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Beispielhafte Hausgemeinschaft  

Wie unfair das Verhältnis zwischen Vermie-
tern und Mietern manchmal laufen kann, 
kennen wir im Westend durch das Beispiel 
in der Seerobenstraße 2 am Sedanplatz nur 
allzu gut. Dort hat ein neuer Investor die 
Wohnungen saniert, um sie für viel Geld zu 
vermieten. Zwei langjährige Mieter haben 
nach der Androhung drastischer Mieterhö-
hungen das Weite gesucht. Und wie M!W 
schon berichtet hat, versuchte (und ver-
sucht) der Investor die langjährigen Gastro-
nomen des beliebten „Lokal“ im Erdge-
schoss mit allen Mitteln loszuwerden. Aktu-
ell wird das Haus für drei Millionen Euro 
zum Verkauf angeboten.  Dass es zwischen 
Hauseigentümern und Mietern auch har-
monisch laufen kann, zeigt das Beispiel 
„Studio ZR6“ am Zietenring 6 (siehe Seiten 
12-13). Dort hat der Vermieter gemein-
sam  (!) mit den Mietern eine Kulturstätte im 
Hinterhof geschaffen: Sommergarten, Kul-
turverein, soziale Projekte, Tonstudio sowie 
ein Fitness- und Freizeitraum, den die Mieter 
frei nutzen können. Und jetzt baut Eigentü-
mer Sascha Burjan eine Halle im Hinterhof 
und schafft somit noch mehr Platz für Kul-
tur im Westend. Burjan steckt viel Geld rein, 
um – wie er sagt – auch der Gesellschaft et-
was zurückzugeben. Diese Art von Engage-
ment und Hausgemeinschaft ist mehr als 
außergewöhnlich. Daran sollten sich andere 
Vermieter ein Beispiel nehmen. 

Ihr Erdal Aslan
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Ortsbeirat Westend: Wünsche für den kommenden Doppelhaushalt der Stadt

„KUBIS“ IST AN ERSTER STELLE
Vier Projekte sind dem Ortsbeirat Westend 
für den kommenden Doppelhaushalt 
2018/19 der Stadt besonders wichtig. Diese 
hat er in einer Sondersitzung zu den Haus-
haltsanträgen jetzt zusammengefasst:  

Unangefochten auf Platz eins der Prioritä-
tenliste ist der Fortbestand des Stadtteilma-
nagements Kubis. Der Verein für Kultur, Bil-
dung und Sozialmanagement wurde bis 
2010 über das Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ finanziert. In der Stellungnahme des 
zuständigen Fachamtes ist die weitere Fi-
nanzierung von Kubis als sogenannter „wei-
terer Bedarf“ vermerkt. Laut Ortsvorsteher 
Volker Wild bedeutet das, dass Kubis ledig-
lich beim Anfallen überschüssiger Gelder be-
rücksichtigt würde. Da die Arbeit des Verei-
nes für das Westend unerlässlich sei, solle 
die künftige Kubis-Finanzierung im kom-
menden Haushalt gedeckelt werden. Jedes 
Jahr steht beispielsweise die Hausaufgaben-
betreuung „Grundschulpaten“ von Kubis 
bisher finanziell unsicher da. Das soll sich 
nach dem Willen des Ortsbeirats ändern. 

Auf dem Blücherspielplatz pulsiert das Le-
ben. Kinder und Jugendliche unterschiedli-

cher Herkunft treffen dort aufeinander. 100 
Menschen oder mehr sind an schönen Tagen 
keine Seltenheit. In den Reihen des Ortsbei-
rates wünscht man an zweiter Stelle der 
Prioliste einen festangestellten Spielplatz-
wart, der vor Ort Präsenz zeigt und ein Auge 
auf die spielenden Kinder wirft. „Kinder ha-
ben noch keine Vorurteile, daher ist der 
Spielplatz auch ein wichtiger Teil der Integra-
tion“, so der Ortsvorsteher. Aktuell kümmer-

ten sich Personen der Bauhaus Werkstätten 
um die Betreuung der Spielplätze, deren Prä-
senz sei allerdings nicht stark genug. Daher 
wünschen sich die Mitglieder des Ortsbeira-
tes Verstärkung am Blücherspielplatz. 

„Das Westend ist ein sehr dicht bebauter 
und besiedelter Stadtteil“, so Wild. „Daher 
haben wir einen großen Bedarf an Grünan-
lagen.“ Unter dem Punkt „Grünpflege“ 

haben sich die Mitglieder des Ortsbeirates 
für Ersatzpflanzungen verwaister Baum-
standorte in ihrem Stadtteil ausgesprochen. 
Das ist der dritte Punkt der Prioritätenliste. 

Sollte sich am alten Arbeitsamt am Platz 
der Deutschen Einheit etwas tun, möchte 
der Ortsbeirat auch dort Grün erhalten. 
Wenn ein Ersatzbau zur Unterbringung von 
Schule und Kita käme, ist dort ein „Hart-
platz“ vorgesehen. Im Rahmen der Umbau-
arbeiten sieht die aktuelle Planung einen 
„Hartplatz“ vor. Die Mitglieder des Ortsbei-
rates fordern die Integration der bestehen-
den Bäume und eines Pflanzbeetes.  

Die Liste lässt sich verlängern. So fordert der 
Beirat auch mehr Präsenz durch Sozialarbei-
ter am Platz der Deutschen Einheit, neue 
Freiluft-Fitnessgeräte oder eine Umgestal-
tung des Elsässer Platzes: Gerade weil die 
Wunschliste lang ist, ist es dem Ortsbeirat 
wichtig, seine Anliegen nach Wichtigkeit zu 
sortieren, bevor sie Teil der Haushaltsbera-
tungen werden. 

Text: Konstantin Müller 
Archivfoto: Kubis

Die Arbeit des Vereins Kubis, hier die Hausaufgabenhilfe „Grundschulpaten“, soll 
nach dem Willen des Ortsbeirats abgesichert werden.     
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Entwicklungen in der Geschäftswelt im Westend

NEU: CAFÉ, SHISHA-LOUNGE 
UND SYRISCHER IMBISS
Wir fassen  die neuesten Entwicklungen in 
der Geschäftswelt im Westend zusam-
men: 

Nach „sMac Döner“ kommt jetzt „sMac 
Café“: Familie Sikyürek, die den Dönerim-
biss seit Jahren mit Erfolg in der Dotzhei-
mer Straße 61 betreibt und auch wegen 
des herzlichen Service bekannt ist, eröff-
net am 14. Oktober nur zwei Häuser wei-
ter ein Café. „Viele unserer Stammgäste 
fragen oft nach Kaffee, Tee oder auch 
nach einem Frühstück – jetzt können wir 
ihnen 20 Meter weiter auch das anbie-
ten“, sagt Sengül Sikyürek.  

Ihre beiden Söhne werden das neue Café 
führen. Omelette, frisch gepresste Säfte, 
Bergtee, Rosenlimonade stehen im Ange-
bot. „Wir werden das hier übliche Früh-
stück mit typisch türkischem Frühstück 
aufpeppen, wie zum Beispiel mit Toasts 
mit türkischer Sucuk-Wurst“, sagt Sikyü-
rek, die betont, dass sie zum Beispiel auch 
sehr lange nach dem richtigen Kaffee ge-
sucht habe. Die Familie hat das frühere 
Gemüsegeschäft und die ehemalige Bä-
ckerei kernsaniert, um eine gemütliche At-
mosphäre zu schaffen. Das Café mit innen 
wie auf der Außenterrasse knapp 20 Plät-
zen wird täglich von 6 bis 19 Uhr geöffnet 
haben, Frühstück gibt es bis 11 Uhr. 

Nachfolger des „Chopan“ 

Ebenso wird am Freitag, 13. Oktober, die 
Shisha-Bar „B34“ in der Bleichstraße 34 
ihre Pforten öffnen. Seit rund vier Mona-
ten lässt Randy Jibo die ehemalige Tanz-
bar „Chopan“ umbauen. „Wir sind so 
weit fertig, es fehlen nur noch ein paar 
Kleinigkeiten“, sagt der Inhaber. Entstan-
den ist ein Innenraum im Industriedesign, 
vereinzelte Holzelemente mit Bildern von 
Größen aus der Musik-, Film- und Sport-
welt zieren die Wände. 60 Plätze stehen 

zur Verfügung, bei warmen Temperaturen 
werden die Schaufenster komplett geöff-
net, sodass man das Straßengeschehen 
direkt mitbekommt. 

„Ich wollte eine andere Shisha-Bar als die 
bestehenden aufmachen, gemütlicher, oh-
ne Glücksspielautomaten, und auch ohne 
DJs. Die Gäste sollen hier entspannen“, 
sagt der 26-jährige. Auf die Frage, dass 
Shisha-Bars momentan wie Pilze aus dem 
Boden sprießen, sagt er: „Die Nachfrage 
ist definitiv da. Auch in der vermeintlich 
schlechtesten Bar findet man samstag-
abends keinen Platz.“  

Seine Zielgruppe seien vor allem Studen-
ten, dass die Wiesbaden Business School 
nur einige Meter entfernt ist, sei ein Vor-
teil. Die Preise der Shishas bewegen sich 
zwischen acht und zwölf Euro. Für neun 
Euro gebe es das Angebot Shisha plus 
Softdrink. „Wir werden auch Cocktails 
und selbstgemachte Eistees im Angebot 
haben.“ Die Öffnungszeiten sind täglich 

von 14 bis 1 Uhr, freitags und samstags 
bis 3 Uhr. 

Patisserie zu, „Aleppo“ kommt 

Wenn alles wie geplant läuft, eröffnet der 
syrische Imbiss „Aleppo“ am 14. Okto-
ber in der Wellritzstraße 23. An dieser Stel-
le haben sich in der Vergangenheit zwei 
marokkanisch-französische Patisserien 
versucht – ohne Erfolg. Zuletzt die „Patis-
serie Merci“, die erst vor vier Monaten er-
öffnet hatte. „Am Angebot lag es nicht, 
das war hervorragend“, sagt die Vermie-
terin. Doch es hat nicht funktioniert, viel-
leicht lag es an der nicht passenden Lauf-
kundschaft oder auch daran, dass zwei 
alteingesessene türkische Bäckereien mit 
Süßgebäck in der gleichen Straße sitzen.  

Die neuen Betreiber des „Aleppo“, zwei 
Flüchtlinge, die schon in Syrien ein Res-
taurant geführt haben, rechnen sich höhe-
re Chancen aus, langfristig zu bleiben. Sie 
werden orientalische und syrische Spezia-
litäten anbieten: Shawarma, Falafel oder 
auch Tabouleh-Salat. Es gibt etwa 12 bis 
15 Sitzplätze.  

Thai-Massage „Ayutthaya“ 

Seit dem Spätsommer gibt es das kleine 
Thai-Massage-Studio „Ayutthaya“ in der 
Goebenstraße 20. Kanokwun Bruckmann 
entspannt ihre Gäste mit traditioneller 
Thai-Massage „Nuad Phaen Boran“, was 
so viel bedeutet wie „uralte heilsame Be-
rührung“ (Thai-Yoga-Massage). Aber 
auch Öl- und Reflexzonenmassagen ste-
hen für die Verspannten im Angebot. Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag von 10 
bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Neue Reihe „Kulturstube Westend“ 

Ab Oktober soll die „Kulturstube Westend“ 
jeden zweiten Freitagabend im Monat 
einen gemütlichen Rahmen für Events aus 
den Bereichen Musik, Literatur, Film oder In-
formation zu verschiedensten Themen bie-
ten – und eure Ideen und Wünsche sind 
hierbei herzlich willkommen. Am Freitag, 
13. Oktober, 19 Uhr, findet der Auftakt mit 
der Lesung zum Buch „kalte Köche“ und 
dem Autorenduo Marion Schadek und Ale-
xander Schrumpf statt. Die zweite Veran-
staltung ist eine Benefiz-Lesung für die 
Hausaufgabenhilfe „Grundschulpaten“ am 
Freitag, 10. November, 19 Uhr. Die Auto-
rin und frühere Kubis-Vorsitzende Janet Uy-
ar liest aus ihrem Buch „Warte, bis die Gra-
natapfelbäume blühen“. Inhalt: Es ist An-
fang der Sechzigerjahre in der Türkei. Die 
Nachricht, dass Deutschland dringend Gast-
arbeiter braucht, hat auch das kleine Dorf 
Samandag nahe der syrischen Grenze er-
reicht. Das Ehepaar Noah und Amira stellen 
einen Antrag für eine Arbeitsaufnahme in 
Deutschland. Doch nur Amira darf gehen.   

Ute Ledwoyt (Stadtteilmanagerin)

KUBIS-BLICK

„Kunst-Koffer“: 
Ausstellung zum 13. 

Seit 2004 folgen die „Kunst-Koffer“ der er-
folgreichen Idee, Kinder individuell über 
künstlerische Mittel zu fördern – in ihrem di-
rekten Lebensumfeld. Die mobile Jugend-
kunstschule kommt kostenfrei, bei Wind 
und Wetter, ohne Anmeldung mit einem of-
fenen Angebot auf Spielplätze, Schulhöfe, 
Gehwege und in Grünanlagen.   Die Kunst-
Koffer kommen zu mehreren Haltestellen im 
Westend und Wiesbaden.  Ihren 13. Ge-
burtstag feiern die „Kunst-Koffer“ mit einer 
Ausstellung: Bis zum 10. November 
sind sie mit Fotos und Arbeiten zu Gast in 
der Büchergilde, Bismarckring 27, sowie 
in der Westend-Galerie an der Kreuzung Bis-
marckring/Goebenstraße zu sehen. Weitere 
Infos über www.kunst-koffer.org oder unter 
0611-9490603.  (era)

KURZ & KNAPP

Nachfolger der Tanzbar „Chopan“: Die Shisha-Bar „B34“ in der Bleichstraße 34 eröff-
net am 13. Oktober.

Mit orientalischen Spezialitäten: Der Imbiss „Aleppo“ öffnet am 14. Oktober seine 
Pforten in der Wellritzstraße 23.
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Bundestagswahl: SPD, CDU, Linke und Grüne fast gleichauf im Viertel

SO HAT DAS WESTEND GEWÄHLT
Die Bundestagswahl am 24. September hat 
viele Überraschungen hervorgebracht  – 
auch im Westend. Wir fassen die Ergebnis-
se zusammen. 

Bei den Zweitstimmen, mit denen man 
eine Partei wählt, liegt die SPD wieder vor-
ne im Westend : 19,4 Prozent der Stimmen 
gingen an die Sozialdemokraten. Das be-
deutet aber rund neun Prozentpunkte Ver-
lust im Vergleich zu 2013, als die SPD noch 
28,2 Prozent erreichte. Die CDU liegt genau 
wie die Grünen mit 19,2 Prozent und die 
Linke mit 18,9 Prozent nur knapp hinter der 
SPD. Die Linke ist die Partei, die am stärks-
ten zugelegt hat im Viertel: Denn 2013 er-
zielte sie nur 11,8 Prozent. CDU und Grüne 
haben im Vergleich zur Wahl 2013 Verluste 
eingefahren: Die CDU lag damals bei 23,3 
Prozent und die Grünen bei 21,6 Prozent.  

Die FDP hat sich im Vergleich zu 2013 von 
4,2 auf 9,9 Prozent gesteigert. Auch die AfD 
hat zugelegt: von 4,0 auf 6,7 Prozent bei 
dieser Wahl. Das ist aber das schlechteste 
Ergebnis für die Rechtspopulisten im Ver-
gleich mit anderen Ortsbezirken in Wiesba-
den.  

Bei den Erststimmen, mit denen man einen 
Direktkandidaten aus Wiesbaden wählen 
konnte, hat Simon Rottloff (SPD) mit 28,8 
Prozent wieder die meisten Stimmen im 
Westend geholt. Aber das sind knapp 12 
Prozent weniger gegenüber 2013. Im Er-
gebnis für Gesamt-Wiesbaden unterlag er 
damals Kristina Schröder (CDU): Schröder 
erhielt 43,6 Prozent der Stimmen und 

Rottloff 35,0 Prozent. Auch beim zweiten 
Anlauf, bei der Wahl 2017, musste er sich 
dem CDU-Kandidaten in Gesamt-Wiesba-
den geschlagen geben: Ingmar Jung (CDU) 
erzielte 34,3 Prozent der Stimmen und 
darf in den Bundestag. Im Westend erhielt 
Jung als Zweitplatzierter 22,4 Prozent. 

Text: Erdal Aslan

Zweitstimmen in ganz Wiesbaden 
(in Prozent): CDU 29,0 / SPD 21,2 /  
FDP 13,3 / Grüne 11,8 / AfD 11,2 /  
Linke 9,5. 
Bundesweit: CDU 32,9 / SPD 20,5 /  
AfD 12,6 / FDP 10,7 / Linke 9,2 /  
Grüne 8,9.

GESAMT WIESBADEN
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Russland (bzw. Russi-
sche Föderation) ist 
ein föderativer Staat 
im nordöstlichen Eu-

rasien und flächenmäßig der größte Staat 
der Erde. Russland zählt mit seinen rund 
144 Millionen Einwohnern auf etwa 17 
Millionen Quadratmetern zu den weltweit 
am dünnsten besiedelten Flächenstaaten. 
Davon leben rund 104 Millionen Men-
schen im europäischen Teil des Landes, 
der asiatische Osten ist deutlich dünner 
besiedelt. Die Hauptstadt ist Moskau 
(rund 12 Millionen Einwohner). Als weite-
res wichtiges Zentrum gilt Sankt Peters-
burg. Das Regierungssystem ist eine Präsi-
dialrepublik, in der Präsident Wladimir Pu-
tin über weitreichende Macht verfügt. Re-
gierungschef ist Dimitri Medwedew. In 
Wiesbaden leben laut Statistikamt 5980 
Menschen, die aus Russland stammen.

Seit eineinhalb Jahren im Westend zuhause: Oleg und Maria Chebotar mit ihren beiden Töchtern Anja und Jana. Die Familie stammt aus St. Petersburg, Mitbringsel wie die Sa-
mowar (links oben) oder die Matroschka-Puppen erinnern in ihrer Wohnung an die Heimat Russland.

Familie Chebotar ist von St. Petersburg nach Wiesbaden gezogen

ABENTEURER AUS RUSSLAND 
LANDEN IM WESTEND
Wenn Familie Chebotar vom Balkon ihrer 
Wohnung in der Bülowstraße blickt, erkennt 
sie ein Stück Russland im Westend. „Dieser 
Anblick erinnert uns an Zuhause, dort gibt es 
auch viele Altbaufassaden“, erklärt Maria 
Chebotar.  Gemeint ist die im Jugendstil ge-
staltete Fassade des gegenüberliegenden 
Hauses.„Doch der Adler“, eines der Orna-
mente am Haus, „erinnert uns daran, dass 
wir in Deutschland sind“, fügt sie lachend 
hinzu. 

Maria Chebotar lebt noch nicht lange im 
Westend, sie ist erst im März vergangenen 
Jahres gemeinsam mit ihrem Mann Oleg und 
den Töchtern Anja und Jana von Sankt Peters-
burg nach Wiesbaden gezogen. Gereist ist 
das junge Paar schon immer viel. „Wir sind 
Abenteurer“, sagen die beiden. Ihre Flitter-
wochen verbrachten sie auf Kuba, ein großes 
Bild, auf dem sie in einem für die Insel typi-
schen Oldtimer zu sehen sind, ziert die Wand 
über dem Sofa . Auch nach Deutschland wa-
ren sie schon gereist, beispielsweise nach 
Köln, doch nie hatten sie wirklich darüber 
nachgedacht, dauerhaft in Deutschland zu le-
ben. Aber dann kam das Jobangebot, das die 
Abenteuerlust der beiden erneut weckte. 

Bereits in Russland war Maria für einen gro-
ßen Automobilkonzern tätig, der ihr eine Stel-
le in Rüsselsheim anbot. Oleg arbeitete für 
eine Firma im IT-Bereich und schnell war klar, 
dass diese ihm ermöglichen würde, auch von 
Deutschland aus weiter für sie tätig zu sein. 
Doch die Familie zurücklassen? Mit zwei klei-
nen Kindern (Anja ist heute zweieinhalb, Jana 

fast vier Jahre alt) so viele Veränderungen in 
Kauf nehmen? Die Lust auf Abenteuer siegte.  

„Wann ergibt sich sonst schon eine 
solche Gelegenheit?“, meint Maria, 
deren Arbeitgeber die kleine Fa-
milie beim Umzug unterstützte. 
Außerdem wechselten ein paar 
ihrer Kollegen gleichzeitig von 
Sankt Petersburg ins Rhein-Main-
Gebiet. „Natürlich war trotzdem 
nicht alles so einfach“, erinnert 
sich das Paar. Beispielsweise stell-
te die Suche nach Kitaplätzen für 
Jana und Anja eine He-
rausforderung dar. Beson-
ders für Oleg war das 
eine große Umstel-
lung. „Früher ging 
er regelmäßig ins 
Büro, jetzt arbeitet 
er von zuhause aus 
und musste in den ersten 
Monaten gleichzeitig als Babysitter fungie-
ren“, sagt Maria. 

Sie spricht neben Russisch fließend Englisch 
und Französisch. Unsere Unterhaltung findet 
auf Englisch statt, denn zum Deutschlernen 
fehlte im Trubel des Ankommens bisher die 
Zeit, zumal sie auf der Arbeit auch Englisch 
sprechen kann. Doch nun seien sie angekom-
men und wollen sich mehr dem Lernen der 
neuen Sprache widmen. Welches deutsche 
Wort finden sie besonders bemerkenswert? 
„Schmetterling – ein so zartes Tier wird so 
hart beschrieben.“ 

Das herzliche Paar ist sehr neugierig und of-
fen, erkundet auch, so oft es geht, die Lan-
deshauptstadt. „Wir haben ein paar Veran-
staltungen des Rheingau Musik Festivals be-

sucht. Das war wirklich toll“, sind sich die 
beiden Musikbegeisterten einig. 

Außerdem lieben sie die Parks 
in Wiesbaden und freuen sich, 
dass dort das Picknicken mög-
lich ist. „In Sankt Petersburg 
ist das nicht erlaubt.“ Die 

Sommer- und Weinfeste in Wiesbaden 
empfindet Maria als sehr entspannt. In Sankt 
Petersburg, einer Fünf-Millionen-Stadt, „hat 

man sich ständig verloren“, erinnert sie 
sich. Den Rheingauer 

Riesling haben 
sie besonders 
lieb gewon-

nen. Der Wein 
habe auch mit dem 

Klischee der biertrinkenden 
Deutschen aufgeräumt. „Genauso, wie wir 
keinen Wodka trinken.“  

Eine weitere Besonderheit für sie ist das Gril-
len auf dem Balkon. „Das kennen wir aus 
unserer Heimat nicht, wahrscheinlich auch, 
weil es das Klima mit nur wenigen Sommer-
tagen gar nicht zulässt“, vermutet Maria. Im 
Westend hören sie im Sommer das Klirren 
von Besteck auf den Balkonen aller Etagen. 
„Da fühlt man sich dann ein bisschen wie im 
Restaurant.“  

Text: Nicole Suckert 
Fotos: Erdal Aslan

Hier spielen die Kinder auch mal: das 
Schlafzimmer der Chebotars.

RUSSLAND
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Syrniki: russische  
Hüttenkäse-Pfannkuchen 
 
Zubereitungszeit: 
30 Minuten 
 
Zutaten für 2 Personen: 
500 g körnigen Frischkäse /Hüttenkäse 
2 Eier 
5 EL Weizenmehl / etwas Mehl fürs Rol-
len 
2 EL Zucker 
Sonnenblumenöl (zum Braten) 
 
Zubereitung: 
Den Frischkäse, die Eier 
und den Zucker in 
einer großen Schüs-
sel gründlich ver-
mengen. Hat der 
Frischkäse viel 
Flüssigkeit, sollte die-
se zuvor vorsichtig ausge-
drückt werden. Dann das Weizen-
mehl hinzugeben und das Ganze zu 
einer homogenen Masse ver-
rühren. Sie sollte nicht 
flüssig, eher noch kleb-
rig sein.  
 
Das Öl in eine Pfan-
ne geben und auf 
mittlerer Temperatur 
erhitzen. Etwas Mehl 
auf einer glatten Ober-
fläche wie einem Teller 
oder einem Küchenbrett 

verteilen und dann den Teig in esslöffel-
große Portionen aufteilen. Diese zu-
nächst im Mehl, dann in der Hand vor-
sichtig rollen, bis kleine 
Kugeln entstehen. Diese 
dann etwas platt drü-
cken. Fünf oder sechs 
Syrniki können dann 
gleichzeitig in die Pfanne 
gegeben und sollten auf beiden Seiten 
etwa zwei Minuten gebraten werden, bis 
sie goldbraun sind. Serviert werden die 
Syrniki mit Crème fraîche oder einer sü-
ßen Soße, einer gezuckerten, dicken Kon-
densmilch. Beeren passen ebenfalls sehr 
gut dazu und auch Rosinen können dem 

Teig hinzugegeben werden. Es ist 
auch möglich, Syrniki im Ofen zu-

zubereiten. 
 
Prijatnogo Appetita – 
guten Appetit! 

Maria Chebotar präsentiert ein Rezept für Hüttenkäse-Pfannkuchen aus ihrer Heimat 

SYRNIKI AUS RUSSLAND

Fotos: Erdal Aslan,  
Natika - Fotolia.de, 
Lsantilli - Fotolia.de
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Comedian Özcan Cosar tritt am 25. Oktober in Mainz und am 13. Dezember in Wiesbaden auf

„NAZIS SCHAUEN  
MEINE SHOW HEIMLICH“
Der Stuttgarter Özcan Cosar gilt als einer der 
Shootingstars der deutschen Comedyszene. In 
seinen Shows nimmt sich der 36-Jährige mit 
Wortwitz, Tanz und Gesang den deutschtürki-
schen Befindlichkeiten und anderen Themen 
an – mal im Straßenslang, mal schwäbelnd. 
Am 25. Oktober tritt er mit seiner neuen Show 
„Old School – Die Zukunft kann warten“ in 
Mainz und am 13. Dezember mit seinem er-
folgreichen Programm „Du hast dich voll ver-
ändert“ in Wiesbaden auf. Wir haben ihn zum 
Interview getroffen. 

Herr Cosar, Sie waren Breakdancer, Veran-
stalter, Zahnarzthelfer, Sport- und Tanz-
lehrer und im Schlüsseldienst tätig – ist 
das die ideale Vorbereitung auf den Co-
median-Job? 
Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock 
hatte. Ich bin am Ende Comedian geworden, 
weil ich es liebe, wenn Leute um mich herum 
lachen. Denn Lachen ist schöner als Sex. Ich 
könnte den ganzen Tag lachen, aber wer will 
schon den ganzen Tag Sex haben. 

Stimmt es, dass in Ihrem Abschlusszeug-
nis „Zahnarzthelferin“ steht? 
Ja, das Zeugnis habe ich sogar noch. Zahn-
arzthelfer bin ich geworden, weil es sich geil 
anhört, wenn du sagst: Ich bin zahnmedizini-
scher Fachangestellter. Bei mir in der Gegend 
(Stuttgart-Hausen) haben sie gedacht, ich bin 
Arzt.  

In Ihren Shows erzählen Sie oft, über-
spitzt, Geschichten aus Ihrer Vergangen-
heit. Haben Sie das wirklich alles erlebt? 
Bei mir muss es echt sein, authentisch. Ich er-
zähle Dinge, die ich erlebt habe oder mich 
selbst interessieren. Auch in der neuen Show 
„Old School“ geht es darum, wie ich aufge-
wachsen bin, wie es in der Schule war oder 
auch wie ich einen Teil der aktuellen Show in 
der Türkei geschrieben habe. 

Wie schreibt man eine Comedyshow? 
Wenn ich sage, ich habe sie geschrieben, ist 
das eine glatte Lüge. Ich habe meine Ideen zu-
sammengetragen. Zum Beispiel notiere ich 
„Krieg vor 400 Jahren, Mann gegen Mann, 
ohne Waffen“. Daran ist erst mal gar nichts 
lustig. Aber mit der Zeit entwickelt sich das, 
und ich steige in eine virtuelle Zeitmaschine, in 
der ich den Zuschauer mitnehme. 

Im Untertitel Ihrer Show heißt es „Die Zu-
kunft kann warten“ – warum? 
Wir warten immer auf irgendetwas in der Zu-
kunft, auf das neue iPhone, die nächste Erfin-
dung... Jetzt soll die Zukunft auf uns warten. 
Lasst uns unsere Erinnerungspakete auf-
schnüren, anschauen … und dann kann man 
sich auf die Gegenwart einlassen. Statt immer 
ängstlich zu schauen, was morgen passiert. 
Wenn der Nord-Koreaner auf den Knopf 

drückt, dann bringt der Bausparvertrag ja 
auch nichts mehr. 

Besuchen Ihre Shows mehr Türkisch- oder 
Deutschstämmige? 
Fifty-fifty würde ich sagen. 

Passen Sie die Show an, wenn Sie mer-
ken, es sitzen mehr Türken beziehungs-
weise Deutsche im Publikum? 
In meiner Anfangszeit habe ich das mal ge-
macht, das ist voll in die Hose gegangen, denn 
ich war nicht mehr ich selbst. Ich achte nicht 
mehr darauf, dass ich alle anspreche, sondern 
erzähle das, was ich selbst lustig finde.  

Nervt es Sie, als deutschtürkischer Come-
dian wahrgenommen zu werden? 
Ehrlich gesagt: Ja. Denn bei einem deutsch-
stämmigen Comedian wird die Herkunft auch 
nicht betont. Ich habe natürlich Geschichten, 
in denen es um deutschtürkische Befindlich-
keiten geht. Aber auch oft Themen, bei denen 
ich das gar nicht aufgreife. In Deutschland 
brauchen wir aber anscheinend diese Schub-
laden. 

Und als was fühlen Sie sich? 
Ich sage immer, wir sind Herkunftszwitter. In 
der Türkei bist du der „Deutschländer“, weil 
wir nicht so sprechen können wie sie. Und hier 
bist du der Türke, obwohl du superintegriert 
bist. Den Leuten ist es egal, wie wir uns füh-
len, sondern wichtig, wie sie uns zuordnen. 

Sie sprechen aber noch Türkisch? 
Das ist aber ein Basic-Türkisch. Als ich in der 
Türkei mal eine Autopanne mit einem Miet-
wagen hatte und mich beschweren wollte, 
habe ich gemerkt, wie katastrophal mein Tür-
kisch ist. Ich fühle mich in der deutschen Spra-
che heimisch. Und natürlich im Schwäbi-
schen. 

Seit zehn Jahren sind Sie deutscher 
Staatsbürger – waren Sie wählen? 
Ja, ich habe auch in meiner Show fürs Wählen-
gehen geworben. 

Hat Sie das Wahlergebnis der AfD über-
rascht? 
Nein, nicht wirklich. Rassismus oder rechts-
populistische Tendenzen sind nichts Neues, 

das ist wieder salonfähig geworden. Ich habe 
mich nur gefragt, wie viele Menschen sich die-
ses Mal trauen, das offen zu zeigen. Mich hat 
damals eher Sarrazin mit seinen kruden The-
sen schockiert und dieses „Das darf man ja 
wohl noch sagen“. Da fängt das Übel an. Das 
habe ich dann auch mal in einigen Shows er-
wähnt, weil ich das auf dem Herzen hatte. 

Sonst lassen Sie eigentlich Politik außen 
vor. 
Weil ich mich frage, ob das die Leute von 
mir hören wollen. Dafür sind zum Beispiel 
Volker Pispers, Max Uthoff oder Hagen Ret-
her besser geeignet, sie machen investigati-
ves Kabarett, die wissen genau, was in den 
letzten acht Legislaturperioden passiert ist. 
Ich mache Özcantigatives: Ich will, dass die 
Zuschauer in meinen Kopf steigen, durch 
meine Augen die Welt sehen und einfach 
einen schönen Abend haben. 

Würden AfDler Spaß in Ihrer Show ha-
ben? 
Ich denke, Nazis schauen heimlich meine 
Show und amüsieren sich. Aber sie können es 
nicht weitererzählen, denn sonst dürfen sie 
keine Nazis mehr sein. 

Hat Ihr Humor Grenzen? 
Ich mache keine Witze über Religionen. Meine 
Familie und ich selbst sind religiös, auch wenn 
wir das nicht an die große Glocke hängen. 
Aber über die Menschen, also die Gläubigen, 
erlaube ich mir schon, Scherze zu machen. 
Dass ich über Jesus und seine Wunder Witze 
gemacht habe, haben einige kritisiert. Dabei 
geht es dort eigentlich um einen schwäbi-
schen Bademeister, der – typisch deutsch – 
kritisch beäugt, wie Jesus übers Wasser geht. 

Sind Ihre Eltern stolz auf das, was Sie ma-
chen? 
Mein Vater hat immer gepredigt, Hauptsache 
du kannst deine Familie versorgen. Als sie 
dann mal in der Show waren, haben sie vor 
Stolz geweint.    

Interview & Foto: Erdal Aslan

Özcan Cosar in der Wellritzstraße, als er wegen einer Benefizveranstaltung in Wiesba-
den zu Besuch war. Am 13. Dezember tritt der Stuttgarter im Schlachthof auftritt.

Özcan Cosar tritt am Mittwoch, 25. Ok-
tober, im Frankfurter Hof in Mainz mit 
seiner Show „Old School – Die Zukunft 
kann warten“ auf (Tickets für 22,30 
Euro). Am Mittwoch, 13. Dezember, 
präsentiert er im Schlachthof in Wies-
baden (25,30 Euro) sein Bühnenpro-
gramm „Du hast dich voll verändert“. 
Karten können unter www.ztix.de oder 
www.eventim.de und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen erworben werden.

TICKETS
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Bildermacher Reinhard Spiegel gibt Atelier in der Westendstraße auf / Meister der Heliogravüre 

EINER DER LETZTEN SEINER ART GEHT
Junge Menschen der Generation Instagram 
müssen Reinhard Spiegel für verrückt hal-
ten: Nicht weniger als 24 Stunden reine 
Arbeitszeit benötigt der 73-Jährige, um aus 
einem Foto-Negativ eine Druckgrafik zu ma-
chen. Für sein Meisterwerk – ein 50 mal 60 
Zentimeter großes Bild eines schiefen, dunk-
len Baumes im Taunus – hat er sogar sechs 
Tage gebraucht. Fünf Tage Arbeit verwarf er 
immer und immer wieder, weil er mit dem 
Resultat noch nicht zufrieden war – bis es 
am sechsten Tag endlich fertig war. „Nach 
dem ersten Andruck wurde deutlich – jetzt 
war es perfekt. Diesen Moment kannst du 
einfach nicht kaufen“, sagt er. Allein das 
Motiv habe er 30 bis 40 Mal aufnehmen 
müssen. 

Abschied nach 50 Jahren 

Reinhard Spiegel bezeichnet sich selbst als 
Bildermacher. Den Begriff „Künstler“ emp-
findet er als „verschlissen“. Zudem erfordert 
sein Beruf auch ein großes Maß an hand-
werklichem Geschick. Gut 50 Jahre lang hat 
er ihn ausgeübt, der sogenannten „Helio-
gravüre“, einem fast 150 Jahre alten foto-
grafischen Edeldruckverfahren, widmet er 
sich seit 20 Jahren. Nun zwingt ihn unter an-
derem die fortschreitende Digitalisierung in 
den Ruhestand: Er muss sein Künstleratelier 
in der Westendstraße 23 aufgrund mangeln-
der Nachfrage schließen. Sein Abschied am 
31. Januar 2018 ist nicht nur ein herber Ver-
lust für Wiesbaden und die Region: Gerade 
einmal eine Handvoll Menschen sind laut 
Spiegel bundesweit mit der Technik der He-
liogravüre vertraut.  

Doch was hat es mit dieser Technik auf sich? 
Reinhard Spiegel geht raus in die Natur, 
nimmt Fotos mit einer analogen Kamera auf 
und ätzt das Motiv mittels komplexer, che-
mischer Verfahren in eine Kupferplatte.   An-
schließend wird die jetzt fertige Platte mit 
Farbe in der Kupferdruckpresse auf ein 
feuchtes Papier gedruckt – der erste ver-
bindliche Abzug der Heliogravüre. Aus der 
Sicht eines Laien unterscheidet sie sich auf 
den ersten Blick kaum von einer klassischen 
Schwarzweiß-Fotografie. Schaut man sich 
jedoch mit einer Lupe die Beschaffenheit der 
Linien ganz genau an, so erinnert das 

„Foto“ im Detail eher an eine Tuschezeich-
nung. 

„Meine Lieblingsmotive sind in der Natur di-
rekt vor der Haustür. Ich muss nicht zum 
Grand Canyon fahren, um Steine zu fotogra-
fieren“, so Spiegel. „Außerdem haben das 
schon Hunderte andere gemacht, da muss 
ich das nicht auch noch machen.“ Organi-
sche Formen, wie etwa die von Bäumen 
oder Gemüse, seien besonders prädestiniert 
für die Heliogravüre. Jeder digitale Drucker 
druckt in winzig kleinen Rastern.  Bei der He-
liogravüre ersetzt feinster angeschmolzener 
Asphaltstaub die Rasterfolie. 

Sein Handwerk stammt noch aus einer Zeit, 
in der bunte Tapeten und altbackene Fami-
lienfotos allmählich von den Wänden deut-
scher Wohnzimmer verschwanden. Kahle, 
weiße Wände wollten geschmückt werden. 
„Die Nachfrage nach Bildern war damals 
riesig“, sagt er. In den letzten Jahrzehnten 

hat sie allerdings kontinuierlich abgenom-
men. Smartphones, Digicams und Drucker 
sei Dank. „Reich wird man damit sowieso 
nicht“, sagt Spiegel, „sofern ich etwas Geld 
verdient hatte, habe ich es immer wieder in 
bessere Ausrüstung investiert.“ 

Reinhard Spiegel war Seemann, Busfahrer, 
machte sein Staatsexamen am Pädagogi-
schen Fachinstitut in Wiesbaden und arbei-
tete schließlich 50 Jahre als Bildermacher. 
Motive in akribischer Handarbeit an die 
Wand zu bringen, hat über mehrere Jahr-
zehnte seinen Lebensalltag bestimmt. Nun 
also der Abschied.„Ich hätte es gerne bis zu 
meinem 80. Lebensjahr weitergemacht“, 
sagt er.  

Der 73-Jährige blickt dennoch positiv auf 
seinen Lebensweg zurück. „Bilder zu ma-
chen ist eben mehr als bloßes Knöpfchen-
drücken“, sagt er. „Das ist eine wichtige Er-
kenntnis.“ Im November und Dezember 

wird Reinhard Spiegel in seinem Atelier 
noch einmal Ausstellungen veranstalten, um 
seinen Abschied zu zelebrieren und sein In-
ventar nach Möglichkeit weiterzuverkaufen. 

Im „Ruhestand“ wird er eine digitale Gale-
rie im Internet aufmachen und dort seine 
Grafiken verkaufen. Darüber hinaus er-
scheint im Herbst noch ein Buch in einer 
200er Auflage für 120 Euro das Exemplar 
über sein Schaffen inklusive einer Vielzahl 
seiner Werke. Veröffentlicht wird es unter 
dem Titel „Reinhard Spiegel‘s Art of Helio -
gravure“ – mit einem Originaldruck vom 
Meister dieser Kunstart.  

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Erdal Aslan

Nach 50 Jahren ist Schluss: Bildermacher Reinhard Spiegel geht in den Ruhestand. Er ist einer der letzten Menschen in Deutschland, die die 
Heliogravüre-Technik beherrschen. Hier sieht man ihn in seinem Atelier in der Westendstraße 23. Rechts oben eine Heliogravüre von Spiegel. 

Vom 17. bis 19. November findet eine 
Ausstellung (mit Musik bei der Eröff-
nung) im Atelier von Reinhard Spiegel in 
der Westendstraße 23 statt. Internet: 
www.atelier-spiegel.de

i

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 Num-
mer 0611-355-2316.  
 
w www.mensch-westend.de 
 
f  www.facebook.com/menschwestend  
 
     www.instagram.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Hundert der blauen Fahrräder stehen bereits 
im Stadtgebiet, verteilt an 13 Stationen. Weite-
re zwölf Standorte sollen dazukommen, so 
Onur Semerci, Projektmanager Südwest bei 
der Firma Nextbike. Sie sind derzeit im Geneh-
migungsverfahren. Mit der Station am Cam-
pus der Hochschule Rhein-Main haben der All-
gemeine Studierendenausschuss (AStA) und 
die Nextbike GmbH die neuen öffentlichen 
Fahrradvermietsysteme in Wiesbaden und 
auch Rüsselsheim  in Betrieb genommen.  

Und das Verleihsystem zielt nicht nur auf die 
9500 Wiesbadener Studenten ab, die beson-
ders günstige Mietbedingungen erhalten. 
Auch alle anderen potenziellen Nutzer können 
nach einmaliger Registrierung, die nichts kos-
tet, die blauen Fahrräder per Nextbike-App, 
Hotline oder Kundenkarte direkt über den am 
Gepäckträger befindlichen Bordcomputer 
ausleihen. Pro halbe Stunde kostet die Leihge-
bühr einen Euro, maximal neun Euro beträgt 
der Tagessatz . Für Vielnutzer geht es auch 
günstiger: Wer den Radcard-Tarif bucht und 48 
Euro Jahresgebühr entrichtet, kann jeweils die 
ersten 30 Minuten kostenfrei radeln. 

Studenten zahlen solidarisch jeweils 1,50 Euro 
über den Semesterbeitrag. Dafür sind pro 
Fahrt 60 Freiminuten drin, erst danach gilt der 
normale Gebührentakt. Und die Vergünsti-
gung gilt für drei Räder gleichzeitig, wenn Stu-
denten Freunde oder Verwandte mit auf Tour 
nehmen wollen, berichtet Benedikt Klein, 
AStA-Verkehrsreferent. 

Der Kooperationsvertrag des AStA der Hoch-
schule Rhein-Main mit Nextbike, das die 
Bahn-Tochter „Call a Bike“ ablöst, gilt über 
fünf Jahre.    Zu den bisher 100 Rädern in Wies-
baden sollen in den kommenden Tagen durch 

das Engagement der DZ Bank-Gruppe weitere 
100 dazukommen. 

Die Stationsinfrastruktur wird derzeit noch 
aufgebaut, berichten Klein und Semerci. Zu er-
kennen sind die demnächst dann 25 Stationen 
am blauen „Smart-Sign“, einem haltestellen-
ähnlichen Schild. Die Räder stehen in soge-
nannten Analog-Docks, die modular aufbau-
bar sind, also der jeweiligen Nachfrage ent-
sprechend. Ein Servicemann wird darauf ach-
ten, dass an allen Stationen ausreichend Räder 
vorhanden sind. Jedes Rad hat eine Sieben-
Gang-Schaltung, ein integriertes Gabelschloss 
am Vorderrad, Bike-Computer, automatische 
LED-Lichter, einen höhenverstellbaren Sattel 
und einen Frontkorb. Geplant sind in den 
nächsten Jahren Pedelecs und Lastenräder. 

Bekanntlich konnte kein einheitliches stadt-
weites Fahrradverleihsystem zwischen AStA 

und Eswe Verkehr als städtischer Mobilitäts-
dienstleister gefunden werden. Nach einem 
Beschluss des Stadtparlamentes wird Eswe 
Verkehr mit dem Mainzer Fahrradvermieter 
MVGmeinRad zusammenarbeiten und zu-
nächst für die kommende Radsaison 500 
Mieträder für 50 Stationen anschaffen. Mit 
Nextbike, auch das entschieden die Stadtpoli-
tiker jüngst, soll Eswe kooperieren. 

Text: Birgit Emnet 
Foto: wita/Paul Müller

Nadelöhr an Elly-Heuss-Schule soll jetzt bald der Vergangenheit angehören / Bei Ortstermin mit Ämtern Kompromiss gesucht 

ZAUN WEG? LÖSUNG FÜR ENGPASS IN SICHT
Der Engpass für Radfahrer und Fußgänger an 
der Elly-Heuss-Schule soll bald der Vergangen-
heit angehören. Wie Daniel Sidiani, Referent 
im Verkehrs- und Umweltdezernat, berichtet, 
deute sich eine Kompromisslösung in Bezug 
auf den von Lehrern der Elly-Heuss-Schule 
und bei Heimspielen wochenends auch vom 
VCW als Parkplatz genutzten Schulhof an. 

Fakt ist: Der Zaun muss weg, wenn es eine 
Entzerrung der auf wenige Meter zusammen-
gedrängten Verkehrsarten geben soll. Das ist 
dem Ortsbeirat Westend schon länger klar. Zu 
den Fußgängern und den rege über die – als 
Fahrradstraße ausgewiesene – Hauptver-
kehrsachse Bertramstraße kommenden Rad-
fahrern gesellen sich ja auch noch Einsatzfahr-
zeuge der Polizei. Noch gedrängter wird es, 
wenn Schüler in den Pausen und nach Schul-

schluss den Gehweg bevölkern. So hat der 
Ortsbeirat vor geraumer Zeit beschlossen, 
dass der Schulhofzaun versetzt werden soll, 
um das Dilemma zu beheben, das sich seit 
Fertigstellung der Sporthalle der Elly-Heuss-
Schule und des Quartiersplatzes ergeben hat. 
 Jetzt kam ein Ortstermin zustande, an dem 
laut Referent Sidiani das Tiefbauamt, das Ver-
kehrsdezernat, das Schulamt und die Elly-
Heuss-Schule teilgenommen haben. Festge-
stellt wurde, dass der Schulhof als öffentliche 
Verkehrsfläche, nicht aber als Parkplatz festge-
schrieben sei.  

Westend-Ortsvorsteher Wild weiß, dass es Wi-
derstände seitens der seit Jahrzehnten ihren 
Parkplatz gewohnten Lehrerschaft gibt, was ja 
auch verständlich sei. Aber so, wie sich die Si-
tuation derzeit darstelle, könne es ja auch 

nicht bleiben, argumentiert Wild. Auch Daniel 
Sidiani ist zuversichtlich, dass ein Kompromiss 
gefunden werden könne. Bekanntlich ist das 
Problem mit dem konfliktreichen Nadelöhr 
hausgemacht. Bis heute ist die Neugestaltung 
am Platz der Deutschen Einheit im Zuge des 
Neubaus der Sporthalle nämlich nicht abge-
schlossen.  Das scheitert bisher an den Kosten 
von geschätzt neun Millionen Euro. 

Für Elly-Heuss-Schulleiter Uwe Tölle steht der 
Erhalt möglichst vieler Lehrer-Parkplätze im 
Vordergrund. Dies sei vor allem für die Sport-
lehrer essenziell, die mit Bällen und anderen 
Sportgeräten zu verschiedenen Hallen müss-
ten, ebenso für die Auswärtigen.   

Text: Birgit Emnet 
Foto: Harald Kaster

Messerstecherei  
am Bismarckring 

Lebensbedrohlich verletzt durch einen Mes-
serstich wurde ein 23-Jähriger am Abend des 
6. Oktober bei einem Streit am Bismarckring. 
Die Polizei sucht nach Zeugen (Hinweise an 
0611 - 345 32 01). Zunächst war es am Freitag 
gegen 22.45 Uhr laut Polizei zu „verbalen 
Streitigkeiten“ zwischen zwei Personengrup-
pen gekommen. Dann gerieten zwei Männer 
aneinander. Dabei zückte einer ein Messer 
und verletzte den 23-Jährigen aus Taunus-
stein am Oberkörper. Die Polizei nahm einen 
19-jährigen Wiesbadener als Tatverdächtigen 
vorläufig fest. Der 23-Jährige kam mit lebens-
bedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. 
Nach Informationen des Wiesbadener Kurier 
und Wiesbadener Tagblatt hat der Verletzte 
nach einer Not-Operation inzwischen die In-
tensivstation verlassen können. (red) 

Partnerschaft mit Fatih 
soll bleiben 

Die Mitglieder des Vereins Wiesbaden-Istan-
bul/Fatih wollen trotz der politischen Span-
nungen zwischen Deutschland und der Tür-
kei an der Städtepartnerschaft festhalten. 
Das betonte die Wiesbadener Delegation, 
unter anderem mit dem ehemaligen Wiesba-
dener Oberbürgermeister Helmut Müller, 
nach einem Besuch in der türkischen Metro-
pole anlässlich des fünfjährigen Bestehens 
der Städtepartnerschaft. „Es geht uns beson-
ders um das Miteinander der zivilen Gesell-
schaft. Politik soll da eigentlich im Hinter-
grund bleiben“, betonte Thilo Tilemann, Prä-
sident des Vereins. „Gerade in schweren poli-
tischen Zeiten müssen solche Bündnisse Be-
stand haben“, sagt die Vizepräsidentin des 
Vereins, SPD-Stadtverordnete Nedret Altin-
top-Nelson. (mgr) 

KURZ & KNAPP

Mit der Station an der Hochschule Rhein-Main wurden die neuen Fahrradvermietsysteme 
in Betrieb genommen. Hier zu sehen: Benedikt Klein (AStA-Verkehrsreferent, links) und 
Onur Semerci (Projektmanager Nextbike).

Tägliche Situation auf dem Gehweg vor 
der Elly-Heuss-Schule.

Campus Bertramstraße, Campus Kurt-
Schumacher-Ring Mitte (im Innenhof), 
Campus Kurt-Schumacher-Ring Ost 
(neben dem G-Gebäude), Dürerplatz 
(Bussteig E), Sedanplatz (Ecke Bismarck-
ring/Westendstraße)

STATIONEN IM WESTEND

AStA der Hochschule und „Nextbike nehmen“ Verleihsystem in Betrieb

MIETRÄDER AN 13 STATIONEN



WIESBADEN //  11Oktober 2017 // Nr. 41 Inhalte von: &

Abdulkerim Simsek war 13 Jahre alt, als sein 
Vater Enver im September 2000 aus seinem 
Leben gerissen wurde. Die Neonazis des 
„Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) feuerten acht Schüsse auf den tür-
kischstämmigen Blumenhändler aus Hessen 
an seinem mobilen Stand in Nürnberg ab. 
Zwei Tage später erlag Enver Simsek seinen 
Wunden. „Auf einmal war die Säule unserer 
Familie weg. Wir durften, konnten dann kei-
ne normalen Kinder mehr sein“, erzählt Ab-
dulkerim Simsek bei der Eröffnung der Wan-
derausstellung „Opfer des NSU und die Auf-
arbeitung der Verbrechen“ im Aktiven Mu-
seum Spiegelgasse (AMS). 

Simseks bewegende Schilderungen an die-
sem Abend lassen erahnen, wie massiv die 
insgesamt zehn NSU-Morde zwischen 2000 
und 2007 die Angehörigen der Todesopfer 
traumatisierte. „Mein Ziel ist es, ihre Pers-
pektive, die Opferperspektive, in den Mittel-
punkt zu rücken“, sagt die Schöpferin der 
Ausstellung, Rechtsextremismus-Expertin 
Birgit Mair aus Nürnberg. „Das Schweigen 
im Lande“ zu den Opfern und die Konzentra-
tion auf die Täter habe sie dazu bewegt, die 
Ausstellung zu konzipieren. 

Auf 22 bebilderten Tafeln sind im ersten Teil 
die Biografien der Ermordeten dargestellt. 
Im zweiten Teil werden die Neonaziszene 
der 1990er Jahre sowie die Hilfeleistungen 
an den NSU-Kern aus einem neonazistischen 
Netzwerk beleuchtet. Auch werden die 
Gründe, warum die Mordserie nicht aufge-
deckt wurde, thematisiert. 

Seit fast viereinhalb Jahren dauert der NSU-
Prozess in München an, demnächst sollen 
endlich die Plädoyers der Nebenkläger-An-
wälte beginnen. „Ich kann es nicht ertragen, 

Beate Zschäpe im Gerichtssaal zu sehen“, 
sagt Simsek. Sie sei kalt und emotionslos, 
andere aus dem Netzwerk grinsten die An-
gehörigen sogar an. „Uns geht es nicht um 
finanzielle Entschädigung, sondern um Ge-
rechtigkeit, um Aufklärung“, erklärt er. „So 
wie es uns Angela Merkel versprochen hat.“ 
Bisher sei dieses Versprechen nach all den 
Pannen und Vertuschungen „leider über-
haupt nicht eingelöst“ worden. 

Die polizeilichen Ermittlungen nach dem 
Mord an Enver Simsek – dem ersten NSU-
Opfer – bezeichnet der 30-Jährige als „ka-
tastrophal“ und sehr belastend für die ohne-
hin trauernde Familie. Rassismus und Vor-
urteile prägten die polizeiliche Ermittlung, 
heißt es auch auf einer der Tafeln. 

Lange Zeit suchten die Beamten im sozialen 
Umfeld der Opfer nach den Tätern. „Sie sag-

ten, mein Vater, der keiner Fliege was zu Lei-
de tun konnte, sei kriminell, habe mit Drogen 
gedealt.“ Um die Mutter aus der Reserve zu 
locken, hat die Polizei sogar eine Geliebte er-
funden, mit der Enver Simsek Kinder gehabt 
haben soll. „Das war eine grässliche Zeit.“ 
Nach dem Auffliegen des NSU-Trios sei der 
Familie ein Stein vom Herzen gefallen. 
„Denn endlich war ich nicht mehr der Sohn 
eines Drogendealers.“ Elf Jahre nach dem 
Mord an seinem Vater. 

„Es ist so wichtig, dass Sie das so eindrück-
lich beschreiben”, sagt Georg Habs, Spre-
cher der AMS-Ausstellungsgruppe. „Wir 
müssen jede Möglichkeit nutzen, Öffentlich-
keit herzustellen.“  Auch Hendrik Hartemann 
von der Jugendinitiative „Spiegelbild“ be-
tont die Verantwortung der Gesellschaft: 
„Mit dieser Ausstellung zeigen wir das Leid 
der Betroffenen, üben Solidarität und weisen 
auf strukturellen und institutionellen Rassis-
mus hin.“ Für Schulklassen werde „Spiegel-
bild“ ein zusätzliches Angebot schaffen. 

„Man muss schon in der Kita beginnen, Viel-
falt zu fördern, damit sowas nicht noch mal 
passiert“, sieht Abdulkerim Simsek den 
Staat gefordert. Auch wenn es einen Rechts-
ruck gebe, er sich jahrelang „als Mensch 
zweiter Klasse“ empfunden habe, fühlt er 
sich heimisch in Deutschland. „Ich kämpfe 
für mein Land. Deshalb bin ich hier.“ 

Text & Foto: Erdal Aslan

Abdulkerim Simsek vor der Tafel mit der Biografie seines ermordeten Vaters Enver Simsek. Der 
Sohn des NSU-Opfers hat bei der Eröffnung der Ausstellung das Trauma der Familie geschildert.

NSU: Ausstellung mit Biografien der Ermordeten und Verbrechensaufklärung in der Spiegelgasse

„POLIZEILICHE ERMITTLUNGEN 
WAREN KATASTROPHAL“

Eröffnung von „Backwerk“ verzögert sich wegen Fundamenten / Das Unternehmen will 800 000 Euro investieren

FAULBRUNNENPLATZ: NEUES CAFÉ KOMMT SPÄTER
Das Café und die öffentlichen Toiletten auf 
dem Faulbrunnenplatz lassen weiter auf sich 
warten. Das Unternehmen Backwerk habe er-
klärt, dass sich das Projekt „auf unbestimmte 
Zeit“ verzögere. Das berichtet das Magazin 
„Sensor“. Als Erklärung heißt es, es gebe Ver-
zögerungen bei der Erteilung der Baugeneh-
migung. Die für die Entwicklung des Platzes 
zuständige Stadtentwicklungsgesellschaft 
(SEG) teilt allerdings auf Anfrage dieser Zei-
tung mit, die Verzögerungen seien „undrama-
tisch“. 

SEG-Geschäftsführer Andreas Guntrum be-
stätigt, dass aus der für dieses Jahr geplanten 
Eröffnung des Cafés nichts wird. Bei den Bo-

denuntersuchungen sei festgestellt worden, 
dass die Fundamente für den Neubau deut-
lich tiefer gesetzt werden müssten als bislang 
angenommen. Weil aber der Faulbrunnen-
platz im Heilquellenschutzgebiet liege, sei nun 
eine Zustimmung des Regierungspräsidiums 
notwendig, bevor die Wiesbadener Behörden 
eine Baugenehmigung erteilen können. Bei 
tieferen Fundamenten müsse nun nicht nur 
der Quellenverlauf, sondern auch die Position 
der Wurzel der beiden großen Bäume auf dem 
Platz berücksichtigt werden, so Guntrum. 

„Das alles“, sagt Guntrum, „ändert aber an 
der Sache nichts.“ Die Verträge seien weiter 
gültig, das habe auch Backwerk bekräftigt. 

Der SEG-Mann: „Dann wird halt nicht vor Ni-
kolaus eröffnet, sondern vor dem Osterha-
sen.“ Das Unternehmen Backwerk, das 
deutschlandweit mit 350 Filialen mit Abstand 
Branchenführer bei SB-Bäckereien ist, will 
mitten auf dem Platz ein Café mit 180 Quad-
ratmetern Grundfläche bauen. Die von der 
Stadt geforderte öffentliche Toilettenanlage 
soll ein Partner nach dem Prinzip der Auto-
bahnraststätten betreiben: Der Toilettengang 
kostet zwar Geld, aber es gibt einen Gut-
schein für den Einkauf bei Backwerk. Back-
werk will rund 800 000 Euro investieren. 

Text: Manfred Knispel 
Grafik: SEG

So wie auf dieser Animation der SEG könnte 
das Café auf dem Faulbrunnenplatz aussehen.

Die Ausstellung ist bis zum 30. November 
im Aktiven Museum Spiegelgasse, Spiegel-
gasse 11, zu sehen. Do. und Fr. 16 bis 18 Uhr, 
Sa. 11 bis 13 Uhr. Anmeldung für Schulklas-
sen per E-Mail an: hendrik.hartemann@ 
spiegelbild.de. Internet: www.opfer-des-
nsu.de // www.am-spiegelgasse.de.

i
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„Studio ZR6“: Vermieter schafft gemeinsam mit Mietern Kulturstätte im Hinterhof / Halle wird gebaut

HAUSGEMEINSCHAFT DER ANDEREN ART
 Etwa 50 Millionen Menschen wohnen laut 
Angaben des Statistischen Bundesamtes in 
Deutschland zur Miete. Zwischen Mietern 
und Vermietern herrschen oft unschöne 
Konflikte, im schlimmsten Fall sogar Ge-
richtsprozesse – ein trauriger, aber nicht un-
üblicher Alltag in Mietbeziehungen. Deswe-
gen ist Sascha Burjan ein außergewöhnli-
cher Hausherr. Der 45-Jährige investiert am 
Zietenring 6 sechsstellige Beträge in Sanie-
rungen und Ausbau und hat den Hinterhof 
seines Gebäudes mit seinen Mietern in eine 
Kulturstätte verwandelt. Sein neuestes Pro-
jekt: der Ausbau einer Mehrzweckhalle für 
die Veranstaltungen des gemeinsamen Kul-
turvereins.  

Motto: „Alles unter einem Dach“ 

Agentur, Musikstudio, Kulturverein, sozia-
les Engagement oder Yoga: Im „Studio 
ZR6“ – unter diesem Namen sind alle Pro-
jekte zusammengefasst – läuft das Leben 
unter dem Motto „Alles unter einem 
Dach“. Im 
Wohngebäu-
de engagieren 
sich Nachbarn 
und Freunde 
gleichermaßen 
für ein familiä-
res Miteinan-
der sowie für 
die Organisa-
tion und Durch-
führung von 
Projekten – ini-
tiiert von Bur-
jan. Für Mieterin 
Juliane Menges 
bedeutet das 
„Inklusion mit Vereinsbildung“. „Ich war 
neu in der Stadt und hatte durch den Zieten-
ring direkt Leute um mich herum, mit denen 
ich mich gut verstehe“, erinnert sich die 27-
Jährige an ihren Umzug nach Wiesbaden 
vor einem Jahr. „Außerdem freut es mich, 
Leben und Kultur aktiv nach Wiesbaden 
bringen zu können“, sagt die Lehrerin, die 
sich im gemeinnützigen Kulturverein im 
Fototeam engagiert.  

Für Burjan geht es um Idealismus und 
Selbstverwirklichung. „Ich war schon im-
mer ein Mensch, der Leute zusammenge-
führt hat“, erzählt der 45-Jährige. „Als ich 
das Gebäude gekauft habe, war dies zu-
nächst eine rein wirtschaftliche Ge-
schichte“, sagt der studierte Kommunika-
tionsdesigner, der nach vielen Reisen ins Im-
mobiliengeschäft eingestiegen ist. „Mich 
hat das reine Immobiliengeschäft aber nicht 
ideell erfüllt. Mir geht es gut, ich möchte der 
Gesellschaft etwas zurückgeben“, begrün-
det der Quereinsteiger sein Engagement.  

 

Halle für 100 Besucher 

Dafür lebt der Unternehmer. Im Keller hat er 
einen weitläufigen Gemeinschaftsraum er-
schaffen mit Billardtisch, Sauna und Fitness-

geräten, den die Mieter kostenlos nutzen 
können. Direkt nebenan können sich Musik-
interessierte in einem Tonstudio austoben. 
Im Hinterhof trifft man auf eine kleine Oase 
im dichtbesiedelten Westend – einem liebe-
voll dekorierten Sommergarten mit Bar, der 
zum gemütlichen Beisammensein einlädt. 
Bei Regen mussten die Veranstaltungen bis-
her abgesagt werden. „Mit der neuen 
Mehrzweckhalle haben wir das Problem 
nicht mehr“, erklärt Burjan. Diese soll alles 
bieten, was für Veranstaltungen benötigt 

wird – eine Bühne, Bar, Küche, Mu-
sikanlage und ein Backstage-
Raum. Die Halle soll bis zu 100 Be-
sucher beherbergen können. „Wir 
wollen die Halle auch an Vereine 
und soziale Institutionen gegen 
eine geringe Miete anbieten und so 
für das gesellschaftliche Leben in 
Wiesbaden eine Plattform bieten“, 
führt der Vermieter aus. Die Eröff-
nungsfeier mit Sängerin Mary Sum-
mer ist für den 17. Dezember ge-
plant (siehe Artikel rechts). 

In einer Zeit, in der Gentrifizierung 
um sich greift, klingen die gemeinsa-
men Vorhaben außergewöhnlich. Es 
sei ein Geben und ein Nehmen, so der 
gebürtige Wiesbadener Burjan, der im 
Westend aufgewachsen ist. „Allein für 
die Sanierung der Gemeinschaftsräu-

me habe ich viel Geld investiert“, gibt er an. 
Für ihn rechnet sich das nicht. „Mir geht es 
darum, ein Zeichen zu setzen an andere Ver-
mieter, dass es auch harmonisch gehen 
kann“, sagt Burjan, der nun seit dreieinhalb 
Jahren Eigentümer des Zietenring 6 ist. Füh-

len sich die Mieter wohl, hat auch er weni-
ger Probleme.  

Und die Bewohner arbeiten fleißig mit. Im 
selbst gegründeten Kulturverein des „Stu-
dio ZR6“ organisieren die Mitglieder mo-
natlich ein Seniorentreffen in Kooperation 
mit dem Amt für Soziale Arbeit und holen 
Kleinkünstler in den Garten. „Die Vielfalt an 
Veranstaltungen ist groß, wir haben auch 
schon Weinproben organisiert“, erzählt Jan 
Weiskopf, Mieter und jüngerer Bruder von 
Burjan. Der 27-Jährige wünscht sich für die 
Zukunft des Vereins: „Das Haus soll eine an-
erkannte Kulturinstitution werden“, sagt 
der Sozialpädagoge. „Wir sind darauf ange-
wiesen, dass viele Menschen Ideen einbrin-
gen. Je mehr sich beteiligen, desto spannen-
der“, ergänzt Daniel Reitemeyer, der inner-
halb des Hauses schon dreimal umgezogen 
ist.  

Talentiert sind die Mieter und Mitglieder des 
Hauses alle auf ihre eigene Art. „Wir haben 
Bauingenieure, Sportbegeisterte, Redakteu-
re oder Veranstaltungstechniker – jeder 
kann etwas in unserem Verein beitragen 
und bei den Veranstaltungen mitwirken“, 
erklärt Burjan. Ob im Foto-, Gastro- oder 
Technikteam – alle ziehen an einem Strang. 
Mieter und Vermieter sind hier schon lange 
zu Freunden geworden.  

Text: Katharina Schuster 
Fotos: Erdal Aslan, Studio ZR6

Mehrzweckhalle am Zietenring 6 soll am 17, Dezember 
Pforten öffnen / Musikworkshop und Weihnachtsmarkt

ERÖFFNUNG  
MIT KONZERT VON  
MARY SUMMER
Das „Studio ZR6“ am Zietenring 6 hat vie-
le verschiedene Projekte am Start – und 
das größte ist gerade im Entstehen: eine 
Mehrzweckhalle mit Platz für bis zu 
100 Besucher (siehe auch Artikel links). 
Vermieter Sascha Burjan lässt sie bauen 
und will dort mit dem Kulturverein, den er 
gemeinsam mit seinen Mietern gegründet 
hat, Veranstaltungen organisieren, als 
Fotostudio vermieten, aber auch „der Ge-
meinde für verschiedene Zwecke zur Ver-
fügung stellen“. Es soll nur thematisch zu 
dem gemeinnützigen Verein passen. 

Am Sonntag, 17. Dezember, soll die 
Halle mit einer großen Feier eröffnet 
werden: Es gibt ein Benefiz-Konzert 
um 19.30 Uhr mit Mary Summer, die 
bekannt ist aus der Sat1-Show „The 
Voice of Germany“, in der sie es bis 
ins Halbfinale geschafft hat. Dafür fin-
det zuvor ein Musikworkshop mit Ma-
ry Summer für Kinder zwischen acht 
und 13 Jahren statt, die dann gemein-
sam an dem Abend auftreten werden. 
Der Eintritt für das Konzert ist frei, 
Spenden gehen an das Kinderhilfswerk 
Music for Life von Mary Summer.  

Ab dem Nachmittag des 17. Dezember 
veranstaltet das „Studio ZR6“ zudem 
einen großen Weihnachtsmarkt, bei 
dem die Einzelhändler und Gastrono-
men im Westend (wie Heaven, Schop-
penhof, Das Lokal, Wakker, Tante Si-

mone, Josephine Soul Food und einige 
mehr) einen Stand bekommen sollen. 
„Dazu gibt’s von uns Glühwein, Waffeln, 
Kuchen, Kaffee und Würstchen“, sagt Bur-
jan. Zu der Eröffnung ist auch Oberbürger-
meister Sven Gerich eingeladen. „Wir 
möchten das Projekt dann den Wiesbade-
nern vorstellen. Und erhoffen uns somit 
auch neuen Input und möchten, dass 
unsere Mehrzweckhalle mit Leben und In-
halten gefüllt wird.“ 

Text: Erdal Aslan 
Foto: Cuba Junior

Noch einiges zu 
tun: Die Mehr-
zweckhalle im 
Hinterhof des 
Zietenring 6 ist 
im Entstehen. 
Am 17. Dezem-
ber soll sie er-
öffnet werden.

Im Tonstudio 
des „Studio 
ZR6“ können 
sich Musikbe-
geisterte aus-
toben.

Ein Fitness- und 
Freizeitraum, 
den die Mieter 
kostenfrei nut-
zen können.

www.studio-zr6.de 
facebook.com/studioZR6w

Die neue Halle 
 
Wie in der Grafik 
zu erkennen, soll 
die Halle im Hinter-
hof des Zietenring 
6 mit Bühne, Bar 
und Backstage- 
und Konferenz-
raum gebaut wer-
den. Sie soll auch 
als Fotostudio ge-
nutzt werden, wie 
hier zu sehen.

Soziales Engagement: Einmal im Monat organisiert der Kulturverein Seniorentreffen im Hinterhof.

Kulturveranstaltungen, Public Viewing oder Konzerte – im Som-

mergarten des „Studio ZR6“ ist einiges möglich. 

Sängerin Mary Summer eröffnet die Halle mit einem Benefiz-Konzert.

Stolz auf das „Studio ZR6“: Initiator und Hausbesitzer Sascha Burjan (links) mit seinen Mietern, mit denen er gemeinsam den Kulturverein am Zietenring 6 gegründet hat.

Die Bewohner 
und Mitglieder 
des Kulturvereins 
am Zietenring 6: 
Gemeinsam mit 
Vermieter Sa-
scha Burjan wer-
den viele Projek-
te realisiert.



Lebensmittel und Arzneien  
vertragen sich nicht immer
Mögliche Wechselwirkungen bergen hohes Gesundheitsrisiko

Werden blutdruck- und blutfett-
senkende Medikamente mit 
einem Glas Grapefruitsaft einge-
nommen, kann sich deren Wir-
kung stark erhöhen. Der Grund: 
Die Frucht kann den Abbau der 
Arzneistoffe hemmen, was zu 
Schwindel und Kreislaufbe-
schwerden führen kann. Dies ist 
ein Beispiel, das zeigt: Lebens-
mittel und Medikamente vertra-
gen sich oft nicht. Das zeigt die 
Auswahl nachfolgender Beispie-
le: 
Milch und Milchprodukte: Das 
in Milch, Käse oder Joghurt ent-
haltene Kalzium kann die Wir-
kung von Antibiotika herabset-
zen, da es die Aufnahme vom 
Körper erschwert. Das gilt nicht 
für alle Antibiotika. Ausgenom-
men ist unter anderem Penicillin. 
Brokkoli, Rosenkohl & Co.: 
Insbesondere grüne Gemüsesor-
ten liefern Vitamin K, das die Wir-
kung blutverdünnender Mittel wie 
Marcumar mindern kann.  
Vollkornbrot und Müsli: Sie 
hemmen die Aufnahme von Wirk-
stoffen beispielsweise von 
Schmerzmitteln. Diese daher am 
besten erst zwei Stunden nach 
dem Verzehr von Vollkornbrot 
und Müsli einnehmen. 
Sauerkraut, Harzerkäse & Co: 
Nahrungsmittel, die länger halt-

bar gemacht, getrocknet, geräu-
chert, gepökelt oder über länge-
re Zeit gelagert werden, können 
bei Einnahme bestimmter Anti-
depressiva zu erhöhtem Blut-
druck führen. 
Tee: Tee enthält Gerbstoffe, die 
Eisen im Körper binden und des-
sen Aufnahme erschweren. Da-
her vor und nach der Einnahme 
von Eisentabletten keinen Grün- 
oder Schwarztee trinken. 
Lakritz: Lakritz wirkt harntrei-
bend. Bei gleichzeitiger Einnah-
me entwässernder Arzneimittel 
kann es zu starkem Ausschei-
den von Kalium kommen, das 
wichtig für den Wasserhaushalt 
sowie die Funktion der Nerven 
und Muskeln ist. 

Alkohol: Er ist kein Lebensmit-
tel, aber unbedingt zu erwähnen. 
Alkohol kann Wechselwirkungen 
mit zahlreichen Arzneimitteln 
hervorrufen, zum Beispiel mit 
Paracetamol. Das kann zu erns-
ten Leberschäden führen. Wei-
ter kann Alkohol die Wirkung 
von Antidepressiva, Beruhi-
gungsmitteln und anderen Arz-
neien schwächen oder stärken. 
Am besten sollten Medikamente 
nach Packungsbeilage und mit 
einem Glas Leitungswasser ein-
genommen werden, raten Ärzte 
und Apotheker. Sie können dazu 
beraten, ob bei Einnahme eines 
Medikaments bestimmte Le-
bensmittel teils oder komplett zu 
meiden sind.  red

Lebensmittel können die Wirkung bestimmter Medikamente 
verändern.  Foto: KKH

- Anzeige - 



Volles Pflegegeld auch bei 
professioneller Hilfe

Zumindest zeitweise können 
Pflegebedürftige einen ambulan-
ten Dienst nutzen und trotzdem 
das volle Pflegegeld bekommen. 
Das regelt der Paragraf 39 des 
Sozialgesetzbuches XI. 

Normalerweise wird das Pfle-
gegeld gekürzt oder entfällt so-
gar ganz, wenn ein ambulanter 
Dienst in Anspruch genommen 
wird. Anders ist es, wenn man 
hin und wieder die Verhinde-
rungspflege nutzt, wenn der pfle-
gende Angehörige etwa wegen 
eigener Arzttermine nicht zur 
Verfügung steht. Ist er weniger 
als acht Stunden am Tag verhin-
dert und kommt stattdessen ein 
ambulanter Pflegedienst, wird 
das volle Pflegegeld weiterge-

zahlt. Auf diese Weise kann der 
pflegende Angehörige über das 
Jahr verteilt private oder berufli-
che Termine wahrnehmen, ohne 
dass dem Betroffenen das Pfle-
gegeld gekürzt wird.  

Ist der Angehörige hingegen 
mehr als acht Stunden am Tag 
verhindert – zum Beispiel durch 
Urlaub – wird für bis zu sechs 
Wochen das halbe Pflegegeld 
gezahlt. Für die Verhinderungs-
pflege stehen pro Jahr 1612 
Euro zur Verfügung. Der Betrag 
kann sogar auf 2418 Euro aus 
nicht genutzten Mitteln der Kurz-
zeitpflege aufgestockt werden. 

Statt des ambulanten Diens-
tes kann natürlich auch ein ande-
rer Angehöriger die Pflege über-

nehmen. Auch hier gilt die Acht-
Stunden-Regel für das Pflege-
geld. Doch die Kostenerstattung 
für den Angehörigen ist geringer, 
als wenn ein ambulanter Dienst 
oder ein Nichtverwandter die Er-
satzpflege übernimmt. 

Weil die Regelungen im Detail 
kompliziert sind, sollte man un-
bedingt die Möglichkeit einer 
Pflegeberatung nutzen. Diese ist 
immer kostenfrei und anbieter-
neutral. Telefonische Auskünfte 
erhalten gesetzlich wie privat 
Versicherte unter der kostenfrei-
en Rufnummer 08 00 / 1 01 88 00. 
Wichtig zu wissen: Anspruch 
auf Pflegegeld und Verhinde-
rungspflege besteht ab Pflege-
grad 2.   be.p  

Bei der Abwesenheit der Pflegeperson gilt eine Acht-Stunden-Regel

Zähneknirschen geht an die Substanz

Zähneknirschen ist nicht ein-
fach nur eine Macke, es kann 
schwerwiegende Folgen für das 
Gebiss haben.  

Wer knirscht oder die Zähne 
aufeinanderpresst, schmirgelt 
Schneide- und Eckzähne ab und 
Kauflächen glatt. „Zahnhart-
substanz geht verloren, die Zäh-
ne verlieren ihre ursprüngliche 
Form“, warnt Prof. Dietmar Oes-

terreich, Vizepräsident der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK).  

Das schadet – nicht immer 
nur den Zähnen. Die Zähne re-
agieren dann zum Beispiel 
schmerzempfindlich auf Wärme 
oder Kälte. Stücke vom Zahn 
oder auch Kronen und Füllungen 
können herausbrechen, ganze 
Zähne reißen. Die Belastung für 
das Gebiss ist nämlich dabei we-

sentlich höher als beim Kauen: 
„Der Druck kann bei bis zu 600 
Kilogramm pro Quadratzentime-
ter und mehr liegen“, sagt Oes-
terreich. Manchmal gibt sich das 
Knirschen oder Pressen von 
selbst. „Bei Kindern ist das oft 
nach wenigen Monaten beim 
Zahndurchbruch wieder vorbei“, 
sagt Oesterreich. Auch mit dem 
Alter nimmt der sogenannte Bru-
xismus ab.  

Knirscht jemand über einen 
längeren Zeitraum, bekommt er 
in der Regel eine Aufbissschiene 
aus Kunststoff für die Nacht. Die 
sogenannte Okklusionsschiene 
schützt die Zähne, indem sie 
den Druck, der beim Knirschen 
und Pressen entsteht, verteilt. 
Außerdem bewahrt sie die Zäh-
ne vor weiterer Abnutzung. Zu-
sätzlich sollten auch die Ursa-
chen für das Knirschen abge-
klärt werden.  mag

Wenn 600 Kilo auf den Zähnen lasten

Eine Zahnschiene verhindert, dass im Schlaf die Zähne aufei-
nandergebissen werden.   Foto: Jens Schierenbeck/dpa

- Anzeige - 
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Handwerksmeister Theo Baumstark gibt Tipps

VERSTOPFTEN ABFLUSS REINIGEN
Ein verstopftes Abflussrohr kommt in je-
dem Haushalt einmal vor. Meist, weil 
sich Haare, andere Verunreinigungen 
oder auch Lebensmittelreste angesam-
melt haben. Wenn es sich um eine kleine 
Verstopfung handelt, kann man das 
Problem oft alleine beheben. (Falls die 
nachfolgenden Tipps keine Abhilfe schaf-
fen, ist allerdings die Hilfe eines Installa-
teurs gefragt.)  

Oft liegt Problem am Siphon 

Oft sitzt die Verstopfung im Siphon (der 
Geruchsverschluss beim Wasserablauf) 
direkt unter Spüle oder Waschtisch. Des-
halb sollte zunächst der Siphon abge-
schraubt und gründlich gereinigt wer-
den. Eventuell braucht man eine Zange, 
um die Verschraubung zu lösen. Ist der 
Siphon verchromt, lackiert oder be-
schichtet, sollte man ein Tuch zwischen 
Zange und Verschraubung legen, damit 
es keine Kratzer gibt. Ist der Siphon hin-
ter einer Waschtischverkleidung, Säule 
oder Halbsäule versteckt, dann geht  es 
nicht ohne Installateur, es sei denn, die 
Einbauunterlagen zur Verkleidung sind 
vorhanden oder die Montage bekannt.  

Saugglocke bei Duschen 

Ist die Badewanne oder Dusche von der 
Verstopfung betroffen, kann eine Saug- 
oder Gummiglocke an einem Holzstiel 
helfen. Dafür setzt man die Saugglocke 

auf den verstopften Abfluss und drückt 
sie mehrmals herunter. Dadurch entsteht 
eine Saugwirkung, die die Verstopfung 
lösen soll. Am besten funktioniert diese 
Methode, wenn der Überlauf mit einem 
Lappen verschlossen ist und genügend 
Wasser über dem verstopften Abfluss 
steht. Denn dann befindet sich keine Luft 
mehr unter der Saugglocke.  

Vorsicht mit Rohrreinigern 

Mit ähnlichem Werk-
zeug kann man auch 
dem WC zu Leibe rücken, 
hier hilft oft auch ein aufgebogener 
Drahtkleiderbügel für die Schnellreini-
gung. Schwierigkeiten und größere Schä-
den entstehen immer wieder bei der Ver-
wendung von Rohrreinigern, die man in 
flüssiger Form, als Pulver oder als Granu-
lat kaufen kann. Sie lösen die Verstop-
fung, indem Sie mit dem Wasser che-
misch reagieren. Diese Reiniger sind ge-
nau zu dosieren, damit Sie keine Schä-
den an den Rohren verursachen.  

Besonders die Granulate können bei 
einer Überdosierung verklumpen und 
machen dann aus der Verstopfung einen 
Verschluss. Dieser Pfropfen ist oft hart 
wie Beton und lässt sich weder mit einer 

Spirale noch mit 
anderen Spe-

zialwerkzeu-
gen entfer-
nen. In dem 
Fall muss 
die Wand 
aufgebro-
chen, die 
Rohrlei-

tung freige-
legt und oftmals in dem betroffenen Be-
reich erneuert werden.  

So wird aus einer kleinen Kundendienst-
leistung eine umfangreiche Reparatur 
mit gravierenden Folgeschäden. Im 
Zweifel ist es also besser, einen Fach-
handwerker anzurufen, ihm das Problem 
zu schildern und sich im Notfall helfen zu 
lassen.  

Um all das zu vermeiden, sollte der Ab-
wasseranschluss nicht als Müllhalde be-
nutzt werden. In die Toilette gehören kei-
ne Zigarettenkippen, WC-Papierrollen, 
Damenbinden, Windeln, Essensreste 
oder ausgeleerte Staubsaugerbeutel. 
Und heißes Fett, Reste von Soßen oder 
Suppen etc. gehören nicht in die Spüle!  

Text: Theo Baumstark 
Foto: Gina Sanders - Fotolia

Theo Baumstark ist Handwerksmeister 
mit eigenem Betrieb in Wiesbaden. 

Theo Baumstark ist Handwerksmeister 
mit eigenem Betrieb in Wiesbaden im 
Bereich Heizung, Sanitär und Elektro.  
 
Kontakt: Baumstark Theo GmbH & Co. 
Wärme- und Gesundheitstechnik KG, 
Wandersmannstr. 71, 65205 Wiesba-
den, Telefon: 0611-97 60 80, Fax: 
0611-70 17 94, E-Mail: info@ baum-
stark-haustechnik.de, Internet: 
www.baumstark-haustechnik.de.

ZUM AUT0R

Oft sitzt die Verstopfung im Siphon direkt unter der Spüle. Deshalb sollte man diesen zunächst abschrauben und gründlich reini-
gen, rät Handwerksmeister Theo Baumstark. 
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Das Licht geht aus, der Spot an. Die Luft 
knistert, die Spannung steigt. Und schon 
geht es los. Es ist wieder Zeit für Volleyball-
Bundesliga im Westend. Am Samstag, 14. 
Oktober,  laufen um 19 Uhr die Spielerinnen 
des VC Wiesbaden in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit ein, nach einem halben 
Jahr geht es auf dem Parkett wieder zur Sa-
che. Zum Auftakt empfangen die Hessinnen, 
die im April in den Play-offs bis ins Halbfina-
le stürmten, sich nur dem späteren Meister 
Schweriner SC geschlagen geben mussten, 
den VfB Suhl. Gegen Schwerin strömten 
2100 Zuschauer in die ausverkaufte Arena. 
Und auch in dieser Runde hoffen die VCW-
Verantwortlichen erneut auf packende Du-
elle vor vollen Rängen. 

Cheftrainer Dirk Groß hat fünf neue Profis 
an Bord geholt. Eine davon gehört zu den 
größten Talenten im deutschen Volleyball: 
Diagonalspielerin Kimberly Drewniok. Die 
20-Jährige, die von Liga-Konkurrent SC Pots-
dam kam, gab im Sommer ihr Länderspiel-
debüt, verpasste am Ende nur knapp den 
Sprung zu den Europameisterschaften in 
Aserbaidschan und Baku. Mit dabei waren 
bei den Titelkämpfen zwei bekannte VCW-
Gesichter: Auch Irina Kemmsies (21) und 
Tanja Großer (23) liefen in diesem Jahr erst-
mals für die Nationalmannschaft auf, bei der 
EM erreichten sie mit den „Schmetterlin-
gen“ das Viertelfinale. „Das war eine groß-
artige Erfahrung. Der ganze Sommer hat 
mich sehr geprägt“, erklärt Wiesbadens 

Stammzuspielerin Kemmsies, die in ihr zwei-
tes Jahr mit den Hessinnen geht. „Sie hat 
unglaublich viel dazugelernt und geht topfit 
in die neue Spielzeit“, sagt Groß über die 
21-Jährige, die wieder eine entscheidende 
Rolle im VCW-Spiel einnehmen wird, Dreh- 
und Angelpunkt der Offensive ist. 

Zurück zu den Neuzugängen: Neben Drew-
niok soll zum Beispiel auch die erfahrene Si-
na Fuchs für reichlich Punkte sorgen. Die 25-
Jährige wechselte vom USC Münster an den 
Rhein. Und bildet mit Großer, der frisch wie-
dergewählten Spielführerin Karolina Bedna-
rova (Tschechien/31) sowie Dora Grozer 
(21), die ebenfalls zum erweiterten Kader 
der Nationalmannschaft zählt, das Quartett 

im Außenangriff. „Wir sind sehr variabel auf 
dieser Position“, freut sich Groß. Im Mittel-
block kamen zwei neue Spielerinnen dazu: 
Die 1,93 Meter große US-Amerikanerin Jen-
nifer Keddy (Münster/25) soll die Lücke 
schließen, die ihre Landsfrau Molly McCage 
(Allianz MTV Stuttgart) hinterlassen hat, Sel-
ma Hetmann (Schwarz-Weiß Erfurt/21) wei-
ter in die Liga hineinwachsen. Als tragende 
Säule gilt weiterhin Simona Kosova (Slowa-
kei/25). Der fünfte Neuzugang hat ebenfalls 
eine wichtige Funktion: Lisa Stock trägt 
künftig das Libera-Trikot. Die 23-Jährige 
wurde mit dem Dresdner SC bereits Deut-
scher Meister, zuletzt war sie für Erfurt aktiv. 

Was ist für dieses junge Team möglich? Die 
Vorbereitung war nicht einfach, da mit 
Kemmsies und Großer zwei Leistungsträge-
rinnen mehr als zwei Monate fehlten, gleich 
mehrere Spielerinnen zudem Blessuren und 
Krankheiten plagten. Erst seit einer Woche 
trainiert die Mannschaft komplett zusam-
men. „Es kann etwas dauern, bis wir so rich-
tig in Schwung kommen“, erklärt Groß, der 
aber überzeugt ist, „dass wir großes Poten-
zial haben“. Vier Tage vor dem Saisonstart 
musste der VCW auch den Abgang von Co-
Trainer Detlev Schönberg verkraften. Der 
56-Jährige sucht nach sechs Spielzeiten eine 
neue Herausforderung.  

Dennoch ist das Ziel klar: Der VCW will unter 
die besten Acht nach den 20 Partien in der 
Hauptrunde kommen, danach in den Play-

offs so weit wie möglich. Die Favoriten auf 
den Titel sind einmal mehr Schwerin, Dres-
den und Stuttgart. Doch vielleicht ist ja wie-
der das Halbfinale drin? Vor allem zuhause 
will der VCW, getragen von seinem freneti-
schen Publikum, wieder für Furore sorgen. 
„Es war immer schwierig, aber zugleich 
auch aufregend, in Wiesbaden zu spielen“ 
berichtet Fuchs. Nun wird auch die kräftig 
angefeuert. 

Text: Tobias Goldbrunner 
Fotos: Detlef Gottwald , Sebastian Stenzel

Volleyball: Bundesligist VC Wiesbaden startet am 14. Oktober in die neue Saison 

DIE HALLE SOLL WIEDER BEBEN

Die Bundesliga-Heimspiele des VCW in der 
Saison 2017/18 in der Halle am Platz der 
Deutschen Einheit: Samstag, 14. Oktober, 
19 Uhr: VfB Suhl LOTTO Thüringen; Sams-
tag,  28. Oktober, 19 Uhr: Dresdner SC; 
Samstag,  2. Dezember, 19 Uhr: Allianz 
MTV Stuttgart; Samstag, 16. Dezember, 
19 Uhr: SSC Palmberg Schwerin; Mitt-
woch, 17. Januar, 19 Uhr: Schwarz-weiß 
Erfurt; Samstag, 27. Januar, 19 Uhr: USC 
Münster; Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr: 
SC Potsdam; Samstag, 17. Februar, 19 
Uhr: Rote Raben Vilsbiburg; Sonntag, 18. 
Februar, 16.30 Uhr: VCO Berlin; Samstag, 
10. März, 19.30 Uhr: Ladies in Black 
Aachen. 
Karten gibt es ab 12 Euro (ermäßigt 6) 
unter www.vc-wiesbaden.de und an der 
Abendkasse.

SPIELE & TICKETS

VCW daheim: Tolle Stimmung ist in der Halle 
am Platz der Deutschen Einheit garantiert. 

Das VCW-Team in der Saison 2017/2018 (vordere Reihe von links): Kimberly Drewniok, Tanja Großer, Dora Grozer, Lia-Tabea Mertens, Lisa Stock, Karolina Bednarova, Annalena 
Mach, Jennifer Keddy, (hintere Reihe von links:) Irina Kemmsies, Sina Fuchs, Co-Trainer Detlev Schönberg (hat den Verein kurzfristig verlassen), Co-Trainer Christian Sossen-
heimer, Cheftrainer Dirk Groß, Physiotherapeut Michael Schmitt, Selma Hetmann und Simona Kosova.
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STREET  FOOD // TIPP

Von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Ok-
tober, findet der beliebte Street Food Mar-
ket auf dem Mauritiusplatz statt. Gemein-
sam mit der Werbegemeinschaft „Wiesba-
den Wunderbar“ haben sich die Veranstal-
ter auch in diesem Jahr wieder angestrengt, 
ein Wochenende voller gruseliger und kuli-
narischer Highlights zu präsentieren.  

An allen vier Veranstaltungstagen können 
die Gäste von 11 bis 20 Uhr auf dem Mau-
ritiusplatz Street Food und die Atmosphäre 
ganz im Sinne von Halloween genießen. 
Saftige Burger in Premium-Qualität treffen 
hier auf feinsten Nougat, die klassische 
Brat- oder Currywurst trifft auf „Slow-Fast-

Food“ und die saftig-krossen Schnitzel mit 
frischem Brot auf Apfelwein. Orientalische 
Köstlichkeiten, frischer Fisch und vieles 
mehr runden das Angebot des kulinari-
schen Wanderzirkus ab. Hier ist für jeden 
Geschmack das Passende in gruseliger At-
mosphäre dabei. 

In Kooperation mit den ansässigen Kauf-
häusern und auch kleineren Geschäften so-
wie ausgewählten Partnern von „Wiesba-
den Wunderbar“ gibt es die Attraktionen 
rund um den Mauritiusplatz und in der Fuß-
gängerzone. 

 Archivfoto: Stadtleben GmbH

Street Food Festival unter dem Motto Halloween  
am 26. bis 29. Oktober von 11 bis 20 Uhr am Mauritiusplatz

Wie überlebt man in Murmansk im Mini-
Kleid? Wlada Kolosowa hat einen russischen 
Namen und einen russischen Pass. Ansonsten 
ist nicht viel Russisches an ihr übrig geblieben. 
Seit zwölf Jahren lebt sie in Deutschland und 
ihr Geburtsland ist für sie fernes Ausland, des-
sen Sprache sie zufällig spricht. Jetzt will sie 
mehr über die fremde Heimat erfahren und 
bereist das riesige Land ihrer Eltern mit dem 
Rucksack: von Nikel hinter dem Polarkreis bis 
Sotschi im Süden, vom Schwarzen Meer bis 
zum sibirischen Baikalsee. „Ich glaube an 
Schlangestehen und elektronische Tickets. Ich 
trinke Wasser aus der Leitung, was kein Russe 
tun würde. Ich lerne Menschen auf der Straße 
kennen. Bisher hat die Welt ganz gut nach 
diesen Spielregeln funktioniert. Kriege ich es 

hin, neue zu lernen?“ In unterhaltsamer und 
herzlicher Weise berichtet sie von ihrer Reise.   

Wlada Kolosowa, 1987 in Russland geboren, 
ist Autorin und freie Journalistin unter ande-
rem für Spiegel online, jetzt.de und den Tages-
spiegel. Sie studierte Psychologie und Publi-
zistik in Berlin und Kreatives Schreiben in New 
York. 2011 wählte das Medium-Magazin Ko-
losowa in die Top 30 der Nachwuchsjournalis-
ten. Im März 2014 erschien ihr zweites Buch 
„Lovetrotter – eine Reise rund um die Liebe“.  

„Russland to go“, Goldmann Verlag, 256 
Seiten, 8,99 Euro 

 Foto: Goldmann Verlag

„Russland to go“  
von Wlada Kolosowa 

LESUNG &  KONZERT // TIPP

Deutschland-Premiere: Auf Einladung des 
Kulturclubs Biebrich liest der Pianist Aeham 
Ahmad aus Syrien am Samstag, 28. Okto-
ber, um 20 Uhr aus seinem neu erschiene-
nen Buch „Und wie die Vögel singen wer-
den“ im Bonhoefferhaus, Fritz-Kalle-Straße 
38-40. Dazu stellt er bei einem Klavier-Kon-
zert an diesem Abend seine neue CD vor.  

Aeham Ahmad wurde durch das Bild mit 
dem Klavier in den Trümmern seiner Hei-
matstadt Jarmuk in Syrien bekannt. Me-
dien aus der ganzen Welt berichteten über 
den „Pianisten aus den Trümmern“. Inzwi-
schen lebt er mit seiner Familie in Wiesba-
den und gibt in ganz Europa Konzerte und 
nimmt an Meetings und Diskussionen teil. 

Das Buch beschreibt seine Flüchtlingsge-
schichte und wurde gerade auf der Interna-
tionalen Buchmesse in Frankfurt veröffent-
licht. 

Der Eintritt kostet 25 Euro, im Vorverkauf 
21 Euro. Kartenreservierungen (kein Vor-
verkauf, nur Reservierung) unter Telefon 
0611-69 22 91 oder per E-Mail: info@kul-
turclub-biebrich.de. Karten werden zwei 
Tage reserviert. Danach verliert die Reser-
vierung ihre Gültigkeit. 

Tickets sind auch auf der Webseite 
www.kulturclub-biebrich.de zu erhalten. 

 Archivfoto: Kulturclub/Niraz Saied 

„Music for Hope – Aeham Ahmad“  
Konzert und Lesung am 28. Oktober, 20 Uhr, im Fritz-Bonhoeffer-Haus

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

BUCH // TIPP
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Das Sprichwort „Ez van, ezt kell szeret-
ni“ stammt aus dem Ungarischen und 
bedeutet übersetzt „Das muss man lie-
ben, was ist“. (Wörtlich übersetzt: „Das 
ist (d.h. existiert), das muss man lie-
ben“) 

Sinngemäß bedeutet das Sprichwort: 
Man muss die Dinge lieben, wie sie 
sind. Also man soll nicht ständig mit 
den momentanen Lebensumständen 
hadern, sondern die Situation akzeptie-
ren, die guten Seiten erkennen und das 
Beste daraus machen.  

Foto:  coldwaterman - Fotolia.de

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
Das Taxi – ein Tourist-Info-Center 

Als Taxifahrer ist es eigentlich schon ein 
Muss, dass man die Stadt gut kennt, in der 
man auch Taxi fährt. Weil oft hat man Tou-
risten im Auto sitzen, die Fragen stellen 
oder denen man auch von sich aus etwas 
über unsere schöne Stadt erzählen kann. 
In der Taxischulung wird auch viel über 
Wiesbaden gelehrt, was für mich auch un-
bedingt dazugehört. Sonst kommt es 
ganz blöd rüber, wenn ein Fahrer bei Fra-
gen über die eigene Stadt passen muss 
und ins Stottern kommt. Neulich saß bei 
mir im Taxi eine Dame aus Bielefeld, An-
fang 50. Sie hatte schon ihren Rundgang 
durch Wiesbaden gemacht. Ich dachte 
mir, hoffentlich wird das jetzt nicht peinlich 
für mich, wenn sie mir Fragen stellt. Sie er-
zählte mir, was sie alles besucht hatte. 
Aber da ich Wiesbaden eigentlich gut ken-
ne, konnte ich ihr (Gott sei Dank) gut fol-
gen und sogar mehr über die Geschichte 
von Wiesbaden und die Sehenswürdigkei-
ten erzählen. Man ist dann schon stolz, 
dass viele Touristen unsere Stadt so schön 
finden. Und unser Westend habe ich na-
türlich auch erwähnt, wie multikulturell 
dieser Stadtteil ist, in dem ich auch groß 
geworden bin. Sie erzählte mir dann auch 
ein bisschen über Bielefeld, zum Beispiel, 
dass Bielefeld 550 000 Einwohner hat. 
„Ob das stimmt?“, fragte ich mich. Das 
hatte mich überrascht, so eine hohe Ein-
wohnerzahl hätte ich von Bielefeld nicht 
erwartet. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich 
irrt. Also googelte ich die Zahl, nachdem 
die Fahrt beendet war. Und siehe da, sie 
hatte sich geirrt: Bielefeld hat 333 0000 

Einwohner. Wüssten Sie, wie viel Einwoh-
ner Wiesbaden hat? Ich verrate es Ihnen: 
Knapp 290 000 Menschen leben in Wies-
baden. Hätten Sie das gedacht? Und wis-
sen Sie, wie hoch der Anteil von Menschen 
mit ausländischen Wurzeln ist? Der liegt 
bei 37 Prozent, also mehr als ein Drittel der 
Wiesbadener haben einen sogenannten 
Migrationshintergrund. Im Westend liegt 
der Anteil (natürlich) höher, und zwar bei 
47 Prozent. Hoffentlich lesen das auch 
meine Fahrerkollegen, denn mit solchen 
Infos kann man bei den Gästen immer 
punkten. Ich kann ihnen nur raten, dass sie 
die Fahrgäste, vor allem Touristen, nicht 
nur von A nach B fahren, sondern ihnen 
auch ein bisschen über die Stadt erzählen 
sollten. Ein positiver Nebeneffekt: Das wird 
am Ende mit gutem Trinkgeld belohnt... 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Ungarn

EZ VAN, EZT KELL SZERETNI
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Aktuelle Nachrichten, span-
nende Wissensthemen, Rätsel 
und Witze gibt es jeden Sams-
tag in der Kinderzeitung. Die 
Wochenzeitung für Kinder im 
Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Kontakt: 

Kruschel-Redaktion: 
Eva Fauth, Nina Henrich, 
Andrea Früauff 
Gestaltung: Michelle Amend, 
Carina Ess, Kim Schauermann 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

a) Krause Gluckea) Krause Glucke
b) Fliegenpilzb) Fliegenpilz

e) Pfifferlinge) Pfifferling
d) Knollenblätterpilzd) Knollenblätterpilz

c) Steinpilzc) Steinpilz

Kennst du die Pilze?Kennst du die Pilze?

von Eva Fauth
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Professor oder Doktor?
TITEL Was das ist und wie man es werden kann

Du warst bestimmt schon 
einmal bei einem Arzt. 

Meistens sind Ärzte auch Dok-
toren. Aber ein Doktor muss 
nicht immer ein Arzt sein. 
Denn Doktoren gibt es in vie-
len Bereichen der Wissen-
schaft. Es gibt Doktoren der 
Philosophie, der Biologie, der 
Physik und viele, viele andere. 
Diese Doktoren sind Wissen-
schaftler mit dem Zusatz Dr. 
(das ist die Abkürzung für Dok-
tor) vor dem Namen, weil sie 
promoviert haben. 
Das bedeutet, dass sie eine 

schriftliche Doktorarbeit über 
ein bestimmtes Thema ge-
schrieben und eine mündli-
che Prüfung gemacht haben. 
So eine Doktorarbeit ist ein 

sehr langer 
Aufsatz, für 
den sie zu 
einem spe-
ziellen The-
ma geforscht 
haben. Der 
Dr. ist ein so-
genannter 
akademi-
scher Grad, 
den jeder nach einem Stu-
dium machen kann. Anders ist 
das bei den Professoren. Ein 
Professor ist meistens ein For-
scher, der auch Studenten 
unterrichtet. Er wird „berufen“, 
also von einer Universität aus-
gesucht. Der Professor  hält 
Vorträge, forscht zu verschie-
denen Themen und schreibt 
oft auch Lehrbücher. Viele 
Wissenschaftler, die Professor 

werden, waren 
zuvor schon Dok-
tor. Wer sich Pro-
fessor nennen 
will, muss aber 
auch noch ein-

mal einen sehr langen und 
aufwendigen Aufsatz schrei-
ben und einen Probevortrag 
über ein wissenschaftliches 
Thema halten. Das nennt man 
Habilitation.

Von Yannick Ramm

Eine Schnecke kriecht 

mit einem blauen Au-

ge über den Waldboden. 

Fragt eine andere Schne-

cke: „Warum hast du 

denn ein blaues Auge?“ 

Antwortet die erste: „Ich  

krieche so und plötzlich 

springt ein Pilz aus dem 
Boden!“ 

Witze

Erzählt ein Mann: „Neu-

lich hat unser Nachbar 

nachts um 1 Uhr geklin-

gelt. Mir wäre vor Schreck 

fast die Bohrmaschine aus 

der Hand gefallen!“

4

51

3

2

Fotos: iconicbestiary / Ivan / Kurhan / fotoperle / style-photography / Ramona Heim / hans_chr / creatix0470 / Marvin / PRILL Mediendesign (alle stock.adobe)
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„Der Elsässer Platz ist schon seit Jah-
ren ein leidliches Thema. Außer dass 
sich der Fastnachtsumzug dort auf-
stellt und dem Frühlingsfest passiert 
dort nichts. Auch als Parkplatz ist er 
ohne Markierungen nicht gut nutz-
bar und vor allem nicht schön. Wel-
che Vorstellungen haben Sie, was 
dort in Zukunft passieren sollte?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild beant-
wortet die Bürgerfrage: „Ich könnte mir 
den Elsässer Platz begrünt, als Verlänge-
rung des Wellritztals, vorstellen. Doch wie 
realistisch ist das? Der Ortsbeirat mahnt seit 
Jahrzehnten Pläne für eine Umgestaltung 
an. Vonseiten der Stadt fanden in den letz-
ten Jahren zwei Workshops mit Bürgerbe-

teiligung statt. Das war es mal wieder. Es ist 
aber auch alles nicht so einfach. Eine Tief-
garage wurde schon mehrfach geprüft, ist 
aber zu teuer. Anwohner müssten weit 
über 100 Euro für einen Stellplatz zahlen, 
wie eine Studie der Hochschule errechnete. 
Bei der Parkplatzsituation im äußeren 
Westend ist es zurzeit nicht vorstellbar, die 
Bewohnerparkplätze auf dem Elsässer Platz 
ohne Ersatz zu beseitigen. Auch mit or-
dentlichen Markierungen wäre es immer 
noch ein Platz voller Blech, nur, dass dann 
weniger Autos dort Platz fänden. Eine wirk-
liche Veränderung zum Besseren kann nur 
durch ein anderes Mobilitätsverhalten, das 
heißt weniger Autos, stattfinden.“  
 
Schicken Sie uns Ihre Frage an den Orts-
vorsteher an westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
Fotos: Leonie Buch, 
Erdal Aslan

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Michaela Schachtner

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 

HAT DER RASSISMUS  
IN DEUTSCHLAND ZUGENOMMEN?

„Das Thema Rassismus ist kritisch. Ich habe 
das Gefühl, dass die Menschen mehr Angst 
und Sorgen um ihre Arbeitsplätze, die Fi-
nanzkrise und die Sicherheit haben als we-
gen der Flüchtlinge selbst. Das wird oft alles 
vermischt. Auch in meinem Freundeskreis 
wird über die politische Entwicklung disku-
tiert. Nach der Bundestagswahl sehe ich 
eher, dass der Rassismus in Deutschland we-
niger wird. Es gibt, denke ich, mehr reflek-
tierte Menschen als unreflektierte Gröler. Ich 
sehe das optimistisch. Man muss sich klar 
gegen Rassismus positionieren und einer 
Diskussion nicht aus dem Weg gehen.“ 

Umfrage: Julia Czabon & Leonie Buch

Yabil Gorgiys, 36, Kioskbesitzer, syri-
sche Wurzeln

Mariam Sake Estfanos, 19, Studentin, 
äthiopische Wurzeln 

Sami Nashwan, 55, Mitarbeiter im Han-
dy-Laden, jemenitische Wurzeln

Silke Rauer, 45, Hypnotiseurin, deut-
sche Wurzeln

„Ich bin seit 17 Jahren in Deutschland 
und das Zusammenleben der Menschen 
hat sich verändert. Rassismus ist extre-
mer geworden. Läden streiten sich unter-
einander mehr als früher aus belanglosen 
Gründen. Sicher spielen auch die unter-
schiedlichen Wurzeln eine Rolle. Ich habe 
Angst, dass alle noch mehr gegeneinan-
der sind und Leuten, die neu in Deutsch-
land sind, nicht mehr geholfen wird. Die 
können kein Deutsch, landen auf der 
Straße und machen viele schlimme Sa-
chen. Das ist für keinen gut. Es ist deshalb 
umso wichtiger, dass man versucht, offen 
zu sein und Neue zu integrieren. Wir müs-
sen doch alle zusammenleben.“

„Auf der Straße und in der Hochschule er-
lebe ich Rassismus nicht. In der Schule war 
das anders, da hatte ich das Gefühl, dass 
die Lehrer meine Leistungen weniger an-
erkannt haben als die meiner Mitschüler. 
Ich war die Einzige mit dunklerer Haut. Ich 
kenne es aber auch nicht anders, nur unter 
Deutschen zu sein, und in meinem Umfeld 
macht mein Aussehen und meine Herkunft 
keinen Unterschied. Bekannte mit dunkle-
rer Haut werden manchmal schon anders 
behandelt. Dass Rassismus in Deutschland 
zugenommen hat, kann ich aber nicht be-
stätigen. Von Verwandten aus den USA 
höre ich eher, dass es für sie schwerer ge-
worden ist.“

„Auf jeden Fall hat Rassismus in Deutsch-
land in den letzten Jahren zugenommen. 
Ich arbeite 24 Stunden im Kiosk, da be-
komme ich persönlich nicht so viel mit. 
Aber alle sind nur am Meckern – nicht 
nur die Deutschen. Heute werden selbst 
Leute, die wie ich fast hier geboren sind, 
hier aufgewachsen sind und seit Jahren in 
Deutschland leben, in dieselbe Schublade 
gesteckt wie die Flüchtlinge. Wirkliche 
Sorgen habe ich keine. Das Thema Rassis-
mus bleibt jetzt noch ein bisschen, aber 
es wird sich genauso, wie es kam, auch 
wieder legen. Was will man dagegen tun? 
Man kann nur abwarten, Tee trinken und 
sich eine Meinung bilden.“
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Eine Straße und eine Grundschule im Viertel sind nach dem Feldmarschall benannt

BLÜCHER – DER NAMENSGEBER
Das äußere Westend wird zuweilen zu-
treffend als ‚Feldherrenviertel‘ bezeich-
net. Es finden sich hier etliche Straßen, 
deren Namensgeber führende Militärs 
einer inzwischen weit entfernten histori-
schen Epoche waren. Ihr Leben und die 
Bedeutung für ihre Zeit hat für unser heu-
tiges Leben die unmittelbare Beziehung 
verloren. Für die meisten heutigen West-
endbewohner haben ihre Namen nur 
noch die Funktion einer reinen Ortsbe-
stimmung. 

Für unsere Stadtväter vor mehr als hun-
dert Jahren stellte sich das offensichtlich 
anders dar. Sie sahen sich veranlasst, Na-
men von hohen preußischen Militärs in 
dem gerade entstandenen neuen Stadt-
viertel Westend zu verewigen. Bis heute 
sind sie auf diese Weise in unserem 
Wohnviertel erhalten geblieben. 

„Marschall Vorwärts“ 

Der Name des preußischen Generalfeld-
marschalls von Blücher ist im äußeren 
Westend gleich zweimal vertreten. Nach 
ihm ist nicht nur eine Straße, sondern 
auch eine Grundschule benannt. Sein 
vollständiger Name lautet Gebhard Lebe-
recht von Blücher, Fürst von Wahlstatt. Er 
wurde am 16. Dezember 1742 in Rostock 
geboren und starb am 18. September 
1819 in Krieblowitz (Schlesien). 

Blücher war bei den Soldaten beliebt. Er 
führte seine Truppe schon vor der preußi-
schen Militärreform ohne körperliche 
Strafen, was für seine Zeit keineswegs 
selbstverständlich war. Sein draufgänge-

risches, gelegentlich tollkühnes Tempera-
ment und sein Angriffswille brachten ihm 
bei seinen Zeitgenossen den Spitznamen 
„Marschall Vorwärts“ ein. Auch die heute 
kaum noch gebräuchliche, früher häufig 
zu hörende Redensart „der oder die geht 
aber ran wie Blücher“ verweist auf sein 
sehr stürmisches und entschlossenes Ver-
halten. 

Unverrückbare historische Bedeutung er-
langte Blücher in den kriegerischen Aus-
einandersetzungen zwischen 1813 bis 
1815, die als Befreiungskriege die franzö-
sische Vorherrschaft unter Napoleon Bo-
naparte über große Teile des europäi-
schen Kontinents beendeten. In der 
Schlacht bei Großgörschen (in der Nähe 
von Lützen) am 2. Mai 1813 musste 
sich Blücher Napoleon noch geschla-
gen geben.  Doch die verheerende 
Niederlage der Grande Armée in 
Russland leitete Napoleons Nieder-
gang ein. Die Völkerschlacht bei Leip-
zig vom 16. bis 19. Oktober 1813 
brachte die Entscheidung. Der Sieg 
der Truppen der Verbündeten Russ-
land, Preußen, Österreich und 
Schweden über die Truppen Napo-
leon Bonapartes zwangen ihn zur 
Abdankung. Er begab sich bekannt-
lich auf die Insel Elba.  

Am 1. März 1815 kehrte Napoleon 
Bonaparte von Elba nach Frankreich 
zurück. Trotz aller Schwierigkeiten 
gelang es ihm, eine gut ausgerüste-
te Armee aus 125 000 erfahrenen 

Soldaten auszuheben. Am 18. Juni 1815 
griff Napoleon die alliierte Armee unter 
dem Kommando des Iren Arthur Welles-
ley, 1. Duke of Wellington nahe dem bel-
gischen Ort Waterloo an. Wellington ge-
lang es, die günstige Stellung gegen alle 
französischen Angriffe im Wesentlichen 
zu halten. Die preußischen Truppen unter 
Marschall Blücher trafen rechtzeitig ein 
und Napoleon wurde geschlagen. Den 
Rest seines Lebens verbrachte er als Ver-
bannter auf der kleinen Atlantikinsel St. 
Helena. Noch heute steht „Waterloo“ 
gleichbedeutend für Misserfolg und Ver-
lust. Unsere Stadtväter schätzten die his-
torische Bedeutung der Schlacht bei Wa-
terloo so hoch ein, dass sie eine Straße im 
äußeren Westend nach ihr benannten.  

Zur Geschichte von Blücher gehören auch 
kuriose Geschichten. In Blüchers Verhal-
ten gab es auch skurrile Äußerungen: 
Nach dem Zeugnis Hermann von Boyens 
behauptete Blücher, von einem Elefanten 
schwanger zu sein, und glaubte, die Fran-
zosen hätten den Boden seines Zimmers 
glühend erhitzt, weswegen er nur auf Ze-
henspitzen ging. Bis heute ist ungeklärt, 
ob Blücher tatsächlich mental beein-
trächtigt war, ob er durch übermäßigen 
Alkoholkonsum Wahnvorstellungen hatte 
oder ob seine Äußerungen einem seltsa-
men Sinn für Humor entsprangen. Privat 
verschuldete er sich immer wieder durch 
seine Spielsucht. 

 Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: Stadtarchiv

Die Blücherschule – hier eine Aufnahme wahrscheinlich aus dem Jahr 1926 – und die Blücherstraße sind nach dem preußischen Feld-
marschall Blücher benannt, der entscheidend am Sturz Napoleons beteiligt war. Die Straße entstand im Jahr 1891, die Schule 1897.

In der Schlacht von Waterloo wurde Napoleon 1815 mit Beteiligung von Feldmarschall Blü-cher endgültig geschlagen – die Schlacht ist der Namensgeber für die Waterloostraße.Ein Porträt von Gebhard Leberecht von 
Blücher, Fürst von Wahlstatt.
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 Lesung in der Büchergilde:  
„Francfort en francais“ 

„Aus dem Schaufenster gelesen“ werden 
Texte aus Frankreich von Gert Zimanowski. 
Am Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr ist 
der diesjährige Ehrengast der Buchmesse 
Frankreich zu Besuch in der Büchergilde, Bis-
marckring 27. Frankreich als Land der Spra-
che bekommt zur Frankfurter Buchmesse die 
Gelegenheit, einige Blitzlichter aus Vergan-
genheit und Gegenwart aufleuchten zu las-
sen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldun-
gen und Kartenreservierungen Telefon 0611- 
40 57 67 oder buechergilde-wiesbaden@ 
t-online.de. 

Flambolé-Zirkus  
mit Herbst-Varieté 

Flambolé, der Wiesbadener Jugendzirkus aus 
dem Kinderzentrum Wellritzhof, präsentiert 
am Donnerstag, 19. Oktober, Kostproben 
seines Könnens in einem Herbst-Varieté.   
Nach dem Publikumserfolg der Show „Kalei-
doskop“ findet die Show dieses Mal in dem 
Zelt des Projektzirkus „Dreamland“ am 
Schlachthof statt. Bereichert wird das Pro-
gramm durch Gastauftritte der Truppe von 
Flambess – Junges Varieté Wiesbaden. Vor 
der Abendvorstellung darf das Publikum 
selbst aktiv werden: In einem Schnupper-
Workshop können alle von 8 bis 88 die 
Grundlagen von Seiltanz, Hula Hoop, Jongla-
ge und Akrobatik von den echten Artisten er-
lernen (bequeme Kleidung wird empfohlen). 
Workshop: 17.30 Uhr; Showbeginn: 19 Uhr. 
Eintritt frei. Spenden werden gerne entgegen 
genommen. Infos auch auf: www.zirkus-
wiesbaden.de. 

Kleidertausch  
im Fragmente 

Wenn der Inhalt des Kleiderschranks lang-
weilig ist und das Portemonnaie leer, dann 
kann bei Kleidertauschveranstaltungen alles 
Mögliche getauscht werden. Die nächste fin-
det im Fragmente, Blücherstraße 28, am 
Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr statt. Von 

Kleidern über Schuhe, Taschen, Gürtel und 
Schmuck kann alles mitgebracht werden. 
Dazu werden Kekse, Bier und Wein serviert 
und jeder Besucher darf gerne selbst etwas 
mitbringen. Abgetragene Kleidung kann er-
fahrungsgemäß nicht mehr getauscht wer-
den. 

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt werden. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-
Westend findet am Samstag, 21. Oktober, 
von 10 bis 13 Uhr im Café Anderswo, Blü-
cherstraße 17, statt. Annahmeschluss für Re-
paraturen ist 12.30 Uhr.  

Akustikkonzert  
mit Jacky Bastek 

Die Singer-Songwriterin Jacky Bastek aus 
Eppstein begeistert mit ihrem virtuosen Gitar-
renspiel und ihrer sanften Stimme. Sie zupft, 
klopft und schlägt Saiten und Körper ihres 
Instruments passend zu ihrem melancholi-
schen Gesang. Ihre Musik klingt wie die einer 
ganzen Band und zieht damit ihr Publikum in 
den Bann. Am Samstag, 21. Oktober, um 
19 Uhr steht die junge Musikerin auf der 
Bühne im Infoladen in der Blücherstraße 46. 
Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Künstlerin 
geht rum. Weitere Informationen zu Jacky 
Bastek gibt es unter www.jackybastek.com . 

Familienkochkurs 
„Hexenküche“  

Wie wäre es mit Keksmonstern, Gruselsup-
pen und Höllencocktails? Die Hexenküche 
des Café WellRitz lädt Eltern mit Kindern ab 4 
Jahren herzlich ein, gemeinsam schaurig-
schöne Gerichte und Dekorationen für die 
Halloweenparty herzustellen. Gehext wird 
am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 14 
Uhr im Café WellRitz, Wellritzstraße 38a. Teil-
nahme: Kinder sechs Euro, Erwachsene 12 
Euro. Anmeldung bei Petra Schierholz per E-

Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
oder unter Telefon 0611-411875-12.  

TuS Eintracht Wiesbaden  
stellt sich vor 

Der Turn- und Sportverein im Westend prä-
sentiert sich mit seiner sportlichen Vielfalt am 
Sonntag, 22. Oktober, von 13 Uhr bis 18 
Uhr in der Berghofhalle, Hellmundstraße 25. 
Die verschiedenen Abteilungen stellen ihre 
diversen Sportarten, zum Beispiel Kunsttur-
nen und Karate, vor. Auch die Trommelgrup-
pe Afrika e.V. wird ihr Können darbieten. Ein 
kleiner Hallenflohmarkt, ein Glücksrad und 
ein Fitnessparcours für Kinder bilden das Rah-
menprogramm. Der Vorstand und seine Ab-
teilungen stellen sich und ihre ehrenamtliche 
Arbeit vor und freuen sich auf Gespräche. In-
teressenten für den Flohmarkt können sich 
unter vorstand@eintracht-wiesbaden.de 
oder 0151-40067999 anmelden. 

Premiere des  
Englischen Theaters 

„Memories of Viola“ heißt das neue Stück 
des „Wiesbaden English Language Theater“ 
im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38a. 
Viola ist eine Frau aus einem kleinen Ort im 
ländlichen Amerika und muss mit dem unge-
klärten Tod ihres Ehemannes zurechtkom-
men. War es ein Unfall oder Selbstmord? 
 Beim Aufräumen ihres Kellers erinnert sich 
Viola an die Beziehung zu ihrem Ehemann 
und an alle offenen Fragen, die eine langjäh-
rige Ehe offen lassen kann.   Der Autor Jim 
Danek ist bei der Premiere am Mittwoch, 
20. Oktober, und der Vorstellung am Don-
nerstag, 21. Oktober, zu Gast und spricht mit 
den Zuschauern über sein Stück.  „Memories 
of Viola“ wird am 20., 21., 26., 27., 28. Ok-
tober sowie am 2., 3., und 4. November je-
weils um 19.30 Uhr gezeigt. Tickets zum 
Preis von 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) können 
über die Webseite bestellt oder an der 
Abendkasse gekauft werden. Das Wiesba-
den English Language Theater „WELT“ ist  
unter www.wiesbaden-english-language- 
theater.de zu finden. 

Elterntalk „Mein Baby 
verstehen“ 

Babys geben Zeichen und viele Möglichkei-
ten, sie zu verstehen. Am Freitag, 27. Okto-
ber, thematisiert Diplom-Pädagogin Patricia 
Schark mit Eltern, welche Signale ein Baby 
gibt, wie Eltern diese deuten können und wie 
sie am besten darauf reagieren. Der Eltern-
talk findet von 10 bis 11.30 Uhr im Café 
WellRitz, Wellritzstraße 38, statt. Anmeldung 
und Information bei Petra Schierholz unter 
schierholz@bauhaus-wiesbaden.de oder 
unter Telefon 0611-411875-12. Teilnahme-
kosten: fünf Euro oder Spende. Für die grö-
ßeren Geschwisterkinder wird bei Bedarf 
eine kostenfreie Kinderbetreuung angebo-
ten. 

Filmvorführung: „Flipping the 
Stationary Car“ 

Der Film „Flipping the Stationary Car“ von 
Cornelia Herfurtner, David Iselin-Ricketts und 
John Allan MacLean arbeitet mit Ausdrucks-
mitteln wie geschriebenem und gesproche-
nem Wort, bewegtem Bild, Skulptur und 
Zeichnung, um ein Ereignis oder Trauma zu 
vermitteln. Als Finissage der Ausstellung 
„AND ANTS ANY: on care and chemicals“ 
wird der Film am Samstag, 28. Oktober, 
um 20.30 Uhr im Fragmente, Bücherstraße 
28, gezeigt. 

Filmreportage  
über Senegal 

Im Rahmen der öffentlichen Filmabende wird 
im Wiesbadener Filmkreis eine Reportage 
über eine Senegal-Reise in den Kinoräumen 
der Leibnizschule, Zietenring 9, gezeigt. Die 
Aufführung findet am Freitag, 3. Novem-
ber, von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Einlass ist 
ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.  
  
Sie haben eine Veranstaltung, die wir 
ankündigen sollen? Dann schicken Sie  
alle wichtigen Informationen per E-Mail 
an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Virtuoses Gitarrenspiel, sanfte Stimme: Singer-Songwriterin Jacky Bastek spielt am 
Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Infoladen, Blücherstraße 46.  Foto: Jacky Bastek

Karate ist nur eines von vielen Angeboten der TuS Eintracht Wiesbaden. Am Sonntag,  
21. Oktober, stellt sich der Verein in der Berghofhalle, Hellmundstraße 25, vor.  Foto: Erdal Aslan
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Fußball für die Jüngsten: 1. FC Nord sucht Nachwuchs für G- und F-Jugend

NEUE TALENTE WERDEN GESUCHT 
Die neueste Mannschaft des FC Nord steckt 
buchstäblich in den Kinderschuhen. Zur Sai-
son 2017/2018 meldete der Fußballverein 
nach langer Zeit wieder eine G-Jugend (4-6 
Jahre) an, für die der Verein weitere Spieler 
sucht. Wenn sich genug junge Kicker finden, 
soll im Winter auch eine F-Jugend (7-9 Jahre) 
dazukommen.  

Mit der Gründung der Bambini-Mannschaft 
kehrt der Verein zu alten Traditionen zurück. 
In früheren Zeiten glich die Nordwest-Sport-
anlage einem Ameisenhaufen: Auf dem Ge-
lände im Umfeld der Gymnasien Leibniz und 
Dilthey trafen sich Kinder und Jugendliche 
zum Fußballspielen. Der 1949 gegründete 
Verein erhielt 1977 als erster Wiesbadener 
Verein den Sepp-Herberger-Preis für gute Ju-
gendarbeit.  

Doch die Zeiten änderten sich. Mit der Nach-
wuchsarbeit des Vereins ging es steil bergab, 
wozu der ungeliebte Hartplatz maßgeblich 
beitrug. „Früher hatten wir alle Klassen im 
Verein – von der G- bis zur A-Jugend“, be-
richtet Norbert Jeck, der seine Frau Ulrike, Ge-
schäftsführerin des Vereins, tatkräftig unter-

stützt. Mit der Installation des Kunstrasens 
2014 kam der Verein in der Gegenwart an.  

Nach der erfolgreichen Gründung der A-Ju-
gend im Sommer 2014 hofft der Verein nun, 
die Jugend wieder von der Basis aufzubauen. 
Was mit einem Aushang in der Kita-Ringkir-

che begann, hat sich mittlerweile zu einer 
Mannschaft aus 15 Mini-Kickern entwickelt, 
die von René Bibo traniert wird. „Anfänglich 
waren es nur Kindergartenkinder, dann hat 
es sich langsam herumgesprochen“, erzählt 
Jennifer Hassler, Jugendleiterin des FC Nord. 
In erster Linie gehe es um den Spaß und da-

rum, den Kindern Mannschafts- und Ballge-
fühl näherzubringen, so die Jugendleiterin.    

Das erste Spiel absolvierten die Mini-Kicker 
Anfang September. „Zwar haben wir verlo-
ren, trotzdem schossen die Kinder zwei Tore. 
Das war toll für den Anfang“, erinnert sich 
Jennifer Hassler. Man sei immer froh, wenn 
ein paar gute Spieler dabei sind, bemerkt 
Norbert Jeck, der selbst jahrelang Jugendlei-
ter war. Ein bekannter Spross des FC Nord ist 
Anthony Jung, der mittlerweile bei Bundesli-
gist RB Leipzig unter Vertrag steht und an 
Bröndby IF nach Dänemark ausgeliehen ist.  

Text: Erika Ehrenberg 
Foto: 1. FC Nord

Mini-Kicker: Der 1. FC Nord sucht für seine neu gegründete G-Jugend (4 bis 6 Jahre) 
Verstärkung.

Das Training für die G-Jugend des FC Nord 
findet dienstags und donnerstags von 
17 bis 18.30 Uhr auf der  Nordwest-Sport-
anlage, Georg-August-Straße 16, 65195 
Wiesbaden, statt. Weitere Informationen 
sind bei der Jugendleiterin Jennifer Hassler 
unter Telefon 0151-66451836 zu erhalten. 
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