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Sprachlich abrüsten 

Der türkische Wahlkampf ist längst im 
Westend angekommen. Erst kürzlich hat 
der türkische AKP-Abgeordnete Taner Yil-
diz Geschäftsleute im Viertel besucht, um 
für ein „Ja“ beim Referendum über das 
Präsidialsystem zu werben (Seite 4). Auch 
Auslandstürken können am 16. April an 
der Wahl teilnehmen. Zwei Türkeistämmi-
ge schreiben in dieser Ausgabe, warum sie 
mit Ja beziehungsweise Nein stimmen 
werden (Seite 8). Die Volksabstimmung in 
der Türkei polarisiert auch die Gesellschaft 
in Wiesbaden und stellt unser Zusammen-
leben auf eine harte Probe – befeuert 
durch Aussagen und Handlungen von 
Politikern aus der Türkei und Deutschland. 
Wobei die öffentliche Wahrnehmung 
manchmal drastischer wirkt, als sie auf den 
Straßen tatsächlich ist. Ich wurde selbst im 
Westend einige Mal Zeuge, wie zwei Tür-
ken aus ganz verschiedenen politischen 
Lagern über die Abstimmung diskutierten 
und sich am Ende aber die Hand gaben. 
Trotzdem müssen wir alle gemeinsam auf-
passen, dass die Situation nicht aus dem 
Ruder läuft und das Referendum in der 
Türkei einen Keil in die Gesellschaft treibt. 
Ob nun unter Wiesbadener Türken oder 
unter Deutschen und Türken. Denn unter 
den Ja- und Nein-Sagern befinden sich 
Freunde, Kollegen und Bekannte. Daher 
müssen alle (!) sprachlich abrüsten, vor al-
lem in den sozialen Netzwerken. Niemand 
lässt sich von der anderen Meinung über-
zeugen, wenn man ihn anfeindet oder un-
sachlich diskutiert. Niemand darf auch 
stigmatisiert werden, denn das bestärkt 
nur Vorurteile. Egal wie das Referendum 
ausgeht: Was bleiben wird, sind unsere 
gegenseitigen Beziehungen, die wir über 
Jahrzehnte aufgebaut haben. Daraus darf 
am Ende kein Scherbenhaufen werden. 

Ihr Erdal Aslan
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Vom 8. bis 18. Juni findet die Veranstaltungsreihe statt // Ideen und Mitwirkende werden gesucht

„KULTURTAGE WESTEND“ SIND ZURÜCK
Noch ist das Programm bei Weitem nicht fer-
tig, aber der Termin für das Comeback steht 
fest: Zwischen dem 8. und 18. Juni steigen 
erstmals nach 2011 wieder die „Kulturtage 
Westend“. Die Veranstaltungsreihe „wurde 
ja nur ausgesetzt, weil wir in den vergange-
nen fünf Jahren das ‚Hotel Westend‘ organi-
siert haben“, sagt Stadtteilmanagerin Ute 
Ledwoyt vom Verein Kubis. Unter dem Titel 
„Hotel Westend“ gab es unter einem be-
stimmten Motto allein im vergangenen Jahr 
über 40 Veranstaltungen in 14 Tagen.   

Stadtteilfest und Flamencoabend 

Die Kulturtage werden dagegen etwas klei-
ner ausfallen. Auch weil das Preisgeld, das 
Kubis durch die Auszeichnung in der hessi-
schen Innenstadt-Offensive „Ab in die Mit-
te“ mit „Hotel Westend“ erhielt, wegfällt. 
„Ich rechne daher mit zehn bis zwölf Veran-
staltungen im Viertel“, schätzt die Stadtteil-
managerin. Bisher stehen nur wenige Pro-
grammpunkte fest – wie etwa das Stadtteil-
fest auf dem Platz der Deutschen Einheit und 
der Flamencoabend im Georg-Buch-Haus. 
Deswegen sind weitere Ideen von Künstlern, 

Musikern, Vereinen, Gewerbetreibenden und 
Initiativen willkommen. „Denn die Kulturta-
ge sind eine Möglichkeit, eine Plattform, sich 
und sein Schaffen zu präsentieren“, ruft Led-
woyt zum Mitmachen auf. Der Bürgersaal ist 
zum Beispiel am Freitag und Sonntag, 9. und 
11. Juni, von 19 bis 22 Uhr reserviert und 
kann noch mit Programm gefüllt werden.  

Da die Reihe möglichst viele Menschen anlo-
cken soll , werden die Veranstalter darauf 
achten, „dass die Termine entweder nichts 
oder nur wenig kosten. Damit die Menschen 
auch mal in Veranstaltungen reinschnup-
pern, die sie sonst vielleicht nicht besuchen 
würden“, sagt Ledwoyt. Gefördert werden 
die Kulturtage vom Kulturamt Wiesbaden. 

Wobei das meiste der Geldmittel für die Öf-
fentlichkeitsarbeit – wieder verantwortet 
von Rita Marsmann – verwendet werde. 
„Deshalb beraten wir die Veranstalter von 
Anfang an, damit keiner später einen Verlust 
hat.“ 

Text: Erdal Aslan 
Foto: Natascha Gross

Olé: Der Flamencoabend von Gaby Herzog im Bürgersaal des Georg-Buch-Hauses steht 
schon als Programmpunkt bei den Kulturtagen fest – weitere Ideen sind willkommen.

Bisher stehen folgende Termine fest: 
Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr, Eröffnungs-
veranstaltung der Kulturtage in einer 
Werkstatt in der Hellmundstraße. // Freitag, 
9. Juni,  Stadtteilfest auf dem Platz der 
Deutschen Einheit mit Bühnenprogramm 
und Info-/Verkaufsständen – Plätze für 
Standplätze noch frei (ca. 13-18 Uhr). // 
Samstag, 10. Juni, Flamencoabend im 
Bürgersaal Georg-Buch-Haus (ca. 19-22 
Uhr). 
Wer eine Idee für eine Veranstaltung 
hat, soll sich bei Kubis  per E-Mail an 
info@kubis-wiesbaden oder unter Tele-
fon  0611-72  47 963 melden.

TERMINE & KONTAKT
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Flüchtlinge treffen sich mit Rotary-Club im Atelier von Reinhard Spiegel

„SCHWEINSTEIGER HAT  
MICH VERRÜCKT GEMACHT“
Dieser verflixte Bastian Schweinsteiger. „Die-
ser Nachname hat mich am Anfang verrückt 
gemacht, ich konnte ihn einfach nicht ausspre-
chen“, erinnert sich Noha Amkeih, die vor über 
14 Monaten aus Syrien geflüchtet ist. Doch 
mittlerweile spricht die studierte Englischleh-
rerin den Namen des Ex-Nationalspielers oh-
ne Probleme aus, sagt sie stolz und lacht. 

Amkeihs Deutschkenntnisse sind für die Zeit, 
die sie hier ist, erstaunlich gut. Wie auch das 
Deutsch der anderen rund 20 Migranten, die 
im Atelier des Künstlers Reinhard Spiegel an-
wesend sind. In der Westendstraße 23 treffen 
die Menschen aus Syrien oder Afghanistan auf 
20 Mitglieder des Rotary-Clubs Wiesbaden-
Rheingau, die sie in den vergangenen Mona-
ten unterstützten. Die Flüchtlinge (mit Bleibe-
recht) haben vier Deutschkurse erfolgreich 
hinter sich gebracht und sprechen die neue 
Sprache so gut, dass „sie vor jeder Jobbörse 
existieren können“, sagt Spiegel. 

Kurse organisiert und bezahlt 

Der Rotary-Club Wiesbaden-Rheingau war 
einer der ersten im Umkreis der Landeshaupt-
stadt, der sich in der Flüchtlingshilfe engagier-
te und einen Schwerpunkt auf die Sprachför-
derung legte. Der Club hat Kurse für die Mig-
ranten organisiert und bezahlt. Gerhard Ober-
mayr stellte in seiner Business School Räume 
zur Verfügung. Reinhard Spiegel nahm sich 
der vier Schwächsten im Kurs an, um ihnen 
Nachhilfe in seinem Atelier zu geben. Bei Aus-
flügen machte er seine Schützlinge mit Sitten 
und Gebräuchen vertraut und brachte ihnen 
ganz nebenbei das Vokabular bei, das man für 
den Alltag braucht. 

Bei dem Treffen im Atelier geht es auch darum, 
die Absolventen der Sprachkurse mit Men-

schen bekannt zu machen, die einen Betrieb 
besitzen oder „einen kennen, der einen ande-
ren kennt“. Auf diese Weise sollen Praktika zu-
stande kommen, nach denen sich zeigen wird, 
ob das ein erster Schritt zu einer Ausbildung 
sein kann. „Die Vorstellungen der jungen Leu-
te waren sehr hoch gesteckt, als sie hier anka-
men“, sagt Spiegel. Viele hätten gedacht, dass 
in Deutschland alles möglich sei. Wünsche 
werden mittlerweile auf das reduziert, „was 
sich in der Gesellschaft machen lässt“.  

Raby Barsom ist einer der Glücklichen, die 
schon ein Praktikum machen konnten – als 
Koch im Nassauer Hof. „Eigentlich habe ich 
Landwirtschaftsingenieur in Syrien studiert, 
das Kochen habe ich nebenbei gelernt“, er-
zählt der 25-Jährige. Jetzt muss er noch seinen 
Integrationskurs absolvieren. „Dann klappt es 

hoffentlich auch mit einer Ausbildung im Nas-
sauer Hof.“ Man müsse jeden Einzelnen an 
der Hand nehmen, „um die mittelständischen 
Betriebe abzuklappern“, sagt Spiegel. Die 
zeigten sich kooperativ.   

Von den 21 Flüchtlingen, die den Sprachkurs 
vor einem Jahr begonnen haben, sind mittler-
weile 16 übrig geblieben. Einige wechselten 
die Stadt, andere konnten in einen Beruf ein-
steigen . Alle, die sich im Atelier treffen, sind 
stolz auf das, was sie bisher erreicht haben. 
Denn: „Bei einer Unterbringung im Acht-
Mann-Zimmer ist es nicht ganz leicht, sich 
aufs Sprachstudium zu konzentrieren“, meint 
Spiegel. 

Text: Ingeborg Toth, Erdal Aslan 
Foto: Erdal Aslan

Mit Gerichten aus der ganzen Welt: Im Atelier von Reinhard Spiegel (hinten, Zweiter von 
links) in der Westendstraße treffen Flüchtlinge auf ihre Unterstützer aus dem Rotary-Club.

Ein Ausflug in die Stadtbibliothek 

Seit fast einem Jahr findet unser Sprachca-
fé jeden Dienstag um 18 Uhr statt. Ziel ist 
es, zusammen Deutsch zu lernen. Aber 
manchmal machen wir auch was ganz an-
deres. Zum Beispiel waren wir vor zwei 
Wochen zusammen in der Stadtbiblio-
thek. Eine freundliche Mitarbeiterin hat 
uns die tollen Angebote der Bibliothek ge-
zeigt: Es gibt Bücher zum Deutsch lernen, 
Bücher über Wiesbaden und Deutsch-
land. Musik, die man direkt vor Ort hören 
kann, eine tolle Kinderbibliothek mit zwei-
sprachigen Büchern, eine Fremdsprachen-
abteilung und freies WLAN. Das Schönste 
daran: Auch ohne Ausweis kann man vor 
Ort alles nutzen. Die Bibliothek findet ihr 
übrigens in der Hochstättenstraße 6-10, 
parallel zur Schwalbacher Straße. Weitere 
Infos zu Kubis und unserem Programm 
findet ihr unter www.kubis-wiesbaden.de 
oder telefonisch: 0611 724 79 63. 

Hannah Blum (Kubis)

KUBIS-BLICK

Der frühere Energieminister Taner Yildiz wirbt bei seinem Besuch für ein „Ja“ beim Referendum

AKP-ABGEORDNETER IM WESTEND
Auch Wiesbaden hat Besuch von einem hoch-
rangigen türkischen Politiker bekommen. Der 
Abgeordnete der türkischen Regierungspartei 
AKP und frühere Energieminister Taner Yildiz 
machte am 6. März Wahlkampf in Wiesbaden. 
Dabei warb er vor allem bei türkischen Ge-
schäftsleuten in der Wellritzstraße für ein „Ja“ 
beim Referendum über das Präsidialsystem. 
Zudem stattete Yildiz unter anderem auch der 
Milli-Görüs-Gemeinde in Gräselberg einen 
spontanen Besuch ab.  

Am gleichen Abend hielt der Abgeordnete 
dann eine Rede im Kelsterbacher „congresium 
– Conference & Event Center“. Eigentlich war 
der Auftritt im „Midas Salon“ in Großkrotzen-

burg bei Hanau geplant, doch sie wurde laut 
türkischen Medien „wegen Sicherheitsbeden-
ken“ untersagt. Sodass man Yildiz‘ Auftritt 
kurzfristig nach Kelsterbach verlegt habe. 

An der Volksabstimmung am 16.  April können 
auch im  Ausland lebende wahlberechtigte 
Türken teilnehmen, darunter rund 1,4 Millio-
nen in Deutschland. In Wiesbaden leben 
16 848 Menschen mit türkischem Migrations-
hintergrund, von denen laut Wiesbadener Sta-
tistikamt 9 449 die türkische Staatsangehörig-
keit besitzen (siehe auch Seite 8). 

Text: Erdal Aslan 
Foto:Screenshot/VRM

AKP-Abgeordneter Taner Yildiz macht 
Wahlkampf in der Wellritzstraße. 

Spenden für Platz  
an der Blücherschule 

Aus Grau soll Grün werden: Für die Grund-
schüler der Blücherschule, aber auch für die 
Kinder des Westends soll eine neue „grüne 
Schulhofoase“ entstehen, wünscht sich der 
Förderverein der Blücherschule. Nachdem die 
alte Halle der Schule abgerissen worden ist, 
findet sich auf dem Platz zur Yorckstraße hin 
eine Lücke. Um dort Bäume, Büsche, Sitzmög-
lichkeiten und neue Spielgeräte zu schaffen, 
ruft der Förderverein zur Spende auf. „Jeder 
Betrag hilft“, sagt Stefanie Freitag, Vorsitzen-
de des Fördervereins. „Die Stadt finanziert 
einen Teil, doch etwa 20 000 Euro müssen wir 
sammeln, damit wir unser Konzept verwirkli-
chen können.“   Spendenkonto: Förderver-
ein der Blücherschule e.V. , Wiesbadener 
Volksbank, Stichwort:  Schulhofgestaltung, 
IBAN: DE43 5109 0000 0002 3156 02,  
BIC: WIBADE5W. (era) 

Straßen müssen voll 
gesperrt werden 

Die Entsorgungsbetriebe (ELW) haben mit 
der Erneuerung der Kanäle in der Bülowstra-
ße und der Roonstraße begonnen. Die Arbei-
ten dauern bis voraussichtlich Ende Juli. Die 
beiden Straßen müssen abschnittsweise voll 
gesperrt werden. „Der Anliegerverkehr wird 
soweit möglich aufrechterhalten“, teilt die 
Stadt mit. (red)

KURZ & KNAPP
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Das Westend im Wandel: Das Karussell der 
Geschäfts- und Gastronomiewelt dreht sich 
in den vergangenen Wochen besonders 
schnell im Viertel. Hier fassen wir die Neuig-
keiten zusammen:  

In der Westendstraße 26 hat Ende Februar 
das „Josephine Soul Food Café“ eröffnet. 
Die gelernte Köchin Izabela Dombek bietet 
in der früheren „Pfeffermühle“ jede Woche 
immer mittags und abends ein anderes ve-
getarisches und nicht vegetarisches Drei-
Gänge-Menü an. Kaffee und verschiedene 
Kuchensorten runden das Angebot ab. „Ich 
wollte schon immer ein eigenes Café mit 
Wohnzimmer-Atmosphäre eröffnen“, sagt 
die Westendlerin, die sich viel Mühe mit der 
Gestaltung der Räumlichkeiten gemacht 
hat. Dombek stammt aus Breslau und fühlt 
sich in der „Crossover-Küche“ zuhause, sie 
kombiniert also Zutaten und Kochstile aus 
aller Welt. Im Frühjahr wird es neben den 42 
Plätzen im Innenbereich auch eine Außen-
bewirtschaftung geben. Öffnungszeiten 
sind Dienstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr. 

Der Friseur „Kanka“ aus der Bleichstraße 
28 wird wegen der Kündigung des Mietver-
trags in die Wellritzstraße 18 ziehen. Dort 
befand sich bisher ein Bekleidungsgeschäft. 
„Wir haben im März mit dem Umbau ange-
fangen, im April wollen wir eröffnen“, sagt 
Inhaber Yücel Aydin. Er ist auch Betreiber 
des „Sultan Restaurants“, das sich gleich 
nebenan befindet. In dem Restaurant gab 
es Mitte Februar einen Brand wegen der 
Lüftungsanlage, der schnell im Griff war, 
aber dennoch laut Feuerwehr 50 000 Euro 
Sachschaden verursacht hat. Der Betrieb 
ging am nächsten Tag weiter. 

„Street Burger“ ab 17. März 

In der Bleichstraße gab und wird es weitere 
Veränderungen geben: Ab dem 17. März er-
öffnet mit dem „Street Burger“ ein neues 

Burgerrestaurant in Wiesbaden. Inhaber Re-
ven Jibo will den „besten Burger der Stadt“ 
anbieten und steckt derzeit viel Geld in den 
Umbau. An dieser Stelle war noch bis vor 
Kurzem der Dönerimbiss „Euro Grill“ zu fin-
den.  

Döner sowie gegrillte Hähnchen gibt es da-
für seit einigen Wochen nebenan im Laden 
von Reven Jibos Bruder Rian. Der „Döner & 
Hähnchen Palast“ übernahm die neuen 
und für einen Dönerimbiss vergleichsweise 
noblen Geschäftsräume, in dem vorher 
orientalische Spezialitäten angeboten wur-
den. Das Haus, das sich neben dem Arka-
den-Kino befindet, gehört der irakischstäm-
migen Familie Jibo. 

Das Harput-Fischrestaurant in der Well-
ritzstraße 7 will noch im Laufe des März 

nach mehrmaliger Ankündigung (endlich) 
eröffnen. Geplanter Termin war eigentlich 
Januar, doch die Umbauarbeiten und die 
Lieferung der Einrichtung haben länger ge-
dauert als gewollt, lässt Geschäftsführer 
Ridvan Duran wissen. Ein Teil der Ausstat-
tung wurde in der Türkei eingekauft. Ridvan 
Duran führt gemeinsam mit seinem Onkel 
Ismail auch das türkische Restaurant „Har-
put“, das sich nebenan befindet. Mit „Har-
put – The Fish Restaurant“ machen die Be-
treiber „Günay‘s Fisch“, ebenfalls in der 
Wellritzstraße, Konkurrenz. Das neue Lokal 
bietet Platz für 60 bis 70 Gäste.  

Ayurveda-Zentrum „Ammaji‘s“ 

Der „Mein-In-Friseur“ von Ali-Murat As-
lan präsentiert sich zu seinem 13. Geburts-
tag seit einigen Wochen in neuem Gewand. 
Bei laufendem Betrieb wurde der Salon 
komplett renoviert, durch die nun weggefal-
lenen Säulen entstand noch mehr Raum. 

Nicht mehr ganz im Westend, aber angren-
zend hat vor einigen Wochen das Ayurve-
da-Zentrum „Ammaji‘s“ in der Rheinstra-
ße 93 eröffnet. „Ein Ort, an dem das original 
indische Ayurveda erlebt werden kann“, 
schreiben die Inhaber. Es werden Ölmassa-
gen, persönliche Körpertypbestimmungen 
und Beratung zur gesunden Ernährung an-
geboten. Als Experte dient der indische Ay-
urvedatherapeut Swami Balend, der auch 
Lebensberatungen anbietet. Ende 2016 sie-
delte er mit seiner deutschen Frau Ramona 
und seiner Tochter Apra nach Wiesbaden 
und gründete das Ammaji’s Ayurveda-Zent-
rum. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Neuigkeiten aus der Geschäfts- und Gastrowelt // Harput-Fischlokal will nun im März eröffnen

NEUES CAFÉ UND BURGER-RESTAURANT

Der „Döner & Hähnchen Palast“ in der 
Bleichstraße 49 ersetzt „Euro Grill“.

In der Westendstraße 26 hat Izabela Dombek das „Josephine Soul Food Café“ eröffnet, 
wo sie jede Woche andere vegetarische und nicht vegetarische Menüs selbst zubereitet.
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Alleinerziehende turkmenische Mutter studiert mit 36 Jahren Steuerrecht

„MICH INTEGRIEREN  
KANN ICH NUR SELBST“
„Iss morgens wie ein Kaiser“, lautet eine gän-
gige Faustregel deutscher Esskultur.  Fragt man 
aber eine turkmenische Familie wie die Orazo-
wa-Galioglus aus dem Bismarckring nach de-
ren Essgewohnheiten zum Frühstück, haben 
diese ihre ganz eigene Ansicht: Weniger ist oft 
mehr. „Mein türkischer Ex-Mann konnte nicht 
verstehen, warum ich nur ein bisschen Brot 
und ein bis zwei Beläge für das Frühstück 
kaufte“, sagt  Mary Orazowa lachend. „Das ist 
doch kein Frühstück!“, soll er damals gesagt 
haben. Die heute 36-Jährige war zu dieser Zeit 
noch nicht lange in Deutschland. 

Nach Wiesbaden kam die gebürtige Turkme-
nin im Alter von 21  Jahren. Sie konnte sich 
schon immer für exotische Sprachen begeis-
tern. Daher lernte sie im Alter von 20 Jahren 
auf eigene Faust Deutsch. Mit dem Ziel, ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern, reiste sie 
2002 als Au-Pair-Mädchen in die Landes-
hauptstadt – und lernte hier ihren früheren 
Ehemann  kennen. Heute lebt sie allein mit 
ihrer 14-jährigen Tochter Asena und ihrem 
zwölfjährigen Sohn Selim im Westend . 

„Immer wenn es was zu lernen gab, war ich 
direkt begeistert“, erinnert sie sich zurück. 
Nach der Schule paukte sie damals schon als 
13-Jährige Türkisch. Türken waren es auch, bei 
denen sie in jungen Jahren in einem sechsmo-
natigen Kurs das Haareschneiden lernte. „Da-
mit habe ich mir mein Taschengeld verdient.“ 
Viele Türken seien damals als qualifizierte 
Arbeitskräfte nach Turkmenistan gekommen 

und hätten ihr Wissen weitergegeben. Das 
Verhältnis zwischen der Türkei und Turkmenis-
tan kann man mit dem zwischen Deutschland 
und Schweiz vergleichen. Die Landessprachen 
ähneln sich stark. 

Mary stammt aus einer 
Lehrerfamilie, schon früh 
wusste sie, dass sie ein-
mal studieren gehen und fi-
nanziell unabhängig sein woll-
te. Nachdem ihre beiden Kinder 
in Deutschland zur Welt ka-
men, holte die 36-Jährige ihr 
Fachabitur in Kombination 
mit einer Ausbildung zur 
kaufmännischen Assis-
tentin in Richtung 
Fremdsprachensekre-
tariat nach. Heute 
studiert sie in Worms 
und wird Anfang 2018 
voraussichtlich ihren Ba-
chelor in Steuerrecht in der Tasche haben. 
Am liebsten würde sie später einmal in einer 
Steuerkanzlei arbeiten. 

„Wenn ich mich nicht integriere, wer soll es 
dann für mich tun?“, sagt sie. „Wenn man hier 
leben und arbeiten möchte, muss man die 
Landessprache perfekt beherrschen.“ Anfangs 
machte ihr die „teils komplexe Sprache“ an 
der Uni noch Schwierigkeiten, mittlerweile hat 
sie sich gut zurechtgefunden. „Ich gehöre mit 
36 zu den älteren Studenten, aber meine Kom-

militonen halten mich jung“, sagt sie.  

Den Fleiß und ihren Willen immer weiter und 
mehr zu lernen, gibt sie an ihre Kinder weiter: 
Der zwölfjährige Selim spielt Gitarre und Trom-

pete. Die 14-jährige Asena spielt Klavier seit 
ihrem fünften Lebensjahr und be-
sucht regelmäßig das Kung-Fu- 
und Wing-Chun-Training. Aktuell 
schlüpft sie in ihrer Schule im 
Rahmen eines Praktikums in ver-
schiedene Berufe wie etwa in 

den der  Friseurin. „Das ist total cool, 
heute habe ich meinen Klassenkameraden 

die Haare geschnitten“, sagt Asena. Sofort 
zückt sie ihr Handy und spielt ein Video ab, in 
dem sie einem Klassenkameraden den Na-

cken ausrasiert.  Das Ergebnis kann sich 
durchaus sehen lassen. 

Selim kocht gerne und 
steht oft mit seiner 
Mutter am Herd . 

„Turkmenisches Essen ist 
sehr viel leichter als deutsches 

oder türkisches“, sagt Mary. Unter 
der Woche sei Suppe als vollwertige Mahlzeit 
nicht unüblich. Am Wochenende können es 
dann gefüllte Teigtaschen wie etwa Pelmeni 
oder Gutap sein – dann aber in ordentlicher 
Menge. Ganz so, wie es ein Kaiser mögen wür-
de.  

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Erdal Aslan

Turkmenistan 
(turkmenisch 
Türkmenistan) ist 
ein Binnenstaat in 
Zentralasien am 

Kaspischen Meer. Nachbarländer sind Iran, 
Afghanistan, Usbekistan und Kasachstan. 
Hauptstadt ist Aschgabat (circa 860 000 
Einwohner). Turkmenistan hat circa 6,7 Mil-
lionen  Bewohner (offizielle Angaben, 
Schätzungen belaufen sich auf ca. 5,2 Mil-
lionen) . Der Staat ist gemäß der Verfassung 
von 1992 eine Präsidialrepublik. Der In-
haber des Staatspräsidentenamtes (aktuell  
Gurbanguly Berdimuhamedow) ist zu-
gleich Staats- sowie Regierungschef und ist 
mit weitreichenden Vollmachten ausge-
stattet. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung 
sind Muslime (Sunniten; Schiiten mit etwa 
120 000 Anhängern). Neun Prozent gehö-
ren der Russisch-Orthodoxen Kirche an. In 
Wiesbaden leben laut Statistikamt  26 
Menschen mit turkmenischem Migra-
tionshintergrund (Standt 31.12.2016).

TURKMENISTAN

Das gemütliche Wohnzimmer der Familie 
in der Altbauwohnung am Bismarckring.

Ein turkmenisch-deutsch-türkisches Trio aus dem Westend: Mary Orazowa, ihr Sohn Selim und ihre Tochter Asena.  Die heute 36-
Jährige ist im Jahr 2002 aus Turkmenistan nach Wiesbaden gekommen.

Mit Stolz zeigt Asena die traditionelle 
turkmenische Tracht.
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Zubereitungszeit:  
30 Minuten 
 
Zutaten für 4 bis 6 Personen: 
 
Teig:  
500 Gramm Mehl 
300 ml warmes, gesalzenes Wasser 
1 Ei 
 
 
Füllung:  
300 Gramm Hackfleisch 
1 große Zwiebel 
100 ml Wasser 
Salz und Pfeffer 
 
 
Zubereitung: 

Die Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben 
und gut durchkneten. Den fertigen Teig dann 
20 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen las-
sen. Die Zutaten für die Füllung ebenfalls in 
einer Schüssel vermengen. Wichtig: Die Zwie-

bel sollte gerieben werden – am besten mit 
einer Käsereibe. 

Anschließend nimmt man kleine Teigkugeln 
und rollt sie zu flachen Kreisen mit einem 
Durchmesser von etwa 20 cm aus. Die Füllung 
wird in der Mitte verteilt, dann klappt man das 
obere Ende der Teigunterlage auf die untere, 
sodass ein Halbkreis entsteht.  

Alternativ zur Fleischfüllung kann man auch 
Kürbis, Kartoffeln oder Spinat verwenden. Die 
aufeinanderliegenden Enden drückt man an-
schließend noch fest. 

Parallel dazu wird eine Pfanne auf höchster 
Stufe erhitzt – dann schaltet man auf eine 
niedrigere Temperatur herunter und legt die 
fertigen Teigtaschen ohne Fett in die Pfanne. 
Bei geschlossenem Deckel werden diese drei 
bis fünf Minuten von jeder Seite gebraten - fer-
tig. 

 
Guten Appetit!

Mary Orazowa präsentiert ein Rezept für gefüllte Teigtaschen

GUTAP AUS TURKMENISTAN
Mary  
Orazowa  
präsentiert 
Gutap aus 
Turkmenistan. 

Teig flach ausrollen, Füllung rein und die Enden in einem Halbkreis zusammendrücken. Ganz rechts sieht man die 
Variante des oben beschriebenen Rezepts, wenn die Teigtaschen in Fett gebraten worden sind. Fotos: Erdal Aslan
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Zwei Türkeistämmige schreiben, warum sie mit Ja beziehungsweise Nein abstimmen werden

REFERENDUM POLARISIERT TÜRKEN
Das Referendum in der Türkei am 16. April be-
wegt auch viele Türkeistämmige in Wiesba-
den. Auch im Westend stellen Türken die 
größte Gruppe der Menschen mit Migrations-
hintergrund dar. Alle, die einen türkischen 
Pass haben, können bei der Volksabstim-
mung zur Einführung der Präsidialdemokratie 
in der Türkei in den Konsulaten teilnehmen. 
Die Wahl für Auslandstürken findet schon 
zwischen dem 27. März und 9. April statt.  

Die Regierungspartei AKP und Staatspräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan möchten sich mit 
der Verfassungsänderung von der parlamen-
tarischen Demokratie verabschieden. Man-
che sagen, dass sich die Türkei dadurch zu 
einem Ein-Mann-Staat entwickeln wird. An-
dere widersprechen dem und finden, dass die 

angestrebte Präsidialdemokratie die passen-
de Regierungsform für den Staat am Bospo-
rus ist.  

Mit der 18 Artikel umfassenden Verfassungs-
änderung soll zum Beispiel das Amt des Mi-
nisterpräsidenten abgeschafft werden. Dafür 
soll der gewählte Staatspräsident ab 2019 
mit deutlich mehr Befugnissen diese Rolle 
übernehmen.  

Auf dieser Seite schreiben zwei Türkeistämmi-
ge aus dem Westend, warum sie mit Ja bezie-
hungsweise Nein beim Referendum stimmen 
werden.  

Text: Erdal Aslan  
Fotos: Sirriberk Arslan (Archiv), E. Aslan

Ja oder Nein: Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wirbt für die Präsidialdemokratie, über 
deren Einführung auch Auslandstürken beim Referendum abstimmen können.

Refika Igdeli ist für die angestrebte Präsidialdemokratie

ICH STIMME MIT JA
„Ich werde bei der Volksabstimmung mit Ja 
stimmen, weil sie für politische Stabilität in der 
Türkei sorgen wird. Die Zeit der brüchigen Ko-
alitionen hat dem Land in den vergangenen 
Jahren viel geschadet. In 94 Jahren der Repub-
lik gab es 65 Regierungen, also durchschnitt-
lich alle eineinhalb Jahre (!) eine neue. Das 
liegt auch daran, weil die Parteien in der Tür-
kei, anders als in Deutschland, nicht konsens-
fähig sind.  

Deshalb muss der Staatspräsident-Kandidat 
ab 2019 noch viel stärker für eine Politik ste-
hen, die über 50 Prozent des Volkes befürwor-
ten, damit er für fünf Jahre gewählt werden 
kann. Es wird kritisiert, dass der gewählte Prä-
sident mit diesem System dann zu viel Macht 
hat und zum Beispiel das Parlament auflösen 
kann, wenn er möchte. Nur wenn er das 
macht, muss er auch selbst zur Neuwahl an-
treten – das Parlament und der Staatspräsi-
dent werden immer getrennt, aber am glei-
chen Tag gewählt.  

Genauso kann das Parlament mit 
einer Dreifünftel-Mehrheit für eine 
Neuwahl sorgen. Auch kann es zum 
Beispiel mit der gleichen Mehrheit 
eine Untersuchung anberaumen, falls 
sich der Staatspräsident etwas 
zu Schulden kommen lassen 
hat. Und nicht nur, wie bis-
her, wegen Landesver-
rats. 

Das Parlament wird 
ebenso weiterhin über 
Gesetze entscheiden 
und abstimmen können. 
Der Staatspräsident ist der 
Chef der Exekutive – anstelle 
des jetzigen Ministerpräsi-

denten. Daher wird die Gewaltenteilung – ent-
gegen vieler Behauptungen – weiterhin be-
stehen. Und ja, es muss unter die entschiede-
nen Gesetze die Unterschrift des Staatspräsi-
denten. Wie übrigens schon immer. Nur hat 
der (nicht vom Volk gewählte) Staatspräsident 
in der Vergangenheit eben nicht nur repräsen-
tative Aufgaben übernommen, sondern für 
viel Schaden gesorgt.  

Ich will nur an 2001 erinnern, als der damalige 
Staatspräsident Sezer dem amtierenden Mi-
nisterpräsidenten Ecevit die Verfassung ins 
Gesicht schleuderte und ihn beschimpfte. Die 
Folge war eine schwere Wirtschaftskrise . Diese 
„Zweiköpfigkeit“ im Staat wird mit dem neu-
en System ad acta gelegt. 

Viele wollen bestimmt auch wissen, warum 
ich Erdogan unterstütze: Weil er in den vergan-
genen 15 Jahren für eine wirtschaftliche und 
infrastrukturelle Entwicklung gesorgt hat, die 
das Land bis dahin nicht kannte. Weil er die Be-

nachteiligung der religiösen Menschen 
beendet hat: Frauen mit Kopftuch zum 
Beispiel konnten in einem Land, in 
dem 99 Prozent der Bevölkerung 
Muslime sind, nicht studieren und im 
Öffentlichen Dienst arbeiten. Weil er 
dafür gesorgt hat, dass Kurden auch 

offen sagen können, dass sie 
Kurden sind. Nicht umsonst 
wählen ihn Tausende Kurden. 
Es geht mir und vielen anderen 
nicht um die Person Erdogan, 
sondern darum, ob jemand 
das Land voranbringt.“

Emrah Aydin ist gegen die Verfassungsänderung

ICH STIMME MIT NEIN
„Die Welt ist im Wandel und die Türkei geht 
in der Zeit der Aufstellung der neuen Welt-
ordnung durch schwierige Zeiten. Seit Grün-
dung der Republik hat sich die Demokratie 
in dem Land – teilweise mit Verzögerung – 
ständig weiterentwickelt. Das parlamentari-
sche System hat dabei innerhalb der öffent-
lichen Meinung eine große Akzeptanz erfah-
ren. Die große Nationalversammlung der 
Türkei (TBMM), also das Parlament, genießt 
innerhalb aller Bevölkerungsschichten und 
in allen Provinzen Akzeptanz und Ansehen. 

Ein „Ein-Mann-Staat“ mit weitreichenden 
Befugnissen unter dem Deckmantel eines 
Präsidialsystems bedeutet aber einen gro-
ßen Einschnitt in diese jahrelange Tradition. 
Er bedeutet vielmehr sogar einen Rück-
schritt auf dem langen Marsch in Richtung 
einer freien und einheitlichen Türkei. 

Einige kritische Punkte dieser geplanten Ver-
fassungsänderung sind, dass der Präsident 
nicht mehr nur Staatsoberhaupt des 
Landes wäre, sondern auch Regie-
rungschef. Das Amt des Ministerprä-
sidenten würde entfallen. Der Präsi-
dent dürfte Mitglied seiner Partei 
bleiben. Damit würde das Gebot 
der Überparteilichkeit abge-
schafft. Das Staatsober-
haupt der Türkei wäre al-
so nicht mehr neutral. 

Der Präsident wäre 
für die Ernennung 
und die Absetzung 
seiner Stellvertreter 
und aller Minister zuständig. 
Er könnte Ministerien jeder-
zeit neu einrichten oder ab-
schaffen. Der Präsident 

kann per Dekret (Verordnung) neue Gesetze 
erlassen und braucht keine Zustimmung des 
Parlaments mehr. Dies würde eine enorme 
Entmachtung des Parlaments bedeuten. Der 
Präsident kann sogar, bei Bedarf, das Parla-
ment auflösen. 

Sollten diese Änderungen durch das Refe-
rendum bestätigt werden, ist die Folge die 
faktische Abschaffung aller demokratischen 
Organe, allen voran der Legislative und der 
Judikative. Man kann nicht mehr von einer 
vollkommen unabhängigen Justiz sprechen, 
wenn der Präsident und seine Parlaments-
mehrheit den obersten Ausschuss der 
Staatsanwälte und Richter besetzen. 

Die Unabhängigkeit des Parlaments, der 
Staatsanwaltschaft und der Gerichte wäre 
nicht mehr gegeben. Der Rechtsstaat wäre 
somit außer Kraft gesetzt. Das angestrebte 
Präsidialsystem der Türkei ist nicht zu ver-
gleichen mit dem von Frankreich oder der 

USA, weil dort Kontrollmechanismen 
herrschen, die Machtmissbrauch zu 
verhindern wissen. 

Daher ist eine hohe Wahlbeteili-
gung von Menschen wichtig, die 

an einer parlamentarischen 
Demokratie festhalten – 
und Nein zur Verfas-
sungsänderung und 

Nein zum Präsidial-
system sagen wol-
len, um ein auto-
kratisches System 

zu vermeiden.“

Emrah Aydin (28)  
wird mit „Hayir“ (Nein) 
beim Referendum  
stimmen. 

„Unsere Entscheidung 
ist Ja“: Refika Igdeli 
(37) ist für die Verfas-
sungsänderung.
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Jugendfeuerwehr Stadtmitte bereitet Jugendliche spielerisch auf den Ernstfall vor

DIE FEUERWEHR DER ZUKUNFT
Ein Schlauch fliegt durch die Luft, bis er dann 
auf dem Boden ausgerollt zur Ruhe kommt. 
Kurz darauf folgt ein weiterer – beobachtet 
von gespannten Augenpaaren. Wer schafft 
es, einen Schlauch so zu werfen, dass er sich 
möglichst gerade und möglichst weit aus-
rollt? Das ist die heutige Aufgabe der Mit-
glieder der Jugendfeuerwehr Stadtmitte. 
Vollzogen wird diese mit einer Bewegung, 
die ans Bowlingspielen erinnert, und ist gar 
nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass 
einer dieser Schläuche bis zu 25 Kilogramm 
wiegt. Ein Junge, der sich „Dr. Emergency“ 
nennt, läuft umher und filmt das Szenario. 

„Jede Sekunde zählt“ 

Ein Spiel, das zum einen Spaß machen, zum 
anderen jedoch vor allem auf den Ernstfall 
vorbereiten soll. „Wenn es brennt, kommt es 
auf jede Sekunde an“, weiß auch Steven 
Kramer, Jugendwart der Freiwilligen Feuer-
wehr (FF) Wiesbaden Stadtmitte. Er ist seit 
2006 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. 
Sechs der insgesamt 13 Jugendlichen, mit 
denen er sich jeden Freitagabend trifft, leben 
im Westend. Das Viertel macht einen Groß-
teil des Einzugsgebiets der FF Stadtmitte 
aus. Für jeden Stadtteil gibt es eine eigene 
Freiwillige Feuerwehr, damit jedes Mitglied 
bei einem Notfall schnellstmöglich vor Ort 
sein kann. 

Wer zwischen zehn und 18 Jahren alt ist, 
kann der Jugendfeuerwehr beitreten. Mal 
fährt die Gruppe in freies Gelände, macht 
gemeinsame Ausflüge oder übt, wie an die-
sem Tag, auf dem Gelände der Jugendfeuer-
wehr. Das ist mit dem der Freiwilligen Feuer-
wehr der Erwachsenen verbunden und liegt 
etwas versteckt hinter den Räumlichkeiten 
der Berufsfeuerwehr zwischen Hollerborn-
straße und Kurt-Schumacher-Ring.  

Den jungen Mitgliedern ist anzumerken, 
dass ihnen die gemeinsame Übung große 
Freude bereitet. „Die Arbeit in der Gruppe 
stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein der 
Jugendlichen“, erklärt Kramer. „Auch eher 
zurückhaltende Jungen und Mädchen kom-
men mehr aus sich heraus und werden spie-

lerisch auf Lehrgänge und die Arbeit bei der 
Freiwilligen Feuerwehr vorbereitet.“ Denn 
den Eintritt in diese haben viele Mitglieder 
als Ziel. Die FF unterstützt die Berufsfeuer-
wehr, die Mitglieder arbeiten jedoch ehren-
amtlich, meist neben ihrem Hauptberuf.  

Auch die Arbeit bei der Berufsfeuerwehr 
steht bei dem einen oder anderen auf dem 
Wunschzettel und so erklärt Alexander Korb 
alias Dr. Emergency seinen Künstlernamen: 
„Später möchte ich einen wirklichen Doktor-
titel haben, Chemie oder Physik studieren, 
damit ich dann in den gehobenen Dienst der 
Berufsfeuerwehr gelangen kann.“ Zum Ein-
tritt in die Berufsfeuerwehr ist mindestens 
eine vorangegangene handwerkliche Aus-
bildung notwendig, für den gehobenen 
Dienst ist ein abgeschlossenes Studium ver-
pflichtend. 

Die FF Stadtmitte ist im Schnitt 200 Mal im 

Jahr im Einsatz. Besonders von Vorteil sind 
hierbei die kleineren Wagen der Freiwilligen 
Feuerwehr, mit denen sie in die engeren Gas-
sen Wiesbadens hineingelangen kann. So 
war sie zum Beispiel auch kurz vor dem Jah-
reswechsel bei einem Brand in der Wellritz-
staße im Einsatz. In diesem Zusammenhang 
lobt Kramer die Unterstützung der Bewoh-
ner des Westends, die „meist Umsicht und 
große Hilfsbereitschaft“ zeigen würden.  Im 
Westend und im Innenstadtbereich wird im 
Sommer auch eine 24-Stunden-Übung statt-
finden. Die Jugendlichen werden die FF für 
einen ganzen Tag begleiten, das Kommando 
haben und so einen kompletten Arbeitstag 
eines Feuerwehrmanns miterleben. 

Auch drei geflüchtete junge Männer werden 
dabei sein, sie sind seit einiger Zeit Teil der 
Teams von FF und Jugendfeuerwehr. Der 
zehnjährige Ali ist schon derart in die Grup-
pe integriert, dass ihm nicht anzumerken ist, 

dass er erst vor zwei Jahren mit seiner Fami-
lie aus Syrien nach Deutschland kam. Er 
spricht schon nahezu akzentfrei Deutsch. 
„Jeder, ob Mann oder Frau, Junge oder Mäd-
chen, egal welcher Nationalität oder Reli-
gion, ist bei uns herzlich willkommen“, lädt 
Steven Kramer alle Interessierten ein. Denn 
der Nachwuchs sei wichtig, um auch in Zu-
kunft für Sicherheit sorgen zu können. 

Text: Nicole Suckert 
Fotos: Jugendfeuerwehr Stadtmitte

Vorbereiten auf den Ernstfall: Die Jugendfeuerwehr Stadtmitte bringt Jugendlichen die Aufgaben der Feuerwehrleute näher. Die 
Fotos zeigen verschiedene Übungen: Drei Jugendliche bereiten einen „Löschangriff“am Fahrzeug vor (oben links). Ben probiert 
sich am Strahlrohr (rechts). Wie man einen Schlauch richtig wirft, muss auch gelernt sein (unten links).

Weitere Informationen über die Ju-
gendfeuerwehr Stadtmitte gibt es auf 
der Webseite: www.jfstadtmitte.de  
oder unter Telefon: 0611-49 91 56. 
Facebook: facebook.com/jfstadtmitte  
Instagram: @jf_wi_stadtmitte

KONTAKT
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100 Stunden 
lang im Stau  

Bremsen, hupen, Gas geben: Wer in den 
Stoßzeiten auf den Wiesbadener Hauptver-
kehrsadern unterwegs ist, muss Zeit für 
Staus einplanen. Und zwar durchschnittlich 
100 Stunden im Jahr. Das hat eine Erhe-
bung des niederländischen Navigationsge-
räte-Herstellers Tomtom herausgefunden. 
Anhand von weltweit gesammelten Daten 
erstellt das Unternehmen jedes Jahr einen 
sogenannten „Traffic Index“. In der Rang-
liste der zehn am meisten von Stau betrof-
fenen deutschen Städten lag Wiesbaden 
im vergangenen Jahr zwar auf Platz 10, die 
Tendenz der Verkehrsbelastung ist in den 
vergangenen Jahren jedoch gestiegen. (str) 

Lilien-Carré: Neue 
Lösung in Sicht 

„Tröge“ werden die hässlichen Betonwan-
nen zwischen Lilien-Carré und Fischerstra-
ße von manchem genannt, andere sagen 
auch „Bunker“ dazu. Seit zwölf Jahren 
wartet die 5600 Quadratmeter große Flä-
che auf eine vernünftige Bebauung. Jetzt 
zeichnet sich erstmals ernsthaft eine Lö-
sung ab: In Richtung Biebricher Allee soll es 
zwei sogenannte Punkt-Häuser mit insge-
samt 45 Mietwohnungen geben, im unte-
ren Bereich ein größeres Bürogebäude. Da-
zwischen sind Durchgänge und Sichtach-
sen geplant. Letztere sind indes auch der 
Statik geschuldet: Große Teile der Fläche 
würden schwere Bauten nicht tragen.  (MK, 
Foto: Erika Noack) 

Laufbrunnen  
bleibt abgeschaltet 

Seit Ende Dezember ist der Laufbrunnen 
Schläferskopfstollen oberhalb der Fasane-
rie abgeschaltet, wegen wiederholter Zer-
störungen. Zuletzt wurde die gerade für 
6000 Euro neu installierte Schranke von 
Unbekannten total demoliert. „Das war 
das dritte Mal binnen Kurzem, dass wir 
Schäden an der Zufahrtsschranke hatten“, 
sagt Hubert Schreiber, Pressesprecher von 
Hessenwasser . Der Vandalismus habe so-
mit „eine neue Qualität“ bekommen. Die 
Schließung, laut Hinweisschild am Zuweg 
„bis auf Weiteres“, ist aber endgültig. „Wir 
haben das final beschlossen.“ Der Lauf-
brunnen bleibt trocken. (be)

KURZ & KNAPP Kriminalstatistik 2016: Weniger Straftaten in Wiesbaden angezeigt

„ZUWANDERER NICHT 
KRIMINELLER ALS DEUTSCHE“
Im vergangenen Jahr wurden in der Stadt 
Wiesbaden 23 276 Straftaten registriert. Das 
ist gegenüber 2015 ein Rückgang erfasster 
Straftaten um 918 Fälle. Das geht aus der 
Kriminalstatistik hervor, die am Freitagvor-
mittag im Polizeipräsidium Westhessen vor-
gestellt wurde. Als geklärt gelten aus Sicht 
der Polizei 14 283 Fälle, eine rechnerische 
Aufklärungsquote von 61,4 Prozent. 

Diebstahlsdelikte stellen mit rund 38 Pro-
zent der Fälle den größten Deliktsbereich. 
Beim Wohnungseinbruch, der in besonde-
rem Maße das Sicherheitsgefühl der Bürger 
beeinflusst, wurden mit 457 Fällen 180 Fälle 
weniger angezeigt. 

Im Vergleich der letzten zehn Jahre ist das 
der zweitniedrigste Wert. Entgegen der häu-
fig vorgebrachten Wahrnehmung in der Öf-
fentlichkeit ist die angezeigte Straßenkrimi-
nalität – Raub, Körperverletzung, Diebstahl 
– auf dem niedrigsten Wert seit 20 Jahren. 

Zum ersten Mal weist die Arbeitsstatistik der 
Polizei auch eine gesonderte Erfassung von 
Straftaten aus, bei denen Zuwanderer Tat-
verdächtige sind. Von den insgesamt regist-
rierten 23 276 Straftaten in der Stadt waren 
in 880 Fällen mindestens ein Zuwanderer 
tatverdächtig. Bereinigt um ausländerrecht-
liche Verstöße bleiben 634 Straftaten. Antei-
lig wurden durch Zuwanderer 5,2 Prozent 
der in Wiesbaden erfassten 2628 Körperver-

letzungsdelikte begangen. Beim weiteren 
Blick zeigt sich, dass die Masse dieser Fäl-
le zwischen Zuwanderern verübte wurde, 
vor allem in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten. 

In 118 von 136 Fällen der Körperverletzung 
waren es Straftaten untereinander. Bei den 
insgesamt sehr geringen Fallzahlen der er-
fassten Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung – 157 Fälle – waren Zuwande-
rer dabei statistisch in 9,5 Prozent der Fälle 
verdächtig. 

Dabei soll es sich nach Angaben der Polizei 
überwiegend um Beleidigungen auf sexuel-
ler Basis gehandelt haben. Zuwanderer sei-
en nicht krimineller als Deutsche, erklärte 
der Leitende Polizeidirektor Hans Knapp. Bei 
der Interpretation der Zahlen müsse berück-
sichtigt werden, dass die meisten Tatver-
dächtigen der Altersgruppe der ohnehin 
grundsätzlich stärker kriminalitätsbelasteten 
Gruppe der 14- bis 18-Jährigen angehören. 

Text: Wolfgang Degen 
Foto: fotolia - Rafael Ben-Ari

Zwischen Biebricher Allee (rechts) und 
Bahnhof sollen Wohnungen und Büros 
entstehen (Lilien-Carré in der Mitte).

Entgegen der häufig vorgebrachten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist die angezeigte Stra-
ßenkriminalität (Raub, Körperverletzung, Diebstahl) auf dem niedrigsten Wert seit 20 Jahren.
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Knapp ein Jahr nach der Kommunalwahl ist es geschafft: Das „Kenia-Bündnis“ aus SPD, CDU und Grü-
nen im Wiesbadener Rathaus steht. 

„Kenia-Bündnis“ im Stadtparlament mit SPD, CDU und Grünen steht

„WIR WOLLEN  
EINEN NEUEN STIL“
Es ist geschafft. Knapp ein Jahr nach der Kommunal-
wahl steht das neue Bündnis im Wiesbadener Rat-
haus. SPD, CDU und Grüne haben sich auf eine Zu-
sammenarbeit verständigt. Das Kooperationspapier 
ist auch nach der Zustimmung auf den jeweiligen 
Parteitagen und Mitgliederversammlungen unter-
schrieben. In einer gemeinsamen Pressekonferenz 
präsentierten die Partei-Vorsitzenden und die Frak-
tionschefs die Vereinbarungen des „Kenia-Bündnis-
ses“ (rot, schwarz, grün). Die drei Parteien stellen 52 
der 81 Sitze im Stadtparlament (SPD 21, CDU 20, 
Grüne 11). 

„Keine faulen Kompromisse“ 

„Wir wollen einen neuen Stil in der Stadtpolitik pfle-
gen und offen sein gegenüber anderen Ideen“, er-
klärte der SPD-Unterbezirksvorsitzende Dennis Volk-
Borowski. Auch deshalb habe man die Form der Ko-
operation gewählt und nicht die klassische Koali-
tion. Er sah darin auch die Vorteile, dass es „keine 
faulen Kompromisse gibt und die Profile der drei 
Partner sichtbar bleiben“. Ob das ein Erfolgsmodell 
sei, werde man später sehen. Er rechtfertigte die lan-
ge Verhandlungsdauer (knapp ein Jahr) nicht nur mit 
der schwierigen Konstellation, die intensive Beratun-
gen nötig gemacht habe. „Dass wir uns Zeit gelas-
sen haben, hatte auch den Vorteil, dass wir uns tiefer 

in die Augen geschaut haben und so nach manchen 
Verwundungen neues Vertrauen entstanden ist.“ 
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Hinnin-
ger sieht in der Vereinbarung eine „gute Grundlage 
für die Arbeit in den verbleibenden vier Jahren“. Als 
beachtlichen Erfolg in den Verhandlungen nennt sie 
die Einigung darauf, dass die Mittel für den Radwe-
gebau mehr als verdoppelt werden sollen. 

Ihr CDU-Kollege Bernhard Lorenz fand wichtig, dass 
man sich bei der Flächenentwicklung und -vertei-
lung geeinigt habe. Bei der verdichteten Wohnbe-
bauung, die der Grünen-Vorsitzende Ben Risch als 
Gewinn verbuchte, weil so die „Landschaft nicht zu-
betoniert wird“, hat die Union Leine gelassen. Im 
Neubaugebiet Ostfeld sei ein guter Kompromiss ge-
funden worden, erklärte Lorenz: „Hier wird Zukunft 
für Menschen geschaffen“, erklärte er und meinte 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wohnraum und 
Freizeitbereichen. Froh sind alle Seiten über den 
„breiten Spielraum“, den Lorenz beispielsweise in 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik sieht, weil es in 
den Punkten, über die man sich noch nicht geeinigt 
hat, keinen Zwang zu absoluter Geschlossenheit ge-
be.  

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

Tuberkulose an der Blücherschule

ZWEI KINDER 
POSITIV GETESTET
Zwei von 126 Zweitklässlern der 
Blücherschule, die sich Ende Feb-
ruar einem Bluttest unterzogen 
haben, hatten Kontakt mit dem Tu-
berkulose-Erreger. Die Schüler wa-
ren getestet worden, weil ein 
Mädchen aus ihrem Jahrgang an 
offener Lungentuberkulose er-
krankt war.    

Auch die Mutter des erkrankten 
Mädchens, das inzwischen das 
Krankenhaus verlassen konnte, 
hatte Kontakt mit dem Erreger, be-
richtet die Leiterin des Gesund-
heitsamts, Dr. Kaschlin Butt. Sie 
betont aber, dass von dieser „la-
tenten Infektion“ der beiden Schü-
ler und der Mutter keinerlei Gefahr 
für andere ausgehe. Die Betroffe-
nen werden nun über Monate 
Antibiotika einnehmen müssen.  

Die beiden Kinder besuchen die 
gleiche Klasse wie das erkrankte 
Kind, das sich vermutlich bei einer 

Auslandsreise infiziert hatte.  Das 
Kind hatte offene Tuberkulose. Das 
heißt, dass durch das Aushusten 
des Erregers eine Ansteckung an-
derer Personen möglich ist, aber 
nur nach mehrstündigem Kontakt 
in einem geschlossenen Raum.  In 
der Woche nach den Osterferien 
folgt ein zweiter Test in der Schule.  

Text: Anke Hollingshaus 
Foto: wita/Paul Müller

Zum Punkt Stadtentwicklung findet sich in der 
Kooperationsvereinbarung von SPD, CDU und 
Grünen in Wiesbaden Folgendes: Die Koopera-
tionspartner wollen sich der Herausforderung 
stellen, neue Wohnungen und Arbeitsplätze 
auf immer knapper werdender Fläche zu schaf-
fen und dabei Wiesbaden als „grüne Stadt“ zu 
erhalten und auszubauen. Man wolle die Vo-
raussetzungen zum Neubau von 1200 Woh-
nungen pro Jahr schaffen, 400 davon im Rah-
men des geförderten Wohnungsbaus. Besonde-
ren Stellenwert habe Wiesbaden als Hochschul-
standort, den die Partner stärken und ausbauen 
wollen. Konkret soll in den nächsten fünf Jahren 
umgesetzt werden: Die Planung für den Stadt-

platz an der Schwalbacher Straße inklusive 
einer Tiefgarage; die wohnbauliche Aufwertung 
des Quartiers Kasteler Westen/Wiesbadener 
Straße; die städtebauliche Aufwertung der 
Wiesbadener Stadteingänge. Zudem sollen die 
Freizeit- und Naherholungs- sowie die Natur-
qualität der Rhein-Main-Promenade inklusive 
der Hafenbereiche, der Maaraue und des Nero-
bergs verbessert werden. 

Die gesamte Kooperationsvereinbarung kön-
nen Sie auf den Webseiten der drei Parteien he-
runterladen:   www.spd-wiesbaden.de, 
www.cdu-wiesbaden.de,  www.gruene-fraktion- 
wiesbaden.de.

VORHABEN ZUR STADTENTWICKLUNG

Zwei Kinder an der Blücherschu-
le hatten Kontakt mit dem Tu-
berkulose-Erreger.
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Wie Juden, Muslime und russisch-orthodoxe Gläubige in Wiesbaden ihre Toten beerdigen

DIE LETZTE RUHE: BESTATTUNGEN  
IN VERSCHIEDENEN KULTUREN

Diese Frage betrifft jeden einzelnen Men-
schen: Was passiert, wenn man stirbt? Aus 
organisatorischer Sicht gibt es jede Menge 
Dinge zu beachten. Eine besondere He-
rausforderung dabei ist, mit den Unter-
schieden unter den Glaubensgemein-
schaften umzugehen.  

Neben Christen zählen Muslime, Orthodo-
xe und Juden zu den häufigsten Religions-
gruppen im Westend. Bei den Bestattun-
gen werden die jeweiligen traditionellen 
religiösen Vorschriften und Gebote berück-
sichtigt. Auch die Stadt hat sich mittlerwei-
le auf die einzelnen Traditionen eingestellt. 
So gibt es etwa einen aktiven russisch-or-
thodoxen Friedhof auf dem Neroberg, der 
nördlichste Teil des Nordfriedhofes wird 
von der jüdischen Gemeinde genutzt. Auf 

dem Südfriedhof gibt es ein muslimisches 
Gräberfeld, das die Stadt bereits 1987 ange-
legt hat. „Die Planungen und Ausrichtungen 
der Gräber fanden in Abstimmung mit dem 
Amt für Zuwanderung und Integration so-
wie den Vertretern verschiedener muslimi-
schen Gemeinden statt“, heißt es laut Grün-
flächendezernat. So konnte etwa berück-
sichtigt werden, dass die Gräber alle in Rich-
tung Mekka angelegt sind.  

Drei Experten aus den muslimischen, jüdi-
schen und russisch-orthodoxen Gemeinden 
geben auf diesen zwei Seiten einen Einblick 
in die traditionellen Bräuche rund um den 
Sterbefall. 

Texte: Liudmila Shkirtovskaya 
Cartoon: Theodor Schneckensteiff

Die Bestattung bei Muslimen

SARGLOSE BESTATTUNG
Die saudi-arabische Stadt Mekka gilt als 
der zentrale Wallfahrtsort des Islam. Eine 
der wichtigsten Regeln für muslimische Be-
stattungen ist, dass der Verstorbene sehr 
zeitnah, auf der rechten Körperseite lie-
gend, mit dem Gesicht gen Mekka beerdigt 
werden soll. Ein Geistlicher begleitet den 
Menschen am Sterbebett, rezitiert Gebete. 
Der Körper eines Toten wird traditionell ge-
waschen und in ein Leinentuch gewickelt. 
Im Islam ist eine Bestattung ohne Sarg vor-
gesehen. „Seit November 2014 ist die sarg-
lose Bestattung auf allen Friedhöfen in 
Wiesbaden möglich. Dazu muss jedoch vor-
ab das Gesundheitsamt eine Genehmigung 
erteilen“, heißt es aus dem Grünflächen-
amt.  

Doch viele Muslime lassen sich nach 
ihrem Tod bis heute in das Herkunftsland 
überführen. Vor der Überführung gibt es 
noch ein Ritualgebet in einer Moschee 
hierzulande. „Meist wünschen sich Men-
schen aus der ersten und zweiten Gast-
arbeitergeneration eine Bestattung im 
Heimatland“, weiß Abdül Akpinar, von der 
Sülemaniye Moschee in der Dotzheimer 
Straße. „Diese Menschen haben noch im-
mer eine sehr starke Bindung zu ihrem 
Heimatland. Sie wollen neben ihren Eltern 
begraben werden, haben im Herkunfts-
land viele Angehörige, die ihr Grab besu-
chen können.“  

Ein weiterer Grund: Wie im Judentum sol-
len auch im Islam die Toten ewig in der Er-

de bleiben. In Deutschland ist aber die 
Nutzungsdauer von Grabstellen befristet. 
Sie kann gegen Gebühr verlängert wer-
den. Aber nicht jeder hat genug Verwandte 
hier, die das übernehmen könnten, sodass 
man dieses Risiko nicht eingeht. Ein Prob-
lem, das eine baldige Lösung erfordert: 
Denn ab der dritten Generation nehme der 
Wunsch einer Überführung stark ab. „Diese 
Menschen sind hier geboren und aufge-
wachsen, ihre Eltern und Großeltern leben 
hier, sie sind in Deutschland ‚angekom-
men‘“, sagt Akpinar. „ Die Verwandten in 
ihrer Heimat kennen sie oft nur von 
Urlaubsbesuchen. Diese Menschen bleiben 
auch nach dem Tod hier.“  

Bei einem Todesfall wendet sich die Familie 
an ihre Gemeinde. „Dort finden die Men-
schen emotionalen Rückhalt und Unterstüt-
zung bei allen formalen Dingen, die auf die 
Hinterbliebenen zukommen. Die Gemeinde 
engagiert muslimische Bestattungsunter-
nehmen“, sagt Akpinar. Diese kümmern 
sich auch um die Überführung. „Alle gro-
ßen Dachverbände der Muslime haben 
Fonds, in die Menschen Geld einzahlen kön-
nen, um die Bestattung finanzieren zu kön-
nen.“

Die Bestattung bei Juden

RISS IN DER KLEIDUNG
Nach der jüdischen Tradition wird der Mensch 
mit Gebeten auf den Tod vorbereitet. „Im 
Idealfall spricht der Sterbende selbst das 
Glaubensbekenntnis“, sagt Avremi Nuss-
baum, Rabbiner von der jüdischen Gemeinde 
in Wiesbaden. Nach dem Tod wird der Leich-
nam gewaschen und in weiße Kleidung ge-
hüllt. „Es soll alles so schlicht sein wie mög-
lich“, erklärt Nussbaum. „Im Tod sind alle 
gleich.“  

Schlichtheit sei auch bei der Wahl des Sarges 
oberstes Gebot. Im Idealfall sollen auch keine 
Nägel und keinerlei Metall im Sarg verarbeitet 
sein. „Mythologisch betrachtet steht Metall 
für Krieg, Blut und Gewalt“, weiß Nussbaum. 
Wie bei den Muslimen gilt es, den Verstorbe-
nen so schnell wie möglich beizusetzen. „Tra-
ditionell soll man den Leichnam möglichst 
nicht über Nacht unbegraben lassen. Das ist 
aber in den meisten Fällen nicht umsetzbar“, 
weiß Nussbaum. Die Beerdigung wird von 
mehreren Gebeten begleitet, dazu gehört das 
Gebet für die Seele oder das „Kaddisch“, die 
Lobpreisung Gottes, die gesprochen wird, so-
bald der Sarg vollständig mit Erde bedeckt ist.  

Nach der Beerdigung beginnt für die Familie 
die Trauerwoche. In dieser Zeit soll möglichst 

niemand das Haus verlassen. Die Familie 
empfängt Gäste, die ihre Beileidsbekundun-
gen aussprechen.  

„Die nahen Verwandten tragen während der 
Trauerwoche alte Kleidung, in die sie einen 
Riss reinmachen. Dieser Brauch visualisiert 
den Verlust des Angehörigen“, sagt Nuss-
baum.  

Überführungen in das Herkunftsland gibt es 
in der jüdischen Gemeinde eher selten. Men-
schen, die sich die Beerdigung nicht leisten 
können, erhalten finanzielle Unterstützung 
von der Gemeinde. Am „Sabbat“, dem jüdi-
schen Ruhetag, der von Sonnenuntergang 
am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am 
folgenden Samstag dauert, sowie an Feierta-
gen finden keine Beerdigungen statt.

Die Bestattung bei russisch-orthodoxen Gläubigen

TEMPEL DER SEELE
Nach dem russisch-orthodoxen Glauben 
ist es üblich, ab dem Zeitpunkt des Todes 
Gebete über dem Verstorbenen zu spre-
chen. „Die Gebete darf jeder rezitieren, 
der nach dem orthodoxen Glauben ge-
tauft ist“, weiß der russisch-orthodoxe 
Priester Konstantin Grinchuk, der aktuell 
die Gottesdienste in der Russischen Ka-
pelle am Neroberg leitet. 

Schnellstmöglich erfolge eine Waschung 
des Leichnams, der Verstorbene wird in 
herkömmliche, jedoch helle Kleidung ge-
hüllt. „ Die helle Kleidung symbolisiert 
Licht und das Paradies. Jesus wird nach 
seiner Auferstehung stets in weißem Ge-
wand abgebildet, dies gilt bei der Klei-
dungswahl des Toten als Vorbild.“ 

Die Beerdigung erfolgt am dritten Tag 
nach dem Tod, „Jesus Christus ist am 
dritten Tag nach seinem Tode auferstan-
den, auch diese Tradition geht auf Chris-
tus zurück“, erklärt der Priester. Der Kör-
per des Verstorbenen soll unversehrt 
„der Erde übergeben werden“, sagt Grin-
chuk. Der Sarg an sich ist nicht verpflich-
tend, auch Optik und Beschaffenheit des 
Sarges sind zweitrangig. Ausgeschlossen 

sei es hingegen, den Körper einzu-
äschern, so der 34-Jährige. Die Orthodo-
xen betrachten den Körper als den „Tem-

pel der Seele“ – die Einäscherung sei res-
pektlos, sagt der Priester.  Anschließend 
an die Beerdigung folgt ein Gedächtnis-
mahl, bei dem Brot und „Kutja“ – ein Ge-
treidebrei mit Honig und Rosinen – ge-
reicht wird. Am neunten und am 40. Tag 
nach dem Tod kommen Trauernde erneut 
zusammen, um des Verstorbenen zu ge-
denken.  

Überführungen in das Herkunftsland er-
lebe der orthodoxe Priester sehr selten. 
„Nach unserem Glauben muss der Körper 
der Erde übergeben werden, wo dies ge-
schieht, ist unwichtig.“ An Ostern, dem 
wichtigsten Fest im orthodoxen Glauben, 
finden keine Beerdigungen statt.  

„Es gibt viele Nuancen, doch es sind alles 
Traditionen der Kirche, die in der Heiligen 
Schrift nicht festgehalten sind“, so Grin-
chuck. Das Wichtigste sei, wie der 
Mensch gelebt habe, wie er seine Mit-
menschen behandelte und welche Quali-
täten er während des Lebens erworben 
habe. „Nach dem Tod kann man bei der 
Beerdigung alles noch so richtig machen, 
doch zu diesem Zeitpunkt ist es eigent-
lich bereits zu spät“, sagt der Priester.

Auf dem Nordfriedhof liegt der einzige von sieben jüdischen Friedhöfen Wiesbadens, auf dem 
noch Beerdigungen stattfinden. Es ist Tradition, kleine Steine auf die Grabstelle zu legen. Die 
Erklärungen reichen von Motiven des Schutzes des Toten bis hin zu Zeichen der Anteilnahme.

Das muslimische Grabfeld auf dem Südfriedhof bietet 65 Grabstätten, wovon aktuell noch 52 
zur Verfügung stehen. Auf dem Foto oben ist ein Grabstein mit arabischer Inschrift zu sehen. 

Abdül Akpinar  
von der Süleymaniye  

Moschee.

Avremi  
Nussbaum,  
Rabbiner von  
der jüdischen  
Gemeinde.

Priester  
Konstantin  
Grinchuk.

Das Grab des Malers Alexej von Jawlens-
ky im russischen Friedhof am Neroberg.

Fotos: Harald Kaster,  
Friedrich Windolf,  
Russische Orthodoxe Kirche, 
Manfred Gerber 
Stadt Wiesbaden   
Darmsrewazk - Fotolia
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Schwester Mirjam schließt ihr Studium an der Wiesbaden Business School mit der Note 1,0 ab

DAS BESTE ERGEBNIS ALLER ZEITEN
Die Erinnerungen an die Graduierungsfei-
er sind noch ganz frisch, doch der Arbeits-
alltag hat sie bereits fest im Griff: Schwes-
ter Mirjam, die ihr Studium am Fachbe-
reich Wiesbaden Business School der 
Hochschule Rhein-Main in der Bleichstra-
ße mit der Note 1,0 – und damit dem bes-
ten Ergebnis aller Zeiten – abgeschlossen 
hat, arbeitet in der Verwaltung des Bene-
diktinerinnenklosters St. Hildegard im 
Rheingau.  

Mit 30 Jahren angefangen 

Die studierte Historikerin, die vor ihrem 
Eintritt ins Kloster im Jahr 2009 als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin der Georg-
August-Universität Göttingen im Seminar 
für Mittlere und Neuere Geschichte tätig 
war, ist voll des Lobes über das „hochin-
teressante Studium“ und das Miteinan-
der mit den Kommilitonen. Dass Neele 
Kämpf, wie sie bis zu ihrer Einkleidung als 
Nonne Mirjam hieß, ihr 30. Lebensjahr be-
reits überschritten hatte und damit älter 
als ihre Mitstudierenden war, habe dem 
freundlichen Umgang keinen Abbruch ge-
tan, schildert sie. 

„Die Business School mit ihrer Mischung 
aus Wirtschaft und Recht war für mich ge-
nau das Richtige“, resümiert die 35-jähri-
ge Nonne im Gespräch mit dieser Zeitung. 
Auf die Idee, diesen Studiengang in An-
griff zu nehmen, habe sie die Äbtissin ge-
bracht. „Sie wusste einfach, dass ich da-
für geeignet bin“, sagt Schwester Mirjam. 

Und mit einem Lächeln: „Dafür ist sie Äb-
tissin.“ 

Es war ein Zufall, der die in Bremerhaven 
geborene Neele Kämpf ins Benediktine-

rinnenkloster im Rheingau führte. Wäh-
rend ihres Geschichtsstudiums absolvier-
te sie ein Studienjahr in Dijon in Frank-
reich und entdeckte bei der Suche im 
Internet eine CD mit Choralgesängen aus 

der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim-Ei-
bingen. Das Booklet der CD beschrieb das 
Kloster, das Neele Kämpf später besuchte. 
Sofort war ihr klar: Hier gehöre ich hin. 
„Ich habe immer gewusst, dass es etwas 
anderes geben muss“, sagt Schwester 
Mirjam, die das Kloster als eine Art Mikro-
kosmos beschreibt, in dem es miniaturar-
tig alles gibt, was es auch in einem Kon-
zern an Strukturen gibt.  

Das Benediktinerinnenkloster hat ver-
schiedene Betriebe wie einen Klosterla-
den, ein Weingut, ein Café, eine Restau-
rierungs- und eine Keramikwerkstatt so-
wie eine Goldschmiede, ein Gästehaus 
und auch eine kleine IT-Abteilung. Da das 
Kloster als kirchliche Institution zwar dem 
Kirchenrecht unterliegt, gleichzeitig aber 
in das Rechtssystem der Bundesrepublik 
Deutschland integriert ist, muss man sich 
dort unter anderem auch mit Handels-
recht, Steuerrecht und Arbeitsrecht ausei-
nandersetzen. 

„Ein bisschen komisch“ 

Ihre Abschlussarbeit hat Schwester Mir-
jam über das „Controlling in Non-profit-
Unternehmen“ geschrieben. Dass sie die 
Wiesbaden Business School als beste Ab-
solventin aller Zeiten mit der Note 1,0 
verlassen hat, empfindet sie als ein „biss-
chen komisch“. Aber es freut sie natürlich. 

Text: Christina Oxfort 
Foto: Hans-Günther Kaufmann

Schwester Mirjam absolviert ihr Studium an der Wiesbaden Business School mit der 
Bestnote 1,0. 

Maximilian Birk bekommt für seine Masterthesis zum Elsässer Platz eine Auszeichnung von der österreichischen List-Group

ABSOLVENT ERHÄLT FÖRDERPREIS
Maximilian Birk hat mit seiner Masterthesis 
einen Anerkennungspreis beim „List Förder-
preis 2017 – Was darf Autofahren in Zukunft 
kosten?“ erhalten. Birk ist Absolvent des Stu-
diengangs Umweltmanagement und Stadt-
planung in Ballungsräumen (UMSB) der Hoch-

schule Rhein-Main. In seiner von Professor 
Volker Blees und Professor Stefan Blümm be-
treuten Thesis befasste er sich mit der Wirt-
schaftlichkeit sogenannter Quartiersgaragen 
– eine Sammelgarage für die Bewohner eines 
ganzen Stadtteils.  

Die Arbeit analysiert die Parkraumsituation 
um den Elsässer Platz, vergleicht Parkgebüh-
ren und Finanzierungsmodelle in Deutschland 
und Österreich. Birk kommt zu dem Schluss, 
dass der Bau einer derartigen Garage für die 
Bewohner des Viertels praktisch zur Gänze 
von der Stadt Wiesbaden finanziert werden 
müsste, um für die Bewohner ausreichend at-
traktiv zu sein.  

„Wenn man alles, also den Bau und den Be-
trieb, einem privatwirtschaftlichen Investor 
überlassen würde, ergibt sich nach meinen Be-
rechnungen ein monatlicher Preis von rund 
550 Euro für einen Stellplatz“, sagt der 28-Jäh-

rige, der seit drei Jahren im Westend wohnt. 

Seine Auszeichnung erhielt er von der List 
Group – ein führender österreichischer Betrei-
ber von Parkgaragen in verschiedenen euro-
päischen Ländern – in Wien. List schreibt ihren 

Förderpreis für Beiträge zur Verbesserung der 
städtischen Verkehrs- und Parkraumsituation 
seit 2007 aus. 

Text: HRSM, Erdal Aslan 
Fotos: List-Group, wita/Paul Müller

Seit Jahrzehnten wird schon über eine Tiefgarage am Elsässer Platz diskutiert.
Maximilian Birk von der Hochschule Rhein-
Main mit der Urkunde seines Förderpreises.
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Bilder vom Fastnachtssonntag am 26. Februar 

Gut besucht: Der Fastnachtszug zieht durch die Bleichstraße. Fotos: Erdal Aslan, Torsten BoorGruselig und doch süß: Kinder in der Westendstraße.

Die Wikinger erobern den Elsässer Platz. Eine lustig-bunte Truppe posiert in der Blücherstraße.

Pharao lässt grüßen: Helau in der Scharnhorststraße.Narren-Familie in der Westendstraße. Ein Fastnachtsquartett in der Bleichstraße.

NARREN AUS DEM WESTEND
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Experte Fabian Hytrek gibt Tipps, wie Sie Ihre Pflanzen fit für den Frühling machen

REGELMÄSSIG DÜNGEN IST DAS A UND O
Die Tage werden länger und man verspürt 
immer mehr den Drang, nach draußen zu 
gehen, den Balkon herzurichten oder den 
Garten auf Vordermann zu bringen. Aber 
wie ging das nochmal? Hier ein paar klei-
ne Tipps für den guten Start in die bevor-
stehende Saison. 

Durch die ansteigenden Temperaturen 
und die verlängerte Belichtungszeit be-
kommen Pflanzen das Signal, sich allmäh-
lich zu entfalten und neu auszutreiben. 
Für diese Entfaltung brauchen Pflanzen 
viel Kraft. Diese Kraft schöpfen sie aus 
den vorjährig eingelagerten Reserven, im 
Boden vorhandenen Nährstoffen und 
dem Sonnenlicht. 

Düngen ist das A und O 

Durch Düngung können wir die Pflanzen 
in dieser Zeit unterstützen. Aber wie und 
vor allem welcher Dünger ist der rich-
tige? Im Frühjahr ist ein Volldünger (N-P-
K Dünger) richtig, in ihm ist alles enthal-
ten, was Ihre Pflanze jetzt braucht. „N“ 
steht Stickstoff (sehr wichtig fürs Wachs-
tum), „P“ für Phosphor (wurzelbildend 
und wichtig für die Blüte) und „K“ für Ka-
lium (stärkt die Widerstandskraft der 
Pflanze). Ich bevorzuge organischen Dün-
ger, der ist weniger aggressiv und nach-
haltiger.  

Regelmäßig Düngen ist das A und O. Spe-
ziell bei Topfpflanzen, dort ist der Wurzel-
raum klein und die Nährstoffe schnell auf-
gebraucht. 

Richtiger Standort ist wichtig 

Der richtige Standort Ihrer Pflanze ist 
wichtig. Er sollte der Pflanze entsprechen 
(Sonne-Halbschatten-Schatten). In der 
Wohnung ist das manchmal schwierig, 
weil das Licht fehlt. Dort können spezielle 
LED-Pflanzenlampen Abhilfe schaffen. 

Wenn Ihre Pflanze nach dem Überwintern 
wieder nach draußen soll, sollten die Tem-
peraturunterschiede nicht zu groß sein, 

weil die Pflanze sonst zu viel „Stress“ be-
kommt und ihre Blätter abwerfen kann. Es 
gilt, die Pflanze langsam an ihren neuen 
Standort zu gewöhnen. 

Halten Sie die Erde Ihrer Pflanzen feucht, 
nicht nass, dies kann zu Schimmel und 
Fäulnis führen. 

Schneiden der Pflanze  

Wann schneide ich meine Pflanzen, 
Hecken und Bäume? Ob, wann und wie 
sie zu schneiden sind, ist von Ihrer Pflanze 
abhängig, prinzipiell gilt: in der Austriebs- 
und Rückzugsphase der Pflanze sollte 
man sie nicht schneiden. 

Was nun besser ist, 
im Sommer oder im 
Winter zu schnei-
den, ist abhängig 
von der Pflanze 
und der Schnittart. 
Ein Vorteil vom 
Sommerschnitt ist 
die bessere Nähr-
stoffversorgung an 
der Schnittstelle. Der 
Strauch oder Baum 
kann seine Wunde 
schneller versorgen und 
sich gegen Krankheiten 
und Pilze schützen. Aber 
was ist mit dem Vogel-
schutz/Brutschutz von An-
fang März bis Ende Septem-
ber? Sie dürfen schneiden, 
müssen jedoch das Bundesna-

turschutzgesetz beachten (Artikel 5, 
§§37-39). 

Hecken und Sträucher 

Bei Hecken und Sträuchern nur ein Form-
schnitt, keine Kappung, auf Stock setzen 
oder Rodung, auch wenn kein Tier dort 
brütet. Denn Hecken und Sträucher die-
nen auch als Rückzugsmöglichkeit für frei 
lebende Tiere. Speziell in der Stadt, wo 
mehr als nur ein Feind sie bedroht. 

Der Rasen: Wann soll man mähen, ver-
tikutieren oder düngen? Als Faustfor-
mel gilt: Je öfter Sie mähen, desto dichter 
wird die Grasnarbe und das Unkraut hat 
weniger Chancen. Perfekt ist es, wenn Sie 

nicht mehr als ein Drittel der Blatt-
länge abschneiden. Das Vertiku-

tieren (das Anritzen der 
Grasnarbe) sollte 

im Frühjahr 
und/oder im 
Herbst gesche-

hen. Dabei wird 
der Rasenfilz und 

Moos entfernt und 
die Pflanzen bekommen 

Platz zum Wachsen. Gegen 
Moos können Sie vorher Eisen-II streu-

en, das lässt das Moos Braun-Schwarz 
werden (mit Eisen-II werden auch manche 
schwarzen Oliven im Glas gefärbt). 

Am Abend wässern 

Gedüngt werden sollte der Rasen zwei 
bis drei Mal in der Saison. An heißen Ta-

gen das Wässern nicht vergessen, am bes-
ten am Abend, das Wasser verdunstet 
nicht so schnell und ist länger den Pflan-
zen verfügbar. 

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die 
Kunst des Gärtnerns. Das Wichtigste ist: 
Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl und Ihre In-
tuition. Wenn Sie nicht weiterkommen, 
wenden Sie sich an Ihren Gärtner. Wenn 
dieser auch noch Mitglied im Fachver-
band für Garten- und Landschaftsbau ist, 
sind Sie in guten Händen! 

 Text: Fabian Hytrek 
Fotos: Patrizia Tilly/Fotolia, 
Fabian Hytrek, 
Africa Studio - Fotolia.de 

Fabian Hytrek (35) lebt seit seiner Geburt 
im Westend. Ab dem Jahr 2000 war er Hel-
fer im Gartenlandschaftsbau. 2008 hat er 
sein Studium der Landschaftsarchitek-
tur an der Fachhochschule Wiesbaden mit 
dem Bachelor of Engineering (B.Eng.) ab-
geschlossen. Seit 2008 hat er seinen eige-
nen Betrieb im Garten- und Landschafts-
bau.  Arbeitsschwerpunkte sind Baumpfle-
ge/Fällung sowie die Garten- und Grünflä-
chenpflege sowie Bauarbeiten. 
 
Kontakt: B.Eng. Fabian Hytrek, Garten-
pflege & Baumfällung, Emser Straße 32, 
65195   Wiesbaden,  
Telefon: 0611-33 49 44 1, E-Mail:  kontakt@ 
gub-hytrek.de, www.gub-hytrek.de

DER AUTOR

Ein schön hergerichteter Balkon macht Freude. Doch es gibt einiges zu beachten, um die Pflanzen fit für den Frühling zu machen.

Westendler Fabian Hytrek hat Landschafts-
architektur in Wiesbaden studiert.



SPORT //  17März 2017 // Nr. 35

VC Wiesbaden: Nach 3:1-Erfolg in Erfurt wartet Potsdam im Play-off-Viertelfinale

DIE PERFEKTE WELLE
Ein gutes Omen. Oder zumindest ein posi-
tives Vorzeichen, aus den Tiefen der Statis-
tik, das zusätzliche Hoffnung schüren 
kann. Als der VC Wiesbaden Ende Januar 
seine anhaltende Serie von acht Siegen in 
Folge startete, begann das alles mit einem 
Triumph über den SC Potsdam. Exakt jene 
Mannschaft also, auf die der hessische Vol-
leyball-Bundesligist jetzt im Play-off-Vier-
telfinale trifft. 

Dass es so weit kommen und Wiesbaden 
sich den fünften Tabellenplatz vor den Ro-
ten Raben aus Vilsbiburg sichern konnte, 
dafür sorgte am letzten Spieltag der 
Hauptrunde ein 3:1-Auswärtserfolg 
(25:18, 25:22, 17:25, 25:22) des VCW bei 
Schwarz-Weiß Erfurt.  

An die Grenzen gegangen 

„Das war ein Arbeitssieg“, erklärte VCW-
Coach Dirk Groß. „Man hat schon ge-
merkt, dass die Erfurterinnen nochmal al-
les zeigen wollten bei ihrem letzten Auftritt 
in der Bundesliga. Die haben uns gut unter 
Druck gesetzt, sehr gut aufgeschlagen.“  

Der Club aus Thüringen, der mit nur drei 
Siegen in der laufenden Saison bereits im 
Vorfeld als sportlicher Absteiger aus dem 
Volleyball-Oberhaus feststand, profitierte 
zudem davon, dass die Wiesbadenerinnen 
in der Riethsporthalle dem schweren Pro-
gramm der jüngsten Vergangenheit ihren 
Tribut zollen mussten. „Wir sind stehend 
k.o., mental und körperlich, die Mann-
schaft ist in den vergangenen Wochen an 
ihre Grenzen gegangen. Wir brauchen jetzt 
die Pause“, erläutert Groß. Darum seien 
jetzt erst einmal zwei Tage Erholung ange-
sagt, und auch am kommenden Wochen-
ende habe das Team trainingsfrei. 

Am 21. März in Wiesbaden 

Am 18. März findet beim SC Potsdam, der 
nach einer Niederlage in Stuttgart die 
Hauptrunde auf dem vierten Tabellenrang 
abschloss, das erste Match der Play-off-Se-
rie statt, bis dahin soll zunächst regeneriert 
werden, unterstreicht auch VCW-Ge-
schäftsführerin Nicole Fetting: „Man hat 
gemerkt, dass es unseren Spielerinnen 

gegen Erfurt an die Substanz ging. Die Mä-
dels können jetzt in der freien Zeit mal ein 
wenig zur Ruhe kommen, die Kräfte sam-
meln und sich dann auf Potsdam vorberei-
ten.“ 

Dass Wiesbaden in der Rückrunde mit nun-
mehr acht Siegen in Folge derart auf-

trumpfte, lässt selbst Fetting staunen. „Das 
ist schon Wahnsinn. Wir gehen jetzt mit 
einer optimalen Ausgangsposition in die 
Play-offs. Die Mannschaft hat Großes ge-
leistet, aber wir sind noch nicht am Ende“, 
freut sie sich auf das anstehende Viertelfi-
nale – und natürlich insbesondere auf das 
erste Play-off-Heimspiel am 21. März in 

der Halle am Platz der Deutschen Einheit. 

Geht man auf Spurensuche bei den Betei-
ligten, was denn zu diesem Lauf von acht 
Erfolgen führte, hört man oft die gleiche 
Antwort: „Ich denke, wir haben aus den 
Niederlagen gegen Suhl und Aachen im Ja-
nuar ein bisschen was gelernt und uns als 
Team zusammengerauft“, legt Zuspielerin 
Irina Kemmsies dar. 

Lehren aus Niederlagen 

Ihr Trainer bestätigt: „Die Lehren aus den 
Niederlagen gegen Suhl und Aachen sind 
der Grundstein für diese Serie. Obendrein 
hatten wir Anfang Februar genügend Zeit, 
um uns vorzubereiten. Wir sind dann in 
einen Lauf gekommen, und diese Welle ha-
ben wir ausgeritten.“ 

Text: Matthias Laux 
Foto: Detlef Gottwald 

Mit Schmackes ins Viertelfinale: Molly McCage (rechts) bei einem ihrer neun Punkte beim 3:1-Sieg im letzten Hauptrundenspiel in Erfurt. Ab 
dem 18. März startet die Play-Off-Serie gegen den SC Potsdam. Das erste Heimspiel in der Halle am Platz der Deutschen steigt am 21. März. 

Die Statistik aus dem letzten Spiel 
in der Hauptrunde gegen Schwarz-
Weiß Erfurt: 
 
VCW: Grozer (3 Punkte), Großer (17), 
McCage (9), Kóšová (11), Aigner-Swesey 
(8), Kemmsies (7) – Longo (Libera), Mach 
(1), Hynes, Bednárová (5), Nagy. 
 
Zuschauer: 486. – Spielfilm, 1. Satz: 3:5, 
10:9, 13:14, 17:21, 18:25. – 2. Satz: 2:7, 

9:13, 11:16, 15:22, 22:25. – 3. Satz: 4:3, 
8:6, 12:9, 17:12, 21:15, 25:17. – 4. Satz: 
2:5, 6:12, 13:16, 20:20, 22:25. 
 
Tickets für das Heimspiel im Play-Off-
Viertelfinale (best-of-three) am Diens-
tag, 21. März, gegen den SC Potsdam in 
der Sporthalle am Platz der Deutschen 
Einheit gibt es ab 13 Euro (ermäßigt 7) 
unter www.vc-wiesbaden.de und an 
der Abendkasse.

STATISTIK & TICKETS FÜR PLAY-OFF-SERIE

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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Wie erlebt jemand Deutschland, der dazuge-
hört, aber für viele anders aussieht? Moha-
med Amjahid, Sohn marokkanischer Gast-
arbeiter und als Journalist bei einer deutschen 
Zeitung unfreiwillig „Integrationsvorbild“, 
wird täglich mit der Tatsache konfrontiert, dass 
er nicht weiß ist.  

Er hält der weißen Mehrheitsgesellschaft den 
Spiegel vor und zeigt, dass sich diskriminieren-
des Verhalten und rassistische Vorurteile kei-
neswegs bloß bei unverbesserlichen Rechten 
finden, sondern auch bei denen, die sich für 
aufgeklärt und tolerant halten. Pointiert und 
selbstironisch macht er deutlich, dass Rassis-
mus viel mit Privilegien zu tun hat – gerade 
wenn man sich ihrer nicht bewusst ist. 

Mohamed Amjahid, 1988 in Frankfurt am 
Main geboren, ist politischer Reporter und 
Redakteur beim „ZEITmagazin“. Er wurde 
ausgezeichnet mit dem Alexander-Rhom-
berg-Preis für Nachwuchsjournalismus und 
war nominiert für den CNN Journalist 
Award. Er lebt in Berlin. 

Verlag: Hanser Berlin (Februar 2017), Ta-
schenbuch: 192 Seiten, 16 Euro, Kindle-Edi-
tion: 11,90 Euro. 

ISBN-10: 3446254722 

ISBN-13: 978-3446254725  

 Foto: Hanser Berlin 

„Unter Weißen – Was es heißt, privilegiert zu sein“ 
von Mohamed Amjahid

BUCH // TIPP

PARTY // TIPP

Mit der 2. „Mach Mal Langsam“-Ausgabe 
in diesem Jahr wachen alle jetzt endgültig 
aus dem Winterschlaf auf und begrüßen zu-
sammen den Frühling. Mit den sonnigen 
Strahlen des Deep Global Bummel Sounds 
bringen die Akteure in der Kreativfabrik, 
Murnaustraße 2, ab 23 Uhr garantiert alle 
Knospen zum Erblühen.  

Während der musikalischer Trend zur „Ent-
schleunigung“ sich unwiderstehlich welt-
weit durchsetzt, freuen sich die Macher, die-
se aktuellen Rhythmen und bunten Melo-
dien erneut nach Wiesbaden zu bringen. 
Wieder wird Tanzlust auf Entspannung tref-
fen, Tradition auf Innovation, Akustik auf 
Elektronik, mit einem Lineup, das sich ge-

waschen hat. Mit dabei ist zum Beispiel Ja-
neck Altshuler (Foto) von „Oriental Tropi-
cal“. Der DJ aus dem Westend ist ein Exper-
te des „entschleunigten Elektro-Sounds“. 
(Ein Porträt von „Oriental Tropical“ ist in der 
M!W-September-Ausgabe 2016 zu lesen. 
PDF gibt es unter www.mensch-west-
end.de.) 

Des Weiteren sind Claus Fussek (Kommdi-
sco) und Dj Danke mit von der Partie. Per Vi-
deoübertragung aus Baranquilla mischt 
auch Eddy Hernandez aka Output D mit.  
Weitere Infos: facebook.com/machmalang-
sam 

 Foto: Oriental Tropical

Tanzlust trifft auf Entspannung: 2. „Mach mal langsam“-Party in Wiesbaden. 
„Deep Global Bummel Sound“ am Freitag, 17. März, ab 23 Uhr in der Kreativfabrik

GALERIEN // TIPP

Am 1. April laden die Wiesbadener Gale-
rien und Museen, der Nassauische 
Kunstverein und der Kunstverein Belle-
vue-Saal in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturamt der Stadt Wiesbaden zum kos-
tenlosen Besuch in ihre Ausstellungen 
ein. Diese nächtliche Kulturveranstal-
tung mit ihrem facettenreichen Pro-
gramm lockt jedes Jahr Tausende von 
Besuchern aus nah und fern nach Wies-
baden – dieses Mal ist unter anderem 
das „sam – Stadtmuseum am Markt“ 
dabei.  

Um 18 Uhr wird die Kurze Nacht 2017 
von der Kulturdezernentin Rose Lore 

Scholz und dem Organisator der Veran-
staltung, Erhard Witzel, im Kunstverein 
Bellevue-Saal, Wilhelmstraße 32, eröff-
net. Das PopJazzChor Wiesbaden sorgt 
für die musikalische Untermalung.  

Von 19 bis 24 Uhr können die teilneh-
menden Galerien und Institutionen – in 
diesem Jahr sind es 23 Stationen – im 
Rundgang besucht werden. Zum krönen-
den Abschluss ist ab 23.30 Uhr bis 2 Uhr 
der Nassauische Kunstverein, Wilhelmstr. 
15, Gastgeber des Abschlussfests. Weite-
re Informationen: www.kurze-nacht.de. 

 Foto: IG Galerien

„Kurze Nacht der Galerien“ am 1. April: Wiesbadener Galerien und Museen la-
den von 19 bis 24 Uhr zum kostenlosen Besuch ein

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr /  
Rettungsdienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf: (zur Sper-
rung von EC- und Kreditkarten 
sowie elektronischen Berechti-
gungen) 116 116 
 
 
Zahnärztliche Notdienste: 
 
Notdiensthabender  
Zahnarzt: 
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  
Servicerufnummer:  
08 00 / 0 02 28 33 
 
 
Tierärztlicher Notdienst: 
Tel. 0611 / 4 68 70,  
www.wiesbadener-tieraerzte.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  
Beratungsstelle: 
06 11 / 3 45-16 12 (AB),  
Bleichstraße 16 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

NOTFALLNUMMERN
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Sprichwörter aus 101 Ländern: Tunesien

OURBIT TALQA MA THI
Das Sprichwort „Ourbit talqa ma thi“ stammt 
aus Tunesien und bedeutet übersetzt: „Binde, 
sodass du später was zu öffnen hast.“  

Bedeutung: Laut dieser tunesischen Rede-
wendung sollen Kindern in der Erziehung von 
Anfang an auch Grenzen gesetzt werden. Da-
mit sie wissen, was geduldet wird und was 
nicht, da Kinder gerne ihre Grenzen austes-
ten. So sei auch sichergestellt, dass es nicht 
seltsam oder verstörend wirkt, wenn die El-
tern mal etwas nicht erlauben. Also auch mal 
etwas strenger, damit man nach und nach 
Dinge erlauben kann und die Kinder das zu 
schätzen wissen. 

Archivfoto: Christian Schwier - Fotolia.de

Trickdiebe nutzen Taxifahrer aus 

Trickdiebe versuchen immer wieder, ältere 
Menschen um ihr Erspartes zu bringen . In 
der Februar-Ausgabe von Mensch!West-
end konnten Sie von dem Fall in der Goe-
benstraße lesen, als einer älteren Frau mit-
hilfe von einer Bankmitarbeiterin und der 
Polizei in letzter Minute geholfen werden 
konnte. Es kommt auch vor, dass Trickdiebe 
manchmal (unwissende) Taxifahrer zum 
Komplizen machen wollen. Ich möchte Ih-
nen von einem Fall erzählen, der einem Be-
kannten aus Stuttgart – auch ein Taxifahrer 
– passierte. Er hatte einen Auftrag von der 
Taxizentrale bekommen und fuhr zu der an-
gegebenen Adresse. Doch dort angekom-
men, sah er weit und breit keinen Men-
schen. Nach ein paar Minuten rief er die 
Zentrale an und sagte, dass niemand da ist 
und dass er den angegebenen Namen nicht 
auf den Klingelschildern gefunden hat. Die 
Zentrale gab ihm die Telefonnummer der 
Person, die das Taxi bestellt hatte. Er wählte 
die Nummer.  Der Mann am Telefon erzähl-
te, dass es um eine ältere Dame gehe und 
wie sie heißt. Er müsse ihr behilflich sein: 
„Sie möchte Geld über die Western Union 
Bank überweisen.“ Er solle das Geld mit-
nehmen und auf das von ihm genannte 
Konto überweisen. Auch wenn mein Be-
kannter überrascht war, sagte er ok. Denn 
so eine Bitte ist nicht unbedingt eine Selten-
heit. Auch ich habe schon mal für einen äl-
teren Herrn Geld von der Bank abgehoben 
und für ihn eingekauft. Nun, mein Bekann-
ter klingelte an der Tür und ging die Treppen 

hoch. Als die Frau die Tür aufmachte, über-
raschte ihn dort die Polizei . Er versuchte, es 
den Beamten zu erklären, aber sie nahmen 
ihn mit ins Revier, wo er verhört wurde. 
Nach zwei, drei Stunden klärte sich die Situ-
ation und er durfte wieder gehen. Mein Be-
kannter hatte Glück gehabt. Und zum 
Glück hatte die Frau den Betrug erkannt 
und die Polizei eingeschaltet. Wir müssen 
alle etwas wachsamer sein. Wenn bei Ihnen 
jemand anruft und vorgibt, ein Verwandter 
zu sein, und sagt, dass er viel Geld braucht, 
seien Sie skeptisch und kontaktieren Sie die 
Polizei. Und meine Kollegen sollten ebenso 
wachsam sein, damit sie nicht auch noch 
solchen Banden aus Versehen Hilfe leisten. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Trickdiebe wollen das Geld von älteren 
Menschen – manchmal nutzen sie dafür 
auch Taxifahrer aus. Symbolfoto: Lettas/Fotolia

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

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

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

- Anzeige -

Witz des Monats

Huch, was trompetet denn 
da in der Luft? Ein Elefant 

kann es ja wohl nicht sein. 
Beim Blick zum Himmel 
siehst du, wer die Schreihäl-
se sind: Kraniche, die aus 
ihrem Winterquartier im Sü-
den zurückkehren. Etwa die 
Hälfte aller Vögel in Deutsch-
land sind Zugvögel. Sie fin-
den bei uns im Winter keine 
Nahrung mehr, weil die In-
sekten unter der Baumrinde 
verschwinden oder sich im 
Boden verkriechen. Auch 
Frösche und Kröten sind 
verschwunden. Sie fallen 
in ihren Verstecken in 
eine Kältestarre. Also 
müssen sich die Vögel an-
dere Jagdquartiere su-
chen und machen sich 
auf in wärmere Gefilde, 
zum Beispiel nach Spa-
nien oder Nordafrika.  

Jetzt im Frühjahr 
kehren sie zurück 
an die Orte, wo 
sie aus dem Ei 
geschlüpft sind, um selbst 
Nachwuchs zu bekommen. 
Aber woher wissen 
die Vögel eigentlich, 
dass es jetzt in 
ihrer Heimat wie-
der wärmer wird und es Zeit 
für die Rückkehr ist? Sie ha-
ben eine Art Kalender im 
Kopf, den sie von ihren Eltern 

geerbt haben, 
ebenso wie eine 
Art Landkarte, 
die ihnen den 
Weg nach Hause zeigt. So 

machen sie sich jedes 
Jahr etwa zur selben 

Zeit auf den Heimflug.  
Und wenn der Winter bei uns 
doch mal etwas länger dau-
ert, legen sie unterwegs eine 
Pause ein oder kehren so 
weit zurück, bis das Wetter 
besser ist. Damit die Kraniche 

sich bei der langen Reise 
nicht verlieren, verständi-
gen sie sich durch laute 
Kontaktrufe. Das hört sich 
für uns wie Trompeten an. 
So hörst du die Tiere meis-
tens, bevor du sie am Him-
mel entdeckst. Und du 
kannst sicher sein, dass 
es jetzt wirklich bald Früh-
ling wird. Denn die Vögel 
täuschen sich nicht. 

Kalender im Kopf
ZUGVÖGEL Kraniche kommen jetzt aus ihren Winterquartieren zurück

Ist der Salat wirklich für 
zwei Leute?“ „Ja, wie-

so?“ „Weil da nur eine 
Schnecke drin ist!“  
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Finde das Wort, das zu beiden Fotos passt!

Rund um die Welt zu fliegen, das 
ist kein Problem. Aber rund um 
den Mond? Genau das wollen 
zwei Weltraum-Touristen im 
nächsten Jahr tun. Normalerwei-
se fliegen nur ausgebildete 
Raumfahrer mit einer Rakete ins 
All. Erstmals sollen das 2018 
auch ganz normale Leute ma-
chen können. Dafür müssen sie 
schon jetzt kräftig trainieren. Wer 
zum Mond fliegen wird, ist nicht 
bekannt. Genauso wenig, wie 
teuer diese Reise ist. Fest steht al-
lerdings, dass es viele Millionen 
sind und die meisten Menschen 
sich das nicht leisten können. (ef)

Reise rund um 
den Mond

Fotos: bluedesign / Mariusz Blach / underdogstudios / Pixelot / Monkey Business / dieter76 (2) / Igor Zakowski / NATHALIE LAN-
DOT (alle Fotolia.de), dpa (3)
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„FAKE NEWS“: VERTRAUEN SIE DEN MEDIEN 
UND WIE INFORMIEREN SIE SICH TÄGLICH? 

Ich informiere mich im Internet und über das 
Fernsehen. Ich vertraue nur Medien, die nicht 
einschlägig sind. Printzeitungen halte ich auch 
für seriös. Die „Bild“ geht aber gar nicht. On-
line lese ich oft auf den Seiten von Spiegel, 
ARD und ZDF. Auf T-Online habe ich nach den 
Vorfällen an Silvester in Köln gelesen, dass ein-
heimische Drogendealer dafür verantwortlich 
gewesen wären. Was sich als unwahr heraus-
stellte. Man sollte immer nochmal selbst re-
cherchieren, bei anderen Medien schauen und 
nicht sofort alles glauben, was irgendwo steht.  

Umfrage & Fotos: Lisa Panagos & Ni-
cole Suckert

Mohamed Elfachtali, 27, Küchenhilfe, 
marokkanische Wurzeln

Aleksandra Szukala, 25, polnische 
Wurzeln, freie Künstlerin

Dirk Goslar, 54, Gastronom, deutsche 
Wurzeln

Carolin Brechdecke, 45, Rentnerin, 
deutsche Wurzeln

Eigentlich vertraue ich den Medien. Aber 
eher den Zeitungen als dem Fernsehen. 
Ich würde sagen so halbe halbe, Internet 
und Zeitung. Ich denke aber eigentlich, 
dass in der Zeitung weniger Scheiße steht. 
Ich denke, dass eine Zeitung korrekter ist. 
Im Internet wird ein Gerücht immer 
schnell verbreitet. In der Zeitung wird im-
mer noch mehr recherchiert. Um mich zu 
informieren, nutze ich Facebook selten, 
eher Web.de zum Beispiel und lese mir 
dort die Nachrichten durch. Ansonsten 
nutze ich Spiegel-Online und n-tv. Fake-
News sind mir bis jetzt keine bewusst auf-
gefallen.

Ich habe keinen Fernseher. Wenn ich Zeitung 
lese, dann eher etwas Regionales. Ich infor-
miere mich hauptsächlich online bei einer 
französischen Nachrichtenagentur. Zum The-
ma „Fake News“ fällt mir ein Titelbild der Bild-
Zeitung aus dem Jahr 2011 ein. Es zeigte einen 
Mann mit einem Bier in der Hand und war be-
titelt mit der Überschrift: „Den Deutschen 
schmeckt das Bier trotzdem“. Es wurde vorge-
geben, dass ein Bezug zum großen Tsunami-
Unglück  bestehe. Das war aber Quatsch. Noch 
kurioser war, dass die Süddeutsche später eine 
Richtigstellung herausbrachte. Als ob die Bild-
zeitungsleser die Süddeutsche lesen würden. 
Mit Fotos kann man extrem manipulieren.

Ich vertraue keinen Medien. Medien wer-
den manipuliert. Wir sehen eher den Hin-
tern von Kim Kardashian als das, was in 
der Welt passiert. Was zum Beispiel in 
Nürnberg passiert ist, wird nur ein paar 
Stunden berichtet und Kim Kardashian se-
hen wir jeden Tag. 100 Prozent Wahrheit 
in den Medien gibt es nicht! Zum Spaß le-
se ich die Bild-Zeitung. Ich vertraue eher 
jemandem, der etwas auf Facebook pos-
tet, der auch dort wohnt, wo etwas pas-
siert. Journalisten vertraue ich nur so fünf 
Prozent. Durch Facebook bin ich schon 
auf „Fake News“ aufmerksam geworden 
und sowas kann nicht sein!

 
 
 
 
  
 
 
 
„Der Hundedreck ist das Schlimmste 
hier, er liegt überall. Einmal kam die 
Idee auf, die Hundesteuer zu erhö-
hen. Da kam es zu einem Aufschrei 
bei den Hundebesitzern. Ob es 
wirklich zu einer Steuererhöhung 
kam, weiß ich nicht. Und wenn ja, 
nicht, wofür sie genutzt wird. Ich le-
be hier sehr gerne, daher sage ich 
auch mal was, nur vor manchen Hun-
den habe ich auch Angst. Wird et-
was gegen dieses Problem getan? 
Wie soll das gelöst werden?“ 
 
Volker Wild, Westend-Ortsvorsteher, be-
antwortet die Bürgerfrage: „Der Satz 
‚Jetzt lasst uns aber bitte nicht über Hun-
dekot diskutieren‘ ist in der Kommunal-

politik ein geflügeltes 
Wort. Da ich aber seit 
einiger Zeit selbst mit 
einem süßen kleinen 
Hund durchs West-
end laufe, fühle ich 
mich erst recht beru-
fen, die Frage zu be-
antworten.  
 
Zur Hundesteuer: 
Sie ist nicht nur er-
höht worden, son-
dern verdoppelt, was 
ich gerade im West-
end für sozial be-
denklich halte. Ge-
nutzt werden soll sie 
zur Anschaffung von 
Hundekotbeuteln und 
Spendern sowie zur 
Unterstützung des Tier-
heims. Die Kotbeutel wer-
den nach meiner Beobach-
tung gut genutzt. Dass es 

trotzdem nicht sauber ist, liegt zum einen 
an der Rücksichtslosigkeit eini-

ger Mitmenschen, die sich 
um die Hinterlassen-

schaften ihres Hun-
des nicht küm-

mern (wie auch 
bei dem übri-
gen Müll). 
Zum ande-

ren, dass die 
Baumscheiben, 

die ja hauptsäch-
lich betroffen sind, 
nicht häufig ge-
nug gereinigt 
werden. Das 
stinkt im Som-
mer schon mal 

zum Himmel und 
muss sich drin-

gend ändern.  

Zur Angst: Ich hatte früher auch Angst vor 
großen Hunden. Seit ich jedoch mit mei-
ner Frau selbst einen kleinen Hund habe, 
ist das anders. Ich muss ihn ja beschützen, 
und man lernt zu verstehen, wie Hunde ti-
cken. Zu manchem Kampfhund will Doro 
unbedingt, um manch anderen Hund 
macht sie einen Bogen, wohl zurecht. Üb-
rigens: Hunde im Westend sind nicht nur 
ein Problem, sondern sie können ihren 
Herrchen auch viel Freude machen.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schicken Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. Wir leiten Sie weiter 
an den Ortsvorsteher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Erdal Aslan, Lisa Panagos, Elena Weidt

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
Westend- 

  Ortsvorsteher

 Uta Müller, 57 

Hunde können süß sein, 
aber ihre Hinterlassen-
schaften ärgern viele 
Westendler.  
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Nach dem Zweiten Weltkrieg startete die Arbeiterwohlfahrt ihre Arbeit in der Helenenstraße

WIEDERAUFBAU BEGANN IM WESTEND
Als am 27. März 1945 der Einmarsch der 
US-Army dem ‚tausendjährigen Reich‘ in 
Wiesbaden ein Ende bereitet hatte, stan-
den die Überlebenden der braunen Gewalt-
herrschaft vor außerordentlichen sozialen 
Problemen. Von den zu diesem Zeitpunkt in 
Wiesbaden lebenden 123 000 Menschen 
waren in den Nacht vom 2. auf den 3. Feb-
ruar durch den Großangriff der Royal Air 
Force 28 000 obdachlos geworden. ‚Ausge-
bombt‘ war das zeitgenössische Wort für 
diesen Schicksalsschlag, sowohl amtlich 
wie auch in der Umgangssprache.  

Der Ausfall der bisherigen Ämterstrukturen 
hatte darüber hinaus weitere soziale Prob-
leme zur Folge: Über Nacht unversorgt wa-
ren beispielsweise Angehörige von noch im 
Krieg befindlichen Soldaten, die einen An-
spruch auf „Ersatzfamilienunterhalt“ gel-
tend machen konnten. Für über 18 000 be-
rechtigte Personen musste aus städtischen 
Mitteln allein im April 1945 ein Betrag von 
über 700 000 Reichsmark aufgebracht wer-
den. Hinzu kamen ab Ende Mai nach und 
nach zurückkehrende Überlebende, die der 
politischen, rassischen oder religiösen Ver-
folgung entkommen waren.   

Dem von der Militärregierung am 21. April 
1945 eingesetzten Oberbürgermeister 
Georg Krücke, der schon vor 1933 jahre-
lang ein Mandat im Stadtparlament wahr-
genommen hatte, war sehr schnell klar, 
dass die öffentliche Hand die gigantischen 
sozialen Notstände allein nicht würde 
stemmen können. Er fand Unterstützung 
bei dem von Krücke selbst berufenen Bür-

germeister Philipp Holl, dem unter ande-
rem die Mittlerrolle zwischen der Militärre-
gierung und den im demokratischen Auf-
bau befindlichen Wohlfahrtsverbände zu-
fiel.  

Das Rote Kreuz war wegen seiner unrühm-
lichen Rolle im NS-Wohlfahrtswesen poli-
tisch diskreditiert und fiel 1945 als unter-
stützende Kraft aus. Die 1919 gegründete 
Arbeiterwohlfahrt, der Wohlfahrtsverband 
der politischen Arbeiterbewegung, war von 
den Nazis völlig zerschlagen worden und 

politisch unbelastet. Ihren 
Neuanfang legte Holl in 
die Hände des sozialdemo-
kratischen Stadtrats 
Moritz Lang, der schon in 
der Weimarer Republik für 
die Gewerkschaftsbewe-
gung und die SPD aktiv ge-
wesen war. Er teilte diese 
Aufgabe mit dem Kommu-
nisten Hans Quarch, des-
sen ältester Bruder Otto im 
Mai 1933 von der SA er-
schossen worden war und 
der als Häftling des KZ Da-
chau im April 1945 den so-
genannten Todesmarsch 
überlebte.      

Am 15. April 1946 eröffne-
ten Moritz Lang und Hans 
Quarch, unterstützt von 
Buchhalter Jakob Schickel, 
meinem Vater, die erste 
Geschäftsstelle der Arbei-
terwohlfahrt in Wiesba-
den in der Helenenstraße 
31, im Westend also. Als 
Spross meines Vaters hat-

te ich dort freien Ein- und Ausgang. Aller-
dings – alles bisher Dargestellte war mir 
damals als Schüler nur flüchtig bekannt 
und interessierte mich auch nicht sonder-
lich.  

Die Arbeiterwohlfahrt hatte mir in dieser 
Zeit ‚Aufregenderes‘ zu bieten (übrigens 
sagten wir damals in der Abkürzung nur 
AW, ohne O am Ende): Der als Folge seiner 
KZ-Haft schwer kranke Hans Quarch hatte 
einen quirligen Foxterrier namens Struppi, 
dem er ein ausführliches „Gassi-Gehen“ 
nicht bieten konnte und den ich deshalb 
hin und wieder ausführen durfte. Einmal 
büxte er mir im Rheingauviertel aus. Zielsi-
cher fand er leichtfüßig das Wohnhaus des 
Ehepaars Quarch in der oberen Hellmund-
straße, mich als keuchender „Struppi-Flüs-
terer“ hinterher hetzend. Diese Episode ha-
be ich weise für mich behalten, denn ich 
wollte ja Struppi weiter spazieren führen.  

In einer Zeit ohne 
Fernsehen und oh-
ne breit gestreute 
Freizeitangebote 
erfüllte die Arbei-
terwohlfahrt neben 
ihrer sozialen Hilfe 
im Einzelfall die 
wichtige Aufgabe, 
Menschen mit klei-
nem Einkommen 
preiswerte Unter-
haltung zu bieten. 
Gerne erinnere ich 
mich an Ausflüge 
auf den Atzelberg 
(Gelände der heu-
tigen Thorwaldse-
nanlage), wo die 

Arbeiterwohlfahrt ein Freizeitgelände 
unterhielt und Nachmittage der Kinderbe-
lustigung veranstaltete. Sprichwörtlich 
schön war über viele Jahre das große AWO-
Sommerfest im Kurpark mit Orchesterkon-
zert, abendlicher Illumination und abschlie-
ßendem Feuerwerk, alles organisiert von 
der Geschäftsstelle im Westend. 

Die Arbeiterwohlfahrt ist dem Westend treu 
geblieben. Ihre Geschäftsstelle zog im Lau-
fe ihrer Entwicklung von der Helenenstraße 
31 in das ehemalige Gewerkschaftshaus in 
der Wellritzstraße 49, das nach Konrad 
Arndt benannt ist. Heute unterhält sie im 
Westend einen sozialen Stützpunkt: die 
AWO-Familienbildungsstätte Hedi-Konrad 
in der Walramstraße 16a. 

Text: Hans Peter Schickel  
Fotos: Stadtarchiv Wiesbaden

Früher schrieb sich die Abkürzung der AWO ohne O und wurde „AW-Herz“ genannt. Der Wohlfahrtsverband der politischen Arbei-
terbewegung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Geschäftsstelle in der Helenenstraße 31 wiederaufgebaut.

Bürgermeister Philipp Holl (links) legte den Neuaufbau der Arbeiterwohlfahrt in die Hände von Stadtrat Moritz Lang.Der Aufruf der Arbeiterwohlfahrt im Jahr 1946.
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Töpfern und Keramikern  
über die Schulter schauen  

Der „Tag der offenen Töpferei“ findet wieder 
am Samstag und Sonntag, 11. und 12. 
März, statt. Man kann verschiedene Werk-
stätten und Ateliers besuchen. Die Keramiker 
zeigen ihre unterschiedlichen Arbeitstechni-
ken. Überall kann man den Künstlern über die 
Schulter schauen, hier und da sogar selber zu-
fassen.  In Wiesbaden können bei einem klei-
nen Rundgang drei Werkstätten besucht wer-
den: Keramikwerkstatt Sabine Rosenbach, 
Oranienstraße 48, Keramikatelier Gabriela 
Hein, Wellritzstraße 55, und Keramikstudio 
Christine Duncombe-Thüring, Goebenstraße 
9.   Alle Adressen sind zu finden unter 
www.Tag-der-offenen-Toepferei.de. In Hessen 
haben an diesem Wochenende 50 und bun-
desweit etwa 500 Werkstätten geöffnet, in 
der Regel zwischen 10 und 18 Uhr. 

Rouven-Joey Winson  
liest aus „Regen“ 

Rouven-Joey Winson liest am Donnerstag, 
16. März, um 19 Uhr in der Werkstatt 23, Blü-
cherstraße 23, aus seinem noch unveröffent-
lichten Roman „Regen“. Das ist ein psychede-
lischer Kriminalroman und handelt von 
Freundschaft, Zuflucht und wie die entfesselte 
Natur die Menschen in einen neuen Bewusst-
seinszustand zwingt. Dies ist die vierte Lesung, 
die im Rahmen der Werkstattlesungen „Jeder 
Kopf tickt anders!“ in der Werkstatt 23 statt-
finden wird. Die Werkstatt 23 ist Teil der Tages-
stätte des PSZ Mitte, im Haus 48 gegenüber.   
Winson ist Autor von mehreren bisher unver-
öffentlichten Romanen und Kurzgeschichten. 
Er arbeitet bei der WRW im PSZ Mitte in der 
Betreuung von psychisch erkrankten Men-
schen. 

„Anti-Bias“: Workshop  
gegen unfaire Meinungen 

Der Flüchtlingsrat Wiesbaden und die Anti-
Bias-Werkstatt organisieren einen zweitägigen 
„Anti-Bias“-Workshop im Infoladen, Blücher-
straße 46. Der Workshop findet am Samstag 

und Sonntag, 18. und 19. März, jeweils von 
10 bis 17 Uhr statt. Die Bezeichnung Anti-Bias 
kommt aus der englischen Sprache. „Anti” 
bedeutet dagegen sein. „Bias” bedeutet un-
faire Meinung oder Ungerechtigkeit. Anti-Bias 
bedeutet gegen unfaire Meinungen oder 
gegen Ungerechtigkeit sein. Ziel von Anti-Bias 
ist eine Welt ohne Diskriminierung.    Kosten: 
zehn Euro Selbstbeteiligung für beide Tage. 
Zielgruppe: Menschen ab 16 Jahren, Vor-
kenntnisse nicht nötig. Verbindliche Anmel-
dungen per E-Mail: willkommenwiesbaden@ 
posteo.de. 

Kostenlose Reparaturen  
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt werden. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbst-
hilfe. Annahmeschluss für Reparaturen ist 
12.30 Uhr. Das Repair-Café Wiesbaden-West-
end findet am Samstag, 18. März, von 10 bis 
13 Uhr im Café Anderswo, Blücherstraße 17, 
statt.  

„Blü17“ – Gemeinschaftlich 
wohnen: Tag der offenen Tür  

Ein Tag der offenen Tür findet am Samstag, 
18. März, im Wohnprojekt „Gemeinschaft-
lich wohnen“, Blücherstraße 17, satt. Die 
„Blü17“ ist jetzt zehn Jahre alt. „Manches 
läuft wie geschmiert, manches erfinden wir 
immer wieder neu“, schreiben die Bewohner. 
Um 15 Uhr gibt es eine Führung durch Ge-
meinschaftsräume im Haus, Dachterrasse und 
Keller. Um 16 Uhr dann eine Gesprächsrunde 
zum Generationsübergreifenden Wohnen 
und eine Gelegenheit zum Fragen stellen. 

Familienkochkurs 
„Osterüberraschung“ 

Der Osterhase hat neue Rezepte mitgebracht: 
Essbare Geschenke für Mama, Papa oder 
Oma, Quarkhasen und Schokonester – für je-
den ist etwas dabei. Gebacken wird am Sonn-
tag, 19. März, von 11 bis 14 Uhr im Café 
WellRitz, Wellritzstraße 38a. Kosten: Kinder 

sechs Euro, Erwachsene zwölf Euro. Anmel-
dung per E-Mail an: schierholz@bauhaus-
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
411875-12. Homepage: www.cafe- 
wellritz.de 

Flohmarkt für Baby-  
und Kindersachen 

Vom Strampler bis zum Schulranzen: Alles 
kann am Freitag, 24. März, im Café WellRitz 
erworben oder verkauft werden. Kleidung, 
Spielzeug, Kinderwagen: Was die einen Kids 
schon abgelegt haben, ist für andere fast wie 
neu.  Verkäufer melden sich bei Petra Schier-
holz, schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter 0611-411875-12 an. Der Aufbau be-
ginnt um 14 Uhr. Es gibt keine Standgebühr, 
die stellt das Team vom WellRitz bereit. Veran-
staltungsort: Café WellRitz, Wellritzstraße 38, 
www.cafe-wellritz.de. 

Akustikkonzerte  
im Infoladen 

Tiefgründige deutsche Texte, mal melancho-
lisch ruhig, mal mitreißend: Am Samstag, 25. 
März, steigt ab 19 Uhr ein Akustikkonzert mit 
Florijan van der Holz und Micha Schlüter im 
Infoladen, Blücherstraße 46. Florijan van der 
Holz ist ein Suchender, stetig Ausschau hal-
tend nach diesen besonderen Kleinoden. Das 
Ergebnis trägt er mit sich: Zauberhafte musi-
kalische Collagen, in denen er Geschichten 
und Momentaufnahmen des menschlichen 
Lebens miteinander verquickt. Der Stuttgarter 
Liedermacher Micha Schlüter erzählt kleine 
Vorstadtdramen „über Alltagspanik, Jobge-
döns, Seelenschmerz und Beziehungskisten“. 
Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum. Websei-
te: micha-schlueter.de. 

Ausstellung „Schönste  
Bücher des Jahres“ 

Auch in diesem Jahr werden in der Kellergale-
rie der „Büchergilde“ bis zum 25. März wie-

der die 25 schönsten deutschen Bücher aus-
gestellt. Die prämierten Bücher zeigen eine 
große Bandbreite gestalterischer und herstel-
lerischer Möglichkeiten . In dem Wettbewerb 
„Die schönsten deutschen Bücher“ wählten 
zwei Expertenjurys aus insgesamt 788 einge-
sandten Titeln. Der Eintritt ist frei. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag 10-18.30 Uhr, 
Samstag 10-14 Uhr. 

Elterntalk: „Lese- und 
Rechtschreibschwäche“ 

Christian Frick, Diplom-Sozialpädagoge und 
Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche 
vom Zentrum für Beratung und Therapie, in-
formiert zum Thema und beantwortet Fragen. 
Der Elterntalk findet am Mittwoch, 29. 
März, von 18 bis 19.30 Uhr im Café WellRitz, 
Wellritzstraße 38a, statt. Bei Bedarf mit Kin-
derbetreuung. Kosten: fünf Euro oder Spende 
nach Selbsteinschätzung. Anmeldung und 
Info per E-Mail an schierholz@bauhaus- 
wiesbaden.de oder unter Telefon 0611-
411875-12. Webseite: www.cafe-wellritz.de. 

Nähen, Stricken und 
Kleidungsstücke reparieren 

Nähen, Stricken, Kleidungsstücke reparieren 
oder upcyclen: „emjott“ lädt jeden Don-
nerstag um 19.30 Uhr zum gemütlichen 
Handarbeiten im „Fragmente“, Blücherstraße 
28, ein. Materialien und Arbeitswerkzeug 
bringen Teilnehmer selbst mit. Für Neulinge 
sind ein bisschen Stoff, Wolle und Basic-Werk-
zeuge vorhanden. Nebenbei „gibt‘s was auf 
die Ohren“ nach Wunsch, zum Beispiel: Lila 
Podcast (aktuelle Folge), pentacast: Reisen oh-
ne Infrastruktur oder eine Folge von Sherlock 
Holmes als Hörbuch. Geknabbert wird, was 
Besucher mitbringen, Getränke sind gegen 
eine Spende erhältlich. Homepage: 
www.fragmente-wiesbaden.de. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir an-
kündigen sollen? Dann schicken Sie uns 
eine E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Zehn Jahre „Gemeinschaftliches Wohnen“: Zum Jubiläum lädt das Wohnprojekt zum 
Tag der offenen Tür am Samstag, 18. März, ein.

„Tag der offenen Töpferei“: Am 11. und 12. März gibt es die Chance, Künstlern über die 
Schulter zu schauen, zum Beispiel in der Goebenstraße 9 oder in der Wellritzstraße 55.
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Ortsbeirat diskutiert Überwachung am Platz der Deutschen Einheit // Mehr Stadtpolizei gewünscht 

KAMERA FÜR MEHR SICHERHEIT?
Bringt mehr Überwachung auch mehr Sicher-
heit? An dieser Frage schieden sich im Ortsbei-
rat Westend die Geister. Konkret ging es um 
die Installation moderner Videoüberwa-
chungsanlagen am Platz der Deutschen 
Einheit und am Faulbrunnenplatz. „Wir 
wollen doch nur den Zustand wiederherstel-
len, den wir schon hatten“, verteidigte Chris-
tian Hill den CDU-Antrag. Vor dem Umbau sei 
das Areal bereits mit Zustimmung des Ortsbei-
rats überwacht worden. Hill berief sich außer-
dem auf den Polizeipräsidenten Stefan Müller, 
der sich für mehr öffentliche Videoüberwa-
chung ausgesprochen hatte.  

„Durch Kameras werden keine Straftaten ver-
hindert“, meinte Andreas Schidlowski (Grüne) 
und auch Linke und FDP äußerten sich kritisch. 
Zumindest bei der Aufklärung von Straftaten 
sei Videomaterial aber hilfreich, fand die SPD. 
Der Ortsbeirat einigte sich schließlich darauf, 
den Polizeipräsidenten einzuladen, um ihn vor 
einer Entscheidung detailliert zum Thema zu 
befragen. 

Ein zweites ordnungspolitisches Anliegen kam 
ebenfalls von der CDU: Die Präsenz der Stadt-

polizei im Ortsbezirk soll erhöht werden. 
Nachdem andere Stadtteile und Vororte mehr 
Stadtpolizisten für sich gefordert hätten, sei 
zu befürchten, dass fürs Westend nicht mehr 
genug übrig blieben. Der Vorschlag wurde 
mehrheitlich unterstützt. 

Für das Westend liegen zwar keine Messwerte 
vor, doch die Daten an anderen Stellen in der 

Innenstadt sind alarmierend. Die Stickstoff-
dioxid-Grenzwerte werden dort zu den Ver-
kehrsspitzenzeiten um fast 100 Prozent über-
schritten. Grüne und Linke hatten das Thema 
auf die Tagesordnung gesetzt und Maßnah-
men zur Reduzierung gefordert. Angeregt vom 
Ortsbeirat Rheingauviertel  schlug Ortsvorste-
her Volker Wild (Grüne) vor, einen ähnlichen, 
schärfer formulierten Antrag zu stellen. Im 

Westend zeigte sich allerdings weniger Einig-
keit, lediglich zwei Forderungen an den Ma-
gistrat überstanden (gegen die Stimmen der 
CDU) die Abstimmung: Das beschlossene 
Lkw-Durchfahrtsverbot soll zügig umgesetzt 
sowie die Wiederbelebung der Aartalbahn und 
die Einführung der City-Bahn mit Nachdruck 
vorangetrieben werden. Einem zeitlich befris-
teten Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mochten 
sich die anderen Fraktionen nicht anschließen. 

Im Georg-Buch-Haus hat sowohl Wiesbade-
ner als auch hessische Geschichte stattgefun-
den: 1946 war in der damaligen Gewerbe-
schule die konstituierende Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung zusammengetre-
ten, und im selben Jahr hatte der Landtag dort 
die hessische Verfassung beschlossen. „Das 
Land Hessen hat es aber nicht für nötig gehal-
ten, das bei der 70-Jahr-Feier zu würdigen“, 
empörte sich Hans Peter Schickel (SPD). 
„Skandalös!“ Der Ortsbeirat setzt sich dafür 
ein, dass wenigstens die  Gedenktafel außen 
am Gebäude angebracht wird. 

Text: Martina Meisl 
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Kann eine Videoüberwachung, wie es sie auf dem Platz der Deutschen Einheit schon mal 
gab, Straftaten verhindern? Diese Frage diskutieren die Mitglieder des Ortsbeirats.




