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Chance für mehr Sicherheit im Viertel 

Wer lange im Westend wohnt oder arbei-
tet, kennt die Probleme oder Problemzo-
nen im Viertel, wenn es um das Thema Si-
cherheit geht. Diese Bürger wundern sich, 
„warum nichts passiert, obwohl man doch 
seit Jahren weiß, wo es hapert“, wie einige 
uns mitteilen. Gleichwohl war es wichtig, 
die Schwachpunkte des Viertels noch ein-
mal konkret zu benennen und zu sam-
meln, wie nun bei der ersten „Sicherheits-
konferenz im Westend“ geschehen (Seiten 
12-13). Ein Vorteil des Präventionsprojektes 
„Kompass“, im Zuge dessen die Konferenz 
stattfand, ist der gesamtheitliche Ansatz 
von Stadt und Polizei. Und vor allem, dass 
eine große Zahl von Multiplikatoren aus der 
Bürgerschaft miteinbezogen werden. So 
erhält die Verwaltung wie auch die Polizei 
wertvolle Einsichten, was das persönliche 
Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Denn die-
ses kann unabhängig vom tatsächlichen 
Kriminalitätsgeschehen sein und wird von 
vielen Faktoren beeinflusst. Wenn das Pro-
jekt erfolgreich werden will – viele der Prob-
leme werden im Ortsbeirat ja schon seit 
Jahren thematisiert – muss der Kommuni-
kationskanal zu den Bürgern konstant auf-
rechterhalten und die (hoffentlich baldigen) 
Maßnahmen auch konsequent umgesetzt 
werden. Auf der anderen Seite ist die akti-
ve Teilhabe der Bürger notwendig. Nicht al-
le Eingeladenen sind zur Konferenz gekom-
men, obwohl es um so ein wichtiges The-
ma ging.  Ihr Erdal Aslan
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Sabina Hohenner und Roland Stöcklin wollen Kindertagesstätte „Kita Mutzel“ im Westend bauen

NEUE KITA FÜR DIE ALTE HEIMAT
Die Suche nach einem Kitaplatz kann für Wies-
badener Eltern immer noch einer Qual glei-
chen. Im dicht bebauten Westend kommt hin-
zu, dass Kindern wenig Freizeitflächen zur Ver-
fügung stehen. Das kennt Sabina Hohenner 
aus eigener Erfahrung. Sie ist Inhaberin des 
Hauses in der Hellmundstraße 13-15, das 
schon ihrem Großvater gehörte: „Ich habe 
hier als Kind viel Zeit im Hof verbracht und 
schon damals Grünflächen vermisst. “ Als sie 
gemeinsam mit ihrem Mann Roland Stöcklin, 
Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesell-
schaft SEG, überlegten, was sie aus dem La-
ger der ehemaligen Firma Ebert im Hinterhof 
machen könnten, kamen sie auf die Idee, et-
was für Kinder zu tun: Sie wollen eine Kita 
bauen. „Weil wir auch wissen, dass hier viele 
Kitaplätze fehlen.“  

Aus der Vision der beiden ist inzwischen schon 
ein  konkreter Vorplan geworden, den ein 
Architekt angefertigt hat: Für die (barriere-
freie) Kita sind zwei Bestandshäuser im Hin-
terhof und das Lagerhaus vorgesehen, das 
durch einen Neubau ersetzt werden soll. Auf 
rund 1000 Quadratmetern Fläche sollen zwei 
Dachterrassen sowie eine Terrasse für den 

Krippenbereich entstehen. Viel Grün, Sand 
und eine Spielebene sind im geschützten In-
nenhof eingeplant für die dann möglichen 
knapp 100 Kinder. „Hier wird ein riesiger Be-
wegungsraum entstehen. Bisher sind zwei 
Krippengruppen mit je 10 Kindern und drei Ki-
tagruppen à 20 Kinder plus Überhang ange-
dacht“, erklärt Hohenner.  

Als Betreiber soll der gemeinnützige Verein 
Fröbel fungieren. „Ein toller Verein, der in 
Deutschland 170 Kitas betreibt“, sagt Hohen-
ner, die auch vom pädagogischen Konzept des 
Vereins überzeugt ist, das neu in Wiesbaden 
sei. „Die sind spezialisiert auf innerstädtische 
Kitas und haben ganz viele Sprachintegrati-
onskitas realisiert.“ Der Verein habe eine 
Standortanalyse im Westend gemacht und 
könne durch seine Erfahrung die sprachlichen 
Hintergründe im Viertel berücksichtigen. „In 
der Innenstadt muss ein Betreiber auch be-
achten, dass es nicht viel Außenfläche gibt  und 
andere Angebote wie regelmäßige Ausflüge 
schaffen. Das ist dem Amt für Soziale Arbeit 
wichtig“, sagt Roland Stöcklin. Daher waren 
der Verein und auch das Architekturbüro BAI, 

das schon die Kita in der Bleichstraße 34 ge-
plant hat, in fast alle Gespräche mit dem Amt 
eingebunden. 

„Unser Wunsch wäre es, dass wir in den kom-
menden Wochen die Zustimmung der Politik 
erhalten, damit wir schnellstmöglich den Bau-
antrag vorbereiten können“, sagt Hohenner. 
„Wir haben ja schon Vorarbeit geleistet, aber 
nicht bis zur Ausführungsreife. Das kostet ja 
auch Geld.“ Abstände zu Nachbarn, Brand-
schutzbestimmungen und andere Regelun-
gen seien bedacht worden, sagt Stöcklin: „Wir 
haben relativ viel in die Planung investiert. Im 
Wissen, dass das scheitern kann.“ Zunächst 

muss das Amt für Soziale Arbeit intern zusa-
gen  und eine mögliche Sitzungsvorlage sei-
nen Weg durch die politischen Gremien erfolg-
reich gehen.  Im Anschluss könnte der Bauan-
trag eingereicht werden – bis zur Baugeneh-
migung würden erfahrungsgemäß sechs Mo-
nate vergehen. „Mit eineinhalb Jahren Bau-
zeit könnte die Kita dann im Sommer 2021 in 
Betrieb gehen“, hofft Hohenner.  

Dass das Ehepaar die Idee nun offensiv in die 
Öffentlichkeit bringt, hat einen Grund: Sie wol-
len deutlich machen, dass die Kita ein priva-
tes Projekt ist – und nichts mit Stöcklins Be-
schäftigung bei der SEG zu tun hat. „Die SEG 
baut auch Kitas, aber ich trenne das ganz klar 
und sauber .  Wir sehen es als Chance für das 
Westend, doch die Stadtverordneten entschei-
den“, betont Stöcklin. Das Paar wollte das Pro-
jekt schon verschieben, bis sich die Stimmung 
in der städtischen Politik wieder beruhigt hat: 
Wegen möglicher Verquickung von privaten 
und geschäftlichen Beziehungen ist es in den 
vergangenen Monaten zu Verwerfungen ge-
kommen.  Es gab auch Kritik daran, dass Stö-
cklin zusätzlich zur Tätigkeit bei der Stadt 
nebenberuflich als Ingenieur arbeiten darf. 
 „Doch ich habe mir nichts vorzuwerfen, wir 
sagen transparent, was wir vorhaben “, erklärt 
Stöcklin.  „Wir wollen einen sozialen Beitrag 
fürs Viertel leisten. Wohnungen wären finan-
ziell lukrativer gewesen“, ergänzt Hohenner. 

Doch Hohenner, selbst Mutter zweier Kinder, 
wollte unbedingt „etwas Schönes“ in dem 
Gebäude schaffen. Das Haus hat für sie einen 
nostalgischen Wert, der sich auch im Namen 
widerspiegeln soll. „Meine Mutter ist im 
Herbst letzten Jahres gestorben. Meine 
Schwestern und ich haben meine Mutter im-
mer ‚Mutzel‘ genannt, eine Mischung aus 
Mutter und ihrem Vornamen Christel. Deshalb 
soll die Kita Mutzel heißen.“ 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: BAI Planung, Erdal Aslan

So könnte die neue Kita Mutzel in der Hellmundstraße aussehen. 

Sabina Hohenner und Roland Stöcklin 
wollen die Kita im Sommer 2021 eröffnen.

Das Geschäft Ebert hat im November 2018 
nach 111 Jahren in der Bleichstraße  21 und 
das Lager in der Hellmundstraße 13-15 auf-
gegeben. Das Ehepaar hat Letzteres von Sa-
bina Hohenners Vater und Firmeneigner 
Hans-Heinrich Hohenner abgekauft. In der 
Bleichstraße soll ein orientalischer Super-
markt entstehen (siehe Seite 9).

AUS NACH 111 JAHREN
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Neuer Rasen  
für Quartiersplatz 

Seit einiger Zeit ist der Quartiersplatz am 
Platz der Deutschen Einheit rundherum mit 
einem Gitterzaun abgesperrt. Der Grund: 
Der Platz erhält einen neuen Rasen. Im ver-
gangenen Jahr waren die Rasenflächen „in 
einem nicht ansprechenden Zustand“, wie 
auch das Grünflächenamt weiß. „Die hohe 
Frequentierung des Quartiersplatz macht 
es notwendig, dort einen speziellen Rasen 
zu etablieren, der sich trotz der hohen Tritt-
belastung entwickeln kann“, teil das Amt 
mit. Voraussetzung dafür sei die Installa-
tion einer sogenannten Unterflurbewässe-
rung, die derzeit erfolgt und voraussicht-
lich im Mai abgeschlossen sein werde. Das 
Wasser für die Bewässerungsanlage speist 
sich aus dem unterirdisch vorhandenen 
Bachlauf. Leitungswasser werde nur ergän-
zend verwendet.  Das Grünflächenamt hat 
sich dafür entschieden, den Bestandsrasen 
vollständig abzuschälen und einen Fertig-
rasen neu zu verlegen. „Diese Arbeiten 
werden im Verlauf des Aprils abgeschlos-
sen. Danach folgt eine Phase von circa vier 
Wochen, in der die Rasenfläche nicht be-
treten werden darf.“ In dieser Zeit soll sich 
der Rasen mit dem Untergrund verwurzeln. 
Geplant sei die Umzäunung Anfang Juni 
abzubauen und die Rasenflächen zur Nut-
zung freizugeben. (era) 

KURZ & KNAPP

Kulturstube: Ab in die Küche! 

Es ist wieder soweit: Am Freitag, 12. Ap-
ril, um 19 Uhr findet wieder die Kulturstu-
be bei Kubis e.V., Wellritzstraße 49, statt.  
Passend zum Frühjahr widmen wir uns 
dem Thema gesunde Ernährung und wie 
diese auch in der eigenen Küche ohne gro-
ßen zeitlichen Aufwand Platz findet. Wir 
zeigen Euch, wie das ohne hohe Kosten 
gelingt und dabei auch noch lecker 
schmeckt.  Entdecke mit uns alte und neue 
Gemüsesorten und deren besonderen Ge-
schmack. Gerne tauschen wir uns über 
eigene Kreationen aus und würden uns 
freuen, wenn Ihr Eure Lieblingsrezepte 
mitbringt.    

P.S.: Die Kulturstube bietet Westend-Be-
wohner*innen die Möglichkeit, sich künst-
lerisch vorzustellen oder interessante The-
men aufzugreifen. Beiträge, Ideen und An-
regungen sind uns herzlich willkommen. 

Kontakt per E-Mail: adriana.shaw@kubis- 
wiesbaden.de, Telefon: 0611 -724 79 63. 

Adriana Shaw, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

Am Ostersonntag, 21. April, gibt es in der St. Elisabeth-Kirche am Zietenring 18 einen Gottesdienst zum Sonnenaufgang um 5.30 Uhr.

Auferstehung von Jesus Christus: Wichtigstes Fest im Christentum

WAS CHRISTEN  
AN OSTERN FEIERN
Im Hof der katholischen Sankt Elisabeth-Kir-
che am Zietenring 18 wird am frühen Oster-
sonntagmorgen das Feuer der Osternacht 
brennen. Ab 5.30 Uhr versammelt sich am 
21.  April die Gemeinde dort, um dann der am 
Feuer entzündeten Osterkerze in die dunkle 
Kirche zu folgen. „Erst wenn es zur Auferste-
hungsverkündigung kommt, geht auch das 
elektrische Licht an“, erläutert Pastoralrefe-
rentin Jutta Fechtig-Weinert. Symbolträchtig 
wird auf diese Weise eine der zentralen Bot-
schaften des Christentums gefeiert: Das Le-
ben nach dem Tod, das den Gläubigen durch 
die Auferstehung Jesu Christi versprochen ist. 

Egal ob katholisch, evangelisch oder ortho-
dox, für christliche Gemeinden ist deshalb 
nicht etwa Weihnachten, sondern Ostern das 
höchste Fest. Gefeiert wird es seit dem Kon-
zil von Nicäa im Jahre 325 jeweils am Sonn-
tag nach dem ersten Vollmond nach dem ka-
lendarischen Frühlingsbeginn. Da man in der 
orthodoxen Kirche beim julianischen Kalen-
der geblieben ist, wird hier in diesem Jahr 
nicht am dritten, sondern erst am vierten Ap-
ril-Wochenende gefeiert. 

„In den ersten Jahrhunderten ist Ostern der 
einzige Tauftermin im Jahr gewesen“, erklärt 
die evangelische Pfarrerin Arami Neumann. 
Eine Zeit, in der die Christen noch als Erwach-
sene getauft worden sind. Obwohl der Kar-
freitag als Tag der Kreuzigung Christi bereits 
im vierten Jahrhundert Bestandteil des Oster-
festes geworden ist, ist dieser Tag nach der 
Reformation im 16.  Jahrhundert zunächst vor 
allem im Protestantismus von Bedeutung. 
„Früher sind die Bauern in katholischen Ge-
genden an Karfreitag extra aufs Feld gefah-

ren, um zu demonstrieren, dass das Fest für 
sie erst an Ostersonntag ist“, verdeutlicht Jut-
ta Fechtig-Weinert.  

Mittlerweile hat sich das jedoch geändert. 
Deshalb werde an einem anderen Kirchort 
ihrer Gemeinde an Karfreitag in diesem Jahr 
ein Kinderkreuzweg zelebriert. Eine Woche 
später wird auch in der Antiochenisch-Ortho-
doxen Kirche Wiesbadens (Kupferweg 2) der 
Kreuzweg Christi nachempfunden. Nach dem 
Auferstehungsgottesdienst in der orthodo-
xen Osternacht wird genau wie am Kirchort 
St. Elisabeth im Anschluss gemeinsam gefei-
ert. „Es gibt Gesänge, die ganz typisch für Os-
tern sind und ein ringförmiges Brot mit Küm-
mel und anderen Gewürzen wird nur zu Os-
tern gebacken“, berichtet der Vorstandsvor-
sitzende der Gemeinde, Saba Uyumaz. Eine 
weitere Tradition sei, dass Eier mit Naturfar-
ben bordeauxrot gefärbt und dann aneinan-
dergeschlagen werden. Wessen Ei heil bleibt, 
gewinnt das andere. Für die evangelische 

Pfarrerin Arami Neumann gehört nur das 
Lamm, das für Jesus Christus steht und schon 
im Alten Testament der Bibel das Opfer sym-
bolisiert, zum christlichen Osterfest. Symbole 
wie Eier, Hasen oder Osterwasser seien Hin-
weise auf uraltes Frühlingsbrauchtum.  

Dass Ostern in dieser Zeit gefeiert wird, liegt 
am jüdischen Pessachfest, das zwischen Mit-
te März und Mitte April zelebriert wird. 
Schließlich gibt es in der Bibel den Hinweis, 
dass Jesus vor seiner Verhaftung mit seinen 
Jüngern nach Jerusalem gekommen ist, um 
dort Pessach zu feiern. Auf dieses Wort ist 
auch der Begriff Paschen zurückzuführen, der 
im nördlichen Deutschland bis ins Spätmit-
telalter für das Osterfest verwendet worden 
ist. Ein Wortstamm, der sich bis heute in der 
französischen, italienischen und spanischen 
Sprache findet. 

Text: Hendrik Jung 
Archivfotos: W. Happ, Kzenon - Fotolia.de

Symbole wie Eier oder Hasen stehen für 
neues Leben und Fruchtbarkeit.

„Einem Ei sieht man von außen nicht an, 
dass ein neues Leben in ihm steckt. Es sieht 
aus wie ein Stein, und innen wächst neu-
es Leben heran, wie das Grab, aus dem 
Jesus auferstanden ist“, erklärte der ehe-
malige Pfarrer Stephan Gras der St.-Elisa-
beth-Gemeinde in einem früheren Artikel 
dieser Zeitung. Der Osterhase symboli-
siere die Fruchtbarkeit, da Hasen viel 
Nachwuchs bekämen – und so immer wie-
der neues Leben entstehe. Neues Leben 
beginnt auch im Frühling. „Daher empfin-
den einige Ostern als Frühlingsfest.“ 

OSTERHASE & OSTEREI
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Aktion gegen „Elterntaxis“ an der Blücherschule / Situation an Gymnasien im Westend

„KINDER SOLLEN ZUR SCHULE LAUFEN“
„Elterntaxis“, parkende Autos, dazu noch ho-
he Mülltonnen: Morgens und nachmittags 
kann es rund um die Blücherschule in der 
Scharnhorststraße unübersichtlich werden. 
Vor allem kommt es zu Schulbeginn und  
-schluss immer wieder mal zu gefährlichen Si-
tuationen für die Grundschüler, weil Eltern ihre 
Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder 
abholen. Einen Beinahe-Unfall hat Andreas 
Schidlowski (Grüne) selbst miterlebt, als er 
sich auf Einladung der Elternschaft mit ande-
ren Ortsbeiratsmitgliedern ein Bild machen 
wollte. „Ein Kind ist zwischen einem gepark-
ten und einem wartenden Auto durchgelau-
fen – beides Riesenkutschen – und ist beina-
he überfahren worden.“ Dieses Erlebnis habe 
ihn vom dringenden Handlungsbedarf über-
zeugt. Die Stadt solle dafür sorgen, insbeson-
dere den Hol- und Bringdienst einzuschrän-
ken und damit die Situation zu entschärfen.  

Sein Antrag, den er im Ortsbeirat Westend 
einbrachte, enthielt ein ganzes Bündel an Vor-
schlägen, wie das zu bewerkstelligen sein 
könnte. Dazu gehörten ein Halteverbot 
außerhalb der Parkbuchten, ein temporäres 
Durchfahrverbot zu Schulbeginn und -ende 
sowie die Einrichtung von Hol- und Bring-
zonen in zumutbarem Abstand, etwa am El-
sässer Platz. Außerdem sollten die Eltern mit 
Kontrollen durch die Verkehrspolizei für das 

Problem sensibilisiert werden. Der Ortsbeirat 
beschloss, diese Maßnahmen von der Stadt 
prüfen zu lassen, und beantragte zusätzlich 
ein Schild, das Autofahrer auf die Kinder auf-
merksam machen soll.  

Michaela Arndt, Mutter eines Erstklässlers in 
der Blücherschule, appellierte während der 
Ortsbeiratssitzung vehement für eine Sensi-
bilisierung der Eltern. Seit vergangenen 
Herbst steht sie mit Mitstreitern regelmäßig 
vor der Schule und spricht Eltern an, bestückt 
mit Flyern der Straßenverkehrswacht und 
grellgelben Warnwesten. Sie klopft auch 
schon mal gegen die Fensterscheiben der 
Autofahrer. „Den meisten Eltern ist die Ge-
fahrensituation nicht bewusst und sie reagie-
ren eigentlich verständnisvoll“, sagt sie. „Kin-
der sind ja nur halbe Menschen. Wenn da zu 
viele Autos stehen, müssen sie erst mal auf 
die Straße laufen, um nach rechts und links 
zu gucken.“ Zudem wohnten ja die meisten 
Eltern im Viertel, daher sei es für die Kinder 
zumutbar, zur Schule zu laufen. Vier Mal im 

Jahr informiert sie auch gemeinsam mit Ver-
tretern der Verkehrswacht und anderen eh-
renamtlichen Eltern an jeweils zwei Aktions-
tagen. Die nächsten Termine sind am 7. und 
8. Mai. „Morgens hat sich die Situation et-
was beruhigt, aber nachmittags nicht“, meint 
Arndt. 

Das kann Monika Frickhofen, Leiterin der Blü-
cherschule, bestätigen. Auch wenn die Situa-
tion an ihrer Schule nicht immer „so 
schlimm“ sei, unterstützt sie die Aktion. Des-
halb werde das Thema auch an Elternaben-
den regelmäßig angesprochen. „Dass Kinder 
zur Schule laufen, hilft ihnen, selbstständiger 
zu werden, sich besser orientieren zu können 
und sich im Verkehr richtig zu verhalten.“ Um 
das zu fördern, gibt es eine Verkehrserziehung 
für Erstklässler an der Blücherschule. Die Blü-
cherschule besuchen 460 Schüler, davon 104 
Erstklässler. „Besonders die Erstklässler be-
trifft das Thema. Umso älter die Kinder wer-
den, desto seltener werden sie zur Schule ge-
fahren.“ 

Doch Anlieger rund um die Gymnasien Leib-
niz- und Diltheyschule, beide ansässig in der 
Georg-August-Straße, klagen dort über chao-
tische Zustände – obwohl die Schüler älter 
sind. „Zum weitaus überwiegenden Teil errei-
chen aber unsere Schüler die Diltheyschule zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder den Bussen. Ge-
meinsam mit der Leibnizschule werden da-
her Busaufsichten eingeteilt, um das Eintref-
fen der Schüler am Zietenring abzusichern“, 
sagt Jörg Schulze, Leiter der Diltheyschule.  

Durch die Lage der Schule am Ende einer 
Sackgasse sei es jedoch zwangsläufig so, dass 
es in sehr kleinen Zeitfenstern „zwischen 
7.45 Uhr bis 8 Uhr und zwischen 13 bis 13.30 
Uhr“ zu beengten An- und Abfahrtssituatio-
nen kommen könne. „Wenn Schüler insbe-
sondere aus deutlich entfernteren Wohnor-
ten gebracht werden.“ 

„Bringzonen nicht möglich“ 

Schulze wie auch Rainer Guss, Leiter der Leib-
nizschule, sind der Meinung, dass sich Hol- 
oder Bringzonen aufgrund der Lage mitten in 
Wohngebieten und in der Nähe stark befah-
rener Hauptverkehrsstraßen „nicht sinnvoll 
einrichten“ ließen. „Auf den Elternabenden 
wird aber regelmäßig auf die schwierige Si-
tuation hingewiesen. Das funktioniert viel-
fach auch ganz gut“, sagt Guss. 

An der Elly-Heuss-Schule stört Schulleiter 
Uwe Tölle die Situation am Eingang in der 
Bertramstraße. „Wir haben mehr ein Problem 
damit, überhaupt in den Schulhof zu kom-
men, weil dort Eltern mit ihren Autos parken. 
Obwohl das nicht zulässig ist und die Bert-
ramstraße eine Fahrradstraße ist“, sagt er. 
Auch wenn er das regelmäßig in den Schul-
elternbeiräten anspreche, gebe es Einzelne, 
die sich nicht bessern würden. 

Text: Martina Meisl und Erdal Aslan 
Fotos: Volker Watschounek, M. Arndt

Verkehrswacht und engagierte Eltern weisen an der Blücherschule auf das Verkehrschaos hin.

Michaela Arndt will Eltern überzeugen, 
ihre Kinder zur Schule laufen zu lassen.
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• Nach der  offiziellen Eröffnung am Frei-
tag, 12. April, 11.30 Uhr, wird Verkehrs-
dezernent Andreas Kowol gemeinsam 
mit der Stadtentwicklungsgemeinschaft SEG 
und dem Ortsbeirat Westend die Fußgänger-
zone ihrer eigentlichen Bestimmung 
übergeben: „Als Ort zum Verweilen mit 
mehr Bewegungsfreiheit für  kleine und 
große Fußgänger, Gastronomie mit 
Außenbewirtschaftung und Einzelhandel“, 
wie es in der Einladungskarte heißt.  
 
• Hierzu wird eine internationale Künst-
lertruppe aus der Wellritzstraße (arco e.V.),  
 die Passanten und Gäste mit einem  inter-
aktiven "Walk Act" durch den Straßenab-
schnitt führen und unter Einbeziehung 

des Publikums zeigen, wie man sich ohne 
Auto und dafür unter anderem mit dem Ein-
rad in einer Straße fortbewegen kann. 
 
• Gemeinsam mit dem Kinderzentrum, Se-
nioren vom Wellritzhof und weiteren Nach-
barn ist eine bunte „Begegnungszone"  
für Jung und Alt eingeplant. Kinder sind 
(nicht nur) zur Eröffnung zum Kettcar-Fah-
ren und Straßenspielen in der Fußgänger-
zone eingeladen – begleitet vom Team des 
Kinderzentrum Wellritzhof. 
 
• Entlang der gesamten Fußgängerzone wird 
es bei allen Geschäften während der ers-
ten Stunden der Eröffnung kostenfreies 
Fingerfood und Getränke geben (finan-

ziell unterstützt von der SEG).  
 
• Auch ein Infostand zur Fußgängerzone 
mit Michaela Höllriegel – Schnittstelle zwi-
schen Bürgern und der Verwaltung – ist vor-
gesehen. Passanten sind eingeladen, sich 
dort mit ihren Ideen und Meinungen zu 
beteiligen.  
  
Weitere Termine nach der Eröffnung:  
 
• 23. bis 26. April, 13 bis 17 Uhr „Schöne 
Ferien vor Ort“: Zone wird zur Spielstraße.  
 
• 11. Mai: „Tag der Städtebau-Förde-
rung“: Veranstaltungen rund um die Städ-
tebauförderung. 

• 15. Juni: Tag der offenen Gesellschaft: 
Bei der bundesweiten Aktion gibt es eine 
große Tafel auf der Straße, um zusammen-
zukommen. Verschiedene Träger stellen Ti-
sche und Stühle raus und setzen somit ein 
Zeichen für die offene Gesellschaft 
 
• 2. bis 11. August: „1001 Lieblingsplät-
ze – Kulturtage Westend 2019“ (Koordi-
niert von Kubis). Der Verein Arco plant zum 
Beispiel gemeinsam mit dem Kinderzentrum 
Wellritzhof Aktionen auf der Straße. 
 
• Film von Jugendlichen über die Wellritz-
straße: Jugendliche haben unter der Regie  
von Alexander Sommer vom Jugendzentrum 
bereits damit begonnen.

WELLRITZSTRASSE: ERÖFFNUNGSFEIER AM 12. APRIL & WEITERE TERMINE

Fußgängerzone: Straßenverkehrsamts-Leiter Winnrich Tischel über festgelegte Veränderungen

„NICHT ALLES PERFEKT“ ZUM START
Es wird um jeden Zentimeter gefeilscht. So 
scheint es zumindest auf den ersten Blick von 
außen, als Vertreter des Straßenverkehrsamts 
kürzlich mit Gewerbetreibenden auf der Well-
ritzstraße stehen und diskutieren. „Wir spre-
chen mit allen Geschäftsleuten und beant-
worten letzte Fragen vor dem Start der Fuß-
gängerzone“, klärt Winnrich Tischel, Leiter 
des Straßenverkehrsamts, auf. Je näher die Er-
öffnung der Zone am 12. April im Abschnitt 
zwischen der Helenen- und Hellmundstraße 
rückt, umso mehr steigt die Spannung bei den 
Anliegern. „Wenn es auch einige gibt, die be-
sorgt sind: Die Stimmung ist größtenteils posi-
tiv. Man spürt, die Leute freuen sich auf etwas 
Neues“, sagt Tischel im Anschluss der Aktion. 

Mit jedem Tag wird auch deutlicher, was sich 
hinter diesem „Neuen“ verbirgt. „Wir haben 
inzwischen sieben Anträge zur Sondernut-
zung genehmigt, die den Gewerbetreibenden 
erlaubt, Stühle und Tische auf der Straße auf-
zustellen“, erzählt Tischel. Jeder Gewerbetrei-
bende darf aber nur den Bereich vor seinem 
Geschäft nutzen, die Breite des Bürgersteigs 
plus etwa einen Meter auf der Fahrbahn. Die 
Sondernutzung kostet 13 Euro pro Quadrat-
meter. Diese Genehmigung ist im Übrigen kei-
ne Erlaubnis für alle Geschäfte, Speisen und 
Getränke zu verkaufen. Das dürfen weiterhin 
nur Restaurants mit einer Konzession. 

„Wir haben es so organisiert, dass die Bestuh-
lung nur wechselseitig erlaubt ist. Das heißt, 
wenn auf der einen Straßenseite Außenbe-
wirtschaftung ist, darf direkt gegenüber keine 
sein.“ Dies sei wichtig, damit etwa die Feuer-
wehr oder die Müllabfuhr ohne Probleme 
durchfahren können. Aber diese Regel soll 
auch eine optische Wirkung erzielen: „Wir 
wollen symbolisieren, dass es keine gerade 
durchgehende Fahrbahn mehr gibt“, erklärt 
Tischel. Zwar müssten diese Wagen dann die 
Tische leicht umkurven, „doch das wird kein 
Problem sein, wir haben jetzt immer noch et-
wa vier Meter Fahrbahnbreite“, versichert Ti-
schel. Zudem dürfen sich Autos und auch Rad-
fahrer ohnehin nur im Schritttempo bewegen.  

Das gilt auch für Anwohner, die private Park-
plätze in den Hinterhöfen anfahren. „Wir ha-
ben bisher allen 24 Antragstellern eine Aus-
nahmegenehmigung für diese Stellplätze er-
teilt“, berichtet Tischel. Die Ausnahmegeneh-
migungen (Kosten: 30 Euro) sind nicht über-
tragbar, das heißt, nur die Antragsteller dür-
fen diese Parkplätze nutzen. „Ein Hinweis: Die 
Sondernutzungserlaubnis für die Außenbe-

wirtung wie auch die Ausnahmegenehmi-
gungen für die Parkplätze gelten ein Jahr und 
müssen dann wieder neu beantragt werden.“ 
Das ist insofern wichtig, da die Testphase für 
die Fußgängerzone zwar ein Jahr dauert. 
Doch während der anschließenden Auswer-
tung des Projekts, die einige Wochen oder 
Monate dauern kann, bleibt die Fußgänger-
zone bestehen. „Daher sollte man vielleicht 
im Februar 2020 sicherheitshalber eine neue 
Genehmigung beantragen. Aber wir bleiben 
im ständigen Gespräch mit den Bürgern und 
informieren“, sagt Tischel.  

Während des einjährigen Verkehrsversuchs 

sollen aus Kostengründen – weil man nicht 
weiß, ob die Zone nach den zwölf Monaten 
bestehen bleibt – keine baulichen Veränderun-
gen stattfinden. Tischel hätte sich zumindest 
gewünscht, dass die Poller entlang des Bür-
gersteigs  abgebaut werden. „Doch als wir ge-
sehen haben, wie teuer das werden kann, ha-
ben wir uns darauf geeinigt, dass zumindest 
ein paar entfernt werden – dort, wo sie die 
Außenbestuhlung erschweren“, sagt Tischel. 
Überhaupt spricht er sich für die größtmögli-
che Flexibilität bei dem Projekt aus: „Es wird 
nicht alles perfekt zur Eröffnung sein. Es ist ja 
sogar erwünscht, dass im Laufe des Tests An-
regungen aufgenommen werden. Vielleicht 
kommen noch einige und wollen auch eine 
Außenbewirtung haben oder schlagen besse-
re Ideen zur Gestaltung vor, dann sprechen wir 
darüber.“ 

Wie die Fußgängerzone in der Winterzeit loh-
nend genutzt werden kann, wird wahrschein-
lich eine der kniffligen Fragen. Einige Gastro-
nomen überlegen laut, ein Winterzelt aufzu-
stellen. „Was möglich ist, müssen wir disku-
tieren. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir 
ein komplettes Jahr lang mit allen Jahreszei-
ten testen“, betont der Amtsleiter und ist über-
zeugt, dass das Projekt ein Erfolg wird. Dieser 
hängt auch davon ab, wie schnell Autofahrer 
das Durchfahrtsverbot und die neuen Regeln 
beachten. Poller oder andere Hürden wird es 
auf der Fahrbahn nicht geben. Laut Tischel ist 
geplant, schon bei der Einfahrt in die Straße 
vom Sedanplatz aus Schilder zu platzieren, die 
auf die veränderte Verkehrsführung hinwei-
sen. An der Ecke Hellmundstraße, also kurz vor 
der Zone, werden beidseitig Schilder aufge-
stellt. „Zudem wird die Kommunale Verkehrs-
polizei von Anfang an dauerhaft vor Ort kont-
rollieren. Sprich: Es werden zwei Streifen à 
zwei Beamte unterwegs sein und auch den 
Lieferverkehr (6 bis 11 Uhr) betreuen, damit 
die neuen Regelungen beachtet werden.“ 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Erdal Aslan, Heiko Kubenka (Archiv)Winnrich Tischel, Leiter Straßenverkehrsamt.

Auf der neuen Fußgängerzone kann auch Yücel Aydin vor seinem Restaurant „Sultan“ 
mehr Stühle und Tische hinstellen. Dafür lässt er eine kleine Holzplattform bauen. 

Die Stadt stellt laut Michaela Höllriegel zehn 
Blumenkübel bis Ende April für die Fuß-
gängerzone zur Verfügung. Anwohner 
können Patenschaften für die Blumen-
kübel übernehmen. Von Anwohnern sei 
der Wunsch geäußert worden, bienen-
freundlich zu bepflanzen. Infos per E-Mail: 
fussgaengerzone@wellritzstrasse.de.

ZEHN BLUMENKÜBEL
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Infoabend Wellritzstraße: Wie Anwohner und Geschäftsleute der Fußgängerzone entgegensehen

VON VORFREUDE BIS SKEPSIS
Kein Durchgangsverkehr mehr zwischen 
Hellmund- und Helenenstraße – wie be-
richtet wird die Wellritzstraße dort ab 12. 
April testweise zur Fußgängerzone. Auf 
diesen rund 115 Metern prallen verschie-
dene Interessen aufeinander: 258 Anwoh-
ner, davon 68 Kinder und Jugendliche, 
außerdem 23 Gewerbetreibende, ein Kin-
derzentrum und eine Seniorenanlage – 
sie alle sind von der Umwandlung direkt 
betroffen. Dazu kommen die Kunden der 
Restaurants, Friseure und Läden sowie 
Passanten und Anwohner der näheren 
Umgebung. Auf einer Informationsveran-
staltung der Stadt gemeinsam mit der 
Zeitung Mensch!Westend, die M!W-Re-
daktionsleiter Erdal Aslan moderierte, 
hatten die Bürger Gelegenheit zum Aus-
tausch mit den Verantwortlichen. Die Er-
wartungen reichten von Freude und Hoff-
nung über Neugier bis hin zu Ängsten und 
Ärger.   

Kowol: Aufwertung der Straße  

„Wir wissen nicht, wie es sich entwickeln 
wird und ob es reibungslos funktioniert“, 
schickte Verkehrsdezernent Andreas Kowol 
(Grüne) voraus. Er erhoffe sich von dem 
Verkehrsversuch eine Aufwertung der Well-
ritzstraße. Diese Hoffnung teilten aller-
dings nicht alle der Anwesenden, manche 
fürchteten sogar mehr Lärm oder sie sahen 
andere Fragen im Vordergrund. Eine große 
Sorge etwa ist mit dem Wegfall der zwölf 
legalen Stellplätze verbunden – es gebe 
ohnehin zu wenige Parkplätze im Westend. 
Ein weiteres Thema war der Durchgangs-
verkehr, der dann vermehrt die Emser Stra-
ße belasten werde. „Die Autos lösen sich 
ja nicht in Luft auf.“ Die Emser Straße hal-

te das aus, hielt Winnrich Tischel, der Lei-
ter des Straßenverkehrsamts, entgegen. 
„Dafür ist sie da, anders als die Wellritz-
straße. Viele fahren derzeit außerdem nur 
durch, um ihre Fahrzeuge vorzuzeigen.“  

Mit Gewerbetreibenden im Umkreis, die 
wegen veränderter Anfahrtswege auch 
betroffen seien, wie dem Autohaus Neu, 
bleibe die Stadt im Gespräch, versprach 
Tischel. Dem Parkplatzproblem will Ver-
kehrsdezernent Kowol mit verschiedenen 
Maßnahmen begegnen: Er wolle Ersatz-
parkplätze prüfen, das Carsharing aus-
bauen und Anwohnern abends und an 

Wochenenden Firmenparkplätze zugäng-
lich machen. „Mehr Bewegungsfläche für 
Kinder, das ist doch wunderbar – was be-
deuten demgegenüber schon zwölf Park-
plätze?“, meinte Conni Dinges, die Leite-
rin des Kinder- und Jugendzentrums Well-
ritzhof, die sich insgesamt mehr Lebens-
qualität erhofft.  

Die ansässigen Gastronomen profitieren 
wegen der Außenbewirtschaftung beson-
ders von der neuen Regelung, doch auch 
andere Gewerbetreibende äußerten sich 
optimistisch. Einer von ihnen erinnerte an 
die Zeit, als dieser Abschnitt der Wellritz-

straße wegen einer Baustelle gesperrt 
war. Trotz damals erlebter Umsatzeinbu-
ßen erwarte er jetzt, dass es besser wer-
de. „Ich habe meine Meinung geändert“, 
sagte Ismail Duran vom Restaurant „Har-
put“. 

Sorge vor Lärm  

 Anderen wiederum macht die erwünsch-
te Belebung der Straße Angst – vor 
„nächtlicher Ruhestörung und Alkohol-
exzessen“. Stellvertretend für andere, 
„die sich nicht trauen“, formulierte Hans-
Georg Schäfer seine Befürchtungen. Die 
versuchte ihm der Verkehrsdezernent zu 
nehmen: „Wir wollen keine Partymeile, 
ab 22 Uhr gilt Nachtruhe.“ Auf die von 
Christian Hill (CDU) geäußerte Vermu-
tung, später solle die ganze Stadt auto-
frei werden, hatte Kowol eine klare Ant-
wort. „Das ist Quatsch.“  

Unklar blieben bislang die Testparameter, 
nach denen der Verkehrsversuch am En-
de bewertet werden soll. Michaela Höll-
riegel, die im Auftrag der Stadt die Kom-
munikation zwischen Stadt und Bürgern 
koordiniert, schlug daher vor, zumindest 
einige der Kriterien zeitnah in kleinerer 
Runde zu entwickeln. Die Auswertungs-
phase schließe sich übrigens an den ein-
jährigen Versuch an und könne bis zum 
Herbst dauern, wie Kowol auf Nachfrage 
erklärte. „Die hier lebenden Menschen 
müssen mit der Entscheidung einverstan-
den sein.“ Während der Auswertung blei-
be die Fußgängerzone bestehen. 

Text: Martina Meisl 
Foto: Sascha Kopp

Fahrende und parkende Autos auf der Wellritzstraße: Diesen Anblick wird es zwischen 
der Helenen- und Hellmundstraße mindestens für ein Jahr nicht mehr geben.
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Das Projekt „Soul Lala“ der Werkgemeinschaft hilft jungen Menschen mit psychischen Problemen

ES IST NORMAL, VERSCHIEDEN ZU SEIN
Eine junge Frau steht in einer Werkstatt. 
Umgeben von großen Tischen, Werkzeug 
und bunten Keramiksteinen. Sorgsam fügt 
sie ein Steinchen neben das andere. Noch 
braucht es Fantasie, aber bald entsteht hier 
ein Kunstwerk. Die junge Frau ist Leiterin 
eines Mosaik-Workshops. Was sie von eini-
gen ihrer Kursteilnehmer unterscheidet: Sie 
lebt mit einer psychischen Erkrankung. 
Aber das stört hier niemanden.  

Die junge Frau nimmt an dem Projekt „Soul 
Lala“ der Werkgemeinschaft Rehabilitation 
Wiesbaden am Bismarckring 16 teil. „Mit 
‚Soul Lala‘ leben wir einen inklusiven Ge-
danken“, sagt Elisabeth Müller. Sie ist ver-
antwortlich für das Projekt in Wiesbaden 
und Sozialarbeiterin in der Werkgemein-
schaft, die sich für psychisch beeinträchtig-
te Menschen einsetzt. Die Werkgemein-
schaft hatte sich für das bundesweite Pro-
jekt beworben und Erfolg. Mit Aktionen 
und Veranstaltungen werden junge Men-
schen in sechs Projektregionen in Deutsch-
land zusammengebracht. Gezielt kommen 
dort psychisch kranke und nichterkrankte 
Menschen zusammen. Gefördert wird das 
fünfjährige Projekt (2017-2022) von der 
Aktion Mensch, geleitet vom Dachverband 
Gemeindepsychiatrie. 

„Wie geht es eurer Seele, was hält sie fit 
und was lässt sie in Krisen fallen?“ – Diese 
und viele andere Fragen rund um das The-

ma „seelische Gesundheit“ will das Projekt 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
diskutieren. Betroffene kommen bei „Soul 
Lala“ selbst zu Wort. „Wir fördern psy-
chisch beeinträchtigte Menschen als Pro-
jektmitarbeiter“, so Müller. Selbstwirksam-

keit und Empowerment seien die Schlüssel-
wörter, nicht nur im Projekt, sondern auch 
bei der Tagesstätte Vivo und im betreuten 
Wohnen – eine Wohnform, in der psychisch 
kranke Menschen Unterstützung im Alltag 
bekommen. Träger beider Bereiche ist die 
Werkgemeinschaft, deren Klienten zwi-
schen 18 und circa 30 Jahren an den Aktio-
nen von „Soul Lala“ teilnehmen können.  

Doch selbst Verantwortung zu tragen, vor 
einer Gruppe zu stehen, trotz Erkrankung 
– das fiel der jungen Leiterin des Mosaik-
Workshops zu Beginn nicht leicht: „Neh-
men mich die Kursteilnehmer, so wie ich 
bin, ernst?“ Letztlich habe alles super funk-
tioniert. „Die Klientin hat ein großes Selbst-
bewusstsein aus dem Projekt gezogen“, bi-
lanziert Müller. Ob Handwerk, Theater oder 
Sport, „Soul Lala“ wolle vielfältige Mög-
lichkeiten bieten, sich auszuprobieren und 
gemeinsam zu erleben, dass es normal ist, 
verschieden zu sein. Im Alltag ist das jedoch 

nicht die Regel. Seelische Krisensituationen 
und länger anhaltende psychische Störun-
gen seien immer noch ein großes Tabu, weil 
Unwissenheit und Vorurteile vorherrschen. 
„Wer als psychisch krank gilt, wird oft aus-
gegrenzt. Wenn jemand mit Krebsdiagno-
se aufhört zu arbeiten, dann wird das ak-
zeptiert. Bei einer psychischen Diagnose 
wird schnell gesagt: ‚Jetzt hab dich mal 
nicht so‘“, sagt Simon Kerner, Ergothera-
peut in der Tagesstätte Vivo, in der auch der 
Mosaik-Workshop stattgefunden hat.  

Tendenz bei Erkrankungen steigt 

Untersuchungen wie die Bella-Studie des 
Robert Koch-Instituts zeigen, dass rund ein 
Fünftel aller Heranwachsenden psychische 
Auffälligkeiten aufweist – Tendenz stei-
gend. Grund genug also, so zieht „Soul La-
la“ den Schluss, um über die Seele zu re-
den. 20 000 Euro stehen der Werkgemein-
schaft für das Projekt zur Verfügung, auch 
um den Jugendlichen etwas Geld auf Mini-
job-Basis für ihre Arbeit zu zahlen.  

Prominenten Besuch hatte die Werkge-
meinschaft unter anderem durch Markus 
Bock („Der Depressionist“). Ein Blogger, 
der seit Jahren über seine Depression 
schreibt. Im Mai steht ein Projekt mit Graf-
fiti-Künstler Simon Kneip an. Mit Armin Nu-
fer ist für Juni ein Theaterworkshop ge-
plant. Letztlich haben alle Aktionen ein ge-
meinsames Ziel: „Wir wollen ein Bewusst-
sein schaffen, das für eine inklusive, tole-
rante und verständnisvolle Lebenswelt nö-
tig ist. Das ist nicht nur für psychisch 
erkrankte Menschen gut, sondern für alle.“ 

Text: Katharina Schuster 
Fotos: yanlev - Fotolia, Erdal Aslan

Beim Projekt „Soul Lala“ kommen psychisch erkrankte und nichterkrankte junge Men-
schen zusammen. Das Projekt der Werkgemeinschaft findet am Bismarckring 16 statt.

Zuständig für junge Menschen aus dem Verein Werkgemeinschaft (von links): Ulrike 
Köhler, Elisabeth Müller, Simon Kerner und Petra Beck.

Veranstaltungen und Aktionen des Pro-
jekts: soullala.de.  
Allgemeine Infos zur Werkgemeinschaft: 
www.werkgemeinschaft- 
wiesbaden.de/22-0-Vivo.html  

INFOS IM INTERNET
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Neues aus der Geschäftswelt: Italienisches Restaurant und „Mustafa‘s Gemüse Kebap“

ORIENTALISCHER MARKT FÜR „EBERT“
Fast zwei Jahre lang stand das Ladenlokal in 
der Rheinstraße 115 leer. Seit einigen Wochen 
ist wieder Leben drin: Das italienische Res-
taurant „Pizzeria Meraviglia“ (italienisch: 
„Wunder“) hat dort im März eröffnet. „Wir 
haben das Lokal optisch aufgepeppt und mo-
dernisiert. Und ganz wichtig: der neue Stein-
ofen“, erzählt Fatos Karaj, der das Restaurant 
gemeinsam mit seinem Cousin Fatjon führt. 
Beide kommen aus Frankfurt, sind albanisch-
stämmig und haben viele Jahre in Italien ge-
lebt und dort in der Gastronomie gearbeitet. 

In ihrem neuen Restaurant empfehlen sie die 
täglich kreierten Angebote, Suppen, „frische 
hausgemachte Pasta“, Antipasti und natürlich 
die große Pizzaauswahl (immer 30 Zentime-
ter). „Ich empfehle zum Beispiel die Pizza Me-
raviglia oder die Pizza Samuel mit Büffelmoz-
zarella und Salsiccia“, sagt Fatos Karaj. Auf-
fällig sind die niedrigen Preise („Jeder soll sich 
das leisten“), die Margherita gibt es schon für 
4,50 Euro. Das Restaurant bietet im Innenbe-
reich Platz für 30 Gäste und draußen für acht 
Gäste. Es gibt auch einen Lieferservice. Öff-
nungszeiten: Montags bis samstags von 11 
bis 23 Uhr, sonntags von 16 bis 23 Uhr, Diens-
tag Ruhetag.  

Termin für „Café de Colombia“  

Einer der ersten Stammgäste von „Meravig-
lia“ sei übrigens Hugo Sanchez, der das „Café 
de Colombia“ am Bismarckring 11 führt. Er 
zieht, wie berichtet, mit seinem Restaurant in 
die Dotzheimer Straße 37, wo er  mehr Sitz-
plätze und sogar Parkplätze anbieten kann. 
Sanchez musste den Eröffnungstermin mehr-
mals verschieben, nun will er am 20.  April mit 
einem „Soft Opening“ starten, die offizielle 
Eröffnungsfeier folge später. Am Bismarckring 
soll im Anschluss eine Pizzeria entstehen.  

Seit dem 23. März hat dagegen schon „Mus-
tafa‘s Gemüse Kebap“ in der Helenenstra-
ße 30 die Pforten geöffnet. „So einen Döne-
rimbiss, mit solch einem Konzept, gibt es hier 
im Viertel noch nicht“, meint Inhaber Musta-
fa Duran, der auch die Harput Bäckerei be-
treibt. „Wir haben ein Riesenangebot an fri-
schen, gegrillten Gemüsesorten – von Auber-
ginen über Zucchini bis Kartoffeln. Damit be-
legen wir unser selbst gemachtes Fladenbrot, 
falls gewünscht auch mit Schafskäse.“ Den 
Döner gibt es in der vegetarischen Variante 
(3,50 Euro) wie auch mit Fleisch (4,50 Euro). 
Dafür stehen zwei Kebapspieße mit Hähn-
chen- und Hackfleisch (aus Berlin) bereit. 
„Hier gibt es aber nur Döner, keine sonstigen 
türkischen Spezialitäten“, sagt Duran. Unter 
dem Namen „Mustafa’s Gemüse Kebap“ gibt 
es übrigens schon den beliebtesten Imbiss 

Berlins, der international bekannt ist (auch 
dank einer klugen Marketingkampagne). 
„Natürlich kenne ich den auch und habe mich 
davon inspirieren lassen“, sagt Duran. „Ich 
wollte aber etwas anderes als Harput als Na-
men nehmen. Da ich selbst Mustafa heiße, 
dachte ich mir, warum soll ich nicht einfach 
meinen Vornamen verwenden.“ Öffnungszei-
ten: 11 bis 23 Uhr. 

In der Bleichstraße 21 tut sich ebenfalls etwas: 
In dem Geschäft an der Ecke Hellmundstraße 
befand sich fast 70 Jahre lang der Laden 
„Ebert – Holz und Eisenwaren“. Wie be-
richtet, hat das Traditionsgeschäft nach insge-
samt 111 Jahren (früher an anderen Standor-
ten) Ende November 2018 aufgegeben. Nach 
fünf Monaten Leerstand hat Yabil Gorgys zu-
geschlagen und will dort nun einen orienta-

lischen Supermarkt entstehen lassen. Viele 
Westendler kennen Gorgys vom beliebten 
„Kiosk Somar“ an der Ecke Helenen-/Bleich-
straße, das er mit seinem Bruder führt.   Neben 
üblichen Kiosk-Produkten finden sich dort Le-
bensmittel aus Syrien, dem Libanon, dem Irak 
und anderen arabischsprachigen Ländern. 
„Durch die starke Nachfrage habe ich ge-
merkt, dass hier ein großer Bedarf an arabi-
schen Lebensmitteln herrscht“, sagt Betreiber 
Yabil Gorgys. Die kann er in seinem neuen La-
den mit 200 Quadratmetern Verkaufsfläche 
bestens anbieten. Gorgys hat gerade erst an-
gefangen, umzubauen, bis zur Eröffnung wer-
de es daher noch dauern. Einen Namen für 
das neue Geschäft könne er noch nicht nen-
nen – „vielleicht „Somarkt“.  

Text & Fotos: Erdal Aslan

Fatjon und Fatos Karaj (links) haben die „Pizzeria Meraviglia“ eröffnet, Yabil Gorgys (Mitte) will im ehemaligen Traditionsgeschäft „Ebert“ einen 
orientalischen Supermarkt entstehen lassen und Mustafa Duran (rechts) bietet gegrilltes Gemüse im Döner bei „Mustafa‘s Gemüse Kebap“ an.
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Strafanzeige  
gegen Gerich 

Wegen des teuren Abendessens auf Kosten 
der Stadtkasse in der „Villa im Tal“ steht der 
Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Ge-
rich (SPD) im Visier der Staatsanwaltschaft. 
Gegen Gerich liegt eine Strafanzeige wegen 
Spesenbetrugs vor, so Oberstaatsanwalt 
Oliver Kuhn. Allerdings sei die Strafbehörde 
bereits in dieser Sache „von Amts wegen“ 
tätig geworden. Derzeit liefen sogenannte 
Vorprüfungen, deren Ergebnis noch nicht 
feststehe, berichtet Kuhn. Sollte es zum 
Schuldspruch kommen, drohen Gerich gra-
vierende Konsequenzen: Er könnte seine 
Pension in Höhe von 4300 Euro monatlich 
ab Juli verlieren. Gerich wird am 26. Mai 
nicht erneut für das Amt kandidieren. (be) 

Großrazzia  
in Diskothek 

Mit etwa 100 Polizisten hat die Polizei in der 
Nacht zum Samstag, 30. März, in der Kas-
teler Diskothek Euro Palace eine Razzia 
durchgeführt. Es wurden 13 Verstöße gegen 
das Jugendschutzgesetz und ein Verstoß 
gegen das Waffengesetz festgestellt sowie 
Drogen sichergestellt. (isi) 

225 Wohnungen  
in Klarenthal 

Der Stadtteil Klarenthal wächst weiter: Auf 
dem derzeitigen Gelände der Carl-von-Os-
sietzky-Schule südlich der Ernst-von-Har -
nack-Straße sollen 225 Wohnungen ent-
stehen. Nach Angaben des städtischen 
Planungsamts sollen im nördlichen Be-
reich vier- sowie fünfgeschossige Gebäu-
de errichtet werden, die im Süden durch 
dreigeschossige Reihenhäuser ergänzt 
werden. Es könnte ziemlich schnell gehen 
mit der Aufstellung des Bebauungsplans, 
den das Stadtparlament bereits im Mai be-
schließen soll: Denn es ist keine Prüfung 
der Umweltverträglichkeit nötig. (cees) 

Bald Baustart  
im Waldviertel 

Im Mai soll der Startschuss zur Entwicklung 
des Waldviertels in Dotzheim fallen. Das 
rund drei Hektar große Gelände im Norden 
der Siedlung Kohlheck, auf dem sich früher 
die Seniorenwohnanlage Simeonhaus be-
fand, ist seit 2014 im Besitz der städtischen 
GWW. Die Wohnungsgesellschaft will dort 
in den kommenden Jahren insgesamt 275 
Neubauwohnungen errichten, die sich auf 
30 Mehrfamilienhäuser verteilen. Im ersten 
Bauabschnitt entstehen bis November 
2020 sieben Gebäude, die 82 seniorenge-
rechte Mietwohnungen mit zwei bis vier 
Zimmern umfassen. In die erste von insge-
samt vier Bau-Etappen investiert die GWW 
17,35 Millionen Euro. (dom)

KURZ & KNAPP VORSCHLAG ZUR VERBREITERUNG DER FUSSGÄNGERQUERUNG AM HAUPTBAHNHOF

Bearbeitung: VRM/sbiQuelle: Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr, Karte: Geoportal Wiesbaden.de 
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Übergang für Fußgänger und Radfahrer soll umgebaut werden

MEHR PLATZ VOR  
DEM HAUPTBAHNHOF
Neun Spuren sind zu überwinden, um über 
den Ersten Ring zu gelangen. Vor allem vor 
dem Hauptbahnhof wird das häufig zum 
Problem: Die Fußgängerquerung vom 
Bahnhofsvorplatz in Richtung der Bushal-
testellen und der Reisinger-Anlagen ist in-
nerhalb einer Grünphase nicht zu schaffen. 
Auf der Mittelinsel ballen sich deshalb be-
sonders in den Stoßzeiten die wartenden 
Fußgänger und Radfahrer. Gerade für Rad-
ler ist es häufig keine einfache Situation, 
durch den Fußgängerstrom durchzunavi-
gieren. Und häufig wird die zweite Ampel 
von Fußgängern in Eile schnell bei Rot über-
quert, um eventuell noch den Anschlussbus 
zu erreichen.  

„Ampelschaltung löst Chaos aus“ 

Wer gut zu Fuß und ohne Kinderwagen, 
Rollator, Fahrrad oder Rollstuhl unterwegs 
ist, nutzt die Unterführung – alle anderen 
laufen oberirdisch. Seit mehr als 20 Jahren 
dauert die Diskussion um die unpraktische 
Fußgängerquerung am Wiesbadener 
Hauptbahnhof über den Ring schon an. 
Jetzt stellen SPD und Grüne das Thema im 
Verkehrsausschuss mit einem gemeinsa-
men Antrag erneut in den Blickpunkt: Sie 
fordern mehr Platz für Fußgänger und Rad-
fahrer und eine optimierte Ampelschaltung 
– „auch um für mehr Sicherheit zu sorgen“, 
wie Stefan Breuer, verkehrspolitischer Spre-
cher der SPD, betont. Hans-Joachim Hase-
mann-Trutzel (CDU) meint: „Die Ampel-
schaltung sollte dahingehend optimiert 
werden, dass sie möglichst allen gerecht 

wird.“ Verkehrsdezernent Andreas Kowol 
(Grüne) sagt dazu: „Diese Stelle in der Stadt 
besser zu gestalten, ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe und ein Thema, das uns schon lan-
ge beschäftigt. Der Erste Ring ist mit rund 
66 000 Fahrzeugen täglich eine der meist-
befahrenen Straßen in Wiesbaden. Wir ver-
suchen zum einen, einen Teil davon künftig 
über den Zweiten Ring zu leiten – aber wir 
müssten den Verkehr halbieren, wenn es 
möglich sein soll, die Straße in einem Zug 
zu überqueren.“ Schon früher sei „in stillen 
Versuchen“ getestet worden, die Ampel-
phasen auf die Fußgänger abzustimmen. 
„Der Verkehr brach in fünf Minuten zusam-
men“, berichtet er von den Ergebnissen.  

Deshalb gibt es jetzt Überlegungen, was an 
der Querung baulich verändert werden 
könnte: „Die Warteflächen auf Bahnhofs-
seite, gegenüber und die Mittelinsel könn-
ten verbreitert werden“, erklärt Kowol. „In 
Richtung Hauptbahnhof könnte die Mittel-
insel auch noch über die Länge der Links-
abbiegerspur hin vergrößert werden, die 
würde dann erst nach der Mittelinsel begin-
nen. Der Querungsweg wäre dann kürzer 
und die Warteflächen größer.“  

Unterführung umbauen? 

Von Alexander Winkelmann (FDP) kam da-
rüber hinaus noch der Vorschlag, die Unter-
führung barrierefrei umzubauen, sodass 
beispielsweise auch Radfahrer diesen Weg 
nutzen könnten. Dem erteilt Dezernent Ko-
wol direkt eine Absage: „Das wäre so teu-

er, dass wir nach einer ersten Berechnung 
der Kosten direkt Abstand davon nehmen 
würden. An dieser Stelle ist es auch schwie-
rig, weil lang gezogene Rampen – die es 
braucht, damit die Steigung nicht zu groß 
wird – sehr viel Platz benötigen, den es an 
dieser Stelle eher nicht gibt. Außerdem ist 
die Möglichkeit zum barrierefreien Über-
gang hier ja bereits gegeben.“ 

Fahrradweg für jede Richtung 

Das Jugendparlament hatte bereits im ver-
gangenen Herbst Vorschläge für eine fahr-
radgerechtere Umgestaltung rund um den 
Hauptbahnhof gemacht: zunächst einmal 
einen Fahrradweg für jede Richtung, in den 
Fußgängerüberweg von der Bahnhofstraße 
kommend zum Hauptbahnhof integriert. 
Außerdem könnte dort für die auf dem Kai-
ser-Friedrich-Ring fahrenden Radler, die 
nach links abbiegen wollen, eine eigene 
Fahrradampel installiert werden, die paral-
lel zur Fußgängerampel schaltet.  

Zur Verbesserung der Sicherheit der Fahr-
radfahrer schlägt das Jugendparlament 
außerdem vor, die Stellplätze für Pkw am 
Kaiser-Friedrich-Ring von der Höhe Bahn-
hofstraße bis zur Höhe Adolfsallee zu ver-
legen und so den Fahrradstreifen am Kai-
ser-Friedrich-Ring auf Höhe der Oranien-
straße sicherzustellen. 

Text: Nele Leubner 
Foto: Verkehrsdezernat, 
Bearbeitung: VRM/Sabine Bartsch
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Der Mordprozess Susanna vor dem Wiesbadener Landgericht dauert weiterhin an

DER BLICK IN VIELE ABGRÜNDE
Manche der jungen Zeugen werden nach 
ihrer Aussage  gelobt: „Respekt, das hast du 
gut gemacht. Geh‘ diesen Weg weiter, du bist 
auf einem guten Weg“, hören sie von Richter 
Jürgen Bonk bei der Zeugenanhörung im 
Mordprozess Susanna. Es sind Mädchen, die 
kapiert zu haben scheinen, dass sie Glück hat-
ten. Das Glück, nicht Opfer eines Verbrechens 
geworden zu sein. Wie Susanna, ihre Freun-
din. 14 Jahre alt, Schülerin aus Mainz. Andere 
junge Zeugen dagegen werden ermahnt, und 
zwar eindringlich: „Denk mal darüber nach, 
wie du dich hier verhalten hast.“ Bonk meint 
offensichtliches Lügen, dazu Respektlosigkeit 
vor dem Gericht, wo es doch um die Aufklä-
rung eines Verbrechens geht. Bonk macht 
auch  eine klare Ansage an die Adresse des 
jungen Flüchtlings, ein Zeuge: „Halte dich fern 
von denen, da habe ich ein Auge drauf.“ Fern 
von Mädchen, die er und andere unter Druck 
setzen wollen, damit die Mädchen vor Gericht 
nicht das sagen sollen, was sie wüssten. 

Solche Drohungen gab es auch schon im Mai 
und Juni 2018, als Susanna noch als Vermiss-
tenfall galt. Susanna hatte ab Anfang März 
2018 immer wieder die Schule in Mainz ge-
schwänzt, um in Wiesbaden mit einer Clique 
junger Mädchen und junger Flüchtlinge ab-
zuhängen. In der Fußgängerzone, am Koch-
brunnen, im Kurpark, am Platz der Deutschen 
Einheit. In einen der Flüchtlingsjungen war 
Susanna verliebt, eine unerwiderte Liebe. Am 
Nachmittag des 6. Juni wurde Susannas Lei-
che dann in Erbenheim in der Nähe der Länd-
chesbahn in einem Erdgrab entdeckt. Am 
Abend des 23. Mai hatte die Mutter Susanna 
bei der Polizei in Mainz als vermisst gemel-
det. Da wussten in Wiesbaden schon ein paar 
Jugendliche, dass Susanna bereits in der 
Nacht zum 23. Mai getötet worden sein soll. 

Von Ali Bashar, einem jungen Iraker. Der ältes-
te Bruder des Jungen, in den Susanna verliebt 

war. Der jetzt 21-jährige Ali muss sich seit dem 
12. März vor der Schwurgerichtskammer des 
Wiesbadener Landgerichts verantworten. Die 
Anklage wirft ihm im Fall Susanna Mord und 
Vergewaltigung vor. Ali war mit seiner Fami-

lie im Oktober 2015 nach Deutschland ge-
kommen. Sie waren angeblich Verfolgte. Ihr 
Asylantrag wurde dann aber als unbegründet 
abgelehnt. 

Der Prozess gibt den Blick frei in viele Abgrün-
de. „Ich hab nur ein Mädchen totgemacht“, 
soll der Angeklagte auch schon mal gesagt 
haben. Nur? Er hat ein Leben ausgelöscht, 
nach den Werten der hiesigen Gesellschaft 
spielt das Geschlecht des Opfers keine Rolle. 
Ein Mensch ist tot. Durch seine Hand. Junge 
Mädchen, das wird in diesem Prozess immer 
wieder von Zeugen betont, soll er offenbar als 
Freiwild betrachtet haben. Abwertend tituliert 
als „Schlampen“. Von einem Mädchen soll er 
wenige Tage nach dem Verbrechen an Susan-
na noch „Arschbilder“ verlangt haben. Die 

Mitwisser seines Verbrechens, deren Kreis sei  
nach dem 23. Mai mit jedem Tag größer ge-
worden, schwiegen. Einige sagen, sie hätten 
Angst gehabt, ihnen sei gedroht worden. Nie-
mand ging zur Polizei oder vertraute sich den 
Eltern an. Einige Jugendliche täuschten noch 
Susannas verzweifelte Mutter, die nach ihrem 
Kind suchte. Sie logen der Frau ins Gesicht: 
„Susanna wird schon wieder auftauchen.“ 
Am 29. Mai, sieben Tage nach dem Ver-
schwinden, sagte eines der Mädchen der 
Mutter dann doch die Wahrheit – Susanna ist 
verscharrt in Erbenheim. Aber wo? Und wer 
hat sie getötet? 

Auf die Spur von Ali Bashar kam die Polizei, 
weil am 3. Juni ein junger Afghane auf dem 
1. Polizeirevier am Platz der Deutschen Ein-
heit auftauchte. Ali habe ihm das Töten ge-
schildert, detailreich, und das Mädchen auch 
zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Ali und 
er waren mal gute Freunde. Für die Staatsan-
waltschaft ist der Afghane jetzt der Kronzeu-
ge gegen den Iraker. Ali soll früher schon mal 
angekündigt haben: „Ich will mit Susanna 
schlafen. Wenn sie nicht will, werde ich sie tö-
ten.“ Das ist dem Kronzeugen aber erst jetzt, 
zehn Monate nach dem Verbrechen, einge-
fallen. „Ich hatte nicht alles im Kopf“, sagt er. 
Zu einer Sache sagt der von der Rechtsmedi-
zin auf mindestens 14 Jahre geschätzte Af-
ghane gar nichts – auf den Anklagevorwurf, 
dass er zusammen mit seinem früheren 
Freund Ali eine Elfjährige vergewaltigt haben 
soll. Zwei Vergewaltigungen des Kindes wer-
den ihm vorgeworfen. Verhandelt wird das in 
einem zweiten Prozess. „Mindestens 14 Jah-
re“ – das ist entscheidend, denn erst mit 14 
ist man in Deutschland strafmündig. 

Text & Foto: Wolfgang Degen

Bewerbung noch möglich: Migranten helfen Migranten

„WIEWEISER“ STARTET
Bunt gemischtes Publikum, interessierte Bli-
cke und aktive Dialoge mit Integrationsde-
zernent Christoph Manjura: Die Infoveran-
staltung für das Projekt „WieWeiser“, die En-
de März stattfand, stieß auf reges Interesse. 
Durchgeführt wird das Projekt vom Amt für 
Zuwanderung und Integration in Koopera-
tion mit „wif e.V. – Begegnung & Beratung“. 

Neuzugewanderte, die ihr Heimatland verlas-
sen und in Wiesbaden ein neues Leben be-
ginnen, stehen oft vor großen Hürden, die sie 
alleine nicht bewältigen können: Ankommen, 
sich orientieren, die deutsche Sprache lernen 
und Zugangswege finden. Zukünftig sollen 
„WieWeiser“ unterstützen und als Brücken-
bauer fungieren. Mit ihrer Hilfe soll es leich-
ter werden, einen Überblick und eine Orien-
tierung über die vielfältigen Angebote der 

Stadt zu erhalten und diese im besten Fall 
auch wahrzunehmen. Das Projekt bildet Mig-
ranten aus, die in Integrationskursen einge-
setzt werden, um Neuzugewanderten an-
hand von Modulen Zugangswege zu Institu-
tionen und lokalen Strukturen in Wiesbaden 
aufzuzeigen. „Wer könnte diesen Überblick 
und den Zugang besser vermitteln als Men-
schen, die aufgrund ihrer eigenen Migra-
tionsgeschichte zahlreiche Erfahrungen ge-
sammelt haben und daher als Vorbilder an-
gesehen werden“, teilt das Dezernat mit.   

Interessierte, die sich als „WieWeiser“ 
engagieren möchten, können sich an 
„wif e. V. – Begegnung & Beratung“, Ta-
tiana Vilgelmi, Telefon 0162-8006702, E-
Mail tatiana.vilgelmi@wif-zentrum.de, 
wenden. (red)

Die Stelle, an der Susannas Leichnam im Gestrüpp gefunden wurde, war zum Ortster-
min des Gerichts Ende März als kleine Gedenkstätte hergerichtet.

 
Fall Susanna: Die Geschich-
te hinter der Geschichte,  
auch in Bild und Video, kön-
nen Sie in unserer digitalen 
Story erleben unter:  
https://stories.vrm.de/ 

kriminalfaelle/der-fall-susanna/

Stories
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Erste Sicherheitsko
nferenz im Westend mit Stadt,  

Polizei und Bürgern / Teil des Projekts „Kompass“

Dunkle Ecken, schmutzige Straßen und Kriminalität sorgen 
im Westend immer wieder für Ärger. Bei der ersten Sicher-
heitskonferenz, die im März im Georg-Buch-Haus stattfand 
und von Mensch-Westend-Leiter Erdal Aslan moderiert 
wurde, sollten die Probleme, Ursachen und Lösungsmög-
lichkeiten erörtert werden. „Wir sind heute hauptsächlich 
hier, um zuzuhören“, sagte Bürgermeister und Ordnungs-
dezernent Oliver Franz zur Begrüßung der Gäste. Die Veran-
staltung ist Teil des Präventionsprojekts „Kompass“ des 
hessischen Innenministeriums. Ziel des Projekts ist es, ge-
meinsam mit Bürgern die Sicherheit im Viertel und vor al-
lem das persönliche Sicherheitsgefühl zu steigern (siehe 
Kasten). Um herauszufinden, welche Unsicherheiten und 
Probleme die Bürger im Westend beschäftigen,  haben 
Stadt und Polizei verschiedene Vertreter aus Schulen, Ver-
einen und anderen Institutionen aus dem Viertel sowie Ort-
beiratsmitglieder eingeladen. Diese sollten von ihren per-
sönlichen Erfahrungen und Eindrücken berichten. Dazu 
wurde den Multiplikatoren vorab ein Fragebogen geschickt. 
Die Antworten dazu, die auf der Konferenz genannt wur-
den, haben wir hier kurz zusammengefasst. Es werden kei-
ne Namen genannt, da der Abend nicht öffentlich war. 
Neben dem Ordnungsdezernenten waren unter anderem 
auch Roswitha Briel, Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums 
Westhessen, Petra Lezius, Stabsbereichsleiterin Prävention 
bei der Polizei, Ortsvorsteher Volker Wild und weitere Ver-
treter der Polizei und des Ordnungsamts anwesend. 

Texte: Felicia Kaul

3) Was könnten Sie selbst tun, um die 
Situation zu verbessern? 

Bei dieser Frage sind sich die Anwesenden 
einig: Man müsse Berührungsängste und 
Vorurteile abbauen. Eine Schülerin schlägt 
vor, dass man an der Elly-Heuss-Schule re-
gelmäßig Organisationen aus dem West-
end vorstellen könne, um verschiedene 
Personen besser kennenzulernen. Eine an-
dere Bürgerin findet, dass es mehr Veran-
staltungen wie den „Tag der Gesellschaft“ 
geben sollte. Man müsse Anlässe schaffen, 
bei denen Menschen miteinander ins Ge-
spräch kommen können. Eine Lehrerin 
meint, man müsse Aufklärungsunterricht 
für Flüchtlinge und Migranten anbieten, 
damit diese die Umgangsweisen und kul-
turellen Gepflogenheiten in Deutschland 
lernen können.

6) Nehmen Sie die Polizei- und Ordnungsbehörden wahr? Wann 
haben Sie das letzte Mal die Polizei- und oder die Ordnungsbe-
hörden bei ihrer Arbeit wahrgenommen? 

Auch dabei berichten die An-
wesenden von unterschiedli-
chen Erfahrungen. Ein Bewoh-
ner des äußeren Westends 
sagt, er sehe nur sehr selten 
Polizeistreifen im Umfeld seiner 
Wohnung. Ein Lehrer der Elly-
Heuss-Schule berichtet, auf 
dem Platz der Deutschen Ein-
heit sei die Polizei sehr präsent. 
Jedoch zu den falschen Zeiten. 
Morgens sehe er viele Polizis-
ten, aber dann seien normaler-
weise hauptsächlich Eltern und 
Schüler auf dem Platz vor der 
Schule. Am Nachmittag habe 

man größere Probleme, denn 
dann würden Schüler und Leh-
rer oft angepöbelt. Gerade zu 
dieser Zeit seien zu wenige 
Polizisten vor Ort. Ein anderer 
Bürger empfindet die Polizei-
präsenz im Viertel sogar als 
störend. Alkoholiker und junge 
Erwachsene mit Migrationshin-
tergrund würden überdurch-
schnittlich oft von Beamten 
überprüft und „respektlos“ be-
handelt. Dies führe seiner Mei-
nung nach zu Spannungen zwi-
schen diesen Gruppen und der 
Polizei.

7) Welche Bereiche nehmen Sie als un-
sauber oder ungepflegt wahr? Warum?

Als besonders unsauber empfinden die Bür-
ger die Seitenstraßen der Wellritzstraße. Ins-
besondere die Ecke an der Sedanstraße zur 
Walramstraße sei inzwischen ein Sammel-
punkt für Sperrmüll. Ordnungsdezernent 
Franz stimmt dem zu. Obwohl man gezielt 
versuche, den Bewohnern zu erklären, dass 
sie den Sperrmüll kostenlos abholen lassen 
können, stellen immer wieder Leute unan-
gemeldeten Sperrmüll an die Straße. Woher 
dieser komme, wisse Franz nicht, denn er 
glaube nicht, dass dieser nur von Anwoh-
nern stamme. Weitere stark verschmutzte 
Orte seien die Hellmundstraße und der Grün-
streifen an der Schwalbacher Straße. Proble-
matisch sei auch, dass der Spielplatz am Blü-
cherplatz oft als Hundeklo benutzt würde.   

5) Wurden Sie im Westend beziehungsweise in Wies-
baden in den vergangenen Wochen schon einmal 
Opfer einer Straftat und haben Sie die Tat angezeigt? 

Die meisten der Anwesenden wurden in der letzten 
Zeit nicht selbst Opfer einer Straftat. Viele kennen aber 
Menschen, die bestohlen wurden oder waren Zeugen 
von Straftaten. Eine Bewohnerin der Sedanstraße er-
zählt, dass aus den Kellern der Häuser oft Fahrräder 
geklaut werden. „Das ist natürlich schwer anzuzei-
gen“, meint sie. Ein Polizist ermutigt die Frau bei der 
Veranstaltung, trotzdem Anzeige zu erstatten: „Nur 
wenn die Leute etwas zur Anzeige bringen, erfahren 
wir bei der Polizei davon und können handeln.“ 
Neben Diebstahl ist die fahrlässige Gefährdung von 
Fußgängern ein Problem, wie berichtet wird. Mütter 
berichten, dass ihre Kinder an der Blücherstraße und 
an der Emser Straße fast überfahren worden waren. 
Eine der Frauen habe auch Anzeige gegen den Raser 
erstattet.

2) Was könnte die Polizei beziehungsweise die Stadt dazu beitragen?

Eine Bürgerin findet, dass die Stadt bes-
ser kontrollieren müsse, welche Läden 
sich im Westend niederlassen. Ordnungs-
dezernent Oliver Franz erklärt daraufhin, 
dass es keine politischen Instrumente ge-
be, um zu bestimmen, welche Geschäfte 
die Ladenflächen mieten. Ein Vereinsver-
treter sagt, dass die Stadt das Problem mit 
Wildpinklern auf den Plätzen durch das 
Aufstellen von öffentlichen Toiletten lösen 
könne. Gleich mehrere Bewohner des 
Viertels sprechen sich dafür aus, den 
Quartiersplatz umzugestalten. „Wer soll 
diesen Betonplatz nutzen?“, fragt eine 
Frau. Für Familien sei der Platz unattrak-
tiv, da es keinen Spielplatz und im Som-
mer kaum Schatten gäbe. Der aktuelle Zu-
stand ziehe ein bestimmtes Klientel an, 

meint sie. Man müsse dort und in der 
Wellritzstraße außerdem die Sichtbarkeit 
der Polizei erhöhen. Eine andere Frau er-
klärt, dass sie sich oft unsicher fühle, weil 
sie nachts weit nach Hause laufen müsse, 
da die Bushaltestellen im Viertel zur spä-
ten Stunde nur selten angefahren würden. 
Die Busverbindungen nachts zu verbes-
sern, wäre eine große Hilfe für sie. Für El-
tern und Jugendarbeiter scheint es beson-
ders wichtig, die Spielplätze sicherer zu 
machen. Die Stadt solle Spielplatzwärter 
zum Beispiel auf dem Blücherplatz einset-
zen, um eine Gefährdung der Kinder durch 
alkoholisierte Jugendliche oder Drogen-
dealer zu verhindern. Insgesamt müssten 
unsichere Orte übersichtlicher gestaltet 
und besser ausgeleuchtet werden.

4) Gibt es spezielle Orte, Straßen, 
Lokale oder Geschäfte, die Sie ak-
tuell meiden/ungern aufsuchen 
und wenn ja, warum?

Eine Vertreterin des Elternbeirates 
der Kindertagesstätte Bertramstraße 
erzählt, dass sich viele Eltern mor-
gens vor der Kita unsicher fühlen. 
Grund dafür seien „dubiose Gestal-
ten“, die sich im Umfeld der Kita auf-
hielten. Ein Polizist berichtet darauf-
hin, dass sich sogar die Polizeikräfte 
bei Einsätzen in bestimmten Gast-
stätten unsicher fühle. Er sagt: 
„Wenn wir zu bestimmten Lokalen 
gerufen werden, fahren wir immer 
mit doppelter Besatzung raus, denn 
mindestens einer dort hat immer ein 
Messer dabei.“

1) Fühlen Sie sich im Westend  
sicher? Welches sind aus Ihrer Sicht 
die gravierenden Probleme in Bezug 
auf die Sicherheitslage und wie 
könnte man diese Probleme lösen, 
damit Sie sich im Westend sicher 
fühlen? 

Das Sicherheitsgefühl wird von den Bür-
gern sehr unterschiedlich beschrieben. 
Eine Frau erzählt, dass sie besonders die 
Bushaltestelle am Platz der Deutschen 
Einheit als unsicher empfindet. Schon 
mehrmals sei sie dort von Männern unter 
Drogen- oder Alkoholeinfluss bedrängt 
worden. Wegen des schmalen Bussteigs 
in der Bleichstraße gebe es keine Mög-
lichkeit auszuweichen. „Abends würde 
ich mich im Leben nicht dort hinstellen“, 
sagt sie. Um dort für eine verbesserte Si-
cherheitslage zu sorgen, sei eine Verbrei-
terung des Bussteigs unbedingt notwen-
dig. Eine Oberstufenschülerin der Elly-
Heuss-Schule dagegen sagt, sie habe sich 
im Westend noch nie unsicher gefühlt. 
Unangenehm seien nur die Männer, die 
gegen die Schule urinieren würden. Eine 
andere Bewohnerin  pflichtet ihr bei und 
erzählt, dass es dieses Problem auch am 
Georg-Buch-Haus gibt. Eine mögliche Lö-
sung sei die Anbringung von Lampen mit 
Bewegungsmeldern im Eingangsbereich 
des Hauses, um Wildpinkler abzuschre-
cken. Sie selbst fühle sich ansonsten wohl 
im Viertel, weiß aber, dass vor allem jun-
ge Frauen die Wellritzstraße meiden: 
„Wenn die Frauen abends auf der Well-
ritzstraße einen Spießrutenlauf durch 
Männergruppen hindurch absolvieren 
müssen, fühlen sie sich unwohl.“ Ähnli-
ches gelte für den Platz der Deutschen 
Einheit, auf dem sich nachts oft Konflikte 
abspielten. Man müsse dort die Polizei-
präsenz erhöhen, um diese einzudäm-
men. Auch mit einem Schutzmann vor Ort 
habe man gute Erfahrungen gemacht. 
Für ältere Bewohner sei hauptsächlich 
die Parksituation ein Problem: Falschpar-
ker würden immer wieder Rettungswege 
und Einfahrten blockieren und somit ein 
Sicherheitsrisiko darstellen.

Die Abkürzung „Kompass“ steht für 
„KOMmunalProgrAmmSicherheitsSie-
gel“. Es ist ein Präventionsprojekt 
der Landesregierung. Mit diesem Pro-
gramm haben die Städte und Gemein-
den die Möglichkeit, die Sicherheit in 
ihrer Kommune selbst in die Hand zu 
nehmen, indem sie gemeinsam mit 
der Polizei, den Bürgern sowie wei-
teren Sicherheitspartnern Lösun-
gen für die Probleme vor Ort ent-
wickeln. In Abstimmung zwischen 
Ordnungsamt und Landespolizei wur-
de der Ortsbezirk Westend/Bleichstra-
ße als geeigneter Stadtteil vorgeschla-
gen. Der Ortsbeirat stimmte  einstim-
mig für das Präventionsprojekt.

PROJEKT „KOMPASS“ 

Beeinflusst das Sicherheitsgefühl: 
Gedränge an der Haltestelle Platz 
der Deutschen Einheit in der 
Bleichstraße.

SICHERHEIT:

Oben: Spielplatzwärter 
und mehr Kontrollen 
werden für den Blücher-
spielplatz gefordert.

Wild abgelegter  
Sperrmüll wie hier an 
der Ecke Hellmundstraße 
verstärkt das Gefühl der 
Verwahrlosung.

WAS SICH 
ÄNDERN MUSS

.  Die Antworten der Bürger beziehungsweise Mul-tiplikatoren werden in den kommenden Wochen von der Polizei und der Stadt ausgewertet. Nach dieser „Feinanalyse“ werden mögliche „passgenaue“ Lösun-gen erarbeitet. Diese möglichen Maßnahmen sollen noch Ende dieses Jahres auf der zweiten Sicher-heitskonferenz vorgestellt und mit den Bürgern besprochen werden. Dazu werden Stadt und Polizei wieder rechtzeitig die verschie-denen Vertreter einladen.

WIE GEHT ES  JETZT WEITER?

Unten: Der momentane Zustand des Quartiers-
platzes am Platz der Deutschen Einheit wurde 
mehrfach kritisiert. In diesem Archivfoto  
räumen Bürger in einer Aktion den Müll weg.

Erfasste Straftaten im Jahr 2017  
•  Kriminalität im öffentlichen Raum 
Westend gesamt: 825 Straftaten  
(Gesamt-Wiesbaden: 4688) 
• Diebstahl: 274 Straftaten 
• Körperverletzung: 215 Straftaten 
• Sachbeschädigung: 120 Straftaten 
•  Sonstige (Beleidigung, Bedrohung und    
       andere): 69 Straftaten 

STRAFTATEN
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Gastbeitrag von Hans Peter Schickel zum Schwund von Tieren und wie man selbst helfen kann

ARTENSTERBEN IST AUCH IM 
WESTEND ALARMIEREND HOCH
Wir sind Zeitzeugen des größten Artenster-
bens, seit vor etwa 61 Millionen Jahren die 
Folgen des Einschlags eines Riesenmeteorits 
in den heutigen Golf von Mexiko der Existenz 
der damaligen Riesenechsen ein Ende setzte. 
Der Verursacher des heutigen Artenschwun-
des kommt nicht aus dem Weltall zu uns. Er 
wird verursacht von der „erfolgreichsten“ Art, 
die sich überall breitmacht und zahlreiche an-
dere Lebensformen be- und verdrängt: von 
uns Menschen selbst.  

Mit rund 25 800 bedrohten Tier- und Pflanzen-
arten sei  – so der World Wildlife Fund (WWF) 
– Ende 2018 ein neuer dramatischer Höchst-
stand erreicht worden. „Wir Menschen ver-
ursachen das größte Artensterben seit Ende 
der Dinosaurier“, resümierte Eberhard Bran-
des, Vorstand des WWF Deutschland. „Wilde-
rei, Lebensraumverlust, Klimawandel und die 
dauerhafte Übernutzung natürlicher Reser-
ven vernichten die biologische Vielfalt“, kriti-
sierte Brandes. Auch in Deutschland gingen 
die Bestände merklich zurück. Das massen-
hafte Sterben finde direkt vor unserer Haus-
tür statt – Biene Maja und Co. sowie viele Vo-
gelarten verschwänden heimlich still und lei-
se von unseren Wiesen, Feldern und aus unse-
ren Städten. Der WWF fordert deswegen das 
Verbot von Insektengiften und Unkrautver-
nichtern.  

Global denken, lokal handeln 

Die Tatsache, dass die Windschutzscheibe 
nach längerer sommerlicher Autofahrt im Ver-
gleich zu früher nicht mehr von gestrandeten 
Insekten verschmiert wird, mag der eine oder 
andere sogar als Vorteil empfinden. Was also, 
so könnten Westendbewohner fragen, geht 
mich das an? 

Dazu soll zunächst der Paläontologe Kai Jä-
ger zu Wort kommen, der in seinem sehr le-
senswerten Buch „Verwandtschaft ist ein 
Knochenjob“ unter anderem dies zu sagen 
hat: „Wenn Sie zu den Leuten gehören, die 
sich fragen: ‚Was interessiert mich, ob es Eis-
bären gibt?‘, dann übersehen Sie einen wich-
tigen Punkt. Sosehr wir uns auch abkapseln 
und so viel Zeit wir auch im Internet verbrin-
gen, wir als Menschen sind nach wie vor von 
unserer Umwelt abhängig, und wenn Ökosys-
teme nicht mehr mitspielen, dann werden wir 
diese Folgen sehr direkt zu spüren bekom-
men. Falls Sie eher ökonomisch denken und 
eine Nach-mir-die-Sintflut-Einstellung vertre-
ten, dann sollte Sie das Artensterben immer 
noch beunruhigen, denn der Verlust der na-
türlichen Vielfalt ist ein Verlust an Erb-Infor-
mationen. Deshalb stellt der Verlust von Ar-
ten auch einen gigantischen ökonomischen 
Verlust für die Menschheit dar. Eine interna-
tionale Studie aus dem Jahr 2009, an der 28 
Experten aus verschiedenen Fachgebieten 

teilgenommen haben, kam zu dem Schluss, 
dass das globale Artensterben neben dem Kli-
mawandel das wichtigste Problem in unserer 
Umwelt ist. Anders als bei anderen Heraus-
forderungen steht die Uhr beim Verlust der 
Artenvielfalt nicht auf fünf vor zwölf, sondern 
eher bei Viertel nach.“ Spätestens wenn 
unsere Obstbäume auf die Bestäubung durch 
Helfer mit Pinselausrüstung angewiesen sein 
werden (vergleichbar mit der Bekämpfung 
des Kartoffelkäfers durch Schulklassen im 
2.  Weltkrieg), wird es dem letzten Gleichgül-
tigen bewusst werden, wie sehr die mensch-
liche Existenz von natürlichen Abläufen ab-
hängig ist.  

Im  Westend geht es sicher nicht um Eisbä-
ren. Aber in ihrer Gefährdung stehen sie in-
zwischen nicht allein. Aufmerksamen Beob-
achtern wird es aufgefallen sein, dass auch 

das Westend erheblichen Artenschwund zu 
beklagen hat. Bis vor wenigen Jahren war der 
Frühlingsbote Mauersegler ein häufiger Brut-
vogel, selbst in der belebten Wellritzstraße, in 
der ich aufgewachsen bin. Nur wenige dieser 
pfeilschnellen Luftbewohner sind von Mai bis 
Juli heute noch zu beobachten. Der „Aller-
weltsvogel“ Sperling, der seit Jahrzehnten im 
äußeren Westend beheimatet war, ist ver-
schwunden. (Spatzen gelten übrigens als In-
dikatoren für eine intakte Umwelt.) Auch 
Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke, Buch-
fink und Stieglitz, alles ehemalige Westend-
bewohner, teilen das gleiche Schicksal. Selbst 
die früher häufig beobachtbare Amsel ist rar 
geworden. 

Glyphosat und Co. 

Die Gründe für diese Verluste sind vielfältig. 
Als Hauptverursacher gilt die moderne Land-
wirtschaft, die mit Hilfe des umstrittenen 
Pflanzenvernichters Glyphosat allen un-
erwünschten Kräutern in Feld und Flur den 
Garaus macht. Diese „Unkräuter“ fallen da-
mit als Existenzgrundlage für viele Insekten-
arten aus, die wiederum als Nahrung für vie-
le befiederte Mitgeschöpfe von großer Be-
deutung sind. Insektengifte ergänzen den 
todbringenden Cocktail. 

Obwohl die Stadt als Zufluchtsort für Arten 
gilt, die vor vergifteten Monokulturen in ihre 
Mauern flüchten, wird ihnen auch hier das Le-
ben nicht leicht gemacht. Beispielsweise wer-
den bei Fassadenrenovierungen und den so-
genannten energetischen Ertüchtigungen 
vorhandene Schlüpfe häufig ersatzlos besei-

tigt. Neue Nistmöglichkeiten werden nicht 
eingerichtet. So kommt eines zum anderen.  
Der Insektenverlust ist freilich nicht nur für 
viele Sänger im Federkleid katastrophal. 80 
Prozent aller Wildpflanzen sind auf ihre Be-
stäubung angewiesen und 35 Prozent der 
Kulturpflanzen, die als menschliche Lebens-
mittel dienen. Es geht also nicht nur um den 
Schutz der Honigbienen, unseres drittwich-
tigsten Nutztiers nach Schwein und Rind, es 
geht generell um den Schutz vieler Insekten. 
Sie sind freilich keine Kuscheltiere und sie 
werden als Krabbelwesen von vielen Men-
schen eher abgelehnt. Da sie deshalb keine 
Lobby haben, wird ihr Verlust kaum bedauert. 

Dabei ist es aus dargelegten Gründen wich-
tig, ihr Fortbestehen zu unterstützen. Die Bür-
gerschaft hat Möglichkeiten, zur Erhaltung 
des Kulturgutes Natur Beiträge zu leisten. Wer 
über einen Balkon mit Blumenkästen verfügt, 
kann durch das Einsäen von Blühpflanzen, so-
genannten Insektenweiden,  mithelfen, den 
eingetretenen Verlusten entgegenzuwirken. 
Das gilt auch für diejenigen, die über Vor- oder 
Kleingärten verfügen. Auch das Aufhängen 
von „Insektenhotels“ bietet den solitär leben-
den Bienenarten eine Heimstatt für ihren 
Nachwuchs. Hauseigentümer haben zudem 
die Möglichkeiten, unter den Dachtraufen 
Nisthilfen anzubringen, um den gefiederten 
Asylanten eine neue Heimstatt zu bieten. Sie 
werden es mit ihrem Frühjahrsgesang entgel-
ten. Und uns Westendlern bliebe – so ist zu 
hoffen – ein „stiller Frühling“ erspart. 

Text: Hans Peter Schickel 
Fotos: K.-U. Häßler - Fotolia.de, Klaus Roggel

Der „Allerweltsvogel“ Sperling (links), der seit Jahrzehnten im äußeren Westend beheimatet war, ist laut Hans Peter Schickel verschwun-
den. Bis vor wenigen Jahren sei auch der Frühlingsbote Mauersegler ein häufiger Brutvogel, selbst in der belebten Wellritzstraße, gewesen.

Ein „Insektenhotel“ auf einem Balkon im 
äußeren Westend. 
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Nachruf von Elay Djojan auf Fatma Gül: Allseits bekannte Westendlerin ist im März gestorben

DIE STADT WAR IHR ZUHAUSE
Sie gehörte zur Westend-Familie: Fatma Gül 
war täglich im inneren Westend unterwegs. 
Oft hat man sie auf der Straße angetroffen 
oder wenn sie in einem der Geschäfte saß. 
Im März ist die 85-Jährige verstorben, die al-
le nur „Fatma abla“ nannten (Abla: Türkisch 
für große Schwester). Elay Djojan hat Fatma 
Gül sehr privat kennenlernen dürfen, Fatma 
hat sogar einige Zeit bei ihr gewohnt. Der 28-
Jährigen war es ein Anliegen, einen Nachruf 
zu schreiben, damit die Westendler eine an-
dere Seite von Fatma Gül kennenlernen, 
mehr über ihre schwierigen letzten Tage er-
fahren und von ihr Abschied nehmen können: 

„Ach ja, die ältere Dame mit dem Rollator, ja, 
die kenne ich“, ist die häufigste Reaktion, 
wenn es um Fatma Gül ging. Jeder kannte 
Fatma. Sie war die ältere, auf den ersten Blick 
leicht merkwürdig wirkende, kommunikative 
Frau mit Rollator und Kopftuch – ohne jegli-
che Scheu vor fremden Menschen. Genauso 
begegnete ich ihr zum ersten Mal: „Was für 
schöne Haare!“, sagte sie laut während einer 
Busfahrt, sodass ich lächeln musste, auch 
wenn es mir ein bisschen unangenehm war. 
Nachdem wir an der Haltestelle ausgestie-
gen waren und kurz geplaudert hatten, hat 
sie mich nie wieder vergessen. Sie grüßte 
mich fortan jedes Mal, wenn wir uns auf der 
Straße trafen. Ich wusste in diesem Moment 
noch nicht, dass sie mir so sehr ans Herz 
wachsen würde. Und was für eine besonde-
re und starke Wiesbadenerin ich kennenler-
nen durfte, die sich trotz einiger Schicksals-
schläge nicht ihr Lachen nehmen ließ. 

Sie liebte ihre Unabhängigkeit 

Irgendwann, lange Zeit später, hat sie mich 
in dem Fotostudio entdeckt, in dem ich arbei-
te. Ab dann besuchte sie mich und meine 
Arbeitskollegen, denen sie auch willkommen 
war, regelmäßig. Manchmal brachte sie uns 
sogar Baklava oder Fladenbrot mit. Obwohl 
sie  nicht viel Geld hatte. Fatma liebte das Le-
ben, die Musik, humorvolle Menschen und 
vor allen Dingen ihre Freiheit und Unabhän-
gigkeit. So sehr, dass sie das Leben alleine in 
Wiesbaden einem Leben in der Türkei im 
Kreis ihrer Familie vorzog. Sie wohnte schon 
seit etwa 50 Jahren in der Landeshauptstadt.  

Kurz vor Weihnachten 2018 stand Fatma, die 
unabhängige, starke Frau , wieder mal vor 
unserem Studio. Zu stolz, um die wahre Tra-
gödie ihrer momentanen Situation preiszu-
geben, deutete sie an, dass sie nach Hilfe 
suchte. Sie hatte durch unglückliche Umstän-
de ihre aktuelle Unterkunft verloren, was wir 
erst viel später erfahren sollten. Weil wir nicht 
genau wussten, was sie so traurig stimmte 
und wir sie für einsam hielten,  luden wir sie 
zu unserer Weihnachtsfeier ein.  

Allerdings ist Fatma nie auf der Feier erschie-
nen, obwohl sie sehr zuverlässig war, wenn 

sie zugesagt hatte. Irritiert und etwas in Sor-
ge riefen wir einen Tag später bei der Polizei 
und in Wiesbadener Krankenhäusern an – 
und fanden sie tatsächlich in einem Kranken-
haus. Sie war zusammengebrochen und hat-
te nur knapp überlebt, wie die Ärzte uns spä-
ter berichteten. Aber sie durfte trotz ihrer 
Wohnungssituation nicht dort bleiben. „Tut 
mir leid, aber die Krankenkassen sind nicht 
bereit, länger als für zwei Tage aufzukom-
men. Sie muss raus“, wurde uns von den Ärz-
ten mitgeteilt. Nur wohin? Also riefen wir in 
verschiedenen Einrichtungen an und baten 
auch die Polizei um Hilfe. Leider wurden wir 
abgewiesen, schließlich hätten zwischen den 
Jahren nun mal alle Behörden geschlossen 
und die Einrichtungen seien überfüllt. „Orga-
nisieren Sie ihr doch ein Hotel”, empfahl uns 
ein Frauenhaus. „Oder nehmen Sie die Frau 
doch mit zu sich nach Hause!” Dabei schien 
es keine Rolle zu spielen, ob meine private 
Wohnung es zuließ oder ich imstande war, 
eine 85-jährige Frau aufzunehmen.  

Dennoch willigte ich ein. Besorgt fragte ich 
den behandelnden Arzt nochmals, ob ich ir-
gendetwas beachten müsse. „Nein, nein, sie 
ist eben einfach nur etwas älter, aber ansons-
ten fit“, sagte er. Kein Wort über die vielen 
Medikamente, die sie hätte täglich einneh-
men müssen, wie später klar wurde.  

Auf einmal hatte ich also in meiner Einzim-
merwohnung eine neue Mitbewohnerin. Ich 
hatte zwar meine Bedenken, aber dennoch 
freute ich mich auf sie. Sie war humorvoll und 
herzlich, erzählte von ihren unzähligen Erleb-
nissen als junge Frau, von ihrer 35-jährigen 
Hilfstätigkeit im Krankenhaus, in dem sie zu-
letzt wieder als Patientin landete. Sie erzähl-
te mir und meinen Freunden von ihrer Fami-
lie in der Türkei, ihren Besuchen in der Oper 
und ihren Reisen. Zu meiner Überraschung 
wollte sie übrigens keine türkischen Speziali-
täten essen,  sondern bat mich um ihr Leibge-
richt: Knödel mit roter Bete. Und wer hätte 
gedacht, dass ihr Lieblingslied die „Dunkel-
rote Rose“ von Thomas Hampson war. Es er-
innerte sie an ihre jungen Jahre, damals im 
Kurhaus, das sie mehrfach als junge Frau be-
sucht hatte. Als ich ihr Youtube zeigte, lief das 
Lied rauf und runter bei mir in der Wohnung.  

Sie war zwar mein Gast, aber viel zu stolz, 
Geschenke von meinen Freunden oder mir 
anzunehmen. Zu stolz, in meiner Abwesen-
heit in der Wohnung zu bleiben – auch wenn 
ich sie inständig bat, bei der Kälte zuhause 
zu bleiben. „Zuhause? Die Stadt ist mein Zu-
hause!“, sagte sie nur. Und sie war zu stolz, 
uns von ihrem schlechten gesundheitlichen 
Zustand zu erzählen. Sie wollte bloß keinem 
zu Last fallen.  

Doch an manchen Tagen schwächelte sie. 
Wie an dem Abend, an dem sie in meiner 
Wohnung zusammenbrach. Der Sanitäter 
nannte es lediglich eine „Panikattacke“, die 
allerdings auf der Intensivstation endete. Bis 
5 Uhr morgens kämpfte sie mit ihrem Leben, 
bis 5 Uhr morgens saßen wir auf der Inten-
sivstation und wussten nicht, was genau los 
war. Schließlich erfuhren wir: Es waren die 
Medikamente, die sie nicht eingenommen 
hatte, an denen aber ihr Leben hing. Medika-
mente, die mir gegenüber nicht erwähnt wur-
den. Die Ärzte gaben ihr nicht mehr viel Zeit. 
Zumindest wurde ihr dieses Mal gewährt, in 
dem Krankenhaus, in dem sie 35 Jahre lang 
gearbeitet hatte, zu bleiben. Auch wenn die 
Krankenkasse die Kosten nicht übernähme. 
Parallel kämpfte ihre Tochter, die in der Türkei 
lebte, um eine Einreiseerlaubnis.  

Ein letztes Mal in die Türkei 

Und nun endlich meldeten sich auch die zu-
ständigen Behörden zu Wort. Ich wurde ge-
fragt, ob sie erneut bei mir bleiben könne, bis 
eine Lösung gefunden wäre. Ein Vorschlag, 
dem die Ärzte und ich aufgrund ihrer Pflege-
bedürftigkeit diesm al nicht zustimmten. Sie 
durfte bis zum Eintreffen ihrer Tochter, das 
sich aufgrund bürokratischer und politischer 
Hürden immer weiter hinauszog, vorüberge-
hend im Krankenhaus bleiben.  

Und Fatma? Sie hatte nur noch einen 
Wunsch. Ein letztes Mal ihre Familie in der 
Türkei sehen, ein letztes Mal ihr Geburtsland 
sehen. Die Tochter durfte dann endlich im 
Februar einreisen und Fatma in die Arme 
schließen. Sie entschlossen sich, zurück in die 
Türkei zu reisen. „Ich werde bald wieder nach 
Hause kommen“, verabschiedete sich Fatma 
von mir und „ihrer Stadt“ Wiesbaden.  

Am 8. März erhielt ich eine Whatsapp-Nach-
richt von ihrer Tochter: „Ich muss euch etwas 
sagen, aber weint bitte nicht, betet für sie 
und vergesst sie nicht. Meine Mama ist ges-
tern im Kreise der Familie verstorben.“ In die-
sem Moment hallte Fatmas Stimme in mir 
nach: „Beste Leben, was will man mehr, 
wenn man frei ist!“ 

Nach ihrem Tod erfuhr ich, wie vielen Men-
schen sie geholfen hatte, die ältere, beliebte 
Dame mit dem Rollator. Wie viele Menschen 
sie zusammengeführt hatte. Ich hatte das 
Glück, sie näher kennenzulernen, ihre unfass-
bar aufopfernde und liebevolle Art ihren Kin-
dern gegenüber, ihre Liebe zu den Menschen, 
ihr großes Herz, ihre Weisheit und ihren un-
glaublich starken Willen und Freiheitsdrang. 
Wir haben viel mehr von ihr bekommen, als 
wir ihr geben konnten. Liebe Fatma, vielen 
Dank für diese tolle Zeit und Ruhe in Frieden! 

Text: Elay Djojan 
Foto: Ksenia Danelli

Sie gehörte zum Viertel dazu: Fatma Gül war kontaktfreudig und täglich im inneren 
Westend unterwegs. Mit 85 Jahren ist die Türkischstämmige im März gestorben.
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Dr. Abdi Afsah: Wie eine Einengung des Nervenkanals in der Lendenwirbelsäule behandelt wird

WENN DAS GEHEN ZUR QUAL WIRD
Das unbeschwerte Laufen zum Bäcker, 
zum Nachbarn oder einfach Spazierenge-
hen wird immer beschwerlicher: die Beine 
fühlen sich schwer an, manchmal 
schmerzt das rechte, dann wieder das lin-
ke Bein, gelegentlich auch beide Beine. Der 
Rückenschmerz kann hinzukommen. Die 
Gehstrecke wird immer kürzer und der 
Blick nach der nächsten Bank zum Pausie-
ren wird immer häufiger. Nach kurzer Pau-
se kann es dann weitergehen – bis zur 
nächsten Bank. Da die Betroffenen wegen 
ihrer Beschwerden keine langen Gehstre-
cken laufen können und daher „von 
Schaufenster zu Schaufenster“ laufen, vor 
denen sie dann kleine Pausen einlegen, 
nennt man dieses Phänomen der verkürz-
ten Gehstrecke auch „Schaufensterkrank-
heit“.  

Die Schaufensterkrankheit, die ihren Ur-
sprung in der Verengung des Nervenkanals 
der Wirbelsäule hat, wird auch „Claudica-
tio spinalis“ genannt. Im Gegensatz zur 
Schaufensterkrankheit, die wegen 
Durchblutungsstörungen der Bei-
ne auftritt, der „Claudicatio inter-
mittens“. 

Druck auf Nervenfasern 

Auch das Vornüberbeugen des Oberkör-
pers führt zu einer vorübergehenden Bes-
serung der Beschwerden, da hierbei ana-
tomisch der Nervenkanal durch das Vor-
beugen geringgradig erweitert wird und 
dadurch die Nervenfasern entlastet wer-
den. Die genannten Symptome können für 
eine Spinalkanalstenose (Einengung des 
Nervenkanals der Lendenwirbelsäule) 
sprechen. Dies ist die Folge einer Ver-
schleißerscheinung der Bandscheibenseg-
mente und der dazugehörigen Wirbelge-
lenke. Es führt zur Verengung des Nerven-
kanals, in dem die Nervenfasern liegen 
und somit auch zum Druck auf die emp-

findlichen Nervenfasern. Ob es sich tat-
sächlich um eine Spinalkanalverengung 
handelt oder nicht vielleicht doch um eine 
Durchblutungsstörung der Beine, kann re-
lativ einfach und schnell durch eine Mag-
netresonanztomographie (MRT) der Len-
denwirbelsäule herausgefunden werden. 
In seltenen Fällen kann auch eine Kont-
rastmitteluntersuchung des Nervenkanals 
notwendig werden, die Funktionsmyelo-
graphie. Bei der Behandlung der Spinalka-
nalstenose kann eine konservative Be-
handlung durch Injektionen in den Spi-
nalkanal (Sakralblockade) helfen. 
Hierbei verwendet man eine ge-
ringe Menge eines fettlösli-
chen Kortisons in Kombination 
mit einem Lokalanästhetikum. 
Sollten die Rückenschmerzen 
im Vordergrund stehen, kann 
zunächst auch eine In-
jektion der 
Wir-

belgelenke mit den gleichen Medikamen-
ten durchgeführt werden (Facettenblocka-
de). Diese wird in der Regel Röntgen- oder 
CT-gesteuert durchgeführt, um ein Maxi-
mum an Genauigkeit in der Punktion des 
Wirbelgelenkes zu gewährleisten.  

Sollte dies jedoch nur vorübergehend hel-
fen, weil die Symptome zu weit fortge-
schritten sind, kann hier die Operation des 
Spinalkanals Abhilfe schaffen. Hierbei wer-
den die komprimierenden knöchernen und 
bandartigen Strukturen, die auf den Ner-

venkanal drücken, entfernt, 
damit die Nervenfasern wie-
der Platz haben. Nach einer 

Erweiterung des Nerven-
kanals ist nach einer Ge-
nesungszeit die Gehstre-

cke wieder erweitert und 
die Beinschmerzen gehen 

zurück. Die von Patienten 
häufig gefürchtete Quer-

schnittslähmung kann hierbei 
nicht auftreten, da sich im Bereich 
der unteren Lendenwirbelsäule 

kein Rückenmark befindet, das ver-
letzt werden könnte. 

In jedem Fall ist bei bestehenden Be-
schwerden, die das Laufen behindern 

und Schmerzen im Rücken und in den 
Beinen verursachen und somit die Le-

bensqualität nachteilig und nachhaltig 
beeinflussen, zu empfehlen, sich ärztli-
chen Rat bei einem Neurochirurgen zu ho-
len. Hierbei steht in erster Linie die Diag-
nostik des Leidens im Vordergrund. Ob 
tatsächlich eine Operation notwendig 
sein wird, kann erst nach Abschluss der 
Untersuchungen gesagt werden. Sicher ist 

jedoch auf jeden Fall: Der über die be-
stehende Krankheit und die möglichen 
Therapieoptionen aufgeklärte Patient hat 
das letzte Wort über die durchzuführende 
Therapie. 

Text: Abdi Afsah 
Fotos: Abdi Afsah, dpa (Archiv)

Das Vornüberbeugen führt 
zu einer vorübergehenden 
Besserung der Beschwer-
den, da der Nervenkanal da-
durch etwas erweitert wird.

Dr. Abdi Afsah.

Dr. med. Abdi Afsah, Jahrgang 1970, 
Facharzt für Neurochirurgie. Studium an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen 
1992-2000, Dissertation am Max-
Planck-Institut für experimentelle Kardio-
logie in Bad Nauheim 2000-2002, Assis-
tenzarzt zur Facharztweiterbildung 
2002-2008 an den Dr. Horst-Schmidt-
Kliniken. Seit 2008 Facharzt für 
Neurochirurgie. Seit 2009 niedergelas-
sen in eigener Praxis in der „Neurochi-
rurgischen Gemeinschaftspraxis 
Wiesbaden“ mit Standorten in Wiesba-
den und Rüsselsheim. Kontakt: Dr. med. 
Abdi Afsah, Neurochirurgische Gemein-
schaftspraxis, Rheinstraße 31, 65185 
Wiesbaden, Telefon: 0611-99 39 90. 

ZUM AUTOR
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Kunstturnerinnen der Eintracht Wiesbaden sind Aushängeschild der Turnabteilung

„SCHÖN DURCH DIE LUFT FLIEGEN“
Eva van Cauwenberg ist ganze sieben Jah-
re alt, doch auf dem Stufenbarren bewegt 
sich der Turnfloh schon wie ein alter Hase. 
Grazil spreizt sie die Arme, setzt einen 
Flickflack. Den bei Turnern so gefürchteten 
Wackler sieht man dabei nicht. Eva van 
Cauwenberg ist eine von etwa 30 jungen 
bis ganz jungen Sportlerinnen, die inzwi-
schen das Aushängeschild der Turnabtei-
lung von Eintracht Wiesbaden sind. Etwas 
mehr als die Hälfte davon sind Wettkampf-
turnerinnen.  

 Turnen ist ein trainingsintensiver Sport. 
Vier bis sechs Mal in der Woche jeweils vier 
Stunden Training, das ist für die jungen Da-
men hier in der Turnhalle der Elly-Heuss-
Schule die Normalität. Seit etwa zwei Jah-
ren frönt Turnfloh Eva van Cauwenberg 
ihrer Sportart. „Ich mag den Stufenbar-
ren“, verrät sie mit schüchternem Blick. 
„An dem Gerät kann ich nämlich schon ei-
niges.“ Mit dem Krafttraining hat es die 
Schülerin der zweiten Klasse der Johannes-
Maaß-Schule allerdings nicht so. 

Training in der Elly-Heuss-Schule 

Seit 2015 nehmen die Turnerinnen der Ein-
tracht die Sporthalle in der Elly-Heuss-
Schule in Beschlag. Es waren Turnerinnen 
des Turnerbundes Wiesbaden, die der größ-
ten Abteilung des Traditionsvereines Ein-
tracht Wiesbaden wieder Leben einhauch-
ten. Zunächst waren die Sportlerinnen drei 
Jahre in Wiesbaden auf Wanderschaft, 
suchten intensiv nach einer festen Trai-
ningshalle. Als man das Domizil in der El-
ly-Heuss-Schule schließlich angeboten be-
kam, griff man mit Kusshand zu. „Der Vor-
teil hier ist vor allem die zentrale Lage mit-
ten in der Stadt“, verrät Monika Heinisch-

Göbel, die Leiterin des Turnstützpunktes 
Wiesbaden. 

Heinisch-Göbel ist quasi die Chefin. Bei ihr 
laufen alle Fäden zusammen. Neben ihr 
betreuen noch vier Trainer und zwei Bal-
lett-Trainerinnen die ehrgeizigen Mädchen. 
Die Stelle für eine festangestellte Trainerin 
ist bereits ausgeschrieben. Die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft sind also gestellt. 

Sieben Mädchen gehören auch bereits 
dem hessischen Landeskader an, dem so-
genannten D-Kader mit den erfolgreichs-
ten Turnerinnen in Hessen. Fast alle ande-

ren sind Mitglied des E-Kaders, in den ta-
lentierte Nachwuchssportler berufen wer-
den. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
die Zusammenarbeit mit der Elly-Heuss-
Schule. Es gibt zwar keine sogenannten 
Lehrertrainer wie bei den Fußballern und 
Volleyballern, doch die Turnerinnen, die die 
Elly-Heuss-Schule besuchen, genießen na-
türlich auch Vorteile. So ist zum Beispiel 
das Vormittagstraining in den Unterricht 
integriert. Dazu ist Wiesbaden natürlich 
auch Leistungszentrum für das weibliche 
Gerätetturnen und darf seit diesem Jahr 
den Titel „Turntalentschule des DTB“ tra-
gen. 

Anouk Almeida de Oliveira ist eine der 
Leistungsträgerinnen im Eintracht-Lager. 
Konzentriert setzt sie an diesem Nachmit-
tag ihre Riesenfelgen am Stufenbarren. 
„Übe Druck auf deine Schultern aus“, kor-
rigiert Monika Heinisch-Göbel ihren 
Schützling. Die 14-Jährige turnt bereits in 
der 2. Bundesliga für die Staffel von Ein-
tracht Frankfurt, nahm 2017 an den Deut-
schen Jugendmeisterschaften und 2018 
am Deutschlandpokal teil. Außerdem ist sie 
hessische Vizemeisterin der Altersklasse 14 
am Stufenbarren. 

Hessische Meisterschaft im Visier 

Ihr Lieblingsgerät ist jedoch der Boden. 
„Da kann ich so sch ön durch die Luft flie-
gen“, verrät sie mit schelmischem Grinsen 
und ergänzt: „Ich mag es, wenn es aufre-
gend wird.“  Bei den Hessischen Jugend-
meisterschaften, auf die sich die Eintracht-
Turnerinnen zurzeit vorbereiten, strebt sie 
den Titel an. 

„Yes, we love gymnastics“ steht magenta-
farben auf einem Banner, das in der Turn-
halle der Elly-Heuss-Schule hängt. 14 auf 
14 Meter Bodenfläche stehen den Ein-
tracht-Turnerinnen dort zur Verfügung. „Es 
ist eng hier“, findet Monika Heinisch-Gö-
bel. Doch Turner sind von Haus aus diszi-
pliniert und genügsam. „Das ist in der heu-
tigen Zeit nicht selbstverständlich“, sagt 
sie. Ebenso die 15 Liegestützen, die ein hal-
bes Dutzend der Nachwuchsturnerinnen 
vor den Augen ihrer Trainerin auf den Bo-
den zaubern. Exakt. Ohne Murren. Wie 
eben Turner(innen) so sind.  

Text: Manfred Schelbert 
Fotos: Bernhard Schwall, Lene Pedersen

Anouk Almeida de Oliveira ist eine der Leistungsträgerinnen bei Eintracht Wiesbaden. 

Die Kunstturnerinnen der TuS Eintracht Wiesbaden bei den hessischen Meisterschaften 2017 (von links):  Gwendolyn Lenz, Leni Ahr, 
Seyna N´Doye, Anouk Almeida de Oliveira, Beyza Cumart, Alva Pedersen, Anna Belyakova, Marla Leugner Vilela und Svetlana Levitsky.

Die Turnerinnen vom Kunstturnen 
Wiesbaden – einer Abteilung der 
TuS Eintracht Wiesbaden 1846  – be-
ginnen mit etwa vier bis sechs Jahren 
und werden behutsam zum Leistungs-
sport durch eine kindgerechte und ent-
wicklungsgemäße Trainings- und Wett-
kampfgestaltung hingeführt. Diese Ta-
lentförderung ist eine individuelle För-
derung des einzelnen sportlich begab-
ten Kindes. Kunstturnen Wiesbaden 
hat Plätze für Einsteiger in den Al-
tersklassen 4 bis 6 Jahren frei. Die 
Turnerinnen trainieren jeden Tag von 
15 bis 19 Uhr in der Halle der Elly-
Heuss-Schule.  
 
Kontakt: TuS Eintracht Wiesbaden, 
Hellmundstraße 25.  
E-Mail:  info@kunstturnen-wiesbaden.de 
Web: kunstturnen-wiesbaden.de

TRAINING & KONTAKT
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SLAM // TIPP

Ohren und Gehirn gespitzt, es ist wieder 
Science-Slam! Wissenschaft steht für a) 
dröge Vorlesungen, b) forschen in dunklen 
Räumen und c) ab und zu mal einen Ab-
stecher in die Mensa? Weit gefehlt. Wis-
senschaft geht auch anders: Unterhaltsa-
me Vorträge, in uniferner Umgebung einer 
gemischten Zuhörerschaft vorgestellt – 
beim Science-Slam wird Wissenschaft von 
Jungwissenschaftlern aus der Uni raus- 
und ins Leben reingeholt. 

Der Science-Slam ist ein Wettbewerb, bei 
dem es gilt, in zehn Minuten die Gunst des 
Publikums zu gewinnen. Allerdings nicht 
mit poetischen Texten, sondern mit unge-

wohnt spritzig präsentierten wissenschaft-
lichen Inhalten. Dabei ist alles erlaubt. Der 
beste Vortrag wird am Ende vom Publikum 
durch Applaus gekürt. Die Themen? Viel-
seitig und interessant. Slam frei! 

Der 15. Wiesbadener Science-Slam findet 
am 11. Mai 2019 im Kulturzentrum 
Schlachthof, Murnaustraße 1, statt. Einlass 
ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Ti-
ckets kosten im Vorverkauf zehn Euro (zu-
züglich Gebühren) und an der Abendkas-
se 14 Euro. Die Karten sind für Bus und 
Bahn nutzbar (Hin- und Rückweg).  

 Archivfoto: Isabel Hayn

Der 15. Wiesbadener Science-Slam findet am 11. Mai um 20 Uhr im Kulturzentrum 
Schlachthof statt. 

Trevor Noah kam 1984 im Township Sowe-
to als Sohn einer Xhosa und eines Schwei-
zers zur Welt. Zu einer Zeit, da das südaf-
rikanische Apartheidsregime „gemischt-
rassige“ Beziehungen weiterhin unter 
Strafe stellte. Als Kind, das es nicht geben 
durfte, erlebte er Armut und systemati-
schen Rassismus, aber auch die mutige 
Auflehnung seiner „farbenblinden“ El-
tern, die einfallsreich versuchten, Trennun-
gen zwischen Ethnien und Geschlechtern 
zu überwinden.  

Heute ist er ein international gefeierter Co-
median, der die legendäre „The Daily 
Show“ in den USA moderiert und leitet 
und weltweit – ob Sydney, Dubai, Toronto, 
San Francisco oder Berlin – in ausverkauf-
ten Sälen auftritt.  

In seinem Buch „Farbenblind“ erzählt Tre-
vor Noah ebenso feinsinnig wie komisch 
in 18 Geschichten von seinem Aufwach-
sen in Südafrika, das den ganzen Aberwitz 
der Apartheid bündelt: warum ihn seine 
Mutter aus einem fahrenden Minibus 
warf, um Gottes Willen zu erfüllen, wel-
che Musik er für einen tanzenden Hitler 
aufzulegen pflegte, um sein erstes Geld 
zu verdienen, und wie ihn eine Überwa-
chungskamera, die nicht einmal zwi-
schen Schwarz und Weiß unterscheiden 
konnte, vor dem Gefängnis bewahrte. 

„Farbenblind“, Karl Blessing Verlag 
(März 2017), Gebundene Ausgabe: 336 
Seiten, 19,99 Euro. 

 Foto:  Karl Blessing Verlag

„Farbenblind“ 
von Trevor Noah

FILM // TIPP

Amerika in den frühen 1970ern. Als erster 
Afroamerikaner tritt Ron Stallworth (John 
David Washington) seinen Dienst im Colo-
rado Police Department an. Entschlossen, 
sich einen Namen zu machen, startet der 
unerschrockene Cop eine aberwitzige und 
gefährliche Mission: den Ku-Klux-Klan zu 
infiltrieren und bloßzustellen.  

Als vermeintlich eingefleischter Extremist 
trickst Stallworth sich in den inneren Kreis 
der Rassistenvereinigung und gewinnt so-
gar das Vertrauen des Klanführers David 
Duke (Topher Grace). Mit Unterstützung 
von Kollege Flip Zimmerman (Adam Dri-
ver) und brisantem Insiderwissen nimmt 
die Mission, den Klan zu Fall zu bringen, 
unaufhaltsam Fahrt auf.  

Der  Film „BlacKkKlansman“ von Regisseur 
Spike Lee wurde unter anderem mit dem 
Großen Preis der Jury beim Festival in 
Cannes und dem Oscar für das beste Dreh-
buch ausgezeichnet.  

Am Dienstag, 23. April, wird der Film um 20 
Uhr im englischen Original mit Untertiteln 
im Biebricher Schloss (Ostflügel) gezeigt 
(136 Minuten). Der Eintrittspreis beträgt 
sechs Euro auf allen Plätzen. Die Karten 
sind an der Abendkasse im Ostflügel des 
Biebricher Schlosses zu erhalten, Reservie-
rungen telefonisch: 0611 - 84 07 66 oder 
0611 - 31 36 41 oder im Internet unter: 
www.filme-im-schloss.de. 

 Foto: Universal Pictures

„BlacKkKlansman“ von Spike Lee wird am Dienstag, 23. April, um 20 Uhr im Ori-
ginal mit Untertiteln im Biebricher Schloss gezeigt. 

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

NOTFALLNUMMERN

BUCH // TIPP
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 Das Sprichwort „Tu ses nassut mus e tu as di 
muri mus“ stammt aus dem Furlanischen und 
heißt übersetzt: „Als Esel geboren, als Esel ge-
storben.“Im Deutschen enstpricht es der Rede-
wendung: „Dumm geboren, dumm gestorben.“ 

Das Furlanische oder Friaulische oder auch Friu-
lanische (italienisch friulano) ist eine romanische 
Sprache. Furlanisch wird im italienischen Friaul 
(Nordosten Italiens) von etwa 600 000 Men-
schen gesprochen und ist dort als regionale 
Amts- und Schulsprache und auch offiziell als 
Minderheitensprache in Italien anerkannt. Es 
wird als Literatursprache genutzt. 

Archivfoto: dpa

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

Handeln wie auf dem Basar 

Ich hatte schon mal darüber geschrieben. 
Aber manche Fahrgäste können es einfach 
nicht lassen, im Taxi zu handeln wie auf 
dem Basar.   Neulich sind drei junge Men-
schen bei mir in das Taxi eingestiegen.   So-
fort meinte einer von ihnen: „Machst du 
einen Festpreis?“ Nein, im Pflichtfahrgebiet 
mache ich und darf ich keinen Festpreis ma-
chen, sagte ich. (Das Pflichtfahrgebiet ist der 
Bereich, in dem meine Erlaubnis zur Perso-
nenbeförderung zugelassen ist.) Er wollte 
sich nicht damit zufriedengeben und frag-
te weiter: „Wieso denn nicht? Du kannst 
die Uhr auslassen und schmeißt das in die 
eigene Tasche.  Dein Chef muss das ja nicht 
mitkriegen.“ Ich machte ihm deutlich, dass 
ich nicht weiter diskutieren will: „Ich bin 
mein Chef, das ist mein Taxi. Also nein!“ Da 
wurde er kurz ganz leise – und versuchte es 
dennoch weiter. „Ja, dann brauchst du es 
ja nicht in der Kasse anzugeben, schwarz 
für dich“, meinte er, mich jetzt überzeugt 
zu haben. „Jetzt soll ich auch noch Steuern 
hinterziehen, damit ihr weniger bezahlt? 
 Entweder fahre ich mit Taxameter oder ihr 
steigt aus“, antwortete ich genervt. „Dann 
steigen wir aus. Wir lassen uns von dir nicht 
verarschen! Es gibt genug andere, die uns 
fahren werden“, sagte er und sie stiegen 
aus. Ich wollte sie „verarschen“? Na ja... 
Aber leider hatte er in einem Punkt recht: 
Es gibt genug Fahrer, die sich auf so etwas 
einlassen. Wir Taxiunternehmer sagen da-
zu: Es wird „gehackt“, also Geld in die eige-
ne Tasche gesteckt. Das kostet den Taxi-
unternehmern und den Staat Geld und al-
len, die die Regeln befolgen, Kunden und 
vor allem Nerven... 

Ihr Ismail Cerci (Taxifahrer) 

Kontakt: Taxiunternehmen Ismail Cerci, 
Drudenstraße 7, Tel.: 0177-840 83 21, Ta-
xi-Nr. 295 (Taxizentrale 0611-33 33 33).

TAXISTAND

Sprichwörter aus 101 Ländern: Friaul (Nordosten Italiens)

TU SES NASSUT MUS E TU AS DI MURI MUS

In der neuen Fußgängerzone in einem Teilabschnitt der Wellritzstraße muss man sich auf neue Regeln einstellen 
(siehe auch Seite 6 und 7).
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Aktuelle Nachrichten,  
spannende Wissensthemen,  
Rätsel und Witze gibt es  
jeden Samstag in der Kinder-
zeitung. Die Wochenzeitung 
für Kinder im Abo.  
 
Jetzt vier Wochen gratis lesen: 
06131 / 484950 
www.kruschel.de/abo

- Anzeige -

Kontakt: 

Kruschel-Redaktion:  
Eva Fauth,  Andrea Früauff, 
Nicole Hauger, Kerstin Petry 
Gestaltung:  
Michelle Amend, Sarah Köhler, 
Kim Schauermann, 
Kontakt: kruschel@vrm.de 
Tel.: 06131 / 485816
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Mir ist sooo schlecht ...
Was den Brechreiz auslösen kann und warum er den Körper schützt

Nein, angenehm ist es wirk-
lich nicht. Aber manchmal 

geht es eben nicht anders – und 
oft geht es einem danach  
wirklich besser. Wenn du dich 
übergeben musst, dann schützt 
sich dein Körper. So eklig es 
auch ist – wenn du dich überge-
ben musst, kann das wichtig für 
deine Gesundheit sein. 
Der Brechreiz ist ein ganz  

normaler Reflex des Körpers. Oft 
fängt er damit an, dass der  
Magen etwas wahrnimmt, das 
da nicht hingehört. Das kann 
verdorbenes Essen sein oder 
auch Gift. Der Magen gibt dem 
Gehirn ein Warnsignal. Bakte-
rien und Viren können dieses 
Signal auch auslösen. Des- 
wegen musst du dich etwa 
übergeben, wenn du eine  
Magen-Darm-Erkrankung hast. 
Es kann auch andere Gründe 

geben, die sogenannte Reise-

übelkeit etwa. Oft betrifft sie 
Menschen, die bei starken  
Wellen auf einem Schiff unter-
wegs sind oder in einem Flug-
zeug, das unruhig fliegt.  
Manchen wird schon übel, 
wenn sie im Bus oder der Bahn 
entgegen der Fahrtrichtung  

sitzen. Bei der Reiseübelkeit ge-
rät der Gleichgewichtssinn 
durcheinander. Hier kann es 
schon helfen, frische Luft zu 
schnappen und an etwas  
anderes zu denken, oder sich 
richtig herum hinzusetzen.  
Auch wenn das Gehirn krank 

oder verletzt ist, etwa bei  
Gehirnerschütterungen, einem 
Sonnenstich oder Migräne, kann 
der Brechreiz ausgelöst werden. 
Beim Erbrechen verkrampfen 

sich das Zwerchfell und die 
Bauchmuskeln. Eine Druckwelle 
geht durch den Körper und 
drückt den Mageninhalt nach 
oben. Der Körper hat beim Erbre-
chen Schutzmechanismen ein-
gebaut, damit du das Erbroche-
ne nicht einatmest. Wichtig ist, 
nach dem Erbrechen Wasser 
oder Tee zu trinken, denn der 
Körper verliert dabei viel Flüssig-
keit. Wenn du dich immer  
wieder übergeben musst, soll-
test du besser zum Arzt gehen. 

Von Torben Schröder

Wahr oder 
gelogen?

1An den Punkten lässt 

sich ablesen, wie alt 

ein Marienkäfer ist.

2Alle Vögel können fliegen.

3Delfine leben auch 

im Süßwasser.
Lösung: 
1.  Gelogen. Es gibt verschiedene Arten von 

Marienkäfern, die unterschiedlich viele  
Punkte haben. Die Punkte haben sie von 
Anfang an. 

2.  Gelogen. Es gibt auch Arten, die nicht  
fliegen können, zum Beispiel Strauße und 
Pinguine. 

3.  Wahr. Es gibt auch Flussdelfine, wie den 
Amazonasdelfin.

Fotos: Chepko Danil / skampixelle / Aaron Amat (alle stock.adobe), Rätsel: Andrea von Redecker

Ab ins Beet
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„Bevor ich ins Westend gezogen bin, habe ich 
schon angefangen, nach einem Kitaplatz zu 
suchen. Das ist leider eine Sache, bei der man 
hier fast keine Chance hat. Wie sieht die Kita-
situation Ihrer Meinung nach aus und gibt es 
Lösungsvorschläge, um die Situation für Eltern 
einfacher zu machen?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild (Grü-
ne) beantwortet die Bürgerfrage:  
„Liebe Frau Tiako, das Westend ist schon seit 
jeher unterversorgt, was Kita-Plätze angeht, 
obwohl viel gemacht wird und gemacht wur-
de. Allein fünf Kitas wurden in den letzten rund 
20 Jahren neu geschaffen. Auch auf Druck des 
Ortsbeirats Westend. Zwei neue Kitas sind in 
Planung und werden im nächsten oder über-
nächsten Jahr öffnen. Das Problem ist im dicht 
besiedelten Westend auch, einen geeigneten 
Ort zu finden. Das alles nützt Ihnen in Ihrer jet-

zigen Situation natürlich nichts. Deshalb kann 
ich Ihnen nur raten, persönlich in den Kitas 
nachzufragen oder die Suche auch über die 
Grenzen des Westends zu erweitern. Viel 
Glück!! P.S.: Wir sind ein kinderreiches Viertel, 
was ja auch schön ist. Und es wird auch über 
die Kitas hinaus viel für die Kinder getan, mit 
dem Wellritzhof und dem KiEZ im Georg-Buch-
Haus und vielen anderen Aktivitäten.“ 
(Lesen Sie auf Seite 3 über den Plan, eine neue 
Kindertagesstätte in der Hellmundstraße zu 
schaffen. Wenn alles klappt, soll die Kita im 
Sommer 2021 eröffnen. Anmerkung der Re-
daktion.) 
 
Haben Sie eine Frage an den Ortsvorste-
her? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail 
an westend@vrm.de. Wir leiten Sie an 
ihn weiter und veröffentlichen die Ant-
wort. 
 
 
 
 
 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
  Ortsvorsteher  

im Westend 

Lisa Estelle Tiako

D I E  M U L T I K U L T U R E L L E  S T A D T T E I L Z E I T U N G

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 

 
www.instagram.com/menschwestend

KONTAKT ZUR M!W-REDAKTION 

FRIDAYS FOR FUTURE: HABT IHR BEI DEN DEMOS 
FÜR KLIMASCHUTZ MITGEMACHT UND WARUM?

„Ja, weil ich unzufrieden bin, wie die Um-
welt von den Menschen behandelt wird. Wir 
sollten etwas daran ändern. Vor den Demos 
habe ich mich auch schon mit dem Thema 
beschäftigt, zum Beispiel darauf geachtet, 
den Müll zu trennen und nicht zu viel Plas-
tik zu kaufen. Meine Mutter findet es cool, 
dass ich auf die Demos gehe und unterstützt 
mich auch. Auch viele Lehrer sagen, dass sie 
es gut finden und als Schüler selbst auch 
dort hingegangen wären. Die Kritik, dass es 
während der Schulzeit stattfinden muss, fin-
de ich bescheuert, da wir sonst nicht so viel 
Aufmerksamkeit bekommen und sich weni-
ger Politiker dafür interessieren würden.“ 

Umfrage: Emma Keller & Sophia Kramm 

Mayra Michalik,15 Jahre alt, Schülerin, 
amerikanisch-deutsche Wurzeln

Linus Hermsen,15 Jahre alt, Schüler, nie-
derländisch-deutsche Wurzeln

Claire Thielmann,14 Jahre alt, Schülerin, 
französisch-deutsche Wurzeln

Seamus Nussbaum,16 Jahre alt, Schüler,  
irisch-deutsche Wurzeln

„Ja, weil es eine gute Sache ist und das 
Thema wichtig für mich ist. Klimaschutz 
war vor den Demos aber kein großes The-
ma für mich. Durch diese habe ich erst an-
gefangen, mich damit zu beschäftigen und 
auch mit meinen Freunden darüber zu dis-
kutieren. Außerdem versuche ich, etwas 
umweltbewusster zu leben. Meine Eltern 
finden die Demos okay, aber die Fehlstun-
den nerven sie, weil wir sie nicht entschul-
digen dürfen. Meine Lehrer unterstützen 
es teilweise, andere sind dagegen und fin-
den es nicht gut, dass wir deswegen Schu-
le schwänzen. Ich finde, es ist gut, dass es 
während der Schulzeit stattfindet, denn es 
hat ja auch einen Sinn und viel mehr Men-
schen werden darauf aufmerksam.“

„Nein,  leider nicht, weil ich keine Zeit 
hatte. Trotzdem versuche ich, auf die 
Umwelt zu achten und spreche oft mit 
meinen Freunden darüber, weil die Um-
welt gefährdet ist. Meine Eltern finden 
die Demos eigentlich gut und wir versu-
chen, zuhause auch auf die Umwelt zu 
achten. Unsere Klasse wollte auch eine 
eigene Demo zum Thema Klimaschutz 
machen, jetzt haben wir uns zwar für ein 
anderes Projekt entschieden, trotzdem 
beschäftigen wir uns oft damit. Ich fin-
de, es ist doof zu sagen, dass es nicht 
während der Schulzeit stattfinden soll-
te. Klimaschutz ist so ein wichtiges The-
ma, dagegen sind Fehlstunden doch un-
wichtig.“

„Ja, ich habe mitgemacht. Ich finde, man 
sollte sich mehr über den Klimaschutz in-
formieren und auch mehr dafür machen. 
Ich habe mich auch schon vorher mit dem 
Thema beschäftigt. Vieles läuft schief in 
dem Bereich und ich versuche auch, um-
weltbewusst zu leben. Meine Mutter 
unterstützt die Demos sehr. Meine Lehrer 
eher weniger wegen des Schuleschwän-
zens, aber viele sagen auch, dass das The-
ma sehr wichtig ist. Ich finde es schade, 
dass so viele dagegen sind, während der 
Unterrichtszeit zu demonstrieren, denn 
dadurch bekommt man viel mehr Auf-
merksamkeit. Besonders die Lehrer sehen 
es als etwas Schlechtes an. Wir schwän-
zen ja für einen guten Zweck.“ 
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Kolpingfamilie Wiesbaden-Zentral sitzt seit 1895 in Dotzheimer Straße / Katholischer Sozialverband

GLÄUBIG, NÄRRISCH, MENSCHLICH
„Die Kolpingfamilie Wiesbaden-Zentral ist 
der zweitälteste Verein im Westend“, sagt 
Stefan Fink, „älter ist nur Eintracht Wiesba-
den.“ Dass die Dotzheimer Straße, wo der 
Verein seinen Sitz hat, genau genommen nur 
zur Hälfte zum Westend zählt, spielt für ihn 
dabei keine Rolle. „Wir haben von hier aus 
das Westend im Blick“, meint der Erste Vor-
sitzende und lacht.  

Unterkunft für Wandergesellen 

Schon Finks Urgroßvater hat sich im katholi-
schen Gesellenverein engagiert, als der die 
Kolpingfamilie Wiesbaden-Zentral im Jahr 
1875 ursprünglich gegründet worden war. 
Der katholische Priester Adolph Kolping hat-
te seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Idee der 
Gesellenvereine von Köln aus in ganz 
Deutschland und im benachbarten Ausland 
verbreitet. Sein Ziel war es, den wandernden 
Handwerksgesellen unterwegs Unterkunft, 
Bildung, Geselligkeit und Halt zu bieten, ähn-
lich wie in einer Familie. Zu jener Zeit kamen 
wegen eines regelrechten Baubooms viele 
Handwerker in die wachsende Weltkurstadt 
Wiesbaden, 1881 hatte der Verein 900 Mit-
glieder. 1895 wurde das heutige Kolpingzen-
trum in der Dotzheimer Straße 24-26 als Ge-
sellenhaus feierlich eröffnet. Nach einer Er-
weiterung im Jahr 1926 konnten dort 40 Ge-
sellen wohnen, für Durchreisende gab es wei-
tere 20 Schlafplätze.  

Im Laufe der Jahre schwankten die Mitglie-
derzahlen, zwei Rückschläge gab es im Ers-
ten Weltkrieg und ganz besonders unter der 
Hitler-Herrschaft. Ab 1938 war die Kolpingfa-
milie, wie der Verein seit 1933 heißt, verbo-
ten, und das Vereinshaus wurde von den Na-
zis beschlagnahmt und zweckentfremdet. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg diente der Bau 
zunächst dem Staatstheater als Ausweich-
spielstätte, bevor die Kolpingfamilie es 1947 
wieder in Besitz nehmen konnte. „Das Kol-
pinghaus war von jeher das gesellschaftliche 
Zentrum des katholischen Wiesbaden“, weiß 

Stefan Fink. Legendär sei etwa der „Weiße 
Ball“ gewesen, von dem viele ältere Wiesba-
dener noch heute erzählten, dass sie sich dort 
kennengelernt haben. „Das war sozusagen 
der Heiratsmarkt im Westend.“ Das Haus mit 
der markanten klassizistischen Fassade ge-
hört inzwischen zur Hälfte dem Islamischen 
Kulturzentrum und beherbergt neben einem 
griechischen Restaurant die Süleymaniye-
Moschee. „Wir haben ein gutes nachbar-
schaftliches Verhältnis“, sagt Fink.  

Heute hat der Verein 230 Mitglieder und ist 
Teil eines internationalen Netzwerks. Allein 
in Deutschland engagieren sich 230 000 
Menschen in 2400 Kolpingfamilien, zwei da-
von in Wiesbaden. Es gebe durchaus noch ei-
nige Handwerksleute unter den Mitgliedern, 
sagt Stefan Fink, doch die stellten längst nicht 
mehr die Mehrheit. „Der Verein ist offen für 
alle.“ Geblieben ist der Anspruch, sich als ka-

tholischer Sozialverband gesellschaftspoli-
tisch, sozial und religiös zu engagieren. „Wir 
verstehen uns als Bürgerinitiative in Kirche 
und Gesellschaft“, erklärt Fink, „sind aber an 
keine Gemeinde angebunden.“ Die Brücke 
zur Institution Kirche bildet das Amt des Prä-
ses, das immer von einem Pfarrer ausgeübt 
wird. „Durch unsere Unabhängigkeit können 
wir Glauben lockerer rüberbringen als eine 
Gemeinde das tun kann. Weniger verbissen.“  

Die Aktions- und Bildungsangebote der Kol-
pingfamilie richteten sich an die gesamte 
Wiesbadener Öffentlichkeit und Stefan Fink 
spricht dabei von einem „bunten Misch-
masch“: Podiumsdiskussionen vor Wahlen, 
Neujahrsempfänge mit hochkarätigen Gäs-
ten, Unterstützung sozialer Projekte, eine 
Skatgruppe, jeden Montag ein Offener Treff 
– und nicht zu vergessen die Fastnacht. Die
hat eine sehr lange Tradition in der Wiesba-

dener Kolpingfamilie, ihren Elferrat gibt es 
immerhin seit 1885. Das Motto „Frohsinn 
und Scherz“ habe schon zu Adolph Kolpings 
Zeiten die Gesellenvereine geprägt, berichtet 
Fink. „Die Fastnacht ist ein Fenster zur Gesell-
schaft, das sollte man nicht unterschätzen.“ 
Der Bestattungsunternehmer ist selbst ein 
begeisterter Büttenredner: Rund 50 Mal steht 
er in jeder Kampagne in der Bütt, zuletzt als 
Lukas, der Lokomotivführer. „Der Karneval 
kam übrigens über die Wandergesellen von 
Köln nach Wiesbaden – nicht von Mainz, wie 
viele glauben“, meint der 60-Jährige und re-
klamiert somit die Entstehung der Wiesbade-
ner „Fassenacht“ für die Kolpingfamilie. 

Text: Martina Meisl 
Fotos: Kolping, Reinhard Berg (Archiv)

„Die Fastnacht ist ein Fenster zur Gesellschaft“, sagt Stefan Fink, Vorsitzender der Kolpingfamilie Wiesbaden-Zentral. DieFastnacht hat eine lange Tradition beim katholischen Sozialverband. Dieses Foto zeigt das Kolping-Komitee 1930.

Während des Ersten Weltkriegs musste der schöne Kolpingsaal als Lazarett herhalten. 
Heute befindet sich dort der große Gebetsraum der Süleymaniye Moschee.

Der Eingang zum Kolpingzentrum in der 
Dotzheimer Straße 24-26.

www.kolping-wiesbaden.dew

Vorsitzender Stefan Fink als Wandergeselle 
während einer Büttenrede in der Fastnacht.
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„We remember Fritz Rau“: 
Abend für Konzertveranstalter 

Über 50 Jahre holte Fritz Rau die Weltelite des 
Jazz, Blues und Rock auf die Bühnen Europas. 
Am Samstag, 13. April, findet um 19 Uhr im 
Studio ZR6, Zietenring 6, ein Abend über einen 
der bekanntesten Konzertveranstalter 
Deutschlands statt. Rau starb im August 2013. 
Seine Lebensgefährtin Friederike Weisse sowie 
die Musiker Jürgen Schwab und Biber Herr-
mann haben den Tourneeveranstalter in den 
vergangenen Jahren auf seinen Vortragsreisen 
begleitet und so auch den privaten Menschen 
Fritz Rau näher kennengelernt. Der Eintritt zur 
Veranstaltung mit Berichten, Anekdoten und 
Musik kostet im Vorverkauf 18 und an der 
Abendkasse 20 Euro. Infos und Tickets gibt es 
unter www.studio-zr6.de. Eintrittskarten kön-
nen auch direkt am Zietenring 6 gekauft wer-
den. 

Kräuter, Salze und Senfe  
in der Büchergilde 

Passend zur Frühlingskräuterzeit werden hand-
veredelte Salze und Senfe „Quer dorsch de 
Wiessbadener Gaarde" von Fernanda Di Bla-
sio vorgestellt. Der Kräutertag wird am Sams-
tag, 13. April, von 14 bis 16 Uhr in der Bü-
chergilde, Bismarckring 27, veranstaltet. Kräu-
terbücher werden präsentiert und Snacks aus 
unseren heimischen Wildkräutern (zum Bei-
spiel Käsekuchen mit Löwenzahnblüten) ge-
reicht.  

Workshop: Einführung ins 
Konsensverfahren 

Am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr findet im 
Infoladen, Blücherstraße 46, ein Workshop 
„Einführung in das Konsensverfahren” statt. 
Dieses Einführungsseminar vermittelt Basiswis-
sen über das Konsensprinzip und stellt einen 
grundlegenden Leitfaden für die Anwendung 
vor, anhand dessen die Teilnehmer das Verfah-
ren praktisch erproben können. Besonderes 
Augenmerk richten die Veranstalter dabei 
auch auf die Tücken und Fallstricke in der Um-
setzung. Der Workshop wird einschließlich 

Pausen maximal sechs Stunden dauern. An-
meldung unter E-Mail infoladen-wi@ri-
seup.net, Stichwort: Konsens. Kosten: Beitrag 
in selbstbestimmter Höhe vor Ort. Die Teilneh-
mer dürfen gern etwas zur Bereicherung des 
Nachmittags-Buffets (Salat, Nachtisch) mitbrin-
gen. 

Spiel-Raum: „Die  
Büchse der Pandora” 

Rüdiger Steiner lädt am Samstag, 20. April, 
um 19 Uhr im Fragmente, Blücherstraße 28, 
zu einem „Spiel-Raum“ ein, einem Raum für 
schöpferische Kraft und Erfindungsgabe. „Ro-
bert Filliou machte als Fluxuskünstler einiges 
für eine Kunst des Friedens – unter anderem 
schlug er vor, Kriegsdenkmäler länderübergrei-
fend auszutauschen … und Pandora brachte 
uns eine Büchse mit all den Plagen unseres 
Seins auf die Welt”, teilen die Veranstalter mit. 
Der Spiel-Raum ist ein Raum voller Materialien, 
in dem die Teilnehmer voller kreativer Neugier 
entdecken – im Kontakt mit anderen. Die Ver-
anstaltung beginnt mit einem gemeinsamen 
Essen, jeder Teilnehmer soll also gern etwas da-
für mitbringen. Ein Spendenbeitrag für den 
Abend ist ebenfalls willkommen. Da der Platz 
begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Tele-
fon 0175-331 65 09 oder per E-Mail an  
ruediger-steiner@gmx.de gebeten. 

Familienkochkurs: 
Überraschungen zum Muttertag  

Gemeinsam mit ihren Kindern backen und 
basteln Väter am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 
14 Uhr im Café Wellritz, Wellritzstraße 38, klei-
ne Überraschungen zum Muttertag. Der Fa-
milienkochkurs ist ab rund vier Jahren. Für Er-
wachsene kostet der Kurs zwölf Euro und für 
Kinder sechs Euro. Anmeldung und Infos gibt 
es bei Petra Schierholz, E-Mail: schier-
holz@bauhaus-wiesbaden.de oder Telefon: 
0174- 2196137. Weitere Informationen zum 
Café Wellritz gibt es im Internet unter 
www.cafe-wellritz.de und auf Facebook unter 
www.facebook.com/cafewellritz. Dort können 
sich Interessierte auch für den Veranstaltungs-
Newsletter eintragen und erhalten dann regel-

mäßig vor Veranstaltungen eine Information 
per E-Mail. 

Kleidertausch  
im Fragmente 

Der Verein„Fragmente“ organisiert in seinen 
Räumen in der Blücherstraße 28 einen Kleider-
tausch. Am Sonntag, 28. April, kann man 
von 18 bis 20 Uhr Kleider, Accessoires und 
Schmuck tauschen, ein Zwang zu tauschen 
besteht allerdings nicht. Dazu servieren die Ver-
anstalter Kekse, Tee und Bier, gerne können 
Gäste noch etwas mitbringen. Man sollte kei-
ne abgetragene Kleidung mitbringen, da die-
se erfahrungsgemäß nicht mehr getauscht 
werden kann. Weitere Infos gibt es unter 
www.fragmente-wiesbaden.de.  

Ausstellung: Alles  
andere als Grau 

In der Büchergilde-Kellergalerie, Bismarckring 
27, stellt die Künstlerin Carolin Wolfram von 
Wolmar bis zum 4. Mai ihre Fotokunst-Ge-
mälde aus. Sie beschäftigt sich mit der Ver-
fremdung ihrer Fotografien. Im Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stehen besondere Blickwinkel auf 
alltägliche Situationen. Verschiedene Stufen 
der Abstraktion lassen diese Momente in kräf-
tigen, leuchtenden Farben und starken Kont-
rasten zu Fotokunst-Gemälden werden. Der 
Eintritt ist frei. Die Galerie ist montags bis frei-
tags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 
10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Information 
zur Künstlerin unter www.carokunst.com.  

Kalligrafie-Workshop  
in der Kulturwerkstatt Godot 

Einen Kalligrafie-Workshop bietet Sylke Seibt 
am Sonntag, 5. Mai, in der „Kulturwerkstatt 
Godot“, Westendstraße 23, an. Mit ihrem 
Workshop von 11 bis 14 Uhr spricht Sylke 
Seibt Menschen an, „die Interesse am Erleben 
traditioneller Schriftkunst haben und der 
Möglichkeit, sich selbst zu finden“. Es werden 
verschiedene Techniken eingesetzt: Federn, 
Stifte, Pinsel und andere. Atemübungen und 

Meditationen regen Achtsamkeit und Phan-
tasie an. Die Teilnehmer werden bedeutende 
„Schriften der Weisheit“ aus unterschiedli-
chen Zeiten und Kulturen durchstreifen. Prak-
tische Anwendungen können sein: Einla-
dungs- oder Grußkarten, Gedichte oder ganz 
eigene, freie Kreationen. Mögliche Schriftar-
ten sind Alphabete wie Unziale und Gothik, 
Runen, astrologische Zeichen oder die Tibeti-
sche Schrift. Kosten: 43 Euro (+ 7 Euro Mate-
rial). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine ver-
bindliche Anmeldung ist erforderlich. Weitere 
Termine gibt es auf Anfrage. Kontakt: Sylke 
Seibt, Westendstraße 15, 65195 Wiesbaden, 
Telefon: 0175-572 36 80, E-Mail: Calligra-
phie7@web.de. 

Lesung: „Wenn die Psychose die 
soziale Existenz vernichtet“ 

Christiane Wirtz liest am Donnerstag, 9. Mai, 
um 19 Uhr aus ihrem Buch „Neben der Spur: 
Wenn die Psychose die soziale Existenz ver-
nichtet – Eine Frau erzählt“in der Werkstatt 23, 
Blücherstraße 23. Die Lesung findet im Rah-
men der Reihe „Werkstattlesungen: Jeder 
Kopf tickt anders!“ statt. Die Werkstatt 23 ge-
hört zur Tagesstätte des PSZ Mitte der Werk-
gemeinschaft. Sie möchte Menschen mit und 
ohne psychische Erkrankung über die Litera-
tur zusammenführen.  

Vortrag: „Europa  
muss sich ändern!“ 

Karl-Martin Hetschel hält am Donnerstag, 9. 
Mai, im Georg-Buch-Haus, Wellritzstraße 38, 
um 19.30 Uhr einen Vortrag über die Frage, 
wie wirkliche Demokratie in Europa möglich 
sein könnte. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. Hentschel ist Mitglied im Bundesvor-
stand des Vereins Mehr Demokratie und ehe-
mals Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die 
Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein. 
Veranstalter sind Attac Wiesbaden und die Ka-
tholische Hochschulgemeinde. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir an-
kündigen sollen? Dann schicken Sie alle 
Infos per E-Mail an westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Fritz Rau war einer der bekanntesten Konzertveranstalter Deutschlands. Am 13. April 
widmet ihm das Studio ZR6 einen Abend mit Musik und Erinnerungen.  Foto: Studio ZR6

Ernährungscoach Fernanda di Blasio organisiert am 13. April einen Kräutertag mit hand-
veredelten Salzen und Senfen in der Büchergilde, Bismarckring 27.  Foto: Elke Baade
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Das „goEast Filmfestival des mittel- und osteuropäischen Films“ findet vom 10. bis 16. April statt

VON 35 MILLIMETER BIS VIRTUAL REALITY
Das „goEast Filmfestival des mittel- und ost-
europäischen Films“ findet in diesem Jahr 
vom 10. bis 16. April 2019 mit einem vielfäl-
tigen Programm in Wiesbaden statt. Jedes 
Jahr im April verwandelt „goEast“ die hes-
sische Landeshauptstadt in einen der inter-
national wichtigsten Schauplätze für das Ki-
no aus Mittel- und Osteuropa. An sieben Ta-
gen in sieben Sektionen zeigt „goEast“ 
mehr als 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurz-
filme, die sich gleichermaßen an Fachbesu-
cherinnen und Fachbesucher und heimisches 
Kinopublikum richten. „goEast“ hat es sich 
als Projekt des Deutschen Filminstituts zur 
Aufgabe gemacht, das mittel- und osteuro-
päische Kino „tief im Westen“ in seiner ge-
samten Bandbreite zu zeigen: von neuen 
Tendenzen zu filmhistorisch bedeutenden 
Strömungen, von 35 Millimeter bis Virtual 
Reality. 

Um den Hauptpreis, die Goldene Lilie für den 
Besten Film, konkurrieren wieder 16 aktuel-
le Spiel- und Dokumentarfilme. Prominente 
Gäste wie Sergei Loznitsa, Zelimir Zilnik, Hel-
ke Misselwitz, Krzysztof Zanussi oder auch 
die Schauspieler Kida Khodr Ramadan und 

Frederick Lau (beide bekannt aus „4 
Blocks“) besuchen Wiesbaden, um ihre Fil-
me persönlich vorzustellen. Als Jurypräsiden-
tin konnte die mazedonische Regisseurin 
Teona Strugar Mitewska gewonnen werden, 
deren Film „God exists, her name is Petru-
nya“ (Nordmazedonien/Belgien/Slowenien 
2019) das Festival in diesem Jahr eröffnet. 

Das diesjährige Symposium „Konstruktio-
nen des Anderen. Roma und das Kino Mit-
tel- und Osteuropas“, zu dem internationa-
le Filmwissenschaftler sowie Kulturtätige 
eingeladen sind, beschäftigt sich mit einem 
kontroversen Themenkomplex: Einerseits 
werden „Zigeuner“-Stereotype im Film, von 
der NS-Zeit bis Emir Kusturica, einem kriti-

schen Blick unterzogen. Andererseits stehen 
Filme von Roma-Filmschaffenden und die 
Lebenswelten der Roma in Mittel- und Ost-
europa im Fokus. Als neue, interdisziplinäre 
Sektion bringt das Paneuropäische Picknick 
auf dem Schlossplatz internationale Festi-
valgäste und das Wiesbadener Publikum zu-
sammen. In der thematisch angegliederten 
Filmreihe „Bleibt alles anders? – Die wilden 
90er“ blickt „goEast“ auf die Umbruchszeit 
nach dem Mauerfall vor 30 Jahren zurück. 

Jenseits des Kinos entführen acht Virtual 
Reality-Projekte im Rahmen des Open 
Frame Awards in Frankfurt und Wiesbaden 
in andere Welten. Darüber hinaus vernetzen 
sich junge Filmschaffende in dem East-West 
Talent Lab. Ebenso sind zum Get-Together 
im Festivalzentrum, bei der traditionellen 
Schlachthof-Party oder bei Filmgesprächen 
Interessierte willkommen. Auch in diesem 
Jahr ist das Festival mit Filmvorführungen 
und Gästen in Frankfurt, Mainz, Darmstadt 
und Gießen überregional vertreten. 

Text: Redaktion 
Foto: goEast

Regiedebüt: Kida Khodr Ramadan („4 Blocks“, „Die Goldfische“) stellt bei der Sonntagsma-
tinee am 14. April, 11 Uhr, gemeinsam mit Frederick Lau seinen Film „Kanun“ im Caligari vor.  




