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Richtige Entscheidung 

Wiesbaden plant ab 2019 eine Waffen-
verbotszone in der Stadt. Abschnitte der 
Fußgängerzone waren schon Teil des ers-
ten Entwurfs. In der überarbeiteten Fas-
sung gehören nun auch Bereiche des in-
neren Westends dazu (siehe Seite 10). Da-
rauf haben sich die Polizei und die Stadt 
verständigt, nachdem man nochmal die 
Anzahl und Orte der registrierten Gewalt-
straftaten analysiert hat. Wirklich überra-
schend kommt diese Nachricht nicht. 
 Auch wenn sich das innere Westend – das 
können Alteingesessene bestätigen – in 
den vergangenen 20 Jahren entwickelt 
hat. Die Gewerbetreibenden etwa in der 
Wellritzstraße haben bei der Stadt darauf 
hingewirkt, dass „aufgeräumt“ wurde 
und zum Beispiel Dealer, die offen an den 
Ecken der Straße ihre Geschäfte machten, 
verschwanden. Dennoch passieren immer 
noch Dinge, die nicht passieren sollten. 
Wenn man einigen Ansässigen Glauben 
schenkt, sind Kleinkriminelle heute sogar 
wieder auf dem Vormarsch. Aber nicht 
falsch verstehen: Das innere Westend ist 
alles andere als eine No-Go-Area. Genau-
so wenig wie die Lang- oder Kirchgasse, 
wo die Waffenverbotszone ebenfalls gel-
ten soll. Allerdings brauchen Bürger ein 
Sicherheitsgefühl – dies soll durch diese 
Maßnahme verstärkt werden. Die Polizei 
hat durch die Verbotszone zumindest 
eine zusätzliche Handhabe, um präventiv 
einzugreifen und öfter zu kontrollieren. 
So gesehen ist die Entscheidung richtig. 
Aber erst die Umsetzung wird zeigen, ob 
das Vorhaben in der Realität etwas taugt. 

Ihr Erdal Aslan
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Kritik an Briefzustellung im Westend: Pressesprecher der Deutschen Post äußert sich 

„WIR GEHEN JEDER BESCHWERDE NACH“
„Leider ist es nicht mehr selbstverständlich, 
pünktlich und zuverlässig seine Briefe und 
Pakete zu erhalten.“ So lautete einer der 
Facebook-Kommentare, nachdem diese Zei-
tung im Juni über Bürger berichtete, die die 
Briefzustellung im Viertel kritisierten. Da-
raufhin gab es viele Reaktionen, auch von 
Anwohnern aus anderen Vierteln, die sich 
der Kritik anschlossen. Wir haben erneut 
Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher 
bei der Deutschen Post, auf die Kritik ange-
sprochen. 

Herr Thomeczek, was sagt die Post zu 
den Beschwerden der Bürger? Wie er-
klären Sie sich das? 
Jede Beschwerde ist eine zu viel. Ihre Auf-
zählung (gemeint sind die Facebook-Kom-
mentare, Anm. d. Red.) ist allerdings für uns 
nicht greifbar. Wir stellen 100 000 Sendun-
gen tagtäglich in Wiesbaden zu. Wenn Be-
schwerden nicht genau eingekreist werden 
– hier gilt die genaue Adresse sowie der Zu-
stelltag –, ist es für uns schwierig, die Ursa-
che zu ermitteln. Der Beruf des Zustellers be-
inhaltet eine korrekte Zustellung – wird dies 
nicht geleistet, absichtlich oder aus anderen 
Gründen, dann ist der Mitarbeiter für unser 
Unternehmen nicht mehr tragbar. Gesprä-
che, Abmahnungen und Kündigungen sind 
die Folge.  

Wurden die Beschwerden, die wir schon 
im Juni besprochen haben, an die Mit-
arbeiter weitergeleitet? Gab es irgend-
welche Konsequenzen? 
Jede Reklamation wird immer mit dem Ver-
ursacher besprochen. Häufen sich Beschwer-

den, werden Merkkarten an den Zustellspin-
den angelegt. Weiterhin werden kritische 
Fälle in Lagebesprechungen mit den Zustel-
lern erörtert. Wenn ortsfremde Zusteller ein-
gesetzt werden, dann werden diese auf die 
Besonderheiten hingewiesen. 

 Kann die Post bestätigen, dass es in den 
vergangenen Monaten zunehmende 
Probleme bei der Zustellung gab?  
Wir erhalten immer wieder vereinzelt Rekla-
mationen über Nichtzustellung. Es gibt eine 
Anzahl von Häusern, wo die Briefkästen für 
unsere Zusteller nicht zugänglich sind. Wenn 
die Tür nicht geöffnet wird, dann wird be-

nachrichtigt und die Sendungen müssen in 
der Filiale abgeholt werden.  

Sie hatten gesagt, dass Ihnen das Prob-
lem im Westend bekannt sei – doch was 
tut die Post konkret gegen diese Proble-
matik?  
Gerade im Westend gibt es das Problem mit 
den Briefkästen im Haus. Reklamationen 
werden immer mit den Verursachern bespro-
chen und soweit möglich auch abgestellt. 

Wurden in den letzten Monaten ver-
mehrt Vertretungen oder Aushilfen im 
Wiesbadener Stadtgebiet eingesetzt?  

Ja, dies ist ein üblicher Vorgang in der 
Urlaubszeit.  

 Was sollen Betroffene tun, bei denen die 
Briefzustellung nicht gut funktioniert?  
Kunden können sich zeitnah an unsere Kun-
denhotline unter 0228-433 31 12 wenden. 
Wir gehen jeder Reklamation oder Be-
schwerde nach und können dadurch Fehler 
für die Zukunft verhindern. Diese Informatio-
nen erreichen anschließend die Leitung der 
Zusteller in Wiesbaden. 

Interview: Erdal Aslan 
Archivfoto: dpa

Viele Bewohner im Westend beschweren sich über die Brief- und Paketzustellung. 



4 //  WESTEND Oktober 2018 // Nr. 51

Eno183 mit Album 
„Wellritzstraße“ 

Im Mai dieses Jahres sorgte der Wiesba-
dener Rapper Eno183 dafür, dass sich 
3000 Menschen auf eine kleine Fläche 
in der Wellritzstraße drängten. Das Kon-
zert bei der Eröffnung von „Harput Bur-
ger“ musste aufgrund des Massenauf-
laufs kurz nach Beginn abgebrochen 
werden. Nun präsentiert der 21-Jährige, 
dessen Songs mehrere Millionen Mal 
auf Youtube angeklickt werden, sein De-
bütalbum mit dem Titel „Wellritzstra-
ße“. Die Straße, in der er sich zuhause 
fühlt – deshalb auch die „183“ in sei-
nem Künstlernamen, die auf die Post-
leitzahl 65183 hinweist. Ensar Albayrak, 
so heißt er mit bürgerlichem Namen, 
bringt das Album am 26. Oktober für 
43,99 Euro unter dem Label AON Re-
cords heraus. (era) 

KURZ & KNAPP

Neues Gesicht bei Kubis 

Seit dem 1. Oktober ist ein neues, altes 
Gesicht regelmäßig bei uns im Büro. 
Christopher Klapperich, ehemaliger 
Projektleiter des Sprachcafés, hat die 
Stelle als Koordinator der Gemeinwe-
senarbeit im Stadtteilbüro übernom-
men. Wir heißen ihn sehr herzlich will-
kommen und wünschen ihm einen 
wunderbaren Start. Bei Fragen bezüg-
lich des Sprachcafés, „Fit für den All-
tag“ und des Musiktreffs steht er stets 
zur Verfügung. Sein Kontakt: 

Per E-Mail: christopher.klapperich@ 
kubis-wiesbaden.de oder telefonisch: 
0611-724 79 63. 

Irina Kemmsies (Stadtteilmanagerin)

KUBIS-BLICK

Rund 30 Wiesbadener beteiligen sich an der Aufräumaktion am Quartiersplatz, der für viele immer schmuddeliger wirkt. 

Aktion nach Diskussion auf Facebook / Stadt will ab 2019 öfter reinigen

QUARTIERSPLATZ: BÜRGER 
RÄUMEN MÜLL SELBST WEG 
Der Zustand des Quartiersplatzes am Platz 
der Deutschen Einheit löst bei vielen Men-
schen Ärger aus. Schon drei Jahre nach der Er-
öffnung wird die Freizeitfläche als verkom-
men und vermüllt empfunden. Auch fühlen 
sich einige dort nicht mehr sicher, wenngleich 
sich das 1. Polizeirevier in der Nähe befindet. 
Erst kürzlich war die Situation am Platz Grund 
für eine heftige Diskussion in der Facebook-
Gruppe „Lust auf Wiesbaden“. Nachdem 
zahlreiche Mitglieder kontrovers darüber de-
battiert hatten, riefen die Administratoren 
spontan zu einer Aufräumaktion am Sams-
tag, 22. September, auf. 

Rund 30 Wiesbadener Bürger folgten dem 
Aufruf und räumten herumliegenden Müll 
am Quartiersplatz weg.   „Meckern kann je-

der, aber hier packen wir auch mal zusam-
men an“, sagte Diana Kunz, die gemeinsam 
mit ihren vier Kindern an der 45-minütigen 
Aktion teilnahm. „Vielleicht sehen das auch 
die Verursacher und es bewirkt etwas Positi-
ves.“ 

Ausgerüstet mit Handschuhen, Mülltüten 
und mit einem Kehrbesen sammelten die 
Menschen vor allem Bierdeckel, Glasscher-
ben und Hunderte Zigarettenstummel. „Es ist 
unglaublich, wie viele Glasscherben in dem 
Bachlauf liegen“, sagte Akin Özcan von der 
muslimischen Gemeinde „Islam Info Service“ 
in der Bertramstraße. Durch den Bachlauf 
fließt seit über drei Monaten kein Wasser 
mehr, weil er verstopft ist (siehe Infokasten). 
Akin Özcan hatte erst am Samstagmorgen 

von der Aktion erfahren und war spontan mit 
seinen zwei Söhnen, 6 und 12 Jahre alt, vor-
beigekommen. „Das ist ja quasi vor unserer 
Haustür. Wir Muslime sehen uns als Teil dieser 
Gesellschaft, deshalb wollen wir auch hier 
mithelfen.“ Ein „Wiesbadener Mädel“, wie 
sie selbst sagt, war eigens aus Niedernhau-
sen zum Platz gekommen, weil es „Ehrensa-
che“ sei, mitanzupacken. Sie regt sich über 
die Hundehaufen auf: „Ich bin selbst Hunde-
besitzerin und kann nicht nachvollziehen, 
warum die Halter die Hinterlassenschaften 
ihrer Hunde nicht wegräumen.“ 

Als die Aktion bekannt gemacht wurde in der 
Facebook-Gruppe, haben einige kritisiert, 
dass dies nur kurzzeitig etwas bringen werde, 
weil der Platz am nächsten Tag genauso ver-
dreckt sein werde.  „Nur in den sozialen Netz-
werken darüber zu sprechen, hilft nicht. Jetzt 
sind wir mal vor Ort und sehen, wie es hier 
wirklich aussieht und können uns ein besse-
res Bild über die Situation verschaffen“, sag-
te Andreas Rolle, Administrator von „Lust auf 
Wiesbaden“. Torsten Hornung sah es ähnlich: 
„Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass die Kin-
der und Jugendlichen, die hier mitmachen, in 
Zukunft aufmerksamer mit ihrem Umfeld 
umgehen werden.“ 

Der Quartiersplatz wurde bisher drei Mal die 
Woche gereinigt, teilt Umweltamtsleiterin 
Jutta-Maria Braun auf Anfrage mit. Aber auch 
die Stadt hat eingesehen, dass das nicht 
reicht: Ab 1. Januar 2019 soll er fünf Mal die 
Woche im Winter und sieben Mal pro Woche 
im Sommer gereinigt werden.  

Text & Foto: Erdal Aslan

Massenauflauf: Rapper Eno183 bei sei-
nem Konzert in der Wellritzstraße im 
Mai dieses Jahres.  Archivfoto: Julia Kleiner

Noch im Oktober soll nach über dreimona-
tiger Pause wieder das Wasser durch den of-
fenen Bachlauf am Quartiersplatz fließen. Die 
unterirdische Leitung, die das Wasser des Kes-
selbachs vom Quartiersplatz in die Luisenstra-
ße führt, war vor allem wegen natürlicher 
Bachablagerungen („weniger durch Müll“) 
verstopft. Das stellte eine externe Fachfirma 
fest, die die Stadt beauftragt hatte, wie die 
Leiterin des Umweltamts, Jutta-Maria Braun, 
berichtet. Im Juni sei Wasser aus der Spüllei-
tung an der Schwalbacher Straße ausgetre-
ten, sodass man eine Verstopfung vermutet 
habe. Daraufhin wurde die „Spülleitung Kes-
selbach“ abgestellt.   
Doch warum dauerte die Reinigung drei Mo-
nate – also über den ganzen Sommer hin-
weg? „Die externe Fachfirma wurde mit 

Schreiben vom 28. Juni beauftragt, die Spül-
leitung zu reinigen“, sagt Braun. Für die ge-
nannten Arbeiten sei aber eine verkehrsrecht-
liche Genehmigung erforderlich gewesen, die 
schließlich für die Wochenenden am 21./22. 
September und 29./30. September erteilt 
worden sei. Am 21. September hat laut Um-
weltamt die beauftragte Firma die Leitung 
Schwalbacher Straße gereinigt und festge-
stellt, dass der Abschnitt in der Luisenstraße 
„zu 100 Prozent“ verstopft ist. Die Reini-
gung des Abschnittes in der Luisenstraße er-
folgte dann am darauffolgenden Wochenen-
de, wobei diese nicht reichte und in den kom-
menden Tagen wiederholt werden muss. 
„ Auf Empfehlung der Fachfirma werden wir 
die Spülleitung zukünftig viel öfter reini-
gen “, so Braun. (era)

WASSER IM BACHLAUF SOLL BALD WIEDER FLIESSEN
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Elsässer Platz: Ideen werden eingearbeitet / Neue Halle für Gerhart-Hauptmann-Schule? 

PLAN SOLL NOCH 2018 FERTIG SEIN
Bis Ende des Jahres will das Dezernat für 
Stadtentwicklung den überarbeiteten Rah-
menplan für den Elsässer Platz präsentieren. 
„Das bisherige Zwischenergebnis haben wir 
in den verschiedenen Gremien vorgestellt. 
Wir arbeiten nun die neuen Ideen, wie zum 
Beispiel die des Gestaltungsbeirats, ein“, sagt 
Thomas Schwendler vom Dezernat. Wenn 
dieser neue Entwurf fertig ist, wandert er 
noch einmal durch alle politischen Gremien.  

Grünflächen statt Parkplätze 

Wie schon im Juni berichtet, soll der seit Jahr-
zehnten nur als Parkplatz genutzte Elsässer 
Platz umgestaltet werden. Das bisherige Sze-
nario sieht vor, dass die Parkplätze komplett 
(von der Oberfläche) verschwinden sollen. 
Die letzte unbebaute Fläche im dicht besie-
delten Westend soll zum großen Teil Grün- 
und Freiflächen erhalten und den Anwohnern 
zum Verweilen dienen. Auch ist vorgesehen, 
dass der Wellritzbach über den Platz fließt. In 
der ersten Version des Entwurfs war noch 
eine Bebauung von neuen Gebäuden ent-
lang der Klarenthaler Straße vorgesehen. Der 
Gestaltungsbeirat – eine Expertenrunde aus 
Architekten, Städtebaufachleuten und Land-
schaftsplanern – sprach sich dagegen aus. 
Weil sonst der Blick auf das städtebaulich 
wichtige Stephanuszentrum zugestellt werde 
(siehe Grafik). 

Stattdessen warben die Experten für eine 
„Blockrandbebauung“ am hinteren Ende 
des Platzes, wo sich das Kinderhaus befindet. 
Diese Ideen sind beim Dezernat und den 
Ortsbeiräten auf Zustimmung gestoßen, so-
dass die Planer versuchen, diese Vorschläge 
in den Entwurf einzuarbeiten. Die neuen Ge-
bäude, die gebaut werden könnten, müssen 
der Stadt Geld einbringen. Sollten dort Woh-
nungen entstehen, die auch parallel der der-
zeitigen Wohnblocks an der Nettelbeck- und 
Blücherstraße entstehen könnten, wäre auch 

die Anlage einer Tiefgarage denkbar, meinte 
Stadtplanungsdezernent Hans-Martin Kess-
ler (CDU) damals: „Um nicht weiteren Park-
platzdruck aufzubauen.“  

Es sollen laut Kessler keine Parkplätze auf 
dem Elsässer Platz – zurzeit bis zu 450 – 
wegfallen, ohne für zeitgleichen Ersatz zu 
sorgen. Ein durchdachtes „Parkraum-Ma-
nagement“ soll Abhilfe schaffen.   Anwohner 
sollen die schon bestehenden Parkplatzanla-
gen der Hochschule Rhein-Main, der AOK 
und der Agentur für Arbeit nutzen können, 
die momentan nur zeitweise belegt sind. 
Doch diese Anlagen sind Privatflächen, ein di-
rekter Zugriff der Stadt ist damit nicht gege-
ben, erläutert Felix Weidner, Referent für Mo-
bilität im Verkehrsdezernat: „Wir arbeiten ak-
tuell an den erforderlichen Konzepten und 
Organisationsmodellen, um den Eigentü-

mern der Parkplätze ein für alle Seiten tragfä-
higes Angebot machen zu können. Denn die 
Mehrfachnutzung ist meist mit zusätzlichen 
Kosten und mehr Aufwand für den Eigentü-
mer verbunden, sei es für Unterhalt, Beleuch-
tung, Überwachung, Zugangskontrollen und 
anderes mehr.“ Und wenn die Mitarbeiter 
und Kunden des Eigentümers kämen, müsse 
sichergestellt sein, dass die Parkanlagen 
dann auch wieder frei sind, meint Weidner.    

Helfen könnte – zumindest etwas – auch eine 
Tiefgarage unter der angedachten neuen 
Halle der Gerhart-Hauptmann-Schule. Diese 
Halle befindet sich zwischen der Halle am El-
sässer Platz und der Halle des Turnerbunds. 
„Die alte Halle muss entweder  grundsaniert 
oder abgerissen und neu gebaut werden“, 
sagt Schuldezernent Axel Imholz (SPD). Sein 
Dezernat habe daher die Stadtentwicklungs-

gesellschaft SEG mit einer Machbarkeitsstu-
die beauftragt, ob auf dieser 7800 Quadrat-
meter großen Fläche eine Drei- beziehungs-
weise Vier-Felder-Halle unterzubringen ist – 
mit einer Tiefgarage. Ergebnis: Ja, es ist vor-
stellbar. Wobei durch eine Vier-Felder-Halle 
auch die Tennisplätze weichen müssten.  

 „Die Gerhart-Hauptmann-Schule wie auch 
die neue Ursula-Wölfel-Schule benötigen un-
bedingt eine Halle für den Sportunterricht“, 
betont Imholz. Die Halle des Turnerbunds am 
Kurt-Schumacher-Ring sei voll belegt, also 
komme sie nicht als Alternative infrage. „Die 
neue große Halle wäre auch für den Mann-
schaftssport geeignet, auch da besteht ein 
Riesenbedarf.“ Aber Imholz sagt auch, dass 
man noch nicht im Planungsstadium sei.  

Text: Erdal Aslan

So sah der erste Entwurf für den Elsässer Platz aus. Hier sind noch Gebäude entlang der Klarenthaler Straße eingezeichnet. Momentan werden 
in den neuen Plan Gebäude nur im hinteren Bereich am Kinderhaus eingearbeitet, um den Blick auf das Stephanuszentrum nicht zu versperren.
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Junges Familienglück im Westend: das Ehepaar Renato Cullhaj und Rabije Zyba mit den drei Monate alten Zwillingen. Für die Kleinen hat der Papa schon Trikots mit dem zwei-
köpfigen Doppeladler – das Nationalsymbol Albaniens – besorgt (links unten). Links oben sieht man ein traditionelles Trinkgefäß aus Albanien.

Renato Cullhaj und Rabije Zyba leben seit einem Jahr im Westend

MIT DER TEENAGER-LIEBE 
ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND
„Es war mein Traum, wieder nach Deutsch-
land zu gehen“, sagt Renato Cullhaj, der als 
Kind mit seinen Eltern einige Jahre in Dotz-
heim gelebt hatte. Der 26-Jährige und seine 
gleichaltrige Ehefrau Rabije Zyba stammen 
aus Albanien, 2014 kamen sie zusammen 
nach Wiesbaden. Hier wohnten sie zunächst 
in der Nähe vom BKA in der Thaerstraße, be-
vor sie vor einem Jahr ins Westend gezogen 
sind. Seit Kurzem sind sie zu viert. 

„Meine Frau hat gewusst, dass es Zwillinge 
werden“, sagt Renato, „und zwar noch vor 
dem Frauenarzt.“ Den musste sie erst bitten, 
bei der Untersuchung noch einmal genauer 
hinzusehen. Und tatsächlich: „Da war noch 
ein zweites Baby.“ Die beiden Jungs, Roan 
und Roen, sind jetzt drei Monate alt und hal-
ten die jungen Eltern ganz schön auf Trab. 
Kennengelernt hat sich das Paar schon als 
Teenager in ihrer beider Heimatstadt Elba-
san. Als Rabije mit ihrer Familie ins italieni-
sche Rimini zog, hielten sie über Facebook 
die Verbindung. Sehen konnten sie einander 
nur in den Sommerferien. Über die Jahre 
wuchs die Liebe, doch damit natürlich auch 
die Sehnsucht – und schließlich der Wunsch, 
zusammen zu bleiben und zu heiraten. 

In Albanien zu bleiben war keine Option – 
wie für viele ihrer Landsleute auch. Renato 
gibt Misswirtschaft und Korruption die 
Schuld, dass so viele Menschen bereit sind, 
ihre Heimat zu verlassen. „Albanien ist ein 
schönes Land, aber die Politiker haben Mil-

liarden in die eigenen Ta-
schen gewirtschaftet. Die 
Bevölkerung ist arm, hat 
kein Geld, keine Arbeit, 
keine Zukunft. Deshalb 
gehen alle weg.“  

Ihre eigene Zukunft sieht die 
junge Familie in Wiesbaden. 
Hier gefällt es ihnen, hier gibt 
es Arbeit. Renato ist Koch im 
Restaurant „Harput“ in der 
Wellritzstraße und auch Ra-
bije hat bis zur Geburt der 
Zwillinge in einer Küche ge-
arbeitet. Renatos Eltern woh-
nen ebenfalls wieder in Wies-
baden und können mit den 
Kleinen helfen. Mit der Woh-
nung in der Walramstraße sind 
sie eigentlich sehr zufrieden –  auch 
wenn sie ein wenig mit der Wohnlage 
hadern. „Es ist zu laut, es gibt kaum Grün 
und Parkplätze schon gar nicht.“ Das West-
end habe aber auch seine Vorzüge, wie beide 
finden: „Die Nähe zur Stadt und die lebendi-
ge Atmosphäre, die gute Stimmung.“ 

Während es sich für Renato anfühlte wie 
eine Heimkehr, musste sich Rabije erst ein-
mal an das Leben in Deutschland gewöhnen. 
Sie empfand das Klima als zu kalt, die Men-
schen als verschlossen, die Sprache fiel ihr 
schwer. Inzwischen hat sie sich eingelebt, hat 
Deutsch gelernt und sie mag Wiesbaden 

sehr, auch wenn sie nach wie vor das Meer 
vermisst. Die alten Gebäude ha-

ben es ihr angetan, beson-
ders der Landtag, den sie 
mit ihrem Sprachkurs auch 
einmal von innen besich-
tigt hat. 

Die Familie hat einen mus-
limischen Hintergrund, wie mehr als 
die Hälfte der albanischen Bevölke-
rung, macht aber nicht viel Aufhebens 
darum.  Der entspannte Umgang mit 
Religion sei typisch für Albanien, erklärt 

Renato. Viele Feiertage würden dort 
von Muslimen, Orthodoxen und Ka-
tholiken gemeinsam begangen. Die 
geistlichen Führer demonstrierten 
öffentlich ihre Freundschaft, erzählt 

er. Und dann schildert er gleich eine 
weitere Besonderheit der albanischen 

Mentalität: „Die Leute sind sehr gastfreund-
lich“, sagt er. „Man kommt auf einen Kaffee 
vorbei und der Gastgeber schlachtet ein 
Huhn und tischt es auf.“ 

Nach Albanien zieht es die beiden trotzdem 
nicht zurück, sie  wollen in Wiesbaden blei-
ben. Weiterer Nachwuchs ist dabei nicht aus-
geschlossen – wenn die Zwillinge aus dem 
Gröbsten raus sind. „Als nächstes dann aber 
zwei Mädchen“, sagt Rabije und lacht. 

Text: Martina Meisl 
Fotos: Erdal Aslan

Albanien („Shqipëri“) 
ist ein Staat in Südost-
europa bzw. auf der 
Balkanhalbinsel. Die 

natürliche Westgrenze wird durch die Küs-
ten des Adriatischen und des Ionischen 
Meeres gebildet. 2,89 Millionen Men-
schen leben im Land. Die Hauptstadt ist 
Tirana (617 112 Einwohner). Albanien 
ist eine parlamentarische Republik. Seit 
dem Ende des Kommunismus wurden be-
deutende Schritte zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Lage er-
reicht. Albanien zählt allerdings immer 
noch zu den ärmsten Ländern in Europa. 
Staatsoberhaupt ist Präsident Ilir Meta, der 
Regierungschef heißt Edi Rama (SP). Bis 
zu 70 Prozent der Bevölkerung sind 
Muslime, 20 Prozent griechisch-orthodox 
und 10 Prozent katholisch. In Wiesba-
den leben 171 Menschen mit albani-
scher Staatsangehörigkeit.

ALBANIEN

Das Wohnzimmer der vierköpfigen Familie.
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Traditionelle Rezepte von Rabije Zyba

„Tave Kosi Elbasani“-Auflauf 
 
Vor - und Zubereitungszeit: 
eine gute Stunde 
 
Zutaten: 
400 g mageres Lammfleisch ohne Knochen 
500 ml cremigen Joghurt (z. B. griechischen 
Sahne-Joghurt mit 10 Prozent Fett) 
100g Reis 
3 Eier 
50g Butter 
2 EL Mehl 
2 EL Öl 
1 EL Brühe (Gemüse- oder Rindsbouillon) 
1/4 Bund frische Petersilie 
1/2 TL Rosmarin 
1/2 TL gemahlenen Pfeffer 
1 TL Salz 
 
Zubereitung: 
Die Butter wird in drei Teile aufgeteilt. Das 
Fleisch wird in dünne Scheiben geschnitten, 
gesalzen und gepfeffert und anschließend in 
einer etwas tieferen Pfanne mit der Butter von 
allen Seiten rundherum gut angebraten. In der 
Zwischenzeit wird der Reis gewaschen und in 
einem Topf bissfest gekocht. Anschließend fet-
tet man eine ausreichend große Auflaufform 
mit Öl ein und gibt den gekochten Reis und 
das in kleine Würfel geschnittene Fleisch hi-
nein und vermischt das Ganze mit dem Ros-
marin und der gehackten Petersilie. 
 
Nun kocht man den Brühwürfel mit etwas 
Wasser in der Fleischpfanne kurz auf, bis er 
sich aufgelöst hat. In einem Kochtopf macht 
man eine Mehlschwitze aus Butter und dem 
Mehl und übergießt diese mit der Gemüsebrü-

he und rührt alles mit dem Schneebesen gut 
um, sodass sich keine Klümpchen bilden. Die 
Mehlschwitze wird mit etwas Salz abge-
schmeckt und vom Herd genommen, damit sie 
etwas erkalten kann. Nach etwa 10 Minuten 
rührt man den Joghurt und die Eier hinein und 
verquirlt die Masse gut mit dem Elektromixer. 
 
Nun gießt man die Joghurt-Masse gleichmä-
ßig über den Reis mit dem Fleisch in der Auf-
laufform und verteilt obenauf noch einige But-
terflöckchen. Nun kommt die Tave Kosi Elbasa-
ni in den vorgeheizten Backofen, wo der lecke-
re albanische Auflauf bei 180 Grad auf mittle-
rer Schiene für etwa 40 Minuten gebacken 
wird.   
 
 Ballokume Elbasani (Kekse) 
 
Vor - und Zubereitungszeit: 
1,5 Stunden 
 
Zutaten: 
500g Maismehl 
100g Weizenmehl 
250g Butter 
250g Zucker 
4 Eier  
 
Zubereitung: 
In einer großen Schüssel wird die aufgelöste 
Butter mit Zucker geschlagen und dann jedes 
Ei ebenfalls darunter geschlagen. Danach wird 
das Maismehl beigemischt. Und wenn benö-
tigt, wird Weizenmehl hinzugefügt. Den Teig 
20 Minuten ruhen lassen. Aus dem Teig wer-
den dann runde Bällchen geformt, die auf ein 
eingeöltes Blech kommen. Diese werden bei 
175 Grad etwa 40 bis 45 Minuten gebacken.

AUFLAUF UND KEKSE 
AUS ALBANIEN

Rabije Zyba präsen-
tiert den „Tave Kosi 
Elbasani“-Auflauf 
aus ihrer Heimat-
stadt Elbasan.
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Saatgut-Initiative hat eine Box im Hinterhof des Infoladens in der Blücherstraße 46 aufgestellt

KOSTENLOS SAMEN VON  
KRÄUTERN UND GEMÜSE TAUSCHEN
„Keine Gentechnik! Keine F1-Hybride“, 
heißt es auf der Gebrauchsanweisung der 
Saatgutbox im Wiesbadener Westend. Im 
Hinterhof des Infoladens in der Blücher-
straße 46 können Gartenfreunde selbst 
gewonnene Samen in kleinen Tütchen in 
die Tausch-Box legen oder Saatgut für 
den eigenen Anbau kostenlos mitneh-
men.  

In der Tauschbox finden sich zum Beispiel 
Samen für Kürbisse, Tomatenpflanzen 
oder auch für die sogenannte Studenten-
blume. „Wenn jemand aber noch kein 
Saatgut hat, kann er sich auch nur etwas 
mitnehmen. Wir erwarten dann aller-
dings, dass er die Samen vermehrt und 
nach der Saison wieder etwas zurück-
bringt“, erklärt Lisanne Conway, die Ini-
tiatorin des Projekts in Wiesbaden. 

Samen müssen sortenrein sein 

Über einen Bericht im Fernsehen war sie 
auf die Idee aufmerksam geworden und 
gründete die „Saatgut-Initiative Wiesba-
den“. Sie selbst ist, genauso wie ihre Mit-
streiterin Bettina Lehmann, schon seit 
langer Zeit im eigenen Garten aktiv. 
Außerdem ist sie eines von 800 Mitglie-
dern im Verein zur Erhaltung der Nutz-
pflanzenvielfalt und engagiert sich für 
eine große Bandbreite an natürlichem 
Saatgut. Umso mehr freut sie sich, dass 
schon die ersten Interessierten getauscht 
haben.  

„Momentan ist die Box sogar ziemlich 
leer“, sagt Lehmann. Deshalb sei es wich-
tig, dass die Nutzer der Tauschbox auch 
wieder Samen mitbringen. Die Tütchen 
mit den Samen sollen mit den folgenden 
Infos beschriftet sein: Jahr, Sorte und Ort, 
wo sie gewachsen sind. „Die Tauscher 
müssen aber darauf achten, dass die Sa-
men samenfest, also sortenrein sind.“ Al-
so keine „F1-Hybride“, diese sind speziell 
gezüchtet, damit es zum Beispiel zwar 
ganz viele Tomaten gibt. Aber aus den ge-
wonnen Samen können keine oder fast 
keine Tomaten gewonnen werden, erklärt 

Lehmann. Ein Hybrid ist ein Mischling, 
eine Kreuzung aus zwei Sorten oder Ar-
ten. „F1“ steht dafür, dass es die erste Fi-
lial-, also Tochtergeneration ist. „Diese 
F1-Hybride vereinen alle guten Eigen-
schaften. Aber ab der zweiten Generation 
kann man die Samen nicht wiederver-
wenden, da sich die gezüchteten Eigen-
schaften wieder aufspalten und schlechte 
Ergebnisse die Folge sind“, erklärt Leh-
mann.  

Schlechte Eigenschaften 

Bei F1-Hybriden werden die schlechten 
Eigenschaften also unterdrückt, aber spä-
ter kommen sie wieder hervor. Das ist bei 
den meisten im Handel erhältlichen 
Pflanzen und Saatgutpackungen der Fall. 

Dabei wachsen bei samenfesten Sorten 
zum Beispiel die gleichen Tomaten heran 
wie bei der Mutterpflanze.   

„Klar, es kostet Zeit 
Samen selbst aufzu-
bereiten, aber es 
lohnt sich. So erhal-
ten wir neben den 
besseren Ergebnissen 
auch die alten Sorten“, sagt 
Lehmann. Bei einer Tomate müsse man 
etwa die Samen (Kerne) ein bis zwei Tage 
in ein Glas Wasser geben, damit sich die 
Samen von der gallertartigen Masse lö-
sen. Dann müsse man sie zum Trocknen 
etwa zwei bis drei Wochen auf Papier le-
gen. „Wenn die Samen trocken gelagert 
werden, halten sie etwa fünf Jahre lang.“  

Lehmann und Conway wissen, dass das 
Thema Saatgut auch von politischer Be-

deutung ist. „Es geht um 
den Erhalt der Sorten-

vielfalt und die Nah-
rungssouveränität“, 
sagt Lehmann, denn 
Kleinbauern in vie-

len Teilen der Welt 
sind abhängig von den 

Saatgutherstellern. Conway 
und Lehmann hoffen, dass die Standor-

te der Boxen im Umweltladen, Luisen-
straße 19, und am Infoladen in der Blü-
cherstraße 46 nicht die einzigen bleiben.  

Text: Paul Berg und Erdal Aslan 
Fotos: Paul Berg und 
nedim_b - stock.adobe

Lisanne Conway (links) und Bettina Lehmann sind die Initiatorinnen der Saatgut-Tauschboxen.  
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Entwicklungen in der Geschäfswelt: Hebamme eröffnet Praxis für „Emotionelle Erste Hilfe“

„MI“ BLEIBT, „LOKAL“ WIEDER DA 
Wir fassen die Entwicklungen der Geschäfts-
welt im Westend zusammen: 

Aufatmen für die Liebhaber der koreanischen 
Küche: Das Restaurant „Mi – Kunstgalerie 
und koreanische Köstlichkeiten“ wird 
zwar Ende Oktober seine bisherige Adresse 
an der Nettelbeckstraße 21 verlassen – doch 
es bleibt dem Viertel erhalten: Die neue Ad-
resse ab Januar 2019 lautet Goebenstraße 
20, an der Ecke Scharnhorststraße. Inhaberin 
und Köchin Ho-Jeong Kang Reinbacher ist 
froh, im Westend geblieben zu sein, „weil ich 
hier in den vergangenen drei Jahren viele 
Stammkunden gewonnen habe“. Noch ist 
unklar, ob sie bis Ende des Jahres in der Net-
telbeckstraße bleiben darf. „Wir verhandeln 
gerade, wobei es nicht so gut aussieht.“  

Sollte sie nicht bleiben können, werde sie im 
November und Dezember Pause machen 
müssen. Auf jeden Fall will sie an ihrem Kon-
zept, einem Mix aus Kunst und Küche, auch 
an der neuen, mit 70 Quadratmeter viel grö-
ßeren Location festhalten. Passend zu der Be-
deutung des Wortes „Mi“: Schönheit und Ge-
schmack. Von ihrem Schwiegervater Bruno 
Reinbacher, einem bekannten Wiesbadener 
Maler, hat ihre Familie unzählige Bilder ge-
erbt, die sie nach und nach ausstellt.  

Eventagentur verlässt Viertel 

Der bisherige Mieter der Goebenstraße 20, 
die Eventagentur „Perlenfischer“, verlässt 
hingegen das Westend. Seit 2012 hat das 
Unternehmen dort seinen Sitz  – zum Ende 
des Jahres geht es nach Hochheim. „Wir zie-
hen mit einer befreundeten Agentur zusam-
men, weil wir uns gegenseitig gut ergänzen“, 
sagt Geschäftsführerin Christine Wüst, die 
das Unternehmen 2008 gegründet hat. „Per-
lenfischer“ organisiert Veranstaltungen für 
Unternehmen, aber auch sogenannte Incen-
tive-Reisen rund um den Globus, wenn Fir-
men zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern eine 
dreitägige Reise veranstalten wollen. „Wir 
haben uns hier sehr wohlgefühlt. Nur die be-

kanntlich schlechte Parksituation kann man 
vielleicht als Nachteil nennen.“ Das Unter-
nehmen sei nicht auf Laufkundschaft ange-
wiesen, aber auf Parkplätze für die Mitarbei-
ter.  

Comeback des „Lokal“ 

Am Sedanplatz fand derweil das Gastro-
Comeback des Jahres im Westend statt: Das 
„Lokal“ am Sedanplatz hat nach wenigen 
Verschönerungen wieder auf. Am 28. Sep-
tember öffnete der neue Inhaber Alexander 
Sarac die Pforten, nachdem das Geschwister-
paar Martina und Michael Breidenbach Ende 
Mai das Restaurant nach 18 Jahren aufgege-
ben hatte. „Es war am ersten Abend richtig 
voll und die Stimmung war toll. Die richtige 
Eröffnungsfete kommt aber noch “, ver-
spricht Alexander Sarac. Ein Datum kann er 
noch nicht nennen. Dafür seien auf jeden Fall 
die beliebten Gerichte wie Spinatknödel oder 
Putenschnitzel am Start sowie zum Beispiel 
auch Rumpsteak in Weißweinsoße. „Wir ha-
ben die Rotweinkarte komplett ausge-
tauscht. Zudem gibt es ‚Hurra‘-Perlwein so-
wie Apfel- und Apfelschaumwein im Ange-
bot“, sagt Sarac. Warme Küche gibt es täglich 
von 16 bis 22 Uhr, später ist die Bar wie ge-
wohnt geöffnet. Das Sonntagsfrühstücksbuf-
fet kann man von 10 bis 15 Uhr für 12,10 
Euro genießen.  

Hebamme eröffnet Praxis 

Eine neue Anlaufstelle für Eltern entsteht in 
der Westendstraße 23: Mitte Oktober eröffnet 
die Hebamme Nadine Franzmann dort ihre 
Praxis. Als Fachberaterin für „Emotionelle 
Erste Hilfe“ unterstützt sie Eltern darin, mit-

hilfe ihrer Körpersprache in schwierigen Mo-
menten mit ihren Babys und Kleinkindern zu 
kommunizieren. Zum Beispiel bei starkem 
Weinen, Unruhe, Schlafproblemen, Wut- und 
Trotzverhalten. „Babys können sich nur über 
das Weinen mitteilen. Das stresst viele Eltern, 
wobei sich das wiederum auf das Baby aus-
wirkt“, sagt die 39-jährige Westendlerin. Wie 
kann man das Baby so begleiten, dass es sei-
nen eigenen Stress ausdrücken kann und es 
ihm anschließend wieder gut geht? Damit 
beschäftigt sich Nadine Franzmann. 

Sie hat lange Zeit in einer Praxis in der Wil-
helmstraße gearbeitet, bis sie sich entschloss 
– „auch wegen der großen Nachfrage“– eine 
eigene Praxis zu eröffnen. Die „Emotionelle 
Erste Hilfe“ macht den größten Teil ihrer 
Arbeit aus, mit einer kleinen Teilzeitstelle ist 
sie auch noch in der Asklepios Paulinen Klinik 
tätig. „Babys erleben auch angst- und stress-

volle Erfahrungen, zum Beispiel während 
ihrer Geburt. Darüber wollen sie auch spre-
chen, so wie die Eltern mit ihren Freunden 
und der Familie. Wenn sie dabei gut begleitet 
werden, fühlen sie sich verstanden und kön-
nen zur Ruhe kommen.“ Wie man dem Baby 
dafür den Platz schafft, seine emotionalen 
Belastungen auszudrücken, ohne selbst in 
Stress zu geraten, bringe sie den Eltern bei. 
Terminvereinbarungen gibt es unter der Tele-
fonnummer 0611-341 67 41. 

In der Wellritzstraße 61 gibt es (wieder mal) 
auch eine neue Entwicklung. Ein Geschäft für 
orientalische Mode entsteht gerade dort. 
Der Umbau ist kurz vor dem Abschluss, ver-
einzelt ist schon verzierte Damenmode an 
Kleiderständern zu sehen.  

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Aslan, Sarac, Franzmann

Ho-Jeong Kang Reinbacher und ihr Restaurant „Mi – Kunstgalerie und koreanische Köstlichkeiten“ ziehen in die Goebenstraße.

Mit neuer Terrasse an alter Stelle: Das „Lokal“ hat seit Ende September wieder ge-
öffnet, auf der Terrasse ist nun Naturstein verlegt.

Nadine Franzmann eröffnet ihre Praxis 
für „Emotionelle Erste Hilfe“ im Westend.
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Protest gegen 
Rechtspopulisten 

Rund 400 Menschen waren am 29. Sep-
tember dem Aufruf des Wiesbadener 
Bündnisses für Demokratie gefolgt und 
protestierten in den Reisinger-Anlagen 
friedlich gegen eine Veranstaltung von 
Rechtspopulisten und Rechten auf dem 
Bahnhofsvorplatz. Dort hatten sich unter 
dem Motto „Für Meinungsfreiheit“ rund 
50 meist auswärtige Teilnehmer eingefun-
den. Zu dieser Veranstaltung aufgerufen 
hatte die aus dem Erbenheimer Hochfeld 
stammende Gruppe „Hand in Hand“, die 
fest im rechten Lager vernetzt ist. Auffal-
lend stark vertreten war das rechte „Frau-
enbündnis Kandel“. (deg) 

 Über 60 neue 
Wohnungen 

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe 
wurde das offizielle Ende des Umbaupro-
jektes an der Bierstadter Höhe begangen. 
Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) 
war seit 2014 damit beschäftigt, auf einem 
Teil der ehemaligen US-Army-Siedlung 
über 60 neue Mietwohnungen zu errich-
ten. Rund 30 Wohneinheiten sind sozial 
gefördert. Teils wurden die Bestandsge-
bäude grundlegend saniert, teils Neubau-
ten errichtet. Die Projektkosten betragen 
knapp 18 Millionen Euro . (dom) 

Teilbereich des 
Hallenbads dicht 

Die Halle drei des Freizeitbads an der 
Mainzer Straße wird nicht mehr geöffnet. 
Ursprünglich hatte während einer nur ein-
wöchigen Schließung die Decke samt der 
Beleuchtungsanlage ausgetauscht werden 
sollen. Dabei waren schwerwiegende 
Mängel aufgefallen. Eine Untersuchung 
ergab, dass die Flachdachkonstruktion des 
Mitte der 70er Jahre entstandenen Anbaus 
nicht mehr standsicher ist. Der Magistrat 
der Stadt hat sich nun gegen die rund eine 
halbe Million Euro teure Sanierung ent-
schieden. Das Hallenbad soll durch einen 
Neubau am Konrad-Adenauer-Ring ersetzt 
werden. (hz)

KURZ & KNAPP

Polizei und Stadt stellen erweitertes Konzept vor 

WAFFENVERBOTSZONE AUF 
DAS WESTEND AUSGEDEHNT
Die geplante Waffenverbotszone für Teile 
der Wiesbadener Innenstadt soll räumlich 
neu zugeschnitten werden. Das sehen Pla-
nungen vor, auf die sich Ordnungsdezer-
nent Oliver Franz und Polizeipräsident Ste-
fan Müller verständigt haben. Müller stell-
te beim „Dialogforum zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“ das 
Konzept vor.  Die Resonanz auf das Konzept 
sei positiv gewesen, sagen Franz und Mül-
ler. Die Waffenverbotszone, die von 21 bis 
5 Uhr gelten soll, ist Teil eines Zehn-Punk-
te-Programms zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Sicherheitsgefühls. Weite-
re Bausteine sind unter anderem die Vi-
deoüberwachung, die Verstärkung von 
Streifen und ein gezieltes Vorgehen gegen 
Intensivtäter.  

Was soll sich nach dem neuen Konzept 
ändern? 
Im Vergleich zu einem im April präsentier-
ten Plan soll die Zone deutlich ausgeweitet 
und räumlich verlagert werden. Sie soll 
über die Schwalbacher Straße hinaus ins 
innere Westend ausgedehnt werden. Da-
mit will man konsequenter auf die von der 
Polizei registrierten Gewaltstraftaten, bei 
denen Waffen oder waffenähnliche 
Gegenstände im Einsatz waren, reagieren. 
Das Areal am Warmen Damm, im Frühjahr 
noch Teil der angedachten Zone, soll da-
gegen entfallen. Es habe eine Neubewer-
tung gegeben, sagt Müller. „Wir haben die 
Zahlen im Detail betrachtet: Wo gibt es 
welche Häufung von Straftaten?“ Am War-

men Damm gebe es zwar „Auffälligkei-
ten“, aber es mache keinen Sinn, auch 
noch dieses Gebiet bei der Ausweitung der 
Zone miteinzubeziehen. „Wer alles will, 
will nichts mehr“, meint Müller. Denn eine 
Waffenverbotszone habe nur dann einen 
Sinn, wenn es den erforderlichen Kontroll-
druck durch Landes- und Stadtpolizei ge-
be. Das wolle man gewährleisten. 

Warum ist eine Waffenverbotszone ge-
plant? 
Die Zahl der Straftaten mit Waffenbezug 
hatten nach einer Auswertung der Polizei 
im Bereich der Innenstadt seit 2016 deut-
lich zugenommen. Messer oder messer-
ähnliche Gegenstände waren 2017 bei 92 
der 189 erfassten Gewaltstraftaten einge-
setzt worden.  

Ist das eine für Wiesbaden spezifische 
Situation? 
In den vergangenen Jahren haben hessen-
weit bei Körperverletzungen und Tötungs-
delikten die Fälle zugenommen, bei denen 
ein Messer im Spiel war. Wurden 2013 
noch 865 Fälle registriert, so stiegen die 
Fälle laut Innenministerium 2014 auf 926 
und 2015 auf 1029 Taten. 2016 waren es 
1116 und 2017 dann 1194 Fälle.  

Welche rechtlichen Regelungen sind 
notwendig?  
Für das Verbot von Waffen im Sinne des 
Waffengesetzes muss erstens eine Rechts-
verordnung verfügt werden. Dafür zustän-

dig ist der Oberbürgermeister. Im Juli hat-
te Innenminister Peter Beuth (CDU) den 
Landräten und den Oberbürgermeistern 
der kreisfreien Städte die Befugnis über-
tragen, an Brennpunkten Waffenverbots-
zonen einzurichten. Zudem muss zweitens 
die bereits geltende Gefahrenabwehrver-
ordnung angepasst werden. Zuständig da-
für ist die Stadtverordnetenversammlung.  

Was wäre verboten? 
Waffen im Sinne des Waffengesetzes, zu-
dem waffenähnliche und gefährliche 
Gegenstände. Als da wären: Messer jegli-
cher Art, soweit sie nicht bereits unter das 
Waffengesetz fallen, sonstige metallene 
oder scharfkantige oder spitze Gegenstän-
de. Erfasst sind auch Knüppel, Baseball-
schläger, Äxte und Beile sowie Handschu-
he mit harten Füllungen. 

Wie ist das weitere Vorgehen? 
Derzeit erarbeitet das Dezernat von Bür-
germeister Franz eine Sitzungsvorlage, die 
in die politische Abstimmung eingebracht 
wird. Beteiligt sind der Magistrat, die Orts-
beiräte Mitte und Westend und die Stadt-
verordnetenversammlung. „Zielhorizont“ 
ist die Einführung zum 1. Januar 2019. Um 
das zu schaffen, müsste die Stadtverordne-
tenversammlung spätestens in ihrer De-
zember-Sitzung den entsprechenden Be-
schluss fassen. CDU und SPD haben bereits 
Zustimmung signalisiert.    

Text: Wolfgang Degen

Rund 400 Menschen protestieren in 
den Reisinger-Anlagen gegen Rechts-
populisten.  Foto: Volker Watschounek
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Ein öffentliches WLAN in Wiesbaden ist eine Frage des eigenen Engagements.

MITMACHEN LOHNT SICH – FÜR ALLE
Wäre das nicht schön? Überall in Wiesbaden 
kostenlos per WLAN ins Internet kommen, 
ohne große Anmeldeprozeduren oder die 
Belastung des eigenen Datenvolumens. Und 
ohne das ungute Gefühl, Daten über sich 
und sein Verhalten preiszugeben. Wiesbade-
ner und Besucher wissen, dass diese Vision 
für die Landeshauptstadt noch Zukunftsmu-
sik ist. Selbst in der Innenstadt bleibt das 
Feld weitgehend kommerziellen Anbietern 
und ihren Hotspots überlassen. Dabei könn-
te die Vision eines öffentlichen WLAN ohne 
kommerzielle Interessen eigentlich schnell 
und unkompliziert Realität werden. Mehr 
noch: Das Netz gibt es in Wiesbaden schon 
seit Jahren. Es wird betrieben von Dutzen-
den Freiwilligen, organisiert von ehrenamtli-
chen Experten und hört auf den Namen Frei-
funk. Das einzige Problem: Vom Fernziel 
einer stadtweiten, flächendeckenden Ver-
sorgung ist man noch weit entfernt. Es fehlt 
an weiteren Bürgern, die bereit sind, einen 
eigenen Knoten zu betreiben.  

Jeder kann das Freifunk-Netz nutzen und 
bei entsprechender Abdeckung würden es 
sicher auch viele tun. Sich um die Angebots-
seite zu kümmern, kommt dagegen nur we-
nigen in den Sinn. Selbst dann, wenn wie im 
Fall des Freifunks nur wenig investiert wer-
den muss (siehe Kasten) und auch die recht-
lichen Rahmenbedingungen für Freifunker 
mittlerweile so sicher sind wie noch nie. 

„Man muss sich nur mal die Frage stellen: 
Wie lange nutze ich meinen Internetzugang 
zuhause jeden Tag überhaupt? In den aller-

meisten Haushalten passiert auf der Daten-
leitung lange so gut wie nichts – bezahlt 
wird aber für 24 Stunden“, macht Freifunker 
Tobias Hachmer auf die Bandbreiten-Ver-
schwendung aufmerksam, die sich Tag für 
Tag allein in Wiesbaden in Tausenden Flat-
rate-Haushalten abspielt. Hier kommt die 
Freifunk-Idee ins Spiel: Mit einem zusätzli-
chen WLAN-Router lässt sich die überschüs-
sige Bandbreite für den Betrieb eines öffent-
lichen Knotens nutzen und der Allgemein-
heit zur Verfügung stellen. 

 Nachdem sich das Projekt, auch wegen eini-
ger Installationen im Zuge der Flüchtlings-

welle 2016, sehr dynamisch entwickelte, ist 
wieder etwas Ruhe eingekehrt. Aktuell zählt 
das Freifunk-Netzwerk in Wiesbaden und 
Umgebung zwischen 300 und 350 solcher 
Knoten. Wo überall Freifunk verfügbar ist, 
lässt sich auf der Freifunk-Homepage (siehe 
Kasten) auf einer Karte oder über die kos-
tenlose Smartphone-App abrufen. 

 Um Freifunk-Knoten auch dort zu ermögli-
chen, wo keine Breitbandkabel verfügbar 
sind, betreibt die Initiative auch ein Richt-
funk-Netz, dessen Antennen beispielsweise 
auf den Dächern der Feuerwache 1, am 
Opelbad oder in der Hans-Bredow-Straße 

stehen.  Über versicherungstechnische Fall-
stricke müsse sich niemand allzu große Sor-
gen machen, über den Freifunk Mainz, dort 
gibt es einen eingetragenen Verein, sind die 
Installationen abgesichert. Und nach dem 
Aus für die sogenannte Störerhaftung kön-
nen Freifunk-Betreiber grundsätzlich nicht 
mehr dafür belangt werden, was andere 
über den Knotenpunkt online anstellen. 

Text: André Domes 
Foto: René Vigneron

• Die einfachste und günstigste Art, 
einen Beitrag zur Freifunk-Idee zu leis-
ten, ist die Einrichtung eines eigenen 
Zugangsknotens. Dazu braucht man 
lediglich einen Computer, einen Inter-
netzugang, einen Freifunk-kompatiblen 
Router und etwas Zeit für die Installation. 
Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, 
bedarf es keiner weiteren Eingriffe. 
 
• Passende Geräte gibt es im Handel 
schon ab etwa 30 Euro, eine Liste mit 
kompatiblen Fabrikaten findet sich auf 
der Freifunk-Homepage. Dort gibt es 
auch eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung für den Aufbau des Knotens. Be-
sonderes Experten-Wissen ist nicht von-
nöten, bei Problemen helfen die Frei-
funk-Aktiven aber auch gerne weiter. 
 
• www.wiesbaden.freifunk.net

WAS SIE BRAUCHEN

Rund 300 Freifunk-Knoten sind in Wiesbaden bereits in Betrieb. Privathaushalte, Gewerbe-
treibende und auch einige Institutionen machen mit. Benötigt wird nur ein passender Router.

Beim vierten „Talk im Foyer“ am 15. Oktober diskutieren Experten und Publikum über das Thema „Wählen gehen?!“

SIND DIE WIESBADENER POLITIKVERDROSSEN?
Es gibt viele Themen und Debatten, die die 
Menschen hierzulande an der Politik und den 
Absichten ihrer Vertreter zweifeln lassen: die 
Aussage von Gesundheitsminister Jens 
Spahn zu den Arbeitszeiten von Pflegekräf-
ten, die Versetzung des ehemaligen Verfas-
sungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen und 
ständig neuer Zoff in der Großen Koalition. 
Doch wie politikverdrossen sind die Wiesba-
dener? Sind sie der Demokratie mittlerweile 
müde? Und wenn die Hessen am 28. Okto-
ber zur Landtagswahl gehen, wie viele setzen 
ihr Kreuzchen dann wohl aus Protest? 

Darüber wird beim vierten „Talk im Foyer“ 
am Montag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im 
Hessischen Staatstheater diskutiert. „Wählen 
gehen?!“ lautet das Thema an diesem 
Abend, der sich knapp zwei Wochen vor den 
Landtagswahlen in Hessen damit beschäf-
tigt, wie die Menschen hierzulande der Politik 
gegenüberstehen. Dazu äußern sich im Foyer 
des Staatstheaters erfahrene Gäste: die lang-

jährige frühere Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, der frühere 
Regierungssprecher von Roland Koch, Kom-

munikationsberater Dirk Metz, sowie Günter 
Bannas, Journalist und Redakteur der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung. Vervollständigt 
wird die Runde durch die Schauspielerin und 

Autorin Adriana Altaras. „Wir hoffen, dass 
wir auch bei der vierten Auflage unseres For-
mats wieder eine spannende Diskussion erle-
ben werden“, sagt Stefan Schröder, Chef-
redakteur dieser Zeitung. Er möchte zum 
Austausch anregen, denn „bei ‚Talk im Foyer‘ 
kommen nicht nur unsere Gäste auf dem 
Podium zu Wort, hier ist auch ganz besonders 
die Meinung des Publikums gefragt“.  

Seit einem Jahr werden bei „Talk im Foyer“ 
Themen der Zeitgeschichte im Theater disku-
tiert. Nach Heimat und Vertreibung, Ge-
schlechterrollen und Druck im Sport sind nun 
Politikverdrossenheit und Demokratiemüdig-
keit an der Reihe. Moderiert wird diese ge-
meinsame Veranstaltung des Hessischen 
Staatstheaters und des Wiesbadener Kurier 
von Intendant Uwe Eric Laufenberg und 
Chefredakteur Schröder. 

Text: Sina Schreiner 
Foto: René Vigneron

Bei „Talk im Foyer“ wird nicht nur diskutiert, sondern auch Unterhaltsames geboten. 
Hier ein Auftritt des Jungen Staatsmusicals bei der dritten Auflage des Talkformats. 
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Es ist ein Tag, für den der Ausdruck gol-
dener Oktober erfunden worden ist. 
Knapp drei Wochen vor der hessischen 
Landtagswahl herrscht bei strahlendem 
Sonnenschein Hochbetrieb vor den Kaf-
feehäusern in der Wellritzstraße. Auch 
an den Stehtischen vor der „Westend 
Bäckerei“ wird eifrig diskutiert. Drinnen 
ist der Chef zu Späßen aufgelegt. „Die-
ses Jahr wähle ich AfD“, verkündet Erol 
Erdem lachend und erhält umgehend 
Zustimmung von einem seiner Gäste. 
Auf die leichte Schulter nimmt er die 
politischen Ansichten der Partei mit dem 
Namen „Alternative für Deutschland“ 
aber auf keinen Fall. „Als Muslim hat 
man schon Angst vor der Islamophobie 
und dass sich so was Ähnliches wie die 
Hitlerzeit wiederholt“, erläutert der 
Deutsche mit türkischen Wurzeln.  

Anderer Umgang mit Geflüchteten 

Auch unter seinen Gästen sei die AfD im-
mer wieder ein Gesprächsthema. Ganz 
zu schweigen von den deutsch-türki-
schen Beziehungen. Gleich von mehre-
ren Beteiligten wird Unverständnis über 
die kritische Haltung zu einem demokra-
tisch gewählten Regierungschef geäu-
ßert. Von der deutschen Politik erhofft 
sich Erol Erdem einen anderen Umgang 
mit Geflüchteten. „Ich habe sechs Mit-
arbeiter, die geflüchtet sind. Die sind 
pünktlich, zuverlässig und wollen arbei-
ten. Wir müssen diese Leute gut ausbil-
den“, betont der 47-Jährige.  

Ganz abgesehen von dem Bedarf an sol-
chen Arbeitskräften gebe das deutsche 
Grundgesetz schließlich vor, dass die 
Würde des Menschen unantastbar sei. 
„Die Leute sehen ein Kopftuch und den-
ken, das sind ungebildete Menschen. 

Dabei können es Akademiker sein“, be-
dauert Hassan Abdellaoui, dessen Wur-
zeln in Marokko liegen. Die Politik müs-
se ihren Teil dazu beitragen, dass die ge-
sellschaftliche Interaktion funktioniere, 
findet er. Die Wiesbadener Direktkandi-
daten der Parteien kennen beide nicht. 
Bei einem Gang durch das Westend fal-
len auf den ersten Blick ohnehin nur Pla-
kate von der SPD und der Linken ins Au-
ge. „Andere wissen, dass sie hier keine 
Stimmen holen können und sparen sich 
die Arbeit“, kommentiert Erol Erdem. 
Die AfD, die vor fünf Jahren in Hessen 
mit 4,1 Prozent der abgegebenen Stim-
men den Einzug in den Landtag noch 
um 0,9 Prozent verpasst hat, werde dies-
mal wohl stärker abschneiden, glaubt 
der 47-Jährige. „Es ist ein Fehler der Poli-
tik, dass diese Partei entstanden ist.“  

„Gerade war Tag der Deutschen Einheit 
und die Einheit ist eben noch nicht da“, 
findet Okechi Okpara, der seit mehr als 
15 Jahren in Deutschland lebt. Obwohl 
er ein politischer Mensch sei, sei er nicht 
traurig, dass er an der Landtagswahl 
nicht teilnehmen kann, weil er die deut-
sche Staatsbürgerschaft nicht hat. „Es 
gibt keine transparente, klare Politik, auf 
die man sich verlassen kann“, argumen-
tiert der Nigerianer.  

Mehr für Fahrradverkehr tun 

Eine Frau aus Kenia dagegen hofft, dass 
sie bald endlich stimmberechtigt sein 
wird. Ihr wäre es wichtig, dass mehr für 
den Fahrradverkehr getan wird. Da ist 
sie sich ganz mit ihrem Ehemann einig, 
der sich weniger Feinstaubbelastung so-
wie Städte wünschen würde, die für 
Menschen und nicht für Autos gemacht 
sind. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass es ein Problem mit Kita-Plätzen 
gibt. Es sind viele Krippenplätze entstan-
den, aber der Bereich über drei Jahren ist 
nicht entsprechend mitgewachsen“, be-
richtet der Deutsche, der seinen Namen 
nicht nennen möchte.  

Kostenfreie Kinderbetreuung und mehr 
Kursangebote für Kinder würde sich 
auch eine Frau wünschen, die sich mit 
ihren drei Kindern auf dem Spielplatz 
unterhalb der Blücherschule aufhält. 
Auch ihr macht die aktuelle gesell-
schaftliche Entwicklung Angst. „Die 

meisten Leute denken zu negativ über 
Ausländer“, bedauert die Deutsche mit 
afghanischen Wurzeln. Im Westend ha-
be es bis jetzt aber ganz gut geklappt 
mit dem Zusammenleben von Men-
schen verschiedener Kulturen, findet die 
32-Jährige. Sie ist die einzige Befragte, 
die einen der Politiker auf den Plakaten 
kennt. Zumindest indirekt, denn ihr 
Mann hat Rashid Delbasteh in der Mo-
schee getroffen. Der SPD-Stadtverord-
nete steht zwar am 28. Oktober nicht 
zur Wahl. Sein Gesicht ist aber auf Pla-
katen zu sehen, die neben dem des Di-
rektkandidaten der Partei für den Wahl-
kreis 30 hängen, zu dem auch das West-
end gehört. 

Text: Hendrik Jung 
Fotos: René Vigneron

Die Stimmung im Westend vor der Landtagswahl am 28. Oktober

„ES IST EIN FEHLER DER POLITIK, 
DASS DIE AFD ENTSTANDEN IST“

Nicht alle Parteien haben im Westend vor der Landtagswahl so viele Plakate aufgehängt wie die SPD und die Linke. 
Vereinzelt sind auch welche von der CDU, FDP, LKR und der Tierschutzpartei zu finden.

Insgesamt sind 187 689 Menschen wahlberechtigt in Wiesbaden. Es gibt zwei Wahl-
kreise. Das Westend gehört zum Wahlkreis 30, wo 99 993 Bürger wahlberechtigt sind.

Erol Erdem erwartet eine andere Poli-
tik gegenüber Geflüchteten.

MATTHIAS  
WAGNER (GRÜNE) 
44 Jahre, Landtagsabgeordneter 

(Politikwissenschaftler) 

Fraktionsvorsitzender der Grünen  

im Landtag

Mir sind Umwelt- und Klimaschutz sowie der soziale 

Zusammenhalt besonders wichtig. Nicht erst die Hitze 

des vergangenen Sommers hat gezeigt, dass wir uns 

konsequent um den Schutz unseres Klimas kümmern 

müssen. Sozialer Zusammenhalt bedeutet für mich, 

dass wirklich alle zu unserer Gesellschaft 

dazugehören – egal woher sie kommen. Respekt und 

gegenseitiges Verständnis sind hierfür der Schlüssel.

CHRISTIAN DIERS (FDP) 
37 Jahre, Geschäftsführer, 

Wirtschaftsingenieur, 

Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion  

im Stadtparlament, Kreisvorsitzender  

FDP Wiesbaden 

Sie sollten mich wählen, weil ich weiß, was es 

bedeutet, Verantwortung für andere zu übernehmen: 

mit meinem Bruder als Geschäftsführer für circa 40 

Angestellte in der familieneigenen Firma, als 

Familienvater für meine Frau und unseren eineinhalb- 

jährigen Sohn und als Kommunalpolitiker mit 

mittlerweile über zwölfeinhalb Jahren Erfahrung in 

der Rathauspolitik. Ich bleibe am Boden und habe ein 

offenes Ohr für Sie, sprechen Sie mich gern an! 

ASTRID  
WALLMANN (CDU) 
39 Jahre, Bankkauffrau und  
Dipl.-Verwaltungswirtin,  
Abgeordnete des Hessischen Landtags, stellv. Fraktionsvorsitzende der  
CDU-Landtagsfraktion, Stadtverordnete  

„Mir liegen alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener am Herzen. Gute Bildung, die Sicherheit in unserer Stadt und beste Voraussetzungen für die vielen Betriebe, Geschäfte und Unternehmen sind wichtig. Gelingende Integration ist Voraussetzung für ein harmonisches Miteinander. Ich werde mich weiterhin mit voller Kraft für die Menschen in Wiesbaden und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einsetzen.“

DENNIS  
VOLK-BOROWSKI (SPD) 40 Jahre, Geschäftsführer der  
SPD-Stadtverordnetenfraktion, 
Parteivorsitzender der SPD Wiesbaden, Stadtverordneter, Vorsitzender des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr

Am 28. Oktober haben die Hessinnen und Hessen die Wahl zwischen fünf Jahren weiter so wie bisher oder der Chance auf einen Wechsel. Die SPD will kostenfreie Bildung von der Kita bis zum Meister oder Master, mehr Geld in Schulen, Straße, Schiene und Busse investieren. Wir wollen mehr Fläche für bezahlbaren Wohnungsraum zur Verfügung stellen. Wir wollen mehr Polizisten und schnellere Gerichtsverfahren.

ADRIAN  
GABRIEL (LINKE) 
42 Jahre, Politologe, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Musiker, Mitglied Ortsbeirat Mitte, International und im Vorstand von LINKE Wiesbaden und LINKE Hessen

Ich kandidiere zur Landtagswahl, weil ich Wiesbaden und Hessen sozial, ökologisch für alle haben möchte: • Mehr Geld für Bildung, bezahlbaren Wohnraum und Soziales 
• Mehr bezahlbare Busse und Bahnen, Fahrradwege und E-Bikes 
• Mehr Umweltschutz und Menschlichkeit statt Klimawandel und rechter Hetze. 

Direktkandidaten für Landtagswahl stellen sich vor

„WARUM SIE MICH 
WÄHLEN SOLLEN“
„Schreiben Sie auf einen Bierdeckel, warum 
die Wiesbadener unbedingt Sie bei der 
Landtagswahl am 28. Oktober wählen sol-
len.“ So lautete unsere Anfrage bei den 
neun Wiesbadener Direktkandidaten für 
den Landtag. Die Kandidaten hatten rund 
400 Zeichen, in denen sie kurz und knapp 
versuchen sollten, den Wiesbadener Wähler 
zu überzeugen. Ihre Antworten sind auf die-
ser und der Seite 14 zu finden. 

Bei der Landtagswahl stehen (Parteien-)Lis-
ten und Direktkandidaten zur Wahl. Die 
Erststimme wird für einen Kandidaten oder 
eine Kandidatin im jeweiligen Wahlkreis ab-
gegeben (Wiesbaden-Westend: Wahlkreis 
30). Mit der Zweitstimme wird eine Partei 
gewählt. Die Abgeordneten werden für 

fünf Jahre gewählt. Aus Wiesbaden 
werden zwei Direktkandidaten im 
Landtag sein. Insgesamt gibt es 187 689 
Wahlberechtigte in Wiesbaden. 

Die 110 Sitze im Hessischen Landtag wer-
den proportional zu den Landesstimmen 
auf die Parteien/Wählergruppen verteilt. Die 
eine Hälfte wird mit den gewählten Direkt-
kandidatinnen und -kandidaten besetzt, die 
zweite durch weitere Kandidaten von der 
jeweiligen Landesliste ergänzt. Direkt ge-
wählte Abgeordnete des aktuellen Hessi-
schen Landtags aus Wiesbaden sind Astrid 
Wallmann (CDU, Wahlkreis 30) und Horst 
Klee (CDU, Wahlkreis 31).  

Text: Erdal Aslan
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RUDOLF SCHULZ  
(FREIE WÄHLER) 
62 Jahre, Diplom-Politologe,  

Landesvorsitzender der  

Freien Wähler Hessen 

Wer mit der aktuellen Politik nicht zufrieden ist,  

der muss selbst aktiv werden! Daher sind meine 

Schwerpunkte: mehr Lehrer und die Schulen 

renovieren; Zuwanderung, hier müssen wir 

Sprachkurse anbieten, Menschen für den Beruf 

vorbereiten und integrieren; radikale Islamisten 

ausweisen; Straße und Schiene müssen in Stand 

gehalten und saniert werden; bezahlbarer 

Wohnraum; keine Gebühren in der Kita.

VOLKER BORN (DIE PARTEI) 
58 Jahre, Evangelischer Pfarrer (im 

Ruhestand), Hörfunk- und Fernseh- 

journalist, Mediencoach, Bekennender 

Humorist und Antipopulist, Geschäftsführer  

des Biokreis Erzeugerring Mitte e.V.

Mein Name ist Volker Born und Leute mit 

feinsinnigem Humor können mich wählen. 

Wiesbaden tut eine Alternative zu einer begrenzten 

Wahrnehmung gut. Von Hause aus Arbeiterkind, 

studiert und lebenserfahren bin ich aus Überzeugung 

liberal, ökologisch, sozial und konservativ. 

Wertkonservativ wegen der individuellen 

Selbstbestimmung. Ökologisch, da ich einen Bio-

Verband leite. Liberal und sozial, da ich das 

Allgemeinwohl favorisiere. Der Mensch steht immer 

im Mittelpunkt: born to be wild.

THOMAS PREINL (LKR) 45 Jahre, Manager / Betriebsrat,  Landes- und Kreisvorsitzender der Liberal-Konservativen Reformer LKR, Fraktionsvorsitzender der LKR&ULW-Rathausfraktion im Wiesbadener Rathaus 

Preinl ist die wählbare Alternative für unzufriedene Bürger, die nicht AfD wählen wollen. www.preinl.info Sein Motto: Vielfalt leben – auf Grundlage gemeinsamer europäischer Werte und Kultur. Hauptthema ist die Generalsanierung der hessischen Schulen. Preinl ist wertkonservativ, aber weltoffen.  Er besitzt weder Auto noch Fernseher, liest lieber Bücher. Er hat mehr als 170 Länder bereist und lebt mit seiner französischen Frau im Westend.

DIMITRI SCHULZ (AFD) 31 Jahre alt, Maschinenbau und 
Mechatronik B. Sc., 
Stadtverordneter der AfD 
Rathausfraktion Wiesbaden 

Der Schutz der Familie als Keimzelle der Gesellschaft muss wieder in das Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt werden. Eine Familie aus Vater, Mutter und Kind zu gründen, muss wieder attraktiv sein. Das ungeborene Leben muss erhöht geschützt werden. Wohnungseigentum muss attraktiver werden, vor allem muss Wohnungseigentum für junge Familien leistbar sein.

110 Sitze zu vergeben

DER HESSISCHE 
LANDTAG
Der Hessische Landtag ist das Parlament 
des Landes Hessen. Als Legislative verab-
schiedet es Landesgesetze, wählt und 
kontrolliert die Landesregierung und be-
willigt den Haushalt. Sitz des Hessischen 
Landtags ist seit 1946 das ehemalige 
Stadtschloss der nassauischen Herzöge in 
Wiesbaden gegenüber vom heutigen Rat-
haus am Schlossplatz. Für die Landtags-
wahl in Hessen am 28. Oktober sind 110 
Sitze zu vergeben. Aktuell bildet die CDU 
(47 Sitze) gemeinsam mit den Grünen (13 
Sitze) die schwarz-grüne Regierung unter 
Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). 
Gegenwärtiger Präsident des Hessischen 
Landtags ist der CDU-Politiker Norbert 
Kartmann. 

Text: Redaktion
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Heilpraktiker Cem Buldak schreibt über Risikofaktoren und Therapiemöglichkeiten

Rund 100 000 Mal pumpt das menschliche 
Herz täglich ein Tagesvolumen von etwa 
7000 Litern Blut durch unser Gefäßnetz. 
Hierbei arbeitet es ganz unabhängig und 
wird von unserem vegetativen Nervensys-
tem feinreguliert. Tag und Nacht pumpt es 
das Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen zu 
unseren Zellen und stellt den wichtigsten 
Motor für das Leben dar. Mit circa 40 Pro-
zent liegen jedoch Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen leider immer noch an der Spitze der 
Todesursachen. Ich möchte Ihnen einen 
Einblick zur ganzheitlichen Sichtweise aus 
der Naturheilkunde geben. 

Die Hauptrisikofaktoren: 

Stress: Im Stress befindet sich der Körper 
in einer pro-entzündlichen Reaktionsphase. 
Dauerstress und fehlende Regeneration 
führen durch Mikro-Entzündungen zu Abla-
gerungen (als Reparatur-Mechanismus) 
in den Gefäßen und der damit verbun-
denen schlechteren Durchblutung von 
Gewebe. Häufige Gegenreaktion des 
Körpers ist eine Blutdruckerhöhung, um 
das Blut an Ort und Stelle zu pumpen. 

Ernährung, Bewegung & glücklich sein: 
Erhöhte Zufuhr von gesättigten Fettsäuren 
(zum Beispiel in Schweinefleisch), gehärte-
te Fette (Margarine, Fertiglebensmittel), 
Übergewicht (Zucker), fehlende Bewegung 
und Rauchen sind wichtige Risikofaktoren. 
Aber auch Depressionen sowie fehlender 
sozialer und emotionaler Rückhalt zählen 

zu den Risiken. Das 
zeigt uns , wie wich-
tig es für ein gesun-
des Herz-Kreislauf-
System ist, glücklich 
zu sein. Ein gebroche-
nes Herz ist auf Dauer 
kein gesundes. 

Umweltfaktoren: 
Umweltbelastungen 
wie Feinstaub, Schwer-
metalle, Weichmacher, 
E-Smog, Medikamente 
etc. führen ebenfalls zu 
Entzündungen oder 
schaden direkt dem 
Zellstoffwechsel, so-
dass eine Unterver-
sorgung des Herz-
muskels eintritt. 

Erbliche Fakto-
ren: Fettstoffwech-
selstörungen und auch Verhal-
tensmuster, die familiär übernommen wur-
den, müssen hier genau betrachtet werden. 

Es ist demnach nicht 
nur die Genetik alleine, 
sondern übernommene Ver-
haltensmuster, die sich erst 
in Kombination mit der Ge-
netik  negativ auswirken. 

Immunsystem:  Erreger 
(Bakterien, Viren, Pilze), die 
ein schlappes Immunsystem 
ausnutzen, sorgen ebenfalls 
für Entzündungen. Wichtig 
wäre hier das Immunsystem 
auf die Beine zu stellen. 

Therapie-Tipps: 

• Mediterrane Diät mit re-
duziertem Konsum von 
Fleisch- und Milchprodukten 
(Risiko-Reduktion bis zu 70 
Prozent) 

• Omega-3-Fettsäuren (Fisch-
öl, Leinöl) zuführen. Am besten 

im Blut einen Omega-3-Index ermitteln 
und dementsprechend ausgleichen. Sie re-

duzieren Entzündungen, beugen vor. Und 
ja, es gibt auch gute Fette! 

• Stressreduktion: Hier schauen wir uns 
die Stressoren an und suchen gemeinsam 
mit dem Patienten nach Lösungen. Yoga  
führt zum Beispiel nachweislich zu einem 
ausgeglichenen Nervenkostüm, aber auch 
regelmäßig spazieren gehen und für sich 
eine Auszeit nehmen. Und: richtig atmen! 

• Gute Nahrungsergänzungen: Q10, 
Magnesium, Vitamin D, L-Carnitin, Arginin, 
B-Vitamine, Granatapfelextrakt, Schisan-
dra-Beere, Pycnogenol, B12. 

• Pflanzenkunde fürs Herz: Kakao, Weiß-
dorn, Knoblauch-Zitronen Kur, Grüner Tee, 
Mistel, Herzgespann, Strophantus. 

• Relevante Laboruntersuchungen: Ho-
mocystein, Lipoprotein(a), HS-CRP, ADMA 

(ob Sie Arginin-Mangel haben), Harnsäu-
re und andere. 

• Sehr beliebt ist die Lipopower-Kur, 
die als Infusionskur durchgeführt 
werden kann. Hier werden in den 
Gefäßen Fette wasserlöslich ge-

macht und über den Urin ausgeschieden. 

 Text: Cem Buldak 
Fotos: ap_i - fotolia.de, Cem Buldak

Heilpraktiker Cem Buldak.

Heilpraktiker Cem Buldak  hat im 
Jahr 2015 seine Naturheilpraxis in 
Wiesbaden eröffnet. Er ist spezialisiert 
auf Allergien, Neurodermitis, Verdau-
ungsbeschwerden, Durchblutungs- 
und Stoffwechselerkrankungen sowie 
biologische Krebstherapie. 
 
Termine: montags bis freitags von 8 
bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr oder 
nach Vereinbarung. 
 
Kontakt: Kiedricher Straße 12, 65197 
Wiesbaden, Telefon 0611-147 65 10, 
E-Mail: praxis@naturheilpraxis-buldak.de 
 
Web: www.naturheilpraxis-buldak.de

AUTOR & KONTAKT

SO SCHÜTZEN SIE IHR HERZ



Der 600 Meter lange Bismarckring ist Teil des 1. Rings und wurde zwischen 1888 und 
1900 gebaut.

Bismarckring teilt das Viertel / Porträts von Gewerbetreibenden

IM HERZEN  
DES WESTENDS
Sie ist eine der meistbefahrenen Straßen im 
Westend, die auf Höhe der Dotzheimer Straße 
an der Ringkirche beginnt und am Sedanplatz 
endet. Der 600 Meter lange Bismarckring ist 
Teil des 1. Rings und wurde zwischen 1888 
und 1900 gebaut. Seit den 1870er Jahren be-
schäftigte man sich in Wiesbaden mit dem 
Bau einer Ringstraße.   

Noch heute hat der Bismarckring mit seinen 
vielen repräsentativen Häusern das Flair einer 
Straße aus dem späten 19. Jahrhundert. Da-
bei ist er auch eine Art Trennlinie: Er teilt das 
innere Westend, in dem viele Migranten le-
ben (Anteil: 61 Prozent), und das äußere 
Westend (Migrantenanteil 36 Prozent) vonei-
nander. Nicht nur dank der vielen Autos, die 
tagtäglich über den Ring fahren, ist hier viel 
los. Entlang des Bismarckrings gibt es viele 
Geschäfte: Restaurants, Pizzerien, Friseure, 
Arztpraxen, Buchhandlungen und  Apothe-
ken. Am Sedanplatz warten viele Bars und 
Cafés. Seinen Namen verdankt der Bismarck-
ring einem deutschen Politiker und Staats-
mann: Otto von Bismarck. Er lebte von 1815 
bis 1898.  Für die Entstehung des zweiten 
Deutschen Reiches, des Kaiserreiches, kann 
Bismarck als maßgebender Architekt gelten. 
 Er war auch der erste Reichskanzler im Deut-
schen Reich. 

In dieser Sonderveröffentlichung stellen wir 
Ihnen eine Auswahl der Gewerbetreibenden, 
Apotheker und Ärzte vor:  

• Büchergilde: Gudrun Olbert hat sich 1998 
mit der Buchhandlung Büchergilde am Bis-
marckring 27 selbstständig gemacht. Bücher-
gilde wurde in diesem Jahr für den Deutschen 
Buchhandlungspreis nominiert. Die Buch-
handlung versorgt die Leser mit Neuerschei-
nungen, Krimis und liebevoll gestalteten Kin-
derbüchern. Sie ist  bekannt dafür, dass dort 
Ausstellungen und Lesungen stattfinden. Kin-
der dürfen regelmäßig Bücher empfehlen, mit 
denen dann das Schaufenster gestaltet wird. 
Bestellungen, die die Büchergilde bis 18 Uhr 
erreichen, liegen am nächsten Tag zur Abho-
lung bereit. Kurzer Anruf oder eine E-Mail ge-
nügt. Die Webseite www.buechergilde- 
wiesbaden.de bietet auch einen Onlineshop. 

• Augenoptik Storch: Bereits seit 1957 
steht der Optikbetrieb in Wiesbaden für hoch-
wertige Markenprodukte, individuelle Bera-
tung und handwerkliches Können. In dem in-
habergeführten augenoptischen Fachge-
schäft mit eigener Meisterwerkstatt sind heu-
te der Augenoptikermeister und Kontaktlin-
senspezialist Joachim Storch und andere Au-
genoptiker für die Kunden da. Hier findet man 
Brillen, Kontaktlinsen, Lupen und Sonnenbril-
len. Ein besonderes Spezialgebiet des Fachge-
schäfts sind individuell verglaste Tauchmas-
ken mit Sehstärke. Augenoptiker Paul Bu-
bitsch ist unter anderem Hörgeräteakustiker-
Assistent, Tauch- und Equipmenttechniker, 
Entwickler und Spezialist für Verglasung von 
Tauchmasken und Tauchlehrer.



Der Bismarckring ist nach dem ersten Reichskanzler, Otto von Bismarck, im Deut-
schen Kaiserreich benannt. Bismarck lebte von 1815 bis 1898. 

 • Zahnarztpraxis Henrich: Dr. Bernd 
Henrich hat in Frankfurt und Mainz stu-
diert und im Jahr 1991 promoviert. Seit 
1994 führt er eine eigene Praxis. Zunächst 
in der Blücherstraße 30, seit März 2009 in 
einer größeren Praxis am Bismarckring 18, 
wo er auch sein Team vergrößern konnte 
und Zahnärzte beschäftigt. Mit Dr. Andrea 
Thumeyer und Behnaz Barati gehören 
unter anderem Kinderzahnheilkunde, mo-
derne Wurzelbehandlung und professio-
nelle Zahnreinigung zum Angebot der Pra-
xis. Die Praxis ist seit 2010 Prüfpraxis der 
Landesärztekammer Hessen (LZKH) für 
Qualifikation der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten. Seit 2011 ist Henrich 
Gutachter der LZKH und seit 2017 auch 
Gutachter der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Hessen für die Leistungsbereiche 
Parodontologie und Zahnersatz.   

• „Zeit und Klang“: Inhaber Norbert 
Guske hat im Jahr 1976 seine Lehre zum 
Uhrmacher  mit der Gesellenprüfung ab-
geschlossen. 1998 folgte die Meisterprü-
fung im Uhrmacher-Handwerk vor der 
Handwerkskammer Frankfurt am Main. 
Schon 1995 eröffnete er seinen eigenen 
Betrieb in der Seerobenstraße 23. 2001 
wechselte der Spezialist für Reparaturen 
zum heutigen Standort in die Weißen-
burgstraße 1.  Dort hat Guske mehrere 
über zwei Meter große Standuhren in sei-
nem Verkaufsraum, die älteste wurde 
wohl im Jahr 1815 hergestellt. Dazu kom-
men zahlreiche Wanduhren, Fliegeruh-
ren, Taschenuhren und sogar Spieluhren. 
Norbert Guske ist ein Spezialist für Groß- 
und Wohnraumuhren.  

• Neue Apotheke:   Seit 2006 ist Apo-
thekerin Ursula Funke, die Pharmazie 
studiert hat, Eigentümerin der „Neuen 
Apotheke“ am Bismarckring 24 (Ecke 
Blücherstraße), die schon seit der Grün-
dung im Jahr 1952 in Familienbesitz ist. 
Bereits seit 2002 arbeitet sie in dieser 
Apotheke. Seit Januar 2015 ist Ursula 
Funke Präsidentin der Landesapotheker-
kammer Hessen. Die Neue Apotheke ist 
stark serviceorientiert und bietet kom-
petente pharmazeutische Beratung 
durch fünf Apotheker. Zudem können 
unter anderem Screeninguntersuchun-
gen sowie Medikationsanalysen durch-
geführt werden.  Bei Bedarf gibt es einen 
Botendienst. Vorbestellen kann man bei 
der Apotheke über  App, E-Mail oder 
Telefon.  

• Inge Reiner Schmuck: Goldschmiede-
meisterin Inge Reiner betreibt ihren 
Schmuckladen am Bismarckring 15 seit 
dem Jahr 2001. Sie ist staatlich geprüfte 
Schmuckgestalterin und Mitglied im Bun-
desverband Kunsthandwerk. Inge Reiner 
bietet innovative Gestaltung und beste 
Verarbeitung in ihrem Geschäft. Vieles 
kreiert sie selbst, so finden sich bei ihr 
zahlreiche Einzelstücke im Angebot  – ob 
Ringe oder Ketten. Gerne geht sie auch 
auf Kunden ein, die zum Beispiel einen 
Edelstein mitbringen und dazu einen 
Ring wünschen. Dann erstellt sie Skizzen, 
um das individuelle Stück zu schaffen. In-
ge Reiner hat selbst entworfene außer-
dem Mini-Kollektionen. Zum Beispiel 
schmiedet sie Ringe mit einer Art Flecht-
technik.  
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Es wird wieder laut in der Halle am Platz der Deutschen Einheit, wenn die Fans zum Saisonauftakt gegen den SC Potsdam die Klatschpappen auspacken und gemeinsam den 
VCW-Schlachtruf anstimmen – „V! V! VCW!“–, um Karolina Bednárová, Morgan Bergren und Co. beim Spiel anzufeuern.

VC Wiesbaden startet am 31. Oktober in die Volleyball-Bundesliga gegen SC Potsdam

„RICHTIG ZUSAMMEN PARTY MACHEN“
Dieses Wochenende fliegen in der Halle am 
Platz der Deutschen Einheit keine Volley-
bälle übers Netz. Das Bundesligateam des 
VC Wiesbaden ist ausgeflogen. Zum Test-
spiel am 13. Oktober nach Stuttgart, wo 
eine Trainingspartie bei Allianz MTV auf 
dem Programm steht. Nach der Testspiel-
reise nach Nancy ist das ein weiterer Test 
des VCW in Vorbereitung auf die am 31. 
Oktober startende Saison in der Volleyball-
Bundesliga. 

Beim ersten Heimspiel hat das Team um 
Cheftrainer Dirk Groß direkt eine harte 
Nuss zu knacken: Der SC Potsdam scheiter-
te in der Vorsaison im Play-off-Viertelfinale 

– genau wie der VCW. „Ein reizvoller Geg-
ner zum Einstieg”, sagt Groß über die Bran-
denburgerinnen. Für den Trainer zählen sie 
mit zu den Favoriten auf die vorderen Plät-
ze. Genauso wie Meister Schwerin, Pokal-
sieger Dresden und Vizemeister Stuttgart. 

Aber auch das Rennen um Platz vier wird 
heiß. „Potsdam und die Roten Raben Vilsbi-
burg sind stark”, meint Groß. „Und auch 
Erfurt und Suhl haben neue Mannschaften 
mit guten Spielerinnen.” Elf Teams gehen in 
dieser Saison in der Bundesliga an den 
Start. Die besten acht qualifizieren sich 
nach der Hauptrunde für die Play-offs. Eini-
ge Partien werden live bei Sport1 im Fern-

sehen übertragen – zum Beispiel auch das 
erste Spiel in der Halle am Platz der Deut-
schen Einheit. 

Mit dem aktuellen Stand der Saisonvorbe-
reitung ist Groß mehr als zufrieden: „Meine 
Mannschaft hat das bislang sehr, sehr gut 
gemacht. Die Spielerinnen haben eine gute 
Einstellung bewiesen und ich glaube, jeder 
spürt, dass wir ein gutes Team, ein gutes 
Niveau und eine gute Atmosphäre haben.“ 

Mit der Niederländerin Nynke Oud und der 
US-Amerikanerin Morgan Bergren ziehen 
in der kommenden Saison zwei erfahrene 
internationale Spielerinnen die Strippen im 
Zuspiel. Im Mittelblock stehen neben Sel-
ma Hetmann die beiden Neuzugänge Ale-
xis Mathews aus den USA und die belgi-
sche Nationalspielerin Nathalie Lemmens. 
Im Außenangriff können sich die Zuschauer 
wieder auf Tanja Großer, Sina Fuchs und 
Karolina Bednárová freuen. Neu im Außen-
angriff ist Nele Barber. Die 23-Jährige 
schaffte nach ihrem College-Aufenthalt in 
den USA vor wenigen Wochen den Sprung 
in den erweiterten Nationalkader von Bun-
destrainer Felix Koslowski.  

Diagonalangreiferin Jennifer Hamson aus 
den USA misst stattliche 2,02 Meter und ist 
somit die größte Spielerin im Team. In den 
vergangenen vier Jahren war Hamson als 
professionelle Basketballspielerin in der 

WNBA, dem weiblichen Pendant der NBA, 
aktiv. Mit dieser Mannschaft will Trainer 
Groß im Pokal und in der Liga erfolgreich 
sein und in jedem Wettbewerb eine Me-
daille holen: „Wir wollen zweimal richtig 
zusammen Party machen.“ Zweimal feiern, 
das will auch Außenangreiferin Großer. Seit 
sieben Jahren schlägt die 24-Jährige nun 
schon für den VCW auf. In dieser Zeit ist der 
Verein und auch das Westend für die ge-
bürtige Berlinerin zum Zuhause geworden. 
Sie weiß: „Wir müssen als Team funktionie-
ren, zusammenarbeiten und richtig Gas ge-
ben.“ Und das können die Volleyballerin-
nen am 31. Oktober gegen Potsdam direkt 
in die Tat umsetzen. 

Text: Lisa Bolz 
Archivfotos: Detlef Gottwald, B. Frank

Sie will auch in der nächsten Saison für den VCW jubeln: die 24-jährige Tanja Großer 
(Mitte). Die gebürtige Berlinerin schlägt seit 2012 für den VCW auf.

Am Mittwoch, 31. Oktober, trifft der 
VCW um 19.10 Uhr zum Saisonauftakt 
auf den SC Potsdam. Weitere Heim-
spiele in 2018: Samstag, 3. November, 
um 19 Uhr gegen Schwarz-Weiß Erfurt 
(Achtelfinale im DVV-Pokal), Samstag, 8. 
Dezember, um 19 Uhr gegen USC 
Münster, Samstag, 22. Dezember, um 19 
Uhr gegen Ladies in Black Aachen.  
 
Tickets gibt es im Internet unter 
www.vc-wiesbaden.de.

VCW-HEIMSPIELE
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Das Sprichwort „Amar es compartir“ 
stammt aus Mexiko, wo Spanisch ge-
sprochen wird. Übersetzt heißt das 
Sprichwort „Lieben heißt teilen“.  

Wenn man also einen Menschen 
liebt, dann teilt man mit ihm oder ihr 
auch alles, was einem wichtig ist. So 
verzichtet man also bewusst auf et-
was, was nur für einen selbst ge-
dacht war. Ob es nun etwas Mate-
rielles wie Geld oder Eigentümer 
oder etwas Immatierelles wie Zeit 
ist. 

Archivfoto: drubig-photo - 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

Taxifahrer findet Gast nicht 

 

Neulich, als ich den Taxihalteplatz an der 
Rheinstraße („Rheinmitte“) angefahren 
bin, stand schon ein junger Mann am Hal-
teplatz. Ich hatte mich schon gefreut, dass 
ich ohne zu warten einen Fahrgast kriege. 
Doch der Mann ignorierte mich. Nachdem 
ich ausgestiegen bin und ihn angespro-
chen habe, dass ich frei bin, sagte er, dass 
er vor fünf Minuten ein Taxi bestellt habe. 
Dieses müsse jede Sekunde da sein. Ich 
sagte okay und setzte mich wieder in mein 
Taxi. Von dort sah ich, wie er minutenlang  
telefonierte – doch es kam einfach kein Ta-
xi. Nach einer weiteren Viertelstunde hakte 
ich nach und fragte, welche Nummer er 
gewählt hatte. Er  sagte, eine der Num-
mern der großen Zentralen. Und welche 
Adresse hatte er genannt? „Die Adresse, 
die auf der Taxirufsäule am Halteplatz 
steht.“ Doch dort steht die Adresse der 
Zentrale und nicht die des Halteplatzes. So 
suchte der Taxifahrer schon eine gefühlte 
Ewigkeit in Erbenheim nach ihm, während 
der Fahrgast in der Rheinstraße in der 
Stadtmitte wartete. Der genervte Kollege 
sagte dann, ich solle ihn mitnehmen, was 
ich natürlich nicht ablehnte... Übrigens, 
wenn Sie mal an einem Taxihalteplatz mit 
Rufsäule stehen: Man muss nicht anrufen, 
sondern kann einfach per Knopfdruck in 
der Rufsäule (sogenannte Würfel) das Taxi 
bestellen. 

Ismail Cerci (Taxifahrer)

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Mexiko

AMAR ES COMPARTIR

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
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Dunkel oder hell?
Warum es verschiedene Hautfarben gibt

Bestimmt hast du schon mal 
Menschen gesehen, die 

eine andere Hautfarbe haben 
als du. Es gibt Leute mit heller 
Haut, mit dunkler Haut und vie-
le Farbtöne dazwischen wie 
braun, rotbraun oder gelblich. 
Welche Farbe unsere Haut 

hat, liegt an einem Farbstoff in 
unserem Körper, dem Melanin. 
Je mehr Melanin sich in der 
Haut befindet, desto dunkler 
ist ihre Farbe. Wie viel  
Melanin dein Körper produ-
ziert, ist in den Genen festge-
legt. Die Hautfarbe ist also von 
Geburt an vorbestimmt.  
Das Melanin schützt die Haut 

vor der schädlichen Strahlung 
der Sonne. Deshalb können 
Leute mit dunkler Haut länger 
in der Sonne bleiben als  
welche mit heller Haut, ohne 
einen Sonnenbrand zu be-
kommen. Der eingebaute 
Schutz gegen Sonnenbrand 

war für unsere Vorfahren in  
Afrika sehr wichtig. Denn dort 
scheint die Sonne sehr inten-
siv.  
Forscher haben die Gene von 

heutigen Menschen unter-
sucht und festgestellt, dass wir 
vermutlich alle von einer  
Gruppe dunkelhäutiger Ein-
wanderer aus Afrika abstam-
men. Wegen der schwierigen 
Lebensbedingungen in der  

Hitze waren sie vor Tausenden 
von Jahren nach Norden ge-
zogen. Über verschiedene  
Wege kamen sie nach Asien 
und Europa und passten sich 
dort den Lebensbedingungen 
an. Wo die Sonne seltener 
schien, wurde die Haut ihrer 
Nachfahren mit der Zeit heller. 
Deshalb gibt es auf der gan-
zen Welt Menschen mit unter-
schiedlichen Hautfarben. 

Von Andrea Früauff

Wusstest du, dass Honig 
nicht nur lecker schmeckt, 
sondern auch als Heilmittel 
verwendet wird, weil er gut 
gegen Bakterien wirkt? Die 
Stoffe im Honig entziehen 
den Bakterienzellen Wasser, 
sodass sie schrumpfen und 
irgendwann absterben. Honig 
wird deshalb sogar zur Be-
handlung von Wunden, zum 
Beispiel bei Brandwunden, 
benutzt. Allerdings wird die-
ser Honig speziell für die me-
dizinische Behandlung her-
gestellt, der Honig aus dem 
Supermarkt ist dafür nicht ge-
eignet. Als besonders gutes 
Heilmittel gilt der Manuka-Ho-
nig, der aus der Pflanze Süd-
seemyrthe (auch Manuka ge-
nannt) vor allem in Neusee-
land hergestellt wird. Ein Glas 
Manuka-Honig kann schon 
mal 50 Euro oder sogar noch 
mehr kosten. (nih)

Honig ist ein 
uraltes Heilmittel

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 -

Kontakt: 

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

Sagt der Schüler zum Lehrer: 

„Herr Lehrer, Sie wollten uns 

heute doch etwas vom Gehirn 

erzählen!“ Darauf der Lehrer: 

„Nein heute nicht, heute habe 

ich etwas anderes im Kopf.“ 

von Sophia (8)

Fragt Leon: „Papa, kannst du 
mit geschlossenen Augen 

schreiben?“ Papa: „Ich denke 
schon.“ Leon: „Okay, dann 
unterschreib bitte mal mein 
Zeugnis!“  

von Jona (9)

Witze

1Wer reist ständig kos-
tenlos um die Welt? 

2Welche Brille verbes-
sert nicht die Sicht? 

Scherzfragen

3Wer hat Hühneraugen am Kopf?

Fotos: Robert Kneschke / Stasique / pathdoc / Romolo Tavani / eyeQ (alle stock.adobe), dpa

Lösungen: 1) Der Mond, 2) Die Klobrille,  
3) Hühner natürlich
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HABEN SIE NOCH VERTRAUEN IN DIE POLITIK? 

„Nein, ich habe kein Vertrauen in die Poli-
tik. Weil hier echt krasse Dinge passieren, 
gerade hier am Platz der Deutschen Ein-
heit. Alleine die Aktion mit der Erdogan-
Statue zur Biennale hier im Westend hat 
gezeigt, dass es politisch wichtig gewesen 
wäre, diese Provokation zu entschärfen. Ich 
fand es sehr naiv, diese Statue aufzustellen 
– es hätte statt Erdogan auch Merkel sein 
können –, und nicht zu erwarten, dass es 
als Provokation angesehen wird, die hefti-
ge Reaktionen hervorruft. Ich fand das 
ekelhaft. Ich fände es besser, wenn sich die 
Politik wieder mit realen Lebenswelten 
auseinandersetzten würde und nicht aus 
ihrem Elfenbeinturm heraus regiert.“ 

Umfrage & Fotos: Louisa Annabell Gröger

Yavuz Es, 43 Jahre, Gastronom, kurdische 
Herkunft

Zeynep Vural, 23 Jahre, Studentin, türki-
sche Herkunft

Abdul Kahn, 17 Jahre, Schüler, gambische 
Herkunft

Taline König, 17 Jahre, Auszubildende, 
deutsche Herkunft

„Ich vertraue nicht wirklich in die Politik. Es 
gibt so viele Themen, die wichtig sind und 
ich wünschte, dass die Politik sich damit be-
fassen würde. Es gibt zu viele politische Spie-
le, dabei gehen die Belange der Gesellschaft 
unter. Ich möchte später selber Politiker wer-
den, um eine Revolution herbeizuführen, die 
wirklich mal eine Veränderung zum Wohle 
der Menschen bedeutet. Das ist mein Traum 
für die Zukunft. Das politische System in 
Deutschland ist sehr verwoben. Alle Politiker 
behaupten, sie seien für die Menschen da, 
aber in Wahrheit arbeiten sie nur für das Sys-
tem. Einmal gewählt, setzen sie sich nicht 
mehr für das Wohl der Gesellschaft ein, son-
dern verfolgen eigennützig ihre Ziele.“

„Nein, ich habe kein Vertrauen. Meiner Mei-
nung nach wird sehr viel Wichtiges politisch 
unter den Teppich gekehrt, damit die Allge-
meinheit davon nichts mitbekommt. Ich 
wünsche mir mehr politische Offenheit und 
Kommunikation. Die Politik stellt heutige 
Umstände, wie die deutsche multikulturelle 
Gesellschaft, als Problem dar, vergisst dabei 
aber, dass diese Menschen ein wichtiger Teil 
ihrer ökonomischen Geschichte sind. Das al-
le aufeinander angewiesen waren und sind. 
Manche Parteien stellen Einwanderung als 
ein Problem dar, dass es aber so undifferen-
ziert gar nicht ist. Außerdem würde ich mir 
bessere Möglichkeiten der Studienfinanzie-
rung für alle wünschen.“

„Ich habe kein vollständiges Vertrauen in 
die Politik. Wir können wählen, aber 
trotzdem hat man das Gefühl, dass sich 
nichts ändert. Früher war das besser, frü-
her wurden mehr von den Wahlverspre-
chen umgesetzt. Sie sollten sich intensiv 
mit der Flüchtlingspolitik befassen, ich 
denke, das würde schon viel verbessern. 
Es wäre sehr wichtig, dass es sichere 
Arbeitsplätze für alle gäbe und dass die 
Mieten nicht weiter so ansteigen. Meine 
Familie wünscht sich sichere Straßen, ich 
würde meine Kinder nie alleine hier am 
Quartiersplatz spielen lassen. Ständig 
kommt es hier zu Gewalt und die Polizei 
kann das nicht verhindern.“

 
 
 
 
  
 
 
Warum können wir auf dem Fußgänger-
überweg direkt vor der Blücherschule 
an der Scharnhorststraße keinen Zebra-
streifen haben? Oder warum kann der 
Straßenabschnitt der Scharnhorststraße 
vor der Blücherschule nicht in einen ver-
kehrsberuhigten Bereich umgewandelt 
werden – also Tempo Schrittgeschwindig-
keit, zwischen 4 bis 10 Kilometer die Stun-
de?  
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
beantwortet die Bürgerfrage: „Sehr ge-
ehrte Frau Arndt, Ich kenne die Situation in 
diesem Abschnitt der Scharnhorststraße 
aus eigener Anschauung sehr gut.  
Im Grunde ist dieser Abschnitt durch falsch 
parkende Fahrzeuge schon so beruhigt, 
dass Autos hier kaum schneller als 10 Kilo-

meter die Stunde fahren können. Für 
Grundschulkinder ist es natürlich schon 
sehr unübersichtlich. Ihr Vorschlag mit Zeb-
rastreifen wäre ja schön, aber ich bezweif-
le, dass man das an dieser eh schon vereng-
ten Stelle genehmigt bekommt. Also wä-
ren Schülerlotsen, aus meiner Sicht, die 
beste Lösung. Das haben Sie ja auch schon 
selbst versucht, wie ich im Sensor gelesen 
habe. Vor einiger Zeit habe ich mich um 
halb acht Uhr mal vor die Blücherschule ge-
stellt und mir bis 8 Uhr den Vorgang ange-
sehen. Mein Eindruck war, dass sehr viele 
Kinder in Gruppen gekommen sind oder zu 
zweit. Das halte ich für sehr gut und es 
trägt auch zur Sicherheit des Einzelnen bei. 
Außerdem haben sich die Kleinen vor der 
Schule bestimmt was zu erzählen.“ 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schreiben Sie eine E-Mail an 
westend@vrm.de. 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

 
Volker Wild, 

  Ortsvorsteher  
im Westend 

Michaela Arndt

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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Seit über 40 Jahren arbeitet Circis Ücel im äußeren Westend im gleichen Laden

DER SCHNEIDER VON NEBENAN
Fast ist Circis Ücel in seinem kleinen Laden-
geschäft nicht zu entdecken. Sobald man 
eintritt, sieht man unzählige Nähutensilien 
und verschiedene Kleidungsstücke, die auf-
gestapelt im ganzen Raum liegen oder an 
der Garderobe hängen. Das Surren der alten 
Pfaff-Nähmaschine verrät dann doch, wo 
der unscheinbare, etwas scheue Mann sitzt. 
„Die Maschine habe ich schon, seitdem ich 
hier begonnen habe“, sagt der 63-Jährige 
stolz. Auch seinen Arbeitsplatz hat er nie ge-
wechselt: Seit über 40 Jahren schneidert der 
Aramäer aus der Türkei an der Ecke Nettel-
beckstraße/Kurt-Schumacher-Ring.  

Zusammen gealtert 

„Einige Kunden aus meiner Anfangszeit 
sind mir bis heute treu geblieben“, erzählt 
er. Sie seien zusammen gealtert. „Einigen 
Älteren aus der Nachbarschaft bringe ich 
ihre Kleidung auch nach Hause.“ Über die 
Jahre hat sich eine besondere Beziehung zu 
seinen Kunden – viele aus dem Westend – 
entwickelt. Man duzt sich, und nicht wenige 
entblößen sich mitten im Laden, um das Fer-
tiggenähte anzuprobieren. „Schneider, hast 
du meine Hose fertig?“, fragt ein Kunde, als 
er beim Vorbeigehen kurz reinschaut. Viele 
nennen Ücel nicht bei seinem Namen, son-
dern einfach „Schneider“. Nein, die Hose ist 
noch nicht fertig. In dem geordneten Chaos 
behält Ücel den Überblick, auch wenn er 
manchmal ein bisschen braucht, um ein be-
stimmtes Kleidungsstück zu finden. 

Eigentlich wollte Ücel den Laden schon 
längst aufgegeben haben und in die Türkei 
zurückgekehrt sein. Doch seine Frau und er 
entschieden sich, noch ein bisschen mehr 
Geld zu sparen, um dann mit den drei Kin-
dern wieder zurückzukehren. „Daraus wur-
de aber nichts, denn die Kinder waren hier 
groß geworden und wollten auch hier blei-
ben“, sagt Ücel. Er hat nun schon fast seit 

20 Jahren seine Heimat Midyat in der süd-
osttürkischen Provinz Mardin,  die an Syrien 
grenzt, nicht mehr besucht.  

Schon im Alter von 13 ist Ücel aus seinem 
Heimatdorf zu seinem Onkel nach Istanbul 
ausgewandert. Von ihm hat er auch das 
Schneidern gelernt. Später, nach seinem 18-
monatigen Wehrdienst als junger Mann, hat 
er seine Frau geheiratet. „Sie ist als Gast-
arbeiterin nach Deutschland gekommen. Ich 
bin erst fünf Jahre später per Familiennach-
zug nach Wiesbaden dazugekommen.“ 
Kaum war er hier, hat er auch seinen heuti-
gen Laden gemietet, der früher ein Gemüse-
geschäft gewesen sei. „Ich wollte sofort an-
fangen zu arbeiten.“ 

Viele Jahre hat Ücel im Westend gelebt, 
mittlerweile wohnt er in Klarenthal. „Hier 
gab es so viele schöne Geschäfte“, erinnert 
er sich. „Wir hatten viele Metzger allein hier 
in der Umgebung, dann Tante-Emma-Lä-
den, Gaststätten... Gleich gegenüber von 
meinem Geschäft gab es auch einen HL-
Supermarkt.“ Heute befindet sich dort ein 
Polsterhandel. Aber nicht nur die Umge-
bung habe sich verändert. „Ich habe das 
Gefühl, dass sich die Menschen früher mit 
mehr Respekt begegnet sind“, sagt er.  

Die Mode habe sich über die Jahre gleich 
mehrmals gewandelt. „Früher gab es viel 
mehr Pelz und vor allem Leder. Ich kann 
mich erinnern, sogar Hemden aus Leder ge-

näht zu haben.“ Und Anzüge seien viel 
selbstverständlicher gewesen. „Die Leute 
hatten schon Stil.“ Heute wollten die Men-
schen eher alles sehr eng geschneidert ha-
ben. 

Doch wenngleich sich in den vergangenen 
Jahrzehnten fast alles um Ücel herum ver-
ändert hat – bei ihm und seinem Laden 
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 
Und das soll noch lange so bleiben, denn 
über fehlende Kundschaft kann er sich nicht 
beklagen: „Ich will, so lange es geht, wei-
terarbeiten. Zuhause sitzen ist doch lang-
weilig“, sagt der emsige Schneider. 

Text & Fotos: Erdal Aslan

In seinem Element: Schneider Circis Ücel liebt seine Arbeit, die er schon mit 13 Jahren gelernt hat. Der heute 63-Jährige will sie, 
so lange es geht, auch weiter ausüben. 

Seit über 40 Jahren Ücels Wegbegleiter: 
seine Pfaff-Nähmaschine.

Geordnetes Chaos: Circis Ücel behält den Überblick – auch wenn er manchmal ein 
bisschen länger braucht, um ein Kleidungsstück zu finden.

An der Ecke Nettelbeckstraße/Kurt-Schuma-
cher-Ring befindet sich Ücels Schneiderei.
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„Tugenden“: Musikalische 
Lesung mit Wigbert Tocha 

Der Autor und Journalist Wigbert Tocha stellt 
am Freitag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in 
der Büchergilde Wiesbaden, Bismarckring 27, 
sein Buch „Tugenden. Eine Anstiftung für das 
21. Jahrhundert“ vor. Tugenden seien Teil des 
menschlichen Erbes, lange wurden sie wegge-
sperrt, dabei werden sie heute mehr denn je 
gebraucht. Ob persönlich oder politisch, Tu-
genden sind ein Thema mit überraschender 
Aktualität. Der Abend wird begleitet vom Mu-
siker Gert Zimanowski. Tickets gibt es für sie-
ben Euro und können unter der Telefonnum-
mer 0611-40 57 67 oder per E-Mail an  
buechergilde-wiesbaden@t-online.de reser-
viert werden. 

Konzert: „A tribute,  
with the Beatles“ 

Ein Abend für alle Beatles-Fans und jene, die es 
noch werden wollen, bietet der Singer-Song-
writer Martin Hess am Samstag, 13. Okto-
ber, im Fragmente, Blücherstraße 28. Einige 
Anekdoten aus dem Leben der bedeutendsten 
Rock-Pop-Musiker der 60er Jahre gehören ge-
nauso zum Programm wie Interpretationen 
der berühmten Beatles-Klassiker, die Hess 
neben seinen eigenen Songs zu Gehör bringt. 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. 
Das Konzert beginnt um 20 Uhr. 

Elterntalk: Meistern  
einer Patchworkfamilie 

Gerhard Herold, Diplom-Pädagoge und syste-
mischer Therapeut, spricht am Mittwoch, 17. 
Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr im Café Well-
ritz, Wellritzstraße 38a, mit Eltern über das 
Meistern einer Patchworkfamilie. Wie die neue 
Situation mit viel Rücksichtnahme und Regeln 
gelingt, wird hier erläutert. Auf Anfrage mit 
kostenloser Kinderbetreuung. Für weitere In-
formationen oder zur Anmeldung steht Petra 
Schierholz unter 0171-274 00 63 oder per E-

Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
zur Verfügung. Der Eintritt beträgt fünf Euro 
oder eine Spende. 

Überlebenstraining mit  
Satire-Duo „Onkel Fisch“ 

Unter dem Motto „Populisten haften für ihre 
Kinder” findet am Samstag, 20. Oktober, im 
Studio ZR6, Zietenring 6, ab 20 Uhr ein satiri-
sches Überlebenstraining des Duos „Onkel 
Fisch” für Politikverdrossene statt: Wer im Poli-
tik-Dschungel dem gemeinen Populisten in 
freier Wildbahn begegnet, der sollte die nötige 
Survival-Ausrüstung dabei haben: Ein hysterie-
abweisendes dickes Fell, eine Polit-Parasiten-
Impfung und ein klares Profil für einen sicheren 
Stand. Dabei werden Fragen wie „Gibt es 
eigentlich auch Verschwörungspraktiker?” 
oder „Was genau ist die Alternative zu Fak-
ten?” geklärt. In ihrem neuen abendfüllenden 
Programm streiten, singen, tanzen und spielen 
sich die Bewegungsfanatiker durch ein Politik-
Survival-Action-Kabarett. Der Eintritt beträgt 
im Vorverkauf beim Studio ZR6 19 Euro, an der 
Abendkasse 22 Euro. Internet: www.studio-
zr6.de. 

Kostenlose Reparaturen 
im Repair-Café 

Kleine Reparaturen können im Repair-Café 
unter Anleitung selbst durchgeführt werden. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbst-
hilfe. Das Repair-Café Wiesbaden-Westend 
findet am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 
13 Uhr im Café Anderswo, Blücherstraße 17, 
statt. Annahmeschluss für Reparaturen ist 
12.30 Uhr.  

Marx – der Unvollendete: 
Lesung und Diskussion 

Der Autor und Journalist Jürgen Neffe liest und 
diskutiert am Donnerstag, 25. Oktober, von 
19.30 bis 21.30 Uhr im Georg-Buch-Haus, 
Wellritzstraße 38, über die Entwicklung der 

Marx’schen Gedankenwelt. Anlässlich des 
200. Geburtstag von Karl Marx erkundet und 
schildert Neffe dessen Leben, erklärt verständ-
lich die Theorien und konfrontiert sie mit der 
Realität des 21. Jahrhunderts. Veranstalter ist 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen. 

Akustikkonzert vom Duo 
„Handmade Moments“ 

Im Infoladen Wiesbaden, Blücherstraße 46, 
können Liebhaber der amerikanischen Musik 
am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, Jazz, Old-Ti-
me-Country, Blues, Soul und Hip-Hop-Rock 
mit „Handmade Moments“genießen. Das 
Duo Anna Moss und Joel Ludford bietet raffi-
nierte Songkunst und nimmt Sie mit auf eine 
Reise durch die wehmütigen Kanäle des musi-
kalischen Geschmacks. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind willkommen. Weitere Informa-
tionen zu den Künstlern und ihrer Musik sind 
im Internet unter www.handmademoments-
music.net zu finden. 

Zeit für Wein: Neue  
Uhren und Weinprobe 

Zu einer Weinprobe lädt „Zeit und Klang Gus-
ke“ gemeinsam mit „GLYG in Flaschen“ am 
Samstag, 27. Oktober, ab 16 Uhr in die Wei-
ßenburgstraße 1 ein. Marcus Wenig präsen-
tiert neue und gereifte Weine und Norbert 
Guske zeigt seine neue Uhren-Kollektion. Kun-
den, Nachbarn, Freunde und interessierte 
Menschen sind eingeladen. Internet: 
www.guske-uhren.de. 

Praxis-Workshop: Wie man das 
Konsensverfahren lernt 

Im Einsteiger-Workshop lernen alle Teilnehmer 
den Konsens als Entscheidungsfindung ken-
nen und erproben praktisch die Anwendung. 
Der Infoladen Wiesbaden lädt am Sonntag, 
28. Oktober, 12 Uhr, für maximal sechs Stun-
den mit anschließendem Selbstmitbringer-Buf-
fet, in die Blücherstraße 46 ein. Gerade in eh-

renamtlichen Strukturen kann ein gut funktio-
nierendes Konsensverfahren positiv eingesetzt 
werden. Der Eintritt ist nach eigenem Ermes-
sen, um Anmeldung wird per E-Mail an  
infoladen-wir@riseup.net unter dem Stichwort 
„Konsens“ gebeten. 

Kindersachenflohmarkt in  
der Riederbergschule 

Der Elternbeirat der Riederbergschule veran-
staltet wieder einen Flohmarkt für Kindersa-
chen: am Sonntag, 28. Oktober, von 14 bis 
16 Uhr in der Philippsbergstraße 26-28. Die  
Standgebühr beträgt sechs Euro und ein selbst 
gebackener Kuchen. Anmeldung per E-Mail 
an eb-riederbergschule@gmx.de. 

Öffentliche Sitzung  
des Ortsbeirats 

Der Ortsbeirat Westend/Bleichstraße tagt am 
Mittwoch, 31. Oktober, 19.30 Uhr, wieder 
öffentlich. Zu Beginn kann man bei der Bürger-
sprechstunde Fragen stellen. Die Sitzung findet 
im Bürgersaal des Georg-Buch-Hauses (1. 
Obergeschoss) in der Wellritzstraße 38 statt. 

Bilderbuchkino „Zwei für  
mich, einer für Dich“ 

Zum Bilderbuchkino „Zwei für mich, einer für 
Dich“ lädt die Theaterpädagogin Inés Renteria 
am Samstag, 3. November, ins Café Wellritz, 
Wellritzstraße 38a, ein. Das Mitmachtheater 
für Eltern mit Kindern ab drei Jahren beginnt 
um 18 Uhr. Nach dem Bilderbuchkino gibt es 
für alle einen kleinen Abendimbiss. Für weitere 
Informationen oder zur Anmeldung steht Pet-
ra Schierholz unter 0171-274 00 63 oder per 
E-Mail an schierholz@bauhaus-wiesbaden.de 
zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir an 
dieser Stelle ankündigen sollen? Dann 
schicken Sie alle wichtigen Infos per E-
Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Akustik im Hof mit „Handmade Moments“: Das Duo Anna Moss und Joel Ludford gibt am 
26. Oktober ab 19 Uhr ein Konzert im Infoladen, Blücherstraße 46. Foto: Handmade Moments 

Wie meistert man eine Patchworkfamilie? Darüber spricht Diplom-Pädagoge Gerhard Herold 
beim Elterntalk am 17. Oktober, 18 Uhr, im Café Wellritz. Archivfoto: lassedesignen - Fotolia.de



24 //  REDAKTIONSTIPP Oktober 2018 // Nr. 51

Musikalische Lesung im Kinderzentrum Wellritzhof am 7. November / Buchprojekt mit Geflüchteten

„WARUM WIR HIER SIND“
Von der ersten Liebe in Pakistan über die 
Hürden des Deutschlernens in der neuen 
Heimat und Kriegsgeschehnisse in Syrien 
bis zu einer Agentengeschichte erzählen 
die in Wiesbaden gelandeten Menschen 
aus Syrien, Somalia, Jemen, Albanien, Af-
ghanistan und Äthiopien ihre Geschich-
ten. Die Verfasser des Buches „Warum 
wir hier sind“ lesen am Mittwoch, 7. 
November, um 19 Uhr im Kinderzent-
rum Wellritzhof, Wellritzstraße 21, aus 
dieser Sammlung spannender und be-
rührender Texte. Der Abend wird von Mu-
sikern aus unterschiedlichen Ländern be-
gleitet. Der Eintritt ist frei. 

Das Buch „Warum wir hier sind – Reise-
geschichten aus unserer Welt“ ist aus 
dem Projekt „Storytelling for Change“ 
entstanden. Das Projekt wurde 2017 von 
Kristine Tauch, Diplom-Pädagogin und 
Mitgründerin von MasterPeace in Wies-
baden, initiiert, mit dem sie Einheimische 
und Geflüchtete zusammengebracht hat. 

An diesem Abend liest Wozifa Khalil aus 
ihrer berührenden, in Äthiopien begin-

nenden Geschichte: „Mein Kind ist 
mein Leuchtturm“. Bledion Vladi ist mit 
seiner Familie aus Albanien gekommen, 
er ist Mitgründer von MasterPeace 
Wiesbaden, Student, und hat das Pro-
jekt mitorganisiert sowie seine Ge-

schichte im Buch veröffentlicht, in der 
es um das „Ankommen“ geht. Nero hat 
die Geschichte „Zumindest hat er es 
versucht“ geschrieben. Er ist den Schre-
cken des Krieges in Syrien entflohen 
und wohnt nun in Wiesbaden. Sam Zara 

stammt aus Syrien und beginnt bald 
eine Ausbildung in Wiesbaden. Aus sei-
ner Geschichte stammt der Satz: „Ein 
Mensch kann nicht frei sein, wenn er 
seine Geschichte nicht erzählen darf.“ 
Er liest gemeinsam mit seiner Sprachpa-
tin Christine Diez.  

Von Fahim Ehsani, 16 Jahre, stammt die 
Geschichte „Kindheit auf der Durchrei-
se“. Seine Sprachpatin, Kristine Tauch, 
liest und er spielt Flöte. An dem Abend 
wird Christine Diez Klavier spielen – die 
ehemalige Deutschlehrerin ist auch 
Schauspielerin und war Sprachpatin im 
Projekt. Mohammed Moradi spielt Gitar-
re und singt. Er ist ein jugendlicher syri-
scher Musiker, der mit seiner Familie 
nach Deutschland gekommen ist. 

Zu der Veranstaltung – ein „Kulturstube 
Westend Special“ – laden ein: der Verein 
Kubis, das Kinderzentrum Wellritzhof 
und Jugendzentrum Georg-Buch-Haus, 
MasterPeace Wiesbaden, Flüchtlingsrat 
Wiesbaden und Amnesty International 
Wiesbaden. (red)

Die Autoren des Buchs „Warum wir hier sind – Reisegeschichten aus unserer Welt“ mit 
Christine Diez, Sprachpatin beim Buchprojekt „Storytelling for Change“.  Foto:  Bledion Vladi


