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Die nächste Ausgabe von Mensch!Westend erscheint am 10. November 2016.

Das Westend und seine Autofahrer 

Wahrscheinlich könnten wir in jeder 
M!W-Ausgabe einen Artikel veröffentli-
chen, der die Themen Autos, wildes Par-
ken und die Missachtung der Verkehrsre-
geln im Viertel behandelt.  Eines fällt in der 
letzten Zeit besonders auf:  Es scheint eine 
Toleranzgrenze erreicht zu sein, die Pro-
teste, zum Beispiel in sozialen Netzwer-
ken, werden immer wütender. Nicht über-
raschend, dass Ortsvorsteher Volker Wild 
sagt, dass die Stimmung im Viertel am 
Kippen sei (Seite 12). In den vergangenen 
Wochen kam auffällig oft ein weiteres Är-
gernis hinzu: Hochzeitsgesellschaften, die 
Fahrbahnen blockieren, weil sie spontan 
mit allen Gästen einen Tanz auf der Straße 
hinlegen. Vielleicht witzig für sie selbst, 
aber für alle, die es eilig haben, nicht 
nachvollziehbar.  Was tun also? Zum einen 
kann man versuchen, an die Menschen zu 
appellieren: Wie würden sie es selbst fin-
den, wenn sie gerade einen Notfall ha-
ben, aber die Fahrbahn durch rücksichts-
lose Tanzende blockiert ist? Auch wenige 
Minuten können entscheidend sein.  Zum 
anderen sind Polizei und Ordnungsamt 
gefordert, sprich drastischere Strafen und 
verstärkte Kontrollen sind nötig.  Sicher ist: 
Es muss etwas passieren, damit sich das 
Viertel nicht (weiter) zu einer Sonderzone 
ohne Regeln entwickelt. 

Ihr  Erdal  Aslan
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Mietvertrag des Clubs gekündigt // Verein uneinig mit Baubehörde

CHOPAN UND INFOLADEN 
STEHEN VOR DEM AUS
Gleich zwei Existenzen sind im Westend be-
droht: zum einen der Club „Chopan“ in der 
Bleichstraße, zum anderen der „Infoladen lin-
ker Projekte“ in der Blücherstraße.  

Das „Chopan“ kündigt zurzeit jede Veran-
staltung auf Facebook mit der Information an, 
dass es die letzte sein könnte.  Der Betreiber, 
Zabi Zadran, Bruder des Inhabers vom Restau-
rant Fasan, richtete kürzlich folgende Worte an 
die Facebook-Nutzer: „Liebe Freunde und 
langjähriges, verehrtes Publikum. Wir haben 
Stress mit dem Vermieter, der das Haus vor ein 
paar Jahren gekauft hat, und uns als Mieter 
jetzt mal so gekündigt hat.  “  

Der Streit sei nun vor Gericht, man habe 
eigentlich einen Mietvertrag für 15 Jahre. Wei-
ter heißt es in der Mitteilung auf Facebook: 
„Und ja, alles ist möglich,vor allem auch das 
Undenkbare für uns. Egal was noch kommen 
mag, bis dahin sind wir wie gewohnt da. Vor-
ab schon mal ein großes Dankeschön für die 
tolle Zeit und Eure Unterstützung!” Der Club 
gilt mit seinem orientalischen Ambiente und 
einem bunten Musik-Mix als eine der wenigen 
Alternativen des Wiesbadener Nachtlebens. 

Der seit 1988 im Westend verwurzelte „Info-
laden linker Projekte“ muss ebenfalls um 
seine Existenz fürchten. Es hat wohl eine Be-
schwerde wegen Lärms gegeben, vermuten 
die Betreiber des Infoladens, der „im Höchst-
fall“ zweimal monatlich in seinen Räumen in 
der Blücherstraße 46  (Hinterhof) kleinere 
Akustikkonzerte („Akustik im Hof“) veranstal-
tet. „Wir möchten mit den Veranstaltungen 
einfach den Laden ein bisschen öffnen und et-
was bekannter machen“, sagt Michael 

Hodgson, Sprecher des Projekts. Träger des 
Vereins ist „Jugendbüro und Werkhof“. Mit 
dem Infoladen betreibt der Verein ein politi-
sches und soziales Projekt, das als Kultur- und 
Kreativwerkstatt im Westend agiert. 

Dem Verein flatterte im September ein Schrei-
ben des Bauaufsichtsamts ins Haus. Die Räu-
me im Erdgeschoss würden für Veranstaltun-
gen genutzt. Lärm wirke sich „störend auf die 
umliegenden Wohnungen aus“, heißt es in 
dem Schreiben. „Wir haben uns mit den ande-
ren Hausbewohnern gut eingespielt“, sagt 
Hodgson. „Wir haben ein Lärmmessgerät, das 
immer beim Soundcheck genutzt wird.“  Wenn 
aber Wohnraum umgewidmet und von einem 
Verein für öffentliche Veranstaltungen vermie-
tet werde, brauche dies eine Genehmigung, 
die der Verein nicht habe, so das Bauaufsichts-

amt. In einem ersten Schreiben der Bauauf-
sicht heißt es, die Räume dürften nicht mehr 
als „Vereinsunterkunft und als Seminarräume 
genutzt werden“. Wolle man das doch, müsse 
man dem Amt eine Genehmigung für die neue 
Nutzung vorlegen. Eine Nutzungsänderung 
„ist aber viel zu teuer“, meint Hodgson. 

Der Verein, der sich mit einem Anwalt und 
einem Architekten in Verbindung gesetzt 
hat, appelliert an die Bauaufsichtsbehörde, 
„ihren Ermessensspielraum zu nutzen“. 
Sonst sei die politische und soziale Arbeit 
des Infoladens gefährdet und wertvolles eh-
renamtliches Engagement werde verhin-
dert.         

Text: Erdal Aslan, Anke Hollingshaus 
Foto: Infoladen

Ob Akustikkonzerte (wie hier von der Band Orange Carlo) oder Diskussionen zum 
Thema Flüchtlinge und Asyl: Im Infoladen finden regelmäßig Veranstaltungen statt.

Die Öffnung der Wellritzstraße für den 
Radverkehr entgegen der Einbahnstraße 
verzögert sich.  Foto: Erdal Aslan

Radverkehr in Wellritzstraße 

ÖFFNUNG 
DAUERT NOCH
Die Öffnung der Wellritzstraße für den Rad-
verkehr entgegen der Einbahnstraße, die der 
Ortsbeirat Westend am 18. Mai beschlossen 
hat, verzögert sich. „Für eine Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung muss festgelegt 
werden, wie der Radfahrer von der Schwalba-
cher Straße in die Wellritzstraße sowohl aus 
Richtung Norden als auch aus Richtung Sü-
den geführt wird“, erläutert Verkehrsdezer-
nentin Sigrid Möricke den Sachstand des Tief- 
und Vermessungsamtes. Auch die Führung 
des Radverkehrs aus der Wellritzstraße auf 
den Sedanplatz muss festgelegt werden.   

Dafür müsse in die Ampel eine eigene Signa-
lisierung für den Radverkehr eingeplant wer-
den, um für den aus der Wellritzstraße und 
über den Ersten Ring fahrenden Radverkehr 
eine gesicherte Führung zu ermöglichen. 
„Ansonsten würde der entgegen der Ein-
bahnstraße fahrende Radfahrer ungesichert 
in den Knoten am Sedanplatz einfahren“, so 
Möricke. Derzeit werde die Planung erstellt 
und dann im Rahmen einer Sitzungsvorlage 
dem Ortsbeirat vorgestellt. Dies könne noch 
2016 erfolgen. (sst)
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Straßenfest in  
der Walramstraße  

Hüpfburg, Spielmobil, Lagerfeuer oder Wer-
keln: Das Straßenfest „Schöne Ferien vor 
Ort“ für Kinder und Familien findet dieses 
Jahr von Montag, 17., bis Freitag, 21. Okto-
ber, wieder in der Walramstraße statt. Das 
Fest gehört zum Herbstferienprogramm der 
Stadt Wiesbaden (wi&you). In dem Zeit-
raum wird der Bereich der Walramstraße 
zwischen Wellritz- und Hermannstraße für 
den Verkehr gesperrt.   (era) 

Neuer Wegweiser  
für Familien 

Der neue „KiEZ“-Stadtteilwegweiser für Fa-
milien im Westend wird am Dienstag, 18. 
Oktober, 15 Uhr,  in der Walramstraße 16, 
draußen auf der Höhe der AWO, vorgestellt.  
Eltern finden in dem Wegweiser Einrichtun-
gen, Hilfs- und Beratungsangebote und An-
sprechpartner im Stadtteil.  Der Wegweiser 
wird zum Beispiel im Café Wellritz oder bei 
Kubis in der Wellritzstraße 49 erhältlich 
sein.  „KiEZ“ (KinderElternZentrum) ist eine 
Anlaufstelle für alle Eltern im Stadtteil.   (era)

KURZ & KNAPP

BürgerInnengarten Westend 

Wie Ihnen sicherlich schon aufgefallen ist, 
zeigt sich der Grünstreifen vor der Elly-
Heuss-Schule in ganz neuem Licht. Dank 
der Firma Gramenz und dem Gemüse-
gärtner Johannes Löhde, die uns bei der 
Vorbereitung und Planung kräftig unter-
stützten, erstreckt sich anstelle des grauen 
Rasens eine Kräuter- und Blumenpracht. 
Viele Menschen sind während der Pflanz-
aktion vor drei Wochen vorbeigegangen 
und meinten, dies sei vergebliche Liebes-
müh. Bisher haben sich diese Befürchtun-
gen nicht bestätigt. Der BürgerInnengar-
ten wächst und gedeiht. Damit das auch 
so bleibt, sind alle eingeladen, mitzuwir-
ken. Wir freuen uns, dass die Garten-AG 
der Elly-Heuss-Schule und das Haus der 
Kinder Bleichstraße nicht nur beim Pflan-
zen aktiv dabei waren, sondern sich auch 
dazu bereit erklärt haben, an der Pflege 
dieser neuen Oase mitzuwirken. Zudem 
wird unser Stadtteilhausmeister Kurt Frey 
regelmäßig vorbeischauen und für ausrei-
chend Wasser sorgen. Und wenn Sie Inte-
resse haben, gelegentlich zu gießen oder 
bei der Pflege dabei zu sein – melden Sie 
sich: E-Mail: info@kubis-wiesbaden.de, 
Telefon: 0611-714 79  63. 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Prost: Martin Hoenes, lange Jahre Betreiber des 60/40, lässt gerade die Räume des traditionsreichen Weißenburger Hofs am Se-
danplatz umgestalten. Noch in diesem Jahr will er ein typisch hessisches Apfelwein-Lokal dort eröffnen.

Martin Hoenes pachtet Räume des Traditionsrestaurants

DER WEISSENBURGER HOF 
WIRD EIN APFELWEIN-LOKAL
Das bisherige Restaurant „Weißenburger 
Hof“ am Sedanplatz wird doch nicht in 
eine Wohnung umgewandelt: „In den Räu-
men wird ein neues klassisches Apfelwein-
Lokal entstehen“, sagt Martin Hoenes, der 
die Räume gepachtet hat. Der ehemalige 
Betreiber des „60/40“ am Schlachthof will, 
wenn alles gut geht, schon im Dezember, 
spätestens im Januar 2017 eröffnen.  

„Der Umbau läuft. Wir wollen eine klassi-
sche, aber zeitgemäße Apfelwein-Gastro-
nomie mit typisch hessischer Küche anbie-
ten“, sagt der 44-jährige Wiesbadener. 
Zum Beispiel gibt‘s dann Rippchen mit 
Kraut auf der Speisekarte. Hoenes kennt 
Apfelwein-Lokale aus Frankfurt, wo das 
Angebot gut angenommen werde. „Im 
Wiesbadener Innenstadtbereich gibt es 
solch ein Lokal nicht. Und da der Sedan-
platz lebendig ist und hier gerade viel pas-
siert, ist das der ideale Ort.“  

Hoenes will aber trotz Umgestaltung „den 
Charme und die Atmosphäre“ der Gasträu-
me aus der Jahrhundertwende erhalten. 
„Die Holzvertäfelung bleibt natürlich, es 
kommen aber neue Stühle und Tische hin-
zu, und die Fensterscheiben werden ausge-
tauscht.“ Auch soll es wie früher eine 
Außenbewirtschaftung geben. „Der Garten 
wird entbuscht, damit mehr Platz entsteht. 
Außerdem haben die Gäste dann von in-
nen einen freien Blick auf den Sedanplatz.“ 

Bleibt der Name? 

Hoenes ist Nachfolger von Peter Gombert, 
der in vergangenen zwei Jahren Pächter 
des Weißenburger Hofs war. Er übernahm 
den Laden von Helene Martin, die nach 50 
Jahren als Geschäftsführerin des histori-
schen Lokals, das solide deutsche Haus-
mannskost anbot, ihren Abschied verkün-
det hatte. In diesem Sommer gab, wie be-

richtet, Gombert dann seine Aufgabe be-
kannt, weil es sich wirtschaftlich nicht 
mehr lohne. Laut des Gebäudebesitzers 
Mustafa Erdem war es Gombert selbst, der 
das Lokal „heruntergewirtschaft“ habe. 
Fast schon erbost äußerte er sich über den 
früheren Pächter und verkündete, dass der 
Weißenburger Hof nicht mehr weiterbeste-
hen und in eine Wohnung verwandelt wer-
de.  

Der erfahrene Gastronom Martin Hoenes 
konnte ihn aber überzeugen, ein typisches 
Apfelwein-Lokal an dieser Stelle entstehen 
zu lassen. „Was auch mit der bisherigen 
Geschichte der Gasträume stimmig ist, wie 
ich finde“, sagt Hoenes. Ob der Weißen-
burger Hof seinen Namen behalten wird, 
kann Hoenes noch nicht sagen. „Wir sind 
noch am Tüfteln.“ 

Text & Foto: Erdal Aslan
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„Das einzige Ziel ist das Fahren“, stellte 
Christian Hill (CDU) fest und beschrieb das 
Phänomen des sogenannten „Posens“: Jun-
ge Männer fahren nachts mit aufgemotzten 
Autos umher, im Westend besonders gerne 
die Schwalbacher Straße rauf und runter. Vor 
allem in der warmen Jahreszeit sei die 
nächtliche Raserei im Viertel eine Belästi-
gung für die Anwohner. Die Stadt solle ein 
Konzept gegen dieses Unwesen entwickeln, 
fordert der Ortsbeirat Westend, der den 
CDU-Antrag einstimmig unterstützte. Ein 
Beispiel gebe das Vorgehen der Stadt Mann-
heim, deren rigoroses Durchgreifen offenbar 
Erfolg habe. 

Klohäuschen: Desolater Zustand 

Christoph Mürdter (Linke) beklagte den de-
solaten Zustand der Sanitäranlage am 
Blücherplatz. Die Erziehung zur Hygiene 
sei in der Gesundheitspolitik in aller Mun-
de, ohne Seife und Handtücher aber 
schlicht nicht möglich. Hans Peter Schickel 
(SPD) ergänzte, dass die Kita Roonstraße 
einst nur genehmigt worden sei, weil der 
Blücherplatz als Außengelände zur Verfü-
gung stand. Dem Wunsch nach einer 
grundlegenden Sanierung des Gebäudes 
schlossen sich alle Ortsbeiratsmitglieder 
an. 

Ebenfalls einstimmig wünscht sich das Gre-
mium eine Aufklärungskampagne in 
mehreren Sprachen gegen illegal abgela-
gerten Sperrmüll. Plakat- und Flyeraktio-
nen habe es in der Vergangenheit zwar 
schon gegeben, doch habe das Westend 
eine hohe Fluktuation und viele der neu Zu-
gezogenen wüssten nicht, wie das System 
funktioniere. Daher sei eine regelmäßige 
Wiederholung sinnvoll.  

Über Jahrzehnte habe der Sedanplatz als 
Hundeklo gedient, nach dem Start des 
„Westend Gardens“ solle er das nicht mehr. 
Die Betreiber hätten den Platz vor der Eröff-
nung gereinigt, weiß Christoph Mürdter, in 
Zukunft aber sollten die Hundebesitzer das 
erledigen. Seinem Antrag auf einen Hunde-
kotbeutelspender plus Hinweisschild 
schloss sich der Ortsbeirat an. Außerdem 
wünscht sich das Gremium vom Magistrat 

Informationen darüber, wie und wann es mit 
dem Ausbau des Sedanplatzes weitergeht. 

Ein ziemliches Ärgernis für die Anwohner 
stelle die Sperrung der Fußgängerpassa-
ge zwischen Eckernförde- und Wester-
waldstraße dar, berichtete Hans Peter Schi-
ckel. Vor mehr als einem halben Jahr sei die-
se Verbindung wegen Baumaßnahmen oh-
ne vorherige Ankündigung gesperrt wor-
den. Der Ortsbeirat erwartet nun Auskunft 
darüber, wann mit einer Öffnung zu rechnen 
ist. 

Wann das alte Arbeitsamt abgerissen und 
der Stadtplatz gestaltet werde, sei nicht ab-
sehbar. Frühestens im nächsten Haushalt, 
sagte Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne), 
und das sei auch noch nicht sicher. In der 
Zwischenzeit könne schon einmal der Zaun 
zum Lehrerparkplatz der Elly-Heuss-
Schule entfernt werden, schlug Andreas 
Schidlowski (Grüne) vor. Das würde zu einer 
erheblichen Entspannung zwischen Radfah-
rern und Fußgängern in dem beengten Be-
reich führen. Ersatzparkplätze gebe es in der 
Tiefgarage. Auch dieser Vorschlag fand die 
Zustimmung des gesamten Gremiums. 

Text: Martina Meisl 
Foto: Erdal Aslan

Die Schwalbacher Straße wird von einigen Autofahrern gerne mal als Rennpiste genutzt. 
Der Ortsbeirat Westend fordert von der Stadt nun ein Konzept gegen die Raser. 

Ortsbeirat: Sanierung der Blücherplatz-Anlage, Sperrmüll, Beutelspender und Parkplätze

KONZEPT GEGEN RASER GEFORDERT

Ende des Jahres soll das Lokal in der Wellritzstraße fertig sein // Zunächst nur Fisch-Markt

HARPUT ERÖFFNET FISCH-RESTAURANT
Jetzt steht es fest: Harput breitet sich weiter 
aus – zum bisherigen türkischen Restaurant 
und der Bäckerei soll Ende des Jahres ein 
Fischlokal dazukommen. Die Inhaber-Familie 
Duran baut zurzeit den Laden gleich im Ge-
bäude neben dem Restaurant, das sie kürz-
lich gekauft hat, um. 

„Der Plan ist, dass wir im ersten Schritt im 
November einen Fisch-Markt eröffnen“, sagt 
Ridvan Duran, Mit-Geschäftsführer des Har-
put-Restaurants. „Die Leute sollen sich erst 
mal daran gewöhnen, dass an dieser Stelle 
dann auch frischer Fisch erworben werden 

kann.“ Im zweiten Schritt, wenn die Umbau-
ten im Dezember abgeschlossen sind, soll 
das dazugehörige Restaurant aufmachen. 
„Im Angebot gibt‘s dann diverse gegrillte 
Fischsorten“, sagt Duran. 60 bis 70 Gäste 
sollen im neuen Restaurant Platz finden. 

Dass nur einige Meter weiter das erfolgrei-
che Lokal Günay‘s Fisch sitzt, macht Duran 
keine Sorgen. „In der Wellritzstraße gibt es 
genug Kundschaft für alle. Die Leute kom-
men hierher, um einzukaufen und gut zu es-
sen. Sie freuen sich doch, wenn es noch 
mehr Auswahl gibt.“ 

Und das Angebot weitet sich weiter aus – 
zumindest was türkische Restaurants be-
trifft: Wie schon berichtet, will im Sommer 
2017 der Frankfurter Investor Mehmet Gül 
ein großes Restaurant eröffnen – und Harput 
Konkurrenz machen: Gül hat die Ladenräu-
me des Traditionsgeschäfts Pischinger Be-
rufsbekleidung gepachtet, die sich genau 
gegenüber von Harput befinden. Pischinger 
ist seit Oktober mit seinem Angebot in der 
Platter Straße 36-38 zu finden. 

Text: Erdal Aslan 
Foto: VRM

Die Inhaber des Harput-Restaurants wol-
len Ende 2016 gleich nebenan „Harput 
Fisch“ eröffnen.
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Zu viert ist die Zirkusfamilie komplett: Alesya Gulevich mit Ehemann Sven Rindfleisch, Tochter Allegra und Familienhund Sigi entspannt auf der heimischen Couch im Westend. 
Doch die Arbeit wartet schon: Ab dem 9. Dezember beginnen die Shows des „Christmas Circus Wiesbaden“, den die Familie selbst gegründet hat.

Alesya Gulevich und Sven Rindfleisch sind eine echte Zirkusfamilie

MIT HULA-HOOPS UND 
BABYWAGEN DURCHS VIERTEL
Der Duft von Stroh und Sägespänen, bunte 
Lichter in der Dunkelheit, heitere Musik, zu 
der Artisten durch die Luft wirbeln – seit sei-
ner frühen Kindheit begeistert der Zirkus 
Sven Rindfleisch. Fast wie ein Märchen 
klingt es, dass der gebürtige Wiesbadener 
seiner Traumfrau in genau dieser Welt be-
gegnet ist. Alesya Gulevich ist Hula-Hoop-
Artistin und kommt aus einer echten Zirkus-
familie aus dem weißrussischen Minsk.  

Zufällig im Taxi kennengelernt 

Dass sie sich gefunden haben, grenzt an ein 
kleines Wunder: „Wir lernten uns in einem 
Taxi in Rom kennen, auf dem Weg zum Flug-
hafen“, erinnert sich Rindfleisch. Beide wa-
ren auf einem internationalen Zirkusfestival 
in Italien. Er als Journalist und Gulevich als 
Artistin. Schon damals schrieb er für die 
„Circus Zeitung“. Sie lebte in Frankfurt, 
doch tourte eigentlich mehr von Show zu 
Show durch die Welt. „Seit meinem 14. Le-
bensjahr reise ich meinem Job hinterher“, 
sagt die Artistin. Sie arbeitete unter ande-
rem in Polen, in Deutschland, in Amerika, wo 
sie auch viele Jahre gelebt hat. 

„Wiesbaden war die erste Stadt, in der ich 
bleiben wollte.“ Die Liebe zu ihrem heutigen 
Ehemann hat sie zum ersten Mal in die hes-
sische Landeshauptstadt gebracht: „Unser 
erstes Date hatten wir im Staatstheater, als 

wir das Gebäude betraten, war ich überwäl-
tigt!“, erinnert sich Gulevich. „Die Architek-
tur der Stadt haut mich bis heute um.“ Im-
mer wenn Verwandte zu Besuch kommen, 
geht sie mit ihnen durchs Westend spazie-
ren und zeigt ihnen ihre Lieblingsfassaden.  

Im Westend fühlt sich die Weißrussin zu 
Hause: „Durch meinen Beruf und 
die unterschiedlichen Wohnorte in 
meinem Leben fühle ich mich vie-
len verschiedenen Kulturen sehr 
verbunden.  Deshalb fühle ich mich im 
Westend so wohl“, schwärmt Gule-
vich von ihrer Wahlheimat. „Ich finde 
es toll, dass hier  Menschen zusam-
menleben, die  auch ganz unter-
schiedliche Berufe ausüben. Das 
mag ich, gerade  weil ich als Zirkusar-
tistin selbst ein Exot bin.“ 

In der Dachgeschosswoh-
nung eines Hinterhauses hat 
es sich die junge Familie ge-
mütlich gemacht. Seit sieben 
Monaten sind sie mit Töch-
terchen Allegra zu dritt. Ihr All-
tag – ganz international. Der Deutsche und 
die Weißrussin sprechen auf Englisch mitei-
nander. Mit Allegra redet die Mama auf Rus-
sisch und der Papa auf Deutsch – die Kleine 
soll dreisprachig aufwachsen. Der Russian-
Toy-Terrier „Sigi“ ergänzt den bunten Hau-

fen und sorgt immer ordentlich für Stim-
mung.  Auch er hat – als Hund einer Zirkus-
familie – das eine oder andere Kunststück-
chen auf Lager, wie er auf Befehl von Alesya 
Gulevich im Wohnzimmer zeigt. 

Die Artistin selbst trainiert regelmäßig im 
Wellritzhof. „Die Leute kennen mich 

schon. Ich laufe immer quer 
durchs Viertel – in der einen 
Hand der Kinderwagen, in 
der anderen meine Hula-
Hoops.“ Momentan probt 
sie für den ganz besonderen 

Auftritt: Ihr Mann hat sich einen gro-
ßen Kindheitstraum erfüllt und den 

„Christmas Circus Wiesbaden“ auf die 
Beine gestellt. Ab dem 9. De-
zember geht es los – eine 
klassische Zirkusshow im 

neuen Glanz. „Jetzt bin ich 
Zirkusdirektor“, sagt 
Rindfleisch stolz und 

freut sich schon ge-
meinsam mit seiner Fami-
lie auf das ganz besondere 

Weihnachtsmärchen. 

Text: Liudmila Shkirtovskaya 
Fotos: Erdal Aslan, Alesya Gulevich

Weißrussland ist 
ein osteuropäi-
scher Binnen-
staat, der an 

Polen, die Ukraine, Russland, Lettland 
und Litauen grenzt . Das Land hat etwa 
9,5 Millionen Einwohner, die Haupt-
stadt ist Minsk. Dort leben ungefähr 
1,9 Millionen Einwohner. Bei der Auflö-
sung der Sowjetunion 1991 wurde die 
ehemalige Sowjetrepublik unabhängig. 
1994 wurde Aljaksandr Lukaschenka 
Präsident, der das Land autoritär regiert. 
Westliche Kritiker bezeichnen das Land 
häufig als „letzte Diktatur Europas“. In 
Wiesbaden leben laut Statistikamt 
228 Menschen mit weißrussischen 
Wurzeln (Stand 31. Dezember 2015).  

WEISSRUSSLAND

Alesya Gulewich bei einem Auftritt mit 
ihren Hula-Hoop-Reifen.   

www.christmas-circus-wiesbaden.dew
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Zubereitungszeit:  
 
60 Minuten  
 
Zutaten für Draniki  
(Kartoffelpuffer, für vier Personen): 
 
1 Kilogramm Kartoffeln 
3 Esslöffel Mehl 
2 Eier 
1 Messerspitze Soda 
0,5 Teelöffel Salz 
0,1 Liter Milch 
Rapsöl 
 
Zutaten für  
Mochanka  
(Gemüsesoße): 
 
2 mittelgroße Karotten 
500 Gramm Champignons  
2 mittelgroße Zwiebeln 
Rapsöl 
Butter 
300 Gramm Schmand 
 

Zubereitung Draniki: 
 
Kartoffeln schälen und anschließend 
im Mixer zu Brei rühren. 
Den Kartoffelbrei mit Mehl, Eiern, So-
da, Salz und Milch vermischen.  
Das Öl in der Bratpfanne erhitzen und 

den Teig in kleinen Fladen in der 
Pfanne ausbraten – bis 

die Oberfläche gold-
braun ist. 
 
Zubereitung  

Mochanka: 
 

Karotten, Zwiebeln schälen, die 
Champignons putzen, alles in kleine 
Stücke schneiden und anschließend 
miteinander vermischen. 
Alles zusammen in der Pfanne mit Öl 
und Butter braten, bis die Karotten 
weich sind, dann den Herd ausstellen 
und die Gemüsesoße fünf Minuten 
stehen lassen. 
Anschließend den Schmand unter das 
Gemüse rühren. 
Das fertige Mochanka können Sie als 
Dipp für die Draniki benutzen oder in 
die Draniki einrollen. 
 
Alternative: 
 
Nicht-Vegetarier können der Gemüse-
soße Mochanka auch angebratenen 
Speck hinzugeben. 
 
Prijatnovo Apetita!  
(Guten Appetit!) 
 

Alesya Gulevich präsentiert weißrussische Kartoffelpuffer mit Gemüsesoße

DRANIKI MIT MOCHANKA

Fotos: Erdal Aslan

Alesya Gulevich 
präsentiert Draniki 
mit Mochanka. 
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Wie Thomas Buckl mit seiner Beeinträchtigung lebt // Welttag des Stotterns am 22. Oktober

EIN STOTTERER MIT SELBSTBEWUSSTSEIN
Wenn man sich mit Thomas Buckl zum Ge-
spräch hinsetzt, fällt erst einmal nicht viel 
auf. Der schmale 58-Jährige mit der runden 
Brille spricht flüssig, ganz „normal“. Bis sich 
dann doch ab und zu mal ein „Hänger“ ein-
schleicht, ihm ein Konsonant nicht über die 
Lippen gehen will, eine kleine Pause ent-
steht.  

Thomas Buckl ist ein Stotterer. Ein selbstbe-
wusster Stotterer, der zu seiner Art zu spre-
chen steht. Aber das war nicht immer so. 
„Meine Eltern haben mir immer alles 
Schwierige abgenommen“, erinnert sich der 
gebürtige Mainzer und heutige Wahl-West-
endler. Er habe sich auch in der Schule ent-
weder zurückgezogen oder aber „durch ext-
reme Überheblichkeit eine Mauer aufge-
baut“. Alles Vermeidungsstrategien, um Ge-
sprächen aus dem Weg zu gehen. Auch die 
Berufswahl, nämlich Schriftsetzer, war dem 
Umstand geschuldet, dass Buckl Schwierig-
keiten mit dem Sprechen hatte. „Man dach-
te, da muss ich nicht viel reden.“ Der Beruf ist 
mittlerweile ausgestorben, auch der Wiesba-
dener Kurier, in dessen Druckzentrum Buckl 
früher arbeitete, wird digital hergestellt und 
nicht mehr mit Bleilettern und Setzkasten.  

Traum als Erzieher nicht erfüllt 

Thomas Buckl musste umschulen. „Gerne 
hätte ich einen sozialen Beruf oder Erzieher 
gelernt“, sagt er. „Aber man ließ mich 
nicht.“ Gerade als Erzieher hätte er „sprach-
lich den Kindern kein Vorbild sein können“, 
nennt er den Grund der Ablehnung. Stattdes-
sen bekam er eine Umschulung zum Einzel-
handelskaufmann und sitzt nun in einem 
Mainzer Bio-Supermarkt an der Kasse. „Und 
da wollen manche Kunden schon auch was 
zu den Produkten wissen. Ich kann sie gut 
beraten“, sagt Buckl, der sich immer schon 
für ökologische Lebensweisen interessierte 
und jetzt Spaß an seinem Job hat. Genau wie 
an der ehrenamtlichen Arbeit in den Selbst-

hilfegruppen und dem Bundesverband, für 
den er jetzt den Bundeskongress der Stotte-
rer-Selbsthilfe in der Wiesbadener Jugend-
herberge in der Blücherstraße organisiert 
hat. 

Über 220 Betroffene sind dabei und hören 
Fachvorträge unter dem Motto „Logopädie, 
Psychologie und Selbsthilfe – Hand in 
Hand?!“ Es gibt aber auch diverse Work-
shops, in denen hilfreiche Techniken wie Yo-
ga, Singen oder Impro-Theater, aber auch 
spezielle Sprechtherapieprogramme vorge-
stellt werden, unter anderem auch „aktive 
Desensibilisierung“ – mitten im Alltag in 
Wiesbaden, nicht im geschützten Therapie-
raum. Und ein umfangreiches touristisches 

Programm wird noch dazu angeboten: Nero-
berg, Thermine, Kloster Eberbach.   

Thomas Buckl hat sich schon früh für das En-
gagement entschieden. „Auch das sehe ich 
als Herausforderung“, meint er, der mittler-
weile davon überzeugt ist: Vermeiden bringt 
nichts. Man müsse sich den Situationen aktiv 
stellen. „Wie ich spreche, ist jetzt ein Teil von 
mir“, sagt Buckl.  

Schulzeit war hart 

Natürlich sei die Schulzeit hart gewesen, das 
Telefonieren stelle ihn manchmal vor Proble-
me, wenn er bestimmte Wörter nicht heraus-
kriege und dann nur höre: Hallo? Sind Sie 
noch da? Gibt es eine Störung? Aber er hat 
mit sich selbst Geduld – und erwartet das 
auch von seinen Gesprächspartnern. „Ausre-
den lassen, zuhören, Blickkontakt“, das sind 
seine Wünsche, und eigentlich sind das ja 
auch Verhaltensweisen, die in jedem Ge-
spräch vorteilhaft sind. Nicht einfach die Sät-
ze für den anderen beenden, nicht bevor-
munden – „manche Kellner lesen mir die 
ganze Speisekarte vor, um es einfacher zu 
machen“, sagt Buckl.  

Man dürfe auch nicht denken, dass die 
sprachliche Beeinträchtigung etwa mit weni-
ger Intelligenz einhergehe. „Wir haben Ärz-
tinnen, Professoren, Ingenieure, alle mögli-
chen Berufe in unseren Gruppen“, sagt 
Buckl, der berichtet, dass man von einem 
Prozent Betroffenen in Deutschland ausge-
he, „aber da es nicht alle zugeben, ist die 
Dunkelziffer sicher höher“. Auch in Deutsch-

land wird der „Welttag des Stotterns“ am 
22. Oktober daher genutzt, um mit Aktionen 
und Veranstaltungen Aufmerksamkeit zu 
schaffen. 

Filme wie „Ein Fisch namens Wanda“, in 
dem ein Stotterer als reichlich blöd darge-
stellt wird, seien ungünstig – „The King’s 
Speech“ hingegen, in dem es um König 
George von England geht, der als Stotterer 
mutig sein Amt ausfüllte und seinen Thera-
peuten als Freund gewann, finde er sehr gut, 
sagt Thomas Buckl. „Man muss es einfach 
annehmen. Rausgehen, reden. Man kann 
nicht glauben, eine Therapie könne das Prob-
lem ‚wegmachen‘. Das geht nicht. Aber man 
kann damit leben.”   

Text: Anja Baumgart-Pietsch 
Fotos: Erdal Aslan, wita/Uwe Stotz

Es war nicht immer einfach, mit dem Stottern zu leben, aber mittlerweile steht Thomas Buckl zu seiner Art zu sprechen. Der 58-
Jährige Wahl-Westendler engagiert sich auch in der Selbsthilfegruppe Wiesbaden.

Stottern ist eine Unterbrechung des 
Redeflusses durch auffällige Blocka-
den, Wiederholungen oder Dehnun-
gen. In diesem Moment weiß der Stot-
ternde genau, was er sagen möchte, er 
kann es jedoch nicht störungsfrei heraus-
bringen. Stottern kann je nach Gefühlsla-
ge und Verfassung des betroffenen Men-
schen zwar schwanken, ist jedoch eine 
körperlich bedingte Sprechbehinderung. 
 
Selbsthilfegruppe Wiesbaden: Tho-
mas Buckl, Telefon: 0157-81 73 17 29, E-
Mail:    wiesbaden@stottern-hessen.de, 
Webseite: www.stottern-hessen.de

STOTTERN & SELBSTHILFE

Thomas Buckl (rechts) hat kürzlich mit anderen Engagierten den Bundeskongress der 
Stotterer-Selbsthilfe organisiert, den über 220 Betroffene besucht haben.
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Im Deutsch-Somalischen Verein finden Menschen Anschluss

BETEN, LERNEN UND ZUSAMMENSEIN
Hinter einer unscheinbaren Tür in der 
Bertramstraße liegen die mit weichem 
Teppich ausgelegten Räume. Hier hat der 
Deutsch-Somalische Verein sein Zuhause 
gefunden – einen Platz zum Beten, Fei-
ern, Lernen, zum Zusammenkommen. 

Im Flur werden die Schuhe ausgezogen 
und ordentlich in ein Regal gestellt. Im 
angrenzenden Aufenthaltsraum hängt 
eine digitale Uhr an der Wand, die mehre-
re Uhrzeiten anzeigt: Sie gibt den Musli-
men die Gebetszeiten vor. Farbenfrohe 
Vorhänge aus Somalia erinnern an die 
weit entfernte Heimat. Im Gebetsraum ist 
nichts außer einem Bücherregal. Darauf 
befinden sich kunstvoll verzierte, bunte 
Bücher. „Koranbände, auf Deutsch und 
Arabisch“, erklärt Abdiwahab Mirad Leili, 
der Vorsitzende und Gründer des Vereins. 
„Denn bei uns steht nicht nur das Beten, 
sondern vor allem auch die Bildung im 
Vordergrund.“ Das wichtigste Ziel des 
Vereins ist die Integration der Mitglieder 
in die Gesellschaft.  

2010 hat Leili den Verein gegründet. „Da-
mals lebten etwa 20 somalische Familien 
in Wiesbaden“, erinnert er sich. Lange 
hatte der Verein keinen festen Versamm-
lungsort. Doch die somalische Gemeinde 
wuchs mit jedem Jahr. „Als dann über 

250 Menschen aus Somalia, darunter vie-
le anerkannte Flüchtlinge, in Wiesbaden 
lebten, war die Zeit gekommen, nach 
passenden Räumlichkeiten zu suchen“, 
sagt der Vereinsvorsitzende. Im April ver-
gangenen Jahres wurde der Vereinssitz 
im Westend gefunden und das „Gemein-
dehaus mit Gebetsraum“ öffnete seine 
Türen. 

Allen steht die Tür offen 

Wie alle Vereinsmitglieder gehört Leili 
der sunnitischen Glaubensrichtung an. 
„Niemand wird hier aber zum Glauben 
gezwungen.“ Auch Menschen, die nicht 
beten, steht die Tür des Gemeindehauses 
offen. Hier werden Geburtstage, Hochzei-
ten und islamische Feiertage gefeiert. 
„Da wird immer viel gegessen, das ist das 
Wichtigste“, sagt Leili lachend. Männer 
und Frauen feiern kulturgemäß in ge-
trennten Räumen. 

Hier im Westend haben sie ein Stück von 
dem Leben, wie sie es aus Somalia ken-
nen. Und damit der Anschluss in der neu-
en Heimat gut klappt, gibt es Unterricht. 
Es gibt Deutschkurse für Anfänger, Ara-
bischunterricht, Somalisch für jene, die in 
Deutschland geboren sind. „Damit sie 
ihre Muttersprache nicht vergessen“, 
sagt Leili. Es werden aber auch Compu-
terkenntnisse vermittelt – überwiegend 
unterrichtet Leili selbst. 

Manchmal bekommt der Verein auch Be-
such von Somalis, die bereits in der deut-
schen Gesellschaft angekommen sind. 
Meist sind es Studenten, die der Gemein-
de berichten, welche Chancen sie genutzt 
haben und was sie in Deutschland wei-
tergebracht hat. So wie Leili selbst. Er 
selbst kam 1991 im Alter von 16 Jahren 
als unbegleiteter minderjähriger Flücht-
ling nach Deutschland, wuchs im Rhein-
gau auf, wo er zunächst sieben Jahre oh-

ne Papiere lebte. Im Studienkolleg in 
Darmstadt holte er sein Abitur nach und 
studierte anschließend an der Wiesbade-
ner Hochschule Informatik. Das Beispiel 
eines Schicksals, das andere ermutigen 
soll. 

Text: Liudmila Shkirtovskaya 
Fotos: Erdal Aslan

Abdiwahab Mirad Leili, Vorsitzender des 
Deutsch-Somalischen Vereins.

Der Deutsch-Somalische Verein in 
Wiesbaden existiert seit 2010. Vereins-
vorsitzender ist der Somalier Abdi Wa-
hab Mirad Leili. 261 Mitglieder sind 
derzeit im Verein registriert. Um das 
Gemeindehaus zu besuchen, muss 
man aber kein Mitglied im Verein sein. 
Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 
bis 22 Uhr, Bertramstraße 9. 
Telefonnummer: 0611-45 03 10 07

DER VEREIN

Eine Heimat für Somalier in Wiesbaden: Im Aufenthaltsraum des Deutsch-Somalischen Vereins in der Bertramstraße wird Deutsch 
gelernt (Foto links oben), im Gebetsraum wird der Koran rezitiert und gebetet – und sich über alle möglichen Themen unterhalten. 



10 //  WIESBADEN Oktober  2016 // Nr. 31Inhalte von: &

Krankenstand  
auf Rekordniveau 

Der Krankenstand im Wiesbadener Rat-
haus hat mit 7,9 Prozent Fehlzeitenquote 
einen neuen Höchststand erreicht. Die 
Krankmeldung pro Mitarbeiter betrug 
2015 durchschnittlich 28,8 Kalendertage. 
Das ist das Doppelte dessen, was sonst in 
Deutschland üblich ist und liegt sogar über 
dem Schnitt vergleichbarer Stadtverwal-
tungen. Das Problem ist erkannt, die Stadt 
steuert mit Gesundheitsmanagement 
gegen. Es sei allerdings ein langfristiger 
und komplexer Prozess, so der Personalde-
zernent Detlev Bendel. (be) 

 Aus für Gestüt Renz 
– Pläne fürs Walhalla 
Ein Urteil des Hessischen Verwaltungsge-
richtshofs bedeutet für den Club „Gestüt 
Renz“ in der Nerostraße das Aus. Ein Be-
trieb als „Vergnügungsstätte in Form eines 
Diskothekbetriebs“ sei in diesem Gebiet 
nicht zulässig. Als „normale“ Schank- und 
Speisewirtschaft könnte das Lokal weiter 
betrieben werden, doch Inhaber Jörg Lich-
tenberg hat mitgeteilt, dass das keinen 
Sinn mache. In das 1897 erbaute Walhalla 
in der Mauritiusstraße soll wieder ein Va-
rieté-Theater einziehen. Wenn die Pläne 
der Stadt verwirklicht werden, wäre für 
den bisherigen Betreiber, den Verein „Wal-
halla Theater“, kein Platz mehr. (deg/os)  

Hebammen  
schlagen Alarm 

In Wiesbaden gibt es zu wenige Hebam-
men. Nach Einschätzung des Hebammen-
verbandes können etwa 40 Prozent aller 
jungen Mütter nicht mehr betreut werden. 
Sie wenden sich mit Problemen, die sonst 
von Hebammen gelöst werden, an Kinder-
ärzte und belasten damit deren Praxen. 
Immer mehr Hebammen kehren ihrem Be-
ruf den Rücken, weil sie die hohen Berufs-
haftpflichtprämien nicht mehr tragen kön-
nen. Um die Versorgungssicherheit erhal-
ten zu können, fordern Kinderärzte und 
Hebammen eine Kostenübernahme der 
Versicherung durch die Stadt . (jhs) 

Mehr Radwege  
für Wiesbaden 

Der Anteil der Radfahrer im Straßenver-
kehr in Wiesbaden soll bis zum Jahr 2030 
von derzeit sechs Prozent auf 20 Prozent 
ansteigen. Dieses Ziel hat sich Verkehrsde-
zernentin Sigrid Möricke (SPD) gesetzt. Da-
zu braucht es laut einem Gutachten ein 
flächendeckendes, lückenloses und siche-
res Radwegenetz. An oberster Stelle stehe 
die Verkehrssicherheit, so Möricke. Konkre-
te Maßnahmen für ein besseres Radwege-
netz sind bereits in der Planung. (be)

KURZ & KNAPP Leibniz- und Fliednerschule: Zurück zur neunjährigen Gymnasialzeit 

KEIN G8-GYMNASIUM MEHR
In Wiesbaden wird es vom kommenden 
Schuljahr an kein staatliches Gymnasium 
mehr geben, das ein Abitur nach acht Jahren 
ermöglicht (G8). Denn die beiden letzten G8-
Gymnasien in der Stadt, die Leibniz- und die 
Theodor-Fliedner-Schule, machen sich auf 
den Weg in Richtung G9, also einem neun-
jährigen Gymnasium. Das bestätigen beide 
Schulleiter. 

Zuerst zur Leibnizschule, die am Zietenring 9 
sitzt. Dort war man mit der achtjährigen 
Gymnasialzeit recht zufrieden, manche Eltern 
hatten sich bewusst aus diesem Grund für die 
Leibnizschule entschieden. Andererseits war 
aber die Zahl der Viertklässler, die zur Leibniz-
schule wechseln wollten, rückläufig, sodass 
die Schulgemeinde sich die Frage stellte, wie 
man dem entgegentreten könnte. Angedacht 
war zuerst ein sogenanntes Y-Modell.  

Traditionelles Niveau halten 

Dieses hätte bedeutet, dass die Kinder in den 
Klassen fünf und sechs gemeinsam unterrich-
tet worden wären und sich dann in einen G8- 
und einen G9-Zweig getrennt hätten. Letzt-
lich fiel die Entscheidung an dem Wiesbade-
ner Traditionsgymnasium gegen das Y-Mo-
dell, auch aus organisatorischen Gründen, 
wie Schulleiter Jürgen Kruszynski erläutert. 
„Wir hatten in Wiesbaden die längste Tradi-
tion mit achtjährigen Bildungsgängen und 
hatten durchaus gute Erfahrungen ge-
macht“, sagt er. Wenn aber inzwischen mehr 
als 50 Prozent aller Viertklässler auf ein Gym-
nasium wechseln, seien darunter auch viele, 
für die eine längere Schulzeit förderlich sei. Es 
gebe aber auch Kinder, für die G8 weiterhin 

gut gewesen wäre. Kruszynski betont, dass 
man besonders begabten Kindern weiterhin 
spezielle Angebote unterbreiten möchte. Er 
kündigt an, die Schule werde ihre Profile wei-
ter schärfen und wie bisher ein traditionelles 
gymnasiales Niveau anstreben. Sowohl bei 
den Lehrern als auch bei den Elternvertretern 
gab es G8-Befürworter, die sich aber der 
Mehrheit anschlossen, um nach außen ge-
schlossen aufzutreten. Jetzt steht laut Krus-
zynski „die Feinarbeit“ aus, im Frühjahr wer-
de man ein Konzept vorlegen. Wer jetzt schon 
Leibnizschüler ist, für den bleibt es bei G8. 

Auch die Theodor-Fliedner-Schule in Bierstadt 
kehrt vom kommenden Schuljahr an zum 
neunjährigen Gymnasium zurück. Weil diese 
Entscheidung aller beteiligten Gremien zu er-

warten war, hat sich laut Schulleiterin Karin 
Petersen bereits seit Frühjahr eine Arbeits-
gruppe mit den Änderungen befasst, die G9 
bringen werde. „Wir sind Umwandlungen 
gewöhnt“, sagt Petersen. Die Fliednerschule 
war früher eine kooperative Gesamtschule, 
wurde dann Gymnasium. Im kommenden 
Jahr macht der erste Jahrgang Abitur. Vieles, 
was sich unter G8 in Bierstadt bewährt hat, 
will man beibehalten. So besuchen derzeit et-
wa 80 Prozent der Fünft- und Sechstklässler 
nachmittags die kostenlose Hausaufgaben-
betreuung. „Daran wollen wir nichts än-
dern.“ Wie an der Leibnizschule auch, bleibt 
es für die jetzigen Fliednerschüler bei G8. 

Text: Anke Hollingshaus 
Foto: Vanessa Haselbach

Die Leibnizschule, hier beim Schulfest, verabschiedet sich von der achtjährigen Gym-
nasialzeit (G8) und kehrt im kommenden Sommer zu G9 zurück. 

Wiesbadener wegen Volksverhetzung auf Facebook verurteilt

1600 EURO STRAFE FÜR KOMMENTAR
Fünf Wörter, und jedes kostet 320 Euro. 
Wenn es bei diesem Urteil bleibt. „Ich hätte 
die alles erschossen“, kommentierte ein 
Wiesbadener auf Facebook. Das brachte ihm 
Anfang Oktober vor dem Amtsgericht eine 
Geldstrafe ein wegen Volksverhetzung. Die 
Geldstrafe fällt um 400 Euro höher aus als 
der ursprünglich ausgesprochene Strafbe-
fehl. Dagegen hatte der Mann Einspruch ein-
gelegt, deswegen wurde der Fall verhandelt. 

Der jetzt 48-Jährige kommentierte im Au-
gust 2015 ein Video, das Ausschreitungen 
von Schwarzafrikanern in Spanien zeigte. 
Die Ausschreitungen waren die Reaktion da-
rauf, dass ein Straßenhändler aus dem Sene-
gal bei einer Razzia der spanischen Polizei 
auf tragische Weise ums Leben gekommen 
war. Der Mann war aus dem dritten Stock 
eines Hauses gestürzt. Das Video war einge-
stellt auf der Seite Pegida Dresden. Pegida ist 

die Abkürzung für „Patriotische Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlandes“, 
eine rechtsextreme und extrem fremden-
feindlich ausgerichtete Gruppierung.  

Verteidiger Karl Heilhecker wollte in der For-
mulierung „Ich hätte die alles erschossen“ 
lediglich eine „tiefe Geschmacklosigkeit“ 
sehen, aber noch immer gedeckt vom weit 
gefassten Recht auf freie Meinungsäuße-
rung.   Für Staatsanwalt Johannes Schmidt 
erfüllt der Satz den Tatbestand der Volksver-
hetzung.   Die Kommentare, und auch der des 
Wiesbadeners, seien unzweifelhaft gegen 
eine bestimmte ethnische Gruppe gerichtet.  

So argumentiert auch Richterin Doris von 
Werder: „Das sorgt für Hass in der Bevölke-
rung und für noch mehr Probleme.“ Die 
Kommentare, und das zeige der Zusammen-
hang, hätten sich gegen eine ethnische 
Gruppe, gegen schwarze Immigranten ge-
richtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Text: Wolfgang Degen 
Foto: Erdal Aslan

Auch Kommentare auf Facebook können 
zur einer Verurteilung wegen Volksver-
hetzung führen, wie der Fall zeigt.
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Zeitung für Flüchtlinge und Migranten mit Belobigung beim Hessischen Journalistenpreis gewürdigt

„HIER IN WIESBADEN“ ERHÄLT AUSZEICHNUNG 
„Hier in Wiesbaden – unsere Stadt leicht er-
klärt“ wurde beim Hessischen Journalisten-
preis mit einer Belobigung ausgezeichnet. 
Die Zeitung, die der Wiesbadener Kurier und 
das Wiesbadener Tagblatt im Januar erstmals 
veröffentlicht haben, wendet sich an Migran-
ten, Flüchtlinge und Asylbewerber, die in der 
hessischen Landeshauptstadt Fuß fassen und 
„hier“ die deutsche Sprache lernen wollen. 

In der Begründung der Jury heißt es: „‘Hier in 
Wiesbaden‘ erleichtert mit immer neuen The-
men vor allem Flüchtlingen und Asylbewer-
bern das Einleben in der Stadt. Sympathisch, 
einfach und alltagspraktisch greift sie die 
Themen auf, die ausländische Mitbürger be-

wegen. Sie präsentiert zugleich die Stadt 
Wiesbaden, die Identität Hessens und die 
deutsche Kultur in einer Weise, die anspricht 

und erreicht.“ Ein Team aus Redakteuren, Vo-
lontären und Mediengestaltern nahm die 
Auszeichnung am 10. Oktober in Frankfurt 

entgegen. Redakteur Erdal Aslan, unter des-
sen Leitung das Projekt entstanden ist, freut 
sich über die Ehrung: „Das zeigt, dass sich die 
harte Arbeit gelohnt hat. Gleichzeitig moti-
viert uns der Preis, die Zeitung weiterzuent-
wickeln, um bei dieser gesellschaftlichen Auf-
gabe – der Integration von Flüchtlingen – 
unseren Beitrag als Journalisten zu leisten.“ 
Das Preisgeld von 500 Euro will das Team 
dem Flüchtlingsrat Wiesbaden spenden.  

Text: Sina Schreiner   
Foto: Rainer Rüffer

So könnte die neue City-Bahn aussehen. Unsere Montage zeigt eine Bahn an der Haltestelle Kasteler 
Brückenkopf auf der hessischen Seite der Theodor-Heuss-Brücke. 

Freuen sich über die Auszeichnung für ihr Projekt: (von links): Erdal Aslan, Sascha Kircher, 
Katharina Beck, Sina Schreiner, Denise Niemietz, Stephan Crecelius und Alexander Ewert.

Stadt bittet Wirtschaftsminister um Geld für Planungen 

WIESBADEN SOLL 
CITY-BAHN ERHALTEN
Die Idee einer Stadtbahn in Wiesbaden gewinnt wie-
der an Fahrt. Oberbürgermeister (OB) Sven Gerich hat 
vor wenigen Tagen einen Brief an Hessens Wirtschafts- 
und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) abge-
schickt mit der Bitte, das Land möge sich an den Pla-
nungskosten für eine Bahntrasse vom Mainzer Haupt-
bahnhof über die Theodor-Heuss-Brücke bis zum Wies-
badener Hauptbahnhof beteiligen. Das bestätigte jetzt 
auf Anfrage das OB-Büro. Der Brief, so heißt es, gelte 
als „offizielle Interessensbekundung des Magistrats“. 

Doch der Brief ist nicht einfach so verfasst worden. 
Vielmehr dürfte die Bitte auf fruchtbaren Boden fallen. 
Das jedenfalls lässt ein Satz von Al-Wazir kürzlich auf 
dem 16. Hessischen Mobilitätskongress in Frankfurt 
erwarten. Dort hatte der Minister auf die Frage, was 
denn sein persönliches „Wir schaffen das“-Projekt sei, 
vor mehr als 500 Zuhörern geantwortet: Er gehe da-
von aus, dass Wiesbaden eine City-Bahn bekomme.  

Besonders gefreut haben dürfte das einen Mann, der 
sich bei dem Kongress eigens deswegen in die erste 
Reihe gesetzt hatte: Hermann Zemlin, Geschäftsführer 
von Eswe Verkehr, hat die City-Bahn gewissermaßen 

ins Rollen gebracht. Mit dem neuen Namen soll sie 
sich auch vom früheren Projekt Stadtbahn abgrenzen. 
Die Stadtbahn mit einer Linie zunächst von Kohlheck 
oder Klarenthal bis zur Mainzer Straße war vor 15 Jah-
ren zunächst durch das gute Ergebnis der FDP bei den 
Kommunalwahlen verhindert worden. Ein zweiter An-
lauf war vor fünf Jahren am Widerstand des damali-
gen FDP-Wirtschaftsministers gescheitert. 

Zemlin hingegen sieht nun gute Chancen auf Geld 
vom Bund. Dafür habe er aus Berlin deutliche Signale 
erhalten, sagt er. Rund 200 Millionen Euro, so die 
Schätzungen, würde die geplante Strecke kosten, die 
auch als Projekt in den aktuellen Nahverkehrsplänen 
des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) sowie der 
Stadt Wiesbaden auftaucht. Rund 25 000 zusätzliche 
Passagiere soll die neue City-Bahn anlocken – pro Tag. 
Ganz nebenbei sei die neue Bahn, die die Ein-Meter-
Spur der Mainzer Straßenbahn übernehmen soll, laut 
Zemlin „der erste Schritt, nur noch emissionsfreie 
Fahrzeuge einzusetzen“.  

Text: Manfred Knispel 
Fotomontage: VRM

Ausgaben von „Hier in Wiesbaden“ sind 
im Kurier-Kundencenter, Langgasse 23, er-
hältlich.

i
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Die Hochzeitsgesellschaft feiert und tanzt ausgelassen auf der Schwalbacher Straße – und hält den gesamten Verkehr auf. Zwei Fahrspuren und die Busspur werden rund 20 Minuten 
lang blockiert, ohne dass die Polizei einschreitet. In den vergangenen Wochen ist es einige Mal zu ähnlichen Straßenblockaden von Hochzeitsgesellschaften gekommen.

Parken nach Belieben vor Geschäften macht aus innerem Westend eine Sonderzone

„PROBLEM HAT SICH VERSCHÄRFT“
Es ist ein Ausflug in die Wiesbadener Son-
derzone. Sie liegt zwar mitten in der Stadt, 
aber es ist ein Bereich, in dem die deutsche 
Straßenverkehrsordnung in zunehmendem 
Maße außer Kraft gesetzt scheint. So stellt 
sich in weiten Teilen die Situation beson-
ders im inneren Westend dar. Tag für Tag. 
Dort gilt Parken nach Belieben. 

17 Autos auf der Busspur 

Beispiel Samstagmittag. Auf der Busspur 
der Bleichstraße sind zeitweise 17 Autos 
abgestellt, die meisten mit laufender 
Warnblinkanlage. Die Busspur ist blockiert 
und zum Parkstreifen umgewandelt. Wo 
einer steht, stellen sich schnell andere da-
zu. Fahrer und Mitfahrer sind unter ande-
rem im Frischemarkt Yildiz und im Sok-
Supermarkt verschwunden – zum Einkau-
fen. Zwei Fahrer laufen ums Eck in die Hell-
mundstraße zum Ararat-Market. Und auch 
das Geschäft Mein-In-Friseur wird beque-

merweise mit dem Auto angesteuert. Mit 
der Warnblinkanlage zum Plauschen und 
Rasieren. Eine Polizistin bereitet dann zu-
mindest dieser Bequemlichkeit nach eini-
ger Zeit ein Ende. Wer derart parkt, lässt 
offensichtlich außer Acht, dass eine Viel-
zahl von Buslinien die eigens ausgewiese-
ne Busspur in der Bleichstraße nutzt.  

Binnen einer Stunde fallen 38 Autos auf, 
die im Bereich zwischen Schwalbacher 
Straße, Bleichstraße, Wellritzstraße und 
Bismarckring auf Busspuren, in der zwei-
ten Reihe, in Einfahrten oder einfach so auf 
der Straße abgestellt sind. Beim Gemüse-
händler, beim Bäcker, beim Fischhändler, 
vorm Restaurant. Es wird längst als Selbst-
verständlichkeit betrachtet. 

„Nach meiner Wahrnehmung hat sich das 
Problem des wilden Parkens verschärft“, 
sagt Ortsvorsteher Volker Wild. Es gebe 
auch entsprechende Beschwerden von An-
wohnern. Darunter Klagen von Gewerbe-
treibenden, deren Einfahrten so blockiert 
werden, dass eine An- oder Abfahrt nicht 
mehr möglich sei. Auch Rettungswege 
würden zugestellt. Der Ortsvorsteher im 
Westend hat eine klare Forderung: „Da 
muss mehr kontrolliert werden.“ Das 
Problem sei ja bekannt, vonseiten der Poli-
zei fehle es bislang aber an der notwendi-

gen Konsequenz. Am Durchgreifen. Gerade 
die „Zögerlichkeit“ des Ordnungsamtes 
verstehe er nicht, sagt Wild. Er will das 
auch aus Sicht des Ortsbeirats drängende 
Thema demnächst mit Polizei und Ord-
nungsamt zur Sprache bringen. 

„Stimmung ist am Kippen“ 

Für Ortsvorsteher Wild gehen die Folgen 
dieses Verhaltens mittlerweile weit über 
den Straßenverkehr hinaus: Die rücksichts-
lose und selbstherrliche Wildparkerei sei 
mit ein Grund dafür, dass die Stimmung im 
Westend „nach meiner Wahrnehmung 
derzeit am Kippen ist“. Auch Wild weiß zu 
berichten, dass Fahrer sofort aggressiv und 
beleidigend reagieren, wenn sie auf ihr be-
wusst rechtswidriges Verhalten beim Par-
ken angesprochen werden.  

Text: Wolfgang Degen 
Fotos: VRM

Weil der Kontrolldruck fehlt, hat sich das Parken nach Belieben im Westend zu einem zunehmenden Problem ausgeweitet: Links und rechts unten sieht man, wie Autos auf der 
Busspur in der Bleichstraße parken – die Fahrer halten, um entweder schnell zum Supermarkt oder zum Friseur zu gehen. Rechts oben ein Bild, das wohl jeder kennt, der schon 
mal durch die Wellritzstraße gelaufen ist: Der Platz auf der Fahrbahn an der Ecke Helenenstraße, vor dem Restaurant Harput, wird auch gern zum Halten genutzt. 

Türkische Hochzeitsgesellschaft sperrt Fahrspuren – und löst heftige Diskussion aus

HOCHZEITSGÄSTE BLOCKIEREN 
STRASSE – POLIZEI RÄUMT FEHLER EIN
Autokorsos mit dem Brautauto vorneweg 
– dieses Bild kennt man im Westend und 
weiß, dass ein türkisches Paar Hochzeit 
feiert.  Daran hat man sich – mehr oder 
weniger – gewöhnt. Dass in der vergan-
genen Zeit aber gehäuft Straßen blockiert 
werden, um auf der Straße zu tanzen, ver-
ärgert viele Autofahrer. Ein Fall hat beson-
ders heftige Reaktionen hervorgerufen.  

Am 17. September hat eine türkische Hoch-
zeitsgesellschaft rund 20 Minuten lang Fahr-
spuren der Schwalbacher Straße auf Höhe des 
Platz der Deutschen Einheit mit quer gestellten 
und abgestellten Autos blockiert. Auch die Bus-
spur war nicht passierbar. Der Verkehr auf 
einer der wichtigsten innerstädtischen Stra-
ßen staute sich bis weit die Schwalbacher 
Straße hoch, und damit zusammenhängend 
entstanden auch die Rückstaus in der Cou-
linstraße und in der Emser Straße. Eine Polizei-

streife ließ sich nicht blicken, dabei ist das 1. 
Polizeirevier nur 100 Meter entfernt. Die Polizei 
erntete heftige Kritik: Sie dulde, weil sie nicht 
einschreite, Straftaten, so der Vorwurf.  

Zwei Tage nach dem Untätigsein hat die Poli-
zei dann Fehler eingeräumt: Die Situation sei 
„unterschätzt und die Lage dadurch falsch 
beurteilt“ worden. Man habe die Anrufe zu 
der Verkehrsbehinderung „als nicht dringend 
bewertet“. Sie „bedauert den Vorfall“. 

Spaß oder Nötigung? 

Die Blockade hatte auf Facebook eine heftige 
Diskussion ausgelöst. Man solle doch großzü-
gig sein und den Feiernden ihren Spaß lassen, 
meinen die einen. Eine solche Blockade sei 
eine nicht hinnehmbare Nötigung, es dürfe 
kein rechtsfreier Raum zugelassen werden, 
halten die anderen dagegen. Die sachlichen 

Kommentare werden überlagert von Beleidi-
gungen bis hin zu einer wüsten Drohung: 
„Solche Journalisten wie dich müssen abge-
schossen werden!“  

An Hinweisen auf die Blockade hatte es nicht 
gefehlt: „Neun Anrufe“ seien eingegangen, 
räumt die Polizei ein.  Sie erfuhr vom ersten 
Anrufer , „dass drei oder vier Fahrzeuge einer 
türkischen Hochzeitsgesellschaft zwei Fahr-
spuren blockieren würden. Etwa 20 Personen 
seien auf der Fahrbahn.“  Es sei „zunächst 
von einer Ordnungswidrigkeit“ ausgegangen 
worden. Kurz darauf sei die Stadtpolizei ge-
beten worden, „sich des Problems anzuneh-
men“. An diesem Samstag standen dem 1. 
Polizeirevier vier Streifen zur Verfügung, diese 
seien beschäftigt gewesen, erklärt die Polizei. 
Man werde nun den Sachverhalt  ermitteln, 
das könne Ordnungswidrigkeits- und auch 
Strafverfahren nach sich ziehen.  

Am 1. Oktober ging die Polizei dann konse-
quent gegen drei Hochzeitsgesellschaften 
vor: Eine hatte zeitweise die Theodor-Heuss-
Brücke blockiert. Die beiden anderen Gesell-
schaften wurden in der Moritzstraße und in 
der Bleichstraße angehalten und kontrolliert. 
Eine Woche später gab es erneut einen Fall 
auf der Theodor-Heuss-Brücke: Sechs Fahr-
zeuge blockierten den rechten Fahrstreifen . 
Beim Anblick des Streifenwagens ergriffen 
die Fahrzeuge die Flucht. Bei der Verfolgung 
konnten zwei mutmaßliche Teilnehmer der 
Hochzeitsgesellschaft angehalten und kont-
rolliert werden. Die Beamten leiteten auch 
hier Ermittlungen wegen ordnungswidriger 
oder strafrechtlich relevanter Handlungen 
ein. 

Text: Wolfgang Degen 

Fotos: VRM

Auch für Abdullah Karaahmet ist Verhalten der Hochzeitsgesellschaften nicht akzeptabel // Kritik an rassistischen Reaktionen

„ÄLTERE MÜSSEN AUF JÜNGERE EINWIRKEN“
„Autokorsos sind Teil jeder türkischen Hoch-
zeit, auch Deutsche haben diese Tradition zum 
Teil übernommen“, sagt Abdullah Karaah-
met, der seit 40 Jahren in Wiesbaden lebt und 
lange Zeit mit türkischen Jugendlichen im Ver-
einsfußball zu tun hatte. „Aber dass die Leute 
Fahrbahnen blockieren, um auf der Straße zu 
tanzen, kann man nicht gutheißen .“ 

Karaahmet ist bei dem Fall am 17. September 
in der Schwalbacher Straße vor Ort gewesen 
(siehe Artikel oben). „Nach einiger Zeit konn-
te ich auf einer Spur vorbeifahren. Aber dass 
sich viele aufregen, kann ich nachvollziehen – 
der Stau ging bis zum Michelsberg.“ Bei 
einem Notfall zum Beispiel sei es unverzeih-
lich, wenn man deshalb nicht durchkommen 

könne. Diese Art von Blockade sei etwas, dass 
wohl zur neuen Generation gehöre, meint der 
Vater von zwei Söhnen. „Wenn das jetzt häu-
figer passiert, klingt das nach einem Wett-
kampf. Nach dem Motto: Wer schafft es, noch 
mehr Aufmerksamkeit zu erzielen?“ Hier sei-
en vor allem Eltern und ältere Bekannte ge-
fragt, die auf die Jüngeren einwirken müssten 
– das habe den größten Effekt.  

Karaahmet kritisiert aber auch die Reaktionen 
auf Facebook: „Einige haben diesen Fall zum 
Anlass genommen, um ihrem Fremdenhass 
freien Lauf zu lassen.“ Bei der Fußball-EM im 
Sommer, wenn nach Siegen zum Beispiel der 
deutschen Elf Autokorsos die komplette 
Schwalbacher Straße blockiert haben, „gab 

es nicht solche Kommentare“. Die Wiesbade-
ner Polizei antwortet auf die Frage, warum ein 
Autokorso bei einer Fußball-EM von der Poli-
zei (eher) geduldet wird, dass es sich bei klei-
nen Gruppen wie einer Hochzeitsgesellschaft, 
um eine „eng begrenzte Personenmenge“ 
handele. Bei einem Autokorso während der 
EM hingegen sei eine „größere Anteilnahme 
der allgemeinen Bevölkerung“ zu verzeich-
nen, der sich „unter Beteiligung und Akzep-
tanz eines Großteils der Bevölkerung“ abspie-
le. Allerdings habe auch bei diesen Autokorsos 
„die Gefahrenabwehr höchste Priorität“, da-
her dulde die Polizei dies auch nur „bis zu 
einer gewissen Toleranzgrenze“.  

Text: Erdal Aslan

Abdullah Karaahmet war viele Jahre im 
Wiesbadener Vereinsfußball aktiv und hat-
te viel mit türkischen Jugendlichen zu tun.

„Die Stimmung im Viertel ist am Kippen“: 
Volker Wild, Ortsvorsteher im Westend.

Wildes Parken und Hochzeitsgesellschaften, die ganze Straßen blockieren

Ein Problem, das (leider) zu einem Markenzeichen des Westends gewor-

den ist: Wild parkende Autos beziehungsweise Autofahrer, die sich nicht 

an Verkehrsregeln halten. Die Polizei und das Ordnungsamt scheinen das 

Problem trotz verstärkter Kontrollen nicht in den Griff zu kriegen. Im 

Gegenteil: Das Parken nach Belieben häuft sich  – und somit auch der Är-

ger der Bewohner und Geschäftsinhaber.  Entwickelt sich das Westend 

immer mehr zu einer Sonderzone, in der Verkehrsregeln außer Kraft ge-

setzt werden?  

Neben dem Parken nach Belieben tritt  in letzter Zeit ein weiteres Prob-

lem auf: Hochzeitsgesellschaften, die Fahrspuren blockieren, um auf der 

Straße tanzen zu können. Ein Fall hat besonders viel Ärger hervorgerufen.

EINE SONDERZONE OHNE REGELN?
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Viele kleine Veränderungen sind während 
der Veranstaltungsreihe unter dem Titel 
„Kulturgarten Westend“ im Viertel ge-
schehen – mit großer Wirkung: Frisch be-
pflanzte Baumscheiben zieren die Stra-
ßen, beim „BürgerInnengarten“ vor der 
Elly-Heuss-Schule ist der Grundstein für 
die Blütenpracht im nächsten Jahr gelegt 
worden und Pallettengärten sind ent-
standen. Vielleicht hat sich auch in den 
Köpfen der Menschen etwas bewegt, 
denn die Aktionen beweisen: Das West-
end kann grüner werden.  

Viele Freiwillige beteiligten sich an den 
insgesamt 19 Aktionstagen mit 47 Veran-
staltungen rund um das Thema „Lust auf 
Grün“. „Wir haben gerne alle Ideen, die 
uns erreicht haben, in die Tat umgesetzt, 
deshalb ist das Programm so umfang-
reich geworden“, sagt Ute Ledwoyt vom 
Verein Kubis. Die Stadtteilmanagerin war 
zusammen mit Rita Marsmann maßgeb-
lich für die Organisation  verantwortlich. 
Die Bepflanzung des BürgerInnengartens, 
die Aktionen vom Kinderzentrum, bei 
denen sich die Besucher etwa in der Sei-
fenherstellung ausprobieren konnten, 
waren die persönlichen Höhepunkte für 
die Stadtteilmanagerin. „Noch schöner 
wäre es, wenn mehr Besucher, insbeson-
dere Anwohner, zu den Veranstaltungen 
gekommen wären.“ 

Idee für die Zukunft 

Für die Zukunft weiß Ledwoyt auch 
schon, wie sie zum Beispiel mehr Migran-
ten erreichen könnte – sie denkt darüber 
nach, die Informationsflyer in verschiede-
nen Sprachen in Umlauf zu bringen. Denn 
neben den offensichtlichen Verschöne-
rungen im Stadtteil seien derartige Ver-
anstaltungen auch sehr gut dazu geeig-
net, Kontakte zu knüpfen und sich ein 
Netzwerk aufzubauen. 

Besonders gefreut haben sich die Organi-
satoren von Kubis über die Unterstützung 
vom Umweltamt – auch für die Zukunft 
hofft der Verein auf gute Zusammen-
arbeit. Aber zunächst sind die Bürger ge-
fragt, denn schließlich gilt es, die erschaf-
fenen grünen Ecken im Viertel am Leben 
zu erhalten. „Gießen und pflegen ist aus-
drücklich erwünscht.“ 

Text: Liudmila Shkirtovskaya 
Fotos: R. Marsmann, U. Ledwoyt, K. 
Jedfeld

Die Organisatorinnen des Kultur-
gartens, Rita Marsmann (links) 

und Ute Ledwoyt, bei der Bepflan-
zung des „BürgerInnengartens“ 

gegenüber der Elly-Heuss-Schule.

Mit gutem Willen findet sich über-
all ein Platz für Pflanzen – so wie 
hier, auf einem alten Fahrrad.

Bei der Aktion informierten  
ausgehängte Tafeln über  

verschiedene Pflanzenarten.

Seife selbst herstellen im 
Wellritzhof – kinderleicht.

Ein lachendes Gesicht im neu angeleg-
ten Beet des „BürgerInnengartens“.

„Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen“ 

war ein Thema beim internationalen Frau-

enfrühstück im Frauenzentrum „WiF“.

Rückblick „Kulturgarten Westend“: Zahlreiche Veranstaltungen locken Besucher zum Mitmachen 

GIESSEN UND PFLEGEN  
AUSDRÜCKLICH ERWÜNSCHT

Bei der Aktion „Lust auf Grün“ konnten 

die Besucher im Kinderzentrum Wellritz-

hof Palettengärten selbst gestalten. Sie 

beanspruchen wenig Platz und bringen 

ein Stück Natur in die Stadt. 
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Bunter Lebensraum: Palettengärten schmücken das Westend. 

Der Anfang des BürgerInnengartens:  Ein Haufen Erde und fleißige Helfer.

In der Jurte (Nomadenplatz) am Platz der Deutschen Einheit gab es 

Lesungen und Informationsveranstaltungen, etwa zur Mülltrennung.

„Aus Grau mach Grün“: Mit Sprühkreide und Schablo-
nen verschönerten Kinder den grauen Straßenbelag.

Im Wellritzhof fand die Fotoausstellung „Grün vor der Tür“ einen Platz. Hans Jürgen Wit-
tek (im Vordergrund) von der Fotogruppe Westend erklärte den Besuchern seine Motive.
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Neu in dieser Saison für den VCW am Ball (von links nach rechts): Karolina Bednarova, Irina Kemmsies, Simona Kosova, Molly McCage, Eliza Karley Hynes, Dora Grozer und Lia-
Tabea Mertens sowie...

VC Wiesbaden startet am 22. Oktober in die neue Bundesliga-Saison

DIE VOLLEYBALL-WUNDERTÜTE
Es lief so gut. Richtig, richtig gut. Der VC 
Wiesbaden eilte in der Vorbereitung von 
Sieg zu Sieg. Die hessischen Bundesliga-
Volleyballerinnen, die im Sommer sieben 
Verstärkungen an Bord geholt haben, ver-
breiteten beste Stimmung. „Ich habe noch 
nie erlebt, dass eine Mannschaft so früh 
eine solche Einheit bildet“, sagte eine der 
Neuen, die tschechische Außenangreiferin 
Karolina Bednarova. Doch dann änderte 
sich alles – in einem Training. Die aus den 
USA verpflichtete Mittelblockerin Molly 
McCage brach sich den kleinen Finger, 
musste operiert werden und dürfte dem 
VCW wohl erst im November wieder zur 
Verfügung stehen. Und weil mit Rebecca 
Schäperklaus eine weitere Mittelblockerin 
krankheitsbedingt für unbestimmte Zeit 
fehlt, stand Cheftrainer Dirk Groß plötzlich 
nur noch mit einer Spielerin auf dieser Posi-
tion da: Simona Kosova, Neuzugang von Li-
gakonkurrent Ladies in Black Aachen. 

Eine Mittelblockerin, das ist eine zu wenig. 
Benötigt werden zwei. Der VCW reagierte, 
nahm nach kurzer, aber intensiver Suche 
vor zwei Wochen die ungarische National-
spielerin Eszter Nagy unter Vertrag. Was 
Groß sichtlich erleichterte. Aber: Da Nagy 
noch mit Ungarn in der Qualifikation zur 
Europameisterschaft 2017 im Einsatz war, 
stieß die 24-Jährige erst an diesem Diens-
tag zum Team. Die Folge: Die Wiesbadene-

rinnen mussten zwei große Vorbereitungs-
turniere und mehrere Testspiele absagen. 
Und, so sagt es Groß, „nun wieder bei null 
anfangen“. Schließlich muss sich die Aus-
wahl neu finden, sich mit Nagy einspielen. 
Immerhin, ist Groß guter Dinge, steht die 
Ungarin voll im Training. „Sie ist daher ge-
nauso fit wie unsere Mädchen.“ 

Der VCW gleicht also einer Wundertüte, 
wenn am Samstag, 22. Oktober, in der Hal-
le am Platz der Deutschen Einheit, wo die 
Hessinnen trainieren und alle ihre Heim-
spiele bestreiten, das erste Saisonspiel um 

19 Uhr gegen die Roten Raben Vilsbiburg 
steigt. Die Zuschauer werden dann gleich 
acht neue Gesichter zu sehen bekommen. 
Die beiden jungen Zuspielerinnen Irina 
Kemmsies (21/USC Münster) und Lia-Tabea 
Mertens (22/VfB Suhl) ersetzen Kaisa Alan-
ko, die künftig für Ex-VCW-Trainer Andreas 
Vollmer in Münster die Strippen zieht, und 
Iveta Halbichova, die es der Liebe wegen 
zurück in die tschechische Heimat gezogen 
hat. Auch im Außenangriff hat sich einiges 
getan: Bednarova, zuletzt in Aachen aktiv, 
kehrt nach einem Jahr beruflicher Auszeit 
auf die Volleyball-Bühne zurück, zudem tra-
gen künftig Dora Grozer (Aachen), Schwes-
ter von Volleyball-Star Georg Grozer Junior, 
und Eliza Karley Hynes (Australien) das 
VCW-Trikot. Tanja Großer zählt weiter zu 
den Stützen des Teams, gegangen sind Es-
ter van Berkel, Elena Steinemann (beide 
Beach-Volleyball) und Liz Hintemann (Ziel 
unbekannt). Delainey Aigner-Swesey hat 
Groß vom Außenangriff auf die Diagonal-
position beordert, als Back-Up fungiert dort 
nach wie vor Annalena Mach. Schmerzhaft 
war der Abgang von Nationalspielerin Jen-
nifer Pettke (Allianz Stuttgart) im Mittel-
block – die Lücke soll eigentlich die 1,92 
Meter große McCage schließen. 

Wo die Reise hingeht, wird sich zeigen. Ti-
telverteidiger Dresdner SC, Vizemeister 
Stuttgart und der Schweriner SC sind wie-

der die Titelfavoriten, dahinter dürften 
Münster, der SC Potsdam, Vilsbiburg, der 
Köpenicker SC und eben der Vorjahres-Vier-
telfinalist VCW an den 22 Hauptrunden-
Spieltagen um die direkte Play-off-Qualifi-
kation kämpfen.    

Text: Tobias Goldbrunner  
Fotos: Sebastian Stenzel und Imago

Die Bundesliga-Heimspiele des VCW in 
der Saison 2016/2017 in der Halle am 
Platz der Deutschen Einheit: Samstag, 
22. Oktober, 19 Uhr: Rote Raben Vils-
biburg; Samstag, 5. November, 19 
Uhr: USC Münster; Samstag, 19. No-
vember, 19 Uhr: SW Erfurt; Mitt-
woch, 7. Dezember, 19 Uhr: Dresdner 
SC; Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr: 
LiB Aachen; Mittwoch, 4. Januar, 19 
Uhr: VfB 91 Suhl; Mittwoch, 25. Janu-
ar, 19 Uhr: SC Potsdam; Freitag, 10. 
Februar, 18 Uhr: VCO Berlin; Sonn-
tag, 12. Februar, 14.30 Uhr: Allianz 
MTV Stuttgart; Mittwoch, 15. Febru-
ar, 19 Uhr: Schweriner SC; Samstag, 
25. Februar, 19 Uhr: Köpenicker SC. 
Karten gibt es ab 12 Euro (ermäßigt 6) 
unter www.vc-wiesbaden.de und an 
der Abendkasse.

TICKETS & SPIELE

...die Ende September nachverpflichtete 
Eszter Nagy.
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Nach Auffassung der traditionellen Heil-
kunde gilt der Herbst  als kalt und trocken. 
Er ist eine Vorbereitungs- und Übergangs-
zeit auf den kalten und dunklen Winter, in 
dem ein Großteil der Natur zu Ruhe 
kommt. Man kann gut beobachten, wie die 
Natur ihre Aktivität langsam, aber stetig re-
duziert. Da wir ein Teil der Natur sind, kann 
man diesen Wechsel auch an unserem Kör-
per beobachten. 

Suppe zum Frühstück 

Aufgrund der zunehmenden Kühle wird der 
Stoffwechsel im Körper reduziert. Das Blut 
wird schlechter bewegt, es kommt zu einer 
schlechteren Versorgung und Durchblu-
tung im Körper. Menschen, die hier Schwä-
chen haben, neigen vermehrt zu Hämor-
rhoidal-Beschwerden und Durchblutungs-
beschwerden, Verstopfung, Müdigkeit und 
Schmerzen in den Gelenken, ja sogar bis 
hin zu einer Neigung zu Melancholie. 

Um durch diese Übergangszeit gut durch-
zukommen, habe ich ein paar Tipps für Sie 
zusammengestellt: 

Die Nahrung sollte nun nicht mehr zu kalt 
ausgewählt werden. Essen Sie keine Salate 
als Hauptspeise und nicht zu viel Rohkost. 
Wärmende Nahrung ist dagegen zu emp-
fehlen. Am besten den Tag mit einem war-
men Frühstück starten: Wie wäre es mit 

einer Suppe oder einem Haferbrei mit Obst 
aus der Herbstsaison? Das klingt vielleicht 
ungewohnt, aber das wirkt sehr stärkend 
für den ganzen Organismus. 

Gegen ein bis zwei Spiegeleier ist auch 
nichts einzuwenden. Besonders zu emp-
fehlen: eine Trauben-Kur, mit etwa 200 
Gramm Trauben aus der Region, täglich für 
zwei bis drei Wochen. 

Eine Stunde mehr schlafen 

Der Schlaf sollte in dieser Zeit ebenfalls 
eine gute Qualität haben. Hierfür der Tipp: 
Ruhig mal eine Stunde früher zur Ruhe 
kommen als noch in der heißen Jahreszeit. 
Somit können Sie mehr von der Nachtruhe 
profitieren. Denn in der Nacht kann das 
nachgeholt werden, was der Körper jetzt 
reduziert hat. 

Für die Fleißigen unter Ihnen kann ich Tro-
ckenbürsten empfehlen. Von den Beinen 

nach oben, den Blutfluss entlang. Das ver-
bessert die Mikrozirkulation und auch die 
allgemeine Durchblutung. 

Täglich ausreichend bewegen 

Um den Stoffwechsel in Bewegung zu brin-
gen, ist auch täglich auf ausreichend Be-
wegung und Anstrengung zu achten. At-
men an der frischen Luft erhöht den Gas-
austausch und bringt das Blut in Bewe-
gung. Bei melancholischer Stimmungslage 
kann man Johanniskraut- oder Melissentee 
trinken. 

Um den Kreislauf in Schwung zu halten, ist 
außerdem ein Sauna-Besuch mit anschlie-
ßendem Kneippbad eine wundervolle Er-
gänzung.  

Zusätzlich haben sich Vitamin-C-Infusio-
nen bewährt. Diese peppen das Immunsys-
tem auf und unterstützen gleichzeitig Ihre 
Stressresistenz im Alltag.  

 Text: Cem Buldak    
Fotos: Jenifoto - Fotolia, Isa Schäfer

Heilpraktiker Cem Buldak weiß, wie Sie 
fit durch den Herbst kommen.

Heilpraktiker Cem Buldak  hat im 
vergangenen Jahr seine Naturheilpraxis 
im Westend eröffnet. Er ist spezialisiert 
auf Allergien, Neurodermitis, Verdau-
ungsbeschwerden, Schilddrüsen-
erkrankungen, Durchblutungs- und 
Stoffwechselerkrankungen. 
 
Termine: montags bis freitags von 10 
bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr oder 
nach Vereinbarung. 
 
Kontakt: Kiedricher Straße 12, 65197 
Wiesbaden, Telefon 0611-14 76 510, 
E-Mail:praxis@naturheilpraxis- 
buldak.de,   Webseite: 
www.naturheilpraxis-buldak.de

ZUM AUTOR

Heilpraktiker gibt Tipps, wie man auch im Herbst den Stoffwechsel ankurbelt

JETZT IST WARMES ESSEN GEFRAGT

Im Herbst sollte man den Tag am besten mit einem warmen Frühstück starten – zum Beispiel mit einem Haferbrei mit Obst aus 
der Herbstsaison. Das wirkt stärkend für den ganzen Organismus, sagt Heilpraktiker Cem Buldak. 
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Ein packender Roman über Unrecht und 
Gerechtigkeit, über Rassismus und 
Fremdheit und ein Plädoyer für die 
Gleichheit aller Menschen. „Wer die 
Nachtigall stört…“ wurde 1960 in den 
vereinigten Staaten von Amerika publi-
ziert. Der Welterfolg eroberte schnell die 
Herzen von Generationen von Lesern aus 
aller Welt. 

Amerika in den 1930er Jahren. In die idyl-
lische Südstaaten-Kindheit der achtjähri-
gen Scout und ihres älteren Bruders Jem 
drängt sich die brutale Wirklichkeit aus 
Vorurteilen und Rassismus. Scouts Vater 
Atticus, ein menschenfreundlicher An-
walt, soll den schwarzen Landarbeiter 

Tom Robinson verteidigen, der angeblich 
ein weißes Mädchen vergewaltigt hat. 
Die Beweise belegen eigentlich eindeu-
tig die Unschuld von Robinson. Doch die 
Vorurteile der weißen Richter und Jury 
scheinen stärker zu sein. Tapfer versu-
chen Scout und ihr Bruder Jem, das de-
mokratische Gerechtigkeitsempfinden 
ihres Vaters zu unterstützen und gera-
ten dabei selbst in große Gefahr. 

Das Taschenbuch ist in der Neuauflage 
am 22. Juli erschienen. Rowohlt-Ver-
lag, 9,99 Euro, Seitenzahl: 448, 
ISBN: 978-3-499-21754-8. 

Foto: Rowohlt-Verlag

„Wer die Nachtigall stört...“ 
Roman von Harper Lee

BUCH // TIPP

FILM // TIPP

„Wie konnten sie überleben?“ ist der Titel 
des Abends, der drei jüdischen Familienge-
schichten gewidmet ist. Ihre große Gemein-
samkeit: Das Schicksal brachte sie aus allen 
möglichen Ländern der Welt nach Wiesba-
den. 

Herta Saulus erzählt über ihre Zeit in Lagern 
und berichtet unter anderem vom „Todes-
marsch“ nach Prag. Getrennt überlebt die 
Familie und kommt Jahre später mit ihrem 
Sohn nach Wiesbaden. 

Der zweite Teil zeigt die Geschichte von 
Margot Wisch aus Frankfurt. Mit ihren El-
tern Paula und Josef Strauß flieht das Mäd-
chen damals nach Chile. Viele Jahre später 

kommt sie mit Ehemann und Mutter 
schließlich nach Wiesbaden. 

Im dritten Teil steht die Geschichte der Fami-
lie Buchmann im Fokus. Ida Kaufmann und 
Efroim Buchmann gelingt es, im Kindesalter 
mit ihren Eltern von Weißrussland aus den 
Morden zu entkommen. Ihr Sohn Mischa er-
zählt über den Neuanfang in Wiesbaden.  

Die Aufzeichnungen aus den Jahren 
2015/16 werden am Sonntag, 30. Okto-
ber, in der Caligari Filmbühne am 
Marktplatz 9 um 17.30 Uhr gezeigt. Der 
Eintritt kostet sechs, ermäßigt fünf Euro. 

Foto: Jüdische Gemeinde Wiesbaden

Interviews der jüdischen Gemeinde – Drei jüdische Familiengeschichten, auf-
gezeichnet in Wiesbaden – Kino Caligari, 30. Oktober, 17.30 Uhr

KONZERT // TIPP

Therese Lithner und Helena Andersson 
aus dem schwedischen Umeå bilden das 
Pop-Duo „My Sound of Silence“. 

Ihre Musik ist verträumt, melancholisch 
angehaucht und zeichnet sich durch klare 
Popmelodien aus, bei denen stets ein 
mystischer Unterton mitschwingt. In ihren 
Liedern vermischt sich zerbrechlicher Ge-
sang mit prägnanten Gitarren-Loops und 
einer pulsierenden Bass Drum. 

Die Musikerinnen setzen bei ihren Texten 
auf die englische Sprache, sie singen von 
Widersprüchen, inneren Konflikten und 
der Suche nach Lösungen.  

Seit 2009 machen die beiden Frauen ge-
meinsam Musik. Bis heute haben die 
Schwedinnen drei Alben veröffentlicht – 
doch sie überzeugen auch live auf Konzer-
ten und Festivals. Aktuell touren sie mit 
ihrem neuen Album unter dem Titel  „Low 
Velocity Bullets“ auch durch Deutschland.  

Am Dienstag, 18. Oktober, geben die 
Musikerinnen von „My Sound of Si-
lence“ ein Konzert im Wakker am 
Wallufer Platz, Wiesbaden. Los geht es 
um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei, um 
eine Spende wird gebeten. 

Foto: Dock7

Das Pop-Duo „My Sound of Silence“ macht auf ihrer Deutschlandtour Halt in 
Wiesbaden – Wakker, Wallufer Platz, 18. Oktober, 20.30 Uhr

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr / Rettungs-
dienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
Notdiensthabender Zahn-
arzt: 
01 80 / 5 60 70 11 
 
 
Ärzte / Kliniken: 
Ärztlicher Notdienst: 
Asklepios-Paulinen-Klinik,  
Geisenheimer Straße 10, 
Tel. 06 11 / 46 10 10 oder 
116117, montags, dienstags 
und donnerstags ab 20 Uhr; 
mittwochs ab 14 Uhr; freitags 
ab 17 Uhr sowie an Wochen-
enden und Feiertagen.  
 
 
Apotheken-Notdienst: 
Kostenlose Serviceruf-
nummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerz-
te.de 
 
 
Technische Notdienste: 
ESWE-Versorgung:  
Entstörungsdienste Gas/Was-
ser/Strom: 06 11 / 7 80-22 01 
 
 
Beratung: 
Frauen helfen Frauen: 
Beratung für von häuslicher  
Gewalt betroffenen Frauen,  
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr, 
06 11 / 5 12 12 
 
 
Polizeiliche Beratungs-
stelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN
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Oldtimer-Taxi aus dem Westend 
sorgt für unbezahlbaren Moment 

Vor einigen Jahren staunte ich nicht 
schlecht, als ich ein schwarzes Oldtimer-
Taxi aus einem Tor in der Wellritzstraße 
fahren sah.  Das Auto zog natürlich alle Bli-
cke auf sich.   Wie es der Zufall  so will, soll-
te der Inhaber vor einigen Tagen bei mir im 
Taxi landen: Ich kam mit dem Fahrgast ins 
Gespräch. Schon bald erzählte er mir, dass 
er ein Oldtimer-Taxi besäße. „Ach“, sagte 
ich, „ich habe mal eins in der Wellritzstra-
ße gesehen.“  „Das ist meins, denn ich ha-
be einen Parkplatz in einem Hinterhof 
eines Hauses in der Wellritzstraße“, ant-
wortete er – übrigens hieß er Uwe Hoff-
mann, wie ich erfuhr (Besitzer des „Desti-
na“ in der Nerostraße). Er habe das Auto, 
Baujahr 1960, vor 30 Jahren gekauft und 
wieder aufgepeppt. „Ich fahre es fast täg-
lich.“ Der Mercedes Ponton wurde von 
1960 bis Anfang der 70er Jahre auch auf 
Wiesbadens Straßen als Taxi eingesetzt. 

„Da das Auto so oft gebaut worden ist, ist 
es nicht so viel wert wie andere Oldtimer, 
es ist mehr Erinnerung“, erklärte Hoff-
mann. Er kriege viele positive Reaktionen, 
wenn er mit seinem „Taxi“ auf der Straße 
unterwegs ist. Eines seiner witzigsten Er-
lebnisse sei gewesen, dass eine Frau ihm 
mal fast vor das Auto gestürzt sei, um ihn 
anzuhalten. Sie wollte unbedingt das 
Auto mieten, für die Feier zur goldenen 
Hochzeit ihrer Eltern. „Früher ist man mit 
diesem Taxi zum Standesamt gefahren, so 
auch ihre Eltern“, erzählte er. Hoffmann 
ließ sich überreden und fuhr dann zum 
abgemachten Termin vor die Tür der Woh-
nung der Eltern – es war eine Überra-
schung. „Als die Eltern das Auto gesehen 
haben, konnten sie die Tränen nicht mehr 
zurückhalten.“ Nach genau 50 Jahren Ehe 
fuhren sie mit dem gleichen Auto zur Fei-
er ihrer goldenen Hochzeit. In diesem Mo-
ment war das Oldtimer-Taxi unbezahlbar – 
zumindest für das glückliche Ehepaar. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Das Sprichwort stammt aus Indien und 
heißt wörtlich übersetzt: „Wolken, die 
donnern, regnen nicht.“ 

Im Deutschen entspricht es dem Sprich-
wort „Hunde, die bellen, beißen nicht“.  

Erklärung: Leute, die nur laut schimp-
fen, sind in Wirklichkeit ungefährlich. 
Wer schreckliche Drohungen aus-
spricht, wird sie nicht verwirklichen. 

Foto: tunedin - Fotolia.de

Sprichwörter aus 101 Ländern: Indien

JO GARJTE HAI  
VAH BARASTE NAHIN

Unser Karikaturist ist unter dem Pseudo-
nym „Theodor Schneckensteiff“ be-
kannt und beschreibt sich wie folgt: 
„Geboren 1962, nach Grafik-Studium in 
Halle und einem Intermezzo in Göttin-
gen Arbeit bei einer großen Sendeanstalt 
auf einem Berg bei Mainz. Lebt seit zehn 
Jahren am Rande des Westends und ist 
seither Pendler zwischen den Welten. 
Macht nach dem Besuch der Caricatura-
Akademie in Kassel auch Cartoons u.a. 
für das ZDF und Eulenspiegel.“

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

Zum Thema wildes Parken im Westend

        CARTOON DES MONATS

Das Oldtimer-Taxi aus dem Westend – 
früher waren Taxis schwarz, heute müs-
sen sie die Farbe „hellelfenbein“ haben.
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Herbst-Rätsel

Mal süß, mal salzig
WASSER Warum es im Meer anders schmeckt als in Seen und Flüssen

Meerwasser ist furchtbar
salzig, es brennt in den

Augen und schmeckt eklig.
Das Wasser in Flüssen und
Seen aber nicht – deshalb
wird es Süßwasser genannt.
Warum ist das so?
Wenn es über dem Festland
regnet, sickert das Wasser in
den Boden und dringt in ver-
schiedene Gesteinsschich-
ten ein. Dabei löst es einzel-
ne Stoffe heraus, so wie sich
ein Löffel Salz in einemWas-
serglas auflöst. Das Wasser
nimmt diese Stoffe mit, da-

runter Natrium, das auch in
unserem Kochsalz enthalten
ist.DasWasser sammelt sich,
bildet nach und nach Bäche
und Flüsse und fließt irgend-
wann ins Meer.Auf dem gan-
zenWeg löst es immer weiter
Mineralien aus Steinen, Fel-
sen und dem Flussbett.Auch
Süßwasser enthält also Salz,
aber viel weniger als das
Wasser in den Ozeanen: we-
niger als ein Grammpro Liter.
Im Meer sammelt sich das
Salz aber seit Millionen Jah-
ren an. Meerwasser enthält
35 Gramm pro Liter – das
sind etwa drei Esslöffel.Wenn

die Sonne dann auf dasMeer
scheint, verdunstet das Was-
ser und steigt als Wasser-
dampf auf.Das Salz bleibt im
Meer zurück.Hoch in der Luft
bilden sich aus dem abge-
kühlten Wasserdampf Wol-
ken, aus denen es wieder
regnet – und der Kreislauf be-
ginnt von vorne. Man könnte
meinen, das Meerwasser
wird immer salziger, weil ja
immer mehr Salz hinein ge-
schwemmt wird. Das stimmt
auch, aber es ist ein sehr
langsamer Prozess, der Hun-
derttausende von Jahren
geht.

Wenn du aufs Gymnasium
gehst, dauert es normalerwei-
se neun Jahre,bis du das Abi-
tur machen kannst. Seit eini-
ger Zeit gibt es in Deutschland
aber auch Schulen, an denen
du nach acht Jahren schon
diesen Abschluss machen
kann. Dazu sagt man kurz
„G8“,G steht für Gymnasium,
8 für die Schuljahre. Schüler
sollen so schneller studieren
oder einen Beruf erlernen kön-
nen.Viele sind gegen G8,weil
die Schüler den gleichen
Unterrichtsstoff in kürzerer Zeit
lernen müssen. Das bedeutet
noch mehr Zeit für die Schule
und oft Stress. (ef)

Was ist G8?

Lehrer Munke sagt zu
Theo:„Nenne mir drei

afrikanische Tiere.“

Theo: „Ein Krokodil und

zwei Löwen.“

Witz des Monats

Lösung:DerHerbstistda

Fotos: Benjamin Nickel - Fotolia.de, dpa, Rästel:Andrea von Redecker

Von Assata Frauhammer
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INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN:  
SCHAFFEN WIR DAS?

Ich glaube, wir schaffen das. Brecht sagte mal: 
„Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns. Vor 
uns liegen die Mühen der Ebenen“. Das große 
Maß an Hilfsbereitschaft und Euphorie ist nun 
vorbei, jetzt müssen wir mit der Situation zu-
rechtkommen. Wir sind immer überrascht, wie 
schnell und gut die Jugendlichen Deutsch ler-
nen, wenn sie Bücher bei uns abholen. Nun 
müssen Wege und Möglichkeiten gefunden 
werden, dass sie aktiv tätig werden können 
und eine sinnvolle Beschäftigung finden. Das 
Problem liegt bei der Sprache, denn Sprache 
ist der Schlüssel.  

Fotos: Anna Strobel & Vanessa Haselbach

Markus Lorenz, 51, Journalist,  
deutsche Wurzeln

Zamrah Ahmed, 21, Studentin,  
pakistanische Wurzeln 

Garzei Mohammad, 23, Student,  
afghanische Wurzeln

Wiebke Ignatz, 47, Buchhändlerin, 
deutsche Wurzeln

Ich denke, wir müssen es schaffen. Es 
gibt keine andere Lösung. Wir kommen 
besser zurecht als andere Länder. Die 
Menschen hier sind offener als in ande-
ren. Ich kenne einige Flüchtlinge und 
weiß, dass das Angebot für sie groß und 
breit gefächert ist. Die Flüchtlinge müs-
sen das Angebot besser nutzen. Ich 
selbst bin auch vor 21 Jahren mit mei-
ner Familie geflüchtet, da damals der 
Krieg begonnen hat. Wir haben uns seit-
dem alles selbst aufgebaut. Ich denke, 
es gibt keine Probleme von beiden Sei-
ten, wenn die Flüchtlinge das Angebot 
annehmen.

Meine eigene Familie musste damals auf-
grund religiöser Verfolgung aus Pakistan flie-
hen. Persönlich denke ich, die Flüchtlinge 
sind gut und wichtig für Deutschland, da sie 
dem demografischen Wandel entgegenwir-
ken. Andere Länder in Europa sollten 
Deutschland unter die Arme greifen. Außer-
dem ist vielen Menschen hier nicht klar, dass 
der IS nichts mit dem Islam zu tun hat. Sie ha-
ben zwar Angst vor Terror, müssen aber auch 
hinterfragen, ob diese Furcht überhaupt be-
rechtigt ist. Die Leute sollten sich selbst ein 
Bild vom Islam machen und Angebote wie 
den Tag der offenen Moscheen, der jährlich 
am 3. Oktober stattfindet, wahrnehmen.

Ich stehe hinter Frau Merkels Ausspruch: 
„Wir schaffen das“. Gerade in kleinen Dör-
fern klappt die Integration sehr gut und 
schnell. Was mir viel eher Sorgen bereitet, 
ist der enorme Rechtsruck in Deutschland, 
da geht ein regelrechter Riss durch die Ge-
sellschaft. Meiner Meinung nach haben wir 
schon ganz anderes geschafft und sollten 
bedenken, wie schlecht es den geflüchteten 
Menschen geht. Die Politik sollte wieder der 
Bevölkerung dienen und nicht nur der Wirt-
schaft. Die Flüchtlinge können ja nichts da-
für, dass hier im Sozialbereich einiges im Ar-
gen liegt und die Schere zwischen Arm und 
Reich immer größer wird.

 
 
 
 
  
 
 
 
Salvatore Giglio arbeitet seit Jah-
ren in der Eisdiele Costantin in der 
Bleichstraße. Deshalb bekommt er 
viel vom Leben im Westend mit. 
Seine Frage lautet: „Mir ist aufge-
fallen, dass es oft vorkommt, dass 
Autofahrer vom Ersten Ring aus in 
die Bleichstraße einbiegen. Sie 
fahren sogar bis vor die Eisdiele. 
Kann ein auffälligeres Verkehrszei-
chen oder eine bessere Markie-
rung am Ring angebracht werden, 
damit das nicht mehr vorkommt?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild be-
antwortet die Bürgerfrage: „An der Ein-
mündung der Bleichstraße in den Ersten 
Ring, befinden sich zwei Einfahrt-verbo-

ten-Schilder. Wer hier verbotenerweise 
einfährt, macht das nicht aus Versehen. 
Ich sehe das als weiteres Zeichen für das 
rücksichtslose Verhalten einiger Ver-
kehrsteilnehmer, wie behinderndes Par-
ken, Blockieren von Kreuzungen und an-
geberisches Rasen. Auch wenn ich das 
nicht gerne sage: Hier muss stärker kont-
rolliert und empfindlicher bestraft wer-
den.“ (siehe auch Berichte auf Seite 5, 12 
und 13, Anmerkung der Redaktion) 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsbei-
rat?  Dann schicken Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. Wir leiten Ihre Frage 
an den Ortsvorsteher des Westends, Vo-
ler Wild, weiter. Auch Anregungen an 
den Ortsbeirat sind willkommen. 
 
 
 
 
 
Fotos: Anna Strobel, 
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild 
Westend- 

  Ortsvorsteher

Salvatore Giglio

Sie können die Redaktion von Mensch!Westend per  E-Mail an 
westend@vrm.de oder unter der Telefonnnummer 0611-355-5252  
erreichen. Die Anzeigenabteilung erreichen Sie unter der Nummer 0611-
355-2316.  
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  facebook.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Interview zum 80. Geburtstag: Hans Peter Schickel über das Leben und die Politik im Westend

„ICH HABE HIER NIE ETWAS VERMISST“
Hans Peter Schickel hat auf dieser Seite mit 
vielen Beiträgen von seinen Erinnerungen 
über das Damals im Westend berichtet. Schi-
ckel ist im Westend geboren, aufgewachsen 
und lebt auch heute im Viertel. Seit einigen 
Jahrzehnten ist er im Ortsbeirat Westend ak-
tiv und war auch 15 Jahre lang für die SPD im 
Stadtparlament. Am 20. September hat der 
Westendler seinen 80. Geburtstag gefeiert. 
Im Interview blickt er zurück auf den Wandel 
im Westend und seine politische Laufbahn. 

Herr Schickel, Sie haben ihr Leben lang 
im Westend gelebt. Wollten Sie nie weg? 
Nein. Das hat natürlich auch damit zu tun, 
dass ich immer in Wiesbaden gearbeitet ha-
be. Aber: Das Westend ist mein Zuhause, mei-
ne Heimat. Eine vertraute Lebenswelt, bei al-
lem Wandel hat sich das nicht verändert. Ich 
habe hier nie etwas vermisst. 

Wie hat sich das Viertel in den vergange-
nen Jahrzehnten verändert? 
Das Westend hat einen soziologischen Wan-
del durchzogen. Heute leben bekanntlich viel 
mehr Migranten im Stadtteil als früher. Wir 
hatten früher, noch vor dem Krieg, nur eine 
Dunkelhäutige, das war die einzige Auslände-
rin. Die hat auch unbehelligt gelebt und wur-
de alt hier.  Aber der Wandel ist auch auf der 
geschäftlichen Ebene grundlegend. 

Wie zeigt sich dieser? 
Im äußeren Westend gibt es heute zum Bei-
spiel nur noch einen Metzger. Wir haben all-
gemein einen Rückgang an Vielfalt im ge-
schäftlichen Angebot. Es gibt Gastronomie 
und eine Monokultur mit Gemüse- und Obst-
händlern, vor allem im inneren Westend. Ein 
Nachteil, den auch das Stadtteilmanagement 
bei Kubis nicht verhindern konnte. Die einzi-
gen, die sich freigeschwommen haben, sind 
Günay und Harput. 

Hat der Wandel auch positive Seiten? 
Es war zum Beispiel faszinierend, die neuen 
gastronomischen Angebote wahrzunehmen 
und Neues zu erleben. Ich habe das immer als 
Bereicherung empfunden.  

Würden Sie heute jemandem empfehlen, 
ins Westend zu ziehen? 
Ja, denn der Stadtteil bietet auch heute noch 
große Vielfalt, auch wenn die Versorgungssi-
tuation schlechter geworden ist. Er steht für 
eine hohe Lebensqualität, etwa was die Frei-
zeitangebote angeht. Und das Viertel bietet 
im stadtweiten Vergleich immer noch günsti-
gere Mieten.  

Sie sind seit Jahrzehnten Ortsbeiratsmit-
glied für die SPD und gestalten die Poli-
tik im Viertel mit. Welche politischen Er-
folge fallen Ihnen auf Anhieb ein? 
Die Erhaltung des Gemeindezentrums Georg-
Buch-Haus war ganz wichtig für das Viertel. 
In den 80er Jahren schlug die Stadtteil-CDU 

vor, das Gebäude abzureißen und eine Grün-
fläche zu schaffen. Die Grundsanierung wur-
de dann durch den Verkauf der Louise-Schrö-
der-Schule an das Land Hessen möglich. 

Welche Projekte aus der jüngeren Ver-
gangenheit begrüßen Sie? 
Den Wellritzhof und die Offenlegung der Bä-
che, die ja noch anläuft, halte ich für einen 
echten Gewinn. Am Quartiersplatz wird das 
ja auch sehr gut von der Bevölkerung ange-
nommen. Aber auch die Multifunktionshalle 
der Blücherschule: Wir haben jahrelang dafür 
gekämpft. Auch wenn ich von der äußeren 
Optik etwas enttäuscht bin.   

Sie waren von 2001 bis 2016 auch Abge-
ordneter im Stadtparlament und haben 
sich sehr um die Wiesbadener Gedenk-
arbeit bemüht. Warum war Ihnen das so 
wichtig?  
Die deutsch-jüdische Aussöhnung war schon 
im Elternhaus sehr wichtig. Die Rothschilds, 
die in der Nazizeit deportiert und umgebracht 
wurden, waren in der Wellritzstraße unsere 
Nachbarn und gute Freunde. Deshalb habe 
ich mich auch für das Mahnmal  am Michels-
berg eingesetzt, ich wollte auch unbedingt, 
dass die Stolpersteine nach Wiesbaden kom-
men.  

Was sehen Sie als ehemaliger integra-
tionspolitischer Sprecher der SPD-Frak-
tion im Stadtparlament als einen der 
größten Erfolge in diesem Bereich an? 
Die Integrationsvereinbarung mit den musli-
mischen Gemeinden, da sind wir bundesweit 
Vorreiter. Die Integrationsarbeit war mir sehr 
wichtig, als ich 2001 anfing, war Integration 
noch ein neues Politikfeld. Wir haben uns in 
der Kohl-Ära zu lange dagegen gewehrt, uns 
einzugestehen, dass wir eine Einwande-
rungsgesellschaft geworden sind. 

Sie sind dieses Jahr nach den Kommunal-
wahlen aus dem Stadtparlament ausge-
schieden – gegen Ihren Willen. 
Ich hätte gerne noch eine Lebensschlussrun-
de im Parlament gehabt, das wurde mir aber 
vonseiten der Partei versagt. Das war nicht 
schön, aber da bin ich drüber hinweg. Dafür 
habe ich noch eine Schlussrunde im Ortsbei-
rat.  

Welche Nachricht würden Sie gerne ein-
mal in Mensch!Westend lesen? 
(lacht) Ich würde mich freuen, wenn der Bach 
über den Sedanplatz plätschert. Schön wäre 
auch die Nachricht, dass der Elsässer Platz 
endlich umgestaltet ist, weshalb ich ja noch 
weitermache im Ortsbeirat. Und dass die 
Wellritzstraße in eine Fußgängerzone umge-
wandelt wird. Für die Gastronomie wäre das 
eine tolle Atmosphäre, wie in der Mauergas-
se, und für das Viertel ein ungeheurer Zuge-
winn. Das ist mein Traum. 

Interview: Erdal Aslan 
Fotos: Schickel, Windolf, Stotz, Aslan

Ein bewegtes Leben: Das Foto links oben zeigt Ortsbeiratsmitglied Hans Peter Schickel kurz nach seinem 80. Geburtstag. Rechts oben 
sieht man ihn in „Sepplhose“ (Lederhose) im Jahr 1950/51. Hans Peter Schickel war von 2001 bis 2016 Stadtverordneter und Teil der SPD-
Fraktion im Stadtparlament (Foto links unten). Die deutsch-jüdische Aussöhnung ist ihm ein besonderes Anliegen (Foto rechts unten).

Hans Peter Schickel ist 1936 im Westend ge-
boren. Seine Eltern haben damals in der Well-
ritzstraße gewohnt. Den Zweiten Weltkrieg 
hat er als kleiner Bub erlebt: Die Bombardie-
rung Wiesbadens 1945 hat er überlebt, 
weil die Familie sich im Keller des Georg-
Buch-Hauses verschanzt hatte – wo er 
heute im Bürgersaal mit dem Ortsbeirat tagt. 
Schickel hat die Leibnizschule besucht und ist 
mit mittlerer Reife abgegangen. Seine berufli-
che Laufbahn begann als Sachbearbeiter im 
Landeswohlfahrtsverband. Weiter ging es als 
Sozialarbeiter im damaligen Jugendzentrum 
im Haus der Heimat. Mit 40 Jahren hat er pa-
rallel Pädagogik im Sozialbereich auf Diplom 
in Frankfurt studiert. „Das Studium war ein 
Lebensdefizit, das ich endlich ausglei-
chen konnte“, sagt Schickel. Seine längste 
hauptberufliche Tätigkeit übte er als Lehrer im 
Verwaltungsschulverband aus, wo er eine 

Karriere bis zum Verwaltungsoberstudienrat 
machen konnte.   Nebenberuflich arbeitete er 
einige Jahre lang für das Wiesbadener Tag-
blatt, „weil ich für mein Leben gern 
schreibe“. Seinen ersten Artikel verfasste er 
über Reinhard Meys Auftritt in Wiesbaden. 
1972 ist Schickel in die SPD eingetreten, 
wo er zum linken Flügel gehört. Schickel ist 
seit Jahrzehnten im Ortsbeirat tätig, von 2001 
bis 2016 war er auch Stadtverordneter. Er lei-
tete den Ausschuss für Schule und Kultur und 
war auch stellvertretender Stadtverord-
netenvorsteher. Schickel liebt Tiere (zwei 
Papageien und einen Dackel nennt er sein) 
und wäre Verhaltensforscher geworden, 
wenn er direkt nach der Schule hätte studie-
ren können ( „Ich kann heute noch sehr 
viele Vogelstimmen erkennen“). Der 80-
Jährige lebt heute gemeinsam mit seiner Frau 
im äußeren Westend.

MIT 40 JAHREN DOCH NOCH STUDIERT
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Kreatives Schreiben  
mit Kubis 

Zwei Menschen schreiben gemeinsam eine 
Geschichte – in zwei Sprachen. Das ist die 
Idee des Schreibcafés von Kubis, das aktuell 
freitags von 15 bis 19 Uhr in der Wellritz-
straße 49 stattfindet. Noch bis zum 28. Ok-
tober können sich Interessierte im kreativen 
Schreiben versuchen. Baldige Anmeldung 
per E-Mail an tatjana.fuchs@zoho.com oder 
über die Telefonnummer 0611-724 79 63. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Ernst Heimes liest  
in der Büchergilde 

Das Sommermärchen einer Gruppe deut-
scher Jugendlicher wird zur Hölle und kata-
pultiert die Protagonisten zurück in die 
deutsche Nazi-Vergangenheit. Die düstere 
Geschichte ist Gegenstand von Ernst Hei-
mes’ Roman „Der Sommer, der alles verän-
derte“. Der Autor liest am Donnerstag, 
13. Oktober, um 19 Uhr in der Büchergil-
de, Bismarckring 27, aus seinem neuen 
Werk. Manfred Heimes wird die Lesung mu-
sikalisch begleiten. Der Eintrittspreis beträgt 
sieben Euro. Anmeldung und Kartenreser-
vierung unter Telefon 0611-40 57 67.  

Familienkochkurs 
im Café Wellritz 

Pizza, Partyschnecken und französischer 
Flammkuchen stehen auf dem Programm 
beim Familienkochkurs am Sonntag, 16. 
Oktober, von 11 bis 14 Uhr im Café Well-
ritz, Wellritzstraße 38a. Die Teilnahmege-
bühren betragen sechs Euro für Kinder, Er-
wachsene zahlen 12 Euro. Anmeldung bei 
Petra Schierholz per E-Mail an schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de. 

Akustikkonzert  
mit Karo Lynn 

Mit rauchiger Stimme und viel Herz präsen-
tiert die Berliner Singer-Songwriterin Karo 

Lynn aus Leipzig ihre Lieder. Die Musik erin-
nert an Indie-Folk, in ihren Liedern singt Ka-
ro Lynn über Gefühle und das alltägliche Le-
ben. Im Februar hat Lynn ihr Debütalbum 
unter dem Titel „Frames“ veröffentlicht, die 
Texte auf der neuen Platte laden zum Mit-
singen ein und geben Einblicke in die Per-
sönlichkeit der Künstlerin. Von ihrer Musik 
können sich die Wiesbadener am Samstag, 
15. Oktober, ab 19 Uhr im Infoladen, im 
Hinterhof der Blücherstraße 46 überzeugen 
lassen. Der Eintritt ist frei, Hut geht rum. 
Webseite: www.karolynn.de 

Apfelkomplott –  
Solidarische Landwirtschaft 

Der Verein Apfelkomplott setzt sich aus 
unterschiedlichen Persönlichkeiten zusam-
men, die ein gemeinsames Ziel haben: Sie 
wollen die Versorgung mit Nahrungsmit-
teln, soweit es möglich ist, selbst in die Hand 
nehmen. Regelmäßig ist die Initiative auf der 
Suche nach Unterstützung, aktuell sind ins-
besondere Gärtner, landwirtschaftlich Be-
wanderte sowie Menschen, die sich mit 
Rechtsfragen des landwirtschaftlichen Be-
triebes auskennen, gefragt. Bei Willkom-
menstreffen an Donnerstagen in den 
ungeraden Kalenderwochen um 19 Uhr 
im Wiesbadener Infoladen, im Hinterhof der 
Blücherstraße 46, können Interessierte den 
Verein und seine Tätigkeiten näher kennen-
lernen. Weitere Infos: www.apfelkomplott-
wiesbaden.info. 

 Bilderbuchkino:  
„Der Ernst des Lebens“ 

Das Café Wellritz zeigt den Kinderbuchklas-
siker „Der Ernst des Lebens“als Bilderbuch-
kino. Theaterpädagogin Inés Rentería liest 
die Geschichte, zu der Bilder an die Wand 
projiziert werden. Die Kinder werden aktiv 
in die Geschichte eingebunden – anschlie-
ßend gibt es für alle einen kleinen Abendim-
biss.  
Die Veranstaltung am Samstag, 29. Ok-
tober, eignet sich insbesondere für Kinder 

im Alter von fünf bis sieben Jahren. Los geht 
es um 18 Uhr im Café Wellritz, Wellritzstra-
ße 38a. Der Eintritt kostet fünf Euro – oder 
eine Spende nach Selbsteinschätzung. Eine 
Anmeldung an schierholz@bauhaus-wies-
baden.de oder unter der Telefonnummer 
0611-41 18 75-12 ist erwünscht. Nähere 
Infos unter: www.cafe-wellritz.de. 

Computer-Treff  
der AWO für Frauen  

Die eigenen Computerkenntnisse verbes-
sern, unter fachkundiger Anleitung im 
Internet surfen, die Kita-Anmeldung vor-
nehmen, mit einem Deutschprogramm 
arbeiten – dieses Angebot können Besu-
cherinnen des Computer-Treffs für Frauen 
in der Familienbildungsstätte der AWO 
nutzen. Der Kurs findet ab dem 31. Ok-
tober immer montags in der Zeit von 
14.30 bis 16.30 Uhr statt. Anmeldung 
unter 0611-9 45 19 75, Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr, 
Mittwoch auch 14 bis 16 Uhr. Die Teilnah-
me ist kostenfrei.  

Vanden Plas spielt  
im Georg-Buch-Haus 

Die deutschen Progmetaler von Vanden Plas 
setzen mit der Platte Netherworld II die 
Chronicles of the Immortals-Reihe fort. Die 
dem Zuschauer aus dem ersten Teil der 
Chroniken vertrauten aufwendigen Arran-
gements, einfühlsamen Pianomelodien und 
epischen Instrumentalpassagen werden auf 
dem neuen Album gekonnt fortgesetzt. Ge-
paart mit der Vanden-Plas-typischen eingän-
gigen Härte und dem markanten Gesang 
von Andy Kuntz beschreitet die Band dabei 
aber auch neue Wege. Am Samstag, 22. 
Oktober, spielt die Band in Gemeindezent-
rum Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38a. 
Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Karten 
kosten im Vorverkauf 17 Euro (zuzüglich 
Gebühr), an der Abendkasse 23 Euro. Kar-
ten für das Konzert gibt es im Internet unter 
ticketshop.rock-fuer-wiesbaden.de. 

Empowerment-Workshop  
im Wellritzhof 

Die interkulturelle Unternehmensberatung 
„third culture movement“ veranstaltet im 
Rahmen von „Wir in Wiesbaden“ den kos-
tenfreien „Empowerment“-Workshop. 
Das Angebot richtet sich an alle, die sich in 
einem vielfältigen Umfeld freiwillig enga-
gieren möchten oder bereits ehrenamtlich 
tätig sind. Der Kurs findet am Samstag 
und Sonntag, 5. und 6. November, im 
Wellritzhof, Wellritzstraße 21, statt. An-
meldung per E-Mail an office@third- 
culture.de. Das Seminar erfolgt in Koope-
ration mit dem Freiwilligenzentrum Wies-
baden und ist kostenfrei. 
 
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

Die Berliner Sängerin und Songwriterin Karo Lynn präsentiert am Samstag, 15. Okto-
ber, ihr neues Album „Frames“ im Infoladen in der Blücherstraße 46.  Foto: Jennifer Münch

Im Jahre 1986 gründeten Sänger Andy Kuntz, Leadgitarrist Markus Ziegler, Gitarrist Stephan Lill, Schlagzeuger Andreas Lill, Bassist 
Holger Münz und Keyboarder Ulrich Knapp die deutsche Progressive-Matal-Band Vanden Plas. Seit dem sind zehn Alben erschie-
nen. Aktuell ist die Band mit der Platte „Chronicles of the Immortals: Netherworld (Path Two)“ auf Tour. Foto: Rock für Wiesbaden
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Pünktlich zum Halloween-Wochenende 
machen sich mobile Küchen, die sogenann-
ten Food-Trucks, in der Innenstadt auf dem 
Mauritiusplatz breit: Von Donnerstag, 27. 
Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, 
geht das Wiesbadener Streetfood-Festival in 
eine neue Runde. 

Die Idee: Shoppen, Schlemmen, Freunde 
treffen – und das mitten in der Stadt. Unter-
schiedlichste Leckereien warten auf die Be-
sucher passend zum Fest im schaurigen Hal-
loween-Ambiente. Halloween ist das aus 
Amerika stammende Gruselfest im Herbst. 

Delikatessen zum Mitnehmen 

Auf dem kulinarischen Gebiet gibt es eine 
bunte Mischung und eine große Auswahl 
an verschiedensten Spezialitäten: Vom „Fi-
ne Dining“ über das „klassische Barbecue“, 
Gerichte aus der veganen und vegetari-
schen Küche bis hin zu „Fast Casual 
Schweinereien“ – der Street-Food-Market 
wird wieder mit rollenden Gourmetküchen, 
Food-Trucks, Food-Trailern und Food-Stän-

den spannend und abwechslungsreich. Und 
wer sich kleine Delikatessen mit nach Hau-
se nehmen möchte, macht noch einen Ab-
stecher zum festivaleigenen Marktbereich. 

Dort warten viele Lebensmittel und Kreatio-
nen aus der Region, aber auch aus aller 
Welt darauf, von den Wiesbadenern ent-
deckt zu werden. 

Natürlich steht das Schlemmen bei diesem 
Festival im Vordergrund – doch außerdem 
erwartet die Besucher ein vielfältiges Unter-
haltungsprogramm. Die kleinen Besucher 
können sich auf ein Puppentheater und 
Kinderschminken freuen. Der Karnevalsver-
ein „Die Spinner“ wird einen Marsch zum 
Thema Halloween organisieren. Auch ein 
Kostümwettbewerb und eine Sammelak-
tion zum Thema Mini-Muffins im Hallo-
weenlook steht auf dem Programm. Die in 
der Stadt ansässigen Kaufhäuser werden 
die Halloween-Aktionen ebenfalls unter-
stützen. 

Bis 20 Uhr haben die Essenstände in der 
Stadt geöffnet – von Feierabend ist da aber 
noch lange nicht die Rede. Für jeden Abend 
an dem schaurig-schönen Wochenende 
sind After-Partys geplant. 

Text: Redaktion 
Foto: Kultursommer

Das Streetfood-Festival bietet die ideale Gelegenheit, Gerichte aus aller Welt ken-
nenzulernen und neue Leckerbissen für sich zu entdecken. Die meisten Speisen wer-
den aus den mobilen Küchen, den Food-Trucks, „auf die Hand“ verkauft.

Weitere Informationen im Internet unter 
www.street-food-market.dew

Leckeres Essen zum schaurigen Spektakel in der Innenstadt

DAS STREETFOOD-FESTIVAL




