnen. An-
fang März sind die letzten 80 Flüchtlinge 
in die hessische Erstaufnahmeeinrichtung 
in der Kasteler Peter-Sander-Straße um-
gezogen. Im Simeonhaus, der derzeit ein-
zig verbliebenen Wiesbadener Notunter-
kunft, lebten Anfang März 422 Flüchtlin-
ge. 

Die vom Land geforderte Vorhaltung von 
1000 Notunterkunftsplätzen besteht wei-
ter. Die Stadt tue dies  in Kastel Housing 
mit anfänglich etwa 400 und bei fort-
schreitendem Bauverlauf mit bis zu 600 
Plätzen. Im Simeonhaus wird sich die 

Zahl der Notunterkunftsplätze in glei-
chem Maße von 600 auf 400 reduzieren, 
um dann die dort frei werdenden Berei-

che für die Unterbringung fest zugewie-
sener Flüchtlinge zu nutzen. Gerich sieht 
aktuell keine Gefahr, Bürgerhäuser und 

Sporthallen zweckentfremden und in Not-
unterkünfte umrüsten zu müssen. Der OB 
berichtete den Stadtverordneten: „Bisher 
hat das Land alle von uns in Rechnung 
gestellten Leistungen zur Notunterbrin-
gung vollumfänglich beglichen.“ 

1200 in Erstaufnahmeeinrichtungen 

Staatsminister Axel Wintermeyer, Koordi-
nator der hessischen Asyl- und Flücht-
lingspolitik, tut sich schwer mit Progno-
sen . Die wöchentlichen Zugangszahlen 
für Wiesbaden belaufen sich derzeit auf 
etwa 100 Personen. Im ersten Quartal 
liegt das Aufnahmesoll für die Landes-
hauptstadt bei 1162 Menschen, der Mi-
nister geht für das zweite Quartal von 
1050 Personen aus. In den Wiesbadener 
Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 
leben 1200 Flüchtlinge – 750 im Ameri-
can Arms, 450 in der Peter-Sander-Straße. 

Text: Heinz-Jürgen Hauzel 

Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Das Archivfoto zeigt die Ankunft von Flüchtlingen in der Wiesbadener Erstaufnahmeein-
richtung des Landes Hessen im American-Arms-Hotel. Heute leben dort 750 Menschen. 

Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am Donnerstag, 
14. April. Sie finden uns auch im Internet: www.mensch-westend.de

NÄCHSTE M!W-AUSGABE AM 14. APRIL
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Geschäftswelt im inneren Westend wandelt sich seit den 1950er Jahren stetig

LÄDEN KOMMEN UND GEHEN
„Früher gab es hier verschiedenste Einzel-
händler“, erzählt Westend-Ortsvorsteher 
Michael Bischoff. Mit „hier“ ist das innere 
Westend gemeint – auch heute kann im 
Viertel viel gekauft werden. Geschäft um 
Geschäft reiht sich in der Gegend um die 
Wellritz- und Bleichstraße aneinander. Ge-
nau wie in den alten Zeiten. Es gibt nur 
einen Unterschied: Die Vielfalt der Läden 
war in der Vergangenheit ausgeprägter. 

Vielfalt in der Vergangenheit 

In den 50er und 60er Jahren gab es alles, 
was man brauchte. Schuster, Schreiner und 
Metzger hatten ihr Zuhause im inneren 
Westend.   Bischoff erinnert sich an ein per-
sönliches Stück Familiengeschichte: „Es 
gab auch die sogenannten Milch-Läden. 
Mit einer Zwei-Liter-Kanne hat man sich 
Milch gezapft. Meine Mutter hat nach dem 
Krieg in einem solchen Laden gearbeitet.“  

 Das Sterben der Betriebe sei ein schlei-
chender Prozess gewesen, sagt der Orts-
vorsteher. „Auch deswegen hat das nie-
manden aufgeregt. Viele Geschäfte wur-
den nach der altersbedingten Aufgabe 
ihrer Eigentümer einfach  nicht übernom-
men.“ 

Schon Ende der 60er Jahre veränderte sich 
die Geschäftswelt durch die Zuwanderung 
der sogenannten Gastarbeiter: Vor allem 
Italiener und Türken beeinflussten das Le-
ben im inneren Westend. Das Viertel wurde 
bunt und multikulturell – durch landestypi-
sches Essen bewahrten sich die Zuwande-
rer ein Stück Heimat. Neben der Geburts-
stunde von Pizzerien und anderen interna-

tionalen Restaurants setzte auch ein ge-
fragter Obst- und Gemüsehandel ein. 
Außerdem entstanden zahlreiche Kioske. 

Doch auch diese Entwicklung war  nur eine 
Wellenbewegung. Der nächste große Wan-
del vollzog sich in den 70er Jahren mit der 
zunehmenden Entstehung von Supermärk-
ten. Auch große Einkaufszentren außer-

halb des Westends setzten dem Einzelhan-
del zu. „Vor allem die Kioske konnten 
preislich nicht mithalten. Spätestens als 
Supermärkte bis teilweise 24 Uhr offen 
hatten“, sagt Bischoff.   

In der jüngeren Vergangenheit gab es  Vi-
deotheken, Drogerien und drei Kinos im 
Viertel – heute steht nur noch das Arka-
den. Auch kleine türkische Läden, soge-
nannte Import-Export-Geschäfte, die über 
Teppiche bis Urlaubsreisen alles anboten, 
sind kaum noch zu sehen. Die zahlreichen 
Dönerläden halten sich dagegen seit Mitte 
der 80er Jahre. „Wellenbewegungen gab 
es schon immer“, sagt Bischoff. Auch des-
halb ist er sicher: „Die Geschäftswelt wird 
sich auch in Zukunft ändern.“ 

Doch es gibt sie noch: Geschäfte, die seit 
Jahrzehnten im Westend bestehen. Fahr-
rad Klauss (seit 1907), Schilder Stark (seit 
1948) und Berufsbekleidung Pischinger 
(seit 1964 im Westend) sind solche Aus-
nahmefälle. Sie erinnern daran, wie es frü-
her einmal im inneren Westend ausgese-
hen hat.  

Text: Stephan Crecelius 
Archivfoto: RMB / Windolf

Blick in die Vergangenheit: Vor gut 15 Jahren gab es viele kleine türkische Läden 
(„Import/Export“), die von Teppichen über Reisen alles anboten.

Viele ähnliche Läden im inneren Westend // Einfluss auf Geschäftsmodelle fehlt

AUF DER SUCHE NACH VIELFALT
Bei einem Spaziergang durch das innere 
Westend kommt man schnell auf einen Ge-
danken – das habe ich doch schon mal gese-
hen.  Allein in der Bleich- und der Wellritzstra-
ße befinden sich über zehn Dönerläden und 
Friseursalons. Und das in einer Gegend, die 
man in zehn bis 15 Minuten bequem ablau-
fen kann. Auch auf der Jagd nach Handys 
muss man nicht lange suchen, aus zahlrei-
chen Schaufenstern locken neue und alte 
Modelle.  

Viele gleiche Läden auf einem Fleck müssen 
für die Kunden gar nicht schlecht sein. Wett-
bewerb belebt schließlich das Geschäft. Aber 
wie können alle Läden überleben? Und wie-
so entstehen innerhalb kürzester Zeit über-
haupt derart viele ähnliche Geschäfte?  

Blick auf erfolgreiche Modelle 

Eine Erklärung ist, dass bestehende und 
funktionierende Geschäftsmodelle einfach 
kopiert werden. „Der Nachahmer-Effekt ist 
auf jeden Fall da“, sagt der ehemalige Stadt-
teilmanager Mustafa Akbulut, der sich bis 
2013 beim Stadtteilverein Kubis engagierte. 
„Viele springen in das kalte Wasser. Aber oh-
ne eine richtige Marktanalyse funktioniert es 
nicht.“  

Selbstständig um jeden Preis – auf diese Wei-
se entsteht schnell ein Überfluss an gleichen 
Geschäften: „Nur wer Qualität liefert, kann 
sich halten. Allein auf den Erfolg zu hoffen, 
reicht meistens nicht“, sagt Akbulut. Was 
beim Nachbarn funktioniert, klappt lange 

nicht überall. Die Folge: Läden müssen wie-
der schließen. Überleben können nur Ge-
schäfte mit vielen Stammkunden – ein klarer 
Vorteil für die Alteingesessenen. Wer zu spät 
einsteigt und sich dann nicht abhebt, hat kei-
ne Chance. 

 Um zu verhindern, dass Läden regelmäßig 
scheitern, gab es verschiedene Projekte. 
Eines davon war USoS (Umfassende Sozio-
ökonomische Stärkung), das bis 2010 lief. Es 
verfolgte eine Doppelstrategie: „Das Projekt 
zielte darauf ab, dass die Betriebe fähig sind, 
auszubilden.  Im gleichen Zug wurden Ausbil-
dungsplätze für Jugendliche geschaffen“, er-
klärt Akbulut, der das Projekt leitete. 

Die Stadt hat gegen die Eröffnung vieler ähn-
licher Geschäfte „keine Handhabe“, teilt das 
Ordnungsdezernat mit. Die gleiche Sachlage 
gilt bei den Sportwettbüros. Vergleichbar sind 
sie mit Kiosken, wo man Lotto spielen kann. 
Spielhallen haben dagegen Auflagen. Ab 
dem Jahr 2017 müssen 300 Meter zwischen 
den  Hallen liegen.   Ist die Entfernung zwi-

schen zwei schon bestehenden Spielhallen 
geringer, muss eine schließen. „Die Wettge-
schichten sind eine Pest“, sagt Ortsvorsteher 
Michael Bischoff. „Für den Ruf des Viertels 
sind sie nicht gerade förderlich.“  

Dabei sollte gerade der in der Vergangenheit 
verbessert werden. Ein Versuch, der durchaus 
von Erfolg gekrönt war. Zum Beispiel durch 
das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“. 
Zwischen den Jahren 2000 bis 2010 wurden 
zehn Millionen Euro in die optische Aufwer-
tung  des inneren Westends investiert: Be-
zahlt wurden unter anderem neue Wegplat-
ten, Laternen und das Kinderzentrum Well-
ritzhof. „Wir haben auch die Gewerbetrei-
benden mit einbezogen“, sagt Stadtteilma-
nagerin Ute Ledwoyt. Zum Beispiel wurden 
Geschäftsbesitzer bei der Fassadenerneue-
rung unterstützt .  

 Ein neues ähnliches Projekt gibt es nicht. 
Durch den Mangel an Mitteln und Personal 
kann sich Kubis heute nur um Privatleute 
kümmern. „Wenn wieder ein gleiches Ge-

schäft aufmacht, nehmen wir das mittlerwei-
le mit Humor“, sagt Ledwoyt.  

Zudem gab es Bestrebungen, dem Viertel 
mehr Vielfalt zu geben. Akbulut beriet auch 
Hauseigentümer.  „Vermieter gucken aber zu-
erst darauf, wer am meisten zahlt. Egal, was 
für ein Geschäft reinkommt. Das muss man 
natürlich auch verstehen.“ Vor allem wenn 
man bedenkt, dass viele der Hauseigentümer 
nicht selbst im Viertel wohnen. „Einen Stadt-
teilmanager nehmen die Leute dann teilwei-
se nicht richtig ernst“, sagt Akbulut.  Die Ent-
stehung gleicher Läden musste hingenom-
men werden. 

 „Viertel besser als sein Ruf“ 

Trotzdem findet er: „Das Viertel ist besser als 
sein Ruf. Wer vorbehaltlos ist, wird positiv 
überrascht.“ Nur einen Fehler dürfe man 
nicht begehen: „Wenn man das innere West-
end vernachlässigt, wird es Rückschritte ge-
ben.“  Denn die Gegend habe auch viele Stär-
ken: „Das kulinarische Angebot hebt sich ab. 
Dazu ist das Viertel für Hochzeitswillige inte-
ressant: Vom Tortenbäcker über Brautkleider 
bis Schmuck findet man alles. “  

Momentan ist eine neue Entwicklung zu be-
obachten: Es entstehen immer mehr Nagel-
studios. Schließlich ist die Geschäftswelt 
auch ein Markenzeichen des inneren West-
ends. Ob man sie nun schön findet oder nicht. 

Text: Stephan Crecelius 
Karikatur: Theodor Schneckensteiff

„Wenn wieder ein gleiches Geschäft aufmacht, nehmen wir das mittlerweile mit Humor“, sagt Stadtteilmanagerin Ute Ledwoyt. Auch unser Karikaturist Theodor Schnecken-
steiff beschreibt die Geschäftsentwicklung mit Witz.  

„Unser 
Handyshop ist seit zehn Jah-

ren im Familienbesitz. Wir leben von 
Stammkunden, Leute, die nur einmal kom-

men, gibt es eher weniger. Man bekommt 
mit, dass immer mehr Handyläden aufma-
chen. Viele sehen, dass es läuft, und ko-
pieren die Idee. Das funktioniert nicht 
immer: Manche Läden machen neu auf 

und sind schnell wieder weg. Es fehlt 
einfach die Kundschaft. Untereinan-

der hilft man sich teilweise. Da wird 
bei fehlenden Ersatzteilen auch 

ausgeholfen.“

„Der Gemüseladen 
hier existiert jetzt seit 40 Jahren in 

der dritten Generation. Es ist mal deutlich 
besser gelaufen. Laufkundschaft gibt es so gut 

wie gar nicht mehr.  Wenn, kommen nur noch 
Stammkunden. Das liegt aber nicht daran, dass es mehr 

Gemüseläden gibt als früher. Das schlechte Image der 
Straße ist Schuld – und es ist wirklich nicht mehr schön 
hier. Vorne geht es ja noch, aber die Wellritzstraße ist ab 
meiner Ecke ein Ghetto. Hier liegt überall Dreck. Kunden 
beschweren sich und ich höre oft, dass sie Angst ha-

ben, hier durchzulaufen, auch wenn nichts pas-
siert. Wirkliche Hilfe von der Stadt bekommt 

man nicht. Da heißt es, solange nicht 
passiert, kann man nichts  

machen.“ 

„Leider muss man 
sagen, dass in den vergangenen 

ein bis zwei Jahren weniger Leute ge-
kommen sind. Und das, obwohl die Qua-
lität steigt. Mittlerweile kann jeder ohne 
große Voraussetzungen ein Gewerbe auf-

machen. Zu viele Läden sind natürlich nicht 
gut. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur viele 

Dönerläden, sondern auch immer mehr Fast 
Food. Die Stammkunden kommen aber immer 

noch gerne. Das Problem liegt eher in der 
Laufkundschaft. Das hat sich zum 

Schlechten verändert. Manchmal 
wollen die Leute nicht 

zahlen.“

„Den Friseur 
gibt es seit 15 Jahren. Er war 

einer der Ersten. Auch deshalb haben 
wir viele Stammkunden, die einen 
Hauptteil des Geschäfts ausmachen. Das 
ist auch bei anderen Friseuren so. Lauf-

kundschaft gibt es in der Branche eher weni-
ger. Unter den verschiedenen Geschäften gibt 
es auch eine Gemeinschaft. Die Chefs der 

Läden treffen sich und sprechen gewisse 
Dinge wie den Preis ab. Anders 

geht es auch nicht mehr.“

WOHER 
KOMMEN 
IHRE 
KUNDEN?

Gemüseladen Bucak

Das äußere Westend erstreckt sich zwi-
schen Emser Straße, Dürerplatz, Zie-
tenring, Klarenthaler Straße und Bis-
marckring (Grenze zum inneren 
Westend) und dem Sedanplatz. Auch 
hier finden sich einige Geschäfte wie der 
Bioladen Haselnuss, Dachdeckermeister 
Endemann oder das vegetarisch-indische 

Restaurant Zimt und Koriander. Im Ver-
gleich zum inneren Westend sind die Ge-
schäfte verteilter und zeichnen sich durch 
ihre Einzigartigkeit aus  . Insgesamt ist das 
Westend mit 0,67 Quadratkilometern 
der kleinste Ortsbezirk Wiesbadens, 
hat aber mit 17 463 Einwohnern die 
höchste Bevölkerungsdichte.  

BLICK IN DAS ÄUSSERE WESTEND

Saeed Nori, Dönerladen, 
Euro-Grill

Fotos & Texte: Stephan Crecelius Gevory Tadevosyan,  
Handyshop Gevory

Cem Güler, Friseur Cemal



In loser Folge stellen wir Ih-
nen   die wichtigsten Straßen 
des Westends vor. In dieser 
Ausgabe geht es um die Well-
ritzstraße. Für das Viertel hat 
sie eine große Bedeutung 
und gilt heute als eine der 
wichtigsten Geschäftsstra-
ßen im Westend. Die Na-
mensgebung hat darüber hi-
naus einen interessanten his-
torischen Ursprung.  

Es gehört schon ein wenig Fan-
tasie  dazu, sich vorzustellen, 
dass die heutige Wellritzstraße 
in Zeiten des Mittelalters eine 
sich selbst überlassene Wildnis 
war. Der aus dem Jahr 1312 
überlieferte Flurname „Wild-
rait“ oder „Wildrot“ deutet 
nämlich auf ein Gelände hin, 
das wildwüchsig bebuscht oder 
bewaldet war und nicht zum 
Ackerbau genutzt wurde.  

Bereits 1353 wird der Bereich  
aber schon als „Allmende“ be-
zeichnet. Das bedeutet, dass er 
inzwischen zur „Gemeinen 
Mark“, also zur Nutzfläche im 
Gemeinschafts- oder Genossen-
schaftsbesitz  umgewandelt wor-
den war. Bis 1430 hatte sich da-
für der Name „Wildrütze“ durch-
gesetzt, der sich ab dem 17. Jahr-

hundert in „Wellritz“ verwandel-
te.  

Bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts war die heutige Wellritz-
straße in Teilen ein Feldweg, der 
den Namen „Faulweidenborn-
weg“ hatte. 1858/59 standen 
dort gerade mal drei Häuser. Am 
7. März 1860 benannte der Ge-
meinderat per Beschluss den 

Weg 
als „Wellritzstraße“, ein Jahr 
später erfolgte die offizielle Er-
öffnung als Straßenzug.    Diese 
Kenntnisse verdan-ken wir 
 dem Verein für nassauische Al-
tertumskunde und Geschichts-
forschung. 

Als markantestes Gebäude prä-
sentiert sich die ehemalige Ge-
werbeschule an der Ecke Wal-
ramstraße . Heute nimmt sie als 
Gemeinschaftszentrum Georg-
Buch-Haus wichtige soziale 
Funktionen für das Westend 
wahr .   

Der Autor dieser Zeilen ist im 
Haus Wellritzstraße 47 gegen-
über der früheren Gewerbeschu-
le aufgewachsen und erlebte die 
Wellritzstraße in seiner Jugend-
zeit als lebhafte Geschäftsstraße 

mit großer Vielfalt. So gab es 
drei Bäckereien, vier Metzgerei-
en, ein Geschäft für Butter, 
Milch und Eier, einen Fischhänd-
ler, zwei Schreibwaren- und Zeit-
schriftenkioske, einen Tabakla-
den, die Szenekneipe „Bume-
rang“, ein Modegeschäft, zwei 
Handlungen für Sämereien und 
Gartenbedarf, ein Lederwaren-
geschäft, ein Kino, ein Geschäft 
für Angelbedarf, einen Schuh-
händler und einen Schuh-
macher, zwei Apotheken, einen 

Händler für Gemüse und Obst, 
eine große Kohlenhandlung, 
eine Spenglerei sowie zwei Mit-
telstandsbetriebe – ein großer 
Teppichhändler und eine Fachfir-
ma für Öfen und Kühlschränke. 
(Die Aufzählung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit ). 
An der Ecke Schwalbacher Stra-
ße, dort, wo heute ein großer 
türkischer Lebensmittelhändler 
ist, bot die Warenkreditgesell-
schaft (WKG)  die Möglichkeit, 
mithilfe von Kleinkrediten am 

Wirtschaftswunder der 
60er Jahre teilhaben zu 
können. 

Bombenschäden in der 
Nacht des 2. Februar 
1945 gab es in der Well-
ritzstraße nur im vorde-
ren Teil. Eine Luftmine  
zerstörte die Wohnbe-
bauung beidseitig erheb-
lich. Heute steht an dieser 
Stelle auf der rechten Sei-
te Richtung Innenstadt 

ein Hotel.  Von dem Programm 
„Soziale Stadt“ profitierte die 
Wellritzstraße im vergangenen 
Jahrzehnt erheblich. Sie wurde 
mit Hilfe dieser öffentlichen Mit-
tel nicht nur kosmetisch aufge-
wertet. Das Programm ermög-
lichte auch die Gründung des 
Stadtteilmanagements Kubis, 
das sich als wichtiger sozialer 
Stützpunkt erwiesen hat. 

Leider hat sich die ursprüngliche 
Vielfalt der Geschäftswelt ver-

engt (siehe Seite 12). Heute do-
minieren türkische Cafés, Obst- 
und Gemüsehändler und die 
Gastronomie. Neben der wichti-
gen Funktion, eine Passage für 
Fußgänger von und zur Innen-
stadt zu sein, hat die Wellritz-
straße dank des gastronomi-
schen Angebots an Aufenthalts-
qualität hinzugewonnen. Und 
der Wellritzhof mit der Caritas-
Altenwohnanlage und der städ-
tischen Kindertagesstätte hat 
das Angebot von sozialen Leis-
tungen im Westend sehr aufge-
wertet. 

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

STRASSEN IM WESTEND
TEIL 2

DIE WELLRITZSTRASSE

Buntes Geschäftstreiben: Heute gibt es in der Wellritzstraße mehrere kulinarische Angebote, Obst- und Gemüsehändler, aber auch viele andere Läden.

Ein Trümmerfeld: die Wellritzstraße nach einem Bombenangriff 1945.

Hell erleuchtet: die Wellritzstraße bei Nacht.
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 Seit über 25 Jahren arbeitet Herbert Cartus 
mit Kindern und Jugendlichen in der Wellritz-
straße. Im Interview mit Mensch!Westend 
sprach er darüber, wie Eltern ihren Kindern 
im Schulalltag helfen können und warum 
auch bei schlechten Noten nicht direkt Panik 
ausbrechen muss. 

Herr Cartus, wie können Eltern ihre Kin-
der bei Schulproblemen unterstützen? 
 Indem sie zuhören. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass Kinder ihre eigenen Experten 
sind und wissen, was ihnen guttut.   Man 
muss mit ihnen in den Dialog treten. Dann 
sagen sie auch, welche Probleme es gibt. Da-
zu braucht man natürlich Geduld. Das geht 
nicht von heute auf morgen. 

Wie viel Freiraum sollte man den Kin-
dern geben und wann ist es nötig anzu-
leiten ? 
  Ich verpacke das gerne in einem Bild: Ich bin 
Koch und stelle ein Buffet auf. Die Kinder 
können sich bedienen. Ich muss eine Umge-
bung schaffen, in der sie sich wohlfühlen und 
Anreize bekommen.  Man muss Vertrauen 
haben. Viele Eltern  meinen zu wissen, was 
aus dem Kind  werden soll. Aber die Kids le-
ben im Hier und Jetzt. Die Vorstellung, was in 
15 Jahren passiert, ist zu schwer. Der Satz 
„Du musst an später denken“ macht keinen 
Sinn.  

Schlechte Noten sind also kein Grund, 
direkt in Panik zu verfallen? 
Überhaupt nicht. Auch wenn es schwerfällt: 
Man muss  locker bleiben. In Deutschland 
kann man auch mit Hauptschulabschluss auf 
Umwegen sein Fachabitur nachholen. Es gibt 
für mich keinen Grund, ständig Druck zu ma-
chen. 

Kann Druck aus der Familie leistungs-
hemmend sein? 
Die Atmosphäre in der Familie ist ganz ent-
scheidend. Hat ein Kind Angst, mit schlech-
ten Noten nach Hause zu kommen, kann das 
gar nicht förderlich sein. Man muss das für 

sich durchspielen: Wann ist man in der Lage, 
 Leistung zu bringen? Nämlich dann, wenn 
man motiviert ist und einen die Themen inte-
ressieren.  

Welche Faktoren können im Schulalltag 
die Leistung der Kinder beeinflussen? 
Auch da ist die Atmosphäre wesentlich. Die 
Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist 
ganz entscheidend.  Dazu spielt auch die Aus-
stattung, Ausrichtung und das Konzept der 
Schule sowie das Verhältnis der Lehrer unter-
einander eine Rolle. Wird mehr gegen- als 
miteinander gearbeitet, leiden die Schüler.  

Ein Dauerthema ist auch die Klassengrö-
ße. Ist das Lernen mit 30 Mitschülern 
schwieriger? 

Mit so einer Größe kannst du keinen vernünf-
tigen Unterricht machen, der sich individuell 
mit den Kindern befasst. Es heißt oft, dass 
man die Stärken der Einzelkinder fördern soll. 
Da frage ich mich, wie soll das geschehen? 

Welche Chancen haben Eltern einzugrei-
fen? 
Bei vollen Klassen ist leider nichts zu ma-
chen. Bei der Beziehung zwischen Lehrer und 
Schüler muss die Initiative eigentlich vom 
Lehrer ausgehen, weil Lehrer die Experten 
sind. Darauf wird bei Fortbildungen mittler-
weile auch mehr Wert gelegt. Einige schüt-
teln sich, aber andere werden hellhörig. Na-
türlich haben einige Lehrer auch gute Bezie-
hungen zu ihren Schülern. Das ist leistungs-
fördernd. 

Wie viel können Elternsprechstunden 
bewirken?  
 Meiner Meinung nach ist es wesentlich, dass 
alle Treffen mit Eltern, Lehrer und Schüler 
stattfinden. Das ist oftmals nicht der Fall und 
das Kind erfährt nicht, was besprochen wird. 
Heraus kommt nur: „Du musst mehr lernen.“ 
Keiner fragt nach dem Grund für die Schwä-
chen und wie man den Lernprozess verbes-
sern kann. 

Also lernt nicht jedes Kind gleich? 
Es gibt verschiedene Lerntypen. Kindern ler-
nen durch Hören, Sehen oder auch prakti-
sche Arbeit. Natürlich gibt es manche, die 
können es sofort . Das ist aber die Ausnahme. 
Es ist auch ein Unterschied, ob man alleine 
oder in der Gruppe lernt.   

Wie erkennt man den Lerntyp  als Eltern-
teil? 
Durch aktives Beobachten und Zuhören. 
Man muss wahrnehmen, wie das  Kind an 
Dinge herangeht. Ohne dies zu bewerten 
oder zu kommentieren. Natürlich gibt es 
Mischformen zwischen den einzelnen Lern-
typen. Jedes Kind ist unterschiedlich und hat 
eigene Stärken.  

Ist es sinnvoll, nur die Stärken zu för-
dern? 
Nein. Man sollte in den Dialog treten und 
vermitteln, dass man auch in schwächeren 
Bereichen durchkommen muss. Wenn dann 
eine drei oder vier herauskommt, sollte das 
auch in Ordnung sein. In einer guten und ver-
traulichen Atmosphäre können Eltern diese 
Bereitschaft aus dem Kind herauskitzeln.  

Können dabei auch Belohnung und Be-
strafung helfen? 
Das geht gar nicht! Belohnung ist die böse 
Schwester der Bestrafung. Fangen wir mit 
der Bestrafung an: Hat ein Kind schlechte Er-
fahrungen in der Schule gemacht, ist es sinn-
los, ihm  den restlichen Spaß zu nehmen. Da-
ran kann das Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl kaputt gehen.  Andersrum bringt 
es auch nichts, Kinder mit fünf Euro für eine 
eins oder zwei zu belohnen. Natürlich soll 
man ein Kind loben. Aber in der Schule sollte 
es darum gehen, dass ein Kind für sich und 
nicht für das Geld lernt.  

Interview: Stephan Crecelius 
Foto: Dan Race - Fotolia, Herbert Cartus

Der 60-jährige Herbert Cartus arbeitet 
seit 25 Jahren im Kinder- und Jugend-
zentrum in der Wellritzstraße. Cartus ist 
Erzieher, Kinder- und Jugendcoach 
sowie Konflikttrainer. Dazu arbeitet 
er im gewaltpräventiven Bereich. Vielen 
Wiesbadenern ist er auch von Festen 
und anderen Veranstaltungen für Kin-
der bekannt, zum Beispiel von der 
Sommerwiese in den Reisingeranlagen. 
Wenn Sie Herbert Cartus kontaktieren 
möchten, ist dies telefonisch unter der 
0611-313213 oder per E-Mail an:  
herbert.cartus@wiesbaden.de mög-
lich.

ZUR PERSON

Ruhig bleiben und den Kinder vertrauen, auch wenn es schwer fällt: Kommen Kinder mit schwächeren Schulnoten nach Hause, 
bringt Druck von den Eltern nichts, sagt Erzieher Herbert Cartus. 

Kinder- und Jugendcoach Herbert Cartus

Schulprobleme: Erzieher Herbert Cartus fordert mehr Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder

KEIN GRUND FÜR DAUERDRUCK
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Für den VC Wiesbaden stehen nun die wichtigen Play-off-Spiele an

JETZT KOMMT DIE KÜR
Dirk Groß kann durchatmen. Der Trainer des 
VC Wiesbaden kann zufrieden sein mit der 
Leistung seiner Spielerinnen. Platz fünf in 
der ersten Volleyball-Bundesliga der Frauen 
nach dem Abschluss der Hauptrunde. Somit 
hat die Mannschaft das erklärte Ziel der Sai-
son erfüllt: unter die ersten Sechs kommen 
und sich so die Teilnahme an den Ausschei-
dungsspielen, den sogenannten Play-offs, 
für die deutsche Meisterschaft sichern. Das 
gelang der Mannschaft von Dirk Groß sogar 
einigermaßen souverän. Sie gehörte über 
den gesamten Verlauf der Spielzeit zur Spit-
zengruppe der Liga. Und das, obwohl der 
VCW mit der Doppelbelastung des Europa-
pokals zurechtkommen musste. Dort schaff-
te es das Team mit guten Leistungen bis ins 
Viertelfinale. Scheiterte dann trotz eines 
großen Kampfs jeweils mit einer 0:3-Nieder-
lage im Hin- und Rückspiel aber deutlich 
gegen CSM Bukarest aus Rumänien. 

Durchwachsener Start 

Dabei hatte die Saison zunächst durchwach-
sen angefangen. In den ersten beiden Spie-
len gegen die Roten Raben aus Vilsbiburg 
und gegen Allianz MTV Stuttgart musste 
sich der VCW geschlagen geben. Der Sieg im 
ersten Europapokalspiel gegen Polski Cukier 
Muszyna schien dann neuen Mut zu geben. 
Danach gewannen die Wiesbadenerinnen in 
der Bundesliga vier Spiele in Folge. Und be-
siegten sogar den amtierenden Deutschen 
Meister Dresdner SC. Gegen den sie aller-

dings im nationalen Pokalwettbewerb we-
nige Tage später als Verliererinnen vom Platz 
gehen mussten. Davon unbeirrt, sammelten 
die Wiesbadenerinnen in der Liga weiter 
Punkte, setzten sich so in der Spitzengruppe 
der Bundesliga fest. Und auch im Europa-
pokal gelang dem VCW eine kleine Sensa-
tion: Nachdem das Hinspiel gegen Minsk in 
der Halle am Platz der Deutschen Einheit mit 
2:3 verloren wurde, schaffte Groß’ Team im 
Rückspiel die Aufholjagd und bezwang die 
Weißrussinnen in der eigenen Halle mit 3:1. 
Im Viertelfinale war dann gegen Bukarest 
aber Endstation im Europapokal. Dennoch 
waren alle Beteiligten froh, dass die Mann-

schaft es so weit geschafft hatte. Denn nie-
mand hatte im Vorfeld damit gerechnet, 
dass der VCW international so stark auftre-
ten würde. Und das, obwohl die Spielerin-
nen immer wieder auch mehrere Einsätze 
pro Woche bestreiten mussten. Und teilwei-
se weite Fahrten zu den Auswärtsbegeg-
nungen zurücklegen mussten. Manche 
Spielerinnen, so wie etwa die Mittelblocke-
rin Celin Stöhr, waren auch lange verletzt.  

Dennoch ging dem VCW in der Schlusspha-
se der Saison nicht die Luft aus. Trotz der 
Europapokalpleite gewannen die Wiesba-
denerinnen auch gegen Mitkonkurrenten 

um die vorderen Plätze in der Tabelle. Nun, 
nach dem Ende der Hauptrunde, wird sich 
zeigen, ob der VCW auch noch die allerletz-
ten Reserven aktivieren kann. Ob die Puste 
im Rennen um die deutsche Meisterschaft 
noch reicht. Am Sonntag, 20. März (14.30 
Uhr), ist es so weit. Dann muss der VCW in 
Münster im Viertelfinale zum ersten Play-
off-Spiel antreten. Das zweite Spiel findet 
dann am Ostersamstag, 26. März (15 Uhr), 
in der Halle am Platz der Deutschen Einheit 
statt. Sollte danach keine der beiden Mann-
schaften beide Play-off-Spiele gewonnen 
haben, muss ein Entscheidungsspiel in 
Münster, 30. März (19.30 Uhr), den Sieger 
ermitteln. Beim VCW jedenfalls hofft man 
darauf, dass dann wieder viele Besucher in 
die Halle kommen, die die Mannschaft laut-
stark unterstützen. Und dass sie es – wie 
schon im Vorjahr – mindestens wieder ins 
Halbfinale um die deutsche Meisterschaft 
schaffen. 

Text: Christian Struck  
Fotos: Detlef Gottwald

Wollen nach ihren guten Auftritten im Europapokal nun auch in den Play-offs gemeinsam jubeln: die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden.

Perfektes Zusammenspiel: Zuspielerin Kaisa Alanko (r.) und ihre Mittelblockerin, Na-
tionalspielerin Jennifer Pettke.

Karten für das VCW-Heimspiel am 
26. März (15 Uhr) gegen den USC 
Münster gibt es im Internet unter 
www.vc-wiesbaden.de/tickets, in der 
VCW-Geschäftsstelle (Diltheystraße 3) 
und in allen AD-Ticket-Vorverkaufsstel-
len ab sieben Euro.

VORVERKAUF
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POETRY  SLAM // TIPP

Seit inzwischen 17 Jahren laden die Wilden 
Worte in den Schlachthof ein, um euch 
neun Poetinnen und Poeten zu präsentie-
ren, die mit Wortgewalt und leisen Tönen zu 
überzeugen wissen. Künstler, die es kön-
nen. Moderatoren, die gern können wür-
den, Regeln, die gebeugt werden möchten. 
Und ein Publikum, das die Slammer bewer-
tet, die Moderatoren erträgt und das Chaos 
perfekt macht. 

Fest steht: Es kann auch diesmal nur einen 
Monatssieger geben. Und es winken Ruhm, 
Ehre und Preise. Für letztere muss das Pub-
likum sorgen. Bringt kleine Nettig- und 
Kostbarkeiten mit und versenkt sie in der 
exklusiven „Verküktheiten-Wundertüte für 

Sprachschaffende“. Am 30. März öffnen 
die Tore um 19 Uhr, Karten gibt es für fünf 
Euro an der Abendkasse. 

Bereits eine Woche vorher findet am 24. 
März (20 Uhr) im Künstlerhaus43 eben-
falls ein spektakuläres Feuerwerk der Wor-
te statt. Dabei darf gelacht, geweint und 
nachgedacht werden. Sieben Poeten haben 
sieben Minuten bis zum wahren Champion. 
Sie dichten um die Wette und das Publikum 
entscheidet, wer eine Runde weiter kommt. 
Karten gibt es im Vorverkauf für neun Euro 
(ermäßigt sieben Euro). Alle Infos unter: 
www.kuenstlerhaus43.de 

Foto: RMB/Heiko Kubenka 

Poetry Slam im Schlachthof (30. März um 19 Uhr) und im Künstlerhaus43  
(24. März um 20 Uhr) 

KINO // TIPP

2001: Nach einem Zusammenbruch auf 
der Bühne verordnet der Arzt Hape Kerke-
ling Ruhe, doch die erträgt er nur schwer, 
also nutzt er die sechs Monate Auszeit für 
eine große Unternehmung, die er schon 
immer vorhatte: Er wandert den Jakobs-
weg von Frankreich bis ins spanische 
Santiago de Compostela.  

2006: Mit seinem Bericht über die Pilger-
reise gelang ihm ein Top-Bestseller, das 
Buch wurde bis heute über fünf Millionen 
Mal verkauft. Gleichzeitig kam die fran-
zösische Komödie ST. JACQUES – PIL-
GERN AUF FRANZÖSISCH in die deut-
schen Kinos und wurde ein Hit.  

Zehn Jahre später kommt dann am Jah-
resende 2015 die Verfilmung von Hapes 
Selbstfindung in die Kinos – mit Devid 
Striesow, der Hape Kerkeling überzeu-
gend darstellt. In leichtem Tonfall unter-
haltsam erzählt und doch bewegend er-
mutigt er vielleicht den Einen oder die 
Andere zu einer eigenen Pilgerfahrt. 

Der 92-minütige Film hat keine Altersbe-
schränkung und ist am 28. März um 18 
Uhr im Caligari (Marktplatz 9) zu se-
hen. Die Tickets kosten sechs Euro, der er-
mäßigte Preis beträgt fünf Euro. 

 Foto: Warner Bros

Film: „Ich bin dann mal weg“ 
Montag, 28. März, um 18 Uhr im Caligari

BUCH // TIPP

»Wer erschoss Uwe Mundlos und Uwe 
Böhnhardt?«, fragt ein unbekannter Anru-
fer. Georg Dengler muss an einen seiner 
ersten Fälle als Privatermittler denken, 
nachdem Dr. Müller, sein Chef beim Bun-
deskriminalamt, und Mike Nopper, sein 
Gegenspieler beim hessischen Verfas-
sungsschutz, ihn aus dem BKA gedrängt 
hatten.  

Damals, 2004 nach dem Nagelbombenan-
schlag in Köln. Der Buchhändler Tufan hat-
te ihn damals beauftragt. Sein Laden war 
bei dem Attentat zerstört worden, und 
trotzdem wollte ihm die Polizei die Tat an-
hängen. Dengler konnte ihm nicht helfen. 

Als er erfährt, dass Nopper nun stellver-
tretender Präsident des Thüringer Verfas-
sungsschutzes ist, taucht er tief in den 
NSU-Komplex und das Netzwerk von 
Staatsschützern und Neofaschisten ein. 
So tief, dass er nicht bemerkt, dass die 
Drahtzieher ihn selbst ins Visier genom-
men haben. 

Wolfgang Schorlaus achter Dengler-Fall 
„Die schützende Hand“ erschien am 12. 
November 2015. Verlag Kiepenheuer 
& Witsch Köln, 384 Seiten, 14,99 
Euro, ISBN: 978-3-462-04666-3 

Foto: Verlag Kiepenheuer & Witsch

„Die schützende Hand“  
Krimi zu der NSU-Mordserie von Wolfgang Schorlau

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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Die Waterloostraße erinnert an die Schlacht 
von Waterloo im Jahr 1815. Gegen den fran-
zösischen Kriegsherrn Napoleon kämpften 
damals auch Truppen aus Nassau. Die Straße 
in Wiesbaden entstand 1904. (Quelle: Wies-
badens Straßennamen, Thorsten Reiß)

STRASSENLEXIKON

Münzen-Geklimper 

Wenn ich meinen Taxidienst beginne, achte 
ich darauf, dass ich mindestens 50 Euro 
Wechselgeld dabei habe. Denn nichts ist 
unangenehmer, als dass man kein Wechsel-
geld rausgeben kann. In so einem Fall muss 
man meistens einen Kompromiss mit dem 
Fahrgast eingehen. Wie kürzlich: Ich hatte 
gerade meinen Dienst begonnen und 50 
Euro Wechselgeld in der Tasche, und schon 
ist der erste Fahrgast eingestiegen (wieder 
einmal mit duftendem Döner in der Tüte). 
Die Fahrt dauerte nicht lang, am Ende stan-
den 6,70 Euro auf dem Taxameter. Er holte 
zu meinem Schreck einen 100-Euro-Schein 
aus der Tasche und sagte: „Machen Sie sie-
ben Euro!“ Na toll. „Das hätten Sie mir vor-
her sagen sollen. Haben Sie es vielleicht klei-
ner? Sonst fahre ich kurz zur Tankstelle, die 
ist nur 100 Meter weiter“, sagte ich und 
dachte mir, warum er seinen Döner mit 
dem Schein nicht bezahlt hatte. „Nein, ich 
habe Hunger. Ich gehe jetzt nach Hause“, 
antwortete er. „Wie? Soll ich hier warten, 
holen Sie Kleingeld?“ Er sagte nur: „Wie 
Sie wollen“, und stieg aus. Ich hoffte nur, 
dass er wiederkommt. Schließlich kam er. 
„Hier“, sagte er und gab mir gefühlt 1000 
Cent-Stücke. Schon nach kurzer Zeit habe 
ich aufgehört zu zählen, es hatte keinen 
Sinn. Also habe ich mich bedankt und woll-
te losfahren. Und er nur: „Schön, dann 
kann ich ja jetzt essen.“ Ja, sehr schön... Lie-
be Gäste, uns geht auch mal das Wechsel-
geld aus. Bitte fragen Sie vor der Fahrt, ob 
wir große Scheine wechseln können. Ich 
weiß bis heute nicht, wie viel der Mann mir 
tatsächlich gegeben hat. Nur das ohrenbe-
täubende Geklimper der Münzen ist mir 
noch sehr gut in Erinnerung... 

Ismail Cerci (Taxifahrer im Westend)

TAXISTAND

Unser Karikaturist ist unter dem Pseu-
donym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium 
in Halle und einem Intermezzo in Göt-
tingen Arbeit bei einer großen Sende-
anstalt auf einem Berg bei  Mainz. Lebt 
seit zehn Jahren am Rande des West-
ends und ist seither Pendler zwischen 
den Welten. Macht nach dem Besuch 
der Caricatura-Akademie in Kassel auch 
Cartoons u.a. für das ZDF und Eulen-
spiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

    CARTOON DES MONATS

Sprichwörter aus 101 Ländern: Frankreich

J’AI UN CHAT DANS LA GORGE
Das Sprichwort „J’ai un chat dans la gorge“ 
stammt aus Frankreich. Es bedeutet  „Ich 
habe eine Katze im Hals“. Es entspricht 
dem deutschen Sprichwort „Einen Frosch 
im Hals haben“. Das wird gesagt, wenn 
man vorübergehend heiser ist, einen tro-
ckenen Hals oder eine belegte Stimme hat.  

Der Ursprung des deutschen Sprichworts: 
Ein Geschwulst unter der Zunge oder im 
Rachenbereich heißt mit medizinischem 
Fachbegriff „ranula“. Der lateinische Name 
für Frosch ist „rana“. Und weil sich die bei-
den Worte so ähneln, ist die Redewendung 
„Einen Frosch im Hals haben“ daraus ent-
standen.  Foto: Khorzhevska - 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 -

Witz des Monats

Kennst du diese 
Filme? 

3

Lösung: 1b), 2c), 3d), 4a)

Leder war einmal
FUSSBALL Die Bälle werden heute aus Kunststoff gemacht

Was braucht man für ein 
Fußballspiel? Na klar, 

zwei Mannschaften mit genü-
gend Spielern. Was noch? Na-
türlich zwei Tore mit Pfosten 
und Latte. Und vor allem: 
einen Fußball! Ohne das 
Spielgerät kann keine Partie 
angepfiffen werden. 
Fußball gespielt wird schon 

seit sehr, sehr langer Zeit. Als 
Erstes in China, wo schon vor 
mehr als 2000 Jahren gekickt 
wurde. Eines ist bis heute 
gleich geblieben: die runde 
Form des Balles. Wäre er eckig 
wie ein Würfel, könnte er ja 
auch nicht richtig rollen. 
Was sich allerdings geändert 

hat, ist die Art und Weise, wie 
der Ball hergestellt wird. Da-
mals in China war der Ball mit 
Tierhaaren und Federn ge-
füllt. Drumherum gab es 
eine Hülle aus Leder. 
Das ist eine Tierhaut, die 
chemisch bearbeitet, 
lange haltbar und stabil 
ist. Eine große Änderung 

gab es dann etwa 1930. Ab 
diesem Zeitpunkt war der Ball 
nicht mehr mit Tierhaaren 
oder Federn gefüllt, sondern 
mit Luft! Die Hülle aus Leder 
blieb zunächst bestehen. 
Noch heute, wenn man über 

Fußball spricht, wird 
das Spielgerät häu-

fig als „rundes Le-
der“ bezeichnet. 
Aber: Leder gibt es 

beim Fußball 
schon lange nicht 

mehr! In den 1980er Jahren 
wurde der Leder-Ball durch 
den Kunststoff-Ball ersetzt. Al-
so keine Tierhaut mehr, son-
dern wegen des Kunststoffs 
eine komplett chemische Hül-
le. Dadurch ist der Ball noch 
länger haltbar. Und man kann 
das Spielgerät in vielen bun-
ten Farben produzieren: gelb, 
rot, blau oder bunt gemischt. 
Das ging beim Leder nicht. Da 
war der Ball bloß braun oder 
grau. (mfr)

Hast du schon mal Karaoke 
gesungen? Das Wort ist japa-
nisch und bedeutet so viel wie 
„leeres Orchester“. Das heißt, 
dass es nur Musik gibt und 
keinen Text zu den Liedern. 
Beim Karaoke laufen immer 
nur die Instrumentalfassun-
gen von berühmten Liedern –  
dazu wird dann gesungen. Ka-
raoke wurde vor mehr als 40 
Jahren in Japan erfunden. (ef)

Was bedeutet 
Karaoke?

Stehen zwei Männer 
vorm Kassenhäus-

chen des Fußballsta-
dions. Sagt der eine: 

„Ich wünschte, ich 
hätte mein Kla-
vier mitgenom-

men.“ Sagt der an-
dere: „Wieso?“ 
„Weil darauf die 
Karten fürs Spiel 
liegen.“

Fotos: Marina Lohrbach / Smileus / pololia / Alexandra (3) / sester1848 (alle Fotolia.de), dpa (4)

a) Die fünf Freundeb) Die wilden Kerlec) Bibi &Tina
d) Heidi

1
2

4
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WER WAR DAS MUSIK-IDOL IHRER KINDHEIT?

Es ist schon immer darauf angekommen, 
wie ich mich gerade in dem Moment füh-
le. Daher ist es schwer, einen einzigen 
Lieblingskünstler zu nennen. Wenn ich 
mich relaxen möchte, höre ich zum Bei-
spiel Celine Dion. Die hat wirklich ein 
paar gute Lieder. Wenn ich aber in Stim-
mung kommen will oder verrückt drauf 
bin, lege ich viel eher Hip-Hop auf. Vor al-
lem 50 Cent und Eminem sind dann mei-
ne Favoriten. Musik höre ich eigentlich 
fast nur noch über das Internet. Manch-
mal klicke ich außerdem bei Facebook ein 
Musikvideo an, das mich interessiert.  

Fotos & Texte: Stephan Crecelius

Miriam Krüger (26), Studentin, deut-
sche Wurzeln

Harris Opoku (48), Koch, ghanaische 
Wurzeln

Mimosa (20), albanische Wurzeln, und 
Nico (20), chinesische Wurzeln

Yassem Malksh (27), Student, syri-
sche Wurzeln

Das ist gar nicht so leicht. Eigentlich ha-
ben wir früher immer die aktuellen 
Charts gehört. Ganz am Anfang hatten 
wir noch CDs und einen Discman, aber 
eigentlich haben wir schon damals eher 
über einen MP3-Player Musik gehört: Das 
war der erste Fortschritt. Poster von Sän-
gern oder Gruppen hatten wir nie an der 
Wand hängen. Einen wirklichen Lieb-
lingskünstler hatten wir eigentlich auch 
nicht. Heutzutage hören wir Musik über 
das Handy und benutzen dabei vor allem 
Musiklisten bei Spotify. Auch heute noch 
haben wir keinen bevorzugten Sänger 
oder eine Lieblingsrichtung – es ist wie 
früher: Wir hören immer noch das Neuste.  

Die Frage ist einfach zu beantworten: 
Meine Musikrichtung ist ganz klar Reg-
gae! Diese Musik höre ich schon mein 
ganzes Leben lang. Und das sind immer-
hin fast 50 Jahre. Ich komme aus Westaf-
rika: Da muss ich natürlich Reggae-Fan 
sein. In Ghana hören nämlich wirklich 
sehr viele Leute diese Musik. Das gehört 
dort für uns zum Leben dazu. Heute höre 
ich sehr viel Reggae über das Internet. Ir-
gendwelche Poster oder Plakate habe ich 
noch nie gehabt. Dennoch ist es wirklich 
einfach, einen absoluten Lieblingskünst-
ler zu nennen – Bob Marley. Keine Frage: 
Der schrieb einfach die mit Abstand bes-
ten Songs.

Ich glaube, bis ich zwölf Jahre alt war, 
habe ich Popmusik und vor allem Britney 
Spears gehört. Ich hatte sogar ein Poster 
aus der Zeitschrift Bravo von Britney in 
meinem Zimmer hängen. Das war zu der 
Zeit, in der ich auch noch richtige CDs 
mit dem Discman gehört habe – was an-
deres gab es ja noch nicht. Den benutze 
ich heute natürlich nicht mehr. Dazu hat 
sich meine bevorzugte Musikrichtung 
vollkommen verändert: Heute höre ich 
nämlich Metal. Davon hat mich mein Va-
ter irgendwann mal überzeugt und be-
geistert. Ein Besuch beim Musikfestival 
in Wacken war da natürlich auch schon 
mal dabei.

 
 
 
 
  

 
 

 
Nach 33-jähriger Arbeit als Ortsvor-
steher hört Michael Bischoff zum 
Monatsende auf. Er hat seit der 
ersten Ausgabe von Mensch!West-
end im November 2013 in dieser 
Rubrik Fragen der Bürger beant-
wortet. Die letzte Frage an ihn 
kommt aus der M!W-Redaktion: 
Welche Geschichte ist Ihnen in den 
mehr als drei Jahrzehnten als Orts-
vorsteher besonders im Gedächt-
nis geblieben? 
 
Michael Bischoff, Westend-Ortsvorste-
her, beantwortet die Frage: „Ich erinnere 
mich noch gut an eine Bürgerversamm-
lung Mitte der 80er Jahre. Die Versamm-
lung fand in der Aula der Leibnizschule 
statt. Es war wirklich jeder Platz belegt 

und die Anwesenden waren von Beginn 
an aggressiv und auf Streit aus. Es ging 
um die Einführung der Tempo-30-Zone: 
Das Westend war damals Testgebiet. Als 
der damalige Dezernent Dieter Berlitz 
dann anfing, das Konzept zu erklären, 
ging es los: Leute sind noch während sei-
nes Vortrags aufgestanden, haben ge-
schimpft und ihn gleichzeitig mit Kugel-
schreibern und Papierkugeln beworfen. 
Ganz so, wie es Schüler auch mal ma-
chen. Zum Glück konnten wir das Ganze 
so beruhigen, dass alles glimpflich ausge-
gangen ist. Heutzutage gibt es im Orts-
beirat keine derart hitzigen Diskussionen 
mehr. Und die Tempo-30-Zonen sind aus 
Wiesbaden gar nicht mehr wegzuden-
ken.“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

REDAKTION FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Michael Bischoff 
Westend- 

  Ortsvorsteher 
(SPD) 

Erdal Aslan

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
erreichen. Diese Kontaktdaten gelten auch für Anzeigeninteressierte. 
 
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  facebook.com/ 
     menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Der Schriftsteller Heinrich Spoerl , der den 
heiteren Schulroman „Die Feuerzangen-
bowle“ verfasste ,  nannte seine heitere 
Schüler- und Schulgeschichte  „eine Liebes-
erklärung an die Schule“.  Der Roman wur-
de insgesamt dreimal verfilmt. Die bekann-
teste Version ist jene aus dem Jahre 1944. 
Sie ist untrennbar mit Heinz Rühmann ver-
bunden .   Der Film ist ein  Klassiker der deut-
schen Filmgeschichte .  Dennoch habe ich 
mich gefragt, ob  Schüler  von heute mit 
diesem Film noch etwas anfangen kön-
nen? Sind  die Streiche überhaupt noch 
nachvollziehbar, denen die  Lehrer im Film 
zum Opfer fallen? 

Altes Gymnasium am Zieten-
ring 

Wie auch immer – ich gehöre zu einer 
Schülergeneration, die den „Lehrkörper“ 
als uneingeschränkte Machtinstitution 
 erleben musste. In der Volksschule war 
die Möglichkeit, mit Backpfeifen und 
Rohrstock Bekanntschaft zu machen, all-
tägliche Drohkulisse. Unsere Gymnasial-
lehrer übten ihre Herrschaft  feiner aus. 
Ihr Spektrum reichte von hochgezwirbel-
ten Schläfenhaaren (dabei sprangen  uns 
die Tränen in die Augen) bis zum Eintrag 
ins Klassenbuch. Unser Lateinlehrer hatte 
für die erste Stunde ein Spezialrezept: Er 
wartete in aller Seelenruhe am Klassenein-
gang und trug einen auch dann als zu spät  
ins Klassenbuch ein, wenn man noch wäh-
rend des Klingelzeichens über die Schwelle 
hetzte. Dagegen gab es bei passender Gele-
genheit nur ein Hilfsmittel: Streiche im Sinne 
der „Feuerzangenbowle“. 

Allerdings waren die Rahmenbedingungen  
in der zweiten Hälfte der 40er Jahre dank 
der Kriegsfolgen – ganz abgesehen vom 
vorherrschenden autoritären Zeitgeist – 
denkbar ungünstig. Die Schulräume waren 
über Jahre vernachlässigt. Die Wände waren 
grau und verschmutzt.  Solche Räume wür-
den heute bei den Eltern zu massiven Pro-
testen führen. Klassenstärken von 40 und 

mehr waren normal. Das heutige Leibniz-
gymnasium (damals Gymnasium am Zie-
tenring) musste nach dem Einmarsch der 
Amerikaner 1945 die gesamte Schüler-
schaft der Volksschule an der Lahnstraße 
(heute Albrecht-Dürer-Schule) zusätzlich 
aufnehmen . Denn die Amerikaner, die als 
Besatzungsmacht auch die Häuser der so-
genannten Reisbreisiedlung an der oberen 
Lahn- und der Fasaneriestraße für die Fami-
lien ihres Militärpersonals bis 1955 be-
schlagnahmten, beanspruchten auch diese 
Schule für ihre Kinder.  

Schuss in den Ofen 

Das hieß für uns Schüler: zusammenrü-
cken. 1942 eingeschult, wechselte ich 
1948 von der Volksschule an der Lahnstra-
ße (so hieß sie immer noch) in das Gymna-
sium am Zietenring. Das Gebäude war das 
gleiche wie zuvor. Die Sexta, der ich nun 
angehörte, bekam den Physikraum als 
Stammklassenraum zugewiesen. Dies be-
deutete: Immer, wenn eine andere Klasse 
Physikunterricht hatte, mussten wir in de-
ren Klassenraum umziehen. Das nannte 
man „Wanderklasse“. 

Unser Deutsch- und Geschichtslehrer  Pa-
genstecher war ein feinsinniger Philologe. 
Im Rückblick hatte er, wenn ich ehrlich bin, 
angesichts seiner sehr umgänglichen  Art zu 
unterrichten , den Schabernack nicht ver-
dient, den wir uns für ihn ausgedacht hat-
ten. Deshalb ist es wohl auch gerecht, dass 

uns der „Anschlag“ gründlich misslang. 
Unsere Idee war es, den Deutsch- bezie-
hungsweise Geschichtsunterricht  durch 
eine Lärmattacke zu stören .  Der Physiksaal, 
also unser Stammklassenraum, war  mit 
Wandschränken ausgestattet. Hinter dem 
eigentlichen Klassenraum befand sich ab-
getrennt ein Experimentierraum. Ein Labor 
sozusagen, in dem  Fachlehrer, beispielswei-
se unser Mathematik- und Physiklehrer 
Weißenstein, unabhängig von dem im 
Hauptraum laufenden Unterricht Lehrein-
heiten vorbereiteten. Wir stellten etliche 
Weckeruhren in den Wandschrank, die alle-
samt punktgenau auf 12 Uhr  eingestellt wa-

ren. Pünktlich   ratterten diese Wecker  auch 
mit erheblichem Getöse los, von der Tür des 
Wandschranks nur  wenig gedämpft. Im 
Triumph unseres Erfolgs wollte die Klasse 
schon lauthals loslachen, als Studienrat Pa-
genstecher in aller Ruhe erklärte, wir möch-
ten uns ein Moment ruhig verhalten, „bis 
Herr Weißenstein sein Experiment beendet 
hat“.  Das war es der berühmte Schuss in 
den Ofen. Und Herr Pagenstecher erfuhr im 
Rahmen ausgleichender Gerechtigkeit nie, 
dass er Ziel eines Anschlags gewesen war… 

Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: Stadtarchiv, Schickel

Als Schüler liebte Hans Peter Schickel Streiche im Stil der „Feuerzangenbowle“

PLÖTZLICH KLINGELTE ES IM SCHRANK

Hans Peter Schickel war Schüler im Gym-
nasium am Zietenring (Leibnizschule).

Das Gymnasium am Zietenring – heute heißt sie Leibnizschule. Das Datum der Auf-

nahme ist leider unbekannt.

Herr Weißenstein, Ende der 1940er Jahre Mathematik- und Physiklehrer von Hans Peter Schickel, hatte im Gymnasium am Zieten-
ring einen eigenen Experimentierraum, um Unterrichtseinheiten in Ruhe vorzubereiten. Einen Schülerstreich von Schickel und sei-
nen Mitschülern, der dem Klassenlehrer galt, „entschärfte“ Weißenstein unwissentlich. 
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Neue Kunst-Ausstellung  
im Frauen Museum 

Die Künstlerin LaBGC erkundet mit ihren 
großformatigen Arbeiten ursprüngliche 
ästhetische und kulturelle Formen. Dabei 
beschäftigt sie sich mit der Frage, inwie-
weit sich das Menschenbild im Laufe der 
Zeit wandelt und ob es doch, über alle 
Unterschiede hinweg, unveräußerliche 
Gemeinsamkeiten des Menschseins gibt. 
Die Ausstellung im Frauen Museum 
Wiesbaden (Wörthstraße 5, 65185 
Wiesbaden) ist seit dem 28. Februar ge-
öffnet und kann noch bis zum 28. Au-
gust besucht werden.  

Lesung des Buches: 
„Vorsicht Volk!“ 

 Mal sehen sie sich als Linke, mal als 
Rechte, und ihr gemeinsamer Schlacht-
ruf lautet: „Wir sind das Volk!“ Stimmt 
das? Sind sie „das Volk“? Und wenn ja: 
Was genau will dieses Volk?  Die Lesung 
mit Markus Liske und Manja Präkels 
(Hg.) findet im Rahmen der Internationa-
len Wochen gegen Rassismus am Sams-
tag, 12. März, ab 19.30 Uhr (Infoladen, 
Blücherstraße 46) statt. In Wiesbaden zei-
gen Spiegelbild und der Jugendmigra-
tionsdienst des IB vom 9. bis 20. März die 
multimediale Ausstellung „anders? – 
cool!“ im Foyer des Rathauses. Drum he-
rum gibt es ein Rahmenprogramm, wie 
die Lesung, aber auch Filme und Work-
shops. Veranstalter ist der Flüchtlingsrat 
Wiesbaden. 

Talk zur  
Eltern-Kind-Beziehung 

 Dagmar Grafen, Diplom-Pädagogin und 
Familientherapeutin, bespricht mit Eltern , 
wie sie ihre Kinder unterstützen können. 
Der Elterntalk findet am Mittwoch, 16. 
März, von 18 bis 19.30 Uhr im Café Well-
Ritz (Wellritzstraße 38a) statt. Bei Bedarf 
gerne mit Kinderbetreuung. Die Kosten 
betragen fünf Euro oder eine Spende 
nach Selbsteinschätzung. Anmeldung 
und Info bei Petra Schierholz, schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de oder unter 
Telefon 0611-411875-12. Homepage: 
www.cafe-wellritz.de. 

Kindertheater  
im Café WellRitz 

Geschichten. Ein Telefon, ein Baum, der 
Wind … alles ist spielbar. Hierbei helfen: 
ein Koffer voller Requisiten, Fantasie und 
Spielfreude. Vorgegebene Texte gibt es 
nicht und spannend ist, was zum Schluss 
dabei rauskommt. Eins ist schon sicher: 
jede Menge Spaß! Für Eltern mit Kindern 
zwischen circa vier und sieben Jahren. 
Theater gespielt wird am 16. März von 16 
bis 17.30 Uhr. Spielort: Nebenraum des 

Café WellRitz, Wellritzstraße 38a. Die 
Kosten betragen fünf Euro pro Termin 
oder Spende nach Selbsteinschätzung. 
Anmeldung und Info bei Petra Schierholz, 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-411875-12. Home-
page: www.cafe-wellritz.de 

 Vortrag zur syrischen 
Flüchtlingswelle  

Vor fünf Jahren begannen die Massen-
proteste gegen das brutale Assad-Re-
gime.  Was sind die Gründe für diesen in-
tensiv geführten und anhaltenden Krieg? 
Welche Interessen verfolgen die verschie-
denen ausländischen Mächte. Wie steht 
es um die Selbstverwaltung im kurdischen 
Rojava?   Es muss mit einer Fortsetzung 
des Flüchtlingsstroms gerechnet werden. 
Dazu referiert der syrische Arzt und politi-
sche Emigrant Ghayath Naïssé am Freitag, 
18. März, ab 19 Uhr im Infoladen (Blü-
cherstraße 46). Veranstalter ist der 
Arbeitskreis Internationalismus Rhein-
Main. 

Sooty Kitchen  
spielen im Infoladen 

Akustikkonzert mit Sooty Kitchen am 
Samstag, 19. März 2016, ab 19 Uhr im 
Infoladen in der Blücherstraße 46. Der 
Eintritt ist frei – Hut geht rum. Sooty Kit-
chen ist ein sympathisches Akustik-Duo 
aus Landau in der Pfalz.  Die Band veröf-
fentlichte 2013 ihr erstes Album. Das Al-
bum bewegt sich in einem  Raum, der mal 
an Gisbert zu Knyphausen, mal an Philipp 
Poisel oder Fiva & das Phantomorchester 
erinnert und dennoch immer nach Sooty 
Kitchen klingt. Mehr Infos unter: 
www.facebook.com/sootykitchen. 

Frühlingsanfang im 
Schüler-Klub KiWi 

Frühlingsanfang mit buntem Programm 
vor dem Kinderhaus Wiesbaden (Klaren- 
thaler Straße 25) am Donnerstag, 24. 
März, von 14 bis 18 Uhr. Geboten ist ein 
Activepark mit Hüpfburg, Kindersachen-
flohmarkt, rosige Zeiten (Geschenkideen 
aus Rosen aus den Kinderhaus-Werkstät-
ten), Snack-Theke mit frischem Popcorn, 
warmen und kalten Getränken sowie ein 
Flohmarkt für Kinder (Standplatz: kosten-
los) und Erwachsene (Standplatz: fünf 
Euro). Es ist keine Anmeldung notwendig . 
Weitere Informationen erhalten Sie per 
Mail an info@kinderhaus-wiesbaden.de 
oder telefonisch unter der 0611-9 49 08 
16. 

 Akustikkonzert mit Nicolás 
Rodrigo Miquea  

Am Samstag, 26. März, spielt ab 19 Uhr 
Nicolás Rodrigo Miquea im Infoladen (Blü-
cherstraße 46). Der Eintritt ist frei – Hut 
geht rum. Der Liedermacher, Dichter und 
Gitarrist wurde 1981 in Talcahuano in Chi-
le geboren und lebt seit zehn Jahren in 
Deutschland. Er studierte klassische Gitarre 
in New York, Weimar und Rostock. Heute 
unterrichtet er Gitarre an einer Musikschu-
le in Berlin und gibt Konzerte. Er ließ sich 
von großen Liedermachern wie Victor Jara 
und Violetta Parra inspirieren.  Weitere 
Infos unter: www.facebook.com/nicolas-
miquea. 

Osterferienactivepark  
vor dem Kinderhaus 

 Zwischen dem 4. und 8. April öffnet der 

Osterferienactivepark vor dem Kinderhaus 
Wiesbaden (Klarenthaler Straße 25) jeweils 
von 11 bis 17 Uhr seine Tore. Geboten 
werden kostenlose Spiel- und Sport-Aktio-
nen für Grundschulkinder mit: Wave-
boards, Street-Hockey, Trampolin, Hüpf-
burg, Basketball, Inliner, Skateboard und 
vieles mehr. Es ist keine Anmeldung not-
wendig, die Teilnahme an den Angeboten 
ist jederzeit möglich und kostenfrei. Weite-
re Informationen erhalten Sie per Mail an 
info@kinderhaus-wiesbaden.de oder tele-
fonisch unter der 0611-9 49 08 16. 

Deutschsprach-Kursus 
„Basis 1“ bei der AWO 

In der Internationalen Familienbildungs-
stätte „Hedi-Konrad“ der Arbeiterwohl-
fahrt Kreisverband Wiesbaden beginnt am 
Mittwoch, 20. April, ein Deutschsprach-
Kursus „Basis 1“ nach den Richtlinien des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-
ge. Der Kursus findet drei Mal pro Woche 
von 8.30 bis 12.30 Uhr in den Räumen der 
Internationalen Familienbildungsstätte, 
Walramstraße 16a, statt. Kinder, die nach-
weislich keinen Kita- oder Krippenplatz ha-
ben, können das Sprachförderprogramm 
besuchen oder in die Kinderbetreuung 
aufgenommen werden. Anmeldungen 
sind ab sofort jeweils montags bis don-
nerstags in der Zeit zwischen 9 und 12.30 
Uhr und mittwochs auch von 14 bis 16 Uhr 
in der AWO-Familienbildungsstätte (Wal-
ramstraße 16, 65183 Wiesbaden) möglich. 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir ankündigen sollen? Dann 
schicken Sie uns alle wichtigen Infor-
mationen an folgende   E-Mail-Adresse: 
  
westend@vrm.de

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Bewegungsangebote und Aktionstage gehören im Kinderhaus am Elsässer Platz fest ins Programm.  Archivfoto: Hartmut W. Schmidt
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80 Schüler von Jaleo zeigen am 19. März im Georg-Buch-Haus ihr Können

FLAMENCO-SHOW IM WESTEND
Flamenco-Fans aufgepasst: Am Samstag, 
19. März, zeigen 80 Schüler der Flamen-
coschule Jaleo im Georg-Buch-Haus 
(Wellritzstraße 38) ihr Können. Unter der 
Leitung von Flamencolehrerin Gaby Her-
zog wird ab 19.30 Uhr ein abwechslungs-
reiches Programm mit fröhlichen und 
ernsten Tänzen geboten, die die Schüler 
im Lauf eines Jahres gelernt haben.  Eini-
ge der Tänze werden mit Fächer, Hut, Tuch 
oder Kastagnetten vorgeführt, abwech-
selnd mit Kastagnetten-Konzertstücken.  

Dabei werden die Tänzer von den Gitar-
risten John Opheim, Gianlucca Ottoboni 
und Albert Peter begleitet. Albert Peter 
und Esther Dalm bereichern den Abend 
darüber hinaus mit ihrem Gesang und Ul-
rike Schäfer sorgt für die passende rhyth-
mische Untermalung.  

Einige der Tänzer sind schon seit 20 Jah-
ren bei Jaleo aktiv. Die jüngsten Teilneh-
mer sind um die 15 Jahre alt und tanzen 
mittlerweile seit fast zehn Jahren in der 
Flamencoschule von Herzog.  

Sie ist multikulturell aufgewachsen: uk-
rainischer Opa, spanische Oma, deut-
scher Vater und chilenische Mutter – „ich 
bin eben alles“, sagt Herzog. „Aber 
eigentlich ist meine Heimat Peru, denn 
dort bin ich aufgewachsen.“ Bis sie mit 
21 Jahren nach Deutschland umzog.  

Ihre Flamencoschule gibt es mittlerweile 
seit 23 Jahren. In den ersten zwei Jahren 
war der Standpunkt noch Taunusstein, 
ehe die Tanzschule nach Wiesbaden um-
gezogen ist. Heute befindet sie sich in der 
Blücherstraße und damit nicht weit ent-
fernt vom Georg-Buch-Haus.  

Der Eintritt für die Veranstaltung kos-
tet zehn Euro (für Kinder fünf Euro). 
Kartenvorverkauf in der Flamenco-
schule Jaleo, Blücherstraße 20. Weite-
re Informationen zur Flamencoschule 
finden Sie im Internet unter: 
www.flamenco-jaleo.de. 

Text: Stephan Crecelius 
Foto: Jaleo/Carl Herzog

Olé: Die Schülerinnen von Jaleo werden am 19. März den Zuschauern im Georg-Buch-
Haus Flamenco-Tänze präsentieren. 




