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Diskussion um Rassismus-Kolumne 

Vor wenigen Tagen haben wir den Text 
„Eine Rassistin als Fahrgast“ auf unserer 
Webseite veröffentlicht. Ein Beitrag von Ta-
xifahrer Ismail Cerci aus seiner Kolumne 
„Taxistand“, der in unserer Sommerausga-
be erschienen ist. In dem Text berichtet Cer-
ci, wie ihn ein Fahrgast während der Fahrt 
mehrmals rassistisch beleidigt hat und ihm 
sein „Deutschsein“ absprechen wollte. Nur 
kurze Zeit nach der Veröffentlichung gab es 
zum Teil heftige Reaktionen unserer Face-
book-User. Einige haben kommentiert, die 
Geschichte sei frei erfunden. Andere mein-
ten, der Autor übertreibe absichtlich und 
steige – die „Nazikeule“ schwingend – auf 
den Zug der Rassismusdebatte auf. Zum 
einen müssen wir klarstellen, dass wir nur 
Inhalte veröffentlichen, von denen wir 
überzeugt sind, dass sie der Wahrheit ent-
sprechen. Das ist auch bei Cercis Text der 
Fall. Zum anderen sollten manche akzeptie-
ren, dass Rassismus in diesem Land stattfin-
det. Das kann man aktuell auch unter dem 
Hashtag #metwo nachlesen, mit dem Mig-
ranten auf Twitter und Facebook von ihren 
Erfahrungen mit Diskriminierung berich-
ten. Aber wie teils dort, ist auch hier zu be-
obachten, woran die Debatte kränkelt: Die 
Fähigkeit zum Zuhören droht abhandenzu-
kommen. Schnell wird vom „Jammern auf 
hohem Niveau“ der „undankbaren“ Mig-
ranten gesprochen. Dabei jammern die, 
die sofort beleidigt sind, wenn „ihr Volk“ 
des Rassismus „bezichtigt“ wird. Diese Er-
fahrungsberichte wollen im Kern nur eines: 
darauf hinweisen, was schief läuft. Damit 
sagen Migranten nicht, sie hassen dieses 
Land und finden hier alles und jeden aus-
nahmslos schlecht. Im Gegenteil, es ist eine 
Einladung zum Gespräch und zur gemein-
samen Lösungsfindung – unter ihresglei-
chen. Denn sie sind schon längst Teil dieses 
„Volks“. 

Tipp: Autorin Tunay Önder hat einen Text 
zur Integrationsdebatte auf Seite 12 ver-
fasst. 

Ihr Erdal Aslan
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Wellritzstraße: Magistrat hat Vorlage beschlossen / Abstimmung folgt noch im Stadtparlament

FUSSGÄNGERZONE WOHL IM FRÜHJAHR
Seit zwei Jahren wird ernsthaft über die Idee 
diskutiert, die immer wieder mal durch das 
Westend wabert – eine Fußgängerzone in der 
Wellritzstraße. Jetzt rückt die Realisierung ein 
ganzes Stück näher: Der Magistrat hat eine 
Vorlage beschlossen, die besagt, den Ab-
schnitt der Wellritzstraße zwischen Hellmund- 
und Helenenstraße in eine Fußgängerzone 
umzuwandeln, die für Radfahrer in beide 
Richtungen passierbar ist. Dieser „ergebnisof-
fene Verkehrsversuch“ für die Probezeit von 
einem Jahr soll – wenn alle anderen Gremien 
zustimmen – im Frühjahr 2019 starten, wie 
Daniel Sidiani, Referent für Mobilität im Ver-
kehrsdezernat, berichtet: „Diese politische 
Willensäußerung ist ein Meilenstein.“  

Zunächst muss die Vorlage zwar noch vom 
Ortsbeirat abgesegnet, dann zurück in den 
Verkehrsausschuss und schließlich final im 
Stadtparlament (wohl November) abge-
stimmt werden. Doch da die Kooperationspar-
teien den Magistrat stellen und diese Parteien 
die Mehrheit im Parlament haben, kann man 
davon ausgehen: Die Fußgängerzone wird 
kommen. Auch der Ortsbeirat Westend hatte 
sich in dieser Zeitung schon positiv zum Vor-
haben geäußert. „Wir sind dem Ortsbeirat 
dankbar, dass er die Initiative bei diesem The-
ma ergriffen hat. Die Idee stammt ja nicht von 
uns“, sagt Sidiani. Der Ortsbeirat hatte 2016 
einen SPD-Antrag mehrheitlich beschlossen. 

Es gab jedoch einen Änderungsvorschlag sei-
tens des federführenden Tiefbauamts, den 
Ortsvorsteher Volker Wild gegenüber dieser 
Zeitung begrüßte: Der Ortsbeirat wollte ur-
sprünglich den Abschnitt zwischen der 
Schwalbacher Straße und Helenenstraße, wo 
sich auch die Garage für Gäste des City Hotels 
befindet, umwandeln. „Doch nach Gesprä-
chen unter anderem mit Gewerbetreibenden 
wurde klar, die bessere Lösung ist der zweite 
Abschnitt. Zumal es der Abschnitt der Straße 
ist, bei dem mit zwölf Stück die wenigsten 
Parkplätze wegfallen würden“, begründet Si-

diani. Laut Tiefbauamt würde es im ersten Ab-
schnitt außerdem sonst zu erheblichen Prob-
lemen bei der fließenden Verkehrsführung von 
der Helenenstraße in die Schwalbacher Straße 
kommen. Zudem müsste die Einbahnstraßen-
führung umgekrempelt werden. 

Durch eine Fußgängerzone erhofft sich das 
Dezernat von Andreas Kowol (Grüne) zukünf-
tig eine erhöhte Aufenthaltsqualität in der 
Straße. „Der schmale Bürgersteig ist jetzt 
schon sehr belebt, viele Gastronomen würden 
gerne noch mehr machen, nur der Platz fehlt“, 

sagt Sidiani. Darüber hinaus will man „unnö-
tigen“ Verkehr vermeiden . Sprich: Autos, die 
im Kreis fahren, nur um sich zu präsentieren. 
Dagegen sollen Anwohner weiterhin ihre 
Parkplätze in den Hinterhöfen anfahren kön-
nen. „Auch der Lieferverkehr für Gewerbetrei-
bende wird möglich sein.“ Ob dieser zeitlich 
eingeschränkt wird, steht noch nicht in der 
Vorlage. „Wir werden jetzt die Zeit nutzen, um 
die Details mit den Anwohnern und Gewerbe-
treibenden herauszuarbeiten“, sagt Sidiani. 
Auch sei eine Infoveranstaltung gemeinsam 
mit Bürgern und Mensch!Westend möglich. 

Ebenso ist noch nicht geklärt, wie die Straße 
abgesperrt wird. Für die Probezeit soll es keine  
baulichen Veränderungen wie etwa eine neue 
Pflasterung geben. „Denkbar wären um-
klappbare Bügel. Auf jeden Fall werden es kei-
ne versenkbaren Poller – die sind für einen 
Testlauf zu teuer.“ Das Vorhaben würde insge-
samt 12 000 Euro kosten. Nach einem Jahr soll 
es eine fachliche Untersuchung geben, ob sich 
der Test bewährt hat. „Es gibt drei Möglichkei-
ten: Es hat nicht funktioniert und wir kehren in 
den früheren Zustand zurück. Oder es hat sich 
bewährt und wir belassen es dauerhaft bei 
diesem Abschnitt. Oder überlegen, ob wir wei-
tere Abschnitte der Straße in eine Fußgänger-
zone umwandeln“, sagt Sidiani. 

Text & Foto: Erdal Aslan

Schon im Frühjahr 2019 könnte die Wellritzstraße zwischen Helenen- und Hellmundstraße 
in eine Fußgängerzone umgewandelt werden, sofern das Stadtparlament zustimmt.
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Bildungsberatung bei uns 

Wir melden uns nach den Sommerfe-
rien zurück. Unsere Projekte sind wie-
der in vollem Gange. Eines davon ist 
die „Bildungsberatung“. In dieser 
stehst du mit deinen beruflichen Wün-
schen und Perspektiven im Vorder-
grund und deine Chancen und Mög-
lichkeiten zur beruflichen Weiterbil-
dung und Qualifizierung werden ge-
meinsam herausgearbeitet. Die „Bil-
dungsberatung“ findet immer am 
Mittwochnachmittag von 14 bis 15 
Uhr beziehungsweise von 15 bis 16 
Uhr im Verein Kubis, Wellritzstraße 49, 
65183 Wiesbaden, statt.  

Wenn du Interesse hast, ruf uns an 
oder schreib eine E-Mail. Eine vorheri-
ge Terminabsprache ist notwendig. Wir 
freuen uns auf dich! 

Telefon: 0611-724 79 63  

E-Mail: info@kubis-wiesbaden.de 

Irina Kemmsies, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

„Lokal“ kehrt zurück – außerdem eröffnet „Riesling im Hin!du!kusch“

„NACHWUCHS“ LÄSST 
SEDANPLATZ AUFLEBEN
Es schien in diesem Jahr bergab zu gehen mit 
dem Sedanplatz, dem neuen Ausgeh-Hotspot 
der Stadt:  Der Streit zwischen den Betreibern 
des „Westend Garden“, das zwischenzeitlich 
schloss, und der Abschied der Bar „Tante Si-
mone“ im März sowie des langjährigen West-
end-Wohnzimmers „Lokal“ Ende Mai, ließen 
vermuten, dass der Platz wieder verödet. Die-
sen Trend stoppen nun zwei neue, junge Gast-
ronomen: Massi Namet übernimmt die Loca-
tion des früheren „Tante Simone“ und eröff-
net dort sein „Riesling im Hin!Du!kusch“ . 
Alexander Sarac führt das Lebenswerk von 
Martina und Michael Breidenbach fort und 
erweckt das „Lokal“ wieder zum Leben . 

Zwei Jahre im Lokal mitgearbeitet 

 In den vergangenen zwei Jahren arbeitete 
Alexander Sarac schon als Servicekraft im 
Lokal mit.  Nun übernimmt der 33-Jährige 
selbst das Ruder, nachdem er sich mit dem 
neuen Vermieter des Hauses einigen konnte. 
Er will Mitte September die Pforten wieder 
öffnen . Und er möchte gar nicht sehr viel ver-
ändern: „Ich will die Räume nur etwas farb-
lich auffrischen, heller gestalten. Die Terrasse 
soll zudem etwas grüner werden, damit sie 
eine Gartenatmosphäre versprüht.“ 

Außerdem will er schon ab 11 oder 12 Uhr am 
Mittag öffnen und im hinteren Bereich des Lo-
kals ein Co-Working-Space einrichten, mit 
kostenlosem WLAN und ausreichend Strom-
anschlüssen. „Man muss die Arbeitsstationen 
aber nicht mieten“, betont Sarac . Kleine 
Snacks wie Bagels sollen auch schon um die-
se Uhrzeit angeboten werden. Warme Küche 
gibt es von 16 bis 22 Uhr. „Dann auch mit be-
liebten Lokal-Klassikern wie Putenschnitzel 
oder Spinatknödel, dazu wöchentlich wech-
selnde Gerichte“, verspricht Sarac.  Ebenso 
soll das beliebte Sonntagsfrühstück zurück-
kehren. Vielleicht wird es zudem samstags 
einen „entspannten Brunch“ geben. Noch ist 

Sarac am Tüfteln. Der gebürtige Wiesbadener 
und Diplom-Betriebswirt ist seit 2006 in der 
Gastronomie tätig. Er wird nun zum ersten 
Mal als Geschäftsführer einer Gaststätte fun-
gieren. „Dennoch wollte ich nicht den Namen 
ändern, da er zum einen heute aktueller denn 
je ist: Die Menschen setzen immer mehr auf 
regionale Produkte.“ Zum anderen sei der 
Name in Wiesbaden etabliert und stehe für 
einen „sozialen Treffpunkt“ des Viertels. „Das 
muss man auch erhalten!“ Am 14. Septem-
ber will Sarac mit einem Soft-Opening star-
ten, einen Tag später soll es eine gebührende 
Feier zum Comeback des Lokals geben. 

Hindukusch-Küche von Mama 

Genau wie Sarac startet auch Massi Namet 
mit seinem „Riesling am Hin!Du!kusch“ in 
der Seerobenstraße 1 das erste eigene „Pro-
jekt“ . Seit 2007 ist der ausgebildete Restau-
rantfachmann unterwegs in der Gastrono-
mie,  zuletzt dreieinhalb Jahre im „Nassau 
Beef & Beer“ als Betriebsleiter. Nun erfüllt sich 
der 28-Jährige seinen Traum von einer eige-

nen Gaststätte – mit einem Mix aus Weinbar, 
Ginbar und Restaurant:   „Der Besuch bei uns 
soll ein Erlebnis werden.“ 

Dazu soll unter anderem die variationsreiche 
Küche aus dem Hindukusch beitragen, für die 
seine Mutter verantwortlich zeichnet. „Denn 
nirgendwo schmeckt es so gut wie bei Ma-
ma“, weiß Namet. Es werden afghanische, 
aber auch indische Spezialitäten angeboten. 
 Zum Beispiel werde es Samosas mit Yoghurt-
Minze-Soße oder Johannisbeer-Chutney ge-
ben. Auch bei den Getränken warte auf die 
Gäste ein „Geschmackserlebnis“ – wie etwa 
bei „Kokoswasser in der Frucht“. Den Gin und 
Wein werde er aus der Region beziehen, be-
tont Namet.   

Spätestens am 27. August will er seinen Res-
taurant-Bar-Mix eröffnen.   Auch Namet beab-
sichtigt auf seiner Terrasse, eine „gepflegte 
Gartenatmosphäre“ zu schaffen, wo etwa 30 
Gäste Platz finden werden können. Der In-
nenbereich wird farblich anders aussehen als 
noch bei „Tante Simone“ – zum Beispiel 
schafft der neue Schwarzton rund um die The-
ke ein edles Ambiente. Hier werden insgesamt 
36 Sitzplätze zur Verfügung stehen. 

„Für meine Ideen ist das Westend mit seinem 
alternativen und vielfältigen Publikum ideal“, 
sagt Namet. „Die Menschen, die hier wohnen 
oder hierher kommen, sind offener für Neu-
es.“ Namet wie auch Sarac sind nicht der 
Meinung, dass ein Überangebot an Gastrono-
mie am Sedanplatz herrscht. Ganz im Gegen-
teil: „Jeder bietet etwas ganz Individuelles an, 
niemand macht das Gleiche, sodass die Gäste 
rund um den Platz sehr viel zur Auswahl ha-
ben“, meint Sarac. Und davon profitieren alle, 
sind sich beide einig. 

• Mehr zur Geschäftswelt auf Seite 8. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Er erweckt Mitte September das „Lokal“ wieder zum Leben: Alexander Sarac.

Hier kocht die Mama: Massi Namet eröffnet das „Riesling im Hin!Du!kusch“ am 27.  August.

Stadtteilfest für 
Kinder und Familen 

Das Jugendzentrum Georg-Buch-Haus und 
das Kinderzentrum Wellritzhof laden zum 
traditionellen Stadtteilfest „Auf die Plät-
ze“. Das Fest findet zum 22. Mal statt, die-
ses Mal unter dem Motto „Farbe und Viel-
falt“. Das Fest bietet an drei Tagen an ver-
schiedenen Plätzen im Westend ein Fest 
für Kinder, Jugendliche und Familien: am 
Dienstag, 21. August, von 15 bis 18 Uhr in 
der Walramstraße, am Mittwoch, 22. Au-
gust,  von 15 bis 19.30 Uhr auf dem Blü-
cherplatz und am Donnerstag, 23. August,  
von 15 bis 18 Uhr am Platz der Deutschen 
Einheit. Es werden verschiedene Spiel-, 
Sport- und Kreativangebote angeboten. 
Neben vielen Highlights haben am Mitt-
wochabend ab 18 Uhr junge Nachwuchs-
talente die Möglichkeit, die Bühne zu er-
obern. Am Donnerstagnachmittag wird es 
auf dem Bolzplatz des Platz der Deutschen 
Einheit ein Holi-Festival geben. (red)

KURZ & KNAPP
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Graffiti-Künstler Yorkar will gemeinsam mit Kindern 20 Strom- und Postkästen im Viertel besprühen

AUS GRAU SOLL SCHÖN WERDEN
„Frauen haben kein Herz und kein Ver-
stand. Frauen sind Scheisse auf zwei 
Kackstelzen.“ Dieses frauenfeindliche Zi-
tat hat ein Unbekannter mit schwarzem 
Edding auf einem grauen Stromkasten am 
Sedanplatz hinterlassen. „Der hat be-
stimmt Liebeskummer gehabt, könnte ich 
mir vorstellen“ – so kommentiert der 
Wiesbadener Künstler Yorkar die Schmie-
rerei. Hinnehmen solle man so etwas 
trotzdem nicht. Der 39-Jährige hat sich 
vorgenommen, menschenverachtende Pa-
rolen wie diese mithilfe einer Kunstaktion 
aus dem Viertel zu verbannen. 

Sechs Monate ist es nun her, seit Yorkar in 
der Sitzung des Ortsbeirates Westend zu 
Gast war.  SPD-Mitglied Giang Vu hatte 
die Idee, einen Künstler mit der Verschö-
nerung von rund 20 der über 100 Strom- 
und Postkästen im Westend zu beauftra-
gen. Die Idee wurde von den anderen Mit-
gliedern des Ortsbeirates positiv aufge-

fasst. So dauerte es nicht lange, bis Giang 
Vu nach kurzer Recherche auf Yorkar stieß 
und mit ihm im März 2018 auf der Suche 
nach schmutzigen Stromkästen eine Run-
de durch das Westend drehte.  

Mahnmal gesprüht 

Yorkar arbeitet als freischaffender Graffi-
ti-Künstler in Wiesbaden. Die Verschöne-
rung von Fassaden ist für ihn nichts Unge-
wöhnliches. So hat er schon Turnhallen 
und Schulwände farblich aufgewertet. Vor 
acht Jahren sprühte Yorkar auch das 
Mahnmal auf der Schlachthoframpe, das 
an die Deportationen von Juden aus Wies-
baden zur NS-Zeit erinnern soll. 

„Die Strom- und Verteilerkästen werden 
aber nicht von mir besprüht“, sagt Yorkar. 
„Ich möchte Kids aus dem Viertel die 

Möglichkeit dazu geben, die Kästen zu 
verschönern.“  Mit diesem Gedanken ver-
folgt er zwei Ziele: Zum einen möchte er 
einen pädagogischen Mehrwert aus der 
Kunstaktion schaffen. Regelmäßig gibt er 
jungen Menschen Graffiti-Workshops, er 
sieht in der Malerei ein wichtiges Instru-
ment sowohl für die Ausdrucksweise als 
auch die Identitätsfindung Heranwach-
sender. Bei der Verschönerung der Kästen 
werde er dann lediglich Hilfestellung ge-
ben. In seiner Vorstellung sollen die Kunst-
werke dafür sorgen, dass die grauen Käs-
ten mit der Umgebung verschmelzen. 
Denkbar wären Naturmotive oder ein ge-
maltes Mauerwerk. „Street-Camouflage“ 
nennt sich das. 

„Mir ist es wichtig, Menschen aus dem 
Milieu die Chance zur Verschönerung 
ihres Viertels zu geben“, sagt Yorkar. 

Außerdem entstünde so eine Art „Paten-
schaft“ zwischen Künstler und Kunstwerk. 
In der Theorie passten die jungen Sprayer 
so verstärkt auf ihren Kasten auf und 
könnten künftig neue Schmierereien auf 
den Kästen Yorkar melden oder sie selbst 
beseitigen. Er möchte jeweils ein bis zwei 
Jugendlichen einen Kasten zuweisen. 

Hassbotschaften zu sehen 

„Komm ma‘ klar du Narr“, steht auf 
einem Stromkasten direkt gegenüber von 
der Blücherschule. „Jetzt kommt da jeden 
Tag jemand aus dem Haus auf dem Weg 
zur Arbeit und liest das“, sagt Yorkar. 
Neben Beschimpfungen befinden sich auf 
den Stromkästen vor allem eines: Tags. So 
nennt man die Unterschriften der Sprüher. 
Dazu noch jede Menge Sticker. Ob Yorkar 
so etwas verurteilt? „Das ist ein ganz kla-
res Jein“, sagt er. „Die Sprüher, die dort 
ihren Namen hinterlassen, suchen ihren 
Platz in der Gesellschaft. Man muss dazu 
sagen, dass es hier im Westend keine ein-
zige legale Fläche zum Sprühen gibt.“ 
Menschen, die dennoch das Verlangen 
verspüren, fänden dann eben Stromkäs-
ten. 

Ob diese Aktion wirklich stattfinden kann, 
hängt nun an der Zustimmung der Besit-
zer dieser Kästen. Die gehören unter an-
derem der Post, der Stadt oder der Tele-
kom. „Ich bin mir aber recht sicher, dass 
das klappen wird und wir dieses Jahr noch 
ein paar Kästen verschönern können“, 
hofft Yorkar.   

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Yorkar, RMB/Heiko Kubenka 
(Archiv)

Grau und beschmiert: ein Stromkasten in 
der Scharnhorststraße.  20 dieser Kästen 
würde Yorkar gerne umgestalten.

Ein umgestalteter Kasten am Dernschen Ge-
lände, der zwar nicht Yorkars Vorstellungen 
entspricht – aber immerhin schon bunt ist.

Graffiti-Künstler Yorkar aus Wiesbaden.
Wer an der Idee mitwirken will, kann über 
www.yorkar.de den Künstler kontaktieren.w
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„Das ist meine Familie!“, sagt Hausherr Dalibor Prerad (ganz links). Zum Fototermin hat er seine Freunde (und gleichzeitig Geschäftspartner) eingeladen. Natürlich darf auch die 
„Mama“, Zaga Mandic, nicht fehlen. Links oben sieht man eine Gebetsecke aus der Wohnung, links unten eine Flasche selbst gebrannten Sliwowitz aus Serbien.

Die Republik Ser-
bien (Srbija) ist ein 
Binnenstaat in 
Südosteuropa  

und hat rund 7,1 Millionen Einwohner. 
Hauptstadt des Landes ist Belgrad (1,2 Mil-
lionen Einwohner). Über 80 Prozent der 
Bevölkerung sind Serben, daneben gibt es 
größere Gruppen von Ungarn, Roma und 
Bosniaken. Serbien ist seit dem Zerfall Ju-
goslawiens 2006 „alleiniger Rechtsnach-
folger“ der im Jahr 1992 gegründeten 
Bundesrepublik Jugoslawien. Die überwie-
gende Mehrheit der Einwohner sind Chris-
ten, davon bekennen sich etwa 6,3 Mil-
lionen zur serbisch-orthodoxen Kir-
che. Regierungschefin ist Ministerpräsi-
dentin Ana Brnabic, Staatsoberhaupt ist 
Aleksandar Vucic. In Wiesbaden leben 
laut Statistikamt 2855 Menschen mit 
serbischen Wurzeln. (Ende 2017).

SERBIEN

Modern eingerichtet: das Wohnzimmer 
von Dalibor Prerad.

Dalibor Prerad, die „Mama“ und seine Jungs

Der Geruch von geschmorten Paprikaschoten 
und würziger Bohnensuppe liegt in der Luft. 
Die 63-jährige Zaga Mandic hat traditionelles 
Essen aus ihrer serbischen Heimat zubereitet. 
„Das riecht aber gut, Mama“, ruft Hausherr 
Dalibor Prerad. Eigentlich ist Zaga gar nicht 
seine leibliche Mutter . „So oder so, sie ist ein-
fach die Mama“, sagt der 39-Jährige. In der 
serbischen Kultur spiele die Familie eine 
enorm wichtige Rolle – es brauche nicht 
zwangsläufig eine Blutsverwandtschaft, um 
sich verbunden zu fühlen. 

Geholfen, die Sprache zu lernen 

Auf den ersten Blick könnte man Zaga und 
Dalibor für Mutter und Sohn halten, so ver-
traut und liebevoll gehen die beiden miteinan-
der um. Genau genommen ist Dalibor aber 
der Trauzeuge von Zagas leiblichem Sohn. Vor 
20 Jahren ist Zaga mit ihrem Sohn Mimi ins 
Westend gezogen – in dasselbe Haus, in dem 
der damals 19-jährige Dalibor aufgewachsen 
ist. Mimi kam aus Serbien und hatte nicht vie-
le Freunde, da war Dalibor eine wichtige Be-
zugsperson für ihn. „Ich habe ihm geholfen, 
unsere Sprache zu lernen,  ich habe ihn durch 
die Diskotheken geführt und ihm Leute vorge-
stellt“, erzählt Dalibor. Die Bindung zwischen 
Dalibor und Mimi war schließlich so stark, 
dass Dalibor Trauzeuge auf Mimis Hochzeit 
war und dessen Mutter Zaga nun liebt wie sei-
ne eigene. 

Im Gegensatz zu Zaga und Mimi ist Dalibor in 
Deutschland geboren. Seine Eltern sind 1973 

aus dem serbischen Dorf Biskavica nach Wies-
baden ausgewandert . „Denn da unten hatte 
man keine Perspektive“, sagt Dalibor . Nach 
40 Jahren in Deutschland leben seine Eltern 
inzwischen wieder in Serbien. 

Dalibor selbst wuchs im Westend auf und ging 
dort zur Schule.  Er genoss das deutsche Leben 
und die deutsche Kultur. In der Jugend galt 
„Dali“ als großes Fußballtalent in Wiesbaden, 
er spielte unter anderem bei Sonnenberg und 
SV Wehen Wiesbaden. Seine (leiblichen) Eltern 
haben übrigens immer großen Wert darauf 
gelegt, dass er auch die Sprache seines Her-
kunftslandes lernt. Als er 17 war, zog es ihn – 
kurz vor einem Fuballprofivertrag – schließlich 
für kurze Zeit nach Serbien . Dort leistete er 
auch seinen Wehrdienst. „Ich war das meiner 
Familie schuldig“, sagt er, „es gab viele Gene-
räle in meiner Familie, meine Cousins haben 
alle die Wehrpflicht absolviert.“ Für ihn war es 
eine schöne und prägende Zeit, die jedoch 
auch nicht immer ganz leicht war. „Hier bin 
ich der Serbe, dort war ich der Deutsche“, er-
innert er sich zurück. 

Nach Ende der Wehrpflicht kehrte Dalibor Ser-
bien den Rücken und kam in das Westend zu-
rück. Bis heute verbindet er nichts anderes so 
sehr mit dem Begriff Heimat wie sein Viertel: 
„Ich könnte jetzt die Wellritzstraße langlaufen, 
ich bräuchte eine halbe Stunde, bis ich durch 
bin. Vor lauter ‚Hallo‘-Sagen“, sagt er. „Hier ist 
alles extrem familiär, wenn ich aus dem Haus 
gehe, bräuchte ich kein Geld mitzunehmen. 
Hier hilft man sich, wo man kann“, sagt Dali-

bor, mittlerweile 
stolzer Vater 
eines Elfjährigen. 

Zurück in Wiesba-
den begann er 
mit einer Ausbil-
dung als technischer 
Zeichner. Die brach er ab 
und absolvierte schließlich eine 
Ausbildung als Automechaniker. Die Arbeit ge-
fiel ihm nicht sonderlich, sie sei ihm zu „dre-
ckig“ gewesen. Viele Jahre verbrachte er da-
mit zu jobben, schließlich brachte ein guter 
Freund Dalibor das Makler-Geschäft näher. 
Mladen Duronic – heutiger Geschäftsführer 
von P1 Immobilien in Wiesbaden – nahm Da-
libor unter seine Fittiche und gab ihm Arbeit.  

„Ich bin ein guter Verkäufer, ich konnte schon 
immer gut reden. Mladen hat das Talent in mir 
gesehen.“ Es dauert nicht lange, bis Dalibor 
etwas Eigenes auf die Beine stellen wollte und 
so gründete er im Februar 2018 mit seinen 
beiden Freunden Arben Prekiqi und Burke 
Darko das Immobilien- und Versicherungs-
maklerbüro „3KLNG“ in Taunusstein.  Nach 
gerade einmal sechs Monaten ab Zeitpunkt 
der Gründung arbeiten aktuell schon 20 Men-
schen für das Unternehmen. Seine beiden Ge-
schäftspartner kommen auch aus demselben 
Viertel. „Der ‚Laden‘ ist hier heraus entstan-
den – das Westend hat uns geprägt.“ 

Text: Konstantin Müller 
Fotos: Erdal Aslan

DIE WESTEND-FAMILIE
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Zaga Mandic präsentiert Spezialitäten aus Serbien

Gefüllte Paprikaschoten (Punjene Paprike) 
 
Zubereitungszeit: 
etwa eine Stunde 
 
Zutaten für 4 bis 5 Personen: 
10 spitze Paprikaschoten 
5 Tomaten 
2 große Zwiebeln 
600 Gramm Rinderhack 
100 Gramm Reis 
Tomatenmark 
1 Karotte 
2 Knoblauchzehen 
Pfeffer/Salz 
Kräutermischung 
Petersilie 
Sonnenblumenöl 
 
Zubereitung: 
Zu Beginn werden die Paprikaschoten gewaschen 
und ausgehöhlt. Die Zwiebeln werden gehackt und 
mit den zerkleinerten Knoblauchzehen und der gerie-
benen Karotte in einer Pfanne angedünstet. Anschlie-
ßend wird das Hackfleisch darin krümelig gebraten. 
Hinzu kommen noch Salz, Pfeffer, die Kräutermi-
schung und klein gehackte Petersilie. Parallel dazu 
wird der Reis gekocht. 
Ist der Reis fertig, wird er mit der Hackfleischfüllung 
gemischt und in die ausgehöhlten Schoten gefüllt. 
Eine halbierte Tomate dient als Deckel für die Scho-
ten. Danach werden die gefüllten Schoten in eine 
Auflaufform gelegt und ein Wasser-Öl-Tomatenmark-
gemisch wird hinzugefügt, bis der untere Teil der Pap-
rikaschoten bedeckt ist. 
Die Auflaufform wird mit Alufolie abgedeckt und bei 
180 Grad in den Ofen geschoben. Nach zehn Minuten 
wird die Alufolie runtergenommen und die Schoten 
noch einmal 30 weitere Minuten gebacken. Fertig. 
 

Serbische Bohnensuppe (Pasulj) 
 
Zubereitungszeit: 
etwa zwei bis drei Stunden 
 
Zutaten für 4 Personen 
400 Gramm weiße Bohnen 
1 Karotte 
1 Paprika 
1 Zwiebel 
1 Lorbeerblatt 
1 EL Mehl 
½ EL Paprikapulver 
Kräutermischung 
Salz/Pfeffer 
Petersilie 
Dill 
Basilikum 
Sonnenblumenöl 
 
Zubereitung:  
Zuerst werden die Bohnen gewaschen, dann wer-
den sie mit einem Liter Wasser gekocht. Nach circa 
zehn Minuten wird das Wasser abgegossen und die 
gekochten Bohnen werden mit einem Liter frischem 
Wasser wieder aufgegossen. Dazu kommen die 
klein geschnittene Zwiebel und das Lorbeerblatt. 
Das muss dann etwa zwei bis drei Stunden köcheln. 
Danach wird das Öl in der Pfanne erhitzt. Darin wird 
das Mehl zusammen mit dem Paprikapulver gebra-
ten. Wichtig: Es darf nicht zu heiß sein, sonst 
entsteht ein bitterer Geschmack! Anschlie-
ßend kommt das gebratene Mehl mit 
in den Bohnentopf. Hinzu kommen 
noch Salz, Pfeffer, die Kräutermi-
schung sowie Petersilie, Dill und 
Basilikum. Nach etwa weiteren 
zehn Minuten ist das Gericht fer-
tig. Guten Appetit!

GEFÜLLTE PAPRIKA UND 
SERBISCHE BOHNENSUPPE

Zaga Mandic präsen-
tiert „Punjene Papri-
ke“ – gefüllte Papri-
kaschoten. 
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Wir fassen die Entwicklungen der Geschäfts-
welt im Westend zusammen: 

Einer der wohl beliebtesten Gastronomen aus 
dem Viertel hat sich Mitte Juli verabschiedet: 
Pavan Sharma hat sein Restaurant „Zimt & 
Koriander“ an der Ecke Gneisenau-/West-
endstraße nach elf Jahren geschlossen. „Auch 
wenn das für mich selbst hart ist: Ich musste 
dringend aufhören, da mein rechter Arm nicht 
mehr mitmacht“, sagt der 52-jährige Inder. 
Die Sehnen des Rechtshänders seien an meh-
reren Stellen gerissen.  

Das Aus für Pavan Sharma war absehbar. „ Das 
Problem schleppe ich schon länger mit mir 
mit, jetzt war eine Operation Anfang Juli not-
wendig.“ Seit über einem Jahr habe er schon 
darüber nachgedacht, etwas kürzerzutreten, 
da der Arm immer mehr blockierte („Frozen 
Shoulder“).  Eine der letzten Untersuchungen 
zwang ihn dann zum endgültigen Aus. Weil er 
nach der OP inklusive der Rehabilitationszeit 
wohl für über eineinhalb Jahre ausfallen wird, 
hat er sich entschlossen, sein Restaurant auf-
zugeben. „Ich kann nicht ein Jahr lang Miete 
zahlen, ohne zu wissen, ob ich nach diesem 
Jahr weitermachen kann“, sagt Sharma, der 
das Lokal und das dazugehörige Catering ge-
meinsam mit seiner Frau Ilka führte. Wer Aktu-
elles über Pavan Sharma erfahren will, kann 
das übrigens unter www.zimtundkoriander.de 
weiterhin tun.  

„Mama of Africa“ hat eröffnet 

Sein Nachfolger hat nach kurzer Umbauphase 
auch schon am 11. August eröffnet – nun prä-
sentiert sich der Laden mit Deko aus Afrika: 
Das neue Restaurant „Mama of Africa“ be-
reichert das Westend mit seiner eritreisch-
äthiopischen Küche. Die eritreische Familie Ye-
mane betreibt schon seit 2007 ein Restaurant 
mit dem gleichen Namen in Gießen. „Wir ha-
ben ganz klein angefangen und hätten nie ge-

dacht, dass es so groß oder erfolgreich wird“, 
erzählt Yemane, die seit 36 Jahren in Deutsch-
land lebt und viele Jahre als Sozialarbeiterin 
gearbeitet hat.  

Ihr eritreisch-äthiopisches Essen  kam in Gie-
ßen so gut an, dass man dort heute abends 
kaum einen Platz ergattern könne . Auch in 
Wiesbaden kocht Elsa Yemane selbst. Da-
runter zum Beispiel das „Zigri Begie“ – ein 
Schmortopf mit Rindfleisch in einer speziellen 
äthiopischen Gewürzmischung. Beliebt sei 
ebenfalls die „Mama of Africa“-Platte, die sich 
gleich aus mehreren Gerichten des Menüs zu-
sammensetzt. Die Platte gibt es wie andere 
Gerichte auch vegetarisch. „Wir werden 
außerdem Veganes anbieten, dafür war ja Pa-
van Sharma an dieser Ecke bekannt“, betont 
Yemane. Gegessen wird meistens traditionell 
mit der Hand – „nur die wenigsten nehmen 
doch Besteck“. Zu trinken gibt es zum Beispiel 

südafrikanisches Dju-Dju-Bier, aber auch re-
gional erzeugten veganen Wein. Alles aus der 
Karte kann auch mit nach Hause genommen 
werden.  Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 15 
Uhr, 17 bis 23 Uhr. Montags nur von 17 bis 23 
Uhr.  

„ Di Nardo“ statt „Forgione“ 

 Ein weiterer langjähriger Gastronom hat nach 
vielen Jahren überraschend „Arrivederci“ ge-
sagt: Enzo Forgione hat seinen italienischen 
Laden „Forgione“ nach knapp 30 Jahren 
endgültig abgegeben. Schon einmal hatte er 
im März 2016 geschlossen, um dann Anfang 
2017 mit neuem Konzept zu eröffnen. Fein-
kost raus, dafür mehr Gastronomie, sprich Pas-
ta und Wein sogar am Abend. Doch es sollte 
nicht sein. „So einen Laden kann man nicht al-
leine stemmen, wie ich zuletzt. Das musst du 
mit der ganzen Familie machen“, sagt Enzo 
Forgione.  

Er habe Kunden aus ganz Wiesbaden empfan-
gen, die seine Pasta und Tomatensoßen ge-
nossen haben, aber auch für die Panini und 
den Kaffee war Forgione bekannt. Ein biss-
chen enttäuscht ist er von den Westendlern, er 
hätte sich mehr Gäste aus dem Viertel ge-
wünscht. Aber das sei jetzt nicht mehr wichtig: 
„Die, die da waren, haben sich wohlgefühlt, 
weil ich nur das Beste vom Besten serviert ha-
be.“ Forgione wollte aber raus aus der Selbst-
ständigkeit, um vor allem auch mehr Zeit für 
seine Kinder zu haben. Er will zunächst der 
Gastronomie fern bleiben, „außer ein Freund 
braucht mal Hilfe“. 

Forgiones Nachfolger am Bismarckring hat 
auch schon eröffnet: Familie Di Nardo 
brauchte nur eine kurze Umbauphase, um mit 

ihrem „Café Time“ wieder italienische Lecke-
reien zu zaubern. Vorher betrieb die Familie 
schon vier Jahre lang einen Feinkostladen in 
der Wellritzstraße. „Jetzt gibt es hier auch wie-
der Feinkost!“, betont Pedro Di Nardo, der seit 
1984 in der Gastronomie tätig ist. „Ich habe 
versucht, die Preise etwas günstiger zu gestal-
ten.“ Zum Beispiel koste der „Kimbo“-Kaffee 
aus Napoli jetzt zwei Euro oder 100 Gramm 
Parmaschinken 3,49 Euro .  

Es werde auch weiterhin kleine süße und herz-
hafte italienische Snacks geben, verspricht der 
50-Jährige. „Und bis etwa 18 Uhr werden wir 
warme Küche anbieten.“ Selbst gemachte fri-
sche Nudeln mit Bolognese-Soße oder Pfiffer-
lingen sollen Gäste locken. Das Geschäft hat 
täglich von 6 bis 19 Uhr, sonntags von 8 bis 13 
Uhr geöffnet. 

„Mi“ muss Ende Oktober ausziehen 

Ho-Jeong Kang Reinbacher muss dagegen 
nach drei Jahren mit ihrem Restaurant „Mi – 
Kunstgalerie und koreanische Köstlich-
keiten“ die Nettelbeckstraße 21 Ende Okto-
ber verlassen. „Der neue Vermieter will selbst 
etwas in dem Laden machen“, sagt sie. „Das 
ist traurig, weil ich hier in der Gegend viele 
Stammkunden gewonnen habe.“ Nun ist sie 
dringend auf der Suche nach einer neuen Lo-
kalität . „Wichtig für mögliche Vermieter ist zu 
wissen, dass ich nicht in dem Laden kochen 
werde, dafür kann ich eine Küche woanders 
nutzen.“  Bis zum Abschied können Gäste ihre 
koreanischen Spezialitäten zu den gewohnten 
Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag, je-
weils von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr, ge-
nießen. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Nach elf Jahren muss Pavan Sharma aus gesundheitlichen Gründen das Restaurant „Zimt & Koriander“ schließen. Familie Yemane 
hat mittlerweile den Laden übernommen und am 11. August „Mama of Africa“ mit eritreisch-äthiopischer Küche eröffnet.

„Mama of Africa“ und „Di Nardo“ ersetzen „Zimt & Koriander“ und „Forgione“ / „Mi“ muss raus

AUS FÜR ZWEI BELIEBTE GASTRONOMEN 
– NACHFOLGER STEHEN BEREIT

Enzo Forgione (links) hat sich nach vielen Jahren am Bismarckring 11 verabschiedet. 
Familie Di Nardo hat dort inzwischen ihren Mix aus Café und Feinkostladen eröffnet.
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Zehnköpfige Schauspiel-Gruppe „Improfil“ probt regelmäßig im Wellritzhof 

Franziska Gessner ist sich sicher: Improvisa-
tionstheater hat ihr Leben verändert. „Man 
kann einfach viele Übungen im Alltag an-
wenden. Ich bin jetzt offener und selbstsiche-
rer.“ Die 25-jährige Maschinenbautechnike-
rin ist Teil der gemeinnützigen Improtheater-
Gruppe „Improfil“. Gemeinsam mit ihren 
neun Teamkollegen tauscht sie regelmäßig 
ihren Alltag gegen eine fiktive Theaterwelt, in 
der es keine Skripte oder inszenierten Szenen 
gibt. Stattdessen werden die Darstellungen 
improvisiert. Die Szenen entstehen also spon-
tan vor Ort.  

Jeder Auftritt eine Premiere 

„Das Schöne am Improtheater ist, dass jeder 
Auftritt gleichzeitig eine Uraufführung und 
eine letzte Vorstellung ist“, erklärt Ramona 
Gabler. Geprobt wird aber trotzdem. Jeden 
Montag trifft sich die bunt gemischte Gruppe 
ab 19 Uhr im Kinderzentrum Wellritzhof in 
der Wellritzstraße 21. „Wir versuchen unsere 
Fesseln, die die Gesellschaft uns auferlegt 
hat, loszuwerden“, sagt Schrumpf. An diesem 
Montag beginnt die Probe mit einer Auf-
wärmrunde, in der alle Mitglieder sich den 
Frust des Tages von der Seele reden, um den 
Kopf freizubekommen. Der große Stellenwert 
der Gruppe für jedes einzelne Mitglied wird 
schnell spürbar. „Durch das Wir-Gefühl in der 
Gruppe wird einem die Angst genommen, 
sich zu blamieren“, weiß Katrin Vierheller. 

Die zehnköpfige Truppe existiert in ihrer aktu-
ellen Konstellation knapp drei Jahre und hat 

sich durch die Annonce von Alexander 
Schrumpf zusammengefunden. Unter seiner 
Anleitung wird die Probe fortgesetzt. Die 
Gruppe spielt das „Reklamationsspiel“. Da-
bei denkt sich die Gruppe aus, wo und was 
eines der Mitglieder umtauschen muss. Im 
Reklamationsgespräch muss die Person he-
rausfinden, was sie eigentlich umtauscht. Der 
Gegenspieler aus der Gruppe gibt dabei hilf-

reiche Tipps. Mit diesem und vielen anderen 
Rollen- und Konzentrationsspielen werden 
Spontaneität und Schlagfertigkeit geschult. 
„Wir wollen außerdem die Antennen für uns 
gegenseitig schärfen“, erklärt der 44-jährige 
Alex Schrumpf. 

Wie gut die Truppe aufeinander eingestellt 
ist, können sie in Wettkämpfen unter Beweis 
stellen. Denn Improtheater ist nicht nur 
Kunst, sondern auch Sport. Der englische Dra-
maturg Keith Johnstone prägte in den 70er 
Jahren den Begriff Theatersport. „Dabei müs-
sen zwei Mannschaften in mehreren Spielen 
Punkte sammeln, indem sie das Publikum für 
sich gewinnen“, umreißt Ramona Gabler die 
Spielregeln. Abgesehen von der Bewertung 
der Darsteller habe das Publikum eine weite-
re essenzielle Rolle für das Spiel. „Die Zu-
schauer geben Startelemente vor. Das kann 
ein Ort oder eine Beziehung sein, und darauf 
wird dann aufgebaut“, erklärt Schrumpf. 

Genauso wie Franziska Gessner sehen auch 
die anderen Teammitglieder neben dem 
sportlichen Gedanken in Improtheater vor al-

lem eine Unterstützung im Alltag. „Mir hilft 
es, nicht so viel über Dinge nachzudenken, 
sondern einfach mal zu machen“, erzählt 
Gruppenmitglied Katrin Vierheller. Auch für 
das Gründermitglied Alex Schrumpf ist „Im-
pro“ mehr als ein Hobby. Er könne dadurch 
viele Situationen aus einer anderen Perspek-
tiven sehen.  

Schrumpf und der Rest der Truppe legen gro-
ßen Wert darauf, dass Improvisationstheater 
„kein Jagen nach dem Gag“ sei. „Wir möch-
ten auch Probleme in einer Situation entwi-
ckeln, die wir spielen, damit die Dramaturgie 
stimmt.“ Neben dem Ehrgeiz, immer besser 
zu werden und eine saubere Story zu spielen, 
stehe aber nach wie vor der Spaß im Mittel-
punkt. „Denn Spaß ist der wesentliche Faktor, 
der die Fantasie beflügelt und den Alltag für 
einen kurzen Moment in den Hintergrund 
rückt.“ 

Text & Fotos: Julia Kleiner

Sie teilen die Faszination des Improvisationstheaters, bei jeder Aufführung ein einzigartiges Stück zu präsentieren (von links): 
Katrin Vierheller, Alex Schrumpf, Bettina Menk, Michaela Winkler, Franziska Gessner und Ramona Gabler. 

www.facebook.com/ 
Improfil-20-1018899418275315/wAuch wenn die Szenen bei jeder Aufführung spontan vor Ort entstehen, probt die Gruppe 

dennoch jeden Montag ab 19 Uhr im Kinderzentrum Wellritzhof in der Wellritzstraße 21.

IMPROTHEATER IST MEHR ALS LUSTIG
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Büroflächen  
kaum verfügbar 

Büroflächen werden in Wiesbaden mehr und 
mehr zur Mangelware. Die Leerstandsquote 
in diesem Teilbereich des Immobilienmarktes 
liegt laut Auskunft eines Branchen-Kenners 
bei unter drei Prozent, die Nachfrage über-
steigt das Angebot um ein Vielfaches. Neue, 
modern ausgestattete Flächen kommen nach 
jahrelanger Ebbe bei den Neubauprojekten 
nur nach und nach an den Markt. Die beiden 
größten aktuellen Projekte befinden sich im 
Bereich Abraham-Lincoln-Straße.  (dom) 

Frische Luft für  
die Innenstadt 

Das Stadtentwicklungskonzept „Wiesbaden 
2030+“ fordert den Schutz von Naturräu-
men und einer intakten Kulturlandschaft. Zu-
sammengefasst sieht es so aus: Es wird be-
baut, erschlossen und auch verdichtet, aber 
nur dort, wo es verträglich ist. Wo Freiflächen 
schon andere wichtige Funktionen erfüllen, 
bleibt Wiesbaden so grün, wie es ist. Eine be-
sondere Bedeutung kommt dabei der Frisch-
luftzufuhr in die Innenstadt zu, die dafür nöti-
gen Frischluftschneisen werden nicht mit all-
zu großen baulichen Hindernissen zugestellt . 
(isi) 

Velo-Taxis:  
So funktioniert es 

Seit  August  sind zwei Velotaxis in der Innen-
stadt unterwegs, die bis zum 13.  Oktober hi-
nein kostenlos Fahrgäste im Gebiet zwischen 
erstem Ring und Kurviertel zu ihren Wunsch-
Zielen chauffieren. Die beiden Velotaxis sind 
von Montag bis Mittwoch zwischen 14 und 
18 Uhr sowie Donnerstag bis Samstag zwi-
schen 10 und 18 Uhr unterwegs.  Wer eines 
der Taxis sieht, kann zusteigen und sich inner-
halb des Aktionsgebietes zu einem Ziel seiner 
Wahl bringen lassen. (dom)

KURZ & KNAPP Nur außerhalb des Schulgeländes dürfen Kinder Handys nutzen

SMARTPHONE JA, 
ABER AUSGESCHALTET
Frankreich hat ein Handyverbot an Kinder-
gärten und Schulen für Schüler bis zu 15 Jah-
ren beschlossen. In Deutschland gelten ganz 
unterschiedliche Regelungen, denn erstens 
sind die Bundesländer für die Schulpolitik zu-
ständig, zweitens regelt zum Beispiel in Hes-
sen jede Schule selbst, wie sie es mit den Mo-
biltelefonen auf dem Schulgelände hält. Zu-
ständig ist die Schulkonferenz, an der neben 
der Schulleitung auch Eltern und Schüler ver-
treten sind. Das soll auch so bleiben. Jede 
Schule kann die Vorgaben zum Umgang mit 
Mobiltelefonen weiterhin eigenständig re-
geln, sagt Stefan Löwer, Pressesprecher des 
Kultusministeriums. Gegen ein generelles 
Verbot spreche, dass besonders jüngere 
Schüler zumindest die Möglichkeit haben 
sollten, ihre Eltern vor und nach dem Unter-
richt anrufen zu können.  

In der Schulordnung können Vorgaben darü-
ber aufgestellt werden, ob und gegebenen-
falls unter welchen Bedingungen Mobiltele-
fone in der Schule benutzt werden dürfen. 
Beispielsweise kann festgelegt werden, dass 
Mobiltelefone auf dem ganzen Schulgelände 
oder jedenfalls während der Unterrichtszeit 
nicht verwendet und nur in ausgeschaltetem 
Zustand mitgeführt werden dürfen.  

Beispiel Kohlheckschule: Die Grundschule hat 
auf Wunsch der Eltern folgenden Umgang 
mit den Mobilgeräten vereinbart: Handys 
dürfen zwar mitgebracht werden, müssen 
aber aus sein. Und das gilt auf dem komplet-
ten Schulgelände. Viele der älteren Grund-
schüler haben Smartphones, weiß die stell-
vertretende Schulleiterin Christine Böhne. 
„Und die Eltern haben den Wunsch geäußert, 
ihr Kind erreichen zu wollen, falls sie sich ver-
späten.“ Dann sofort angerufen zu werden, 
scheint für viele Grundschüler auch nötig zu 
sein. „Manche weinen, wenn sie zehn Minu-

ten warten müssen.“ In der Jahnschule, 
ebenfalls Grundschule, haben einige Schüler 
auch bereits Handys. Auch dort gilt die Rege-
lung: Mitbringen ja, Einschalten nur außer-
halb des Schulgeländes, berichtet eine Mit-
arbeiterin. 

Die Mittelstufenschule Dichterviertel hand-
habt dies genauso, bestätigt ihr stellvertre-
tender Schulleiter Sebastian Emde. „Die Han-
dys dürfen auf dem Schulgelände nicht ein-
geschaltet werden.“ Die meisten Schüler 
hielten diese Regelung auch ein. In seltenen 
Fällen wird das Gerät auch im Unterricht ein-
gesetzt. Fast alle Schüler haben Smartphones. 
„Dann muss es aber direkt anschließend wie-
der ausgeschaltet werden“, so Emde. 

Die Fliednerschule hat die gleiche Regelung, 
berichtet Schulleiterin Karin Petersen. Sollten 
Schüler sich nicht daran halten, werde „im 
Sinne der Verhältnismäßigkeit“ reagiert. 

Wenn bei einer Sechstklässlerin, die noch nie 
unerlaubt ihr Smartphone benutzt hat, es ein-
mal im Rucksack klingelt, „dann machen wir 
daraus keine Riesenaktion“. Wer aber häufi-
ger die Regeln missachte, dem werde das 
Handy weggenommen. Am Ende des Schul-
tags bekommt er oder sie es zurück. Dass El-
tern das Gerät abholen müssen, habe sich 
nicht bewährt. 

In der Kita haben in Wiesbaden kaum Kinder 
bereits ein Smartphone dabei. Es zu benut-
zen, ist für sie aber kein fremdes Terrain. Eine 
Erzieherin berichtet von einem Mädchen, das 
mit Daumen und Zeigefinger diagonal an der 
Fensterscheibe entlangfuhr, um das Eichhörn-
chen, das ganz real draußen zu sehen war, zu 
vergrößern. So wie es das vom Smartphone 
kannte. 

Text: Anke Hollingshaus 
Archivfoto: Heike Lyding

Mehr unbesetzte Lehrstellen als Bewerber / Zahl der Arbeitslosen geht im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent zurück

GUTE CHANCEN AUF EINEN AUSBILDUNGSPLATZ
Am Ausbildungsmarkt bestehen auch für 
Kurzentschlossene noch gute Chancen, ab 
Herbst einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Das berichtete der Chef der Agentur für 
Arbeit Wiesbaden, Alexander Baumann. 
„Es sind mehr Ausbildungsstellen unbe-
setzt, als unversorgte Bewerber gemeldet 
sind.“ Während die Zahl der gemeldeten 
Bewerber im Vorjahresvergleich um 4,3 
Prozent zurückgegangen ist, ist die Zahl der 
Ausbildungsstellen nur um 1,2 Prozent ge-
sunken. Aktuell kommen in Wiesbaden und 
dem Rheingau-Taunus-Kreis rechnerisch 
gesehen noch 1,18 unbesetzte Lehrstellen 
auf einen Bewerber. Vor einem Jahr betrug 

das Verhältnis 1,08 Stellen je Bewerber.  
Insgesamt präsentiert sich der Arbeitsmarkt 
im Juli in Sommerstimmung. Im Vergleich 
zum Vorjahr ging die Zahl der Arbeitslosen 
in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-
Kreis um 7,6 Prozent zurück.  

In Wiesbaden waren 10 878 Menschen be-
troffen, das ergibt eine Arbeitslosenquote 
von 7,1 Prozent.  Bei der Arbeitsagentur 
Wiesbaden sind insgesamt 961 freie Stellen 
gemeldet. Das sind 7,4 Prozent mehr als vor 
einem Jahr. 

Text: Karl Schlieker

Smartphones sind Alltag für Kinder und Jugendliche. In vielen Wiesbadener Schulen 
dürfen sie sie mitbringen, aber nicht benutzen. 
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Der Magistrat hat die Liste der Schulen beschlossen, die saniert werden sollen

22 MILLIONEN EURO FÜR DIE SCHULEN
22 Millionen Euro stehen im laufenden 
Doppelhaushalt für Schulsanierungen in 
Wiesbaden zur Verfügung. Nun hat der 
Magistrat eine Liste der Schulen beschlos-
sen, die davon profitieren sollen. Schulde-
zernent Axel Imholz (SPD) hatte die Liste 
vorgelegt. Die zugrunde liegenden Krite-
rien sind laut Imholz Dringlichkeit und 
eine regionale Verteilung über die Stadt. 
Ausgenommen sind die Schulen, die oh-
nehin große Neu- oder Anbauten bekom-
men. Hier geht es ausschließlich um Sa-
nierungen, vor allem von Turnhallen, Toi-
lettenanlagen und Dächern sowie Verbes-
serungen des Schallschutzes. Auch der 
Brandschutz spielt eine große Rolle. Jedes 
halbe Jahr wird die Verwaltung den Schul-
ausschuss darüber informieren, wie weit 
man mit den vorgesehenen Arbeiten ist.  

Das größte Problem dürfte nun, wo Geld 
zur Verfügung steht, sein, Handwerker zu 
finden, die die Aufträge möglichst bald 
ausführen können. „Noch klappt das 
recht gut, aber für die Schulen sind halt 
auch nicht alle Zeitfenster gleich gut ge-
eignet.“ Bekanntlich sind die Auftragsbü-
cher der Handwerker voll. 

Die Projekte, die in der Liste aufgeführt 
sind, umfassen ein Finanzvolumen von 
46,5 Millionen Euro. Die 22 Millionen rei-
chen also nicht für alle aus. Es wird also 
auch Arbeiten geben, die nach 2019 erst 
in Angriff genommen werden. All dies 

nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit. 
Das bedeutet, wenn eine Sanierungsmaß-
nahme an Schule X aus irgendwelchen 
Gründen noch nicht gestartet werden 
kann, kann man das für Schule X vorgese-
hene Geld auch für Schule Y verwenden. 
Das ging früher nicht und hat viele Arbei-
ten verzögert. Durch das Prinzip der Kas-
senwirksamkeit sollen sich die Sanie-
rungsarbeiten beschleunigen, hofft Im-
holz, der dieses Prinzip auch quer über die 
Dezernate gerne sehen möchte. Dann 
könnte man von einem Fachdezernat zum 
anderen Geld hin und her leiten und es 

wäre nicht quasi festgelegt, ohne direk-
ten Nutzen zu bringen. Imholz ist be-
kanntlich auch Kämmerer. 

Sowohl die Turnhallensanierungen als 
auch die Verbesserung der akustischen Si-
tuation an den Schulen wird Aufgabe der 
städtischen WiBau sein, so Imholz. Für 
Dächer, Toilettenanlagen, Fenster und 
Heizungen ist das Hochbauamt zustän-
dig. 

Text: Anke Hollingshaus 
Foto: Sascha Kopp

An der Hebbelschule im Dichterviertel wird die Turnhalle saniert. Aber auch Schulen 
im Westend profitieren vom Beschluss des Magistrats.

Hier ein Überblick über die Schulen, 
in denen saniert werden soll – in al-
phabetischer Reihenfolge (Schulen 
im Westend fett markiert):  
 
Adalbert-Stifter-Schule, Adolf-Reich-
wein-Schule, Alfred-Delp-Schule, 
Anton-Gruner-Schule, Blücherschu-
le, Brüder-Grimm-Schule, Carlo-Mie-
rendorff-Schule, Comeniusschule, 
Diesterwegschule, Diltheyschule, 
Elly-Heuss-Schule, Erich-Kästner-
Schule, Ernst-Göbel-Schule, Fried-
rich-List-Schule, Friedrich-Ludwig-
Jahn-Schule, Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule, Gerhart-Haupt-
mann-Schule, Goetheschule, Grund-
schule Bierstadt, Gustav-Strese-
mann-Schule, Gutenbergschule, 
Gymnasium am Mosbacher Berg, 
Hebbelschule, Helen-Keller-Schule, 
IGS Kastellstraße, IGS Rheingauvier-
tel, Johann-Hinrich-Wichern-Schule, 
Justus-von-Liebig-Schule, Karl-Gärt-
ner-Schule, Kellerskopfschule, Ker-
schensteinerschule, Kohlheckschule, 
Konrad-Duden-Schule, Leibnizschu-
le, Mittelstufenschule Dichterviertel, 
Oranienschule, Otto-Stückrath-Schu-
le, Pestalozzischule, Philipp-Reis-
Schule, Riederbergschule, Schult-
ze-Delitzsch-Schule. 

HIER WIRD SANIERT

Am 26. August organisiert das Polizeipräsidium einen Tag der offenen Tür / Auch für Familien geeignet

SPEKTAKULÄRER EINBLICK IN DIE POLIZEIARBEIT
Nach langer Zeit veranstaltet das Polizeiprä-
sidium Westhessen mit Sitz am Konrad-
Adenauer-Ring 51 am Sonntag, 26. August, 
von 10 bis 17 Uhr wieder einen Tag der offe-
nen Tür. Es gibt unter anderem eine Vorfüh-
rung des Spezialeinsatzkommandos, der 
Polizeihunde, der Reiterstaffel und der Poli-
zeidrohne. Polizeipräsident Stefan Müller 
erläutert im Interview, warum sich Interes-
sierte den Termin für einen Besuch vormer-
ken sollten.  

Warum betreibt die Polizei diesen Auf-
wand? 
 Die Menschen, für deren Sicherheit wir ver-
antwortlich sind, sind es uns  wert, dass wir 
einen so großen Aufwand betreiben.  Wir 
haben viel investiert, um den großen und 
kleinen Besuchern interessante Einblicke 
in die Arbeit der Polizei zu bieten. Der letz-
te Tag der offenen Tür war im Juli 2005, vor 
13 Jahren. Als Einweihungsfeier. Seither 
hat sich viel verändert, das betrifft auch die 
Polizeiarbeit. Wir wissen, dass sich die 
Menschen für unsere Arbeit interessieren. 

Was ist denn alles geplant?  
 Bei der Planung ging es nicht nur um die 
Attraktionen, Infostände und Vorführun-

gen, sondern auch um die Sicherheit der 
Besucher. Der Tag der offenen Tür ist Be-
gegnung, Informationsbörse und zugleich 
auch eine „Leistungsschau“. Auch für mu-
sikalische Unterhaltung ist gesorgt. Wir ha-
ben das Veranstaltungsgelände in drei Be-
reiche aufgeteilt: Eine Blaulichtmeile, eine 
Präventionsmeile und einen Kinderbe-
reich.  

Was wird dort jeweils geboten?  
Auf der Blaulichtmeile ist vom Polizeioldti-
mer bis zum Wasserwerfer alles aufgebo-
ten, was der Fuhrpark der hessischen Poli-
zei zu bieten hat. Präsent sind hier aber 
auch die Feuerwehr und das Technische 
Hilfswerk. Auf der Präventionsmeile stehen 
Fachleute als Ansprechpartner bereit. Be-
sucher können sich zum Beispiel beraten 
lassen, wie man Haus oder Wohnung 
gegen Einbrecher schützt. Beim Thema 
Verkehrsprävention können Besucher ihre 
Reaktionsfähigkeit an einem Fahrsimulator 
testen. Da ein Tag der offenen Tür auch im-
mer ein Familienfest ist, haben wir für die 

jüngeren Besucher ein tolles Programm 
mit Abenteuercharakter zusammenge-
stellt. Kinder können an einem „Tatort“ 
Spuren sichern oder sich „verzaubern“ las-
sen.  

Interview: Wolfgang Degen 
Archivfoto: dpa

Auch das Sondereinsatzkommando wird 
seine Arbeit präsentieren.

Bitte beachten: Die Parkplätze am Polizei-
präsidium Westhessen stehen nicht für 
Besucher zur Verfügung. Daher am bes-
ten öffentliche Verkehrsmittel oder 
den kostenlosen Shuttle-Service nut-
zen.  Dieser ist an den folgenden drei Or-
ten eingerichtet und fährt im Zehn-Minu-
ten- Takt von 9.30 bis 17.30 Uhr:Äppelal-
lee-Center, Baumärkte Friedrich-Bergius-
Straße und Park-and-ride Parkplatz Kahle 
Mühle. Aus Sicherheitsgründen soll-
ten Besucher auf Rucksäcke und gro-
ße Taschen verzichten.

KEINE PARKPLÄTZE
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Youtube-Stars: Mindestens ein Mitglied der „Datteltäter“, die die Welt der Mus-lime mit Humor darstellen, kommt am 29. August um 21 Uhr in die Wartburg.
Herrlich prollig: Kabarettistin Idil Baydar als 

Kunstfigur „Jilet Ayse“, sozusagen die tür-

kischstämmige Cindy von Marzahn – am 24. 

August um 21 Uhr in der Wartburg. Foto: dpa

Gastbeitrag von Autorin Tunay Önder, die den „Migrantenstadl“ in der Wartburg organisiert

„KANAKISIERT EUCH!“
Als Kind von Gastarbeitern in Deutschland 
hängt der Wunsch, die Gesellschaft neu zu er-
finden, mit einer ganz spezifischen Erfahrung 
zusammen: im eigenen Geburtsland und Le-
bensraum den Ausländer-Status zugewiesen 
zu bekommen. Die damit zusammenhängen-
den Lebensumstände und -bedingungen er-
scheinen einem in den unbewussten Jahren 
der Sozialisation als die ganz normale Ord-
nung der Welt, die es hinzunehmen und zu 
verinnerlichen gilt. Sei es nun prekäre Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse der Eltern oder rassis-
tische An- und Zurechtweisungen, mit denen 
man in der Schule, auf der Straße, in Behörden 
und Medien konfrontiert wird. 

Fehlende Mitgestaltung 

Die Lebensperspektive orientiert sich an dem, 
was man aus seinem nächsten Umfeld kennt 
– also die Aussicht auf ein Berufsleben im 
Niedriglohnsektor oder als Hilfskraft. An den 
Orten der gesellschaftlichen Mitgestaltung 
und Entscheidung sitzen meistens die ande-
ren, diejenigen, die zufälligerweise nicht in 
Gastarbeitersiedlungen aufgewachsen sind. 

Diese Beobachtung ist ein zentraler Grund ge-
wesen, weshalb Imad Mustafa und ich 2011 
den Blog „migrantenstadl“ gründeten. Ohne 
selbst migriert zu sein, hängen unsere Lebens-
situation, -erfahrungen und -perspektiven, wie 
die von Millionen Menschen in der Bundesre-
publik, unmittelbar mit der Migration unserer 
Eltern zusammen. Sie gelten aber nicht als 
gleichberechtigte und selbstverständliche Le-

bensrealität in diesem Land. Die damit zusam-
menhängenden Erfahrungen prägen die Le-
benswelten vieler Menschen hierzulande, 
während sie gleichzeitig einem anderen Teil 
der Bevölkerung meistens völlig verborgen 
bleiben. Wenn da nicht solche „Aufreißer“ wie 
die aktuelle Hashtagaktion #MeTwo wären, 
die unsere Erfahrungswelten ins öffentliche 
Bewusstsein katapultieren. Unter dem Hash-
tag teilen momentan Tausende auf Twitter und 
Facebook ihre Erfahrungen mit Diskriminie-
rung im Alltag. Der Anlass dafür war die Ras-
sismusdebatte nach dem Rücktritt von Mesut 
Özil aus der deutschen Nationalmannschaft. 

Wie notwendig es ist, sich in den öffentlichen 
Diskurs einzuklinken und alternative Perspek-
tiven einzubringen, hat die Causa Özil wieder 
deutlich gemacht. Es hat gezeigt, dass die 
deutsche Staatsbürgerschaft offensichtlich je-
derzeit wieder infrage gestellt werden kann, 
wenn man sich nicht ausschließlich zum 
Deutschsein bekennt. Warum muss ich mich 

als mehrheimische Deutsche immer wieder 
dafür rechtfertigen, dass ich mehr als eine Zu-
gehörigkeit habe? Insbesondere dann, wenn 
es sich um einen vermeintlich außereuropäi-
schen oder muslimischen Bezug handelt. Wa-
rum werde ich aufgrund meiner transnationa-
len, hybriden Identität in meinem eigenen 
Land als andersartig dargestellt? Und das, ob-
wohl ich mit meiner Biografie eine ziemlich zu-
kunftsweisende Staatsbürgerin sein dürfte. 
Aus meiner Perspektive müssen sich nicht die 
vermeintlich Andersartigen integrieren; son-
dern die Mehrheitsgesellschaft muss sich ka-
nakisieren.  

Quotenmigranten helfen nicht 

Es muss darum gehen, einen umfassenden 
Perspektivwechsel einzunehmen. Die gesell-
schaftliche Pluralität muss sich auch endlich 
mal auf politischer Ebene, in Lehrerzimmern, 
Redaktionen, Hochschulen, Kunst- und Kultur-
institutionen widerspiegeln. Mit ein paar Quo-
tenmigranten wird das Problem nicht gelöst, 
sondern nur verschleiert. Es könnte hilfreich 
sein, über die Ausschlüsse und Barrieren in der 
Gesellschaft offensiver zu sprechen und ge-
nauer hinzugucken. Denn selbst wenn man 
die unberechtigte (!) Hauptschulempfehlung 
in der Grundschule erfolgreich umgangen, 
sich den Weg von der weiterführenden Schule 
bis zum Studium freigeschlagen hat, in der 
Hoffnung an den Dominanzstrukturen etwas 
ändern zu können: So merkt man doch spätes-
tens am Ende einer langen Studienzeit, dass 
man einem Berg an Schulden hat, aber der Zu-

gang zu entscheidenden Bereichen der Gesell-
schaft versperrt bleibt. Sei es aufgrund meines 
„ausländisch“ klingenden Namens oder feh-
lender Beziehungen zu Berufsfeldern jenseits 
der (Gast-)Arbeiterklasse. 

Was mir Hoffnung macht, ist die Erfahrung, 
dass sich auch mit kulturellem und sozialem 
Kapital und den richtigen Verbündeten aus der 
Mehrheitsgesellschaft ganz schön viel bewe-
gen lässt: Seit der Gründung unseres Blogs ha-
ben wir uns mit vielen Mitstreitern der frühe-
ren und der jüngeren Generation an Gast-
arbeiterkindern und anderen Marginalisierten 
vernetzt. Wir bilden zusammen ein stetig 
wachsendes Bewusstsein für eine postmig-
rantische Gesellschaft aus.  

In ihr gehört Migration selbstverständlich zur 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
bundesrepublikanischen Kultur – denn wir 
kommen alle irgendwoher. Unsere Teilhabe 
und Rechte dürfen daher nicht davon abhän-
gen, wie lange wir hier sind, ob wir die Spra-
che beherrschen, woran wir glauben oder wie 
wir aussehen. Diese Perspektive muss Eingang 
finden in unsere Diskurse, Hörsäle und Herzen. 
In diesem Sinne lädt der „Migrantenstadl“ al-
le Freunde der postmigrantischen Gesellschaft 
während der Wiesbaden Biennale in die Wart-
burg ein. 

Text & Foto: Tunay Önder

ÇAY & GÖZLEME, 15 UHR: 
Bei Çay & Gözleme – Tee & Gebäck, 
frisch zubereitet von türkischen Spezia-
listen, lädt der „Migrantenstadl“ jeden 
Nachmittag zum Chill-Out mit Back-
gammon, Mokka und Shisha. Everybody 
welcome! Der Eintritt ist frei. 
 
SINEMA SPEZIAL, 17 UHR: 
Der „Migrantenstadl“ verwandelt sich in 
einen Kinosaal: von der preisgekrönten 
„Remake Remix Rip-Off“-Dokumenta-
tion (27.8.) über filmische Kopierpraxis 
und das türkische Pop-Kino über „Mu-
ezzin“ (23.8.), einem Einblick in den har-
ten Wettbewerb der türkischen Gebets-
rufer, bis zu „Der Kuaför aus der Keup-
straße“ (30.8.) – einem filmischen Zeug-
nis des Kölner Nagelbombenanschlages 
des NSU. Der Eintritt ist jeweils frei.  
 
TISCHGESPRÄCHE „PARALLELGE-
SELLSCHAFTEN“, 19 UHR: 
Ein riesiger Runder Tisch, geladene Gäs-
te und spontane Besucher – das sind die 
täglichen Parallelgesellschaften des 
„Migrantenstadls“. Tischgespräche un-
erwarteter Begegnungen, hitziger De-
batten und kleiner „Lectures“. Hier re-
den alle mit. Ob „Kanakisiert Euch“ 
(24.8.), „German Angst“ (31.8.) oder 
„Postmigrantische Schlammschlacht“ 
(27.8.) – es wird kein Blatt vor den Mund 
genommen. Der Eintritt ist jeweils 
frei. 
 
PRIME TIME, 21 UHR: 
Täglich brachiale Unterhaltung vom 
Feinsten: mit der Wiesbadener Akti-
vistin Emine Aslan und ihrer „Don-
nerstagspredigt“ (23.8.), den Spo-
ken-Word-Künstlerinnen „Hübsch-
Sistaz“ und ihrem feministischen Free-
style (28.8), der Comedian Idil Baydar 
und ihrer herrlich prolligen Kunstfigur 
„Jilet Ayse“ (24.8.), der Lesung von 
Mutlu Ergün-Hamaz aus seinem Buch 
„Die geheimen Tagebücher des Sespera-
do – Kara günlük“ (30.8.), der Musik-
Lecture „Songs of Gastarbeiter“ 
(26.8.) und (mindestens) einem Dattel-
täter aus der Youtube-Comedy-Reihe 
(29.8.). Konzerte gibt es vom Rapper-
duo EsRAP (25.8.), vom libanesischen 
Künstler Rabih Mroué (27.8.) mit einer 
Jam-Session und von Rap-Künstlerin 
Ebow (31.8.). Und nicht verpassen: die 
Boxgala (1.9.) mit Boxkämpfen der 
Stars des „Golden Boxing GYM Wiesba-
den“. Der Eintritt kostet jeweils 15 
Euro, ermäßigt 8 Euro. 
 
Das komplette Programm gibt es 
unter www.wiesbaden-biennale.eu.

TÄGLICHES PROGRAMM 
VOM 23.8. BIS 2.9.

Veranstaltungsreihe vom 23. August bis 2. September

„MIGRANTENSTADL“ 
EROBERT WARTBURG
Seit mehreren Jahren betreibt Tunay Önder 
zusammen mit Imad Mustafa und ande-
ren Komplizen das Blogprojekt „Migran-
tenstadl“, in dem es um die Perspektive 
der Migration, von Migranten, Migranten-
kindern, Mehrheimischen „und anderen 
Marginalisierten“ geht. Im Dunstkreis von 
Gastarbeiterkindern entstanden, versucht 
der „Migrantenstadl“ mit provokativen 
Texten, dadaistischem Humor, sehr oft se-
riös und oft genug am Rande des Wahn-
sinns zu umschreiben, wie die Gesellschaft 
aus postmigrantischer Perspektive aus-
sieht und aussehen sollte. Auf der Wies-
baden Biennale eröffnet Tunay Önder 
nun vom 23. August bis 2. September 

den „Migrantenstadl“ in Form einer 
postmigrantischen Mehrzweckhalle.  

Elf Tage besetzt sie zusammen mit Kompli-
zen, Gästen und lokalen Akteuren die 
Wartburg in der Schwalbacher Straße 
51: „Ein Umschlagplatz von und für radi-
kal unterhaltsame Parallelgesellschaften 
aus Kanak-Stars, Textterroristen und Da-
daisten, Filmfreaks, Rap-Ladies, Boxern. 
Hier trifft Westend auf Diskurs, Comedy 
auf Islam und Boxring auf Teesalon“, heißt 
es in der Ankündigung. Jeden Tag: 15 Uhr: 
Çay & Gözleme, 17 Uhr: Sinema Spezial, 
19 Uhr: Parallelgesellschaften, 21 Uhr: Pri-
me Time.  

Sie setzt sich für eine postmigrantische Perspektive ein: Autorin und Bloggerin Tunay Önder aus München, hier vor einem Plakat in der Wellritzstraße in Wiesbaden. 

dasmigrantenstadl.blogspot.comw

Tunay Önder studierte Soziologie, Politik 
und Ethnologie und ist seither als Arbeits-
migrantin in verschiedenen Parallelwelten 
wie Medien, Wissenschaft und Theater 
tätig. 2011 gründete sie zusammen mit 
Imad Mustafa den für den Grimme-
Award nominierten Blog „migrantens-
tadl“ für postmigrantische Perspekti-
ven. 2016 erschien das gleichnamige 
Buch im Unrast Verlag. 

ZUR AUTORIN

Die Aktivistin Emine Aslan, gebürtige Wies-badenerin, hält ihre „Donnerstagspredigt“ am 23. August um 21 Uhr in der Wartburg.

Es wird auch sportlich: Die Boxgala mit Boxkämpfen der Stars des „Golden Bo-

xing GYM Wiesbaden“ findet am 1. September um 21 Uhr in der Wartburg statt. 
„Integriert euch nicht!“: Das Banner hängt an der Wartburg in der Schwalbacher Stra-ße 51, wo der „Migrantenstadl“ stattfindet.

Foto: Bojan Novic

Foto:  Jenny Mayfield

Foto:  MARCEL LORENZ © rscp-photo.eu,
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„Kultur im Kiez“: Bilanz von Stadtteilmanagerin Irina Kemmsies

KULTURTAGE: „DAS 
WAR UNGLAUBLICH“
Zehn Tage lang haben die Kulturtage West-
end unter dem Motto „Kultur im Kiez“ das 
Viertel in Beschlag genommen. Von Akustik-
konzerten über Improtheater bis zum Detek-
tiv-Workshop für Kinder gab es rund 20 Ver-
anstaltungen, in der sich das Westend facet-
tenreich präsentieren konnte. Die Eröffnung 
auf dem Sedanplatz mit Ständen von Gastro-
nomen rund um den Platz war mit Hunderten 
Besuchern einer der Höhepunkte.  

„Es war unglaublich, das hat richtig Spaß ge-
macht“, sagt auch Stadtteilmanagerin Irina 
Kemmsies, die mit dem Verein Kubis die Kul-
turtage koordiniert hat. „Für mich war es das 
erste Mal, dass ich das mitorganisieren durf-
te. Aber es ist alles gut gelaufen und es gab 
keine Vorkommnisse.“ Kemmsies vertritt bis 
zum Sommer 2019 Ute Ledwoyt, die in Mut-
terschaftsurlaub ist, aber noch vorher viele 
Veranstaltungen an Land gezogen hat. „Alle 
Veranstaltungen waren gut besucht, natür-
lich die eine etwas besser als die andere. Aber 
im Großen und Ganzen können wir sagen, 

dass die Mischung für Jung und Alt genau 
richtig war“, meint Kemmsies. Diese Mi-
schung würde sie auch im kommenden Jahr 
beibehalten wollen. Auch das Feedback der 
einzelnen Veranstalter sei positiv ausgefallen.  

Die Stadtteilmanagerin würde es 2019 be-
grüßen, „dass man die Zeit etwas strecken 
könnte, damit sich weniger Veranstaltungen 
überschneiden“. Ebenso würde sie die Öf-
fentlichkeitsarbeit noch weiter ausbauen 
wollen, wobei man dieses Jahr schon sehr 
aktiv auf Facebook gewesen sei. Zudem wer-
de man sich wohl um mehr ehrenamtliche 
Helfer bemühen. „Zum Beispiel ist die große 
Eröffnungsfeier für so einen kleinen  Verein 
schwer alleine zu stemmen.“ Im Team von 
Kubis haben neben Kemmsies und Ledwoyt 
mitgewirkt: Rita Marsmann, Hannah Blum, 
Michael Bischoff, Jörg Saathoff, Gabi Regens-
burger und Marie Becker. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, Kubis

Festivalstimmung am Sedanplatz: Hunderte besuchen die Eröffnung der Kulturtage – mit den 
Bands Tramlites, Soul Gumbo sowie DJ Eddy Hernandez vom „Mach mal langsam“-Kollektiv.

Open-Air-Improtheater: Die Gruppe „Improfil“ unterhält das Publikum 
auf der Dachterrasse des „Evim Haus der Kinder“ in der Bleichstraße.

Die „Acoustic Tour“ der Kulturtage macht Station im Studio 
ZR6 am Zietenring – mit Sem Seiffert (und vorher Martypants).

Entspanntes Straßenkonzert: „The Billboard Trio“ sorgen für einen schönen Sommer-
abend vor der „ArtBar“ in der Blücherstraße. 

Musikworkshop für Kinder und ihre El-
tern im Café Wellritz in der Wellritzstraße.

Spaßige Tour: Bürgersteigolympiade des 
Kinderzentrum Wellritzhof im Westend.

„KIES“ (Foto) und „Blues on“ rocken das 
Finale in der Emser Straße.

Gemeinsam singen im „Godot – Die Kul-
turWerkstatt“ in der Westendstraße 23.

Bunte Sache: Malaktion im „Evim Haus 
der Kinder“ in der Bleichstraße. 



Lerntypen
Die Mischung macht’s

(mag) – Erfolgreiches Lernen 
ist eine Typfrage. Hören, sehen, 
sprechen oder ausprobieren: 
Das seien die vier Lerntypen, die 
meist kursieren, sagt Reiner 
Laue, der die Zentrale Studien-
beratung der Universität Stuttgart 
leitet.   Der visuelle Typ profitiert 
von Bildern. Der auditive Typ 
kommt klar, wenn er den Lern-
stoff hört. Für den kommunikati-

ven Typ ist Reden die effektivste 
Methode. Was macht der Motori-
ker? Klar: Er probiert gerne aus. 
Soweit die Theorie. „In der Praxis 
macht es eher die Mischung“, 
sagt Laue.   Eine Einteilung in 
Hör-Lerner oder Seh-Lerner ist 
zu allgemein gedacht. Ausprobie-
ren lautet die Devise. Laue er-
muntert, verschiedene Lernfor-
men zu testen.

Fit in Sprachen
(txn) – Vielen Schülern fällt das 

sture Vokabelpauken schwer. Für 
sie sind Sprachreisen eine gute 
Möglichkeit, um zum Beispiel ihr 
Englisch aufzupolieren.  

Was viele unterschätzen: In 
zwei Wochen ist es möglich, mehr 
zu lernen als im Schulhalbjahr an 
der Schule. Denn: „Nirgends ist 
der Lerneffekt höher als in dem 
Land, wo die Sprache gespro-
chen wird“, weiß Jürgen Matthes 
aus 35-jähriger Erfahrung als An-
bieter von Sprachreisen nach 
England. Bei der Buchung einer 

Nachhilfe orientierten Ferientour 
sollte laut Fachverband Deut-
scher Sprachreise-Veranstalter 
darauf geachtet werden, wohin es 
geht, wie unterrichtet wird und ob 
für ein ergänzendes Freizeitange-
bot mit alters- und sachgerechter 
Betreuung gesorgt ist. Eastbour-
ne an der Südküste Englands ist 
Kursort bei Jürgen Matthes – aus 
gutem Grund: Dort wird nahezu 

dialektfreies Englisch gespro-
chen. Hinzu kommen freundliche 
und sorgfältig ausgewählte Gast-
familien, die sich um das Wohlbe-
finden der Jugendlichen küm-
mern. Außerdem stehen deut-
sche Ansprechpartner zur Seite, 
falls mal ein Problem auftritt.  

Das tägliche Programm ist so 
intensiv wie abwechslungsreich: 
morgens vier Stunden Englisch in 
kleinen Klassen, nachmittags 
Ausflüge nach London, Work-
shops, viel Sport – und abends 
Tanzen auf der Party. Das ist 

wichtig, denn Kinder sollen nicht 
nur lernen, sondern auch Spaß 
haben. Im Ergebnis profitieren die 
Schüler dreifach von der Reise: 
Sie nehmen außergewöhnliche 
Eindrücke mit, sie verbessern die 
Englischkenntnisse enorm und 
mit Zertifikat in der Tasche punk-
ten sie bei der Job-Bewerbung, 
wenn eine Fremdsprache Voraus-
setzung ist.

Mit Sprachreisen die eigenen Kenntnisse verbessern

Sprachreisen eignen sich für viele Schüler – ob zum Ausbügeln schlechter 
Noten oder für eine optimale Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. 
   Foto: Jürgen Matthes/txn
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Uhrmacher Norbert Guske gibt Tipps, was beachtet werden muss / Selbst reinigen möglich

UHREN: WAS IST BEIM KAUF WICHTIG?
Uhren sind – trotz der Zeitanzeige auf 
Smartphones – beliebter denn je. Doch bei 
dem Überangebot kann man schnell über-
fordert sein. Zudem fragen sich viele, die 
schon eine Uhr besitzen, ob sie sie zum Bei-
spiel selbst reparieren oder reinigen können. 
Norbert Guske, Uhrmacher aus dem West-
end, beantwortet in seinem Gastbeitrag 
häufig gestellte Fragen. 

Worauf sollte man beim Kauf 
einer Uhr achten?  

 Es gibt einige Kriterien, die nicht unwichtig 
sind. So sollte bei Armbanduhren das Ge-
häuse zum Beispiel aus Edelmetall, Edel-
stahl, Titan oder aus ordentlich vergoldetem 
Material sein. Einige Anbieter verkaufen Uh-
ren, deren Gehäuse wegen der Oberflächen-
beschichtung schon aus zwei Metallen be-
steht. Diese entwickeln sich in Verbindung 
mit Buttersäure der Haut zu einem galvani-
schen Element, also einer kleinen Batterie. 
Das kann auf der Haut gesundheitsschäd-
lich sein und Allergien befördern. 

Dann sollte man auch an die Zukunft den-
ken. Kann man bei der erwählten Uhr das 
Armband und das Glas austauschen? Spe-
ziell geformte oder innen lackierte Gläser 
sind oft nur für viel Geld oder irgendwann 
gar nicht mehr vom Originalhersteller zu be-
ziehen. Runde Gläser in beliebiger Größe 
gibt es aber über jeden Ersatzteillieferanten. 
Außergewöhnlich gestaltete Armbänder 
sind ebenfalls nur für viel Geld zu ersetzen. 
Leder- und Metallbänder bis 24 Millimeter 
Breite sind heutiger Standard. Darüber hi-
naus wird die Auswahl sehr gering. 

Ob Sie nun eine mechanische Uhr oder eine 
batteriebetriebene Uhr kaufen, ist Ge-
schmackssache. Dennoch sollten Sie darauf 
achten, dass die Uhr nicht für jede Funktion 

eine eigene Batterie benötigt und dass diese 
leicht zu wechseln ist. 

Bei mechanischen Uhren können Sie nicht 
ganz die Genauigkeit einer Quarzuhr erwar-
ten, dafür haben Sie aber eine kleine wun-
derbare mechanische Maschine, die auch in 
Jahren noch reparabel ist und keine Energie 
von außen benötigt. Bei einer Standuhr oder 
Wanduhr kommt es hingegen oft auf das zu 
dem Möbeln passende Gehäuse und auch 
auf den Klang der Uhr an. 

Was ist von Uhren der Mode-La-
bels zu halten? 

Viele Firmen, die durch Modeartikel bekannt 
geworden sind, lassen sich heute in Asien zu 
geringen Preisen Uhren mit ihrem Label her-
stellen. Leider bekommt der Kunde dabei 
häufig nicht viel für sein Geld. Da werden 
Firmennamen von einem Modeprodukt auf 
die Uhr übertragen. Das ist aber kein Quali-
tätsmerkmal. Das trifft übrigens auch oft auf 
Uhren der Automarken zu.  

Warum sollte man vom Kauf 
nachgemachter Uhren (Blender, 
Repliken) absehen? 

Aus vielen Gründen rate ich von solchen Uh-
ren ab. Oft ist das rausgeworfenes Geld. 
Wenn an diesen Uhren auch nur ein kleines 
Problem auftaucht, können wir Uhrmacher 
oft nicht helfen. Denn es gibt für diese Uhr-
werke und Gehäuse keine Ersatzteile. Diese 
müssten ja beim Hersteller besorgt werden. 
Auf den Uhren stehen aber falsche Herstel-
ler und schon gar keine Referenznummern, 

nach denen Teile beschaffen werden könn-
ten. Funktionen von der Originaluhr sind oft 
gar nicht oder nur verfälscht vorhanden. An 
Standards in Abmessungen von Teilen ist bei 
den meist chinesischen Herstellern gar nicht 
zu denken. Zudem fördert man damit inter-
nationale kriminelle Strukturen, die auch in 
anderen kriminellen Bereichen tätig sind. 
Von späteren illegalen Weiterverkäufen als 
Plagiat oder als Original mal ganz abgese-
hen. 

 Kann der Kunde seine Uhr selbst 
reinigen und pflegen? 

Gerade beim Batteriewechsel bekommen 
wir oft Uhren, die zunächst mal einer Reini-
gung unterzogen werden müssten. Viele 
Kunden wissen nicht, wie sie das selbst ma-
chen können. Diesen lege ich dann beim 
Batteriewechsel eine gründliche Reinigung 
nahe. Aber natürlich kann der Kunde seine 
Uhr auch selbst pflegen. Gerade jetzt im 
Sommer, wenn wir schwitzen, werden auch 
unsere Uhren und Armbänder feucht. Da 
reicht es, wenn man regelmäßig beim Able-
gen der Uhr diese mit einem Tuch abreibt. 
Bei stärkeren Verunreinigungen kann man 
auch schon mal mit einer kleinen Bürste 
oder einem Zahnstocher das Gehäuse bis in 
die Ecken reinigen. Kunststoffbänder, die nur 
durchgezogen sind, lassen sich auch mal he-
rausziehen und waschen. Lederbänder kann 
man feucht abwischen und anschließend 
mit Lederpflegemittel behandeln. 

 Uhrmacher bauen meist das Uhrwerk aus 
und reinigen dann Band und Gehäuse in 
einer Lösung im Ultraschallbecken. Anschlie-

ßend bauen wir das Werk wieder ein und 
verschließen ihre Uhren professionell. Bei 
den Stand- und Wanduhren dagegen ist das 
Gehäuse wie ein Möbelstück zu behandeln. 

Vom Reinigen versilberter Zifferblätter da-
gegen muss ich dringend abraten. Diese 
sind meist mit einem Klarlack versehen und 
anschließend mit Zahlen und Indexen be-
druckt. Wenn sie diesen Lack beschädigen, 
sind auch die Ziffern weg. Obendrein läuft 
das ungeschützte Messing oder die Versilbe-
rung umso schneller wieder an. So etwas 
sollten Sie unbedingt Experten überlassen. 

Text & Fotos: Norbert Guske

Uhrmacher Norbert Guske hat seinen La-
den in der Weißenburgstraße 1.

Beschädigte Armbanduhr, Batteriewechsel oder Reinigung: Einiges kann man auch selbst machen. Bei komplizierten Fällen oder 
wenn man sicher gehen will, rät Uhrmacher Norbert Guske einen Experten aufzusuchen.

Norbert Guske ist 1957 in Wiesbaden ge-
boren. Ab 1972 Lehre zum Uhrmacher in 
Wiesbaden mit Gesellenprüfung im Jahr 
1976. Ab 1978 als Geselle bei der Firma 
Heinz Ochs in Idstein tätig. 1985 Wechsel 
in die Flugzeugindustrie, Reparaturen von 
Navigationsinstrumenten. 1998 Meister-
prüfung im Uhrmacher-Handwerk vor der 
Handwerkskammer Frankfurt am Main. 
1995 Eröffnung des eigenen Betriebes als 
Nebenerwerb in der Seerobenstraße 23. 
2001 Wechsel in die Weißenburgstra-
ße 1, – und Wechsel zum Vollerwerb im 
Uhrmacher-Handwerk. Spezialist für Groß- 
und Wohnraumuhren.  
 
Kontakt: Norbert Guske, „Zeit & Klang“, 
Weißenburgstraße 1, 65183 Wiesbaden, 
Tel.: 0611-18 01 27, E-Mail:   info@guske-
uhren.de.

ZUM AUTOR
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Der 1973 gegründete Türkische SV hat seine Wurzeln im Viertel / Spiele in Freudenberg

Es waren die goldenen Zeiten des Türkischen 
SV Wiesbaden, in denen der Verein zutiefst 
mit dem Westend verbunden war. Neben 
dem sportlichen Meilenstein, dem Aufstieg in 
die damalige Fußball-Landesliga (heutige 
Verbandsliga) im Jahr 2005, brodelte der 
Austausch türkischstämmiger Wiesbadener 
in der Vereinsstätte in der Wellritzstraße. „Es 
war ganz normal, dass man sich dort ohne 
Verabredung traf“, erinnert sich Adem De-
mirbas, jetziger Vorsitzender des TSV.  

Wobei der 1973 vom mittlerweile verstorbe-
nen Dincer Herat und einigen Mitstreitern ge-
gründete Fußballklub zu dieser Zeit schon 
seine sportliche Heimat auf dem Sportplatz 
am Freudenberger Niederfeld gefunden hat-
te. An diesem Ort schnürten seitdem Ex-Pro-
fis wie Cem Karaca, Erhan Albayrak, Engin 
Özdemir oder Mahir Sahin die Schuhe für 
den Türkischen SV, wie auch der heutige 
Biebrich 02-Trainer Nazir Saridogan. Noch 
lange vorher allerdings wurde Demirbas das 
erste Mal vom TSV-Fieber infiziert. 

Treffpunkt für türkische Familie 

Da seine älteren Brüder Ergün und Ismail für 
den Verein spielten, kam der damals achtjäh-
rige Adem regelmäßig auf den Sportplatz am 
Kallebad, wo der Türkische SV vor dem 
Wechsel ans Niederfeld seine Heimspiele 
austrug. Teilweise vor 500 bis 600 Zuschau-
ern. „Der  Fußball war ein Treffpunkt für die 
türkische Familie in Wiesbaden. Den Leuten 
ging es weniger um das Spiel an sich als um 
das gemeinsame Beisammensein und den 
gegenseitigen Kontakt.“  

Die Möglichkeit für türkische Migranten, 
auch abseits des Sportplatzes einen kulturel-
len Heimathafen anzusteuern, bot sich be-
reits in den späten 80er Jahren im Westend. 

Bevor der Umzug in die Wellritzstraße statt-
fand, unterhielt der TSV ein Vereinslokal in 
der Hellmundstraße. Nach einem Brandan-
schlag der kurdischen Terrororganisation 
PKK, der jedoch nicht dem Türkischen SV 
galt, wurde das Vereinsheim beschädigt und 
in der Folge nicht mehr genutzt. Einige Jahre 
später führte der Weg dann in die überaus 
große Heimstätte in der Wellritzstraße.  

„Der Türkische SV wurde zu diesem Zeit-
punkt in einen Sport- und Kulturverein umge-
wandelt. In Kooperation mit dem Stadtent-
wicklungsmanagement wurden mehrere so-
ziale Projekte geplant, wodurch auch das 
Westend attraktiver werden sollte“, er-

zählt Mustafa Kücük, der lan-
ge zum Vorstand des TSV gehörte. „Es war 
eine schöne Zeit, da sich viele Menschen für 
den Türkischen SV interessiert haben.“ Das 
Vereinsleben boomte zwischen den Wänden 
der Räumlichkeit im Westend. Es wurden Fes-
te mit mehreren hundert Besuchern und 
Hochzeiten gefeiert, wobei etliche Freund-
schaften und sogar Ehen entstanden. „Bei 
einer Silvesterparty habe ich dort meine Frau 
kennengelernt“, verrät Demirbas mit einem 
glücklichen Lächeln. Vor wenigen Monaten 
ist der 41-Jährige zum ersten Mal Vater ge-
worden. Er hat allen Grund zur Freude, den-
noch macht ihn die Erinnerung an die blü-

henden Zeiten des Türki-
schen SV nachdenklich. 
Aufgrund einer fehlenden 
Genehmigung musste das 
Vereinshaus 2006 ge-
schlossen werden – das 
Ende einer Ära. 

Verbunden mit dem neuen 
Vereinsheim am Sport-
platz in Freudenberg, sagt 
Demirbas, sei die Bindung 
zum Westend abgerissen. 
Und das nicht nur durch 
den Beinahe-Ruin des Tür-
kischen SV im Winter 
2014, als Demirbas mit 
„Freunden, denen der 
Verein am Herzen lag“, 
gerade noch so die Ret-
tung in die Wege geleitet 
hatte. Neben dem Rück-
zug in die Kreisoberliga 
begannen die neuen Ver-

antwortlichen mit der Sa-

nierung des verschuldeten und im Chaos be-
findlichen Klubs und stellten ihn schließlich 
wieder auf gesunde Beine. Demirbas erhielt 
eine Ehrenurkunde des DFB zur Aufnahme in 
den „Club 100“. In diesen Klub werden jedes 
Jahr bundesweit 100 Ehrenamtliche aus dem 
Fußballbereich aufgenommen und für ihr En-
gagement geehrt. 

Dennoch zieren Demirbas‘ Gesicht Sorgen-
falten: „Der Türkische SV ist eine besondere 
Geschichte, die nun schon seit 45 Jahren exis-
tiert. Sie lebt von dem Engagement und der 
Bereitschaft von Menschen, sich dafür einzu-
bringen. Aber das fehlt vielen im Gegensatz 
zu früher“, beobachtet er einen Werte- und 
Interessenwandel über die Zeit. „Wenn sich 
daran nichts ändert, habe ich Angst, dass die-
se Geschichte irgendwann zu Ende geht.“ 

Text: Patrick Rupp 
Fotos: Türkischer SV

DIE GESCHICHTE BEGINNT IM WESTEND

TSV-Präsident Adem Demirbas (links) erhält 
eine Ehrenurkunde vom DFB, in Anwesenheit 
von Oberbürgermeister Sven Gerich (rechts).

Damals noch in Grün-Schwarz: Das Team des Türkischen SV von 1973 – in dem Jahr wurde der Wiesbadener Verein gegründet, 
der lange Zeit sein Vereinsheim in der Wellritzstraße hatte. 

Hier zu Gast in der Brita-Arena: Das heutige Team des Türkischen SV, das momentan in der Kreisoberliga kickt. 
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SCIENCE  SLAM // TIPP

Schon jetzt Tickets sichern: Am 24. Novem-
ber 2018 ist es soweit – die besten Science  
Slammer Deutschlands reisen aus Nord, Süd, 
Ost und West an, um sich den Meistertitel im 
RheinMain Congress Center in Wiesbaden 
zu erobern. In lockerer Umgebung überzeu-
gen die Nachwuchswissenschaftler ihr Publi-
kum davon, wie spannend Wissenschaft sein 
kann. Kreativ, unterhaltsam, amüsant und 
vor allem für jedermann verständlich wird 
innerhalb von zehn Minuten präsentiert, wo-
ran sie teilweise seit Jahren forschen. 

Ein Science Slam ist ein Wettbewerb aus 
unterhaltsamen und verständlichen Vorträ-
gen vor einem Laienpublikum. Wie die Slam-

mer ihre Forschung präsentieren möchten, 
entscheiden sie selbst. Dabei sind kaum 
Grenzen gesetzt. Ob als Rap oder Gedicht, 
im Schneidersitz oder mit Tanzeinlage: Alles 
ist möglich. Die Deutsche Science Slam 
Meisterschaft 2018 ist ein gemeinsames 
Projekt von Science Slam, Wissen im Herzen 
von Mainz und Studentenfutter Wiesbaden. 

Tickets für die Veranstaltung im RheinMain 
Congress Center, Rheinstraße 20, gibt es an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum 
Beispiel auch an der Tourist Information am 
Marktplatz. Web: www.science-slam.com. 

 Foto: Sven Gettys 

Am Samstag, 24. November, geht es ab 20 Uhr um die Deutsche Science Slam 
Meisterschaft 2018. Einlass ist um 17 Uhr im RheinMain CongressCenter.

Tosun ist der Sohn eines Istanbuler 
Papierfabrikanten, im Herbst 1958 
kommt der junge Türke nach Deutschland 
– noch vor den Gastarbeitern. Nach dem 
Studium heiratet er Maria, die von einem 
bayerischen Bauernhof stammt, und 
gründet eine Familie, in der nur Deutsch 
gesprochen wird. Tosun wird Manager in 
einer deutschen Firma und deutscher 
Staatsbürger. Er beginnt, auf Deutsch zu 
träumen, und sogar sein Gaumen passt 
sich deutschen Gepflogenheiten an: Er 
entwickelt eine Vorliebe für Schweinebra-
ten und Weißbier. 

Doch heute, sechzig Jahre später, zieht 
Tosun eine ernüchternde Bilanz. Zwar hat 
er alles unternommen, um sich zu integ-
rieren. Dennoch wurde ihm immer wieder 

bedeutet, dass er weniger wert sei als 
ein „echter“ Deutscher. Ganz anders er-
ging es seiner Schwester, die damals in 
die USA auswanderte – und dort nie Dis-
kriminierung erfuhr.  

Anschaulich und differenziert erzählt 
der Journalist Can Merey die Ge-
schichte seines Vaters. Nach der Lektü-
re erscheint das Leben der drei Millio-
nen Deutschtürken in neuem Licht - 
und die komplexe Beziehung Deutsch-
lands zur Türkei.  

„Der ewige Gast“, Broschiert: 320 Sei-
ten, Verlag: Karl Blessing Verlag (April 
2018), 17 Euro. 

 Foto: Karl Blessing Verlag

„Der ewige Gast – Wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu wer-
den“ von Journalist Can Merey

FILM // TIPP

Die Regisseurin Sabine Michel hat drei Pe-
gida-Anhänger über ein Jahr lang in ihrer 
Heimatstadt begleitet – auf ihren 
Demonstrationen und in ihrem Alltag: Sabi-
ne Ban, 33, Mutter eines autistischen Jun-
gen und Hartz-IV-Empfängerin.  René Ban, 
51, Hausmeister und ehemaliger Pegida-Vi-
ze, der sich einst wegen Lutz Bachmann 
von Pegida distanzierte und nun wieder 
mitläuft. Daniel Heimann, Flüchtlingskind, 
Katholik und mittelständischer Unterneh-
mer in Pirna. Er hat den rechten Heimatver-
ein „Pro Patria Pirna“ gegründet. 

Sabine Michel lässt die drei Protagonisten 
reden, hält sich mit Kommentaren zurück. 
„Montags in Dresden“ ist kein Film über 

Pegida, er fragt nach den privaten Gründen 
für das patriotische Aufbegehren. Es ist ein 
Film über absurde und reale Ängste der 
Gegenwart. 

Nach der Filmvorführung am 6. September 
um 20 Uhr im Caligari-Kino, Marktplatz 1, 
diskutieren die Regisseurin Sabine Michel 
und Professor Joachim Valentin, Direktor 
Haus am Dom, Frankfurt. Es moderiert Dr. 
Alexander Jehn, Direktor der Hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung (HLZ). 

D 2017, 83 Min., FSK: ungeprüft, Regie & 
Buch: Sabine Michel 

 Foto: Solo Film

Dokumentarfilm „Montags in Dresden“ – ein Jahr lang hat Sabine Michel drei Pegi-
da-Anhänger begleitet. Film & Gespräch am 6. September, 20 Uhr, im Caligari-Kino.
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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 „Mengedi tiena 
amet kido“ stammt aus Eritrea (in 
der Sprache Tigrinya) und heißt 
wörtlich übersetzt: „Geh den ge-
sunden Weg auch Jahre“.  

Bedeutung: Einen Weg, von dem 
man weiß, dass es der richtige ist, 
sollte man gehen, egal wie lange 
er dauert oder wie schwierig er 
ist. Man soll Geduld haben und 
optimistisch sein, auch wenn es 
Jahre dauert – nur so erreicht 
man sein Ziel.  

Archivfoto: bepsphoto - Fotolia.

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

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Fahrerflucht nach Unfall  

Neulich hatten wir Glück im Unglück: Mein 
Fahrer hatte mich erst vor zehn Minuten 
abgelöst, schon rief er mich aufgeregt an: 
„Komm schnell, mir ist jemand reingefah-
ren.“ Ich bin natürlich sofort zum Unfallort 
gefahren. Sein Fahrgast saß noch im Auto. 
Mein Kollege habe über eine Kreuzung 
fahren wollen, da sei ihm das Auto (mit 
englischem Kennzeichen) seitlich reinge-
kracht. Der Fahrer habe flüchten wollen, 
doch nach 30 Metern sei das ebenfalls be-
schädigte Auto stehen geblieben und der 
Fahrer zu Fuß weggerannt, erzählte mir 
mein Kollege. Er rief die Polizei, doch bevor 
die den Unfallort erreichte, hielt ein anderes 
Auto mit englischem Kennzeichen bei ihm 
an. Der Fahrer hatte das Auto seines Kum-
pels erkannt und wollte erfahren, was los 
ist. In diesem Moment kam auch die Polizei 
an. Sie wollte von dem Freund des Flüchti-
gen wissen, ob er den Unfallverursacher 
kennt – und merkte, dass der Mann alko-
holisiert ist. Das bestätigte sich auch nach 
einem Alkoholtest, sodass die Polizei ihn 
mit auf das Revier nahm. Dumm gelaufen 
für ihn, aber zu Recht, wenn er so verant-
wortungslos ist und alkoholisiert fährt. Wir 
hatten Glück, da wir, wenn das Auto des 
Unfallverursachers weiterfahren hätte kön-
nen, wohl nicht herausgefunden hätten, 
wer das war. Jetzt haben wir die Rennerei 
wegen der Reparatur – aber so bleiben wir 
wenigstens nicht auf den Kosten sitzen. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Eritrea

MENGEDI TIENA AMET KIDO

Taxiunternehmen Ismail Cerci, Dru-
denstraße 7, 65195 Wiesbaden, Tele-
fon: 0177-84 0 8 3 2 1, Taxi-Nr. 295  
bei der Taxizentrale 0611-33 33 33.

KONTAKT

Karikaturist Theodor Schneckensteiff kommentiert auf seine Weise die Rassismusdebatte und die Hashtagaktion #metwo, in der 
Migranten von Erfahrungen mit Diskriminierung erzählen. Einige wollen aber von diesen Geschichten nichts hören und schauen weg.
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Aktuelle Nachrichten,  
spannende Wissensthemen,  
Rätsel und Witze gibt es  
jeden Samstag in der Kinder-
zeitung. Die Wochenzeitung 
für Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Deine Zeitung

Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth, Nina Henrich, 
Lena Witte 
Gestaltung: Michelle Amend, 
Kim Schauermann, 
Sarah Köhler 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816

7
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Welches Tier lebt wo? 

a) Afrika

Weißt du wo die Tiere ihre Heimat haben? Ordne sie den 
richtigen Kontinenten zu!

b) Asiend) Nordamerika

e) Südamerika
f) Europa

g) Antarktis

1

2

65

Lösung: 1e, 2c, 3g, 4f, 5a, 6b, 7d

Nicht traurig sein!
ZWIEBELN Reizende Gase lassen die Augen tränen

Viele Menschen müssen 
beim Zwiebelschneiden 

weinen. Doch warum ist das 
so? Wenn du dir eine ganze 
Zwiebel vors Gesicht hältst, 
passiert gar nichts. Erst, wenn 
die Zwiebel aufgeschnitten 
wird, fangen die Augen an zu 
brennen und zu tränen. Das 
liegt daran, dass durch den 
Schnitt die Zwiebelzellen  
verletzt werden. Zellen sind 
die winzig kleinen Bausteine, 
aus denen alle Lebewesen  
bestehen. Jede Zelle einer 
Zwiebel enthält in der äuße-
ren Schicht einen bestimmten 
chemischen Stoff, der Isoalliin 

heißt. Im In- 
neren der Zelle 
befindet sich 
ein anderer 
Stoff, nämlich 
Alliinase. Wird 
die Zelle  
zerstört, weil 
du die Zwiebel 
anschneidest, 
kommen die 
beiden Stoffe miteinan-
der in Kontakt. Dabei entsteht 
ein reizendes Gas. Und wenn 
das in die Augen gelangt, flie-
ßen Tränen, die es wieder hi-
nausschwemmen sollen. Mit 
dieser Eigenschaft will sich 
die Zwiebel eigentlich nur  
schützen: Sie will verhindern, 

dass Fressfeinde wie Nage- 
tiere oder der Mensch sie 
aufessen. Bei Mäusen funk- 
tioniert das auch. Aber wir 
Menschen lassen uns nicht 
davon abhalten – dafür 
schmeckt die Zwiebel viel  
zu gut.

Von Assata Frauhammer

Welches Eis wird am liebsten 
gegessen? Das wollten die 
Leute wissen, die Eis herstellen, 
und haben gefragt. Dabei kam 
heraus: Die beliebteste Eissorte 
in Deutschland ist Vanille. Auf 
dem zweiten Platz folgt Scho-
kolade, an dritter Stelle steht 
Erdbeere. Alle drei sind Eissor-
ten, die es schon lange gibt. 
Obwohl sie so gerne gegessen 
werden, denken sich die Eis-
macher jedes Jahr neue Sor-
ten aus – angesagt ist zum Bei-
spiel gerade schwarzes Eis, das 
mit der Asche von verbrannten 
Kokosnüssen gefärbt wird. (ef)

Vanille ist 
am beliebtesten

Fragt eine ängstliche Urlauberin am Strand: „Gibt es hier Quallen oder Krebse?“ „Ja, aber keine Angst – die meis-ten werden von Haien gefressen.“  

Witz
Fotos: gevans / Uryadnikov Sergey / rcfotostock / stockphoto-graf / khosrork / LUC KOHNEN / daphot75 (alle stock.adobe), S_Lew – iStock, dpa

c) Australien
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KÖNNEN SIE SICH EIN LEBEN OHNE AUTO 
VORSTELLEN? 

„Ich habe ein Auto, aber ehrlich gesagt 
fahre ich damit nicht sehr oft. Schon al-
lein aus Angst, im Nachhinein keinen 
Parkplatz mehr zu finden, überlege ich es 
mir genau, ob ich das Auto in der einen 
oder anderen Situation wirklich brauche 
oder darauf verzichten kann. Vor allem 
beim Einkaufen wäge ich ab, ob ich es 
tatsächlich brauche. Die City-Bahn ist 
eine tolle Idee und wird hoffentlich ein 
bisschen Erleichterung für das Westend 
und ganz Wiesbaden schaffen. Um kom-
plett auf mein Auto zu verzichten, müsste 
ich noch viel besser mit Bus und Bahn 
von A nach B kommen können. Vor allem 
sollte es schneller gehen und etwas güns-
tiger sein.“   

Umfrage & Fotos: Julia Kleiner 

Vanessa G., 34 Jahre, und Katiuscia C., 35 
Jahre, haben beide kein Auto.

Georg Schneider, 79 Jahre, besitzt ein Auto, 
nutzt es aber nur bei großen Einkäufen.

Deniz Bilgen, 35 Jahre, besitzt zwei Autos 
und fährt täglich 20 Kilometer zur Arbeit.

Yildiz Güler, 48 Jahre, besitzt ein Auto, 
nutzt es aber nur in Ausnahmefällen.

„Ich brauche mein Auto, um meine Arbeit 
ausüben zu können. Daher würde ein Le-
ben ohne Auto für mich nicht funktionie-
ren. Trotzdem wäre es auf jeden Fall besser 
für die Umwelt. Ich glaube nicht, dass die 
City-Bahn wirklich eine Alternative wäre. 
Das Westend ist zwar ein Brennpunkt, was 
Autos angeht, trotzdem wollen viele nicht 
auf ihr Auto verzichten. Ich habe den Ein-
druck, dass das auch eine Kopfsache und 
Frage der Mentalität ist. Viele Leute laufen 
nicht gerne und nehmen selbst für kurze 
Strecken das Auto. Aber die nächste Gene-
ration wächst da meiner Meinung nach mit 
einer anderen Denkweise auf. Diese Leute 
achten viel mehr auf die Umwelt. Trotzdem 
kommt es auch auf den entsprechenden 
Stadtteil an, und da glaube ich nicht, dass 
sich das Westend ändern würde.“

„Ich habe ein Auto, erledige allerdings die 
meisten Dinge zu Fuß. Nur um größere Din-
ge zu transportieren, benutze ich das Auto. 
Ich fahre auch oft nicht mit dem Auto, weil 
ich dann Gefahr laufe, keinen Parkplatz 
mehr zu finden. Deshalb könnte ich mir 
auch ein Leben ohne Auto vorstellen. 
Grundsätzlich habe ich allerdings den Ein-
druck, dass wir insgesamt viel zu bequem 
geworden sind. Ich hoffe auf die City-Bahn, 
denn auch die Busse sind viel zu viel gewor-
den. An der Bushaltestelle in der Bleichstra-
ße zum Beispiel fährt ein Bus nach dem an-
deren. Meiner Meinung nach ist es aber 
eine Illusion, die Menschen dazu zu bringen, 
kein Auto mehr zu nutzen. Dafür sind die 
meisten viel zu sehr auf das Auto program-
miert. Denn das Bedürfnis nach Bequem-
lichkeit bekommt man so leicht nicht weg.“

„Wir brauchen kein Auto und haben selbst 
auch keines. Generell braucht man nicht 
unbedingt ein Auto, wenn man im Westend 
wohnt, das Viertel hat eine sehr zentrale La-
ge. Außerdem ist es besser für die Umwelt, 
kein Auto zu fahren. Die City-Bahn wäre 
nicht wirklich eine Alternative. Sie würde 
noch mehr Platz wegnehmen. Sinnvoller 
wäre es doch, mehr Fußgängerzonen ein-
zurichten. Zum Beispiel die Wellritzstraße 
oder große Teile des Westends. Vor allem für 
Familien sind die Umstände so schlecht. An 
der Schwalbacher Straße zum Beispiel ist so 
viel Verkehr, dass es für die Kinder sehr ge-
fährlich ist. Es ist natürlich nicht leicht, die 
Bürger davon zu überzeugen, weniger Auto 
zu fahren. Dafür sollten der Nahverkehr 
und die Möglichkeit für Mitfahrgelegenhei-
ten ausgebaut werden.“ 

 
 
 
 
  
 
 
„Im Westend explodieren die Mie-
ten, sodass Alteingesessene neue 
Mietverträge nicht mehr bezahlen 
können. Wer kann diese Entwick-
lung aufhalten und an wen kann 
man sich wenden, um Unterstüt-
zung zu bekommen? “ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage:  
„Der Ortsbeirat Westend hat sich bereits 
im vergangenen Jahr mit dieser Frage be-
schäftigt. Aufgrund eines mit Mehrheit 
beschlossenen Antrags, eine Milieu-
schutzsatzung zu prüfen, um negative 
Veränderungen der Bewohnerschaft zu 
verhindern, erhielten wir aus dem Dezer-
nat für Stadtentwicklung folgende Ant-

wort (leicht gekürzt): Unerwünschte Ver-
änderungen seien nicht erkennbar. Die 
Zahl der betroffenen Haushalte hätte sich 
in den letzten Jahren nicht verändert und 
‚ein hoheitliches Eingreifen sei nicht be-
gründbar‘. Das sieht eine Vielzahl von 
Menschen im Westend anders. Unbefrie-
digende Antworten aus der Verwaltung 
sind wohl alle Ortsbeiräte gewöhnt, aber 
den Kopf in den Sand zu stecken und zu 
sagen: „Ich sehe nichts“, ist natürlich kei-
ne Lösung. Das heißt, wir müssen an dem 
Thema dranbleiben. Zu Ihrer Frage nach 
Unterstützung bei Mieterhöhungen kann 
ich nur zur Beratung beim Mieterschutz-
Verein raten.“ 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schreiben Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Julia Hein, Erdal Aslan 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend

Dennis Wischert

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

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 
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Schickels Geschichten: Der Platz der Deutschen Einheit erhielt seinen heutigen Namen im Jahr 1958

ALS ES NOCH DEN BOSEPLATZ GAB
Die Redensart „Namen sind Schall und 
Rauch“  meint Dinge, die keine Bedeutung ha-
ben, also keinen bleibenden Wert besitzen. 
Zwar ist die Vergänglichkeit eine Tatsache, 
 doch gibt es Beispiele, für die dieses Prinzip 
nur eingeschränkt Gültigkeit besitzt. So ha-
ben die Namen von Plätzen, Straßen und Ge-
bäuden scheinbaren Ewigkeitswert, indem sie 
vielen Generationen  verlässliche Orientie-
rungshilfe bieten:  In meiner Jugendzeit war 
zum Beispiel der „Boseplatz“ ein stehender 
Begriff, ein vertrauter Ort, eine vertraute Orts-
bezeichnung – heute heißt er Platz der Deut-
schen Einheit.  

Ehemaliges Kasernenhofgelände 

 Sein Name war alteingesessen, doch wohl 
nur wenige wussten, dass er nach dem preu-
ßischen General Friedrich Julius Wilhelm von 
Bose benannt war, der von  1809 bis  1894 
lebte. Er war Kommandeur der 15.  Infante-
rie-Brigade und danach des 11.  Armee-
korps, zu dem auch die in Wiesbaden statio-
nierten Truppen gehörten. Die maßgeben-
den kommunalpolitischen Altvorderen der 
Kaiserzeit hielten ihn in der vom preußischen 
Militarismus bestimmten Zeit offenbar für be-
deutsam genug, das kurz vor dem 1. Welt-
krieg zwischen Dotzheimer, Schwalbacher 
und Bleichstraße freigewordene Kasernen-
hofgelände per Magistratsbeschluss vom 
14.11.1911 nach ihm zu benennen. 

Der Name hielt bis 1958, also für die Dauer 
von mehreren Generationen. In einer Zeit, in 
der die Namensgebung im Ortsteil noch nicht 
auf die Ortsbeiräte delegiert war, beschloss 
die Stadtverordnetenversammlung  im Mai 
1958, die Freifläche in „Platz der Deutschen 
Einheit“ umzubenennen. Für viele Westend-
ler bedeutete das die Abkehr von einer altver-
trauten, lieb gewordenen Gewohnheit. Die 
politische Rechtfertigung der sprachlich et-
was sperrigen Bezeichnung bedurfte schon 
damals keiner mehrheitlichen Rechtfertigung, 
obwohl der Wunsch und das Ziel, das sich in 
der Ortsbezeichnung ausdrückte, vielen da-
mals als unrealisierbare Utopie erschien. Er-

freulicherweise 
sind die Skeptiker eines Besseren belehrt wor-
den. Seit dem 3. Oktober 1990 ist die deut-
sche Einheit Realität. Die Bezeichnung des 
Platzes hat sich bis heute gehalten, obwohl 
von einer Fraktion im Ortsbeirat kurz nach der 
Wiedervereinigung Überlegungen angestellt 
wurden, zum vertrauten Namen Boseplatz 
zurückzukehren. Schließlich sei der in der Na-
mensgebung ausgedrückte Wunsch Realität 
geworden. Denn inzwischen war den 26 Orts-
beiräten das Recht verbürgt worden, die Na-
men in ihrem Viertel selbst und souverän zu 
bestimmen. Als man sich vergewissert hatte, 
um wen es sich bei dem früheren Namensge-
ber gehandelt hatte, nahm man von dem Vor-
haben freilich schleunigst Abstand. 

Einmal noch stand der Name des Platzes  er-
neut zur Disposition. Im Februar 2001 über-
mittelte der damalige Wiesbadener Oberbür-
germeister Hildebrandt Diehl (CDU) den 
Wunsch 

des Ältestenausschusses an die Ortsbeiräte, 
für den früheren Oberbürgermeister Georg 
Buch ( 1903 –  1995) eine angemessene Form 
des Gedenkens vorzuschlagen. Es war nahe-
liegend, dass sich die Würdigung von Georg 
Buch (SPD), der auch als Landtagspräsident 
und Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Un-
rechtsregime einen großen Namen hat, für 
die SPD-Fraktion im Ortsbeirat eine besonde-
re Verpflichtung war.  

Fast wieder umbenannt 

Die Vita Buchs war mit dem Westend eng ver-
bunden gewesen. Mehrere Möglichkeiten 
wurden erwogen. Es wurde überlegt, den Se-
danplatz nach Georg Buch zu benennen. Im-
merhin, so die Begründung, gebe es im West-
end auch noch eine Sedanstraße und der Sieg 
über Frankreich Anfang September 1870 und 
die nachfolgende Gründung des Deutschen 
Kaiserreichs sei für heute lebende Generatio-
nen womöglich nicht mehr so bedeutsam, 
dass gleich zwei Örtlichkeiten an ihn erinnern 
müssten. Dies scheiterte an den erheblichen 
Kosten, die mit der postalischen Umstellung 
für alle Anwohner des Sedanplatzes verbun-
den gewesen wäre. 

Der Vorschlag, den Platz der Deutschen Ein-
heit nach seiner Neugestaltung in Georg-
Buch-Platz umzubenennen, geriet in das 
Gestrüpp politischer Auseinandersetzung 
und konnte keine einhellige Zustimmung er-
zielen. Die nachfolgende Anregung der 
Westend-CDU, das Gemeinschaftszentrum 
Gewerbeschule nach Buch zu benennen, 
hätte die Zustimmung aller Fraktionen ge-
funden, wenn nicht  – wie sich dann he-

rausgestellte – der Arbeiter-Samariter-Bund 

sein neues Gebäu-
de an der Bierstädter Straße bereits nach 
Georg Buch benannt hätte. Zwei Georg-
Buch-Häuser in Wiesbaden aber würden kei-
nen Sinn machen, meinte die Westend-SPD 
resigniert.  Im Blick auf den bevorstehenden 
100. Geburtstag Buchs drängte der Ältesten-
ausschuss auf eine baldige Würdigung und 
schlug vor, die bisherige Bezeichnung „GMZ 
Gewerbeschule“ durch den Namenszusatz 
„Georg-Buch-Haus“ zu ergänzen. Das wiede-
rum war dem Ortsbeirat zu viel. Die damit ver-
bundene Namensdoppelung würde eher Ver-
wirrung stiften, befürchtete er. Deshalb ent-
schied er sich im Juni 2002 dafür, die ehema-
lige Gewerbeschule ausschließlich in Georg-
Buch-Haus umzubenennen. Eine Verwirrung 
der Öffentlichkeit über zwei Häuser gleicher 
Bezeichnung ist bis heute ausgeblieben. 

Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: Stadtarchiv

Obusse am Haltepunkt „Boseplatz“ (heute Platz der Deutschen Einheit) in den 50er Jahren, im Hintergrund die Elly-Heuss-Schule.

Der preußische General Friedrich Julius 
Wilhelm von Bose (1809-1894).

Der frühere Boseplatz diente auch mal als Holzlagerplatz,wie hier in einer Auf-

nahme aus dem Jahr 1918 zu sehen ist.
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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, 18. Au-
gust,von 10 bis 13 Uhr, im Café Anders-
wo, Blücherstraße 17, statt. Annahmeschluss 
für Reparaturen ist 12.30 Uhr.  

Solo-Slam bei  
„Finale Lesebühne“ 

Achtung: Solo-Slam! 45 Minuten echte Ge-
fühle beim Pre-Opening der „Finale Lesebüh-
ne“ (Emser Straße 4) am Samstag, 18. Au-
gust. Ab 18 Uhr lodert der Grill, die Lesebüh-
ne rollt mit Kapelle (Surprise-Act) den roten 
Teppich aus für den Slam-Gast Grollinger von 
Groll aus Frankfurt, der trotz vollem Termin-
kalender „unter Anwendung großer Überre-
dungskunst“ mit seinem aktuellen Solo-Pro-
gramm „Irgendwie Liebe“ für die Wiesbade-
ner Lesebühne gewonnen werden konnte. 
Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kultur-
arbeit der Lesebühne sind willkommen.  Am 
Montag, 3. September, findet dann wieder 
ab 19.30 Uhr die gewohnte monatliche Reihe 
der „Finale Lesebühne“ im Finale, Emser Stra-
ße 4, statt. Hier gibt es an jedem ersten Mon-
tag im Monat eine Bühne für Sprachakroba-
ten und Wortkünstler.  

Sommerfest im  
Hinterhof-Palazzo 

Ein besonderes Sommerfest: Am Samstag, 
18. August, 17 Uhr, feiert die „Werkstatt für 
Gesang, Spiel und Sprache“ gemeinsam mit 
Schülern und Gästen ihr 35-jähriges Bestehen 
im Hinterhof-Palazzo, Walramstraße 35. Die 
Werkstatt wurde 1983 gegründet und ist 
eine Privatmusikschule, die beim Hessischen 
Schulamt registriert ist. Sie bietet Einzel- und 
Gruppenunterricht an für Berufs- und Hobby-

sänger, Schauspieler, für Personen mit 
Sprechberufen wie zum Beispiel Lehrer, Pfar-
rer oder Anwälte.  Das Hinterhof-Palazzo ist 
gleichzeitig Werkstatt, Konzertsaal und Büh-
ne. 

Kindertheater: Ein Tag voller 
Samstage mit Sams 

Am Sonntag, 19. August, kommt das Sams 
von 16.30 bis 17.30 ins Studio ZR6 am Zie-
tenring 6: Herr Taschenbier ist ein sehr ängst-
licher Mann, der sich nicht nur vor seiner Zim-
merwirtin und seinem Chef fürchtet und re-
gelmäßig herumkommandiert wird. An 
einem Samstag tritt plötzlich das Sams in sein 
Leben – ein quirliges, furchtloses und lustiges 
Wesen mit blauen Punkten im Gesicht, das 
Wünsche erfüllen und Mut machen kann. 
Nachdem Herr Taschenbier die ersten Verle-
genheiten durch das Sams überstanden hat, 
gewinnt er es immer lieber und wird selbst 
selbstbewusster, ja „samsiger“. Tickets kön-
nen über www.studio-ZR6.de oder im Tourist 
Info Center für sechs Euro gekauft werden. 
Der Einlass ist ab 15 Uhr. 

Öffentliche Sitzung  
des Ortsbeirats 

Der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße tagt am 
Mittwoch, 29. August, 19.30 Uhr, wieder 
öffentlich, wo man auch bei der Bürger-
sprechstunde zu Beginn Fragen stellen kann. 
Die Sitzung findet im Bürgersaal des Georg-
Buch-Hauses (1. Obergeschoss) in der Well-
ritzstraße 38 statt. 

Kinder: Wie kommen  
sie gut durchs Leben? 

Elterntalk im Café Wellritz: Es gibt einige 
Kompetenzen, die das Leben ungemein er-
leichtern: Sozialkompetenz, Selbständigkeit, 
Probleme lösen können, Gefühle kontrollie-
ren. Ricarda John, Elterntrainerin und Perso-
nal Coach, bespricht mit Eltern, wie sie ihre 

Kinder dabei unterstützen können, diese Fä-
higkeiten zu erwerben. Bei der Veranstaltung 
am Mittwoch, 22. August, von 18 bis 
19.30 Uhr gibt es auch Gelegenheit für indi-
viduelle Fragen. Kinderbetreuung wird kos-
tenfrei angeboten. Hierfür bei der Anmel-
dung Bescheid geben. Anmeldung und Infor-
mation bei Café WellRitz (Wellritzstraße 38) , 
Petra Schierholz, schierholz@bauhaus- 
wiesbaden.de, 0611-41 18 75 12 oder unter 
www.cafe-wellritz.de. Kosten: Spende oder 
fünf Euro. 

Psychedelisches Konzert  
im Fragmente 

Am Samstag, 25. August, treten um 20.30 
Uhr Ulrich Rois von „Bird People“ und Günter 
Schlienz mit der elektrischen Gitarre auf. Ihre 
Musik ist irgendwo zwischen „Dark Star“ 
und „East Mountain Joint“ einzuordnen – es 
wird also mehr Drone als Rock und auf jeden 
Fall psychedelisch. Rois ist bekannt für seine 
Modular-Synthesizer-Kompositionen. Das 
Konzert findet im Fragmente, Blücherstraße 
28, statt.   

Elterntalk Pubertät: Was ist  
mit den Kindern los? 

Mit circa zehn Jahren fängt es oft schon an: 
Lautstarke Diskussionen, Türenknallen, Ver-
weigerung, Zurückziehen... Die Kommunika-
tion mit Teenagern stellt Eltern oft vor Heraus-
forderungen. Was ist überhaupt mit den Kin-
dern los? Wie können Eltern Ihre Kinder in 
dieser Zeit am besten unterstützen? Mirjam 
Essen, Familientherapeutin, Erziehungsbera-
tungsstelle Institut für Beratung und Therapie, 
gibt Hintergrundinformationen und moderiert 
den Austausch zu den Themen, die die Besu-
cher mitbringen. Die Veranstaltung findet am 
Mittwoch, 12. September, 18 bis 19.30 
Uhr, im Café WellRitz, Wellritzstraße 38, statt. 
Kosten: fünf Euro oder Spende nach Selbst-
einschätzung. Kinderbetreuung wird kosten-
frei angeboten. Hierfür bei der Anmeldung 
Bescheid geben. Anmeldung und Information 
unter  schierholz@bauhaus-wiesbaden.de, 

0611-41 18 75 12 oder unter www.cafe- 
wellritz.de.  

Desimos Comedy-Kabarett 
voller Lieblingsmomente 

Originell, überraschend und nachhaltig ver-
blüffend: Desimo kombiniert an diesem 
„Best of“-Abend im Studio ZR6 am Zieten-
ring 6 versteckte Schätze und seine Meilen-
steine aus fünf Soloshows zu einem neuen 
und verblüffend lustigen Erlebnis.   In dieser 
abwechslungsreichen Comedy-Zauber-Show 
am Samstag, 15. September, wird viel pas-
sieren, denn das originelle Repertoire des 
charmanten Entertainers ist groß. Und spon-
tan ist der Hannoveraner auch noch!  Die 
Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 
18.30 Uhr. Tickets können über www.stu-
dio-ZR6.de oder im Tourist Info Center für 19 
Euro gekauft werden. An der Abendkasse 
kosten die Karten 22 Euro.  

Ausstellung; Illustrationen zu 
Kinderbuch-Klassikern 

 Meisterhafte Momentaufnahmen von meis-
terlicher Literatur sind bei der Ausstellung in 
der Büchergilde Galerie bis Samstag, 15. 
September, am Bismarckring 27 zu sehen. 
Der Kinderbuchillustrator Robert Ingpen 
wurde durch seine Zeichnungen für die welt-
bekannten Klassiker „Dschungelbuch“, „Ali-
ce im Wunderland“, „Die Schatzinsel“ und 
„Peter Pan“ berühmt und erhielt für seine 
Arbeit unter anderem den Hans-Christian-
Andersen-Preis für Illustrationen. Zum Ab-
schluss der Ausstellung liest Gert Zimanow-
ski am Sonntag, 16. September, um 17 
Uhr aus Robert Louis Stevensons „Die 
Schatzinsel“. Um Anmeldung wird unter der 
Telefonnummer 0611-405767 gebeten.   
 
 
Sie haben eine interessante Veranstal-
tung, die wir an dieser Stelle ankündi-
gen sollen? Dann schicken Sie alle wich-
tigen Informationen per E-Mail an  
westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Comedy-Zauber-Show: Desimo kombiniert an dem „Best of“-Abend am 15. September 
im Studio ZR6 am Zietenring 6 seine Meilensteine aus fünf Soloshows. Archivfoto: SWL

„Was ist mit den Kindern los?“, fragen sich viele Eltern bei den Pubertierenden. Dazu berät 
Therapeutin Mirjam Essen am 12. September im Café Wellritz.  Archivfoto: VadimGuzhva - Fotolia
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Der Ausländerbeirat lädt gemeinsam mit Migrantenvereinen am 1. September auf den Schlossplatz

DAS SOMMERFEST DER KULTUREN
Zum 43. Mal wird am 1. September ge-
meinsam mit verschiedenen ausländi-
schen Vereinen und Institutionen das 
Internationale Sommerfest auf dem 
Schlossplatz vor dem Rathaus gefeiert. 
Das Fest ist eine Plattform, um sich ken-
nenzulernen, Gedanken und Meinungen 
auszutauschen, aber auch um gemeinsam 
zu feiern.   

Die kulturelle Vielfalt der Stadt wird an 
diesem Tag auf dem Schlossplatz mit allen 
Sinnen erlebbar. Ein generationenüber-
greifendes Bühnenprogramm mit afrika-
nischen Trommelschlägen, lateinamerika-
nischen Rhythmen, Tänzen und Gesängen 
aus Griechenland, Portugal, der Türkei 
oder Sri Lanka, um einige Beispiele zu 
nennen, sorgen dafür, dass Augen und 
Ohren nicht zu kurz kommen. 

An ihren Ständen bieten die Vereine kuli-
narische Spezialitäten, Kunsthandwerk 
und Informationen über „Land und Leu-
te“ aus vier Kontinenten an.  Ein separa-
tes Kinderprogramm mit Hüpfburg, 
Kinderschminken und Basteln sorgt dafür, 

dass sich auch die Kleinsten nicht lang-
weilen. Der Abend gehört dann dem 
„tanzwütigen und tanzwilligen“ Publi-
kum. Mit den Bands Los 4 del Son, 
Msoke und Da Cruz heißt es dann für 

die Besucher: „Hoch von den Sitzen und 
mitgerockt.“  

Der Ausländerbeirat und das Amt für Zu-
wanderung und Integration laden alle  ein, 

selbst zu erleben, wie spannend der Ein-
blick in andere Kulturen sein kann. 

Text: Redaktion 
Archivfoto: wita/Paul Müller

Wie jedes Jahr können die Besucher ein multikulturelles Programm beim Internationalen Sommerfest genießen – auch kulinarisch.


