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Frustrierend 

Bezahlbarer Wohnraum wird immer knap-
per in dieser Stadt. Umso frustrierender ist 
es, wenn Häuser in zentraler Lage wie am 
Bismarckring seit Jahren verkommen und 
leer stehen. Dabei wäre das Gebäude zum 
Beispiel ideal als Studentenwohnheim di-
rekt neben der Wiesbaden Business School 
der Hochschule Rhein-Main. Den Eigentü-
mer der Immobilie am Bismarckring 23 
scheint aber weder die Wohnungsnot noch 
der Zustand des Hauses zu interessieren. 
Dafür sprechen sein Umgang mit (ehema-
ligen) Mietern und auch die Gespräche mit 
uns. Nicht überraschend ist, dass er kürz-
lich die Einladung des Ortsbeirats auf Initia-
tive der Linken abgelehnt hat. Über seinen 
Anwalt ließ er mitteilen, dass eine Teilnah-
me an einer Sitzung aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich sei. Als Bürger muss 
man sich  wohl erst mal mit dieser Situation 
abfinden. Zumal es seit 2004 kein Gesetz 
mehr in Hessen gibt, dass ein Einschreiten 
seitens der Kommune erlaubt. Die Stadt 
muss dennoch alles ihr Mögliche tun, um 
mit solchen Eigentümern in Kontakt zu tre-
ten und zu verhandeln.  Die Linke im West-
end hat recht, wenn sie sagt, der gesell-
schaftliche Druck auf mögliche Spekulan-
ten muss aufrechterhalten werden. Denn 
das Gebäude Bismarckring 23 ist nur eines 
von vielen leer stehenden Häusern in Wies-
baden. Das kann keine Stadt hinnehmen, 
in der akute Wohnungsnot herrscht. 

Ihr Erdal Aslan
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Anbieter gesucht: Kubis will über 20 Freifunk-Router im Viertel platzieren – wer macht mit?

FREIES WLAN FÜRS INNERE WESTEND
Nach einer Wohnung oder Arbeit suchen, sich 
Wissen aneignen oder allgemein informieren: 
Das Internet ist heutzutage wichtig, um an 
der Gesellschaft teilzuhaben.  Doch nicht je-
der hat zu Hause oder mit dem Handy Zu-
gang zum Internet, weil es viel Geld kostet. 
Vor allem im inneren Westend betrifft das vie-
le Menschen, da sie von sozialen Leistungen 
abhängig sind. Daher will der Stadtteilverein 
Kubis nun gemeinsam mit dem Chaos Com-
puter Club und Freifunk Wiesbaden über 20 
Freifunk-Router im inneren Westend platzie-
ren, sodass man kostenlos auf der Straße sur-
fen kann.  Der Ortsbeirat Westend hat dafür 
schon 1510 Euro genehmigt. Bedingung für 
das Projekt „Wellritz-WLAN“: Es müssen sich 
genug Anbieter finden – also Privatbürger, 
Geschäfte oder Vereine, die einen öffentlichen 
Hotspot erlauben und ihre Internetkapazitä-
ten zum Teil für die Allgemeinheit freigeben.  

Wie funktioniert die Technik? 
Der Chaos-Computer Club und Freifunk Wies-
baden richten den Freifunk-Router bei dem 
jeweiligen Anbieter kostenfrei ein. Dieser 
muss vor Ort nur einen Stromanschluss, eine 
bereits bestehende Internetverbindung sowie 
Platz für einen weiteren Router haben. Der 
Freifunk-Router wird an das bestehende 
Netzwerk (Internet) des Privathaushalts oder 
des Geschäfts angeschlossen. „Auf dem Frei-
funk-Router ist eine Software installiert, mit 
der man einstellen kann, wie viel Kapazität 
man freigeben will“, erklärt Eric Sesterhenn 
vom Chaos Computer Club. Wenn der Anbie-
ter zum Beispiel einen 120-Mbit-Internetan-
schluss zu Hause hat, kann er 50 MBit oder 
weniger freigeben, damit er selbst nicht ein-
geschränkt wird. „Die meisten nutzen das 
Internet auf der Straße sowieso nur, um sich 
schnell auf einer Webseite zu informieren. 
Das nimmt nicht viel Kapazität in Anspruch“, 
weiß Sesterhenn aus Erfahrung. Der Chaos 
Computer Club am Sedanplatz hat schon seit 
einiger Zeit einen Freifunk-Router, der regel-
mäßig von Passanten genutzt werde.  

Muss der Anbieter dafür haften, was 
über sein Netzwerk heruntergeladen 
wird?  
Nein, es gibt laut Sesterhenn keine Gefahr 
für die Anbieter. Man könne also rechtlich 
nicht dafür zur Verantwortung gezogen wer-
den, was andere über das eigene WLAN he-
runterladen. Vor zwei Jahren hat der Bundes-
tag passend dazu auch die sogenannte Stö-
rerhaftung für Betreiber von öffentlichen 
WLAN-Netzen abgeschafft. Somit haften 
Leute, die ihr WLAN anderen Personen frei 
zur Verfügung stellen, nicht mehr für rechts-
widriges Verhalten der jeweiligen Internet-
nutzer.  

Bleibt man als Anbieter oder Nutzer des 
Hotspots anonym? 
Weder kann der Anbieter noch der Nutzer 
des öffentlichen WLANs sehen, welche Sei-
ten oder Inhalte über das Netzwerk herunter-
geladen werden, erklärt Sesterhenn. Es wird 
nichts gespeichert. „Die Software auf dem 
Freifunk-Router zeigt nur die Datenmenge 

an, die heruntergeladen worden ist.“ Eine Vi-
renübertragung von Nutzer zum Anbieter sei 
laut Sesterhenn nicht möglich.  

Wie werden Anbieter für Hotspots aus-
gewählt? 
Der Verein Kubis sucht momentan Geschäf-
te, Initiativen und Privatpersonen in der Well-
ritzstraße und im inneren Westend, die mit-
machen und einen Router bei sich aufstellen 
wollen (siehe Infokasten). „Wir wollen nur 
darauf achten, dass Orte ausgesucht wer-
den, an denen sich viele Menschen aufhal-
ten beziehungsweise vorbeigehen. Ein Rou-
ter in einer Wohnung sollte zum Beispiel 
möglichst nah zur Straße platziert werden, 
damit das Internet so weit wie möglich in die 
Straße ausstrahlt“, sagt Sesterhenn.  

Wie nutzt man das WLAN – entstehen 
Kosten? 
Nein, man loggt sich einfach in das kosten-
lose WLAN-Netzwerk, die immer „Freifunk“ 
heißen, ohne Passwort oder Anmeldung ein. 

Auf der Smartphone-App oder auf der Web-
seite von Freifunk Wiesbaden gibt es eine 
Straßenkarte, die anzeigt, wo sich ein Hot-
spot in der Stadt befindet.  

Text: Erdal Aslan 
Foto: René Vigneron

Privathaushalte, Gewerbetreibende und Institutionen können mitmachen und einen Teil ihrer Internetkapazität für die Allgemeinheit freigeben.

Wer einen WLAN-Knotenpunkt zur 
Verfügung stellen will, kann sich bei 
Kubis in der Wellritzstraße 49 mel-
den oder eine E-Mail schreiben an: 
wellritz-wlan@kubis-wiesbaden.de. 
Freifunk Wiesbaden ist eine Initiative von 
Bürgern, die stadtweit ein freies WLAN-
Netzwerk aufbauen wollen. Die Initiati-
ve gibt es schon seit einigen Jahren, es 
bestehen schon über 350 Knoten (Hot-
spots) in der Stadt, einige wenige auch 
schon im Westend. Infos zu Freifunk: 
www.wiesbaden.freifunk.net 

MITMACHEN 
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Alevitische Gemeinde mit Aktion in der Wellritzstraße

ASURE ZUM FEST: SÜSSSPEISE 
ALS BRÜCKENBAUER
Es war eine kleine Premiere in Wiesbaden: 
Die alevitische Gemeinde Ginsheim-Gus-
tavsburg hat am 12. September die Süßspei-
se Asure („Aschure“ ausgesprochen) in der 
Fußgängerzone Wellritzstraße verteilt. „Das 
ist bei uns schon seit Jahren Tradition zum 
Asure-Fest. Wir machen das zum Beispiel seit 
fünf Jahren in Rüsselsheim, um Menschen zu 
begegnen und unsere Kultur näherzubrin-
gen“, sagt Ali Kadir Tanriverdi. Er ist Vorsit-
zender der alevitischen Gemeinde Ginsheim-

Gustavsburg, die die Anlaufstelle für türki-
sche Aleviten in der Region ist. Laut Tanriver-
di ist sie auch das erste Gemeindehaus der 
Aleviten in Deutschland. „Allein, dass 200 
unserer 600 Mitglieder in Wiesbaden leben, 
ist ein Grund hierherzukommen. Die Wellritz-
straße ist ein perfekt passender Ort, da hier 
verschiedene Kulturen aufeinandertreffen.“ 

Positive Seiten des Viertels zeigen 

Die Idee, die Verteilaktion in der Fußgänger-
zone Wellritzstraße zu veranstalten, geht auf 
die Initiative des Westendlers Abdullah 
„Apo“ Düzgün zurück, der nicht Mitglied der 
Gemeinde ist. „Ich will, dass wir die Fußgän-
gerzone beleben. Diese Straße und das Vier-
tel sollen mit positiven Aktionen von sich re-
den machen. Beim Asure-Fest geht es genau 
darum: Liebe und Respekt“, sagt Düzgün. Er 
hatte schon im Juni versucht Gewerbetrei-
bende zu motivieren, im (sunnitischen) Fas-
tenmonat Ramadan ein Essen in der Fußgän-

gerzone zu organisieren. „Das hat leider 
nicht geklappt, aber dafür heute“, sagt er la-
chend. 

Das alevitische Asure-Fest folgt auf die 
zwölftägige Fastenzeit der Aleviten im Mo-
nat Muharram, dem ersten Monat des isla-
mischen Kalenders. Während dieser zwölf Ta-
ge, deren Zahl an die zwölf Imame erinnert, 
gedenken die Aleviten insbesondere des ge-
waltsamen Todes des Imam Hüseyin und von 
72 seiner Familienangehörigen und Anhän-
ger im Jahr 680. Im Anschluss an das Fasten 
feiern die Aleviten das Asure-Fest, an dem in 
Erinnerung an das Überleben in der Arche 
Noah eine Speise aus zwölf Zutaten (Asure) 
zubereitet und mit Nachbarn und Freunden 
geteilt wird.   Die Zutaten können leicht vari-
ieren, unter anderem werden Weizen, Ki-
chererbsen, Haselnüsse, Sultaninen, Apriko-
sen und Walnüsse verwendet. 

In der Wellritzstraße war die Aktion nach ein-
einhalb Stunden beendet, nachdem der gro-
ße Topf mit der Asure-Speise komplett leer 
war. „Wir haben mehr als 250 kleine Teller 
ausgegeben. Das Beste ist aber, dass wir mit 
so vielen interessierten Menschen ins Ge-
spräch gekommen sind“, sagen Sevgi Tanri-
verdi und Gülsen Koc. Die Frauenorganisa-
tion der Gemeinde hat den Stand und die 
Speisen organisiert.  

„Es war eine schöne Atmosphäre, die Ge-
schäftsleute, allen voran Yücel Aydin vom 
Restaurant ‚Sultan‘, haben etwas gespendet. 
Und das Schönste ist: Es wurde nicht über 
Politik geredet“, sagt Apo Düzgün. Er und 
auch  Ali Kadir Tanriverdi sind dem Wiesba-
dener Ordnungsamt und Michaela Höllrie-
gel, die im Auftrag der Stadt das Testjahr in 
der Fußgängerzone begleitet, für die unkom-
plizierte Kooperation dankbar. „Vielleicht 
klappt es ja im nächsten Jahr auch mit dem 
Abendessen im Ramadan“, hofft Düzgün. 

Text & Fotos: Erdal Aslan  

Die zwölf Zutaten sollen an das Überle-
ben in der Arche Noah erinnern. 

Kostenfreie Verteilaktion: Zum Asure-Fest hat die alevitische Gemeinde aus Ginsheim-Gustavsburg einen großen Topf mit der Asu-
re-Süßspeise mitgebracht. Am Ende gibt es ein gemeinsames Foto mit Westendlern in der Fußgängerzone.

Große Party rund 
um den Sedanplatz 

Die „1. Music Night“ am Sedanplatz 
steigt am Freitag, 18. Oktober. „Weil wir 
Gastronomen rund um den Sedanplatz 
so gerne mit euch in den Mai tanzen, ha-
ben wir uns überlegt, dass es schön wä-
re, diese Mega-Sause im Oktober zu wie-
derholen“, teilen die Veranstalter mit. Die 
Gäste dürfen sich auf Live-Musik freuen. 
Es gibt an diesem Tag geänderte Küchen-
Öffnungszeiten in den jeweiligen Loca-
tions. Die Konzert-Uhrzeiten in den Gas-
tronomien: Im „Heaven“, Sedanplatz 5, 
tritt „Mudwell“ aus Wiesbaden ab 20.30 
Uhr auf. „J.  Sanders & Friends“ sind ab 18 
Uhr im „Riesling im Hindukusch“, Seero-
benstraße 1, zu sehen. Im „Schoppen-
hof“, Sedanplatz 9, gibt es ab 22 Uhr 
„Hardbeat und Rock´n´Soul Music“ von 
„Nitribbits“. Im „Lokal“ gibt es eine 
Elektro-Party mit „Fünfsinn“ ab 22 Uhr. 
Auch der Dancefloor im Schwarzen Salon 
des „Heaven“ öffnet um 22 Uhr und bie-
tet Funky, Boogie und Disco-Beats mit DJ 
Stefan Frey. Letzteres kostet fünf Euro 
Eintritt, die Live-Konzerte können die Be-
sucher kostenfrei genießen. (era)

KURZ & KNAPP

Vertiefungsseminar „Interkulturelle 
Kompetenz“ am 2 . November 

Die vielen verschiedenen Einflüsse in 
unserer multikulturellen Gesellschaft sor-
gen dafür, dass sich unser Verständnis von 
Kultur ständig verändert. Für ein erfolg-
reiches Zusammenleben und Arbeiten mit 
Menschen unterschiedlicher kultureller 
Prägung brauchen wir interkulturelle 
Kompetenzen. Diese umfassen neben der 
Sensibilität für andere Perspektiven auch 
ein Bewusstsein für unsere eigene Persön-
lichkeit und deren Einfluss auf Begegnun-
gen mit anderen Menschen. Daher bieten 
wir ein Vertiefungsseminar für Interkultu-
relle Kompetenz an. Neue Teilnehmende 
sind willkommen – es wird eine kurze 
Wiederholung vom vergangenen Semi-
nar in Mai geben, bevor wir in die Vertie-
fung gehen. Um eine verbindliche An-
meldung bis 25. Oktober per E-Mail an  
adriana.shaw@kubis-wiesbaden.de wird 
gebeten. Es gibt nur eine begrenzte Teil-
nehmerzahl. 

Wann: Samstag, 2. November, von 10 
bis 15 Uhr. 

Wo: Kubis e.V., Wellritzstraße 49. 

Kosten: Das Seminar ist kostenfrei.  

Adriana Shaw, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

FUSSGÄNGERZONE

Der Verein Kubis lädt am Freitag, 11. Ok-
tober, um 19 Uhr zur Kulturstube West-
end zum Thema „Halbzeit-Bilanz der 
Fußgängerzone Wellritzstraße“ ein. 
Die öffentliche Veranstaltung findet im 
Kinderzentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 
21, statt. Alle Interessierten sind eingela-
den. Mit dabei sind unter anderen Winn-
rich Tischel, Leiter Straßenverkehrsamt, so-
wie Michaela Höllriegel, die im Auftrag der 
„Sozialen Stadt“ die Testphase begleitet.

BÜRGER-GESPRÄCH  
AM 11. OKTOBER
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Carsharing: Nutzer müssen nun am Elsässer Platz nach Parkplätzen suchen

KEIN PLATZ FÜR „CITYFLITZER“ 
IN DER YORCKSTRASSE
Seit einigen Jahren bietet das Unterneh-
men „Book-n-Drive“ rund 100 Fahrzeuge 
in Wiesbaden an, die man im Rahmen des 
sogenannten Carsharing („Autoteilen“) 
wie Miet-Fahrräder buchen kann – auch 
stundenweise. Zum einen sind das „sta-
tionsbasierte“ Fahrzeuge mit reservierten 
Stellplätzen wie an der Station Yorckstra-
ße 11 auf Höhe des Blücherspielplatzes. 
Diese Autos müssen nach der Nutzung 
wieder an demselben Parkplatz abgestellt 
werden, vom dem sie abgeholt wurden.  

Eine günstigere und flexiblere Alternative 
sind die kleineren „Cityflitzer“ des Unter-
nehmens: Sie können spontan ohne vor-
herige Reservierung und zu einem günsti-
geren Festpreis pro Stunde gemietet wer-
den. „Die Cityflitzer in Wiesbaden können 
aus einem Pool entnommen und bei einem 
anderen abgegeben werden“, erklärt Na-
dine Pintner, Pressesprecherin bei „Book-
n-Drive“. Auch seien damit Fahrten in eine 
andere Stadt möglich, sie können zum Bei-
spiel in Mainz oder in Frankfurt abgestellt 
werden.  

Seit Mitte September verboten 

 Anders als in Frankfurt können die Cityflit-
zer hier jedoch nicht im gesamten Stadt-
gebiet, sondern nur an ausgezeichneten 
Stellen geparkt werden.  Bis Mitte Septem-
ber durften an der Yorckstraße neben den 
dortigen 13 stationären Autos auch die Ci-
tyflitzer abgestellt werden. Mittlerweile 
hat „Book-n-Drive“ beschlossen, dass in 
der Yorckstraße nur noch stationäre Autos 
stehen dürfen. An der Station wurde ein 
Abstellverbot für die kleinen Cityflitzer 
ausgeschildert. Das Unternehmen wolle im 
Zuge der Umstellung auch darauf achten, 
nun möglichst viele stationäre Autos der 
günstigsten Kategorie („XS“) an der Yorck-
straße anzubieten. Rein rechnerisch sind 
die Cityflitzer jedoch immer noch billiger 
(siehe Infokasten). 

„Der Grund für das Abstellverbot in der 
Yorckstraße ist, dass leider regelmäßig viel 
zu viele Cityflitzer dort abgestellt wurden. 
So blockierten sie den Gehweg und die 
Straße“, erklärt Pintner. Das Unternehmen 
reagierte damit auf Beschwerden der An-
wohner und der Ordnungsbehörden, für 
die das drohende „Parkchaos“ nicht mehr 
hinnehmbar gewesen sei. Das Problem 
konnte auch durch das Umparken über-
zähliger Cityflitzer und die Schaffung eines 
weiteren Abstellbereichs im Stadtteil 
Nordost nicht gelöst werden. Zugleich sei 
es für das Unternehmen nicht möglich, 
weitere Parkplätze in der Yorckstraße an-
zumieten. Stattdessen könne man seinen 
Cityflitzer nun auf dem Elsässer Platz ab-

stellen. „Uns ist die schwierige Parksitua-
tion dort bekannt, aber Parkplätze im 
Westend sind eben sehr begehrt“, so Pint-
ner. 

Die Leidtragenden dieser Entscheidung 
sind in erster Linie diejenigen Menschen, 
die die Cityflitzer bisher nutzten. Westend-
lerin Antje Wenig und ihre Familie schaff-
ten vor einiger Zeit ihr privates Auto ab, 
um gänzlich auf die kleinen, flexiblen Ci-
tyflitzer umzusteigen. „Dass die Station in 
der Yorckstraße für Cityflitzer aufgelöst 
wurde, bedeutet für die Nutzer, dass man 
wie alle Autobesitzer nun auf Parkplatzsu-
che auf dem Elsässer Platz gehen muss“, 
berichtet die Westend-Anwohnerin. Dabei 
sei ein fester Parkplatz gerade einer der 

großen Vorteile gegenüber über einem Pri-
vatauto gewesen. 

„Das Problem liegt darin, dass es in Wies-
baden insgesamt zu wenig öffentliche 
Plätze und Parkplätze für das Carsharing 
gibt“, sagt Wenig. Carsharing sollte im 
Wiesbadener Raum sichtbarer werden, um 
die Menschen zum Umdenken zu bewe-
gen. Autos aus zugeparkten Stadtvierteln 
bekomme man nur raus, wenn man den 
Anwohnern Vorteile biete. Die Nachfrage 
für Carsharing sei im Westend da, das An-
gebot leider nicht, so Wenig. Nun überlegt 
sie sich wieder ein eigenes Auto anzu-
schaffen. 

Das Verkehrsdezernat wird an dem Ab-
stellverbot zwar nichts ändern, erarbeitet 
zurzeit aber eine Strategie, um das Carsha-
ring als Bestandteil der Verkehrswende in 
Wiesbaden attraktiver zu gestalten. 2017 
beschloss der Bund diesbezüglich ein Car-
sharing-Gesetz, das man nun auf Landes-
ebene und in den Kommunen umsetze. 
„Durch die neue Rechtslage ist es nun 
möglich, deutlich mehr wahrnehmbare 
Flächen bereitzustellen und die Anzahl der 
derzeitigen Carsharing-Fahrzeuge zu ver-
dreifachen“, erklärt Daniel Sidiani vom 
Verkehrsdezernat. Weiterhin wolle man 
ein dichteres Netz an Carsharing-Statio-
nen aufbauen, welches sich nicht nur auf 
die Innenstadt konzentriert, sondern flä-
chendeckender angelegt sei. Dies sei auch 
Teil des Luftreinhalteplans der Stadt, der 
die Schadstoffwerte durch Fahrzeuge im 
Innenstadtbereich deutlich reduzieren soll.  

Text: Alexander Michel 
Foto: Erdal Aslan

Nachdem die Cityflitzer nicht mehr an der Yorckstraße auf Höhe des Blücherspielplat-
zes parken können, überlegt sich Antje Wenig, wieder ein Privatauto anzuschaffen.

Die Cityflitzer  (z.B. „VW up!“) des Unter-
nehmens „Book-n-Drive“ kosten 1,50 pro 
Stunde, das kleinste stationäre Auto 
„XS“ (z.B. „Seat Mii“) kostet 3,30 Euro 
pro Stunde. Dazu kommt bei beiden eine 
Kilometerpauschale von 0,27 Euro. In 
der Kilometerpauschale ist bereits der 
Kraftstoffpreis enthalten. Man muss aber 
in beiden Fällen bei jeder Fahrt einen 
Grundpreis von zwei Euro zahlen. „Book-
n-Drive“ bietet an, ein monatliches Abo 
für 9,99 Euro abzuschließen. Mit dem 
Abo entfällt der Grundpreis je Fahrt. 
Außerdem kosten die Fahrten dann 1,20 
Euro pro Stunde mit dem Cityflitzer und 
2,64 Euro mit dem XS.  
Alle Autos des Unternehmens öffnet man 
übrigens, indem man seine Kundenkar-
te vor den Kartenleser an der Wind-
schutzscheibe hält oder über eine App.  

KOSTENVERGLEICH

Halbzeit in der Fußgängerzone 

Es regnet, es stürmt, die Temperaturen 
sinken. Ein Blick aus dem Fenster zeigt: 
Der Herbst ist da. Und damit steht unse-
rer Fußgängerzone eine weitere Bewäh-
rungsprobe bevor. Wie wird sie die düs-
tere Jahreszeit überstehen? Den Som-
mer hat sie ja ganz gut gemeistert, wie 
ich finde. Anwohner, Kinderzentrum, 
Gewerbetreibende und Gastronomen 
haben viel miteinander erlebt, sie haben 
Konflikte gelöst, fliegende Bälle und Bie-
nen überlebt und sich gemeinsam gegen 
die Autos gewehrt. Vielleicht ist es nicht 
unbedingt viel ruhiger geworden. Aber 
die Geräuschkulisse aus Stimmengewirr 
und Kinderspiel hat eine ganz andere 
Qualität als der Motorenlärm und die 
ewige Huperei – erinnern Sie sich noch?  

Während der vergangenen sechs Mona-
te ist man etwas näher gerückt und mit-
einander ins Gespräch gekommen. 
Menschen aus anderen Stadtteilen ka-
men zu Besuch, schlenderten durch die 
autofreie Wellritzstraße und genossen 
die entspannte Atmosphäre auf einer 
der Restaurantterrassen. Bei den Begeg-
nungen auf der Straße ergaben sich zu-
weilen durchaus überraschende An-
knüpfungspunkte. Letztens wurde ich 

von einem etwa Zehnjährigen auf dem 
Fahrrad herausgefordert: „Wollen wir 
Rennen fahren?“, und schon war er 
weg. Ich musste mich geschlagen geben 
(schließlich gilt in der Fußgängerzone 
Schrittgeschwindigkeit). Bald schon wer-
den die Kinder lieber drinnen spielen 
und auf den Terrassen nur noch die Hart-
gesottenen Platz nehmen. Versinkt die 
Fußgängerzone dann im Winterschlaf? 
Kommen die Autos dann zurück?  

Am 11. Oktober haben wir im Kinder-
zentrum Wellritzhof nicht nur die Gele-
genheit, zur Halbzeit der Testphase Bi-
lanz zu ziehen (siehe auch Infokasten auf 
Seite 4). Hier kann auch jeder seine Ideen 
für die weitere Entwicklung der Fußgän-
gerzone loswerden – darunter natürlich 
auch Anregungen für die Winterzeit.  

Ihre Martina  Meisl, 
Anwohnerin der Wellritzstraße und 
Mitarbeiterin dieser Zeitung 

MEINE STRASSE

Der Herbst ist da. Wie wird die Fußgän-
gerzone in der kalten Jahreszeit genutzt?
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„Hey Lucie!“ hat in der Goebenstraße 18 eröffnet / Vegane, vegetarische und glutenfreie Küche

EINE FLEISCHLOSE ALTERNATIVE
Lange Zeit ist an der Goebenstraße 18 
nichts passiert. In den vergangenen Wo-
chen konnte man in dem Ladengeschäft an 
der Ecke Scharnhorststraße dann die ersten 
Umbauarbeiten beobachten. Nun war es so 
weit: „Hey Lucie!“ hat am 30. September 
eröffnet. Das kleine, schicke Café bietet ve-
gane, vegetarische und glutenfreie Küche. 
„Alles fleischfrei und 100 Prozent Bio!“, 
betont Inhaberin Lucie Richardson. „Es ist 
alles biologisch und nachhaltig, weil wir 
unseren Bezug zur Natur zeigen wollen.“  

Ein Grund für die Neueröffnung sei aber 
auch, dass es noch nicht genug Alternati-
ven für Menschen gebe, die Unverträglich-
keiten haben oder auf Fleisch verzichten 
wollen.„Ich habe selbst zum Beispiel eine 
Glutenunverträglichkeit und bin immer auf 
der Suche nach passenden Restaurants“, 
sagt Lucie Richardson.  

Smoothies und Salate 

Auf der Speisekarte hat sie sich ihre Wün-
sche sozusagen selbst erfüllt, zum Beispiel 
mit Frühstücksbowls, Smoothies, Tartes, 
Sandwiches und „Superfood Salaten“. In 
der Theke findet sich am Eröffnungstag ein 
Salat mit Grünkohl, Apfelstücken, Walnüs-
sen, Granatapfelkernen und Linsen. Eben-
so im Angebot: Rote Beete mit Birne, Sel-
lerie und Walnuss. Dazu kann man Bio-Li-
monade, veganen Wein, frisch gepresste 
Säfte und bis zu 15 Teesorten trinken. Di-
verse Kaffeeleckereien sind auch im Ange-
bot – mit Soja-, Mandel-, Hafer- oder Kuh-
milch. „Wir wollen überwiegend saisona-
le Angebote machen, mit Zutaten, die in 
Deutschland geerntet werden. Unsere Kür-

bissuppe mit Orange und Zimt passt zum 
Beispiel gut in den Herbst“, sagt die 43-
Jährige. Es gebe immer feste Speisen und 
„Specials“, die alle paar Tage wechseln, er-
zählt die gebürtige Tschechin begeistert 
von ihrem neuen „Wohnzimmer“ im West-
end. 

Lange Jahre war Lucie Richardson bei einer 
Immobilienfondsgesellschaft in Frankfurt 
beschäftigt. Vor zwei Jahren entstand die 
Idee, ein eigenes kleines Restaurant zu er-
öffnen. So hat sie nach einer passenden 
Location gesucht und parallel bei befreun-
deten Gastronomen mehrere Praktika ge-

macht. „Ich wollte nicht blauäugig star-
ten“, sagt sie lächelnd. In Frankfurt gebe 
es schon ein großes Angebot, doch in 
Wiesbaden nicht. „Das Westend hat mich 
sofort angesprochen, diese Ecke fand ich 
sehr schön und habe mich relativ schnell 
dafür entschieden. Auch wenn der Laden 
noch sehr roh war, also es einiges zu tun 
gab“, erzählt Lucie Richardson, die in Hof-
heim wohnt. Schließlich hat sie bei ihrem 
Arbeitgeber gekündigt, um ihren Traum zu 
verwirklichen. 

Es habe einige Zeit gedauert, bis ihr Café 
so gestaltet war, wie sie es wünschte. „Vie-

le Nachbarn haben immer wieder interes-
siert nachgefragt, wann es so weit ist.“ 
Entstanden ist ein gemütlicher, heller La-
den mit Holztischen, Hängepflanzen und 
blau-weißen Fliesen an den Wänden, die 
an Keramikfliesen aus Portugal („Azule-
jos“) erinnern. Die Wand schmückt eine 
Auswahl von Teekannen aus Porzellan. 
„Auch in unserem Logo findet sich eine 
Kanne, aus dem Kräuterherzchen fliegen. 
Auch das soll unsere Liebe zur Natur und 
zum Kochen symbolisieren“, erklärt Lucie 
Richardson. „Meine Freunde haben mich 
überzeugt, meinen Vornamen als Namen 
für unser Restaurant zu nutzen. Dann kön-
ne man zum Beispiel ‚Heute gehe ich zur 
Lucie‘ sagen.“ 

Platz für 40 Gäste 

Insgesamt finden rund 40 Gäste Platz bei 
„Hey Lucie!“. Es gibt einen großen Raum 
vorne und einen Hinterraum, in dem sich 
ein paar Tische und eine kleine Spielecke 
für Kinder befinden. „Auch das hat mir als 
Mutter immer gefehlt, wenn ich in einem 
Café oder Restaurant war“, sagt die neue 
Gastronomin. Im Frühjahr soll es auch eine 
Außenterrasse geben, die Fläche sei mit 
angemietet.  

Die Öffnungszeiten sind montags bis frei-
tags von 8 bis 15 Uhr und sonntags von 10 
bis 14 Uhr, samstags ist das Café geschlos-
sen. „Wir wollen vor allem eine Alternati-
ve im Viertel zum Frühstücken, für den Mit-
tag und zum Brunchen bieten – und somit 
eine kleine Angebotslücke füllen.“ 

Text & Foto: Erdal Aslan

Neu im Westend: Inhaberin Lucie Richardson (rechts) und ihre Mitarbeiterin Annabel Hilgert.

„Casa Nuova“ hat ein Büro im Westend eröffnet

BAUAGENTUR FÜR 
„KID‘S CORNER“
Im Ladengeschäft in der Blücherstraße / Ecke 
Scharnhorststraße ist wieder Leben einge-
kehrt: Die „Casa Nuova Deutschland GmbH 
– Ytong Bausatzhaus Partner“ aus Worms 

hat dort ein Büro eröffnet. Bis Ende Mai war 
an dieser Stelle das „Kid‘s Corner“ zu finden, 
das mehrere Jahre lang Kinderartikel sowie 
später Kinderbetreuung anbot. 

„Casa Nuova“ ist ein Bauträger für Individual-
häuser, wie Doreen Becker erklärt. Sie wohnt 
selbst im Westend und ist in der Projektsteue-
rung im Controlling tätig. Ein Büro in der Wies-
badener Innenstadt zu eröffnen, sei eine stra-
tegische Entscheidung gewesen, da das 
Unternehmen viele Projekte im Rhein-Main-
Gebiet betreue. „Casa Nuova“ begleite Men-
schen, die privat bauen (wollen), auf Wunsch 
über die Vorplanungsphase bis hin zur Fertig-
stellung. Geschäftsführerin ist Petra Bumb. 

Text & Foto: Erdal Aslan
Im Eckladen an der Blücherstraße 32 sitzt 
nun die „Casa Nuova Deutschland GmbH“.
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Christoph Müller ist Schutzmann vor Ort im inneren Westend / Neue Kolumne startet

DER POLIZIST, DEN JEDER KENNT
Der Polizist auf dem Segway – wer kennt ihn 
nicht? Als „Schutzmann vor Ort“ ist Chris-
toph Müller täglich in der Wiesbadener In-
nenstadt unterwegs und der auffällige Elekt-
roroller ist so etwas wie sein Markenzeichen. 
Im Bezirk des 1. Polizeireviers schaut er nach 
dem Rechten, ist Ansprechpartner für die 
Bürger und wird auch schon mal von Touris-
ten nach dem Weg gefragt. Mit seiner Prä-
senz auf der Straße will der Kriminalober-
kommissar vor allem für mehr Sicherheit sor-
gen.  

Trompeter als Berufswunsch 

Der 56-Jährige stammt ursprünglich aus 
Gersfeld, einem 3000-Einwohner-Städtchen 
in der Rhön nahe der Wasserkuppe. Dass er 
Polizist geworden ist, hat er seiner Mutter zu 
verdanken, erzählt er schmunzelnd. „Eigent-
lich wollte ich als Trompeter Berufsmusiker 
werden.“ Auf Mutters Rat hin bewarb er sich 
sicherheitshalber auch an der Polizeischule 
– und hatte dort mehr Glück als bei den Mu-
sikschulen. „Das hat sich sehr glücklich ge-
fügt“, sagt er. Bereut habe er es nie. Der Mu-
sik ist er treu geblieben, nach wie vor spielt 
er Trompete, nur eben als Hobby und nicht 
als Beruf. Der Junggeselle ist Mitglied im 
ehemaligen Posaunenchor der Kreuzkirche 
sowie im Bläserkreis Bergkirchenviertel, wo 
er auch wohnt.  

Seit 2004 hat jedes der fünf Polizeireviere in 
Wiesbaden seinen Schutzmann vor Ort, 
Christoph Müller ist seit 2010 für die Innen-
stadt zuständig. Dafür hat er sich auch wie-
der die Uniform angezogen, die er nach sei-
ner Übernahme zur Kriminalpolizei und dem 
Studium zum Diplom-Verwaltungswirt 
eigentlich abgelegt hatte. „Mit Uniform ist 
man natürlich besser sichtbar.“  

Müllers Zuständigkeitsbereich reicht von der 
Mainzer Straße bis zum Dürerplatz, von der 
Tennelbachstraße bis zum Neroberg und um-
fasst auch das innere Westend. „Es ist ein re-
lativ großes Gebiet, da ist der Segway für die 
langen Strecken sehr angenehm“, findet er. 
Das ungewöhnliche Gefährt hilft ihm außer-
dem, mit den Leuten ins Gespräch zu kom-

men, was äußerst nützlich ist für eine Aufga-
be, die zu einem großen Teil auf Kommuni-
kation beruht. Der direkte Kontakt mit den 
Menschen ist es auch, was Müller an seinem 
Job so gut gefällt, verbunden mit der Chan-
ce, Dinge zu verbessern und größere Proble-
me frühzeitig abzuwenden – bevor etwas 
passiert. So versucht er, schon im Vorfeld zu 

verhindern, dass sich Spannungen innerhalb 
größerer Gruppen – beispielsweise in der 
Trinkerszene wie sie am Faulbrunnenplatz 
anzutreffen ist – zu größeren Auseinander-
setzungen oder gar Schlägereien entwickeln. 
„Wenn es laut wird, spreche ich sie an“, er-
klärt Müller. „Wirkt das Gespräch, gut. Sonst 
schicke ich die Kollegen von der Streife hin.“  

Weil er nicht immer überall sein kann, ist er 
dankbar für Hinweise aus seinem Netzwerk. 
„Kioskbesitzer oder Brezelverkäufer geben 
mir Bescheid, wenn sich an ihrer Ecke atmo-
sphärisch etwas verändert.“ Im inneren 
Westend pflegt er den Kontakt zu Moscheen 
und Kulturvereinen, außerdem zu sozialen 
Einrichtungen. „Bei Problemen können sie 
sich an mich wenden – und umgekehrt.“ Die 
soziale Zusammensetzung und die Vielfalt 
der dort wohnenden Menschen mache das 
Viertel so besonders und interessant, findet 
Müller. Sollte es Verständigungsschwierigkei-
ten geben, findet er Unterstützung bei Ver-
mittlern vor Ort, die die jeweilige Sprache 
sprechen. 

Konzept hat sich bewährt 

Das Konzept des Schutzmanns vor Ort habe 
sich bewährt, davon ist der Kriminalober-
kommissar überzeugt. „Der kontinuierliche 
Kontakt ist besser, als wenn man nur kommt, 
wenn etwas passiert. Das nehmen die Leute 
positiv wahr.“ Manchmal gehe es auch nur 
um „gefühlte Unsicherheit“, glaubt Müller. 
Die Kriminalitätslage sei eigentlich gut, die 
Rate niedrig, die Aufklärungsquote hoch. 
Viele seien aber verunsichert, wie sie sich im 
Fall des Falles verhalten sollten. Er wünscht 
sich daher mehr Aufklärung und Pädagogik, 
um das subjektive Sicherheitsempfinden zu 
erhöhen.  

Einen ganz konkreten Beitrag dazu leistet 
Christoph Müller freilich selbst. „Wenn sich 
die ehrlichen Leute durch meine Arbeit ein 
bisschen sicherer fühlen – und die nicht so 
ehrlichen dafür unsicherer – ist schon ein Ziel 
erreicht.“  

Text: Martina Meisl 
Foto: Erdal Aslan

Sein Markenzeichen: Christoph Müller ist oft auf dem Segway im Westend unterwegs. 
Einen großen Teil seiner Aufgabe macht die Kommunikation mit den Menschen aus. 

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 

Von seinen Begegnungen und Erlebnis-
sen erzählt Polizist Christoph Müller von 
dieser Mensch!Westend-Ausgabe an in 
der Kolumne „Auf Streife“ auf Seite 19.

KOLUMNE „AUF STREIFE“



8 //  INTERVIEW Oktober 2019 // Nr. 61

Abschied nach 33 Jahren: Erzieher Herbert Cartus verlässt das Kinderzentrum Ende Oktober 

DER KINDERFLÜSTERER AUS DER 
WELLRITZSTRASSE SAGT TSCHÜSS
Herbert Cartus ist eine Institution in der 
Wellritzstraße. Seit über 33 Jahren ist der 
Pädagoge für das Kinderzentrum tätig, Ge-
nerationen von Kindern im Westend haben 
ihn kennen- und schätzen gelernt. Ende Ok-
tober geht Cartus nun offiziell in den Ruhe-
stand. Im Interview blickt er auf seine Zeit 
im Westend zurück und erzählt, was er 
selbst als Erzieher im Umgang mit Kindern 
lernen musste und bei Eltern vermisst. 

Herr Cartus, was überwiegt mehr: Freu-
de auf mehr Freizeit oder Trauer nach so 
vielen Jahren im Kinderzentrum? 
Ich freue mich, weil ich Veränderungen mag 
und diese auch annehme.  Die tägliche Anwe-
senheitspflicht fällt jetzt weg und das ist 
schon befreiend. Keine Teams, keine langen 
Diskussionen mehr... (lacht) 

War es denn so schlimm? 
Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin jedem mei-
ner Kollegen im Kinderzentrum und auch der 
Stadt unendlich dankbar. Wir haben mit 
einem kleinen Team in den letzten Jahren 
einen Superjob gemacht. Im Rahmen unse-
res Konzepts durften wir schalten und wal-
ten, wie wir wollten. Wir haben uns einen gu-
ten Ruf erarbeitet, sodass andere Initiativen 
sich bei uns informieren. 

 Sind Sie denn im Nachhinein zufrieden 
mit Ihrer Laufbahn, mit der Berufswahl 
als Erzieher? 
Ich habe davor ja zwei andere Berufe gelernt: 
Großhandelskaufmann und Krankenpfleger. 
Mein Leben war gekennzeichnet durch viele 
Glücksfälle und so habe ich auf den Rat einer 
Freundin gehört und später Erzieher in Bad 
Kreuznach gelernt. Und das ist meine wirkli-
che Berufung: Ich habe das Talent, mit Kin-
dern zu kommunizieren und Beziehungen zu 
gestalten. Mein Humor erleichtert mir eini-
ges dabei. Eine ältere Frau hat mich mal 
„Kinderflüsterer von Wiesbaden“ genannt. 
Ich denke, das trifft es ganz gut. 

Was mussten Sie im Laufe der Jahre im 
Umgang mit Kindern lernen und an Ihrer 
Arbeitsweise ändern? 
Gestartet bin ich als Erzieher – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Ich dachte damals, dass ich 
aus Kindern gute Menschen machen kann, 
muss. Ich will nicht sagen, dass ich gescheitert 
bin. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass ich 
gegen eine Wand renne.  Das hing auch mit der 
Frage zusammen: Bin ich überhaupt selbst ein 
guter Mensch – wieso will ich aus Kindern gu-
te Menschen machen? Das hat mich immer 
mehr beschäftigt. 

Und wie sieht Ihr Fazit aus? 
Ich habe keine Kinder besser oder schlechter 
gemacht. Irgendwann kam ich darauf, dass 
ich gesagt habe, das Einzige was ich machen 

kann, ist die Beziehung zwischen ihnen und 
mir zu gestalten. Das hat Jahre gedauert – 
und ist auch nie abgeschlossen. Ich habe viel 
gelesen und bin zum Beispiel auf Jesper Juul 
und sein Buch „Aus Erziehung wird Bezie-
hung“ gestoßen.  

Hat das etwas mit antiautoritärer Erzie-
hung zu tun? 
Nein, dieser Begriff wurde verunstaltet. Kin-
der brauchen schon Führung und wollen das 
auch. Wichtig ist nur, dass man sich an dem 
Kind orientiert und sich das Okay von den 
Kindern einholt, dass man sie führen darf. Und 
das nicht allein aus der eigenen Funktion als 
Lehrer oder Erzieher erwartet. Das Okay holt 
man sich, indem man Vertrauen und somit 
eine Beziehung aufbaut. Eine gute Beziehung 
zu erleben, hat Einfluss auf den Charakter. 

An was mangelt es den Eltern heute, was 
konnten Sie  beobachten? 
Viele Eltern scheinen überfordert wegen der 
vielen Einflüsse von außen, die heutzutage 
auf sie und ihre Kinder einprasseln. Sie ver-
gleichen sich und ihre Kinder zu oft mit an-

deren. Sie wol-
len unbedingt, 
dass aus ihren 
Kindern etwas 
wird. Kinder müssen 
zum Beispiel mit aller 
Gewalt Abitur machen. Aber 
wenn das Kind mal eine Klasse wiederholt, 
ist das eben so. Andere haben das auch ge-
macht und sind später erfolgreich geworden. 

Sie wünschen sich mehr Gelassenheit 
von den Eltern? 
Ja, unbedingt. Zudem fehlt ihnen heutzutage 
die Zeit zum aktiven Zuhören. Dabei ist das 
ein ganz wichtiger Aspekt, um die Themen 
und Talente herauszubekommen. Ohne zu be-
werten oder zu sagen „Das kannst du nicht“, 
so schwer das manchmal auch fallen mag. Es 
ist wichtig, den Kindern eine eigene Identität 
zuzugestehen und nicht auf Biegen und Bre-
chen etwas aus den Kindern „zu machen“. 
Da verzweifle ich manchmal an den Eltern. 

Wie versuchen Sie die Kinder im Kinder-
zentrum zu fördern? 

 Wir vermitteln den Kindern: Du bist gut, ge-
nau so wie du bist. Und dann geht es darum, 
ihre Talente herauszufinden. Ich biete ihnen 
Ideen an, aus denen sie selbst entscheiden 
können, was für sie infrage kommt. Kinder 
sind ihre eigenen Experten. Bei meinem Sohn 
habe ich zum Beispiel nie gedacht, dass er 
mal gebügelt und gestriegelt zur Arbeit fährt 
und ein teures Restaurant in München leitet . 
   Ich wollte lieber einen langhaarigen Rock-
star haben, aber wir haben ihn machen las-
sen und ihn unterstützt. Er ist da drin aufge-
gangen. 

 Was haben Sie selbst für eine Erziehung 
erlebt? 
Ich hatte eine sehr strenge katholische Erzie-
hung in meiner Heimat Hunsrück, Wertkon-
servatismus hat eine große Rolle gespielt. 
Fleiß, Disziplin, zur Kirche gehen, ich war auch 
Messdiener. Aber: Wir hatten damals um 12 
Uhr Schulaus und dann konnten wir in den 
Wald gehen und unsere Zeit selbst frei gestal-
ten. Und das ist etwas, was den Kindern heut-
zutage immer mehr abgeht. Kinder werden 
heute – pauschal gesagt – ständig betreut: 
von Ganztagsschulen, danach von Eltern, von 
Computerspielen und so weiter.   

  Hat sich bei den Kindern innerhalb der 
drei Jahrzehnte etwas verändert? 

Kinder von heute sind im Vergleich 
zu dem, was wir angestellt ha-

ben, Waisenknaben. Aber Kin-
der sind Kinder, sie haben 
heute nur andere äußere 
Umstände. Sie wollen die 
Welt erobern, überschrei-
ten Grenzen, genau wie 
damals bei uns. Da haben 

sich nur Methoden geän-
dert. Unsere Lehrer hatten 

die gleichen Probleme wie 
mit den Kindern heute. 

 Im Westend leben viele Kinder von 
Migranten. Gibt es Sprachbarrieren und 
wenn ja, wie überwinden Sie sie? 
Seit der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 2007 
sind viele Bulgaren mit Kindern gekommen, 
die gar kein Deutsch können. Wir kommuni-
zieren über Augenkontakt, geben den Kin-
dern das Gefühl, dass die Sprache nicht das 
Wichtigste ist – das ist auch Inklusionsarbeit. 
Die Kinder sind einfach da, wir machen da-
raus überhaupt kein Thema. Wir haben keine 
Berührungsängste und keine bestimmte He-
rangehensweise.  

Gibt es einen Höhepunkt in Ihrer Lauf-
bahn, den Sie gerne erzählen? 
Ja! Der absolute Höhepunkt war, als vier 
Jungs aus der Wellritzstraße in der Mini-Play-
back-Show in Amsterdam aufgetreten sind. 
Das war eine TV-Show auf RTL mit Marijke 

„Ahoi Herbert“: Auf seiner Abschiedsfeier hat Herbert Cartus 
eine lebensgroße Nachbildung erhalten. Ein Geschenk des  
Kinderzentrums in der Reduit Mainz-Kastel. Foto: Erdal Aslan

 Abschiedsfeier 
 für Kinder 

Am Mittwoch, 30. Oktober, gibt es ab 16.30 Uhr die Feier „Herbert sagt Danke“ mit einem Kinderkonzert für Sechs-  bis Zwölfjährige im Kinderzentrum  Wellritzhof, Wellritzstraße 21.
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Amado in den 90er Jahren. Die Jungs haben 
damals Breakdance getanzt, also haben Ott-
mar Schick und ich sie dort angemeldet. Es 
wurde monatelang gecastet, am Ende wur-
den sie tatsächlich eingeladen. Wir sind dann 
zusammen nach Holland gefahren. Die Kids 
wurden behandelt wie kleine Popstars. Spä-
ter haben wir die TV-Aufzeichnung mit 200 
Leuten im Georg-Buch-Haus geschaut.  Die 
Jungs haben eine Medienkompetenz bekom-
men, das vergisst du dein ganzes Leben 
nicht. Das ist das Thema, wenn wir heute auf-
einandertreffen. 

Das heißt, die Kinder vergessen Sie nicht 
und erkennen Sie wieder? 
Die erinnern sich alle – und das sind viele. Ich 
habe 33 Jahre lang diesen Job gemacht: 
Wenn man davon ausgeht, dass ich 100 Kin-
der pro Jahr begleiten konnte, kann man sich 
ausrechnen, wie viele bei mir waren. Sobald 
die mich sehen, wollen die mich einladen. Zu 
manchen habe ich noch heute Kontakt. Viele 
haben es geschafft und sich integriert.  

Es gibt aber auch bestimmt negative Hö-
hepunkte. An was denken Sie nicht so 
gerne zurück? 
Wenn ich mitkriege, dass einer von den Ju-
gendlichen im Gefängnis landet oder eine 
kriminelle Karriere hinlegt. Das beschäftigt 
mich und ich frage mich, wie das kommt. Wir 
haben ein paar Härtefälle gehabt und die ha-
ben dann tatsächlich so eine Karriere hinge-
legt. Teilweise war das abzusehen. Es gab 
aber auch extreme Härtefälle, die es später 
geschafft haben. 

Sprechen Sie heikle Themen bei den El-
tern an? Oder umgekehrt gefragt: Erzäh-
len die Kinder auch mal von schlimmen 
Dingen, die zu Hause passieren? 
Es gibt natürlich harte Dinge, die wir mitbe-
kommen. Das Problem ist, dass wir eigent-
lich keinen Kontakt zu den Eltern haben, weil 
wir ja eine elternfreie Zone sind. Manchmal 
haben wir bei Vorfällen Eltern angerufen und 
dann gemerkt, was die Kinder zu Hause er-
wartet. Deshalb wägen wir immer ab, ob es 

das wert ist. Manchmal erzählen die Kinder 
auch von sich. Gewalt ist ein Thema, Respekt-
losigkeit. Der Aufenthaltsstatus ist manchmal 
auch ein Faktor. Die Eltern drücken ihnen auf: 
„Mach bloß nichts, was uns in Schwierigkei-
ten bringen könnte.“ 

Sie haben nicht nur in der Wellritzstra-
ße gearbeitet, sondern sind auch ein 
großer Fan der Straße. Auf Facebook 
posten Sie auch gerne mal Bilder mit 
den Worten „Hallo Welt! Auch das ist 
Wellritzstraße“, um gegen das schlech-
te Image anzukämpfen. Was bedeutet 
diese Straße für Sie? 
Hier wird Multikulti tagtäglich gelebt, weil es 
funktionieren muss mit den vielen Kulturen. 
Es ist ein Ort, der für mich sehr viele persön-
liche Kontakte zu Menschen ermöglicht hat, 
die mittlerweile selbst Eltern sind. Die Straße 
ist ein Pool für unglaubliche Geschichten. 
Aber auch ein Ort von Missverständnissen, 
weil man zu wenig voneinander weiß. Die 
Communities bleiben gerne unter sich.  

Was müssen die Bevölkerungsgruppen 
im Westend machen, damit sie sich bes-
ser verstehen? 
Ich sage immer: Bevor ich mich über kultu-
relle oder religiöse Gepflogenheiten von an-
deren aufrege, müssen wir in der eigenen 
Community vor der Haustür kehren. Es gibt 
genug Dinge, die man selbst verbessern 
muss statt sich über andere zu stellen. Mei-
ne Herzensangelegenheit ist, dass verschie-
dene Kulturen in der Wellritzstraße miteinan-
der friedlich leben können. Weil die Straße 
ein Symbol ist – die Störenfriede kommen al-
le von außen. Da gibt es so viele Begegnun-
gen, so viele Gespräche, auch durch die neue 
Fußgängerzone. Das werde ich in meinem 
Ruhestand noch mehr genießen. 

Wie sieht der Plan für die Zeit nach dem 
Kinderzentrum sonst aus? 
Zunächst kommt meine Abschiedsparty für 
die Kinder am 30. Oktober. Dann kommen 
Reisen – von Weihnachten bis Ostern werde 
ich im asiatischen Raum unterwegs sein. Seit 
einem halben Jahr bin ich Opa, daher will ich 
endlich meinen Enkel öfter besuchen. Dazu 
gibt es die freiberuflichen Sachen wie das 
Spielmobil Rolli, ich werde auch wieder Zau-
berkurse für „Schöne Ferien“ anbieten. Ich 
will zudem den neuen Spielplatz im Kinder-
zentrum noch ein wenig bespielen. Der wird 
ja nur nachmittags von 15 bis 18 Uhr ge-
nutzt. Ich könnte mir ein nettes Programm 
am Vormittag für Schulen vorstellen. 

Sie werden den Kindern also verbunden 
bleiben.  
Ja, solange ich die Kraft dazu habe, möchte 
ich mein Lebensthema Kinder beibehalten. 
Ich will ein Lobbyist für Kinderinteressen in 
dieser Stadt sein und nach wie vor Kindern 
eine Stimme geben. Außerdem bin ich ja nicht 
ganz weg, ich gebe meinen Schlüssel nicht ab 
(lacht). Ich werde das eine oder andere Ange-
bot im Kinderzentrum machen oder mal ein-
springen, wenn Not am Mann ist. 

Interview: Erdal Aslan

Immer für einen Scherz zu haben: Her-
bert Cartus als Weihnachtsmann in der 
Wellritzstraße.  Archivfoto: Erdal Aslan

Herbert Cartus wurde 1956 in Stromberg 
(Hunsrück) geboren. Er hat drei Ausbildun-
gen absolviert: als Großhandelskaufmann, 
Krankenpfleger und Erzieher. Später hat er 
sich zum Kinder- und Jugendcoach weiter-
bilden lassen. Er war in Stromberg einige 
Zeit Vorsitzender eines Fußballvereins 
und auch Bürgermeisterkandidat („Als 
Einzelkämpfer habe ich 18 Prozent ge-
holt!“). 1987 fing er als Erzieher im damali-
gen „Spielhaus Bertramstraße“ an, zu 
arbeiten. Das Spielhaus wurde mit dem 
„Haus der Jugend“ im Georg-Buch-Haus 
als neues Kinderzentrum zusammenge-
führt. Rund 20 Jahre hat Cartus dort ge-
arbeitet, bis das Kinderzentrum 2009 in den 
Wellritzhof gezogen ist. Freiberuflich 
macht Cartus Programm für Kinder mit 
dem „Spielmobil Rolli“ oder auf der Som-
merwiese an den Reisinger Anlagen. Kon-
takt: datanztderbaer@web.de.

ZUR PERSON

Alle sind gekommen: Die große (interne) Abschiedsfeier mit dem ganzen Team und vielen 
Wegbegleitern fand am 20. September im Kinderzentrum Wellritzhof statt. Foto: Erdal Aslan

Animateur und Moderator Herbert Cartus: Sein Programm ist ein Klassiker auf der all-
jährlichen „Sommerwiese“ an den Reisinger Anlagen.   Archivfoto: RMB/Friedrich Windolf

Sänger Herbert Cartus: die Gruppe West-
wind bei einem Konzert am Stromberger 
Schlangenturm.  Archivfoto: Benjamin Hilger

Wo Herbert Cartus sein „Spielmobil Rolli“ parkt, ist immer viel los. Sei es beim krea-
tiven Arbeiten mit Holz oder beim Kickern.  Archivfoto: RMB/Friedrich Windolf
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Milenka Bartulovic erlebt mit, wie ein Bus in ihr Lokal „Mauritius“ kracht

„ES WAREN VIELE 
SCHUTZENGEL IM SPIEL“
Als Milenka Bartulovic am 7. September um 
kurz nach 22.30 Uhr ihr Restaurant „Mauri-
tius“ in der Schwalbacher Straße abschloss, 
ging sie von einem ruhigen Feierabend aus. 
Der Heimweg ist kurz, schließlich wohnt die 
Wirtin über dem Lokal. So erlebte sie den 
enormen Knall hautnah mit, als gegen 23 
Uhr ein führerloser Linienbus in die Restau-
rant-Terrasse krachte. „Es war wie ein Erdbe-
ben. Das ganze Haus hat gebebt“, erinnert 
sie sich an den Aufprall, dem weitere Ein-
schläge folgten. Der Blick aus dem Fenster 
offenbarte das Unfassbare: Der tonnen-
schwere Bus war bis zur Eingangstür gerollt, 
hatte dabei drei Säulen zerstört, das Inven-
tar und die Pflanzen vernichtet sowie tiefe 
Risse im Boden verursacht. Die Verwüstung, 
die sich Milenka Bartulovic bot, hatte etwas 
„völlig Surreales“.  

Ihr erster Gedanke galt möglichen Opfern: 
„Ich habe nur gehofft, dass  niemand auf der 
Terrasse ist.“  Denn manchmal schauten sich 
Leute die ausgehängte Speisekarte an oder 
prüften , ob das Restaurant tatsächlich zu 
dieser Uhrzeit geschlossen sei. Auch junge 
Nachtschwärmer ließen sich gelegentlich zu 
einem Absacker unter den Schirmen nieder. 
Gemeinsam mit ihrer  Tochter rannte sie hi-
nunter. „Diese Szene vergesse ich nie: Soviel 
Polizei und Notärzte und Feuerwehr, die gan-
ze Straße war voller Blaulicht.“ Bis um vier 
Uhr früh beobachtetet sie das Geschehen. 
Den Vorschlag der Rettungskräfte, ihren 
leichten Schock in der Klinik behandeln zu 
lassen, schlug sie aus.   

Glücklicherweise konnte bald Entwarnung 
gegeben werden, die Terrasse war zum Un-

fallzeitpunkt menschenleer. „Es war Glück 
im Unglück. Da waren ganz viele Schutzen-
gel im Spiel“, bringt es Milenka Bartulovic 
auf den Punkt. Den materiellen Schaden 
könne man ersetzen, ein Menschenleben 
nicht: Hätte der Unfall ein Todesopfer gefor-
dert, hätte sie das Restaurant dichtgemacht.  

Fahrer vergisst, Bremse zu ziehen 

Doch alle Fahrgäste konnten sich rechtzeitig 
aus dem Bus retten, nachdem er zunächst 
ein Auto gerammt hatte, wodurch dessen 
vier Insassen leicht verletzt wurden. „Gott 
sei Dank ist er dann in die Veranda ge-
knallt!“, seufzt die 53-Jährige. Wäre er wei-
ter gerollt, hätte er Passanten auf dem Bür-
gersteig oder die Wartenden an der Bushal-
testelle Platz der Deutschen Einheit erwi-
schen können .  Sie hat Mitleid mit dem Bus-
fahrer, der ausgestiegen war, um eine defek-

te Tür zu reparieren, jedoch offenbar 
vergessen hatte, zuvor die Bremse zu betäti-
gen, was das Gefährt auf eine 120 Meter 
lange Irrfahrt die Schwalbacher Straße hinab 
schickte: „Alle Menschen machen Fehler. Er 
hat sein Päckchen ein Leben lang zu tragen.“  

Der spektakuläre Unfall sorgte nicht nur bun-
desweit, sondern sogar in Milenka Bartulo-
vics Heimatland Kroatien für Schlagzeilen. 
Der endgültige Sachschaden ist derweil noch 
nicht beziffert.  Die Wirtin betrachtet das Res-
taurant  als ihr zweites Wohnzimmer, in dem 
über die Jahre auch Freundschaften entstan-
den sind. Der hohe Zuspruch der Stammgäs-
te nach dem Unfall geben ihr recht.  

Zweieinhalb Wochen muss sie das Restau-
rant schließen, dann gibt es Entwarnung: 
Nach gründlichen Statik-Untersuchungen 
wird die Freigabe zur Wiederaufnahme des 
Betriebs erteilt, eine Gefahr für Gäste oder 
Mitarbeiter beim Betreten beziehungsweise 
Überqueren der Terrasse wird ausgeschlos-
sen. Der einzige Zugang führt über die Ter-
rasse, somit war den Gästen kein Zutritt ins 
Restaurant möglich. Jetzt freut sich Milenka 
Bartulovic, dass sie nach dem Busunfall ihren 
Gästen wieder kroatische Spezialitäten und 
Speisen aus der gutbürgerlichen deutschen 
Küche in dem Traditionslokal servieren kann, 
das sich bereits seit 47 Jahren in Familienbe-
sitz befindet. Die für die Wiederherstellung 
der Terrasse und der Fassadenmauer nötigen 
Bauarbeiten werden zu einem späteren Zeit-
punkt in Angriff genommen. 

 Text: Julia Anderton 
Fotos: René Vigneron, Feuerwehr

Wirtin Milenka Bartulovic auf der zerstörten Terrasse ihres Lokals „Mauritius“. Mittlerweile hat das Restaurant wieder geöffnet.

Von Tür zu Tür  
mit Uber-Taxis 

In Wiesbaden fahren künftig nicht nur 
Taxis ihre Gäste von A nach B – der 
Fahrtenvermittler „Uber“ bietet jetzt 
auch den Transport durch Mietwagen-
Firmen an. Derzeit sind in Wiesbaden 
noch nicht so viele Fahrer über das An-
gebot „Uber  X“ aktiv, die Vorsitzende 
des Wiesbadener Taxi-Verbands, Sabine 
Neumann, hofft aktuell noch, dass sich 
das „im Sande verläuft“. Während die 
Taxifahrer die neue Konkurrenz kritisch 
sehen, spricht sich die Vereinigung der 
hessischen Unternehmerverbände für 
eine Liberalisierung des Marktes aus. 
(nle) 

Mehr Bewerber als 
Ausbildungsplätze 

Das Ausbildungsjahr hat bereits be-
gonnen und immer noch suchen 336 
Jugendliche und junge Erwachsene 
in Wiesbaden eine Lehrstelle. 1774 
Ausbildungsplätze werden in die-
sem Jahr von den Betrieben in der 
hessischen Landeshauptstadt ange-
boten – das sind laut Erhebungen 
der Arbeitsagentur Wiesbaden im-
merhin knapp 100 mehr als im ver-
gangenen Jahr.   Aber es suchen 
auch mehr junge Leute in Wiesba-
den eine Lehrstelle: Insgesamt 1863, 
das sind 227 Personen – oder knapp 
14 Prozent – mehr als noch im Jahr 
2018. (nle) 

Wiesbaden beliebter 
bei Touristen 

Wiesbaden boomt. Auf diesen Gedan-
ken kommt man zumindest, wenn man 
sich die Wiesbadener Tourismusbilanz 
aus dem ersten Halbjahr 2019 an-
schaut. Von Januar bis Juni 2019 wur-
den in der Landeshauptstadt 616 172 
Übernachtungen registriert. Das bedeu-
tet einen Anstieg von 1,2 Prozent im 
Vergleich zum Zeitraum des Jahres 
2018. Damals lag der Wert bei 609 145 
Übernachtungen. Insbesondere die 
Gästeübernachtungen aus dem Inland 
verzeichneten einen  Anstieg von 2,9 
Prozent: Die Besucheranzahl steigerte 
sich  auf 489 126.   Neben den Gästen 
aus Deutschland trugen vor allem Gäs-
te aus der Europäischen Union (EU) und 
den USA zu der Steigerung bei: 55 830 
Übernachtungen wurden von Gästen 
aus der EU registriert. Einbußen muss-
ten hingegen bei Übernachtungsgästen 
aus den arabischen Golfstaaten hinge-
nommen werden. Insgesamt reisten mit 
2862 Gästen 9,9 Prozent weniger als im 
Vorjahreszeitraum in die Landeshaupt-
stadt. (sol)

KURZ & KNAPP

Ein Eswe-Bus kracht am 7. September in 
die Terrasse des Restaurants Mauritius.
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In einem Neubau an der Schwalbacher Straße könnten junge Leistungssportler wohnen 

SPORTINTERNAT MITTEN IN DER STADT?
Fest steht noch gar nichts und die Vorlagen 
für den möglichen Neubau entlang der 
Schwalbacher Straße haben noch nicht ein-
mal die Gremien passiert. Aber immer mal 
wieder hört man, es könnte in Wiesbaden 
ein Sportinternat für begabte Jugendliche 
entstehen.  

Die Idee kommt von der Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG), die bekanntlich mit der 
Gestaltung des früher als „Stadtplatz“ ge-
planten Gebiets zwischen Elly-Heuss-Schu-
le (EHS) und der Sporthalle beauftragt ist. 
Der jetzt dort stehende gelbe Bau, das frü-
here Arbeitsamt, soll demnach abgerissen 
werden. Seit Jahrzehnten nutzt die EHS die 
Räume. Im Neubau soll es im unteren Be-
reich Geschäfte, in der Mitte Schulräume 
und in den oberen Geschossen eine Kita ge-
ben.  

„Dann kam mir die Idee eines Internats. 
Wenn nicht dort, wo sonst in Wiesbaden?“, 
erläutert der Geschäftsführer der SEG, And-
reas Guntrum. Klar, direkt nebenan ist die 
Halle des Volleyballbundesligisten VCW, die 
Elly-Heuss-Schule fördert nicht nur Volley-
ball-, sondern auch Fußball-, Handball- und 
Schwimmtalente, wäre also ein geeigneter 
Schulstandort für junge Leistungssportler.  

Die Stadt signalisiert allerdings, dass sie 
nicht Trägerin eines etwaigen Internats sein 
könne und wolle. Ein Argument: Es gibt in 
Wiesbaden ohnehin zu wenig Gymnasial-
plätze. Dann könne man schlecht Sporttalen-
te von auswärts holen und Wiesbadener Kin-
dern und Jugendlichen einen Platz, zum Bei-
spiel an der Elly-Heuss-Schule, verwehren.  

EHS-Schulleiter Uwe Tölle hat auch von den 
Plänen gehört. „Wenn, dann wäre es für äl-

tere Schüler, nicht für Fünftklässler“, meint 
er. Und er sieht auch keinen Automatismus 
zwischen Internatsplatz und EHS-Besuch. Es 
gebe zum Beispiel auch die Gutenbergschu-
le mit ihren Schwerpunkten für Judo, Leicht-
athletik und Tennis. Besonders eng ist es auf 
den Wiesbadener Gymnasien vor allem in 
den unteren Klassen. Sind die Schüler älter, 
müssen bis zu 20 Prozent eines Jahrgangs 
ohnehin das Gymnasium verlassen, weil sie 
den Anforderungen nicht gewachsen sind.  

Alle Architekten, die sich damit beschäftigt 
haben, „kamen zum Ergebnis, dass ein Inter-
nat integrierbar wäre“, sagt Guntrum, betont 
aber auch, dass „die Bebauung dort nicht an 
diesem Punkt hängt. Sie ist auch ohne Inter-
nat möglich“. Bei einem Treffen im Sportamt 
vor längerer Zeit waren viele Verbandsvertre-
ter anwesend, die die Idee befürworten. 
Einer, der sehr dahinter steht, ist Werner 
Schaefer, der Leiter des Olympiastützpunkts 
Hessen im Landessportbund. „Wir brauchen 
eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen 
Leistungssport und Schule“, sagt Schaefer. 
J ünger als 13 oder 14 Jahre seien die Inter-
natsschüler ohnehin nicht. In diesen Klassen 
seien die Gymnasien nicht mehr überfüllt.  

Um eine solche Bildungseinrichtung zu be-
treiben, braucht es die Genehmigung des 
Landesjugendamts. Beim Hessischen Innen-
ministerium, das auch für den Sport zustän-
dig ist, steht man der Idee laut Schaefer posi-
tiv gegenüber.  „Der Bedarf ist in jedem Fall 
da“, meint Werner Schaefer. Die Sportler 
könnten selbstverständlich von außerhalb 
kommen, „sie sollten dann aber für einen 
Wiesbadener Verein starten“. 

Text: Anke Hollingshaus 
Archivfoto: Erdal Aslan

Das alte Arbeitsamt: Seit Jahrzehnten gehört das Gebäude zur Elly-Heuss-Schule. 

Verfassungsschutz: „Westend Moschee“ ist nach wie vor Stützpunkt der Türkischen Hizbullah

NEUER NAME, ALTES PROBLEM
An der Fassade in der Helenenstraße im 
Wiesbadener Westend prangt auf dem 
Schild in Großbuchstaben ein neuer Name 
– was jahrelang Vahdet-Moschee hieß, ist 
umbenannt in „Westend Moschee“. Ge-
blieben ist das alte Problem: Die von dem 
Verein Elazig Bingöl ve Dayanisma Derne-
gi-Vahdet getragene Moschee ist aus Sicht 
des hessischen Verfassungsschutzes wei-
terhin „ein wichtiger Stützpunkt“ der Tür-
kischen Hizbullah (TH). Einer kurdisch-isla-
mistischen Organisation. Deren Ideologie 
geht von einer göttlichen Ordnung aus, der 
sich Gesellschaft und Staat unterzuordnen 
haben. Ziel ist es, in der Türkei einen islami-
schen Gottesstaat zu errichten und diesen 
auf die gesamte Welt auszudehnen. Zu den 
erklärten Feindbildern zählt die „westliche 
Welt“. 

Das „Islam“-Verständnis der TH steht im 
Widerspruch zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung. Im Januar 2018 hat-
te diese Zeitung ausführlich über die Ein-
ordnung dieses Moscheevereins berichtet. 
Dessen damaliger Vorsitzender, der bekann-
te Westend-Geschäftsmann Ismail Duran, 
hatte eine Stellungnahme zu den Feststel-
lungen des Verfassungsschutzes abgelehnt. 
Duran hat mittlerweile das Amt des Vorsit-

zenden abgegeben. Ebenso wie die Umbe-
nennung wird auch dies als „kosmetische 
Aktion“ betrachtet. 

„Nachdem öffentlich über die Vahdet-Mo-
schee berichtet worden war, stellte der Mo-
scheeverein weitgehend alle außenwirksa-
men Aktivitäten ein und verhielt sich unauf-
fällig“, heißt es im jüngst veröffentlichten 

Verfassungsschutzbericht für das Jahr 
2018. Nach der Berichterstattung über die 
„Extremismusbezüge“ habe die Vahdet-
Moschee größere Veranstaltungen der Tür-
kischen Hizbullah und eigene Treffen in 
Hessen abgesagt. In der Bewertung wird 
zusammengefasst: „Durch das verstärkt 
konspirative Verhalten nach der öffentli-
chen Berichterstattung über ihre islamisti-

sche Agitation versucht die Vahdet-Mo-
schee in Wiesbaden, keine weiteren Anläs-
se zur Kritik zu geben, um aus dem öffent-
lichen Fokus zu gelangen. Inhaltlich und 
ideologisch fand jedoch keine Distanzie-
rung des Moscheevereins vom Islamismus 
der Türkischen Hizbullah statt.“ 

Mit der Stadt gibt es auch derzeit keine Ge-
spräche, geschweige denn eine Koopera-
tion auf der Grundlage der Wiesbadener In-
tegrationsvereinbarung. Der Verfassungs-
schutz hatte die Stadt über das problemati-
sche Gedankengut des Vereins und dessen 
Rolle im Netzwerk informiert. In Hessen, wo 
etwa 140 Mitglieder zugerechnet werden, 
bildet Wiesbaden den Schwerpunkt. Die be-
sondere Bedeutung Wiesbadens wurde ge-
rade auch dadurch sichtbar, dass der He-
rausgeber des islamistischen, israelfeindli-
chen, antidemokratischen und „an ti west -
lichen“ Magazins Inzar, Mehmet Zekin E., 
seit 2017 Imam der Moschee gewesen war. 
Er sei einer der „wichtigsten Agitatoren und 
Propagandisten der TH-Ideologie“. Sein An-
trag auf Asyl wurde abgelehnt, er wurde im 
Juli 2018 dann in die Türkei abgeschoben. 

Text: Wolfgang Degen 
Foto: VRM

Im Blick des Verfassungsschutzes: die „Westend Moschee“ in der Helenenstraße.
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Leerstand trotz Wohnungsnot: Ein Blick in das Haus am Bismarckring 23 / Eigentümer äußert sich

NOCH EINE MIETERIN IM GEISTERHAUS
Es ist bestimmt nicht der einzige Schandfleck 
im Westend oder in Wiesbaden. Aber das Ge-
bäude am Bismarckring 23 stellt das Symbol 
schlechthin für Mehrfamilienhäuser dar, die 
seit Jahren in der Innenstadt verkommen und 
leer stehen.  Und das, obwohl akute Woh-
nungsnot herrscht: „Wir brauchen wirklich je-
de Wohnung dringend. Wir müssen an allen 
Stellschrauben drehen, damit Wohnungen 
dem Mietmarkt wieder zugeführt werden“, 
betont Eva-Maria Winckelmann, Geschäfts-
führerin des Mieterbunds Wiesbaden. Knapp 
3500 wohnungssuchende Haushalte sind al-
lein bei der Stadt gemeldet. Doch warum pas-
siert am Bismarckring 23 seit mehreren Jah-
ren nichts? 

Als diese Zeitung den Eigentümer, die Avra-
ham Milnitzki GmbH in Frankfurt, im März 
2018 kontaktiert , sagt dieser genervt, dass 
noch zwei Mieter im Haus seien und das Ge-
bäude in absehbarer Zeit instand gesetzt 
werde. Seitdem sind jedoch keine Verände-
rungen erkennbar. Eineinhalb Jahre später ru-
fen wir erneut an, Milnitzki lacht am Telefon 
und wiegelt ab . „Doch, doch, ich habe ange-
fangen. Dieses Haus zu sanieren, dauert halt. 
Das kostet mehrere Hunderttausend Euro, 
das Geld muss man erst mal haben“, sagt 
Milnitzki, der dem Vernehmen nach gleich 
mehrere Immobilien in Frankfurt besitzen soll. 

„Das Haus sieht doch gut aus“ 

„ Ich denke, es wird noch mindestens ein Jahr 
dauern. Außerdem sieht das Haus doch gut 
aus“, meint er und will schon wieder aufle-
gen.  Auf die  Frage, wie viele Mieter denn der-
zeit noch in dem Haus leben, sagt er: „Drei 
Mieter sind noch drin. Ich habe noch nie Mie-
ter rausgeschmissen übrigens. “  Doch nach 
Kenntnis dieser Zeitung wohnt dort nur noch 
eine Privatmieterin  – ansonsten gleicht das 
Gebäude einem Geisterhaus. Die Wiesbade-
ner Volksbank und das Café seien ja auch 
Mieter, meint Milnitzki auf Anfrage. Die Bank 
betreibt im Erdgeschoss ein kleines Service-
center mit einem Geldautomaten. Das Café 

befindet sich aber gar nicht am Bismarckring 
23, sondern in der Hausnummer 21 – das Ge-
bäude gehört auch Milnitzki. „Das ist doch 
das gleiche“, sagt er. 

Als die meist abgeschlossene Außentür im 
verschmutzten Eingangsbereich am Bisma-
ckring 23 mal offen steht, erhalten wir Ein-
blick in das Haus. Wer durch das Gebäude 
läuft, merkt schnell, dass hier schon lange 
nichts mehr passiert ist. Der Estrich im kah-
len Treppenhaus ist an vielen Stellen gerissen, 

der Boden wurde nicht weiter saniert. Es gibt 
abwechselnd zwei bis vier Wohnungstüren je 
Stockwerk, insgesamt 16. Die meisten von ih-
nen sind verschlossen, aber nicht alle: In 
einem verdreckten Appartement befindet 
sich ein Lattenrost auf dem Boden, auf dem 
Decken und Kissen liegen. Der Raum ist zu-
gemüllt mit alten Verpackungen, ein Ein-
kaufskorb vom Supermarkt steht als Nacht-
tisch bereit, dazu Kleidungsstücke und ein ka-
putter Koffer. Es sieht so aus, als habe jemand 
für einige Zeit dort unbemerkt gelebt.  

Tote Taube im Waschraum 

Vor einer anderen Wohnungstür sieht man 
auf dem Boden getrocknete Blutflecken. In 
einem der oberen Geschosse befindet sich 
ein Waschraum, in dem noch eine alte 
Waschmaschine steht. Auch hier ein ver-
wahrloster Zustand mit Müll auf dem Boden. 
Zudem liegt  eine tote Taube an einer Seiten-
wand – und das wohl schon seit längerer 
Zeit. So ähnlich sehe es auch im Nachbar-
haus Bismarckring 21 aus. Dort flogen ir-
gendwann Tauben in die leeren Wohnungen, 
wie ein ehemaliger Bewohner berichtet. 

Nach Informationen dieser Zeitung ist die 
zweite Privatmieterin am Bismarckring 23, 
die Milnitzki im vergangenen Jahr erwähnte, 

ausgezogen, weil sie die Zustände nicht län-
ger ertragen wollte. Auch eine Ärztin zog mit 
ihrer Praxis weg, weil sie wegen der Kälte kei-
ne Patienten mehr dort behandeln wollte. Die 
Heizungen funktionieren nach unseren Infor-
mationen schon länger nicht mehr . Der 
Eigentümer habe sie nicht reparieren lassen. 
„Die Eswe hat das Gas abgestellt und auch 
die Gaszähler abgeklemmt“, berichtet die ak-
tuell letzte Mieterin. „Ich habe die Gaszähler 
entfernen lassen, weil es zu teuer ist, wenn 
das Haus leer steht“, sagt Eigentümer Mil-
nitzki. Das Angebot des Vermieters, einen Ra-
diator zu kaufen, hat sie abgelehnt. „Die 
elektrischen Leitungen sind mir zu unsicher“, 
sagt sie. Darauf angesprochen meint Milnitz-
ki, dass die Leitungen in Ordnung seien.  

Man könne ja einen weiteren Pulli anziehen, 
wenn es kalt ist, sei eine der Reaktionen, 
wenn man den Vermieter auf die Situation 
anspreche, erzählt die Mieterin. Ein Um-
gang, den auch andere Mieter von ihm ken-
nen: Auf Google haben ihn acht User nega-
tiv bewertet und kommentiert. „Ich hab in 
meinem ganzen Leben noch nie solch einen 
unverschämten, unfreundlichen und arro-
ganten Typ kennengelernt“, schreibt einer 
von ihnen.  

Die Mieterin am Bismarckring 23 harrt aber 
weiterhin aus: „Ich habe eine Ausweichmög-
lichkeit bei einer Bekannten, wenn es wieder 
kalt wird.“ Sie wohnt seit mehr als 25 Jah-
ren dort, wie sie sagt. Der ehemalige Eigen-
tümer, die Wiesbadener Volksbank, habe aus 
einigen früheren Büros Ein-Zimmer-Apparte-
ments für Mitarbeiter gemacht. Das Gebäu-
de war bis zuletzt ein Mix aus Büros und 
Wohnungen, wie auch Milnitzki bestätigt. 
„Seitdem der jetzige Eigentümer das Haus 
in Besitz hat, gibt es eigentlich nur Proble-
me“, sagt die Mieterin. Sie will dennoch blei-
ben und weiß sich selbst zu helfen: Im dunk-
len Aufzug hat sie ein Licht angebracht, das 
sie für die Fahrt einschaltet.   

Text & Fotos: Erdal Aslan

Das Gebäude am Bismarckring 23 steht fast leer und verkommt seit Jahren. Doch den 
Vermieter scheint das nicht zu interessieren.

In einem Raum, der nicht abgeschlossen ist, scheint jemand für eine Weile gelebt zu 
haben. Er hat seinen Abfall im ganzen Zimmer hinterlassen. 

Der „Waschraum“ ist zugemüllt, hier liegt 
auch eine tote Taube (die wir nicht zeigen).

Welche Vorteile für Vermieter möglich sind, wenn ein Mietshaus leer steht / Nach zehn Jahren keine Steuern auf Gewinn

LEERSTAND KANN SICH FÜR EIGENTÜMER LOHNEN
Welchen Vorteil können Eigentümer von 
Mietshäusern wie am Bismarckring 23 haben, 
wenn sie ihre Häuser jahrelang leer stehen 
lassen?    Oft wird in diesem Zusammenhang 
der Begriff „spekulativer Leerstand“ verwen-
det. Aber worauf können Eigentümer speku-
lieren?  

Eine Möglichkeit von vielen ist die sogenann-
te Spekulationsfrist: „Wenn ich ein Haus nach 
über zehn Jahren für einen höheren Preis ver-
kaufe, als ich selbst dafür  gezahlt habe, erzie-
le ich ja durch diesen Preisunterschied einen 
Gewinn.  Den muss ich nach zehn Jahren nicht 
mehr versteuern“, erklärt ein langjähriger 
Wiesbadener Steuerberater, der nicht mit Na-
men genannt werden will. „Das gilt, egal ob 
es vermietet ist oder nicht. Die Immobilien-
preise steigen ja ständig, deshalb könnte der 
Vermieter warten und auf einen höheren Ver-
kaufspreis spekulieren.“ Nur wenn ein Eigen-
tümer mindestens drei Immobilien im Jahr 
oder über mehrere Jahre jeweils zwei Häuser 
verkaufe, müsse er als „gewerblicher Verkäu-
fer“ auch nach den zehn Jahren Steuern auf 
den Gewinn zahlen. 

Im Zusammenhang mit dem Haus am Bis-
marckring 23 wird oft gesagt, dass es schon 
rund oder knapp zehn Jahre her ist, seitdem 
die Avraham Milnitzki GmbH in Frankfurt das 
Haus von der Wiesbadener Volksbank gekauft 

hat. Genau weiß das niemand. Die Bank will 
sich auf Anfrage nicht mehr zu dieser Immo-
bilie äußern, Milnitzki selbst macht ohnehin 
kaum Angaben. Kosten wie Strom, die inner-
halb dieser zehn Jahre entstehen, könne der 
Vermieter im Übrigen nicht immer steuerlich 
geltend machen, wie der Steuerberater er-
klärt: Er muss beim Finanzamt nachweisen, 
dass er beabsichtigt, Einnahmen aus seiner 
Immobilie (durch Vermietung) zu erzielen. 
„Um diesen Schein zu erwecken, schalten ei-
nige über die Zeit immer wieder mal Zeitungs-
anzeigen, obwohl sie die Wohnungen gar 
nicht vermieten wollen.“  

Der Bodenpreis spiele, wie häufig als Motiv 
für Leerstand angenommen,  bei Mehrfami-
lienhäusern keine große Rolle, meint Andreas 
Steinbauer von der Steinbauer Immobilien 
GmbH. „  Der Bodenpreis ist vor allem dann re-
levant, wenn das Grundstück  unbebaut ist.“ 
Steinbauer nennt ein anderes Motiv für „spe-
kulativen Ankauf“: „Der Negativzins für eine 
Bargeldanlage bei vielen Banken könnte ein 
Grund sein.“ Sprich, der Kunde parkt sein 
Geld in einer Immobilienanlage, die sehr 
wahrscheinlich im Wert steigt, statt einen 
Strafzins auf sein Geld bei der Bank zu zah-
len. Dieser Zins gilt vor allem für hohe Beträ-

ge ab mehreren 100 000 Euro. Zum Gebäude 
am Bismarckring 23 meint Steinbauer: „Das 
ist eine Immobilie, die spätestens in den 70er 
Jahren gebaut worden ist und höchstwahr-
scheinlich ihre Restnutzungsdauer überschrit-
ten hat. Nur mit einem sehr hohen Aufwand 
könnte man sie auf den heutigen energeti-
schen Stand bringen.“  

Deshalb blieben nur die Möglichkeiten: Abriss 
mit Neubau oder eine Generalsanierung. 
„Und das geht in Deutschland nicht, wenn 
man Mieter drin hat.  Oder man findet eine an-
dere Lösung wie eine Abfindung oder eine an-
dere Wohnung für diese Mieter“, sagt Stein-
bauer. Auch Immobilienmakler und Ortsbei-
ratsmitglied Christian Hill (CDU) erklärt: „Es 
ist zu teuer und aufwendig, um eine vermie-
tete Wohnung herum zu sanieren.“ Ein leeres 
Haus sei überhaupt leichter zu verkaufen, zum 
Beispiel weil man keine Mieter hätte, die eine 
günstige Miete zahlen. „Wenn man es neu 
vermietet, kriegt man heutzutage mehr.“ Im 
Bismarckring 23 hat die letzte Mieterin nicht 
vor auszuziehen (siehe links). „ Manchmal 
versuchen Eigentümer, es den noch verbliebe-
nen Mietern richtig ungemütlich zu machen, 
indem sie das Haus vernachlässigen, zum Bei-
spiel die Heizung nicht reparieren“, sagt Eva-
Maria Winckelmann vom Mieterbund. 

Text & Foto: Erdal Aslan 

Früher hat das Gebäude am Bismarckring 23 der Wiesbadener Volksbank gehört.

Die Linke im Westend fordert einen Leerstandskataster und die Wiedereinführung des Zweckentfremdungsverbots

„ENTEIGNUNG ZUM WOHLE DER ALLGEMEINHEIT“
Im  Westend steht nicht nur das Haus am Bis-
marckring 23 seit langer Zeit leer, auch wenn 
dieses Gebäude schon oft Thema im Ortsbei-
rat war. Die Linke im Westend hat in der ver-
gangenen Ortsbeiratssitzung  zudem das leer 
stehende Haus in der Wellritzstraße 42 ange-
sprochen. Ebenso das Gebäude in der Wal-
ramstraße 13, das im Dezember 2017 ge-
brannt hat und immer noch „in einem deso-
laten Zustand  ist“. Seit dem Brand ist der 
dortige Bürgersteig abgesperrt, ein privates 
Auto nutzt diesen Bereich als Parkplatz. Die 
Linke fordert in ihren Anträgen die Stadt auf, 
etwas zu unternehmen und Informationen 
bereitzustellen. Die Anträge wurden im Orts-
beirat mehrheitlich unterstützt.  

Diese Anträge enthalten auch die Forderung 
nach einem Leerstandskataster: „So hätte 
man endlich Zahlen, wie viele Wohnungen in 
Wiesbaden leer stehen“, erklärt Ortsbeirats-
mitglied Christoph Mürdter (Linke). Der Ober-
bürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) habe 
die Idee auf einer Linken-Sitzung vor der 
Wahl begrüßt. „Wobei er nichts versprochen 
hat, sondern meinte, dass die Realisierung zu 
prüfen sei“, sagt Mendes Büroleiter Dennis 
Volk-Borowski. Auf Anfrage dieser Zeitung 
teilt das Dezernat für Stadtentwicklung und 

Bau mit: „Die Erfassung und notwendige Ak-
tualisierung eines solchen Leerstandskatas-
ters steht in keinem akzeptablen Verhältnis 
zum Personalaufwand. Selbst wenn man leer 
stehende Häuser dadurch revitalisieren 
könnte, würden entsprechende Verfahren 
viele Jahre andauern. Fazit: Keine Lösung!“  

Die Linke verlangt abgesehen davon, Schrit-
te zu ergreifen, um den „Wohnungsleerstand 
im Westend deutlich zu reduzieren“. Doch es 

gibt derzeit keine Möglichkeit für die Stadt, 
bei Leerstand von privatem Eigentum einzu-
greifen. „Wir als Wohnungsdezernat haben 
keine Handhabe. Dazu bräuchten wir die 
Wiedereinführung des Leerstands- und 
Zweckentfremdungsverbots in Hessen“, sagt 
Dezernent Christoph Manjura (SPD). 2004 
wurde das Zweckentfremdungsverbot von 
der damaligen CDU-Regierung in Hessen ab-
geschafft. Vorher war es laut Dezernat ver-
boten, Wohnraum dem Wohnungsmarkt zu 
entziehen beziehungsweise umzuwandeln. 
Darunter fielen das Leerstehenlassen, der Ab-
riss  und die gewerbliche Nutzung von Wohn-
raum. Verstöße konnten mit Bußgeldern bis 
zu 50 000 Euro geahndet werden.  

Manjura und die Wiesbadener SPD unter-
stützen den Vorstoß der Oppositionsparteien 
SPD und Linke im Landtag, diese Regelung 
wieder einzuführen. „Längstens sechs Mo-
nate ohne Begründung sollte ein Haus leer 
stehen dürfen“, teilt Manjura mit. Die 
schwarz-grüne Regierung in Hessen wehre 
sich aber gegen Enteignungen. Dabei hat es 
laut Wirtschaftsministerium zwischen 2010 
und 2018 mehrere Enteignungsverfahren et-
wa für den Bau von Autobahnen und Bun-
desstraßen gegeben. „In diesem Land wer-

den immer wieder Kleingärtner enteignet 
und müssen dem Straßenbau weichen. Wenn 
Immobilien aus spekulativen Gründen leer 
stehen und gleichzeitig immer mehr Men-
schen dringend ein Dach über dem Kopf su-
chen, ist eine Enteignung zum Wohle der All-
gemeinheit dringend geboten“, meint Hans-
Gerd Öfinger (Linke Westend).  

Andreas Steinbauer von der Steinbauer Im-
mobilien GmbH wie auch Ortsbeiratsmitglied 
Christian Hill (CDU) halten dagegen nichts 
von staatlichen Eingriffen : Der Markt müsse 
das selbst frei regulieren. „Es ist Aufgabe der 
Kommune, Wohnraum zu schaffen und nicht 
höchstbietend zu verkaufen, wie schon ge-
schehen im Hainweg in Nordenstadt oder in 
der Wilhelmstraße“, sagt Steinbauer. Die Lin-
ke im Westend will aber das Thema Enteig-
nung  weiter auf der Tagesordnung halten. Im 
Juni hat sie die Demonstration „Wohnraum 
schaffen, Leerstand beschlagnahmen, Spe-
kulanten enteignen“ in Wiesbaden organi-
siert. 200 Menschen sind mitgelaufen. „Wir 
müssen beim nächsten Mal 400 Leute sein. 
Die Chancen sind da, wenn der gesellschaft-
liche Druck zunimmt“, sagt Mürdter. 

Text & Foto: Erdal Aslan
200 Menschen demonstrieren gegen Leer-
stand und Spekulanten im Juni dieses Jahres.
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Kiez-Elterncafé informiert kostenfrei im Café Wellritz / Nächster Termin am 31. Oktober mit Experte zum Thema Kinderrechte

GESUNDE ERNÄHRUNG IN FAMILIEN
Immer wieder stellt sich die Frage: Was ist 
überhaupt gesund? Die Ernährungsbera-
terin Simone Graubner-Müller beantwor-
tete am 26. September Fragen rund um 
das Thema Ernährung im Jugendzentrum 
Georg-Buch-Haus – eine Veranstaltung 
aus der Reihe Elterncafé von „Kiez“ (Kin-
der-Eltern-Zentrum). 

Graubner-Müller veranschaulichte unter 
anderem mit Zuckerwürfeln, wie viel Zu-
cker in ganz normalen Lebensmitteln 

steckt. Danach war allen Eltern klar, dass 
es sich bei einem Kinderjoghurt nicht um 
ein hochwertiges Lebensmittel, sondern 
schlicht um eine Süßigkeit handelt. Die in-
teressierten Eltern hatte viele Fragen: Zum 
Beispiel, welches Öl gesund ist: Rapsöl 
schneidet laut Graubner-Müller gut ab.  

Das Thema Nahrungsergänzungsmittel 
konnte aus Zeitgründen nur im Nachge-
spräch angesprochen werden. Hier gilt: Bei 
ausgewogener Ernährung sind sie nicht 
nötig. Sie können bei Überdosierung auch 
gesundheitliche Schäden anrichten. In be-
sonderen Lebenssituationen können sie 
sinnvoll sein, aber man sollte immer erst 
Rücksprache mit dem Arzt halten und ge-
gebenenfalls auch eine Blutanalyse durch-
führen lassen. Bei den Getränken ist – 
nicht überraschend – Wasser am besten 
oder auch ungesüßter Tee. Auf Fleisch müs-
se man laut der der Ernährungsberaterin 
nicht ganz verzichten, aber zwei Mal pro 
Woche reiche. Auch das Thema Müllver-
meidung wurde in den Blick genommen.  

Die gut besuchte Veranstaltung brachte 
den Eltern viele Informationen und bietet 
auch für die nächsten Elterncafés reichlich 
Gesprächsstoff. Hierzu sind alle Eltern aus 

dem Stadtteil eingeladen. Das Kiez-Eltern-
café findet immer wöchentlich donners-
tags von 9 bis 11 Uhr in den Räumen des 
Jugendzentrums in der Wellritzstraße 
38 statt. Es ist kostenfrei und offen für al-
le Eltern aus dem inneren Westend. Das 
Kinder-Eltern-Zentrum Kiez richtet sich 
speziell an Eltern, die viele Fragen rund um 
die Themen Erziehung, Ernährung, Ge-
sundheit und Bewegung haben. Letztlich 

wird aber über alles gesprochen, was El-
tern so interessiert. Eine Kinderbetreuung 
ist immer dabei. Etwa alle sechs Wochen 
wird zusätzlich ein Referent zu einem be-
sonderen Thema eingeladen. Der nächs-
te Termin findet am Donnerstag, 31. 
Oktober, zum Thema Kinderrechte 
statt. 

Text & Fotos: Petra Schierholz (Kiez)

Gut besuchtes Kiez-Elterncafé zum Thema Ernährung im Jugendzentrum in der Wellritz-
straße. Alle sechs Wochen besucht ein Experte das Elterncafé und behandelt ein Thema.

Viele sind zum ersten Mal in dieser Ecke der Stadt: Die C-Jugend des Wiesbadener „Mädchen- und Frauen-Fußball Clubs“ 
besucht die Fußgängerzone Wellritzstraße.  Foto: Volkan Altun

Wieder eine Menge Zigarettenstummel und jede Menge anderer Müll: Bürger aus dem 
Westend haben in ihrer Freizeit Abfall von den Straßen gesammelt.  Fotos: Tanja Methien

Bei den wöchentlichen Treffs ist auch im-
mer eine Kinderbetreuung dabei. 

MFFC BESUCHT 
FUSSGÄNGERZONE
Einen seltenen Besuch gab es Ende September von 
der C-Jugend des Wiesbadener „Mädchen- und 
Frauen-Fußball Clubs“ (MFFC): Viele der jungen 
Fußballerinnen waren noch nie im inneren West-
end beziehungsweise in der Fußgängerzone Well-
ritzstraße. So hat Trainer Sebastian Winkler ge-
meinsam mit Torwarttrainer Volkan Altun, der im 
Westend aufgewachsen ist, und Team-Manager 
und Westendler Abdullah „Apo“ Düzgün einen 
Nachmittag in der Wellritzstraße organisiert. Das 
Restaurant Sultan hat ihnen ein Essen spendiert 
und will laut Altun auch das Trikot-Sponsoring 
übernehmen. Der MFFC ist in der Sportanlage 
Rheinhöhe an der Steinberger Straße zuhause. „Es 
hat ihnen in der Wellritzstraße gefallen, sie wollen 
auf jeden Fall wieder kommen“, sagt Altun. (era)

MÜLL IM WESTEND GESAMMELT
Das Westend sollte beim „World Clea-
nupday“ nicht fehlen: Tanja Methien von 
der ehrenamtlichen Initiative „Cleanup 
Wiesbaden“ hat am 21. September eine 
Müllsammelaktion im Viertel organisiert. 
Wie auch schon bei ihrer Aktion am 7. 
September (wir berichteten) zog sie mit 
rund zehn Westendlern los, um gemein-
sam Abfall von den Straßen zu entsorgen. 
Von der Scharnhorststraße aus ging es in 
Richtung Sedanplatz und Bülowplätz-
chen. Gefunden haben sie in den zweiein-

halb Stunden wieder einen fast vollen Ei-
mer Kippen, Feuerzeuge, Fahrradschlös-
ser, Plastik- und Glasflaschen, Schnuller, 
Verpackungsmüll und gefüllte Hundekot-
beutel. „Direkt am Sedanplatz ist leider 
kein Mülleimer angebracht, da werfen 
viele Menschen den Hundekotbeutel in 
einen der beiden kaputten Blumentöpfe 
oder in die Hecke“, bedauert Methien. 
Aber sie ist glücklich, dass die Helfer so 
lange mitgemacht haben. Kontakt: 
mail@cleanupwiesbaden.de. (era)
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Sogar ein Bett wurde aufgestellt: Ein Großteil der Aktivisten von „Verkehrswende Wiesbaden“, der Grünen Jugend und anderen Umweltverbänden versammelte sich vor der 
Cafébar „Tag.Werk“ am Bismarckring. Einige Umweltschützer machten es sich auch auf Sesseln und Sofas gemütlich, die die Parkplätze für einen Tag „besetzten“. 

Umweltaktivisten verwandeln am „Parking Day“ einige Innenstadt-Parkplätze in grüne Oasen

MUFFINS UND LIMO AUF SESSELN UND SOFAS
Freiraum statt Stauraum, Grünflächen statt 
Parkplätze: Unter diesem Motto besetzten 
Aktivisten einige Parkplätze in der Wies-
badener Innenstadt und dekorierten sie 
mit Möbeln, Zimmerpflanzen und Pavil-
lons. Die Aktion gehört zum weltweiten 
„Parking Day“, der seit 2005 jeden dritten 
Freitag im September in vielen Großstäd-
ten rund um den Globus stattfindet. Er soll 
darauf aufmerksam machen, dass es im 
städtischen Raum zwar viele Parkplätze 
und Straßen, aber zu wenige Grünflächen 
gibt. 

Autofahrer zeigen Verständnis 

Ein Großteil der Aktivisten von „Verkehrs-
wende Wiesbaden“, der Grünen Jugend 
und anderen Umweltverbänden versam-
melte sich am 21. September vor der Ca-
fébar „Tag.Werk“ am Bismarckring, um 

den davorliegenden Parkstreifen zu beset-
zen. Passanten drehten die Köpfe, manche 
blieben stehen und gesellten sich zu den 
Aktivisten. Schon in aller Frühe wurden die 
ersten Möbel aufgestellt, der Großteil folg-
te am Mittag und blieb bis in die Nacht 
dort stehen.  

Es herrschte eine entspannte Atmosphäre, 
selbstgemachte Muffins und Limonade 
standen bereit, einige Umweltschützer 
machten es sich auf Sesseln und Sofas ge-
mütlich, sogar ein Bett wurde aufgestellt. 
Auch die Mitarbeiter des Lokals 
„Tag.Werk“ unterstützten die Aktion mit 
Möbeln, Zimmerpflanzen und Tischen. Ines 
Ening, Besitzerin der Cafébar, war begeis-
tert: „Wir haben auf einem grauen Beton-
streifen ein grünes Wohnzimmer hervorge-
zaubert“, sagte sie. Einige Autofahrer wür-
den meckern, doch die meisten hätten Ver-

ständnis dafür. „Unser Nachbar hat extra 
umgeparkt und ein Parkticket gezogen“, 
erzählte Ening.  

Ein paar Meter weiter saß eine Gruppe 
Studenten der Hochschule Geisenheim, 
angehende Landschaftsarchitekten. Man 
wolle aufzeigen, dass Flächen in der In-
nenstadt kostbar und für mehr geeignet 
sind als für Parkplätze. „Grünflächen, 
Parks und offenes Gelände, auf denen sich 
Fußgänger ungezwungen bewegen kön-
nen, steigern die Lebensqualität“, sagte 
die Studentin Sabrina Köpke. 

Die Aktion am Bismarckring war nicht die 
einzige. Etwas weiter an der Blücherschu-
le stand ebenfalls eine Gruppe engagier-
ter Wiesbadener, die Parkplätze vor dem 
Schulgelände besetzte. „Wir haben viele 
über den Tag verteilte Aktionen geplant“, 

erklärte Michaela Arndt von der Elternini-
tiative der Blücherschule, die sich gemein-
sam mit Mitgliedern der Stadtteilgruppe 
„Lebenswertes Westend“ am diesjährigen 
„Parking Day“ beteiligte. Mit einer gelben 
Sicherheitsweste stand sie zwischen klei-
nen Gruppen von Schülern, die sich auf der 
Parkfläche ausgebreitet hatten. Sie bastel-
ten Kinderfiguren aus Holz, die später auf 
der Straße aufgestellt werden sollten. 
„Uns geht es vor allem um mehr Verkehrs-
sicherheit für unsere Kinder und Platz vor 
der Schule für ein Elterntaxi“, so Arndt. 

Dirk Vielmeyer von der „Verkehrswende“ 
war zufrieden mit dem diesjährigen „Par-
king Day“. Er schätzte die Zahl der Teilneh-
mer auf 60 bis 80.  

Text: Alexander Michel 
Fotos: Tag.Werk, Fernanda Di Blasio

An der Blücherschule hat ebenfalls eine Gruppe engagierter Wiesbadener die Parkplätze vor dem Schulgelände umfunktioniert.
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Lebensberater Jörg Soll aus dem Westend gibt Tipps, wie man selbstbewusster wird

DIE MUT-FORMEL IM ALLTAG
Immer wieder mal stehen wir in unseren Le-
ben vor schwierigen Entscheidungen, vor 
anspruchsvollen Gesprächen oder werden 
mit den ganz alltäglichen Herausforderun-
gen des Lebens konfrontiert. Um diese gut 
bewältigen zu können, sind unsere Meinun-
gen ganz wichtig: unsere Meinungen über 
uns selbst, unsere Fähigkeiten und über 
unsere Stärken und Schwächen. Ebenso sind 
die uns oft nicht bewussten Meinungen 
wichtig, die wir über unsere Mitmenschen 
oder auch ganz allgemein über die Welt und 
das Leben an sich gebildet haben.  

Meistens neigen wir eher dazu, unser Kön-
nen und unsere Fähigkeiten zu gering und 
die Probleme und Herausforderungen zu 
schwierig einzuschätzen. Wir tun in unseren 
Vorstellungen so, als müssten wir alle Prob-
leme mit Perfektion und ganz alleine lösen 
– und das auch noch sofort in einem Stück. 
Diese und andere kleine, sehr menschliche 
Fehldeutungen führen schnell dazu, dass wir 
Ängste und Stress erleben oder im extremen 
Fall zu Vermeidungsverhalten Zuflucht neh-
men.  

Eine mutige und selbstbewusste Haltung zu 
uns selbst – als liebenswerte und einzigarti-
ge Person – sowie zu unseren Fähigkeiten 
hilft uns, etwas gelassener den Herausfor-
derungen des täglichen Lebens zu begeg-
nen. Sie hilft uns leichter, entspannter und 
erfüllter das Leben zu bestreiten. Wir kön-
nen in dieser Haltung leichter zu uns und 
unseren Bedürfnissen stehen. Mutigen und 
selbstbewussten Menschen fallen zwi-
schenmenschliche Beziehungen leichter, da 

sie sich in diesen wohlfühlen. Unser Bild von 
uns selbst beeinflusst entscheidend, wie ich 
mich in engen menschlichen Beziehungen 
gebe und welches Verhalten ich von mei-
nem Gegenüber erwarte. Und wie es mir mit 
meiner menschlichen Unvollkommenheit 
geht. 

Vielen Menschen scheint ein großer Le-
bensmut und ein tolles Selbstbewusstsein 
in die Wiege gelegt zu sein, das finde ich 
bewundernswert. Ich selbst gehöre, wie 
viele andere, nicht zu diesen Menschen 
und darf selbst aktiv etwas für mein seeli-
sches Wohlbefinden tun. Hierzu ein paar 
Anregungen:  

• Erinnern Sie sich und schreiben Sie auf, 
was Sie in Ihrem Leben schon alles geschafft 
haben. 

• Schreiben Sie jede positive Äußerung, die 
jemand über Sie getätigt hat, auf. 

• Fordern Sie ein positives Feedback ein. 
Die Menschen vergessen oft, das Positive 
zu sagen – Sie werden vielleicht überrascht 
sein.  

• Wer hat in Ihrer Vergangenheit fest an Sie 
geglaubt und was brachte diese Person zum 
Ausdruck? 

• Sagen Sie Ihrem Spiegelbild, bevor Sie aus 
dem Haus gehen oder bei der Morgenrouti-
ne, ein paar nette und aufmunternde Worte. 

• Gehen Sie mit sich so um, wie es ein sehr 
guter Freund tun würde. 

• Lassen Sie über eine festgelegte Zeit die 
Selbstkritik einmal weg und schauen Sie, 
wie es Ihnen damit geht. 

• Üben Sie schwierige Situationen und Ge-
spräche vor dem Spiegel oder mit Freunden. 

• Unterteilen Sie große Vorhaben in kleine 
Schritte und konzentrieren Sie sich nur auf 
den nächsten Teil. Rom wurde auch nicht an 
einem Tag erbaut. 

• Üben Sie Ihre Unvollkommenheit anzu-
nehmen – Menschen sind nicht perfekt!  

Text: Jörg Soll 
Fotos; Robert Kneschke - fotolia, Jörg Soll

Eine mutige und selbstbewusste Haltung zu uns selbst – als liebenswerte und einzigartige Person – sowie zu unseren Fähigkeiten 
hilft, etwas gelassener den Herausforderungen des täglichen Lebens zu begegnen.

Jörg Soll ist Berater für Stressmanage-
ment und wohnt im Westend.

Jörg Soll (45) ist in Thüringen gebo-
ren und lebt seit 2013 im Westend, 
wo er vor vier Jahren seine Beraterpra-
xis eröffnete. Er ist Individualpsy-
chologischer Berater und Supervi-
sor sowie Berater für Stressma-
nagement. Jörg Soll hat zunächst 
einen technischen Beruf gelernt. 
Nachdem er sich viele Jahre mit Ge-
sundheitsförderung, Entspannungs-
methoden und Gesundheitssport be-
schäftigt und fortgebildet hat, wid-
met er sich mittlerweile der mentalen 
Gesundheit und dem Gelingen zwi-
schenmenschlicher Beziehungen. Soll 
bietet Beratungen für Ehe- und Part-
nerschaft, Lebens- und Konfliktbera-
tung, berufliches Coaching und 
Stressmanagement an. 
 
Kontakt: Jörg Soll, Werderstraße 10, 
65195 Wiesbaden, Telefon: 0611-
97 15 59 87. 
Web: www.beratung-lebensfragen.de. 
Mail: lebensberatung_soell@outlook.de.

ZUM AUTOR
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VC Wiesbaden hat am 23. Oktober das erste Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga

„JETZT GEHT ES ENDLICH LOS!“
„Bumm – klapp, klapp. Bumm – klapp, 
klapp. Bummbummbummbumm – klapp, 
klapp.“ Wer schon einmal live bei einem 
Spiel der Bundesliga-Volleyballerinnen 
des VC Wiesbaden in der Halle am Platz 
der Deutschen Einheit war, dem klingeln 
jetzt schon die Ohren vom Donnern der 
Trommeln und Klappern der VCW-blauen 
Klatschpappen. Die Wiesbadener „Sport-
hölle“ ist ligaweit bekannt und versetzte 
schon so manche Topmannschaften in 
Angst und Schrecken. Da vibriert der Bo-
den unter den Füßen, da kocht die Stim-
mung bei jedem einzelnen Punkt. Und 
Punkte gibt es beim Volleyball viele.  

Vieles hat sich beim VCW im vergangenen 
halben Jahr verändert. Christian Sossen-
heimer übernahm nach zehn Jahren als 
Co-Trainer die Verantwortung als Chef-
trainer an der Seitenlinie. Das Saisonziel 
für den neuen Headcoach: „Entspannter 
in die Play-offs kommen“, sagt Sossen-
heimer und meint damit die Achterbahn-
fahrt der vergangenen Spielzeit, als der 
VCW um ein Haar den Einzug in die Play-
offs, also die besten acht Teams der Liga, 
verpasst hatte. Christopher Fetting, jün-
gerer Bruder von DVV-Generalsekretärin 
Nicole Fetting, ist mit dem Ausscheiden 
von Georg Kleinekathöfer nun alleiniger 

Geschäftsführer. Die ehemalige VCW-Mit-
telblockerin Simona Kóšová bleibt den 
Hessinnen nach ihrem verletzungsbeding-
ten Karriereende als neue Team-Manage-
rin erhalten. „Das Team hat die gesamte 
Vorbereitung über hart gearbeitet und die 
neuen Spielerinnen haben sich gut in das 
Team eingefügt“, sagt Kóšová und fügt 
hinzu: „Jetzt gilt es, sich für die harte 
Arbeit mit Punkten zu belohnen.“  

Sechs Spielerinnen haben den VCW ver-
lassen, sieben Neuverpflichtungen kamen 
hinzu. Damit wächst der Kader von elf auf 
zwölf Spielerinnen an. Das soll mehr Fle-
xibilität im Spiel ermöglichen. Mittelblo-
ckerin Selma Hetmann führt in ihrer drit-
ten Saison beim VCW das Team nun erst-
mals als Kapitänin aufs Feld. „Ich freue 
mich riesig über das Vertrauen und die 
neue Aufgabe“, sagt Hetmann. „Das 
Team harmoniert und alle sind schon die 
ganze Vorbereitung über hoch motiviert. 
Wir sind froh, dass es nun endlich los 
geht“, sagt Hetmann. 

Los ging es denn schon Anfang Oktober. 
Der VCW startete auswärts bei Nawaro 
Straubing mit einer 0:3-Niederlage in die 
nunmehr 15. Saison in der Volleyball-Bun-
desliga. „Wir haben jetzt bis zum nächs-
ten Spiel zweieinhalb Wochen Zeit, um an 
unseren Baustellen zu arbeiten und um 
uns weiter zu verbessern“, blickt Cheftrai-
ner Sossenheimer nach vorne. Am Mitt-

woch, 23. Oktober, ist es dann endlich 
wieder soweit. Dann steht am Platz der 
Deutschen Einheit das erste Heimspiel an. 
Und das auch gleich gegen ein Team, mit 
dem sich der VCW schon oft einen span-
nenden Kampf auf dem Feld geliefert hat. 
Der SC Potsdam hat sich personell ausge-
zeichnet verstärkt und gilt unter Volley-
ball-Experten schon als Geheimtipp, der 
die „großen Drei“ – Meister MTV Stutt-
gart, Vizemeister und Pokalsieger SSC 
Schwerin und der Dresdner SC – an der 
Spitze ärgern könnte. Klar, dass Potsdam 
keine Punkte verschenken wird. Noch ein 
Grund also, in die Halle zu kommen und 
die VCW-Mädels mit lautem „Bumm - 
klapp, klapp!“ anzufeuern. 

Text: Lisa Bolz 
Archivfotos: Detlef Gottwald

Bald wieder volles Haus: Zum ersten Heimspiel gegen den SC Potsdam erwarten die Erstliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden in der Halle am Platz der Deutschen Einheit 
wieder bis zu 2000 Zuschauer. Blaue VCW-Klatschpappen zum Stimmung machen gibt‘s übrigens vor Ort.

Ab sofort als Cheftrainer für den VCW an 
der Seitenlinie: Christian Sossenheimer.

Oktober: Mi, 23., 18.30 Uhr, SC Pots-
dam. November: So, 10., 17 Uhr, LiB 
Aachen. So, 17., 16 Uhr, SW Erfurt. De-
zember: Sa, 7., 19 Uhr, SSC Schwerin.  
Sa, 21., 19 Uhr, Dresdner SC. Januar: 
Mi, 15., 19.30 Uhr, Straubing. Mi, 29., 
19.30 Uhr, MTV Stuttgart. Februar: Sa, 
8., 19 Uhr, VfB Suhl. Mi, 26., 19.30 Uhr, 
RR Vilsbiburg. März: Di, 10., 18.30 Uhr, 
USC Münster. 

Alle Infos gibt‘s online unter www.vc-
wiesbaden.de.

VCW HEIMSPIELE

Selma Hetmann führt den VCW in der 
neuen Saison als Kapitänin aufs Feld.
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SLAM // TIPP

Doctors & Friends lädt zu einer ganz beson-
deren Veranstaltung zum Thema „Gesund-
heit“ ein und bringt durch die Verknüpfung 
der äußerst beliebten Formate Slam und 
Kurzfilm neue Einblicke und Erkenntnisse. 
Am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, erwartet 
die Besucher ein humorvoller Abend rund 
um die Bereiche Medizin, Gesundheit und 
Ärzteschaft. Neben den vergnüglichen 
Kurzfilmen erklären Science-Slammer kom-
plexe Themen medizinisch korrekt, dabei 
stets verständlich und ungezwungen hei-
ter. Der Eintritt kostet sieben Euro. 

Die Kurzfilme: Wie beendet man eine lang-
jährige Beziehung? Welche Auswirkungen 

hat die Zentrifugalkraft auf das menschli-
che Gehirn? Mit welcher Sorgfalt muss ein 
Chirurg sein Werk vollbringen? Wie viel 
Freude hat ein Zahnarzt in seinem Beruf 
und brauchen auch Götter medizinische 
Vorsorge? 

Die Slams: der Einfluss der Hormone auf 
das Wesen einer Frau. Interessantes aus 
der Rheumatologie. Zusammenhänge zwi-
schen Krankheit und dem Werk großer 
Komponisten. Die Folgen, wenn das Herz 
aus dem Takt kommt. Was ist spannender 
als ein Krimi? Der Beipackzettel. 

 Archivfoto: fotolia – Kirsty Pargeter

Science Slam & Kurzfilm-Nacht mit medizinischen Ein- und Ansichten – am Freitag, 
25. Oktober, um 20 Uhr im Caligari. 

Es ist höchste Zeit, eine politische Kultur 
zu beschreiben, in der eine Koalitions-
mehrheit im Rathaus einer Kommune, so 
wie es in den meisten deutschen Städ-
ten politische Realität ist, diese Stadt als 
Beute betrachtet und im Spiel von Ge-
fälligkeiten und Gegengefälligkeiten al-
le Hemmungen fahren lässt. Am Beispiel 
der Stadt Wiesbaden zeigt Ewald He-
trodt, wie drei außergewöhnliche Cha-
raktere – der Oberbürgermeister, ein ein-
flussreicher Fraktionschef und der Ge-
schäftsführer der städtischen Immobi-
lien-Holding – sich der städtischen Ge-
sellschaften auf schamlose Weise be-
dienten. Ein wahrer politischer Krimi und 
zugleich ein politisches Lehrstück über 
die strukturellen Schieflagen in vielen 
deutschen Großstädten.  

Ewald Hetrodt, geboren 1963, hat in 
Münster, Straßburg und Bonn Politi-
sche Wissenschaften studiert. Eine 
Stelle im Bundestag bot ideale Be-
dingungen für eine Dissertation zur 
Gesetzgebung im deutschen Regie-
rungssystem. Der Umzug nach Ber-
lin war der Anlass, 1999 in die Stadt 
der Paulskirche zu wechseln – zur 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
Seit 2009 ist er FAZ-Korrespondent 
in der Landeshauptstadt Wiesba-
den. 

„Die Unverfrorenen“, Neuerschei-
nung aus dem Verlag Waldemar 
Kramer, 176 Seiten, 14,90 Euro. 

 Foto: Verlag Waldemar Kramer

Politkrimi zu Wiesbaden: „Die Unverfrorenen – Wie Politiker unsere Städte 
als Beute nehmen. Ein Exempel“ von Ewald Hetrodt.

FILM // TIPP

Im Frühling 2013 packen Patrick und Gwen 
ihre Rucksäcke, um sich auf einen langen 
Weg um die Welt zu machen: Von ihrer Hei-
matstadt Freiburg soll es so weit in den Os-
ten gehen bis sie irgendwann aus dem 
Westen wieder nach Hause zurückkehren. 
Und das alles über Land und Wasser. Flie-
gen wollen die beiden nie. Mit einem klei-
nen Budget in der Tasche erkunden sie die 
Welt, stets von Neugierde und Spontanität 
begleitet.  

Im Mittelpunkt der Reise steht dabei im-
mer die unmittelbare Nähe zu den Men-
schen und der Natur. Auf der Reise per An-
halter durch Länder wie Tadschikistan, 
Georgien und den Iran erleben Gwen und 
Patrick ständig Neues. Doch die größte 

Überraschung wartet auf die beiden im si-
birischen Irkutsk. Nur so viel sei verraten – 
Gwen und Patrick kommen schließlich zu 
dritt nach Hause. Die Weltumrundung voll-
enden die beiden nach einer Schiffspassa-
ge von Costa Rica nach Spanien mit einem 
1200 Kilometer Fußmarsch bis vor die 
Haustür in Freiburg. 

Auf vielfachen Wunsch zeigt das Caligari-
Kino, Marktplatz 9, einen der erfolgreichs-
ten Dokumentarfilme der letzten Jahre 
nochmals. Der 127-minütige Film von 
Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier 
läuft am Dienstag, 29. Oktober, um 17.30 
Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.   

 Archivfoto: Weit GbR, Berlin

„Weit. Die Geschichte von einem  Weg um die Welt“: Dokumentation wird am 
Dienstag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr im Caligari-Kino gezeigt.

Giftnotruf:   
0 61 31 / 1 92 40 
 
 
Polizeinotruf:  110 
 
 
Feuerwehr /  
Rettungsdienst: 
 • Notruf: 112 
 • Krankentransport: 19 222 
 
 
Sperr-Notruf:  
(zur Sperrung von EC- und 
Kreditkarten sowie elektroni-
schen Berechtigungen)  
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 „Svin på skogen“ 
stammt aus Norwegen und heißt über-
setzt „Schweine im Wald“. Es wird auch  
„Å ha en svin på skogen“ geschrieben  
(„Ein Schwein im Wald haben“). Es wird 
verwendet, wenn jemand ein Geheim-
nis hat oder etwas Unangenehmes zu 
verstecken beziehungsweise zu vertu-
schen versucht. Es stammt aus der Zeit, 
als Bauern Steuern auf die Anzahl und 
die Art ihrer Tiere zahlen mussten. Kam 
ein Steuereintreiber an, versteckten die 
Bauern ihre Schweine im Wald, um we-
niger Steuern zahlen zu müssen. 

 Archivfoto: gudrin - Fotolia

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

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

        CARTOON DES MONATS

Anderer Blick als Radfahrer 

Liebe Leserinnen und Leser, dies ist meine 
erste Kolumne in Mensch!Westend als Ihr 
„Schutzmann vor Ort“ (siehe Seite 8). 
Schon seit einigen Jahren bin ich emis-
sionsfrei mit dem Segway auf Streife – vie-
le Westendler erkennen mich vor allem da-
durch wieder. Ein Segway ist ein Elektrorol-
ler, bei dem der Fahrer auf einer Plattform 
über zwei Rädern steht und  diesen durch 
Gewichtsverlagerung lenkt. Aber wundern 
Sie sich nicht, wenn Sie mich nun seltener 
auf dem Segway sehen: Seit Kurzem steht 
mir auch ein E-Bike für meine Streifen zur 
Verfügung. Dies verändert den Blick auf Si-
tuationen im Straßenverkehr. Einerseits rü-
cken die Gefahren des Fahrradfahrens 
mehr in den Blickpunkt, andererseits be-
merkt man das Verkehrsverhalten manch 
anderer Radfahrer unmittelbarer. Oft wird 
– bewusst oder unbewusst – übersehen: 
Rote Ampeln gelten auch für Radfahrer. 
Ein „Umfahren“ der roten Ampel über den 
Fußgängerüberweg oder über die Fußgän-
gerzone ist für manche eine Lösung, aller-
dings keine erlaubte.  Im Allgemeinen se-
hen die Menschen im Westend ja meist ihr 
Fehlverhalten ein, sodass ich es bei einer 
mündlichen Verwarnung belassen kann. 
Außer bei einem Harley-Fahrer, der mit 
dem Motorrad seines Bruders laut dröh-
nend meinte, im Recht zu sein. Wenn es 
nicht mündlich geht, dann halt schriftlich. 
In der Fußgängerzone Wellritzstraße ha-
ben die Maßnahmen der kommunalen 
Verkehrspolizei übrigens dazu geführt, 
dass merklich weniger Autos die Fußgän-
gerzone und auch die Wellritztstraße ins-
gesamt befahren. Sodass ich hier erfreuli-
cherweise fast keine Arbeit mehr habe. 
Bleibt aus meiner Sicht zu hoffen, dass das 
Projekt „Fußgängerzone Wellritzstraße“ 
sich nach dem Probejahr weiterentwickelt 
und in den Bereich bis zur Walramstraße 
ausgedehnt wird. Denn die Veränderun-
gen setzen einen Prozess in Gang, der das 
ganze Viertel aufwertet und für die Men-
schen im Westend lebenswerter macht. 

Ihr  Christoph  Müller,  
Schutzmann vor Ort

AUF STREIFE

Sprichwörter aus 101 Ländern: Norwegen

 SVIN PÅ SKOGEN 

Kriminaloberkommissar Christoph 
Müller, der im inneren Westend „Schutz-
mann vor Ort“ ist, beginnt in dieser Aus-
gabe die neue Kolumne „Auf Streife“ in 
Mensch!Westend. Über seine Person in-
formiert unser Porträt auf der Seite 7. In 
seiner Kolumne berichtet er über die Be-
gegnungen, die er macht, und die Ereig-
nisse, wenn er im Westend unterwegs ist. 
Bis August dieses Jahres hat an dieser Stel-
le Ismail Cerci die Kolumne „Taxistand“ 
geschrieben. Da er aber kein Taxi mehr 
fährt, haben wir diese Kolumne eingestellt.

NEUE KOLUMNE

Der Cartoon bezieht sich auf das Thema „Freies WLAN“, über das wir auf Seite 3 berichten. 
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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

So zeichnest du Kruschel

Zwei Bilder, 
ein Wort
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Lösung: 1) Pickel, 2) Schild, 3) Blatt

Leckere Käfer-Burger 
In vielen Ländern werden heute schon Insekten gegessen –  bald auch bei uns?

Hmmm, lecker sieht der  
Burger aus! So richtig zum 

Anbeißen! Aber würdest du  
das auch tun, wenn du wüss-
test, es ist ein Insektenburger? 
Und zwischen den Brötchen-
hälften und Salat gebratene  
Käferlarven stecken? Denn 
daraus ist das, was aussieht 
wie eine Frikadelle, gemacht. 
Statt „Hmmmm“ würden viele 
dann „Ihhhhhhh!“ sagen und 
sich vielleicht nicht einmal 
trauen, den Burger wenigs-
tens mal zu probieren. 
Doch Ernähru ngsexperten 

sagen: Insekten werden in  
Zukunft immer öfter auf der 
Speisekarte stehen. Gebacke-
ne Grillen, Mehlwurm-Scho- 
kolade, Heuschrecken-Spieße 
oder Insekten-Pasta mit Pfif-
ferlingen – schon jetzt gibt es 
ganz viele Rezepte und einige 
Restaurants bieten Gerichte 
wie den Insektenburger sogar 
schon an. Während sich bei 
uns die meisten Menschen 
noch davor ekeln, die kleinen 
Krabbeltiere zu essen, ist das 
in vielen anderen Ländern 

ganz normal. 
Vor allem in 
Asien, Afrika 
und Südame-
rika werden  
Insekten von 
rund zwei Mil-
liarden Men-
schen regelmä-
ßig verspeist. 
Besonders häu-
fig werden Käfer, 
Raupen, Bienen, 
Heuschrecken und 
Grillen gegessen, 
aber auch Wanzen 
und Läuse stehen 
auf der Speisekarte. 
In einigen Ländern 
werden frittierte Insekten 
gerne wie Chips geknabbert.  
Tatsächliche bieten die Krab-

beltiere Vorteile. Sie können 
viel leichter und schneller  
gezüchtet werden als zum 
Beispiel Rinder, weil Insekten 
sich schnell vermehren und 
weniger Platz brauchen.  Ex-
perten sagen, Insekten könn-
ten in Zukunft einen Ersatz  
für Fleisch darstellen. Außer-
dem enthalten Insekten jede 
Menge wertvolle Nährstoffe – 

in Mehlwürmern zum Beispiel 
steckt mehr Eiweiß als in 
Fleisch und dazu weniger 
Fett. Und das Allerwichtigste: 
Alle, die sich schon einmal 
getraut und Insekten probiert 
haben, sagen – sie schme-
cken lecker! Lass dich überra-
schen: Vielleicht kannst du  
in einigen Jahren im Super-
markt schon Wurm-Salat  
kaufen und Käfer-Kekse knab-
bern!

Von Eva Fauth

Fotos: pixelrobot / Matthias Stolt / Anton Sokolov / sester1848 / Andrey Kuzmin / euthymia / K.C. (alle stock.adobe), dpa (2), Thorsten Trantow
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„Hundekot wird im Westend ungeniert 
auf den Gehwegen, unter Bäumen, auf 
Grünflächen und Spielplätzen liegen-
gelassen. Mein Eindruck und der meiner 
Freunde und Nachbarn ist, dass vonseiten 
der Stadt keine Lösung angeboten wird. 
Außer, dass vermehrt Kehrmaschinen ein-
gesetzt werden, die oft den Kot auf den 
Gehwegen weiter verteilen, statt zu entfer-
nen. Von Hundekot geht bekanntlich eine 
hohe Gesundheitsgefährdung aus. Der Kot 
kann bis zu drei Wochen ansteckende ge-
fährliche Parasiteneier beinhalten. Der Ge-
stank von Kot und Urin war im Sommer un-
erträglich. Wir wünschen uns ein sauberes 
Wohnumfeld! Deshalb meine Frage: Wel-
che grundsätzlichen Maßnahmen kann der 
Ortsbeirat treffen, um seinen Bürgerinnen 
und Bürgern und deren Kindern im Stadt-
teil ein sauberes Wohnumfeld zu gewäh-

ren? Und wieso wird diese Ordnungswid-
rigkeit gemäß Gefahrenabwehrverordnung 
der Stadt Wiesbaden nicht konsequent und 
spürbar geahndet?“ 
 
Westend-Ortsvorsteher Volker Wild 
(Grüne) beantwortet die Bürgerfrage:  
„Hallo Frau Torres, Sie haben recht, es liegt 

noch immer zu viel Hundekot auf den Stra-
ßen des Westends. Einige Mitmenschen er-
achten es nicht für nötig, die Hinterlassen-
schaften ihres Hundes zu beseitigen. Aus 
Gedankenlosigkeit oder Bequemlichkeit.  
 
Es hat sich aber auch einiges verbessert. An 
vielen Stellen im Viertel befinden sich Spen-
der für Hundekotbeutel, die intensiv ge-
nutzt werden. Über die Verschmutzungen 
der Straßen im Westend habe mich erst 
kürzlich beim zuständigen Dezernenten 
beklagt. Das Problem ist allseits bekannt. 
Verschiedene Straßen, unter anderem die 
Dotzheimer Straße und der Platz der Deut-
schen Einheit, sollen noch häufiger gerei-
nigt werden. Hierbei wäre es wichtig, auch 
die Baumscheiben zu reinigen, auf denen 
außer Hundekot auch anderer Müll liegt, 
der von den Kehrmaschinen nicht erfasst 
wird.  
 
Was die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten betrifft, liege es am Personalmangel. 
Der Ortsbeirat fordert seit Langem verstärk-

te Kontrollen, was die Verschmutzung und 
Vermüllung betrifft. Wir setzen unsere 
Hoffnung jetzt in das Projekt „Kompass“ 
der Stadt, das zu mehr Sicherheit und da-
mit auch zu mehr Sauberkeit führen soll.  
 
Zum anderen Teil Ihrer Frage: Der Ortsbei-
rat kann keine Maßnahmen ergreifen. Er 
ist ein beratendes Gremium und legt den 
Finger in die Wunde beziehungsweise 
Wunden! Unser Ansprechpartner sind der 
Magistrat und die Ämter der Stadt.“ 
 
Haben Sie eine Frage an den Orts-
vorsteher des Westends? Dann schi-
cken Sie uns eine E-Mail an west-
end@vrm.de. Wir leiten Sie weiter 
an Volker Wild und veröffentlichen 
die Antwort an dieser Stelle. 
 
 
 
 

BÜRGER FRAGT, ORTSVORSTEHER ANTWORTET

Volker Wild, 
  Ortsvorsteher  

im Westend 

Mimi Torres

E-SCOOTER: WAS HALTEN SIE  
VON DEN ELEKTRO-ROLLERN?

„Mein Kollege ist letzte Woche E-Scooter 
gefahren, der fand das ganz toll. Seitdem 
möchte ich das auch mal ausprobieren. 
Ich könnte mir auch vorstellen, den Rol-
ler anstelle meines Autos zu nutzen, da 
ich schon viel fahre. Ich kenne viele, die 
eher zum Spaß damit fahren, auf die Um-
welt kommt es denen nicht an. Den Preis 
finde ich angemessen und würde ich 
auch zahlen. Die geparkten Roller auf den 
Gehwegen stören mich nicht, auch im 
Straßenverkehr sind mir noch keine Prob-
leme aufgefallen. Ich denke, das wird mit 
der Zeit zur Gewohnheit. Aufgrund der 
wenigen Parkplätze in der Stadt werden 
die Menschen immer mehr auf die Scoo-
ter umsteigen, das hat Zukunft.“

Chaudhry Tahira, 34 Jahre, Hausfrau, pa-
kistanische Wurzeln 

Julian Krissel, 21 Jahre, freiberuflicher 
Fotograf, deutsche Wurzeln

Jade Junjumnong, 24 Jahre, Studentin, 
thailändische Wurzeln 

Eren Poyraz, 48 Jahre, Künstler, türkische 
Wurzeln

„Ich stelle mich nicht auf diese Dinger 
hier im Straßenverkehr, das habe ich 
mich bis jetzt einfach noch nicht getraut. 
Ich finde es einfach gefährlich, weil die 
meisten ohne Helm fahren und auch Ju-
gendliche unter 18 mit den Rollern fah-
ren, die noch nichts auf der Straße ver-
loren haben. Es müsste auch einfach 
mehr Fahrradwege geben. Ich fahre so-
wieso lieber Bus oder laufe. Ob es wirk-
lich preiswert ist, kann ich nicht ein-
schätzen, aber ich glaube die Unfallge-
fahr ist einfach zu hoch. Als klimafreund-
liche Alternative würde ich es nicht se-
hen, da die Scooter eher zum Spaß ge-
nutzt werden und nicht, um ein Auto zu 
ersetzen.“

„Ich bin schon mal E-Scooter gefahren 
und finde es auch ganz okay. Außer sie ste-
hen im Weg, das stört. Letztens standen sie 
direkt vor Karstadt auf dem Gehweg und 
haben alles blockiert. Grundsätzlich bin ich 
immer zu Fuß unterwegs, aber wenn ich 
merke, die Zeit wird knapp, dann nutze ich 
auch mal einen Scooter. Den Preis finde ich 
ein bisschen zu teuer, gerade beim Anbie-
ter Lime, das könnte schon ein bisschen 
billiger sein. Das geht ganz schön ins Geld 
bei längeren Fahrten. Es gibt auf jeden Fall 
genug Roller, sodass ich immer schnell 
einen finde, wenn ich einen brauche.“ 

Umfrage: Marie-Luise Raupach & 
Paulina Schaaf

„Ich bin noch nie E-Scooter gefahren, da 
sich die Möglichkeit bisher nicht ergeben 
hat. Falls ich es mal ausprobieren sollte, 
finde ich die Gebühren nicht teuer, sie 
sind total angemessen. Die Parksituation 
der Roller finde ich okay, aber wenn sie 
auf der Straße fahren, stören sie alle 
Autofahrer. Ich fahre öfter mit dem Auto 
und sie stören mich wirklich, weil sie 
manchmal aus dem Nichts auftauchen. 
Vor Kurzem war ich mit meinem Mann 
unterwegs, da musste er die Handbrem-
se ziehen, weil ich den Roller nicht gese-
hen habe. Da hätte ich fast einen Unfall 
gebaut. Sollten noch mehr Roller kom-
men, dann muss es mehr Fahrradwege 
geben, so wie in Holland.“

Ein ewiges Problem im Westend: Hunde-
kot, der nicht entfernt wird. Archivfoto: VRM
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Die „Büchergilde“ am Bismarckring gibt es seit den 70er Jahren / Lesungen und Ausstellungen 

KEINE ANGST VOR DEM INTERNET
Einst war die Büchergilde ausschließlich Mit-
gliedern vorbehalten – doch das ist längst 
nicht mehr so. Gudrun Olbert leitet den in-
zwischen einzigen inhabergeführten Buchla-
den im Westend seit 1995, und sie betont: 
„Wir sind eine ganz normale Buchhandlung, 
jeder kann hier einkaufen.“ Zum Sortiment 
gehören eben zusätzlich noch die Büchergil-
de-Titel: Besonders schön gestaltete, meist il-
lustrierte Bücher mit einem hohen Anspruch 
an Qualität und Machart aus dem Verlag Bü-
chergilde Gutenberg.  

In der Tradition der Gründer  

Damit steht die Frankfurter Verlagsgesell-
schaft ganz in der Tradition der Gründer, wie 
Olbert erzählt: 1924 war die „Büchergilde 
Gutenberg“ als Buchgemeinschaft vom Bil-
dungsverband der Deutschen Buchdrucker 
gegründet worden. Buchbinder, Illustratoren 
und Drucker hatten sich zusammengetan, 
um schöne Bücher herzustellen und sie auch 
für ärmere Schichten erschwinglich zu ma-
chen. Verteilt wurden sie zunächst aus Bü-
cherbussen und in den Geschäftsstellen, spä-
ter entstanden Treffpunkte in fast jeder grö-
ßeren Stadt in Deutschland.  

Kunden aus dem ganzen Viertel 

Den Wiesbadener Laden am Bismarckring 27 
gibt es mindestens seit Anfang der 1970er 
Jahre, sagt Gudrun Olbert, und seit 1998 ge-
hört er ihr auch. Damals wurden die Bücher-
gilde Gutenberg umstrukturiert und die Bü-
chertreffpunkte an die jeweiligen Geschäfts-
führer verkauft. Auf der Grenze zwischen 
dem inneren und dem äußeren Westend ge-
legen hat die Büchergilde Kundschaft von 
beiden Seiten des Rings. Darunter Familien, 
viele junge Leute von der Hochschule, außer-
dem Menschen, die gerade neu im Land an-
gekommen sind und sich ihre Deutschlern-
hefte bestellen. „Früher waren es vermehrt 
die klassischen Bildungsbürger, heute ist das 
Publikum querbeet gemischt“, hat die Buch-

händlerin beobachtet. Auch wenn sich das 
Einkaufsverhalten im Laufe der Zeit verän-
dert hat, die Konkurrenz aus dem Internet be-
reitet ihr keine Kopfschmerzen. „Man muss 
natürlich schon reagieren“, räumt sie ein.  

So holt sie die internetaffinen jüngeren Leu-
te über ihren eigenen Online-Shop ab. Und 
vor Ort im Laden müsse man neben den 
Bestsellern etwas Besonderes bieten, was 
nicht überall zu haben sei. Graphic Novels et-
wa, die schön gestalteten Werke der Bücher-
gilde natürlich und Titel aus kleinen Verlagen, 
die andere nicht im Programm haben. Außer-
dem allerlei „Krimskrams“: Kalender, Post-
karten, Druckgrafiken, Schüsseln, Bambus-
becher und Spielsachen. „Auf 38 Quadrat-
metern wird es dabei ganz schön eng“, gibt 
die Inhaberin zu. Doch offenbar nicht zu eng 

für die regelmäßigen „Lesungen aus dem 
Schaufenster“. „Dann rollen wir alles zur Sei-
te und haben Platz für bis zu 35 Zuschauer. 
Der Vortragende hat im Fenster sogar eine 
kleine Bühne.“ Neben Buchvorstellungen ist 
das Programm meist themenorientiert: Mal 
Krimiabend, mal „Berlin der 20er Jahre“ 
oder zur Buchmesse die Vorstellung des 
Gastlandes, wie am 17. Oktober der 
Abend über Norwegen (19.30 Uhr, Eintritt 
sieben Euro). Für größere Lesungen und Vor-
träge kooperiert die Büchergilde auch mit 
Einrichtungen und Kulturstätten im Westend. 
Weitere Kooperationen gibt es mit den 
„Sechs Richtigen“, dem Zusammenschluss 
von sechs inhabergeführten Wiesbadener 
Buchhandlungen, sowie mit den Schulen im 
Westend. „Die Leseförderung liegt uns sehr 
am Herzen“, erklärt Olbert. Die Schüler ent-

werfen beispielsweise alternative Buchum-
schläge oder schreiben Kritiken, und die Er-
gebnisse werden in der Büchergilde ausge-
stellt. Solche Projekte vermitteln den Kindern 
Freude an Büchern und lassen so die nächs-
te Generation von Lesern – und Kunden – 
heranwachsen.  

In der kleinen Kellergalerie unter dem Laden 
organisieren Olbert und ihre vier Mitarbei-
ter außerdem wechselnde Ausstellungen, et-
wa sechs im Jahr. Zu sehen sind dann tradi-
tionelle Druckgrafiken oder Werke von 
Künstlern aus der Region. Gudrun Olbert, 
eigentlich Kunsthistorikerin und in den 
Buchhandel „reingerutscht“, verbindet so 
beide Welten – das Lesen und die Kunst. Den 
Berufswechsel habe sie indes nie bereut, 
sagt die 54-Jährige. „Buchhändlerin ist ein 
wunderbarer Beruf.“  

Text: Martina Meisl 
Fotos: Büchergilde, Erdal Aslan

Die „Büchergilde“ ist die einzige inhabergeführte Buchhandlung im Westend. Das Team (von links): Wiebke Ignatz, Steffi Bell, In-
haberin Gudrun Olbert, Gert Zimanowski und Daphne Neu. 

Seit Jahren unverändert: die Ladenfront 
der „Büchergilde“ am Bismarckring 27.

In der Kellergalerie unter dem Laden 
gibt es wechselnde Ausstellungen.

Inhaberin Gudrun Olbert empfiehlt 
„Slow Horses“, den ersten Band einer 
Reihe von Mick Herron. „In diesem groß-
artigen Krimi geht es um ausgemusterte 
MI5-Agenten, die nur noch Aufgaben 
bekommen, die sonst keiner machen will. 
Sie werden dabei immer wieder in brisan-
te Fälle verwickelt. Die Typen sind sehr 
amüsant beschrieben, es macht Spaß zu 
lesen und ist wirklich sehr spannend.“ 
 
www.wiesbaden-buchhandlung.de

BUCHTIPP

„Lesungen aus dem Schaufenster“ fin-
den regelmäßig statt.
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Lesung: „Wahnsinn um drei 
Ecken. Eine Familiengeschichte“ 

Das Buch „Wahnsinn um drei Ecken“ erzählt 
die Geschichte eines Jungen, der durch Er-
schütterungen und psychische Krisen gegan-
gen ist. Es besteht aus kurzen Texten und Brief-
wechseln zwischen Mutter und Schwester des 
Protagonisten . Die Schwester, Friederike Sams-
tag, ist heute Philosophin und wird bei der Le-
sung am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr, 
im Fragmente, Blücherstraße 28, einige Passa-
gen aus dem Buch vorlesen. Der Eintritt ist kos-
tenlos, Spenden sind willkommen. Weitere 
Infos zu der Geschichte findet man unter 
http://psychiatrie-verlag.de/product/wahnsinn-
um-drei-ecken/.  

Kostenlose Reparaturen  
im Repair-Café  

Reparieren statt wegwerfen – unter diesem 
Motto repariert das Team des Repair-Cafés 
Westend unterschiedlichste Gerätschaften und 
Haushaltsgegenstände. Die kleinen Reparatu-
ren können im Repair-Café unter Anleitung 
selbst durchgeführt werden. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Das Repair-
Café Westend findet am Samstag, 19. Okto-
ber, von 10 bis 13 Uhr im Fragmente, Blücher-
straße 28, statt. Annahmeschluss für Repara-
turen ist 12.30 Uhr. 

„Kulturgenuss!“: Engagierte  
in der Kultur tauschen sich aus 

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kultur-
genuss!“ rund um das Engagement in der Kul-
tur startet in das zweite Halbjahr. Am Mitt-
woch, 23. Oktober, von 18 bis 19:30 Uhr, im 
Studio ZR6, Zietenring 6, werden alle Fragen 
zum Thema ehrenamtliches Engagement be-
antwortet und die breite Palette des ehrenamt-
lichen Engagements im Kulturbereich aufge-
zeigt. Außerdem gibt es die Möglichkeit sich 
mit aktiven Engagierten auszutauschen. Will-
kommen sind alle Engagierten und diejenigen, 
die es noch werden wollen. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Verbindliche Anmeldung unter ver-
anstaltungen@fwz-wiesbaden.de. 

Filmabend in Leibnizschule:  
Ferne, geheimnisvolle Welten 

Die Filmer Doris und Cord von Restorff des 
Karlsruher Film- und Videoclubs zeigen am 
Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in 
den Kinoräumen der Leibnizschule, Zietenring 
9, verschiedene Filme aus fernen Ländern. Da-
bei geht es um Begegnungen mit der Bevölke-
rung in den Ländern Südamerika, Ozeanien, 
Asien und Afrika. Der Eintritt ist frei, Einlass ist 
ab 19 Uhr.  

Doppel-Akustikkonzert mit  
Jana Berwig und Friederike 

Die Singer-Songwriterinnen Jana Berwig und 
Friederike spielen am Samstag, 26. Oktober, 
ab 19 Uhr, ein Doppelkonzert im Infoladen, 
Blücherstraße 46. Die Berlinerin Jana Berwig 
verfasst ihre Lieder in deutscher und englischer 
Sprache und begeistert ihre Zuhörer seit 2012 
mit ihrer Musik. Die aus Thüringen stammen-
de Friederike begleitet sich selbst am Klavier 
und veröffentlichte Dezember 2017 ihr erstes 
Album „Aufstehen und Weitergehen“. Wei-
tere Informationen zu beiden Künstlerinnen 
findet man unter http://janaberwig.de und 
http://friederike.online. Der Eintritt ist kosten-
los, ein Hut für Spenden wird herumgereicht. 

Puppenspiel-Festival  
am Elsässer Platz 

Das 43. Wiesbadener Puppenspiel-Festival des 
Amts für Soziale Arbeit bringt vom 31. Okto-
ber bis 15. November  Kindern die Welt des 
Theaters näher. Veranstaltungsort ist das Mon-
tessori Kinderhaus Elsässer Platz, Klarenthaler 
Straße 25. Eröffnet wird das Festival von „die 
exen“ mit ihrem Stück „Hühner“, in dem es 
um die Schwierigkeiten des Miteinanders geht. 
Die Gesamtübersicht ist im Programmheft zu 
finden, das  an öffentlichen Stellen ausliegt. 
Außerdem steht es  zum Download unter 
www.wiesbaden.de/kinderkulturangebote be-
reit. Der öffentliche Vorverkauf beginnt am 
Montag, 14. Oktober. Die Karten für fünf Euro 
sind nur bei der Tourist Information, Marktplatz 
1, oder unter www.wiesbaden.de/tickets er-

hältlich. Mit der Wiesbadener Familienkarte 
gibt es 50 Prozent Ermäßigung. 

Herbstvarieté: Zirkus-Show  
„Im digitalen Fieber“ 

„Flambess – junges Varieté Wiesbaden“ lädt 
zusammen mit dem Jugendzirkus Flambolé 
und der Luftartistikgruppe zum Herbstvarieté 
ein. „Können wir uns dem digitalen Fieber 
noch entziehen?“   Die Antwort gibt die ge-
meinsam inszenierte Zirkus-Show „Im digita-
len Fieber“.   Die Vorstellungen finden am 
Samstag, 26. Oktober, 18 Uhr, und am 
Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, im Kinder-
zentrum Wellritzhof, Wellritzstraße 21, statt. 
Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Plätze 
könnte unter flambess@zirkus-wiesbaden.de 
reserviert werden.  

Gandhi: Buchvorstellung  
und Lesung mit Lou Marin  

Am Mittwoch, 30. Oktober, ab 19 Uhr stellt 
Lou Marin sein Buch „Ghandi – Ich selbst bin 
Anarchist, aber von einer anderen Art“ im Info-
laden, Blücherstraße 46, vor. Mohandas Ka-
ramchand Gandhi (1869–1948) und seine ge-
waltfrei-revolutionären Massenkampagnen in 
Indien gegen die britische Kolonialmacht sind 
noch immer eine weltweite Inspirationsquelle  . 
In dem Buch werden staatskritische und pro-
anarchistische Stellungnahmen Gandhis in Tex-
ten aus drei Jahrzehnten dokumentiert.  Das 
Buch ist erhältlich beim Verlag GWR. 

„Poetry Slammerei“  
in der Werkstatt 23  

Jan Cönig und Jens Jekewitz präsentieren am 
Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr, 
ihre besten Texte der letzten Jahre in der Werk-
statt 23, Blücherstraße 23. Die Veranstaltung 
findet im Rahmen der Lesereihe „Jeder Kopf 
tickt anders!“, die es seit 2015 gibt, statt. Das 
wortreiche Duo möchte mit seinem Pro-
gramm Menschen verbinden, mit und ohne 
psychische Beeinträchtigungen. „Es wird ko-
misch, es wird chaotisch, es wird gut.“ Der 

Veranstaltungsort ist barrierefrei zu erreichen 
und der Eintritt ist kostenlos. 

Selbstverteidigung für  
Mädchen und Frauen 

  Am Donnerstag, 17. Oktober, startet ein 
sechswöchiger Wendo-Kurs für Mädchen 
von 10 bis 16 Jahren, immer von 16.15 bis 
18 Uhr und am 19. November ein vierwöchi-
ger Wendo-Kurs für Mädchen von 6 bis 9 
Jahren. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro und 
16 Euro. Mit der Wiesbadener Familienkarte 
gibt es 50 Prozent Ermäßigung. Beide Kurse 
finden im Bürgersaal im Georg-Buch-Haus, 
Wellritzstraße 38, statt. Am Sonntag, 27. Ok-
tober, findet von 10 bis 17 Uhr ein Mütter-
Töchter-Wendo-Kurs im Kinderzentrum 
Wellritzhof, Wellritzstraße 21, statt. Die Kurs-
gebühr beträgt zehn Euro pro Person. Am 
Sonntag, 10. November, findet von 10 bis 
17 Uhr ein Wendo-Kurs für Frauen im Kin-
derzentrum Wellritzhof statt. Die Kursgebühr 
beträgt zehn Euro.  

Irish Folk von Eleanor  
Mc Evoy im Studio ZR6 

„A Woman’s Heart“ (1992) ist das meistver-
kaufte Musikalbum in der Geschichte der iri-
schen Charts. Dieses Album und auch seine 
beiden gleichnamigen Nachfolger kennen vie-
le Liebhaber irischer Musik. Der Titelsong und 
Namensgeber des Longplayers stammt aus 
der Feder von Eleanor McEvoy.  Sie gilt seit Lan-
gem als Star der zeitgenössischen irischen 
Folkmusikszene. Mal rockt sie, mal kommt sie 
folkig daher, mal bluesig, mal packt sie die Gei-
ge aus. Am Samstag, 9. November, um 20 
Uhr (Einlass 19 Uhr) ist Eleanor McEvoy zu Gast 
im Studio Z 6, Zietenring 6. Der Eintritt kostet 
im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 24 
Euro. Karten sind über das Studio ZR6 oder 
unter www.studio-zr6.de zu erwerben. 
 
Sie haben eine Veranstaltung, die wir an-
kündigen sollen? Dann schicken Sie alle 
wichtigen Informationen per E-Mail an: 
westend@vrm.de.

VERANSTALTUNGEN IM WESTEND

Irish Folk von Eleanor McEvoy gibt es am Samstag, 9. November, um 20 Uhr im Stu-
dio ZR6 am Zietenring 6. Foto: Shane McCarthy

Akustik live: Jana Berwig (Foto) und Friederike spielen am Samstag, 26. Oktober, ab 19 
Uhr ein Doppelkonzert im Infoladen, Blücherstraße 46.   Archivfoto: Peter Pollmanns
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„exground“-Filmfestival vom 15. bis 24. November mit Länderschwerpunkt Brasilien

RUND 200 FILME IN ZEHN TAGEN
Das „exground filmfest“ – Wiesbadens äl-
testes Filmfestival – gehört zu Deutsch-
lands wichtigsten Veranstaltungen für 
internationale, unabhängige Produktionen. 
Vom 15. bis zum 24. November wird wie-
der ein außergewöhnliches Programm prä-
sentiert: Rund 200 Lang- und Kurzfilme aus 
aller Welt werden in den Festivalsektionen 
American Independents, International und 
Made in Germany ebenso wie in einer Rei-
he von Wettbewerben gezeigt.  

Das Festival wird am 15. November pas-
send zum diesjährigen Länderschwerpunkt 
Brasilien mit dem Mystery-Thriller „The Fat-
her‘s Shadow“von Gabriela Amaral Almei-
da im Caligari am Marktplatz 9 feierlich er-
öffnet – eine Deutschlandpremiere: Nach 
dem Tod ihrer Mutter lebt die neunjährige 
Dalva mit ihrer Tante und ihrem Vater zu-
sammen. Als dieser Geister sieht und im-
mer mehr in Depressionen versinkt, ver-
sucht Dalva, ihre Mutter zum Leben zu er-
wecken. Mit überzeugenden Schauspielern, 
allen voran Nina Medeiros als Dalva, ge-
lingt Gabriela Amaral Almeida ein Mix aus 
Drama, Horror und Fantasy. Der Fokus auf 

Brasilien umfasst neben dem Eröffnungs-
film weitere rund 20 aktuelle und histori-
sche Lang- und Kurzfilme, eine Ausstellung 
mit brasilianischer Videokunst, eine Aus-
stellung der Fotografin und Brasilienexper-
tin Anja Kessler sowie zwei Podiumsdiskus-

sionen zur Situation der Filmschaffenden 
und zur Menschenrechtslage in Brasilien.  

Im Filmprogramm erwartet das Publikum 
viele Highlights wie der preisgekrönte „Ba-
curau“ von Kleber Mendonca Filho und Ju-

liano Dornelles mit Udo Kier als unbarm-
herzigem Menschenjäger oder Karim Ai-
nouz’ neues Werk „Die Sehnsucht der 
Schwestern Gusmão“. Das im Rio de Janei-
ro der 1950er-Jahre angesiedelte Drama 
um zwei ungleiche Schwestern geht für 
Brasilien ins Oscarrennen.   

 Es gibt auch abseits des Länderschwer-
punkts sehenswerte Filme in den Festival-
Spielstätten Caligari Filmbühne, Murnau-
Filmtheater und in der Krypta der Markt-
kirche. Darunter befinden sich deutsche 
und Weltpremieren sowie ein vielfältiges 
Rahmenprogramm mit Konzerten, 
Podiumsdiskussionen und einem Filmquiz. 
Mit der Eröffnungsparty kehrt das „ex-
ground filmfest“ in diesem Jahr wieder in 
das Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden 
zurück. (red) 

Foto: Stray Dogs 

Mix aus Drama, Horror und Fantasy: Nina Medeiros als Dalva im Eröffnungsfilm „The 
Father‘s Shadow“ von Gabriela Amaral Almeida – eine Deutschlandpremiere.

Das komplette Festival-Programm liegt 
im Rathaus und im Caligari aus. Eine digi-
tale Version ist ab 28. Oktober unter 
www.exground.com zu finden.

w




