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Spezialausgabe in vieler Hinsicht  

Nach mehr als vier Monaten melden wir 
uns wieder mit einer Druck- und PDF-Aus-
gabe von Mensch!Westend zurück. Wie 
ich Ihnen an dieser Stelle im Dezember ge-
schrieben habe, mussten wir die Erschei-
nungsweise der Printausgaben  reduzie-
ren. Trotzdem halten wir Sie mit unseren 
Onlinekanälen (Webseite, Facebook, In-
stagram) auf dem Laufenden. Wir haben 
die Kräfte im Verlag gebündelt, sodass ich 
in den vergangenen Monaten in der Lo-
kalredaktion des Wiesbadener Kurier mit-
gewirkt habe. Eigentlich war geplant, Sie 
schon im März wieder mit M!W-Lesestoff 
zu versorgen. Doch Corona hat uns allen 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Umso wichtiger war es uns, gera-
de jetzt eine Spezialausgabe in mehrfa-
cher Hinsicht zu veröffentlichen: Wir ha-
ben die Eindrücke vieler Westendler in der 
Corona-Krise festgehalten. Zudem finden 
Sie Artikel, die Westend-Themen aus der 
Vor-Corona-Zeit behandeln. Kurier-Abon-
nenten werden einzelne Berichte wieder-
kennen, die wir in dieser Ausgabe den 
M!W-Lesern zugänglich machen. Darü-
ber hinaus haben wir in Kooperation mit 
der Stadt Wiesbaden ein Corona-Extra in 
mehreren Sprachen produziert (auf unse-
rer Homepage gibt es weitere Sprachen). 
Helfen Sie uns, diese Infos zu verbreiten. 
Bleiben Sie Mensch!Westend gewogen 
und lassen Sie uns gemeinsam diese Krise 
überstehen.     

Ihr Erdal Aslan
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Liebe Wiesbadenerinnen  
und Wiesbadener, 

die Landeshauptstadt mit allen ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und politischen  
Gremien nimmt die derzeitige Situation wegen 
des Coronavirus SARS-CoV-2 sehr ernst – bitte 
tun Sie es auch. Seit vielen Tagen ergreifen wir 
in enger Abstimmung mit dem Land Hessen 
zahlreiche Maßnahmen, um die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen.  

Wir wissen, dass Schul- und Kitaschließungen, 
die Schließung von städtischen Behörden, 
Schwimmbädern und Sportplätzen sowie das 
Verbot von Veranstaltungen das normale Leben 
vieler Menschen in den vergangenen Tagen und 
Wochen sehr beeinträchtigt haben. Ja man kann 
sagen, das öffentliche Leben kam weitgehend 
zum Erliegen – mit schwerwiegenden Folgen für 
die Familien, für Wirtschaft, Unternehmen und 
Selbstständige – eigentlich für alle. Aber diese 
Einschränkungen waren und sind leider notwen-
dig. Wir danken allen, die Verständnis für diese 
Maßnahmen haben.  

Trotz der nun beschlossenen vorsichtigen  
Lockerungen besteht die ernste Lage weiter und 
das wichtigste Ziel bleibt, Corona-Infektionen 
zu vermeiden. Und deshalb gelten die  
Kontaktbeschränkungen, die Abstands- und  
Hygieneregeln unverändert fort. Die aktuell  
gefassten Corona-Beschlüssen dürfen nieman-
den in falscher Sicherheit wiegen. Das öffentli-
che Leben kann nur in kleinen Schritten zur 
Normalität zurückkehren. Die angekündigten 
Lockerungen gehen mit Vorgaben einher, die 
sich in der Realität erst einmal bewähren müssen. 

Am Freitag, 24. April, beginnt für die  
muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
der Fastenmonat Ramadan. Hier steht die  
Landeshauptstadt Wiesbaden in intensivem Aus-
tausch mit den muslimischen Gemeinden, da 
auch Zusammenkünfte von Glaubensgemein-
schaften weiterhin nicht stattfinden  
sollen. Es ist es weiter dringend geboten, sich 
auf die Vermittlung von religiösen Inhalten auf 
medialem Weg zu beschränken. Zusammenkünf-
te in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie reli-
giöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen und 
die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemein-
schaften sollen zunächst weiter nicht stattfin-
den.  

Unser Dank gilt auch all jenen, die daran mit-
arbeiten, Gesundheit und Sicherheit so gut es 

geht zu schützen. An erster Stelle natürlich die 
Beschäftigten im Gesundheitswesen. Aber auch 
Feuerwehr, Sicherheitsbehörden, Rettungsdiens-
ten gilt unser Dank. Auch den Beschäftigten im 
Lebensmittelhandel, bei den Entsorgungsbetrie-
ben oder den Busfahrerinnen und Busfahrern 
gebührt Respekt dafür, dass sie in diesen kriti-
schen Zeiten für uns da sind. 

Jede und jeder Einzelne muss Mitverantwortung 
für sich und seine Mitmenschen übernehmen, 
damit diese Maßnahmen Erfolg haben können. 
Halten Sie sich an die Regeln. Die einfachsten 
lauten: Auf genügend Abstand achten, Gedrän-
ge vermeiden und auf nicht zwingend notwen-
dige Kontakte verzichten. Die Hygieneregeln 
sind überall im Internet abrufbar oder hängen 
vielerorts aus. Bitte halten Sie sich an diese.  

Verbreiten Sie bitte keine falschen Informatio-
nen und informieren Sie selbst sich dort, wo  
gesicherte Fakten zu finden sind. Bürgerinnen 
und Bürger, die Fragen rund um das Coronavirus 
haben, erreichen werktäglich von 8 bis 18 Uhr 
und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr unter 
der 0611-31 80 80 das Infotelefon der Stadt 
Wiesbaden. Unter 0800-555 46 66 ist zudem täg-
lich von 8 bis 20 Uhr die hessenweite Hotline 
des Hessischen Ministeriums für Soziales und In-
tegration erreichbar. Mehr Informationen ste-
hen auch unter wiesbaden.de/coronavirus zur 
Verfügung. Daneben liefern auch die Webseiten 
des Hessisches Ministerium für Soziales und In-
tegration, der Weltgesundheitsorganisation und 
des Robert-Koch-Instituts stets aktuelle Informa-
tionen. Informationen zum Coronavirus in 
Fremdsprachen gibt es auf der städtischen 
Homepage unter  
www.wiesbaden.de/leben-in- 
wiesbaden/gesundheit/gesundheitsfoerderung/ 
infos-coronavirus-fremdsprachen.php  
und beim Land Hessen unter  
www.soziales.hessen.de/gesundheit/ 
infektionsschutz/corona-hessen/ 
fremdsprachliche-informationen. 

Unsere Bitte lautet also: Achten Sie auf sich 
selbst und gehen Sie achtsam mit Ihren Mitmen-
schen um. Es geht nicht nur um den Schutz der 
eigenen Person, sondern auch um den unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
 

Herzlichst 

Gert-Uwe Mende  
Oberbürgermeister

Dr. Oliver Franz 
Bürgermeister

„Bitte halten Sie sich an die Regeln“

GERT-UWE MENDE 
Oberbürgermeister

DR. OLIVER FRANZ 
Bürgermeister 

 
Fotos: Angelika Aschenbach, Reinhard Berg
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Am Faulbrunnenplatz sollen ein Café und öffentliche Toiletten entstehen

WEGEN CORONA: BAUSTART 
WIEDER VERSCHOBEN
Jetzt sollte es endlich losgehen: Der Baustart 
für das Café und die öffentlichen Toiletten 
auf dem Faulbrunnenplatz war für den 20. 
April geplant. Doch wegen der Corona-Kri-
se ist das Projekt von „Backwerk“ nun er-
neut verschoben worden. Das teilt Andreas 
Guntrum, Geschäftsführer der Stadtent-
wicklungsgesellschaft SEG, auf Anfrage mit. 
Das Projekt wurde schon im Jahr 2016 vor-
gestellt, mehrmals mussten jedoch Nach-
untersuchungen gemacht werden. Guntrum 
war sich dieses Mal „ziemlich sicher“, dass 
es klappt: Er und der Investor hatten mit der 
Eröffnung des Cafés im Spätsommer 2020 
gerechnet. Doch auch dieser Termin kann 
nicht eingehalten werden. 

Seit dem Herbst 2017 gehört „Backwerk“, 
das deutschlandweit mit 350 Filialen Bran-
chenführer bei Selbstbedienungsbäckereien 
ist, zur Schweizer „Valora“-Gruppe (wie 
auch der Brezelbäcker „Ditsch“). Valora ha-
be Guntrum mitgeteilt, dass sie momentan 
mit den negativen wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise zu kämpfen haben, die vie-
le ihrer Franchisenehmer betreffen. Nie-
mand wisse, wie lange die Krise anhalten 
werde, daher will man in wenigen Wochen 
zusammenkommen, um über einen neuen 
Termin für den Baustart zu sprechen. „Das 
geht vielen in ganz Deutschland so, deshalb 
überrascht es mich nicht, dass das Unter-
nehmen in der jetzigen Lage keinen neuen 
Betrieb bauen beziehungsweise eröffnen 
will“, sagt Guntrum.  Wie berichtet, will 
„Backwerk“ auf einer Seite des Platzes ein 
Café mit 180 Quadratmetern Grundfläche 

bauen. 50 bis 60 Sitzplätze soll die Filiale der 
Bäckerei bieten, die im Franchisesystem be-
trieben wird. Auf dem Platz selbst sollen 
weitere Sitzplätze und Tische entstehen. Die 
öffentliche WC-Anlage ist seitlich der Bäcke-
rei mit einem eigenen Eingang angedacht. 
Die von der Stadt geforderte Toilettenanla-
ge soll ein Partner nach dem Prinzip der 
Autobahnraststätten betreiben: Der Toilet-
tengang kostet zwar Geld, aber gleichzeitig 
erhält man einen Gutschein für den Einkauf 
in der Bäckerei. Es sollen rund 800 000 Euro 
investiert werden. 

Abwasser als letzte Hürde 

Eigentlich war (noch vor der Corona-Krise) 
Guntrum froh, dass auch die letzte Hürde für 
das Vorhaben genommen ist: Es war noch 
nicht geklärt, wohin das Abwasser des Cafés 
und der Toiletten abfließen kann. Denn es 

gibt laut Guntrum wenige Stellen, an denen 
man das Abwasser an den öffentlichen Ka-
nal anschließen kann. Als einzige sinnvolle 
Option stellte sich „der Anschluss über ein 
benachbartes privates Grundstück an den 
dort vorhandenen Kanal heraus“, so Gun-
trum. Beim Nachbarn handelt es sich nach 
unseren Informationen um die Wiesbadener 
Volksbank, mit der man sich mittlerweile ei-
nigte.     

Der Bauantrag für dieses Vorhaben wurde 
übrigens bereits im Februar 2017 einge-
reicht. Aufgrund von Nachforderungen zum 
Bauantrag, die mit weiteren Bodenuntersu-
chungen und der Erarbeitung von Gutach-
ten verbunden waren, verzögerte sich die Er-
teilung der Baugenehmigung. „Weil man 
tiefer gründen musste als gedacht, mussten 
dort unter anderem weitere Wurzeluntersu-
chungen stattfinden“, erklärte der SEG-Ge-
schäftsführer.  Da der Faulbrunnenplatz im 
Heilquellenschutzgebiet liegt, war zunächst 
eine Zustimmung des Regierungspräsidiums 
notwendig. Bei tieferen Fundamenten muss 
laut Guntrum nicht nur der Quellenverlauf, 
sondern auch die Position der Wurzeln der 
beiden großen Bäume berücksichtigt wer-
den. Die Baugenehmigung wurde schließ-
lich am 11. Oktober 2018 erteilt. So wurde 
die Fertigstellung für den Spätsommer 2019 
angekündigt, bevor das Abwasserproblem 
zum Vorschein kam.  Jetzt steht das Projekt 
still, bis die Corona-Krise vorbei ist. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: SEG, Andreas Schlote

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

„Sabot“ sucht 
weiterhin Zuhause 

Die Kulturkneipe „Sabot“ sucht nach wie 
vor nach einem neuen Zuhause. Wie be-
richtet, hatte der Vermieter des bisheri-
gen Raums in der Dotzheimer Straße 37 
den Mietvertrag für Ende März gekün-
digt. Die Betreiber mussten gehen, ohne 
sich richtig verabschieden zu können: We-
gen der Corona-Krise wurden die letzten 
Veranstaltungen wie das Abrisskonzert 
abgesagt. Dadurch fehlten auch Einnah-
men, die den Aus- und Umzug, die Zwi-
schenlagerung des Mobiliars und eventu-
elle Veranstaltungen im Exil, also in einer 
zwischenzeitlichen Räumlichkeit, finan-
zieren. Doch eine Spendenkampagne auf 
der Plattform Betterplace.de half dem ge-
meinnützigen Verein, der die Kneipe be-
treibt und „überwältigt“ ist von der Ak-
tion. Auch ein Lager ist gefunden worden. 
Die Spendenaktion ist daher inzwischen 
beendet worden. Jetzt fehlt nur noch ein 
neuer Ort für die Kultkneipe, die im 
Herbst wieder am Start sein will. „Egal, 
ob ein runtergerockter Keller oder eine al-
te Werkstatt im Hinterhof, alles ist mög-
lich!“, schreiben die Betreiber. Wer eine 
Idee hat, kann sie per E-Mail schicken:  
info@kulturkneipe-sabot.de. (era)

KURZ & KNAPP

Ideen für die Kulturtage gesucht 

Liebe WestendlerInnen, in der Zeit vor 
der Corona-Pandemie mussten wir mit 
Bedauern feststellen, dass die Erschei-
nungsweise von Mensch!Westend ver-
ringert wurde. Während der Zeit, in der 
das Virus nicht nur unseren Kubis-Alltag 
lahmlegt, können wir nur versuchen, uns 
so gut wie möglich auf die Zeit nach Co-
rona vorzubereiten. Wir sind aber opti-
mistisch, dass die geplanten Kulturtage 
Westend 2020, die vom 3. bis 13. Sep-
tember angesetzt sind, mit besonders 
großem Elan stattfinden werden, nicht 
zuletzt auch angesichts der Freude über 
wiederkehrendes öffentliches Leben in 
Wiesbaden. Wenn ihr euch mit einem 
Konzert, einer Ausstellung, einer ganz 
neuen Idee des kulturellen Austauschs 
beteiligen möchtet, meldet euch bei uns. 
Aktuell sind wir bei Kubis telefonisch im-
mer dienstags von 11-13 Uhr und don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr zu erreichen.  

Telefon: 0611-7247963.  

E-Mail: info@kubis-wiesbaden.de 

Ute Ledwoyt, Stadtteilmanagerin

KUBIS-BLICK

SEG-Geschäftsführer Andreas Guntrum
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Wegen Corona müssen Lokale geschlossen bleiben: Mit Gutscheinen helfen oder Liefer- und Abholservice nutzen

GASTRONOMIEN IN DER KRISE UNTERSTÜTZEN 
Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass 
viele Geschäfte, Bars, Eisdielen und Cafés 
schließen mussten. Restaurants dürfen nur 
noch liefern oder Straßenverkauf anbieten. 
Viele Inhaber machen sich Sorgen, ob sie 
die Krise überstehen werden. Sie müssen 
ihre fixen Kosten wie zum Beispiel die Mie-
te oder Löhne weiterzahlen. Doch es gibt 
Möglichkeiten, ihnen während dieser kriti-
schen Phase zu helfen. 

Webseite für alle eingerichtet 

Zum Beispiel geht das über die Seite 
www.wiesbaden.help, die Pascal Rück 
von der Eventagentur „Wio“ gegründet 
hat. Unter dem Motto „Heimatliebe – Ret-
te deinen Lieblingsort“ sind viele Wiesba-
dener Gastronomen, aber auch einige Ein-
zelhandelsgeschäfte dort eingetragen. 
Und so hilft man: Man kauft online einen 
Gutschein, den man über den Bezahldienst 
Paypal bezahlt (bei einigen steht auch eine 
IBAN-Nummer dabei). Die Höhe der Sum-
me kann man selbst bestimmen. Die Gut-
scheine können nach Wiedereröffnung der 
Läden eingelöst werden. Natürlich muss 
man den Gutschein nicht einlösen, son-
dern kann ihn auch als Spende ansehen. 
Aus dem Westend finden sich dort zum 
Beispiel Gastronomien wie „Lokal“, „Hea-
ven“, „Josephine Soul Food Café“, aber 
auch das Babywaren-Geschäft „Pünkt-
chen“.  

Liefer- und Abholservice nutzen 

Da Spenden und Gutscheinkäufe zwar hel-
fen, aber in vielen Fällen nicht ausreichen, 
haben in den vergangenen Wochen einige 
Geschäfte einen Liefer- und/oder Abhol-
service eingerichtet. Zum Beispiel hatten 
die Restaurants Harput und Sultan in der 

Wellritzstraße zunächst komplett geschlos-
sen, mittlerweile bieten sie einen Straßen-
verkauf an. Die Webseite www.wiesba-
den.de der Landeshauptstadt hat unter 
den Stichworten „Buy local“ und „Eat 
local“ (einfach in der Suchleiste eingeben) 
aufgelistet, wer solch einen Service anbie-
tet. Wenn man in der Liste auf einen Ge-
schäftsnamen klickt, gelangt man direkt 
auf die jeweilige Homepage. 

Auch andere Webseiten haben eine ähnli-
che Auflistung gemacht, um den Geschäf-
ten zu helfen. Einige bieten sogar Filterop-
tionen an, sodass man gleich nach Post-

leitzahl oder der Branche suchen kann. Die 
Läden stellen sich mit einem Profil vor. 
Zum  Beispiel  gibt  es  diese  Webseiten:  
www.helpyourlocals-wiesbaden.de 
www.offeninwiesbaden.de  
www.lokalkauf.de. 

Auf bereits Gezahltes verzichten 

Die Industriehandelskammer Wiesbaden 
(IHK) hat eine Webseite eingerichtet, um 
besonders kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie Solo-Selbstständige 
zu unterstützen. Man kann unter 
www.wir-fairzichten.de Gutscheine 

kaufen oder einfach auf Geld verzichten. 
Zwei Beispiele: Man hat schon ein Ticket 
für ein Konzert gekauft, das ausfallen 
musste, oder Monatsbeiträge für ein Fit-
nessstudio bezahlt, das aber zurzeit ge-
schlossen hat. Eigentlich hat man da ein 
Anrecht darauf, das Geld rückerstattet zu 
bekommen. Doch man kann darauf ver-
zichten und somit helfen. Die Webseite 
bietet digitalen Vordrucke, eine Verzichts-
erklärung anzufertigen.  

Text: Erdal Aslan 
Archivfotos: Erdal Aslan, Volker Wat-
schounek

Diese Gastronomien aus dem Westend sind unter anderem auf den Webseiten wie www.wiesbaden.help zu finden (im Uhrzeiger-
sinn): „Lokal“, „Josephine Soul Food Café“, „Un petit Café“ und „Riesling im Hindukusch“. 

Für Ältere und Vorerkrankte: Stadt koordiniert Hilfe gemeinsam mit Freiwilligenzentrum / Lebensmittelpakete werden verteilt

HELFEN BEIM EINKAUFEN
Seit der Corona-Krise helfen viele Wiesbade-
ner ihren Nachbarn zum Beispiel beim Ein-
kaufen. Es gibt einige kleinere und größere 
private Initiativen. Die Stadt Wiesbaden koor-
diniert die Einkaufshilfen für Bürger. Der Ser-
vice richtet sich an Menschen, die in der ak-
tuellen Situation nicht mehr selbständig ein-
kaufen können. Das trifft besonders zu auf Äl-
tere, auf Personen, die unter Quarantäne ste-
hen, sowie Menschen mit Vorerkrankungen. 
Bürger, die eine Einkaufshilfe benötigen, kön-
nen sich täglich von 8 bis 20 Uhr unter 
0611-31 80 80 an das Infotelefon der Stadt 
wenden. Dort werden ihnen Einkaufshelfer 
vermittelt.  

Das Angebot der Stadt ergänzt den Service 
des Freiwilligenzentrums und private Initiati-

ven wie www.nebenan.de. Auf der Internet-
seite des Freiwilligenzentrums Wiesbaden 
www.fwz-wiesbaden.de können sich Men-
schen, die helfen wollen, eintragen lassen. 
Dort sind auch Angebote zu finden, wo und 
wie momentan ehrenamtliche Hilfen ge-
braucht werden. Man kann online seine Hilfe 
anbieten oder nach Hilfe fragen. Das Freiwil-
ligenzentrum ist aktuell telefonisch dienstags 
bis freitags, 10 bis 13 Uhr, unter der Nummer 
0611-60 97 76 95 zu erreichen.  

Auch die Plattform www.nebenan.de koope-
riert mit dem Freiwilligenzentrum. Es geht bei 
dieser Plattform vor allem um Nachbar-
schaftshilfen aus den eigenen Stadtteilen. Die 
Hilfsinitiative „Lebensmitteltüten in die Stadt-
teile“ für Bedürftige läuft schon seit einigen 

Wochen.  Das Projekt wird gemeinsam ge-
stemmt: Die Tafel und befreundete Unterneh-
men stellen ihre Ressourcen sowie Logistik 
zur Verfügung. Ehrenamtliche der Kirchenge-
meinden laden und packen. Das Amt für So-
ziale Arbeit ist die Schnittstelle zwischen Tafel 
und Ehrenamtlichen und den Einrichtungen 
in den Stadtteilen. Ehrenamtliche der Bau-
haus Werkstätten, die ihre Fahrzeuge zur Ver-
fügung stellen, liefern an die Einrichtungen 
der Stadtteilsozialarbeit. Diese und ihr Netz-
werk mit anderen Einrichtungen im Stadtteil 
verteilen die Waren zielgerichtet, aufsuchend 
und diskret. Montags bis freitags werden täg-
lich rund 60 bis 70 Lebensmitteltüten in ins-
gesamt acht Stadtteilen verteilt. (red) 

Foto: Volkan Altun
Westendler Abdullah „Apo“ Düzgün hilft 
beim Verteilen der Lebensmittelpakete.
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Wegen Corona müssen Lokale geschlossen bleiben: Mit Gutscheinen helfen oder Liefer- und Abholservice nutzen

GASTRONOMIEN IN DER KRISE UNTERSTÜTZEN 
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ihre fixen Kosten wie zum Beispiel die Mie-
te oder Löhne weiterzahlen. Doch es gibt 
Möglichkeiten, ihnen während dieser kriti-
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Islamischer Fastenmonat beginnt am 24. April / Kein gemeinsames Essen und Beten in der Moschee

RAMADAN IM AUSNAHMEZUSTAND
Wenn am 24. April der Ramadan beginnt, 
dann heißt es in Corona-Zeiten auch unter 
Muslimen: Nichts ist in diesem Jahr wie 
sonst. „Das wird der seltsamste Ramadan 
meines Lebens. Es ist einfach nur traurig“, 
sagt Zafer Sahin. Der 50-Jährige war viele 
Jahre lang Vorsitzender der Süleymaniye 
Moschee in der Dotzheimer Straße und ist 
auch heute noch dort aktiv. „Ramadan ist 
der Monat, in dem wir zusammenkommen, 
die Gemeinschaft stärken. Jetzt wird jeder 
für sich sein“, sagt der Türkischstämmige . 

17 Stunden nicht essen und trinken   

Vor allem das gemeinsame abendliche Fas-
tenbrechen („Iftar“) wird Sahin und vielen 
anderen Muslimen in Wiesbaden fehlen. 
Während des islamischen Fastenmonats es-
sen, trinken und rauchen Muslime von der 
Morgendämmerung bis zum Sonnenunter-
gang nicht. In diesem Jahr dauert der Fasten-
tag von etwa 4.30 bis 21 Uhr. Die Zeitspan-
ne hängt davon ab, wie lang es abends hell 
ist. „Wenn man so lange fastet, freut man 
sich auf das Essen. Es ist Tradition, dass wir 
uns gegenseitig einladen“, erzählt Sahin.  

Auch in den Moscheen wird jeden Abend ein 
kostenloses Essen ausgegeben. „Es sind 
dann auch zum Beispiel Flüchtlinge dabei 
oder einfach Leute, die nicht jeden Abend für 
sich kochen können. Wir lernen und profitie-
ren alle vom Teilen.“ Normalerweise. Durch 
die verlängerten Corona-Regelungen blei-
ben Gotteshäuser dieses Jahr für größere An-
sammlungen geschlossen. „Damit fällt auch 
das allabendliche Teravih-Gebet weg, das 
nur im Ramadan stattfindet. So ein gemein-
sames Gebet verbindet sehr und ist im Islam 
auch mehr ‚wert‘ als das alleinige Gebet.“  

Schwerer trifft Sahin, dass er seine 72-jähri-
ge Mutter nicht besuchen und gemeinsam 
mit ihr das Fasten brechen kann. „Sie gehört 
als ältere Person zur Corona-Risikogruppe, 

deshalb gehen wir nicht zu ihr. Sie isst mor-
gens und abends alleine, weil mein Vater in 
die Türkei gereist war und dort jetzt nicht 
wegkommt.“ Morgens heißt, dass Muslime 
vor der Morgendämmerung (also etwa um 
3.30 Uhr) aufstehen und nochmal etwas zu 
sich nehmen. „Ich hoffe nur, wir überstehen 
dieses Corona bald, denn die Älteren oder 
Ärmeren vereinsamen“, sagt Sahin. 

Verzicht sorgt für Wertschätzung 

„Wir müssen uns alle in Corona-Zeiten in 
Geduld üben. Wie auch im Ramadan: Wir 
trainieren unseren Willen“, sagt Frauenkoor-
dinatorin Almasa Ramicevic Özkan von der 
Islamischen Gemeinschaft der Bosniaken 
Wiesbaden. „Durch den Verzicht lernen wir 
im Ramadan, selbstverständliche weltliche 
Dinge wie etwa Wasser wieder wertzuschät-
zen. Durch Verzicht erfahren wir Spirituali-
tät “, erklärt die 26-jährige Masterstudentin 
der Islamischen Studien an der Goethe-Uni 
in Frankfurt. Der Ramadan gilt bei Muslimen 
als ein Monat der inneren Einkehr. „Wir in-
tensivieren die Gebete und lesen traditionell 
den kompletten Koran.“ Die ersten Suren der 
heiligen Schrift der Muslime sollen im Mo-
nat Ramadan offenbart worden sein.   

In den ersten Tagen des Fastens sei es „na-
türlich nicht einfach“, sich an den Rhythmus 
zu gewöhnen. „Doch ungeduldig auf das Es-
sen zu warten, ist nicht der Sinn dieses Mo-
nats. Wir fasten mit allen Sinnesorganen“, 
sagt Özkan. „Wir konzentrieren uns auf das 
Wesentliche und versuchen uns von Unnöti-
gem fernzuhalten. Wir analysieren unser Ver-

halten im Alltag, leben bewusster, versuchen 
insgesamt ein besserer Mensch zu werden.“ 

All das könne man auch auf die Umstände 
während der Corona-Krise übertragen. „Ja, 
es ist nicht leicht, getrennt von den Liebsten 
diesen Monat zu begehen. Aber man muss 
es positiv sehen: Man hat umso mehr Zeit, 
sich mehr mit der Familie in den eigenen vier 
Wänden zu befassen, die oft zu kurz 
kommt“, sagt die Bosnischstämmige. Wegen 
Corona komplett auf das Fasten zu verzich-
ten, gehe allerdings nicht, wie einige forder-
ten. „Wir können den Ramadan nicht ein-
fach aus dem Kalender streichen, er gehört 
zu den fünf Säulen des Islam. Ohnehin müs-

sen ja Kranke oder gesundheitlich Gefährde-
te, Kinder oder Schwangere nicht fasten.“ 

In den letzten Tagen des Fastenmonats sei-
en die meisten Muslime traurig, weil die spi-
rituelle Reise zu Ende gehe. Beim anschlie-
ßenden Ramadanfest (23. Mai), das drei Ta-
ge dauert, herrscht aber wieder gute Laune. 
„Doch dieses Jahr werden wir wahrschein-
lich nicht unsere Eltern oder Großeltern  be-
suchen können“, sagt Özkan. „Aber dann 
machen wir das wie bei den Verwandten im 
Ausland: Wir rufen sie an oder wir video-
chatten.“ 

Text & Fotos: Erdal Aslan

Imam allein im Haus: Die Süleymaniye Moschee in der Dotzheimer Straße wird wegen Corona auch im Ramadan leer bleiben.

Zafer Sahin war viele Jahre Vorsitzender 
der Süleymaniye Moschee. 

So sieht der Gebetsraum der Süleymaniye Moschee beim Festgebet am Ende des Fas-
tenmonats (normalerweise) aus. 
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Wellritzstraße: Wegen Corona wird Verkehrsversuch verlängert / Dezernent Kowol zieht Bilanz

FUSSGÄNGERZONE BLEIBT BIS ENDE 2020
Eigentlich wäre am 12. April der einjährige 
Test in der Fußgängerzone Wellritzstraße ab-
gelaufen. Doch der Verkehrsversuch im Ab-
schnitt zwischen Helenen- und Hellmund-
straße wird wegen der Corona-Krise bis En-
de des Jahres verlängert, wie der Verkehrs-
dezernent Andreas Kowol auf Anfrage bestä-
tigt. Das sei nach Paragraf 45 der Straßen-
verkehrsordnung auch zulässig. Eigentlich 
wollte das Dezernat den Test jetzt zwei, drei 
Monate lang analysieren. „Sodass wir ent-
scheiden können, ob die Fußgängerzone 
dauerhaft bleibt oder nicht und ob es Wün-
sche zur Modifizierung gibt. Doch das ist zur-
zeit nicht möglich“, sagt Kowol. 

Mit allen Beteiligten sprechen 

Denn das Verkehrsdezernat will für die Ana-
lyse alle Beteiligten mit einbeziehen. „Dazu 
gehören Gespräche mit Anwohnern, Gewer-
betreibenden, Interessenverbänden und 
auch mit dem Ortsbeirat. Das geht nur von 
Angesicht zu Angesicht“, meint Kowol. Soll-
te früher wieder Normalität einkehren, könn-
te die Analyse schon im Herbst abgeschlos-
sen sein. „Wenn jetzt schon ein verheeren-
des Ergebnis feststehen würde, hätten wir 
den Versuch auch ohne Analyse beendet.“  

Doch Kowol selbst zieht eine positive Bilanz. 
„Wir haben im gesamten Quartier und ganz 
massiv in der Wellritzstraße eine Verkehrsent-
lastung, wie sich das Bürger in der ganzen 
Stadt in Wohnstraßen wünschen.“ Die Autos 
wichen auf die Hauptachsen rund um das in-
nere Westend aus. „Aufgrund der unterbun-
denen Durchfahrtsmöglichkeit sind auch we-
niger unnötige Fahrten in den Nebenstraßen 
wahrzunehmen.“ Kowol meint die Autopo-
ser, die im inneren Westend gerne ihre Run-
den drehten. „Wir haben insgesamt viele 
positive Rückmeldungen, auch war ich selbst 
zu verschiedenen Tageszeiten dort. Für Fuß-
gänger, Familien, Jugendliche und Kinder so-
wie Besucher der Gastroangebote ist eine 
sehr hohe Aufenthaltsqualität entstanden, 
die rege genutzt wird“, berichtet der Grünen-
politiker. Bei einer Bürgerversammlung im 
vergangenen Jahr hatten einige Anwohner 

die Sorge, dass eben wegen der neuen Auf-
enthaltsqualität mehr Lärm bis in die Nacht 
entstehen würde. „Interessanterweise habe 
ich nach Inbetriebnahme der Fußgängerzo-
ne das Gegenteil gehört. Die Leute sind heil-
froh, dass da kein Verkehr durchfließt.“ 

Wobei es immer noch Autofahrer gibt, die vor 
allem abends das Durchfahrtsverbot miss-
achten. Trotz Schranke und Kontrollen der 
kommunalen Verkehrspolizei. „Das ist aber 
zum Glück kein Massenphänomen. Es gibt 
hin und wieder welche, die durchfahren. Das 
müssen wir noch verstärkt in den Blick neh-
men.“ Grundsätzlich ist es laut Kowol aber 
gelungen, in einem „autoaffinen, nicht ein-
fachen Umfeld“ eine Fußgängerzone zu 
etablieren. „Das sehe ich als großen Erfolg.“ 

Geschäftsleute haben Verluste 

Allerdings bewertet das ein Teil der ansässi-
gen Gewerbetreibenden anders. Einige ha-
ben auch Unterschriften gegen die Beibehal-
tung gesammelt, weil sie Verluste verzeich-
nen. „Ein Teil der Kundschaft, die direkt mit 
dem Auto angefahren ist, ist jetzt nicht mehr 
dort vorzufinden, das stimmt“, weiß auch 
Kowol. Jetzt müsse man überlegen, ob man 
das mit „flankierenden Maßnahmen“ inklu-
sive einer entsprechenden Gestaltung der 
Zone kompensieren könne. „Vielleicht mit 
größeren Blumenkübeln, einer besonderen 
Führung der Fußgänger, also alles was jetzt 
schon im Bestand kurzfristig möglich ist“, 
sagt Kowol. Eine dauerhafte bauliche Auf-
wertung der Zone sei nur nach der Bilanzie-
rung sowie den Entscheidungen der politi-
schen Gremien realisierbar. Das gelte auch 

für eine mögliche Erweiterung der Zone um 
einen weiteren Straßenabschnitt. „Eine Aus-
dehnung würde den jetzigen Abschnitt mas-
siv stärken“, meint Kowol. Eine weitere 
„sinnvolle“ Maßnahme, die den Gewerbe-
treibenden helfen würde, sei die fußläufige 
Anbindung an die Innenstadt. „Die Trennwir-
kung der Schwalbacher Straße muss unbe-
dingt aufgehoben werden“, betont Kowol. 
Da es Planungen gebe, die Schwalbacher 
Straße und den Bereich rund um die City-Pas-

sage umzugestalten, solle man auch an zu-
sätzliche Fußgängerüberwege in das innere 
Westend nachdenken. „Die Wellritzstraße 
und das innere Westend haben einen beson-
deren Charakter und können mit ihrem Ein-
kaufs- und Dienstleistungsangebot eine 
wichtige Ergänzung der Innenstadt darstel-
len.“ 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Lukas Görlach, Stadt Wiesbaden

Am 12. April wäre das Testjahr in der Fußgängerzone Wellritzstraße abgelaufen. Jetzt wurde der Verkehrsversuch verlängert.

Michaela Höllriegel, die im Auftrag des För-
derprogramms „Soziale Stadt“ den Verkehrs-
versuch begleitet, berichtet über geplante Ak-
tionen, die nach der Corona-Krise stattfinden 
sollen: 
 
• „Probesitzen“ gemeinsam mit Anwoh-
nern und dem Ortsbeirat, um eine geeigne-
te Stelle für eine Sitzbank gemeinsam ab-
zustimmen. Eventuell werden es zwei Sitz-
bänke, der Ortsbeirat bezuschusst diese fi-
nanziell. 
 
•  „Kunstkoffer“-Station in der Fußgänger-
zone: Die „Kunstkoffer“ kommen regelmä-
ßig einmal die Woche in die Fußgängerzone, 
um vor Ort gemeinsam mit Kindern auf der 
Straße Kunst zu machen. Die Finanzierung 
für ein Jahr erfolgt  über den Ortsbeirat auf 
Antrag des Vereins Kubis und der Stadtteil-
konferenz. 
 
• Neue, größere Blumenkübel werden auf-
gestellt – Paten für die Blumenkübel  werden 
gesucht. 

• Workshop für Gewerbetreibende: Wie 
kann die Stärkung des Einzelhandels in einer 
Fußgängerzone erfolgen? 
 
• Es ist geplant, dass die städtische „Wander-
baumausstellung“ in der Wellritzstraße En-
de Mai startet. Mit der Spendenaktion der 
Wiesbaden Stiftung werden Baumarten im 
Stadtgebiet in Kübeln mit Infotafeln positio-
niert, die als Stadtbäume gepflanzt werden  
könnten.   
 
•  Ramadan-Tafel auf der Wellritzstraße, cir-
ca 14. Mai, gemeinsam mit den Nachbarn. 
Die Initiative geht aus von Verein der Men-
schen aus Elazig. Die Veranstaltung kann nur 
stattfinden, wenn das Versammlungsverbot  
wegen Corona bis dahin aufgehoben ist. 
 
•  Eine Urban-Sketching-Gruppe zeichnet 
das Leben in der Fußgängerzone – mit Aus-
stellung vor Ort. 
 
•  E-Mail-Adresse für Fragen: 
fussgaengerzone@wellritzstrasse.de.

GEPLANTE AKTIONEN NACH DER CORONA-KRISE

Verkehrsdezernent Andreas Kowol 
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Wellritzstraße: Wegen Corona wird Verkehrsversuch verlängert / Dezernent Kowol zieht Bilanz

FUSSGÄNGERZONE BLEIBT BIS ENDE 2020
Eigentlich wäre am 12. April der einjährige 
Test in der Fußgängerzone Wellritzstraße ab-
gelaufen. Doch der Verkehrsversuch im Ab-
schnitt zwischen Helenen- und Hellmund-
straße wird wegen der Corona-Krise bis En-
de des Jahres verlängert, wie der Verkehrs-
dezernent Andreas Kowol auf Anfrage bestä-
tigt. Das sei nach Paragraf 45 der Straßen-
verkehrsordnung auch zulässig. Eigentlich 
wollte das Dezernat den Test jetzt zwei, drei 
Monate lang analysieren. „Sodass wir ent-
scheiden können, ob die Fußgängerzone 
dauerhaft bleibt oder nicht und ob es Wün-
sche zur Modifizierung gibt. Doch das ist zur-
zeit nicht möglich“, sagt Kowol. 

Mit allen Beteiligten sprechen 

Denn das Verkehrsdezernat will für die Ana-
lyse alle Beteiligten mit einbeziehen. „Dazu 
gehören Gespräche mit Anwohnern, Gewer-
betreibenden, Interessenverbänden und 
auch mit dem Ortsbeirat. Das geht nur von 
Angesicht zu Angesicht“, meint Kowol. Soll-
te früher wieder Normalität einkehren, könn-
te die Analyse schon im Herbst abgeschlos-
sen sein. „Wenn jetzt schon ein verheeren-
des Ergebnis feststehen würde, hätten wir 
den Versuch auch ohne Analyse beendet.“  

Doch Kowol selbst zieht eine positive Bilanz. 
„Wir haben im gesamten Quartier und ganz 
massiv in der Wellritzstraße eine Verkehrsent-
lastung, wie sich das Bürger in der ganzen 
Stadt in Wohnstraßen wünschen.“ Die Autos 
wichen auf die Hauptachsen rund um das in-
nere Westend aus. „Aufgrund der unterbun-
denen Durchfahrtsmöglichkeit sind auch we-
niger unnötige Fahrten in den Nebenstraßen 
wahrzunehmen.“ Kowol meint die Autopo-
ser, die im inneren Westend gerne ihre Run-
den drehten. „Wir haben insgesamt viele 
positive Rückmeldungen, auch war ich selbst 
zu verschiedenen Tageszeiten dort. Für Fuß-
gänger, Familien, Jugendliche und Kinder so-
wie Besucher der Gastroangebote ist eine 
sehr hohe Aufenthaltsqualität entstanden, 
die rege genutzt wird“, berichtet der Grünen-
politiker. Bei einer Bürgerversammlung im 
vergangenen Jahr hatten einige Anwohner 

die Sorge, dass eben wegen der neuen Auf-
enthaltsqualität mehr Lärm bis in die Nacht 
entstehen würde. „Interessanterweise habe 
ich nach Inbetriebnahme der Fußgängerzo-
ne das Gegenteil gehört. Die Leute sind heil-
froh, dass da kein Verkehr durchfließt.“ 

Wobei es immer noch Autofahrer gibt, die vor 
allem abends das Durchfahrtsverbot miss-
achten. Trotz Schranke und Kontrollen der 
kommunalen Verkehrspolizei. „Das ist aber 
zum Glück kein Massenphänomen. Es gibt 
hin und wieder welche, die durchfahren. Das 
müssen wir noch verstärkt in den Blick neh-
men.“ Grundsätzlich ist es laut Kowol aber 
gelungen, in einem „autoaffinen, nicht ein-
fachen Umfeld“ eine Fußgängerzone zu 
etablieren. „Das sehe ich als großen Erfolg.“ 

Geschäftsleute haben Verluste 

Allerdings bewertet das ein Teil der ansässi-
gen Gewerbetreibenden anders. Einige ha-
ben auch Unterschriften gegen die Beibehal-
tung gesammelt, weil sie Verluste verzeich-
nen. „Ein Teil der Kundschaft, die direkt mit 
dem Auto angefahren ist, ist jetzt nicht mehr 
dort vorzufinden, das stimmt“, weiß auch 
Kowol. Jetzt müsse man überlegen, ob man 
das mit „flankierenden Maßnahmen“ inklu-
sive einer entsprechenden Gestaltung der 
Zone kompensieren könne. „Vielleicht mit 
größeren Blumenkübeln, einer besonderen 
Führung der Fußgänger, also alles was jetzt 
schon im Bestand kurzfristig möglich ist“, 
sagt Kowol. Eine dauerhafte bauliche Auf-
wertung der Zone sei nur nach der Bilanzie-
rung sowie den Entscheidungen der politi-
schen Gremien realisierbar. Das gelte auch 

für eine mögliche Erweiterung der Zone um 
einen weiteren Straßenabschnitt. „Eine Aus-
dehnung würde den jetzigen Abschnitt mas-
siv stärken“, meint Kowol. Eine weitere 
„sinnvolle“ Maßnahme, die den Gewerbe-
treibenden helfen würde, sei die fußläufige 
Anbindung an die Innenstadt. „Die Trennwir-
kung der Schwalbacher Straße muss unbe-
dingt aufgehoben werden“, betont Kowol. 
Da es Planungen gebe, die Schwalbacher 
Straße und den Bereich rund um die City-Pas-

sage umzugestalten, solle man auch an zu-
sätzliche Fußgängerüberwege in das innere 
Westend nachdenken. „Die Wellritzstraße 
und das innere Westend haben einen beson-
deren Charakter und können mit ihrem Ein-
kaufs- und Dienstleistungsangebot eine 
wichtige Ergänzung der Innenstadt darstel-
len.“ 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Lukas Görlach, Stadt Wiesbaden
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Magistrat spricht sich dennoch für die Errichtung eines „Wassertisches“ auf dem Sedanplatz aus

GASTRONOMIE GEGEN  „BETONKLOTZ“
„Der Grundgedanke war, den Kesselbach 
nach oben zu holen und sichtbar zu ma-
chen.“ Wieder einmal stand Hermann Ro-
ling vom Umweltamt vor dem Ortsbeirat 
Westend und berichtete über den „Was-
sertisch“ auf dem Sedanplatz – dabei 
sollte der schon längst fertig sein. Die Kos-
ten für das Vorhaben hatten sich jedoch 
drastisch erhöht, daher musste das feh-
lende Geld erst aufgetrieben werden, be-
vor der Auftrag jetzt nochmals ausge-
schrieben werden kann.  

Schon dritte Ausschreibung 

Dadurch verschiebt sich der Zeitplan wei-
ter nach hinten. Nach Rolings vorsichtiger 
Schätzung dauern die Arbeiten  bis Früh-
jahr 2021. Das hat auch Auswirkungen 
auf den gesamten Sedanplatz, denn mit 
dessen geplanter Gestaltung kann erst 
nach Fertigstellung des Wassertischs be-
gonnen werden. 

Die Offenlegung des Kesselbachs gehört 
zum Gesamtprojekt „Bäche ans Licht“, 
von dem ein Teil auf dem Platz der Deut-
schen Einheit bereits 2016 realisiert wur-
de. Für die Historie des Projekts musste 
Roling noch weiter ausholen, der Vorent-
wurf stammt aus dem Jahr 2011. Als es 
2018 auch auf dem Sedanplatz endlich 
losgehen sollte, gab es das ursprünglich 
beauftragte Ingenieurbüro nicht mehr.  

Die einzige Baufirma, die sich auf die er-
neute Ausschreibung gemeldet habe, sei 
sich ihrer Marktmacht – volle Auftragsbü-
cher und sehr spezielle Anforderungen – 
bewusst gewesen und habe einen viel hö-
heren Preis verlangt. Bis dahin hatten die 
angenommenen Kosten für den Bau des 
Wassertischs bei 370 000 Euro gelegen, 
neu kalkuliert belaufen sie sich auf rund 
585 000 Euro. Die restliche Neugestaltung 
des Sedanplatzes dagegen wird nur ge-
ringfügig teurer und voraussichtlich 
484 000 Euro kosten. 

Mögliche Änderungen am Konzept hätten 
nur geringe Einsparungen ergeben, so-
dass am bisherigen Entwurf auch bei der 
anstehenden dritten Ausschreibung fest-
gehalten werden soll. Der sieht vor, einen 
21 Meter langen, 3,50 Meter breiten und 
einen Meter hohen Wassertisch im Zent-
rum des Platzes zu bauen. Sitzstufen und 
ein kleiner Wasserfall sollen dort zum Ver-
weilen einladen. Im Anschluss an die 
Arbeiten zum Wassertisch, also bei der 
Wiederherstellung der Flächen, soll die 
Gesamtgestaltung des Sedanplatzes ge-
startet werden. Am Rand ist vorgesehen, 
den Baumbestand zu ergänzen und Blu-
menbeete anzulegen, und im südlichen 
Teil könnte eine Gastronomie fest veran-
kert werden – maximal jedoch auf einem 
Viertel der Fläche, denn der Platz soll für 
jeden zugänglich bleiben. 

Linda Zimmermann betreibt das „Hea-
ven“ am Sedanplatz und ist derzeit in Ge-

sprächen mit der SEG über eine Zwischen-
nutzung des Platzes. Unabhängig davon 
seien sie und die anderen Gastronomen 
am Platz keine Fans von dem geplanten 
„Betonklotz“. „Wäre jetzt nicht der rich-
tige Zeitpunkt, das Ganze nochmal zu 
überdenken?“, fragte sie. „Dann war al-
les umsonst und wir fangen wieder von 
vorne an“, gab Roling zu bedenken. Und 
es würde noch länger dauern, was auch 
der Ortsbeirat nicht will. Es werde sich 
auch so in absehbarer Zeit wieder nichts 
tun, glaubt Hans Peter Schickel (SPD) und 
kritisierte die Verwaltung wegen der lan-
gen Dauer deutlich. 

Die Stadt hat nun aus allen möglichen 
Quellen Geld gesammelt, verschiedenste 
Projekt- und Fördermitteltöpfe angezapft 
und sie greift dabei auch schon auf den 
Haushalt 2021 zu. So kann das Projekt im 
zweiten Quartal 2020 wieder ausge-
schrieben werden, doch Roling dämpfte 

allzu hohe Erwartungen: „Der Spezialtief-
bau wartet nicht auf eine Ausschreibung 
der Landeshauptstadt Wiesbaden.“ 

Nachdem der Ortsbeirat Westend in sei-
ner letzten Sitzung vor den Corona-Be-
schränkungen seine Zustimmung erteilt 
hatte, hat nun auch der Magistrat dem 
Vorhaben zugestimmt. Bevor der Auftrag 
allerdings neu ausgeschrieben werden 
kann, ist noch ein Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung nötig, deren 
nächste Sitzung für den 13. Mai angesetzt 
ist. Sollte diese Sitzung aufgrund der dann 
noch andauernden Krisensituation nicht 
stattfinden, wird sich voraussichtlich der 
Haupt- und Finanzausschuss Anfang Mai 
mit dieser Vorlage befassen, wie das Um-
weltdezernat auf Nachfrage mitteilte. 

Text: Martina Meisl 
Visualisierung: Harald Neu 
Archivfotos: Erdal Aslan, Sascha Burjan

21 Meter lang, 3,50 Meter breit und einen Meter hoch soll der „Wassertisch“ für den Sedanplatz sein. Am 13. Mai entscheidet das 
Parlament über das Projekt, das bereits seit 2011 geplant ist.  

Linda Zimmermann („Heaven“) ist wie an-
dere Gastronomen gegen den Wassertisch.

Über zwei Jahre sorgte der Wein- und Bierstand „Westend Garden“ bis 2019 wenigs-
tens auf dem Seitenstreifen für Belebung. Der Stand war aber nur eine Zwischenlösung.

Auf dem Sedanplatz findet selten etwas statt 
– auch deshalb gilt er als großes Hundeklo.
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Selbst gebackene Kuchen, Kaffeespezialitäten und kleine Weinkarte / Eröffnung Juni oder Juli

NEUES CAFÉ ERSETZT „CANAL DU MIDI“
Wer am früheren Standort des „Canal du 
Midi“ vorbeiläuft, entdeckt seit Kurzem 
eine auffällige Holzkonstruktion auf der 
Straße auf. „Wir haben die selbst geschrei-
nert, das wird ein Hochbeet mit Blumen 
und frischen Kräutern auf unserer Außen-
terrasse“, sagt Benedikt Buchert stolz, der 
gerade am Lackieren ist. Er wird mit seiner 
Freundin Karina Bareis ein Café an der 
Ecke Blücherstraße/Scharnhorststraße er-
öffnen. Die Weinbar „Canal du Midi“, die 
Rainer Hefele 15 Jahre lang an dieser Stel-
le betrieb, hat seit Mitte März geschlossen.  

„In Corona-Zeiten wissen wir natürlich 
nicht, wann wir das Café eröffnen können. 
Geplant war aber ohnehin der Juni. Wenn 
das nicht geht, wird es eben der Juli“, sagt 
Buchert. Das Paar nutzt die Zeit, um in Ru-
he zu renovieren. Im Innenbereich sieht es 
noch nach etwas Arbeit aus. „Insgesamt 
sollen drinnen etwa 40 Leute Platz finden, 
im Außenbereich so etwa 20 Gäste“, er-
klärt Buchert.  

Die neuen Inhaber sind sich beim Namen 
des Cafés noch nicht ganz sicher, haben 
aber schon eine konkrete Vorstellung, was 
sie anbieten werden. „Meine Freundin 
backt sehr gerne, sodass es bei uns selbst 
zubereitete Kuchen geben wird“, berichtet 
Buchert. Dazu sollen die Gäste Kaffeespe-
zialitäten von einer regionalen Rösterei 

genießen können. Im Moment sei man im 
Gespräch mit „Maldaner Coffee Roasters“ 
aus der Hellmundstraße. Überhaupt will 
das Paar mit regionalen und biologischen 
Zutaten und Zulieferern arbeiten. Das gilt 
auch für die „kleine Weinkarte“, die der 
gelernte Winzer Buchert zusammenstellen 
will. Herzhafte Snacks sollen das Angebot 
abrunden. „Wir hatten schon seit Länge-
rem den Traum, ein eigenes Café zu eröff-
nen. Damit machen wir unsere Leiden-
schaften zum Beruf“, erzählt Buchert. Ge-

plant seien Öffnungszeiten von 10 bis 18 
oder 19 Uhr, „am Wochenende sogar viel-
leicht bis 20 Uhr“.  

Auf jeden Fall wird es nicht später werden. 
Denn man will keine Probleme mit den 
Nachbarn bekommen. Anwohnerbe-
schwerden sowie Auflagen vom Ord-
nungsamt und Vermieter waren einige der 
Gründe für Rainer Hefele, sein „Canal du 
Midi“ aufzugeben. Er empfand es ohnehin 
immer schwieriger, eine Gastronomie hier 

zu betreiben, da Wiesbaden keine Ausgeh-
stadt sei, wie er dem Wiesbadener Kurier 
sagte. Jetzt widmet sich der freiberufliche 
Kameramann wieder mehr seinem eigent-
lichen Beruf. „Canal du Midi“ wird übri-
gens nicht ganz aus der Stadt verschwin-
den: Unter der Marke will Hefele Weinver-
kostungen und Weinevents in den Räumen 
befreundeter Gastronomen wie „Treib-
haus“ und „Pau“ abhalten. Zudem behält 
er sein Standbein als Importeur und belie-
fert weiterhin Restaurants in Wiesbaden 
und Frankfurt mit französischen, spani-
schen und deutschen Weinen. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Aslan, Bareis, Kubenka (Archiv)

Rainer Hefele hat das „Canal du Midi“ am 14. 
März geschlossen. Nun hat er wieder Zeit für 
seinen eigentlichen Beruf als Kameramann.

Entwicklungen in der Geschäftswelt im Westend: „CD Depot“ nach 32 Jahren geschlossen / „Harput Fisch“ jetzt „Harput Et“

„TACOS & SHAKES“ ERST NACH CORONA
Wir fassen die Entwicklungen aus der West-
end-Geschäftswelt zusammen. (Einige Be-
triebe haben wegen Corona geschlossen.) 

Eigentlich wollte das Fast-Food-Restaurant 
„Tacos & Shakes“ in der Bleichstraße 29 
seine Eröffnung schon im März feiern. Doch 
Corona hat die Pläne durchkreuzt. So warten 
die Betreiber auf die Lockerungen der Be-
schränkungen, um den Gästen ihre Leckerei-
en zu präsentieren: Sie bieten französische 
Tacos an. Das sind Tortillas, die als Wrap ge-
füllt sind mit verschiedenen Fleischsorten, 
Pommes frites und Käse. Zudem gibt es unter 
anderem Milkshake-Kreationen und hausge-
machte Chicken Stripes. Das „Tacos & 
Shakes“ ist Nachfolger des „Marble‘s Des-
serts“, das mit Waffeln und Eiscreme viele 
Liebhaber gewonnen hatte, aber im Spät-
sommer 2019 schließen musste.  

Neu eröffnet hat auch „Arzu‘s Wasch- und 
Bügelservice“ in der Emser Straße 64. Das 
ist ein weiterer Selbstbedienungs-Waschsa-
lon der Kette „nextwash“, die schon in Bieb-
rich und auch in Frankfurt Filialen (unter ver-
schiedenen Betreibern) hat. Der Waschsalon 

muss auch während der Corona-Krise nicht 
schließen, die Öffnungszeiten von 6 bis 22 
Uhr gelten also auch zurzeit. Der Waschsa-
lon am Dürerplatz folgt auf das Traditionsge-
schäft „Motor Schäfer“, das nach 86 Jah-
ren im September 2019 aufgab. 

Ähnlich erging es dem „CD Depot“ in der 
Gneisenaustraße 2 am Elsässer Platz: Nach 

32 Jahren stand das Aus Ende März dieses 
Jahres fest. Inhaber Jürgen Banik bot neben 
CDs auch Vinyl-Schallplatten, DVDs und Spie-
le für Konsolen an. Zum Schluss gab es einen 
Räumungsverkauf zu Schnäppchenpreisen.  

Wie berichtet, hat das „Harput Fisch“ in der 
Wellritzstraße 8 im vergangenen Jahr seinen 
Schwerpunkt von Fisch auf Fleisch umge-

stellt. Zwischenzeitlich hieß das Restaurant 
„Harput Fisch & Steakhouse“. Mittlerweile 
prangt ein großes Schild mit dem neuen Na-
men „Harput Et“ über dem Lokal. „Et“ be-
deutet im Türkischen Fleisch. Das Restaurant 
war mit Beginn der Corona-Beschränkungen 
für zwei Wochen geschlossen, bietet jetzt 
aber einen Straßenverkauf an. 

Nachdem im vergangenen Jahr das koreani-
sche Restaurant „Mi“ aus der Nettelbeck-
straße 21 ausgezogen  war (heute an der 
Ecke Goeben-/Scharnhorststraße), zog dort 
Moritz Kleinerüschkamp Ende 2019 fast un-
bemerkt mit seiner Weinbar „Mojo“ ein. Der 
gebürtige Frankfurter bietet in seiner kleinen 
Gastronomie vor allem Weiß- und Rotweine 
an. Aber es gibt auch Apfelwein, Longdrinks, 
Biere und italienischen Kaffee zu genießen. 
Für den kleinen Hunger werden diverse 
Snacks wie Tapas angeboten. Normalerweise 
hat die Bar dienstags bis samstags von 17 bis 
0 Uhr auf – doch wie alle anderen Bars ist sie 
während der Corona-Krise geschlossen.  

Text: Erdal Aslan 
Foto: Tacos & ShakesFranzösische Tacos im neuen „Tacos & Shakes“ gibt es erst nach der Corona-Krise.

Erste Zeichen für das neue Café von Benedikt Buchert und Karina Bareis: Das Hoch-
beet auf der Außenterrasse des zukünftigen Cafés steht schon. 
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Nachbarn bekommen. Anwohnerbe-
schwerden sowie Auflagen vom Ord-
nungsamt und Vermieter waren einige der 
Gründe für Rainer Hefele, sein „Canal du 
Midi“ aufzugeben. Er empfand es ohnehin 
immer schwieriger, eine Gastronomie hier 

zu betreiben, da Wiesbaden keine Ausgeh-
stadt sei, wie er dem Wiesbadener Kurier 
sagte. Jetzt widmet sich der freiberufliche 
Kameramann wieder mehr seinem eigent-
lichen Beruf. „Canal du Midi“ wird übri-
gens nicht ganz aus der Stadt verschwin-
den: Unter der Marke will Hefele Weinver-
kostungen und Weinevents in den Räumen 
befreundeter Gastronomen wie „Treib-
haus“ und „Pau“ abhalten. Zudem behält 
er sein Standbein als Importeur und belie-
fert weiterhin Restaurants in Wiesbaden 
und Frankfurt mit französischen, spani-
schen und deutschen Weinen. 

Text: Erdal Aslan 
Fotos: Aslan, Bareis, Kubenka (Archiv)

Rainer Hefele hat das „Canal du Midi“ am 14. 
März geschlossen. Nun hat er wieder Zeit für 
seinen eigentlichen Beruf als Kameramann.

Entwicklungen in der Geschäftswelt im Westend: „CD Depot“ nach 32 Jahren geschlossen / „Harput Fisch“ jetzt „Harput Et“

„TACOS & SHAKES“ ERST NACH CORONA
Wir fassen die Entwicklungen aus der West-
end-Geschäftswelt zusammen. (Einige Be-
triebe haben wegen Corona geschlossen.) 

Eigentlich wollte das Fast-Food-Restaurant 
„Tacos & Shakes“ in der Bleichstraße 29 
seine Eröffnung schon im März feiern. Doch 
Corona hat die Pläne durchkreuzt. So warten 
die Betreiber auf die Lockerungen der Be-
schränkungen, um den Gästen ihre Leckerei-
en zu präsentieren: Sie bieten französische 
Tacos an. Das sind Tortillas, die als Wrap ge-
füllt sind mit verschiedenen Fleischsorten, 
Pommes frites und Käse. Zudem gibt es unter 
anderem Milkshake-Kreationen und hausge-
machte Chicken Stripes. Das „Tacos & 
Shakes“ ist Nachfolger des „Marble‘s Des-
serts“, das mit Waffeln und Eiscreme viele 
Liebhaber gewonnen hatte, aber im Spät-
sommer 2019 schließen musste.  

Neu eröffnet hat auch „Arzu‘s Wasch- und 
Bügelservice“ in der Emser Straße 64. Das 
ist ein weiterer Selbstbedienungs-Waschsa-
lon der Kette „nextwash“, die schon in Bieb-
rich und auch in Frankfurt Filialen (unter ver-
schiedenen Betreibern) hat. Der Waschsalon 

muss auch während der Corona-Krise nicht 
schließen, die Öffnungszeiten von 6 bis 22 
Uhr gelten also auch zurzeit. Der Waschsa-
lon am Dürerplatz folgt auf das Traditionsge-
schäft „Motor Schäfer“, das nach 86 Jah-
ren im September 2019 aufgab. 

Ähnlich erging es dem „CD Depot“ in der 
Gneisenaustraße 2 am Elsässer Platz: Nach 

32 Jahren stand das Aus Ende März dieses 
Jahres fest. Inhaber Jürgen Banik bot neben 
CDs auch Vinyl-Schallplatten, DVDs und Spie-
le für Konsolen an. Zum Schluss gab es einen 
Räumungsverkauf zu Schnäppchenpreisen.  

Wie berichtet, hat das „Harput Fisch“ in der 
Wellritzstraße 8 im vergangenen Jahr seinen 
Schwerpunkt von Fisch auf Fleisch umge-

stellt. Zwischenzeitlich hieß das Restaurant 
„Harput Fisch & Steakhouse“. Mittlerweile 
prangt ein großes Schild mit dem neuen Na-
men „Harput Et“ über dem Lokal. „Et“ be-
deutet im Türkischen Fleisch. Das Restaurant 
war mit Beginn der Corona-Beschränkungen 
für zwei Wochen geschlossen, bietet jetzt 
aber einen Straßenverkauf an. 

Nachdem im vergangenen Jahr das koreani-
sche Restaurant „Mi“ aus der Nettelbeck-
straße 21 ausgezogen  war (heute an der 
Ecke Goeben-/Scharnhorststraße), zog dort 
Moritz Kleinerüschkamp Ende 2019 fast un-
bemerkt mit seiner Weinbar „Mojo“ ein. Der 
gebürtige Frankfurter bietet in seiner kleinen 
Gastronomie vor allem Weiß- und Rotweine 
an. Aber es gibt auch Apfelwein, Longdrinks, 
Biere und italienischen Kaffee zu genießen. 
Für den kleinen Hunger werden diverse 
Snacks wie Tapas angeboten. Normalerweise 
hat die Bar dienstags bis samstags von 17 bis 
0 Uhr auf – doch wie alle anderen Bars ist sie 
während der Corona-Krise geschlossen.  

Text: Erdal Aslan 
Foto: Tacos & ShakesFranzösische Tacos im neuen „Tacos & Shakes“ gibt es erst nach der Corona-Krise.

Erste Zeichen für das neue Café von Benedikt Buchert und Karina Bareis: Das Hoch-
beet auf der Außenterrasse des zukünftigen Cafés steht schon. 
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Polizeipräsident fordert Umgestaltung der Haltestelle Platz der Deutschen Einheit / 68 Delikte

EIN „BRENNPUNKT“ DER KRIMINALITÄT
Es gibt wohl wenige Bushaltestellen in 
Wiesbaden, die einen solchen Unmut wie 
der Platz der Deutschen Einheit auslösen. 
Vor der Corona-Krise stiegen am Bussteig B 
in der Bleichstraße laut Eswe Verkehr täg-
lich mehr als 10 000 Fahrgäste ein oder aus. 
Zudem nutzen Hunderte Passanten diese 
Straßenseite, auf der sich auch die Fußgän-
gerampel zur Faulbrunnenstraße befindet, 
entweder in Richtung Fußgängerzone oder 
aus der Innenstadt heraus. Dazu kommen 
noch Kunden des Kiosks, Wettbüros und Im-
bisses, die an der Haltestelle ansässig sind.  

Lärm, Müll und vor allem der viel zu schma-
le Bürgersteig für die Masse an Menschen 
sorgen seit Jahren für Frust – und ein ungu-
tes Sicherheitsgefühl. Nicht ohne Grund: Die 
Enge auf dem Bürgersteig fördere die Krimi-
nalität, sagt der Präsident des Polizeipräsi-
diums Westhessen, Stefan Müller, und for-
dert eine Umgestaltung.  

Streitigkeiten und Pöbeleien  

„Das ist ein Brennpunkt, der immer wieder 
zu polizeilichen Einsätzen führt“, betont 
Müller. Allein 68 „Delikte im öffentlichen 
Raum“ gab es im Jahr 2019 laut Polizeian-
gaben in dem kurzen Abschnitt der Bleich-
straße zwischen Helenen- und Schwalba-
cher Straße – ein Höchstwert der letzten 
fünf Jahre. Oft muss die Polizei in den 
Abendstunden ausrücken, aber nicht nur. 
Zusätzlich zu den Delikten („registrierte 
Straftaten“) gab es 2019 rund 120 polizeili-
che Einsätze im Bereich der Bushaltestelle, 
berichtet die Wiesbadener Polizeidirektion. 
Diese Einsätze unterscheiden sich von den 
Delikten, da sie nicht zur Anzeige geführt 
haben und daher nicht als Straftaten erfasst 
werden. Bei den Einsätzen handelte es sich 
um Streitigkeiten, hilflose oder alkoholisier-
te Personen, Pöbeleien oder verdächtige 
Wahrnehmungen, die Bürger gemeldet hat-
ten.  

Ein Umbau des Bussteigs würde „sicher zu 
einer Reduzierung des Straftatenaufkom-
mens beitragen“, ist Stefan Müller über-
zeugt. Man müsse dort den Druck rausneh-
men. „Wenn alle Beteiligten, ob nun Passan-
ten, Busfahrgäste oder die Polizei, die Hal-
testelle als höchst problematisch ansehen, 
muss die Stadt handeln“, sagt der Polizei-
präsident. Er könne sich vorstellen, dass 
man den Bürgersteig vergrößert. Diesen 
Umbau fordert der Ortsbeirat Westend seit 
Jahren vergeblich, zum ersten Mal schon 
2011, kurz nach der Neugestaltung des 
kompletten Platzes. Die Stadt lehnte den 
Umbau stets als zu kompliziert und zu teuer 
ab. „Dabei muss das doch technisch mach-
bar sein“, sagt Ortsvorsteher Volker Wild.  

Das Verkehrsdezernat und Eswe Verkehr 
wissen um die für alle Beteiligten belasten-
de Situation: Regelmäßig erreichten das De-
zernat Bitten, die Lage durch eine bauliche 
Veränderung zu entschärfen, teilt ein Spre-
cher des Verkehrsdezernats auf Anfrage mit. 
„Unter dem damaligen Verkehrsdezernen-
ten Joachim Pös wurde beim Umbau des 
Platzes die Gehwegbreite zu gering bemes-

sen. Dies wird noch durch die Einbauten der 
Haltestelle wie Wartehäuschen und Fahrziel-
anzeiger, die als Barriere für den Fußverkehr 
wirken, verstärkt“, sagt ein Sprecher des ak-
tuellen Verkehrsdezernenten Andreas Kowol 
(Grüne).  

Nach unserer Anfrage teilt das Dezernat nun 
mit, dass derzeit geprüft werde, ob eine Ver-
breiterung des gesamten Haltestellenbe-
reichs beziehungsweise Gehweges möglich 
sei. Um den Bordstein inklusive Ampel ver-
setzen zu können, müsse die Betonfahr-
bahn, die für das Gewicht der Busse not-
wendig sei, vollständig entfernt und neu an-
gelegt werden. „Dabei werden Leitungen, 
die derzeit unter der Asphaltfahrbahn liegen 
(also unter dem Fahrstreifen für den Indivi-
dualverkehr), auch zu verlegen sein.“ 

Parkplätze müssten weg  

Die Parkplätze auf der gegenüberliegenden 
Seite der Haltestelle müssten für diesen Um-
bau beseitigt werden, berichtet Christian 
Giesen, Pressesprecher von Eswe Verkehr, 
und fügt hinzu: „Zugleich sollte der fließen-
de Verkehr und die haltenden Busse um eine 
Spur nach links verschoben werden. Mit die-
ser Lösung würde der Gehweg beziehungs-
weise der Haltestellenbereich um eine Fahr-
spurbreite vergrößert werden.“  Eswe Ver-
kehr habe jetzt schon die Wiesbadener Ent-
sorgungsbetriebe damit beauftragt, 13 Mal 
pro Woche den Gehweg zu reinigen und die 
Mülleimer zu leeren. Das sei der Beitrag für 
mehr Sauberkeit am Bussteig B, der täglich 
von zwölf Buslinien und fünf Nightlinern an-
gefahren wird. 

Wie viel eine Umgestaltung der Haltestelle 
kosten würde, kann das Verkehrsdezernat 
momentan nicht sagen. Erst wenn es eine 
„tragfähige Planung“ gebe, sei das möglich. 
„Es steht jedoch zu befürchten, dass die 
Kosten hierfür im hohen sechsstelligen Be-
reich liegen.“ Inwiefern eine Zwischenlö-
sung sinnvoll sein könnte, um kurzfristig für 
eine Verbesserung der Situation zu sorgen, 
werde daher auch momentan geprüft. 

Text: Erdal Aslan 
Archivfotos: Aslan, R. Vigneron, P. Müller

Viel zu eng für die Masse an Menschen: Die Bushaltestelle in der Bleichstraße sorgt 
für Frust bei Fahrgästen und Passanten. 

Polizeipräsident Stefan Müller sagt, dass 
es immer wieder zu polizeilichen Einsät-
zen an dieser Haltestelle kommt.

Am Bussteig B in der Bleichstraße stiegen vor der Corona-Krise täglich mehr als 
10 000 Fahrgäste ein oder aus, wie Eswe Verkehr mitteilt.
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Sicherheitskonferenz im Westend: Maßnahmen im Zuge des Präventionsprojekts „Kompass“ 

MEHR LICHT FÜR DIE ANGSTRÄUME
Gemeinsam für mehr Sicherheit im Westend: 
Im Präventionsprojekt „Kompass“ der Lan-
desregierung analysieren Stadt, Polizei und 
Bürger die Sicherheitslage und erarbeiten 
Maßnahmen. Ein Jahr nach dem Beginn fand 
Anfang März die zweite Sicherheitskonferenz 
in der Elly-Heuss-Schule statt. Redakteur Er-
dal Aslan moderierte die Veranstaltung, bei 
der auch Vertreter verschiedener Institutio-
nen und Multiplikatoren aus dem Westend 
anwesend waren. 

Weiterer Schutzmann angekündigt 

In ihren Vorträgen zeigten die Referenten, wo 
sich die Menschen besonders unsicher füh-
len, woran das liegt und was man dagegen 
tun kann. Vertreter von Landes-, Stadt- und 
Verkehrspolizei sowie der Stadt berichteten 
über konkrete Maßnahmen und weitere Vor-
haben zur Verbesserung der Situation. So 
kündigte der Polizeipräsident Stefan Müller 
einen weiteren „Schutzmann vor Ort“ an, 
der ausschließlich für das Westend zuständig 
sein soll. An diesem Abend zeigte sich aber 
auch, dass es an manchen Stellen noch hakt. 

Schon in der ersten Sicherheitskonferenz war 
deutlich geworden: Die Bürger wünschen 
sich mehr Polizeipräsenz, mehr Kontrollen, 
mehr Sauberkeit und mehr Licht. Weitere Bür-
gerbefragungen bestätigten das, ebenso eine 
repräsentative Umfrage des Präventionsra-
tes zum Sicherheitsempfinden junger Wies-
badener, die Ralf Wagner vom Präventions-
rat vorstellte. „Dunkelheit macht Angst“, 
sagte er bezogen auf das häufig genannte 
Bedürfnis nach besserer Straßenbeleuch-
tung. Umso erstaunlicher, was Sven Kötschau 
vom Stadtentwicklungsdezernat aus der 
„Steuerungsgruppe Platz der Deutschen Ein-
heit“ berichtete: Das Tiefbauamt habe die 
Beleuchtung dort als ausreichend eingestuft 
und sehe keinen Handlungsbedarf. Dabei ge-
hören das innere Westend und gerade der 

Platz der Deutschen Einheit zu den Angsträu-
men in Wiesbaden, wie die verschiedenen 
Auswertungen ergeben haben, und auch 
Polizeipräsident Müller hält die Beleuchtung 
aus polizeilicher Sicht für nicht ausreichend. 
Kötschau versprach, das Thema nochmal mit 
in die Steuerungsgruppe zu nehmen.  

Dass die Bushaltestelle an der Bleichstraße, 
die vielen zu eng und unangenehm ist, nach 
Aussagen des zuständigen Amts aus Kosten-
gründen nicht verbreitert werden könne, 
sorgte ebenfalls für Unverständnis unter den 

Anwesenden. Immerhin habe sich die 
Sauberkeit, die auch einen Effekt auf das per-
sönliche Sicherheitsempfinden hat, auf dem 
Platz deutlich verbessert. Nicht nur dort ha-
be man die Reinigungshäufigkeit erhöht, be-
richtete Frank Sand von der Stabsstelle 
„Sauberes Wiesbaden“. Auch in der Hele-
nen-, Hellmund- und Walramstraße sowie 
am Bismarckring werde öfter gereinigt. „Ich 
finde, das sieht man auch.“ Die Problemzo-
nen, die er mithilfe der App „Sauberes Wies-
baden“ ermittelt hat, decken sich übrigens 
mit den in Bürgerbefragungen und Krimina-

litätsstatistik als besonders unsicher identifi-
zierten Orten. 

Landes-, Stadt- und Verkehrspolizei haben im 
vergangenen Jahr ihre Kontrollen im inneren 
Westend intensiviert, zum Teil in gemeinsa-
men Aktionen. Besonders viele Einsätze, 
nämlich 1371, hatte die Stadtpolizei in der 
Alkoholverbotszone am Platz der Deutschen 
Einheit. Dieses Problem sei aber ordnungs-
politisch allein nicht in den Griff zu bekom-
men, erklärte der Leiter der Stadtpolizei, 
Hans-Peter Erkel. Da brauche es zusätzlich 
aufsuchende Sozialarbeit. Neben vermehrten 
Kontrollen des ruhenden Verkehrs, bei denen 
etwa 50 000 Ordnungswidrigkeiten geahn-
det wurden, habe die Verkehrspolizei zusam-
men mit der Landespolizei die Raser- und Po-
serszene ebenfalls verstärkt ins Visier genom-
men, sagte Michael Zollmann, der Leiter der 
Verkehrspolizei. Speziell geschulte Beamte 
seien in der Lage, manipulierte Technik zu er-
kennen, und könnten entsprechend reagie-
ren. „Dann sind Auto und Führerschein weg 
und es kostet viel Geld“, legte Polizeidirek-
tor Karl-Heinz Brassat dar und er ist zuver-
sichtlich: „Das spricht sich rum in der Szene.“ 

Sein Schlusswort verband der Polizeipräsi-
dent Stefan Müller mit einer Forderung an 
die Stadt. Schwierige Entscheidungsprozesse 
innerhalb einer „zerfaserten“ Ämterstruktur 
könnten das Projekt „Kompass“ zum Schei-
tern bringen. Daher müssten die Probleme in 
einer regelmäßigen Dezernentenrunde ge-
meinsam besprochen werden. „Eine sehr gu-
te Kriminalitätsstatistik wird überlagert von 
einem schwindenden Sicherheitsgefühl“, be-
fand der Polizeipräsident. „Um die Erfolge 
nicht zu zerreden, müssen wir gemeinsam 
am subjektiven Sicherheitsempfinden der 
Bürger arbeiten.“ 

Text: Martina Meisl 
Archivfoto: Erdal Aslan

„Dunkelheit macht Angst“: Die Beleuchtung am Platz der Deutschen Einheit wird von 
Bürgern kritisiert. Das Tiefbauamt meint aber, sie reiche aus.

Manche Häuser im Viertel sind Ursache zahlreicher Störungen – die Stadt hat aktuell kaum Handhabe, dagegen vorzugehen 

DAS WESTEND, EIN PROBLEMKIND?
Im Westend gibt es so einige Probleme, be-
tonten Polizeipräsident Stefan Müller und 
Bürgermeister Oliver Franz bei der Präsenta-
tion der Kriminalstatistik für ganz Wiesbaden  
im März: die Verkehrssituation, besonders 
des ruhenden Verkehrs, einige Immobilien, 
die völlig überbelegt sind, sowie mangelnde 
Sauberkeit. „Einige Immobilien im Westend 
– hier sind wir im zweistelligen Bereich – 
werden gezielt von bestimmten Familien ge-
kauft und sind dann anschließend völlig 
überbelegt“, weiß Müller. „Vor allem das in-
nere Westend ist auffällig, was Körperverlet-
zungen und Diebstähle angeht“, sagte Mül-
ler, für den Stadtteil sollen jetzt „Schutzmän-

ner oder -frauen vor Ort“ installiert werden, 
jeweils von der Landes- und der Stadtpolizei. 
Müller zeigt sich zuversichtlich, einen geeig-
neten Kandidaten bereits im Sommer zu prä-
sentieren. Er betonte aber auch: „Wenn 
sonst nichts passiert, wird das nicht zum Er-
folg führen. Allein mit ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen kommen wir hier nicht weiter.“  

 Bürgermeister Oliver Franz (CDU) erklärte, es 
bedürfe  auch anderer Initiativen als das Prä-
ventionsprogramm Kompass: „Ich bin im Ge-
spräch mit dem Sozialdezernenten über die 
Erstellung einer Sozialraumanalyse. Wir müs-
sen aber auch überlegen, ob wir beispiels-

weise über eine Milieusatzung bestimmte 
Gebäude im Stadtteil kaufen und selbst ver-
mieten könnten. Jedes dieser prekären Häu-
ser im Westend ist Quelle von Störungen, die 
auch das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen.“ 
Aktuell habe die Stadt keine rechtliche Hand-
habe, dagegen vorzugehen. „Wenn wir wol-
len, dass es dort halbwegs eine Durchmi-
schung geben soll, muss die Stadt sich hier 
künftig anders verhalten. Warum nicht dort 
auch Studentenwohnheime oder Wohnplät-
ze für Auszubildende einrichten?“, fragt er.  

Auch der Platz der Deutschen Einheit müsse 
als einer der „Angsträume in der Stadt“ ver-

ändert werden, meint Franz: „So wie er ge-
baut ist, lädt er die Klientel geradezu ein, das 
sich derzeit dort aufhält. Es hilft aber auch 
nicht, diese Szene regelmäßig am Tag zu ver-
treiben – sie sind ein Bestandteil der Gesell-
schaft.“ Überwiegend seien die Alkoholkran-
ken, die sich dort regelmäßig treffen auch 
keine Obdachlosen und könnten mit einem 
anderen Aufenthaltsangebot nicht dort weg-
gelockt werden. „Es ist fest ausgemacht, 
dass wir innerhalb des Magistrats mögliche 
Lösungen für das Westend besprechen wer-
den.“  

Text: Nele Leubner
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Sicherheitskonferenz im Westend: Maßnahmen im Zuge des Präventionsprojekts „Kompass“ 

MEHR LICHT FÜR DIE ANGSTRÄUME
Gemeinsam für mehr Sicherheit im Westend: 
Im Präventionsprojekt „Kompass“ der Lan-
desregierung analysieren Stadt, Polizei und 
Bürger die Sicherheitslage und erarbeiten 
Maßnahmen. Ein Jahr nach dem Beginn fand 
Anfang März die zweite Sicherheitskonferenz 
in der Elly-Heuss-Schule statt. Redakteur Er-
dal Aslan moderierte die Veranstaltung, bei 
der auch Vertreter verschiedener Institutio-
nen und Multiplikatoren aus dem Westend 
anwesend waren. 

Weiterer Schutzmann angekündigt 

In ihren Vorträgen zeigten die Referenten, wo 
sich die Menschen besonders unsicher füh-
len, woran das liegt und was man dagegen 
tun kann. Vertreter von Landes-, Stadt- und 
Verkehrspolizei sowie der Stadt berichteten 
über konkrete Maßnahmen und weitere Vor-
haben zur Verbesserung der Situation. So 
kündigte der Polizeipräsident Stefan Müller 
einen weiteren „Schutzmann vor Ort“ an, 
der ausschließlich für das Westend zuständig 
sein soll. An diesem Abend zeigte sich aber 
auch, dass es an manchen Stellen noch hakt. 

Schon in der ersten Sicherheitskonferenz war 
deutlich geworden: Die Bürger wünschen 
sich mehr Polizeipräsenz, mehr Kontrollen, 
mehr Sauberkeit und mehr Licht. Weitere Bür-
gerbefragungen bestätigten das, ebenso eine 
repräsentative Umfrage des Präventionsra-
tes zum Sicherheitsempfinden junger Wies-
badener, die Ralf Wagner vom Präventions-
rat vorstellte. „Dunkelheit macht Angst“, 
sagte er bezogen auf das häufig genannte 
Bedürfnis nach besserer Straßenbeleuch-
tung. Umso erstaunlicher, was Sven Kötschau 
vom Stadtentwicklungsdezernat aus der 
„Steuerungsgruppe Platz der Deutschen Ein-
heit“ berichtete: Das Tiefbauamt habe die 
Beleuchtung dort als ausreichend eingestuft 
und sehe keinen Handlungsbedarf. Dabei ge-
hören das innere Westend und gerade der 

Platz der Deutschen Einheit zu den Angsträu-
men in Wiesbaden, wie die verschiedenen 
Auswertungen ergeben haben, und auch 
Polizeipräsident Müller hält die Beleuchtung 
aus polizeilicher Sicht für nicht ausreichend. 
Kötschau versprach, das Thema nochmal mit 
in die Steuerungsgruppe zu nehmen.  

Dass die Bushaltestelle an der Bleichstraße, 
die vielen zu eng und unangenehm ist, nach 
Aussagen des zuständigen Amts aus Kosten-
gründen nicht verbreitert werden könne, 
sorgte ebenfalls für Unverständnis unter den 

Anwesenden. Immerhin habe sich die 
Sauberkeit, die auch einen Effekt auf das per-
sönliche Sicherheitsempfinden hat, auf dem 
Platz deutlich verbessert. Nicht nur dort ha-
be man die Reinigungshäufigkeit erhöht, be-
richtete Frank Sand von der Stabsstelle 
„Sauberes Wiesbaden“. Auch in der Hele-
nen-, Hellmund- und Walramstraße sowie 
am Bismarckring werde öfter gereinigt. „Ich 
finde, das sieht man auch.“ Die Problemzo-
nen, die er mithilfe der App „Sauberes Wies-
baden“ ermittelt hat, decken sich übrigens 
mit den in Bürgerbefragungen und Krimina-

litätsstatistik als besonders unsicher identifi-
zierten Orten. 

Landes-, Stadt- und Verkehrspolizei haben im 
vergangenen Jahr ihre Kontrollen im inneren 
Westend intensiviert, zum Teil in gemeinsa-
men Aktionen. Besonders viele Einsätze, 
nämlich 1371, hatte die Stadtpolizei in der 
Alkoholverbotszone am Platz der Deutschen 
Einheit. Dieses Problem sei aber ordnungs-
politisch allein nicht in den Griff zu bekom-
men, erklärte der Leiter der Stadtpolizei, 
Hans-Peter Erkel. Da brauche es zusätzlich 
aufsuchende Sozialarbeit. Neben vermehrten 
Kontrollen des ruhenden Verkehrs, bei denen 
etwa 50 000 Ordnungswidrigkeiten geahn-
det wurden, habe die Verkehrspolizei zusam-
men mit der Landespolizei die Raser- und Po-
serszene ebenfalls verstärkt ins Visier genom-
men, sagte Michael Zollmann, der Leiter der 
Verkehrspolizei. Speziell geschulte Beamte 
seien in der Lage, manipulierte Technik zu er-
kennen, und könnten entsprechend reagie-
ren. „Dann sind Auto und Führerschein weg 
und es kostet viel Geld“, legte Polizeidirek-
tor Karl-Heinz Brassat dar und er ist zuver-
sichtlich: „Das spricht sich rum in der Szene.“ 

Sein Schlusswort verband der Polizeipräsi-
dent Stefan Müller mit einer Forderung an 
die Stadt. Schwierige Entscheidungsprozesse 
innerhalb einer „zerfaserten“ Ämterstruktur 
könnten das Projekt „Kompass“ zum Schei-
tern bringen. Daher müssten die Probleme in 
einer regelmäßigen Dezernentenrunde ge-
meinsam besprochen werden. „Eine sehr gu-
te Kriminalitätsstatistik wird überlagert von 
einem schwindenden Sicherheitsgefühl“, be-
fand der Polizeipräsident. „Um die Erfolge 
nicht zu zerreden, müssen wir gemeinsam 
am subjektiven Sicherheitsempfinden der 
Bürger arbeiten.“ 

Text: Martina Meisl 
Archivfoto: Erdal Aslan

„Dunkelheit macht Angst“: Die Beleuchtung am Platz der Deutschen Einheit wird von 
Bürgern kritisiert. Das Tiefbauamt meint aber, sie reiche aus.

Manche Häuser im Viertel sind Ursache zahlreicher Störungen – die Stadt hat aktuell kaum Handhabe, dagegen vorzugehen 

DAS WESTEND, EIN PROBLEMKIND?
Im Westend gibt es so einige Probleme, be-
tonten Polizeipräsident Stefan Müller und 
Bürgermeister Oliver Franz bei der Präsenta-
tion der Kriminalstatistik für ganz Wiesbaden  
im März: die Verkehrssituation, besonders 
des ruhenden Verkehrs, einige Immobilien, 
die völlig überbelegt sind, sowie mangelnde 
Sauberkeit. „Einige Immobilien im Westend 
– hier sind wir im zweistelligen Bereich – 
werden gezielt von bestimmten Familien ge-
kauft und sind dann anschließend völlig 
überbelegt“, weiß Müller. „Vor allem das in-
nere Westend ist auffällig, was Körperverlet-
zungen und Diebstähle angeht“, sagte Mül-
ler, für den Stadtteil sollen jetzt „Schutzmän-

ner oder -frauen vor Ort“ installiert werden, 
jeweils von der Landes- und der Stadtpolizei. 
Müller zeigt sich zuversichtlich, einen geeig-
neten Kandidaten bereits im Sommer zu prä-
sentieren. Er betonte aber auch: „Wenn 
sonst nichts passiert, wird das nicht zum Er-
folg führen. Allein mit ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen kommen wir hier nicht weiter.“  

 Bürgermeister Oliver Franz (CDU) erklärte, es 
bedürfe  auch anderer Initiativen als das Prä-
ventionsprogramm Kompass: „Ich bin im Ge-
spräch mit dem Sozialdezernenten über die 
Erstellung einer Sozialraumanalyse. Wir müs-
sen aber auch überlegen, ob wir beispiels-

weise über eine Milieusatzung bestimmte 
Gebäude im Stadtteil kaufen und selbst ver-
mieten könnten. Jedes dieser prekären Häu-
ser im Westend ist Quelle von Störungen, die 
auch das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen.“ 
Aktuell habe die Stadt keine rechtliche Hand-
habe, dagegen vorzugehen. „Wenn wir wol-
len, dass es dort halbwegs eine Durchmi-
schung geben soll, muss die Stadt sich hier 
künftig anders verhalten. Warum nicht dort 
auch Studentenwohnheime oder Wohnplät-
ze für Auszubildende einrichten?“, fragt er.  

Auch der Platz der Deutschen Einheit müsse 
als einer der „Angsträume in der Stadt“ ver-

ändert werden, meint Franz: „So wie er ge-
baut ist, lädt er die Klientel geradezu ein, das 
sich derzeit dort aufhält. Es hilft aber auch 
nicht, diese Szene regelmäßig am Tag zu ver-
treiben – sie sind ein Bestandteil der Gesell-
schaft.“ Überwiegend seien die Alkoholkran-
ken, die sich dort regelmäßig treffen auch 
keine Obdachlosen und könnten mit einem 
anderen Aufenthaltsangebot nicht dort weg-
gelockt werden. „Es ist fest ausgemacht, 
dass wir innerhalb des Magistrats mögliche 
Lösungen für das Westend besprechen wer-
den.“  

Text: Nele Leubner
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Sitzung Januar: Bewohner und Geschäftsleute klagen dem Ortsbeirat ihr Leid 

„DA WIRD GEDEALT UND GEKIFFT“
Die Themen in der Sitzung des Ortsbeirats 
Westend im Januar:  

Nächtliche Randale, Gruppen von Jugend-
lichen vor den Hauseingängen, Angst beim 
Nachhausekommen: In der Bürgerfrage-
stunde klagten Bewohner und Gewerbe-
treibende aus Hellmund- und Frankenstra-
ße in der Sitzung Ende Januar dem Orts-
beirat Westend ihr Leid. „20 bis 30 junge 
Kerle, da wird gedealt und gekifft, und 
zwar jeden Abend“, schilderte eine An-
wohnerin die Situation vor ihrer Haustür.  

„Das ist uns nicht neu“, bestätigte Thomas 
Ahlmeyer (Grüne) und tatsächlich hatte 
seine Fraktion für diese Sitzung einen An-
trag vorbereitet, um eben dieses Problem 
anzugehen. Darin wird eine weitere Stelle 
für aufsuchende Sozialarbeit gefordert, 
denn es brauche jemanden, der vor Ort mit 
den Jugendlichen in Kontakt komme, er-
klärte Ahlmeyer.  

Neue Stelle für Sozialarbeiter  

Bisher kümmere sich zwar eine Mitarbei-
terin des Kinder- und Jugendzentrums da-
rum – aber nur für fünf Wochenstunden. 
Viel zu wenig, um den hohen Bedarf zu de-
cken und der Lage Herr zu werden. Die ak-
tuelle Wiesbadener Sozialraumanalyse be-
lege für das innere Westend äußerst kriti-
sche Lebensverhältnisse, so Ahlmeyer, 
„mit den entsprechenden Problemen“. 
Der Ortsbeirat stimmte geschlossen für die 
Forderung nach einer neuen Stelle. 

Altes Arbeitsamt soll weg 

Nicht durchsetzen konnte sich dagegen 
Ortsvorsteher Volker Wild (Grüne) mit sei-
nem Vorschlag, das alte Arbeitsamt am 
Platz der Deutschen Einheit zu erhalten. Es 

solle noch einmal geprüft werden, ob das 
Gebäude nicht doch saniert werden könn-
te, statt es wie geplant abzureißen und 
weiter südlich einen Neubau zu errichten. 
Sein engagiertes Plädoyer für den Erhalt 
der Bäume gegen eine „überflüssige“ Tief-
garage und einen „zugepflasterten“ Platz 
konnte die Mitglieder von CDU und SPD 
nicht überzeugen. „Alle bisherigen Stu-
dien haben gezeigt: Es geht nicht“, sagte 
Michaela Apel (SPD) und verwies auf Män-
gel im Brandschutz. 

Falschparker verhindern 

Bei den Falschparkern war sich das Gre-
mium dann wieder einig. Zum einen soll 

das illegale Parken an der Ecke Zieten-
ring/Seerobenstraße auf der Fläche vor der 
Weinhandlung durch Poller oder andere 
bauliche Maßnahmen verhindert werden. 
Und die Nebenfahrbahn der Schwalbacher 
Straße auf Höhe der Haltestelle Michels-
berg könnte durch Fahrradständer und 
eine Verleihstation für Mieträder von 
Autos freigehalten werden. 

Garagen als Lagerstätten 

Für mehr legale Parkplätze im öffentlichen 
Raum wiederum könnte die Einhaltung 
der Hessischen Bauordnung sorgen – die 
verbietet nämlich, in Garagen etwas ande-
res als Autos unterzubringen. Allerdings 

würden sie vereinzelt – auch im Westend 
– als Lagerstätten zweckentfremdet. Man 
wolle die Garagenbesitzer aber zunächst 
einmal für das Thema sensibilisieren und 
nicht gleich mit Bußgeld- und Rückbaufor-
derungen drohen, betonte Bao Giang Vu 
(SPD). 

Text: Martina Meisl 
Fotos: Lukas Görlach, René Vigneron

Im inneren Westend werden laut Anwohnern Drogen auf offener Straße verkauft oder konsumiert.

• Der Ortsbeirat erinnert an seine For-
derung nach einer Beleuchtung der 
Fußgängerzone am Platz der Deut-
schen Einheit. 
 
• In der Helenenstraße müsste ein 
Schild deutlich darauf hinweisen, dass 
man nicht nach links in die Fußgän-
gerzone Wellritzstraße einbiegen soll. 
 
• Der Ortsbeirat appelliert an die 
GWW, das nur unzureichend abge-
sicherte Haus an der Ecke Blücher-
straße/Nettelbeckstraße endlich zu re-
novieren. 
 
• Aus seinen Verfügungsmitteln zahlt 
der Ortsbeirat 800 Euro für zwei Sitz-
bänke in der Fußgängerzone Well-
ritzstraße. 
 
• Rund 1000 Euro gehen an das 
Projekt Ausdrucksmalen des Ver-
eins Frauenwelten. 

WEITERE BESCHLÜSSE 
 IM JANUAR

Für den neuen „Stadtplatz“ soll das alte Arbeitsamt an der Elly-Heuss-Schule abgerissen werden. Das neue Multifunktionsgebäude, 
das geplant ist, soll etwas weiter südlich stehen und auf der Höhe der Schule abschließen.
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Sitzung Februar: Ortsbeirat zum Programm „Zukunft Stadtgrün“ / Umgestaltung von Plätzen

„WOHNUNGSANGEBOT“ FÜR VÖGEL 
Die Themen in der Sitzung des Ortsbeirats 
Westend im Februar: 

Mehr Grün und weniger Versiegelung – 
aber auch mehr Artenschutz, wenn es nach 
dem Ortsbeirat Westend geht. „Der Sperling 
war ein Allerweltsvogel, als ich jung war – 
er ist weg, verschwunden.“ Hans Peter Schi-
ckel (SPD) beobachtet einen dramatischen 
Artenschwund in der Stadt. Das städtebau-
liche Entwicklungskonzept im Rahmen des 
Programms „Zukunft Stadtgrün“, das in 
den vergangenen Wochen den Ortsbeiräten 
vorgestellt wurde, sollte daher unbedingt 
ergänzt werden.  

Statt mögliche Nistplätze (Stelle, an dem 
ein Vogel ein Nest hat) in Häuserfassaden 
bei der energetischen Sanierung von Ge-
bäuden zu vernichten, sollen vielmehr Ni-
schen als „Wohnungsangebot“ für 
Sperling, Mauersegler und Hausrot-
schwanz geschaffen werden. Dafür will 
der Ortsbeirat das für den Erhalt der Arten-
vielfalt entwickelte „Animal Aided Design 
– Bauen für Mensch und Tier“ als prinzipiel-
le Leitlinie in der Stadt verankern. Das blieb 
nicht die einzige Ergänzung zum „Zukunft 
Stadtgrün“-Konzept.  

Umgestaltung von Plätzen 

Die von der SEG erarbeiteten Vorschläge 
sehen unter anderem die Aufwertung 
von Plätzen vor, im Westend etwa der 

Umbau des Sedanplatzes oder die Neuge-
staltung des Elsässer Platzes zu einem 
Park. Die SPD schlug hier einen Wasser-
spielplatz vor, außerdem will sie die Ideen 
des Ortsbeirats zur Begrünung des Bülow-
platzes nochmals prüfen lassen. Sie waren 
erst im Dezember als zu teuer abgelehnt 
worden und könnten nun mit dem Förder-

programm eine neue Chance bekommen, 
so die Hoffnung. Mit diesen Ergänzungen 
stimmte der Ortsbeirat dem SEG-Konzept 
einstimmig zu. 

Aktueller Stand Elsässer Platz? 

Vor dem Hintergrund der geplanten Umge-
staltung des Elsässer Platzes stellte sich 
einmal mehr die Frage nach dem lange an-
gekündigten Parkraummanagement. Da-
für sollen unter anderem Stellplätze von 
Arbeitsamt oder Hochschule, die in den 
Abendstunden leer stehen, der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. „Irgend-
wo müssen die Autos ja hin“, stellte Orts-
vorsteher Volker Wild (Grüne) fest. Der Orts-
beirat fordert daher Informationen zum ak-
tuellen Stand. 

Leerstand in der Wellritzstraße 

Die Linke machte auf Leerstand in der 
Wellritzstraße aufmerksam. „Der Putz brö-

ckelt, Scheiben sind zerstört, es gibt Tauben 
und Ratten“, beschrieb Christoph Mürdter 
(Linke) den Anblick in einem der Hinterhö-
fe. Insgesamt geht es um drei Häuser, zu 
denen die Stadt nun Auskunft geben soll. 

Bei Verkehrspolizei anstellen 

Der Ortsbeirat fordert die Stadt außerdem 
dazu auf, 20 Securitas-Mitarbeitern 
einen Arbeitsplatz bei der kommunalen 
Verkehrspolizei anzubieten. Sie waren bis 
zu einem Urteil des Oberlandesgerichts 
Frankfurt, das private Dienstleister für diese 
 Aufgabe im Januar verboten hat, in Wiesba-
den als Leiharbeiter zur Verkehrsüberwa-
chung eingesetzt. Auf ihre Erfahrung sollte 
nicht verzichtet werden, argumentierte 
Hans-Gerd Öfinger (Linke), und eine feste 
Stelle bei der Stadt böte den Betroffenen 
eine sicherere Lebensperspektive. 

Text: Martina Meisl 
Archivfotos: Nicolas Armer, Erdal Aslan

Vögel wie der Sperling (Foto) und der Mauersegler sollen im Westend wieder heimisch werden.

• Der Ortsbeirat beantragt einen Fahr-
kartenautomaten für die Haltestelle 
„Bleichstraße“ am Bismarckring 
 
• Der Verein „Godot – die Kulturwerk-
statt“ erhält aus den Finanzmitteln des 
Ortsbeirats 1700 Euro Zuschuss für ein 
neues E-Piano. 
 
• Die Stadtteilbibliothek bekommt 
1000 Euro zur Anschaffung neuer Bü-
cher. 

• Ein Lehrforschungsprojekt der Uni 
Mainz beschäftigt sich mit Geschichte 
und Nutzung des Westends, was der 
Ortsbeirat mit einer Anschubfinanzie-
rung von 1450 Euro fördert. 
 
• Folgende Projekte des Stadtteilma-
nagements Kubis werden mit insgesamt 
5780 Euro unterstützt: Kunstkoffer in 
der Wellritzstraße, professionelle Bewer-
bungsfotos für Klienten und ein Näh-
kurs.

WEITERE BESCHLÜSSE IM ORTSBEIRAT (FEBRUAR)

Wenn der Elsässer Platz umgestaltet wird, sollen die Autos nicht mehr dort parken 
können – sondern unter anderem beim Arbeitsamt oder an der Hochschule. 
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und Ratten“, beschrieb Christoph Mürdter 
(Linke) den Anblick in einem der Hinterhö-
fe. Insgesamt geht es um drei Häuser, zu 
denen die Stadt nun Auskunft geben soll. 
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Der Ortsbeirat fordert die Stadt außerdem 
dazu auf, 20 Securitas-Mitarbeitern 
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Verkehrspolizei anzubieten. Sie waren bis 
zu einem Urteil des Oberlandesgerichts 
Frankfurt, das private Dienstleister für diese 
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Stelle bei der Stadt böte den Betroffenen 
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cher. 
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nagements Kubis werden mit insgesamt 
5780 Euro unterstützt: Kunstkoffer in 
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Gespräche in Corona-Zeiten: Wie Bürger und Geschäftsleute mit der aktuellen Situation umgehen

ZWISCHEN HOFFNUNG UND SORGE 
Ganz so einfach lassen sich die Westendler 
nicht von ihren Lieblingsecken vertreiben. 
Auch wenn das Coronavirus unser aller Leben 
auf den Kopf gestellt hat, trotz Kontaktverbot 
und diversen Beschränkungen: Der tägliche 
Kaffee zumindest in der Nähe des sonstigen 
Stammplatzes bringt etwas Normalität in die-
se unsichere Zeit. Das ist in den vergangenen 
Wochen an vielen Orten im Viertel zu beob-
achten.  Auf der Straße entstehen beiläufig Ge-
spräche, die einen Einblick in die momentane 
Gedankenwelt der Menschen gewähren. 

So ein Ort im äußeren Westend ist zum Bei-
spiel die „Bäckerei am Blücherplatz“. Betrei-
ber Abdelmajid Kallouch darf wegen der Co-
rona-Verbote keine Tische mehr vor seinem 
Laden aufstellen. „Sonst ist hier fast nie ein 
Platz frei“, betont der Marokkanischstämmi-
ge. Es kämen deutlich weniger Kunden als 
vor der Krise. Doch er schätzt sich dennoch 
glücklich, dass er nicht schließen musste. 
„Ich tue, was ich kann, alles andere überlas-
se ich sowieso Gott“, sagt er.  

Die Kunden, die bei ihm vorbeikommen, rei-
hen sich diszipliniert vor die Bäckerei – nur 
zwei Kunden dürfen gleichzeitig im Laden 
sein. Die Schlangen mit Mindestabstand vor 
den Geschäften – eines der typischen Bilder 
in Corona-Zeiten. Mit dem Kaffeebecher in 
der Hand geht es für viele dann meist auf die 
gegenüberliegende Straßenseite. „Zum Glück 
haben wir ja unser Mäuerchen“, sagt Dag-
mar Flügge. Die Westendlerin meint den neu-
en Treffpunkt, den Zaun der Blücherschule, 

auf den die Stammkunden seit einigen Wo-
chen ausweichen. Dagmar Flügge gehört mit 
ihren 82 Jahren zur sogenannten Risikogrup-
pe. „Aber ich passe auf und mache mir keine 
Sorgen. Im Gegenteil: Es herrscht ja momen-
tan eine himmlische Ruhe“, schwärmt sie von 
dem reduzierten Verkehr in der Scharnhorst-
straße. Eine Straße, die sonst auch mal von El-
terntaxis verstopft wird, die ihre Kinder von 
der Schule abholen.  „Das ist mir aber schon 
zu ruhig“, hält ihre Freundin dagegen. Sie sitzt 
etwa 1,5 Meter weiter weg und hält somit – 
wie (fast) alle am „Mäuerchen“ – den Min-
destabstand ein. 

Gebuchte Termine fallen aus 

Die Ruhe in der Straße wird hin und wieder 
mal unterbrochen, wenn Westendler die er-
zwungene Corona-Freizeit zum Entsorgen 
ihrer leeren Flaschen nutzen. Wie etwa Ingolf 
Schrauth, besser bekannt als Comedian 
„Ingo Knito“, der mit einem vollen Korb zwi-
schen den Glascontainern steht. „Bei mir fal-
len nicht nur die gebuchten Termine in den 
nächsten Wochen weg, sondern ich kriege 
auch keine neuen Aufträge für die kommen-
den Monate“, erzählt er. Zwar habe er die fi-
nanzielle Soforthilfe der Landesregierung be-
antragt, aber für Künstler sei es gar nicht so 
leicht, diese Gelder auch tatsächlich zu erhal-
ten. Schrauth freut sich, dass er zumindest 
ein Video für das Ferienprogramm „Wi & 
you“ der Stadt abdrehen durfte (siehe Face-
bookseite der Landeshauptstadt). Monty Py-
thons „Always look on the bright side of li-

fe“ ist sein Motto: Seine Lebenslust will er 
sich nicht verderben lassen.  

Im Gegensatz zu Schrauth hat Friseurin Ka-
ren Muth von „Im grünen Salon“ in der West-
endstraße diese Soforthilfe mittlerweile erhal-
ten, wie sie beim Vorbeilaufen an der Kreu-
zung erzählt. „Mir ist ein Riesenstein vom 
Herzen gefallen.“ Je nach Beschäftigtenzahl 
erhalten Betriebe zwischen 10 000 und 
30 000 Euro, die sie nicht zurückzahlen müs-
sen. Muth kritisiert, dass Friseure trotz der ho-
hen Ansteckungsgefahr ohne Hygieneaufla-
gen so lange aufhaben durften. Sie habe auch 
Verantwortung für ihre Mitarbeiter, deshalb 
habe sie auch eine Online-Petition unter-
schrieben. „Dann haben wir halt in ein paar 
Wochen schlechte Frisuren, na und“, sagt sie. 

Zumindest bis zum 4. Mai: Dann sollen Friseur-
salons unter strengen Hygieneregeln wieder 
öffnen dürfen. Für Julius Gomes geht das wie 
überhaupt die ersten Lockerungen im öffentli-
chen Leben viel zu schnell. Wiesbaden habe 
Glück, dass nur rund 300 Menschen infiziert 
seien. Registrierte, wohlgemerkt. „Ich bin für 
strenge Auflagen bis wir Antikörpertests ha-
ben, die beweisen, dass die Infektion über-
standen ist, oder einen Impfstoff “, meint der 
Indischstämmige, als wir ihn auf dem Weg 
zum Supermarkt treffen. Gomes ist seit Jah-
ren politisch aktiv, etwa im Ausländer- oder im 
Seniorenbeirat. „Momentan steht die Politik 
still, das wird bestimmt bis Juni so weiterge-
hen.“ Der 67-Jährige macht sich zurzeit eher 
Sorgen um die Gesundheit, denn er hat schon 
mal Probleme mit dem Herzen gehabt und 
lässt sich regelmäßig gegen die Grippe imp-
fen. Er gehe zurzeit nur raus, wenn es notwen-
dig sei. Von einem Mundschutz ist er nicht 
überzeugt. „Das bringt doch nicht viel.“ 

Da ist Emine Ince anderer Meinung. Die 70-
jährige Türkischstämmige hält sich bei ihrem 
täglichen Spaziergang aus dem inneren ins 
äußere Westend fit. Seit Neuestem mit Mund-
schutz, der ab dem 27. April ohnehin Pflicht 
wird beim Einkauf und im öffentlichen Nah-
verkehr. Ince trägt Kopftuch und muss selbst 
lachen, dass jetzt nur noch ihre Augen zu se-
hen sind. „Aber der Mundschutz ist wichtig. 
Auch wenn er mich selbst nicht zu 100 Pro-
zent schützt, so schütze ich andere damit.“ Sie 
habe die Maske von ihrer Tochter, einer Zahn-
ärztin, bekommen. „Ich habe auch zwei Stück 

Neuer Platz zum Zeitungslesen: Das „Mäuerchen“ an der Blücherschule dient als Aus-
weichort, weil die Kunden der Bäckerei am Blücherplatz nicht mehr dort sitzen können.

selbst genäht, die ich immer wieder wasche 
und nutze“, sagt sie und verabschiedet sich. 
Ihr Weg zurück ins innere Westend steht an. 

Dort befindet sich ein anderer Lieblingsort der 
Anwohner: Über die ganze Wellritzstraße ver-
teilt hocken und stehen die Menschen, oft mit 
einem Kaffeebecher in der Hand. Wie etwa in 
der Nähe der „Westend Bäckerei“. „Und, 
wann ist das endlich vorbei, was denkst du?“, 
fragt der Betreiber Erol Erdem wie viele an-
dere den Reporter. Die Ungewissheit vor der 
Zukunft macht den Ladeninhabern Sorgen. 
Aber auch dass die Kinder noch nicht zur 
Schule können. „Nicht jeder kann zu Hause 
unterrichten. Manche haben große Familien, 
aber kleine Wohnungen, sodass nicht die nö-
tige Ruhe herrscht. Einige haben auch kein 
WLAN“, sagt ein Mitarbeiter des „Sultan Res-
taurant“, der selbst Familienvater ist. Ab dem 
27. April gehen zumindest Schüler der Ab-
schlussklassen wieder in die Schule. 

Keine Restaurantgäste im Ramadan 

  Das „Sultan“ ist das größte Restaurant in der 
Fußgängerzone Wellritzstraße. Inhaber Yücel 
Aydin wartet noch auf sein Hilfsgeld, nutzt 
die freie Zeit aber, um sein Lokal zu renovie-
ren. Dass die Gastronomien im Ramadan 
(24. April bis 23. Mai) wahrscheinlich keine 
Gäste empfangen können, „wird uns stark 
treffen. Ich hoffe, da findet sich noch eine Lö-

sung“. Zum allabendlichen Fastenbrechen 
sind die Lokale in der Wellritzstraße für ge-
wöhnlich brechend voll. 

Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist das 
„Harput Restaurant“. Vor dem Schaufenster 
hockt Ebubekir Duran, älterer Bruder von Ge-
schäftsführer Ismail Duran und Mitbetreiber. 
„Man lässt sich schon ein bisschen gehen, ich 
laufe fast nur noch in Jogginghosen rum“, 
sagt er lächelnd.   Das Restaurant bietet über 
ein kleines Fenster Straßenverkauf an. Auf 
dem Boden sind Klebestreifen zu sehen, da-
mit die Kunden den Mindestabstand einhal-
ten – ein weiteres Merkmal der Corona-Zeit. 
Recep Duran von „Harput Et“ (früher „Har-
put Fisch“) , kommt dazu und erzählt, dass 
der Abholservice nicht wirklich gut genutzt 
wird. Dafür hätten die Leute zu viel gehams-
tert. „Ein Restaurant wird auf diese Weise 
nicht lange überleben können“, meint er. 

Vor seinem Lokal, das auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite liegt, entwickelt sich der-
weil eine Diskussion unter Menschen, die ihre 
eigenen Theorien für den jetzigen Zustand ha-
ben: Es sterben doch gar nicht so viele Leute, 
das sei nur ein Mittel der Staaten, um die Men-
schen weiter zu kontrollieren. Außerdem wür-
de es doch ohnehin nur sehr alte Menschen 
treffen. „Wenn es deine eigenen Eltern tref-
fen würde, würdest du es doch auch nicht so 
runterspielen“, sagt einer aus der Gruppe. Da-

mit ist das Gespräch beendet. Manche dieser 
Unterhaltungen hört man auch an der Ecke 
Hellmundstraße. Ein Ort, an dem sich oft grö-
ßere Männergruppen aufhalten. Von einem 
Mindestabstand kann dort und auch an der 
Ecke Walramstraße nicht immer die Rede sein.  

„Die Leute kapieren es einfach nicht“, sagt 
Söhrettin Canpolat, Kioskbetreiber in der 
Fußgängerzone Wellritzstraße. „Die Polizei 
fährt einfach vorbei, ohne was zu machen“, 
schimpft ein Kunde von ihm. Wir rufen bei 
der Stadtpolizei an und fragen nach. „Da 
fahren die Kollegen mehrmals täglich vorbei. 
Aber die stellen sich ja gleich wieder dort auf, 
wenn wir weg sind“, berichtet ein Mitarbei-
ter des Ordnungsamts. Der Kunde winkt ab: 
„Ach, hör auf.“ 

„Schätzen, in Deutschland zu leben“ 

Canpolat durfte seinen Kiosk weiter betrei-
ben, während die meisten noch geschlossen 
hatten.  Dennoch habe auch er etwa 30 Pro-
zent Einbußen gehabt. „Es fehlt ja die Lauf-
kundschaft. Aber ich will mich nicht beschwe-
ren.“ Man müsse es zu schätzen wissen, in 
Deutschland zu leben. „Welcher andere Staat 
unterstützt so schnell mit Geld?“ Er bedau-
ert, dass die Fußballeuropameisterschaft auf 
das nächste Jahr verschoben ist, nicht nur 
weil sie Leben in die Fußgängerzone gebracht 
hätte. „Ich hatte Tickets für das Eröffnungs-

spiel zwischen Italien und der Türkei. Die Ti-
ckets behalten ihre Gültigkeit, doch Flug und 
Hotel werden wohl nicht rückerstattet.“  

Als am Montag, 20. April, die Beschränkun-
gen für kleinere Geschäfte bis 800 Quadrat-
meter gelockert werden, darf auch der Juwe-
lier Akbulut an der Ecke Helenenstraße nach 
einem Monat wieder öffnen. „Die wenigen, 
die jetzt vorbeikommen, wollen ihren 
Schmuck verkaufen, statt etwas zu kaufen. 
Die Krise hat die Leute schon sehr getroffen“, 
sagt Orhan Akbulut. Da Hochzeiten nicht 
stattfinden dürfen, verkaufe sich auch 
Schmuck schlechter, weiß er. 

Wenn man vom Juwelier aus die Helenenstra-
ße runter läuft, entdeckt man kleine Grüpp-
chen am Quartiersplatz – mal mehr, mal we-
niger mit Abstand. Ein Somali, der nicht mit 
Namen genannt werden will, sitzt mit seinem 
Kumpel an der Umrandung des Platzes. „Man 
trifft hier viele Somalis, weil die Moschee in 
der Bertramstraße geschlossen hat“, erklärt 
der 22-Jährige. Dass er mit Abstand zu seinem 
Kumpel sitzen muss, sei zurzeit nötig. „Denn 
Merkel hat so gesagt“, sagt er in gebroche-
nem Deutsch. Er sieht das eher gelassen. Denn 
der junge Mann habe schon viel schlimmere 
Dinge in seinem Leben erleben müssen. „Das 
geht vorbei. Muss man keine Angst haben.“  

Text & Fotos: Erdal Aslan

Typisch in Corona-Zeiten: Schlangen mit 
Mindestabstand vor Geschäften.

Vereinzelte Grüppchen auf dem Quartiersplatz. Links unten im blauen Shirt sitzt auch der 
Somali, der mit uns gesprochen hat. Ein Foto von vorne wollte er nicht machen lassen.

Ein Blick in die leere Schwalbacher Straße, bevor die ersten Lockerungen der 
Corona-Beschränkungen stattgefunden haben.

Für Julius Gomes kommen die Lockerun-
gen im öffentlichen Leben zu früh.

Nur Straßenverkauf: Mitbetreiber Ebube-
kir Duran vor dem „Harput Restaurant“. 

Trotz abgesagter Termine verliert Comedian 
Ingolf Schrauth nicht seinen Lebensmut.

Christoph Mürdter und Hans-Gerd Öfinger von den 
Linken setzen sich für bezahlbaren Wohnraum ein.

Aufrufe zur Solidarität mithilfe von Schildern 
finden sich an einigen Ecken des Viertels. 

Emine Ince trägt einen Mundschutz, „damit 
ich auch andere schütze“.  Ab 27. April gilt die 
Maskenpflicht beim Einkauf und in Bussen.

Ist zuversichtlich: Abdelmajid Kallouch 
von der „Bäckerei am Blücherplatz“. 

Vereinsamt: Der Blücherspielplatz ist seit 
dem 18. März geschlossen.
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Adriana Shaw, 31 Jahre, Projektkoordinatorin, kolumbianische Wurzeln

„In dieser Zeit habe ich gemerkt, wie sehr ich die Zeit plane. Nicht nur bei der Arbeit (da ist ja eine 
Planung häufig wichtig beziehungsweise unbedingt notwendig), sondern auch meine Freizeit. In 
den letzten Wochen habe ich deutlich langsamer gelebt und anstatt lange im Voraus zu planen, 
mehr in den Tag gelebt. Ich habe innegehalten und spüren können, worauf ich mich freue, was 
ich machen will und nicht muss, weil ich das so in meinem Terminkalender stehen habe. Ich lebe 
zurzeit achtsamer, bewusster, bin dankbar für alles, was ich habe, und dass es uns hier auch in 
dieser kritischen Situation so gut geht im Vergleich zu vielen anderen Orten auf dieser Welt. Auch 

schätze ich jetzt umso mehr vieles, worauf wir im Moment verzichten müssen. Es sind vor allem 
diese Sachen, die keinen materiellen Wert haben, die mir fehlen, wie die Nähe zu Freunden und das 

Teilen gemeinsamer Momente.“

Ugur Bezci, 41 Jahre, Pädagoge, türkische Wurzeln 

„Zunächst kam bei mir der Gedanke, wie fragil unsere Gesellschaftsstrukturen und unser eigenes Wohlbefinden 
am Ende doch sind. Ein Gefühl der Hilflosigkeit  stellte sich ein und wurde zur neuen Normalität. Nach einigen 
Wochen unter Quarantäne mit meiner Frau und meinen zwei Kindern wurde mir dann aber immer bewusster, 
dass unsere Möglichkeiten, etwas gegen Corona zu unternehmen, zwar limitiert sein mögen, wir jetzt aber die 
Zeit haben andere Probleme, denen wir im Alltag vielleicht ausweichen, anzupacken. Konkret: mehr bewusste 
Zeit für die Familie, ein Lächeln oder ein unerwarteter Kuss für die Frau, ein paar aufmunternde Worte an Eltern 
und Freunde. Und so klischeehaft das klingen mag, diese Dinge haben uns unerwartet viel Auftrieb gegeben. Was 
ich also mitgenommen habe, ist, dass auch wenn draußen Chaos herrscht, es immer in unserer Hand liegt, im eige-
nen Umkreis mehr Ruhe und Frieden zu erschaffen. Alles, was es braucht, sind ein wenig Mut und Geduld.“

„Die meiste Zeit verbringe ich recht entspannt mit meiner Tochter zu Hause und habe selbst 
keine Ängste entwickelt, im Gegenteil, ich bin voller Zuversicht. Allerdings kann ich die 
Menschen gut verstehen, bei denen es anders ist. Dieses Virus, mit allem was sich dadurch 
zeigt, ist ja keine Kleinigkeit. Ich hoffe sehr, dass wir diese Krise als Chance für den Auf-
bruch in eine schönere Welt sehen, als Sprungbrett in eine bessere Zukunft nutzen. Noch 
mal mehr wurde mir klar, dass es höchste Zeit ist, die Art und Weise, wie wir leben wol-
len, neu zu definieren. In sehr vielen Bereichen sind wir weit davon entfernt, ein wirklich 
erfülltes und glückliches Leben zu führen. Das darf sich ändern! Ich denke da sehr konkret 

über die Vorteile von Leben in größeren Gemeinschaften nach, sehe darin großes Potenzial 
und bin gespannt, wohin mich mein Weg nach Corona führt."

„Die Auszeit habe ich wirklich genossen, seit ein paar Tagen arbeite ich wieder.  Ich habe in den ver-
gangenen Wochen beobachtet, dass die Menschen fast schon nervös werden, weil sie die Dynamik 
des Alltags vermissen. Mit der Situation bin ich selbst super klargekommen. Ich verfolge auch nicht 
jede kleinste Meldung in den Medien, das macht die Leute ja verrückt. Die Zeit kann man wunder-
bar nutzen, gerade eben nicht zu viel zu konsumieren, sondern über sich selbst nachzudenken und 
vielleicht nochmal durchzustarten. Ich habe täglich meinen mehrstündigen Spaziergang gemacht 
und konnte mich in mein Hobby Fotobearbeitung reinknien. Was ich wertschätzen gelernt habe, weil 
es mir weggenommen wurde, ist die Moschee. Das geht auch vielen Jugendlichen so, die die deutsch-
sprachige Moschee in der Bertramstraße besucht haben, wo ich aktiv bin. Man merkt, wie gut es uns in 
Deutschland ging, wenn etwas nicht mehr so selbstverständlich ist.“

Ediz Valiu, 40 Jahre, Optiker, albanische Wurzeln 

CORONA:  
Was nehmen Sie aus dieser Zeit für sich mit? 

Sonja Thomas, 47 Jahre, Yoga-Lehrerin und Fotografin, deutsche Wurzeln

Fotos: Erdal Aslan, Tabea Thomas, Ediz Valiu
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Lebensberater Jörg Söll zeigt auf, warum die Corona-Krise persönliches Wachstum bringen kann

WIE SIE DIESE PHASE GUT NUTZEN
Überraschend hat sich unser tägliches Le-
ben stark verändert. Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben uns kalt er-
wischt. Wir alle spüren sie und auch die 
Gegenmaßnahmen am eigenen Leib, die 
Veränderungen reichen dabei tief bis in 
den privaten Bereich hinein. Die Gegen-
maßnahmen führen zur Einschränkung der 
persönlichen Freiheiten und das, obwohl 
die persönliche Freiheit jedes Bürgers ein 
so hohes Gut in der Gesellschaft darstellt. 
Die Geschwindigkeit der Entwicklung, die 
oft dünne Datenlage, dass wir keine Rou-
tine mit ähnlichen Bedrohungen haben so-
wie die Unklarheiten über den weiteren 
Verlauf schaffen eine beunruhigende Situ-
ation.  

Ich finde es in dieser Situation geradezu 
angemessen, sich hilflos, überfordert oder 
ängstlich zu fühlen. Ein geduldiger und 
nachsichtiger Umgang mit sich selbst und 
anderen ist nun wichtig, jedoch nicht im-
mer leicht. Mir ging es in den letzten Wo-
chen genauso. Ich habe mir Gedanken ge-
macht, wie man etwas günstiger mit den 
täglichen Herausforderungen umgehen 
kann: 

• Hilfreich ist sicherlich, sich gut zu infor-
mieren, bitte bei echten Experten, wie dem 
Robert Koch-Institut.  

• Eine gewisse Akzeptanz der Situation 
und unserer Gefühle sowie Geduld und 
Nachsicht mit uns selbst und anderen 
üben. 

• Vernetzen mit Freunden und Bekannten, 
vielleicht haben diese gute Ideen zum Um-
gang mit der Situation. Sich austauschen, 
tut gut.  

• Für alle, die aus ihrem gewohnten Tages-
ablauf herausgenommen sind, ist es wich-
tig, sich Struktur beziehungsweise einen 

strukturierten Tagesablauf zu schaffen. 
Nun ist eine gute Zeit, Rituale einzuführen.    

Viele erleben, dass sie plötzlich viel freie 
Zeit haben, ein Geschenk der Situation. 
Jetzt ist Zeit für alles, was wir schon immer 
mal machen wollten. Das können sehr 
unterschiedliche Dinge sein, eine Entspan-
nungsmethode oder eine neue Sprache 
lernen, den Garten oder Balkon verschö-
nern, künstlerisch oder handwerklich tätig 
werden. Was wollten Sie schon immer mal 
tun, wenn mal endlich Zeit dafür ist? 

• Etwas zu beginnen, gibt uns ein gutes 
Gefühl von Selbstwirksamkeit und Neube-
ginn. 

• Bewegung an der frischen Luft ist immer 
gut. Dabei ist ein Spaziergang bereits ein 
Anfang. 

• Es ist immer hilfreich und sinnstiftend, 
etwas für andere Menschen zu tun, denen 
es vielleicht noch schlechter geht. 

• Machen Sie sich klar: Es wird eine Zeit 
nach der Coronakrise geben. Vielleicht ma-
chen Sie schon einmal Pläne für diese 
Zeit? 

• Wie können Sie sich und Ihr Umfeld et-
was aufmuntern? 

• Was nicht weiterhilft sind Schuldzuwei-

sungen, auf offizielle Stellen zu schimpfen 
oder die negativen Gefühle an den Mit-
menschen abzureagieren.  

Ich möchte Ihnen eine kleine Übung 
vorschlagen, gerne können Sie die 
Antworten für sich aufschreiben. 

• Welche schwierige Situation haben Sie 
schon erlebt, gemeistert? 

• Wie haben Sie das geschafft, welche 
Eigenschaften und Strategien haben Sie 
dabei entwickelt oder weiterentwickelt? 

• Was hat Ihnen dabei geholfen, was war 
hilfreich? Was war nicht so hilfreich, was 
können Sie besser machen?  

• Welchen persönlichen Gewinn konnten 
Sie aus der Krise ziehen, wie hat Ihnen die-
ser später im Leben genützt? 

• Was tut Ihnen gut, auch wenn es Ihnen 
einmal nicht so prima geht? Vielleicht gibt 
es damit ja schon Erfahrungen, sozusagen 
einen kleinen Werkzeugkoffer. 

• Gibt es einen Ort oder Menschen, mit 
denen es Ihnen besonders gut geht? 

• Nie werden alle unsere Wünsche wahr, 
alle unsere Befürchtungen jedoch auch 
nicht, zum Glück. Diese Zeit ist auch eine 
Chance für persönliches Wachstum. Wir 

haben die Möglichkeit, jetzt mehr Gemein-
schaftsgefühl und Solidarität zu leben.  

Bleiben Sie gesund und munter! 

Text: Jörg Söll 
Archivfotos: Antonioguillem - Fotolia, 
Jörg Soll

Jörg Söll (45) ist in Thüringen geboren 
und lebt seit 2013 im Westend, wo er 
vor vier Jahren seine Beraterpraxis er-
öffnete. Er ist Individualpsychologi-
scher Berater und Supervisor sowie 
Berater für Stressmanagement. 
Jörg Söll hat zunächst einen techni-
schen Beruf gelernt. Nachdem er sich 
viele Jahre mit Gesundheitsförderung, 
Entspannungsmethoden und Gesund-
heitssport beschäftigt und fortgebildet 
hat, widmet er sich mittlerweile der 
mentalen Gesundheit und dem Gelin-
gen zwischenmenschlicher Beziehun-
gen. Söll bietet Beratungen für Ehe- 
und Partnerschaft, Lebens- und 
Konfliktberatung, berufliches Coa-
ching und Stressmanagement an. 
Kontakt: Jörg Söll, Werderstraße 10, 
65195 Wiesbaden, Telefon: 0611-97 
15 59 87.  
www.beratung-lebensfragen.de 
Mail: lebensberatung_soell@outlook.de

ZUM AUTOR

Jörg Soll lebt seit 2013 im Westend, wo 
er auch seine Beraterpraxis eröffnete.

Etwas zu beginnen, gibt uns ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ein Spaziergang ist bereits ein Anfang.



RATGEBER //  17April 2020 // Nr. 64

Lebensberater Jörg Söll zeigt auf, warum die Corona-Krise persönliches Wachstum bringen kann

WIE SIE DIESE PHASE GUT NUTZEN
Überraschend hat sich unser tägliches Le-
ben stark verändert. Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben uns kalt er-
wischt. Wir alle spüren sie und auch die 
Gegenmaßnahmen am eigenen Leib, die 
Veränderungen reichen dabei tief bis in 
den privaten Bereich hinein. Die Gegen-
maßnahmen führen zur Einschränkung der 
persönlichen Freiheiten und das, obwohl 
die persönliche Freiheit jedes Bürgers ein 
so hohes Gut in der Gesellschaft darstellt. 
Die Geschwindigkeit der Entwicklung, die 
oft dünne Datenlage, dass wir keine Rou-
tine mit ähnlichen Bedrohungen haben so-
wie die Unklarheiten über den weiteren 
Verlauf schaffen eine beunruhigende Situ-
ation.  

Ich finde es in dieser Situation geradezu 
angemessen, sich hilflos, überfordert oder 
ängstlich zu fühlen. Ein geduldiger und 
nachsichtiger Umgang mit sich selbst und 
anderen ist nun wichtig, jedoch nicht im-
mer leicht. Mir ging es in den letzten Wo-
chen genauso. Ich habe mir Gedanken ge-
macht, wie man etwas günstiger mit den 
täglichen Herausforderungen umgehen 
kann: 

• Hilfreich ist sicherlich, sich gut zu infor-
mieren, bitte bei echten Experten, wie dem 
Robert Koch-Institut.  

• Eine gewisse Akzeptanz der Situation 
und unserer Gefühle sowie Geduld und 
Nachsicht mit uns selbst und anderen 
üben. 

• Vernetzen mit Freunden und Bekannten, 
vielleicht haben diese gute Ideen zum Um-
gang mit der Situation. Sich austauschen, 
tut gut.  

• Für alle, die aus ihrem gewohnten Tages-
ablauf herausgenommen sind, ist es wich-
tig, sich Struktur beziehungsweise einen 

strukturierten Tagesablauf zu schaffen. 
Nun ist eine gute Zeit, Rituale einzuführen.    

Viele erleben, dass sie plötzlich viel freie 
Zeit haben, ein Geschenk der Situation. 
Jetzt ist Zeit für alles, was wir schon immer 
mal machen wollten. Das können sehr 
unterschiedliche Dinge sein, eine Entspan-
nungsmethode oder eine neue Sprache 
lernen, den Garten oder Balkon verschö-
nern, künstlerisch oder handwerklich tätig 
werden. Was wollten Sie schon immer mal 
tun, wenn mal endlich Zeit dafür ist? 

• Etwas zu beginnen, gibt uns ein gutes 
Gefühl von Selbstwirksamkeit und Neube-
ginn. 

• Bewegung an der frischen Luft ist immer 
gut. Dabei ist ein Spaziergang bereits ein 
Anfang. 

• Es ist immer hilfreich und sinnstiftend, 
etwas für andere Menschen zu tun, denen 
es vielleicht noch schlechter geht. 

• Machen Sie sich klar: Es wird eine Zeit 
nach der Coronakrise geben. Vielleicht ma-
chen Sie schon einmal Pläne für diese 
Zeit? 

• Wie können Sie sich und Ihr Umfeld et-
was aufmuntern? 

• Was nicht weiterhilft sind Schuldzuwei-

sungen, auf offizielle Stellen zu schimpfen 
oder die negativen Gefühle an den Mit-
menschen abzureagieren.  

Ich möchte Ihnen eine kleine Übung 
vorschlagen, gerne können Sie die 
Antworten für sich aufschreiben. 

• Welche schwierige Situation haben Sie 
schon erlebt, gemeistert? 

• Wie haben Sie das geschafft, welche 
Eigenschaften und Strategien haben Sie 
dabei entwickelt oder weiterentwickelt? 

• Was hat Ihnen dabei geholfen, was war 
hilfreich? Was war nicht so hilfreich, was 
können Sie besser machen?  

• Welchen persönlichen Gewinn konnten 
Sie aus der Krise ziehen, wie hat Ihnen die-
ser später im Leben genützt? 

• Was tut Ihnen gut, auch wenn es Ihnen 
einmal nicht so prima geht? Vielleicht gibt 
es damit ja schon Erfahrungen, sozusagen 
einen kleinen Werkzeugkoffer. 

• Gibt es einen Ort oder Menschen, mit 
denen es Ihnen besonders gut geht? 

• Nie werden alle unsere Wünsche wahr, 
alle unsere Befürchtungen jedoch auch 
nicht, zum Glück. Diese Zeit ist auch eine 
Chance für persönliches Wachstum. Wir 

haben die Möglichkeit, jetzt mehr Gemein-
schaftsgefühl und Solidarität zu leben.  

Bleiben Sie gesund und munter! 

Text: Jörg Söll 
Archivfotos: Antonioguillem - Fotolia, 
Jörg Soll

Jörg Söll (45) ist in Thüringen geboren 
und lebt seit 2013 im Westend, wo er 
vor vier Jahren seine Beraterpraxis er-
öffnete. Er ist Individualpsychologi-
scher Berater und Supervisor sowie 
Berater für Stressmanagement. 
Jörg Söll hat zunächst einen techni-
schen Beruf gelernt. Nachdem er sich 
viele Jahre mit Gesundheitsförderung, 
Entspannungsmethoden und Gesund-
heitssport beschäftigt und fortgebildet 
hat, widmet er sich mittlerweile der 
mentalen Gesundheit und dem Gelin-
gen zwischenmenschlicher Beziehun-
gen. Söll bietet Beratungen für Ehe- 
und Partnerschaft, Lebens- und 
Konfliktberatung, berufliches Coa-
ching und Stressmanagement an. 
Kontakt: Jörg Söll, Werderstraße 10, 
65195 Wiesbaden, Telefon: 0611-97 
15 59 87.  
www.beratung-lebensfragen.de 
Mail: lebensberatung_soell@outlook.de

ZUM AUTOR

Jörg Soll lebt seit 2013 im Westend, wo 
er auch seine Beraterpraxis eröffnete.

Etwas zu beginnen, gibt uns ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ein Spaziergang ist bereits ein Anfang.
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Trainer von „Motion Matters“ geben 
Tipps, wie Sie sich in den eigenen vier 
Wänden fit halten können 

ÜBUNGEN  
FÜR ZU HAUSE

Der gebürtige Wiesbadener Moritz Rau-
pach (35) hat im Mai 2015 gemeinsam 
mit seiner Frau Alexandra in Wiesbaden 
die Schule für Sportmotorik und Athle-
tik „Motion Matters“ gegründet. Sie 
bieten von Krankenkassen zertifizierte 
Kurse an (Kinder- und Erwachsenenkur-
se), individuelle Trainings und sportwis-
senschaftliche Betreuung an. Aktuell 
gibt es Online-Livetrainings, die laut 
Raupach sehr gut angenommen wer-
den. Ein Beispiel für solch ein Training:  
dreimal Funktional- sowie ein Mal Mobi-
lity- und Stretch-Kurse (Beweglichkeits- 
und Dehnkurse) pro Woche zu unter-
schiedlichen Zeiten und Tagen – ohne 
Vertragsbindung. Alle Infos und Kosten 
dazu gibt es auf der Homepage unter: 
www.wiesbaden.motionmatters.de. 

ONLINE-LIVETRAINING 
 & KONTAKT ZU AUTOREN

Für die Übungen auf dieser Seite reichen etwa fünf bis zehn Minuten lockeres 
Auf- und Abwärmen. Es können wunderbar Hampelmänner, Jogging auf der 
Stelle, im Liegestütz von links nach rechts wandern gemacht werden (alles im-
mer für jeweils eine Minute). Danach hat man das Herz-Kreislaufsystem ordent-
lich hochgefahren und die betroffenen Muskelpartien aufgewärmt. Zum Cool-
down nach dem Training kann man Dehnübungen machen, die einem gut tun. 
Beim Dehnen sollte man darauf achten, dass man immer bis zu der Schmerz-
grenze geht, diese aber nicht überschreitet. Es sollte schließlich immer eine Ent-
spannung stattfinden. Ist es zu viel für den Muskel, macht er zu und man er-
reicht das Gegenteil. Ein gutes Zeichen, ob es passt oder nicht, ist die Atmung. 
Kann ich langsam und ruhig tief ein- und ausatmen, ist alles okay. Komme ich 
in eine Pressatmung, ist es zu viel.  Text & Fotos: Motion Matters 

Ausfallschritt nach vorne: 

Ziel: Stärkung der Beinstreck-  
und Gesäßmuskulatur. 

Startposition: Hüftbreiter, aufrechter Stand, Ze-
henspitzen zeigen nach vorne und Rumpf ist sta-
bil. 

Ablauf: Ausfallschritt nach vorne, Zehenspitzen 
zeigen nach vorne. Hinteres Knie bis kurz vor dem 
Boden absenken, Gewicht auf dem vorderen Bein 
und Oberkörper aufrecht. Anschließend vorderes 
Bein wieder nach vorne oben strecken und zurück 
zur Ausgangsposition. Gleiche Abfolge mit dem 
anderen Bein. 

Vorsicht: Stabile Beinachse (Knie weicht nicht 
nach innen oder außen aus), die große Zehe des 
vorderen Fußes ist noch vor der Kniescheibe zu 
sehen, Oberkörper bleibt aufrecht. 

Häufigkeit: 3 x 10 Wiederholungen pro Bein – 
zwischen den Sätzen maximal 1-3 Minuten Pause. 

Beckenheben: 

Ziel: Stärkung der Rücken- und Ge-
säßmuskulatur. 

Ablauf: Das Becken vom Boden ab-
heben und so weit wie möglich nach 
oben drücken. Dann das Gesäß bis 
kurz über den Boden absenken. 

Vorsicht: Kopf bleibt am Boden lie-
gen und auch die Füße stehen zu je-
dem Zeitpunkt komplett am Boden. 

Häufigkeit: 3 x 10-20 Wiederholun-
gen – zwischen den Sätzen  
maximal 1-3 Minuten Pause. 

Unterarmstütz zu  
Liegestütz: 
 
Ziel: Stärkung der Rumpf- und Arm-
muskulatur. 

Position: Gewicht auf Arme und Zehen 
verteilen. Der Reihe nach mit beiden Ar-
men hochdrücken zum Liegestütz und 
wieder zurück in den Unterstütz. 

Vorsicht: Blick nach schräg vorne und 
das Kinn sinkt nie auf die Brust, Rumpf 
stabil halten. 

Häufigkeit: 2 x circa 15-20 Wiederholun-
gen (eine Wiederholung wird erst dann 
gezählt, wenn beide Arme eine Position 
eingenommen haben) – zwischen den 
Sätzen maximal 1-3 Minuten Pause.   

Kniebeuge: 

Ziel: Stärkung der Beinstreckmuskulatur. 

Startposition: Hüftbreiter, aufrechter 
Stand, Zehenspitzen zeigen nach vorne und 
Rumpf ist stabil. 

Endposition: Knie bis auf 90 Grad gebeugt,  
Gesäß ist nach hinten-unten abgesenkt  
und Oberkörper aufrecht. 

Vorsicht: Stabile Beinachsen (Knie weichen 
nicht nach innen oder außen aus), die große 
Zehe ist noch vor der Kniescheibe zu sehen, 
Oberkörper bleibt aufrecht. 

Häufigkeit: 3 x 15-25 Wiederholungen - 
zwischen den Sätzen maximal 1-3 Minuten 
Pause. 
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Kulturelles Zusammenleben 

Liebe Leserinnen und Leser, endlich gibt 
es wieder Mensch!Westend. Einiges hat 
sich seit der vergangenen Ausgabe ereig-
net. Dazu möchte ich am Ende der Ko-
lumne ein paar Worte verlieren. Als Ihr 
„Schutzmann vor Ort“ habe ich häufig 
Kontakt zu religiösen Einrichtungen. Im 
Zuständigkeitsbereich des 1. Polizeirevier 
befindet sich die Wiesbadener Synagoge, 
sieben Moscheevereine und mehrere Kir-
chen. Dabei ist es ganz unterschiedlich, 
welche Rituale und Handlungen es vor 
dem Betreten von Kirchen, Moscheen 
oder der Synagoge gibt. Es sind unter-
schiedliche Handlungen, aber im Herzen 
wollen alle das Gleiche ausdrücken: Res-
pekt, Achtung und Verehrung. Ich glau-
be, wenn es von Herzen kommt, wird der, 
dem dies gilt, sich darüber freuen – so 
oder so! Für meine dienstliche Praxis ha-
be ich es so zusammengefasst: Beim Be-
treten einer Kirche ziehe ich meine Kopf-
bedeckung ab. Beim Besuch von Freun-
den und Bekannten in der Synagoge zie-
he ich eine Kippa auf. Vor dem Betreten 
einer Moschee ziehe ich meine Schuhe 
aus. Der Anschlag von Hanau im Februar 
hat uns allen wieder die besondere Ge-
fährdung durch extremistischen Terror vor 
Augen geführt. Bei allen Unterschieden 
ist diese Bedrohung uns allen gemeinsam. 
Ich möchte Ihnen persönlich und auch für 
meine Kolleginnen und Kollegen beim 1. 
Polizeirevier versichern, dass wir uns ohne 
Ansehen der Person, egal welcher Reli-
gion oder ethnischen Herkunft, für Ihre Si-
cherheit und ihren Schutz einsetzen. Die 
Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass 
ich persönliche Kontakte nicht mehr in 
dem Maß pflegen kann wie bisher. Das 
bedaure ich. Dieses „Abstandhalten“ ist 
aber erforderlich, um dienstliche Arbeits-
abläufe aufrechtzuerhalten und die Aus-
breitung des Corona-Virus zu verlangsa-
men. Ich bin jedoch weiterhin im Büro 
unter 0611-345-2120 und per E-Mail 
svo.prev01.ppwh@polizei.hessen.de wie 
gewohnt für Sie da. Die Wache des 1. Re-
viers ist selbstverständlich auch rund um 
die Uhr unter der Telefonnummer 0611-
345-2140 erreichbar. In dringenden An-
gelegenheiten wählen Sie den Notruf 
110. Ein Wiesbadener Imam hat in den 
letzten Tagen einmal gesagt: „Nationali-
tät oder Religion spielen keine Rolle, wir 
müssen zusammenhalten.“ Wenn wir 
dies von Herzen und in unseren Herzen 
tun, so ist die Zeit bis zum nächsten Wie-
dersehen weniger schmerzlich.  

Christoph Müller,  Ihr Schutzmann 
vor Ort beim 1. Polizeirevier

AUF STREIFE
CARTOONS DES MONATS

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

THEODOR SCHNECKENSTEIFF

Thema unseres Karikaturisten – natürlich die Coronaviren 
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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 -

Woher kommt die Postkarte?

Ciao, das sagen die 

Leute in dem Land 

statt „Hallo“! Hier in 

dem Land wurde 

die Pizza erfunden 

und es gibt leckere 

Spaghetti.

Heute bin ich mit der Seilbahn auf die Zugspitze gefahren. Mit 2 962 Metern ist das der höchste 
Berg des Landes – was für ein Ausblick! 

Salut, das 
spricht man aus „Sa-
lü“! Ich habe mir heu-
te Baguette und Käse 
gekauft – das essen 
alle gerne. Hier gibt es 
auch den berühmten 
Eiffelturm, den ich mir 
anschauen möchte!

3

Hmmm, lecker! Am Ende 
meiner Reise kaufe ich 
Mitbringsel ein –  
leckeren Gouda-Käse, 
für den das Land  
berühmt ist. Für Tulpen 
auch, aber die würden 
verwelken, bis ich  
zu Hause bin.

6
Bis bald 

aus den...

2
Liebe  

Grüße aus...
1

Herzliche  
Grüße aus...

Viele 
Grüße aus...

Ganz viele Postkarten stecken im Briefkasten. Wenn du herausfindest, 
von wo sie geschrieben sind, findest du das Lösungswort!

von Eva Fauth

4
Monstermäßige  

Grüße aus...

Hallo, in dem Land,  in dem ich gerade bin, gibt es nicht nur  Stierkämpfe (was viele gar nicht gut finden), sondern auch ein Fest, bei dem alle Tomaten werfen. Das schaue ich mir mal an!

5
Matschige 

  Grüße aus...
Lösungswort:

1 2 3 4 5 6

Hallo, in dem Land, in 

dem ich gerade bin, 

nennt man einen See 

„Loch“. Und in dem  

berühmtesten See,  

Loch Ness, soll es sogar 

ein Seeungeheuer  

geben, das Nessie heißt. 

Lösungen: 1) ITALIEN, 2) DEUTSCHLAND,  
3) FRANKREICH, 4) SCHOTTLAND,  
5) SPANIEN, 6) NIEDERLANDEN – Lösungs-
wort: EUROPA
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Wochenlang schulfrei wegen Gelbsucht: Hans Peter Schickel erinnert an Krankheit in 40er Jahren

„GEBBE SE DEM BUB EMOL E WORSCHT“
Der „Umkomm“ geht um. Er heißt Covid-
19 oder Corona. Ein Virenstamm mit diesen 
Namen hält die Menschheit weltweit in 
Spannung. Wir sind ihm ausgeliefert, solan-
ge gegen ihn weder Medikamente noch ein 
Impfstoff einsetzbar sind. Die Macht dieses 
Virus mussten inzwischen auch jene Staa-
tenlenker akzeptieren, die anfänglich in un-
verantwortlich leichtfertiger Weise die Pan-
demie kleinredeten. Einer von ihnen gehör-
te danach selbst zu den Infizierten.  

Anders hierzulande. Die sachgerechte Bera-
tung unserer Virologen und unserer Politik 
von Anfang an hat inzwischen zu der ange-
strebten Verlangsamung der Infektionsket-
ten geführt. Dies zeigt, dass die empfohle-
nen Verhaltensregeln auf breite Akzeptanz 
gestoßen sind. Sie führen unter anderem 
dazu, dass wir im Bewusstsein eines ge-
meinsamen Interesses mehr Distanz von ei-
nander halten. Und, dass wir – für viele 
wohl ungewohnt – mehr Zeit mit uns selbst 
im stillen Kämmerlein verbringen. 

„Spanische Grippe“: Millionen Tote 

Dies führt sicher bei nicht wenigen zum 
Nachdenken auch über die Frage: Hat die 
Menschheit jemals solches erlebt? Für die 
jetzt lebenden Generationen kann das mit 
Sicherheit verneint werden. In historischen 
Dimensionen gedacht liegt die letzte große 
Pandemie freilich nicht sehr weit zurück. Sie 
wurde von einem ungewöhnlich gefährli-
chen Abkömmling des Influenzavirus verur-
sacht, der sich gegen Ende des ersten Welt-
kriegs 1918-1920 in mindestens zwei Wel-
len(!) verbreitete und bei einer damaligen 
Weltbevölkerung von 1,8 Milliarden Men-
schen zwischen 27 und 50 Millionen Opfer 
forderte. Die Vermutungen reichen sogar bis 
100 Millionen. Obwohl von Amerika einge-
schleppt, ist diese Pandemie unter dem Be-
griff „Spanische Grippe“ in die Geschichts-
annalen eingegangen. An ihr starben mehr 
Personen als im 1. Weltkrieg. Insgesamt sol-
len 500 Millionen Menschen infiziert gewe-
sen sein. 

In meinen biografischen Rückbesinnungen 
ist mir aus meiner Schülerzeit eine Infektion 
erinnerlich, die in ihrer Dimension mit einer 
Pandemie natürlich nicht verglichen werden 
kann, die aber ebenso überraschend auftrat 
und im „Herdeneffekt“ eine größere Anzahl 
junger Menschen erfasste. Ich besuchte da-
mals die Volksschule an der Lahnstraße 
(heute Albrecht-Dürer-Schule), die 1945 von 
der amerikanischen Besatzungsmacht für 
eigene Zwecke beschlagnahmt wurde. Die 
Volksschule an der Lahnstraße musste aus-
ziehen und mit dem Gymnasium am Zieten-
ring (heute Leibniz-Schule) in dessen Ge-
bäude zusammenrücken.  

Zur Unterstützung der Familien mit schul-
pflichtigen Kindern war sehr bald nach dem 
Kriegsende eine „Schulspeisung“ einge-
führt worden. Es handelte sich dabei in der 
Regel um Eintöpfe verschiedener Art, die im 
Schulgebäude täglich mit der Schöpfkelle 
aus einem großen Thermobehälter in mitge-
brachte „Henkelmänner“ ausgeschenkt 
wurden. Dieses kostenlose Zubrot zur Berei-
cherung der Tagesration nahm ich zusam-
men mit meinen Mitschülern gerne in An-
spruch. 

Es muss im Laufe des Jahres 1946 oder auch 
erst Anfang 1947 gewesen sein (eine ge-
naue zeitliche Einordnung kann ich im Rück-
blick nicht mehr leisten), als ich eines Mor-
gens meinem leicht verfremdeten Spiegel-
bild begegnete. Mein Augenweiß quitten-
gelb, meine Gesichtsfarbe aschfahl. Noch 
erschreckender der Toilettengang: Was aus 
der Blase kam war dunkelbraun, die Darm-
ausscheidung hellgrauer Lehmstuhl. Die Er-
krankung hatte sich durch Mattigkeit und 
Appetitlosigkeit bereits angekündigt und in 

Schülerkreisen im Sinne einer Vorwarnung 
rumgesprochen. Ich, besser wir, hatten 
Gelbsucht, medizinisch „Ikterus“ genannt.  

Gelbsucht kann durch verschiedene Erkran-
kungen ausgelöst werden. Im Rückblick bin 
ich davon überzeugt, dass meine Mitschü-
ler und ich uns eine Hepatitis A eingefangen 
hatten. Dabei handelt es sich um eine aku-
te Leberentzündung, die durch Hepatitis-A-
Viren hervorgerufen wird. Die Erreger wer-
den meist über vergiftetes Wasser oder ver-
unreinigte Lebensmittel übertragen. Wo-
möglich war die Schulspeisung die Quelle 
des Unheils. Der Schulbetrieb wurde vorü-
bergehend ausgesetzt, weil viele Schüler in-
fiziert waren. Aus meiner damaligen Schü-
lersicht handelte es sich um eine durchaus 
akzeptable Krankheit – mehrere Wochen 
schulfrei und keine gravierenden Beschwer-
den. Nur einige Einschränkungen, vor allem: 
nur nix Fettes! Noch heute gilt, dass man in 
der Hoffnung auf ein funktionierendes Im-

munsystem den Hepatitis-A-Virus zuhause 
auskurieren kann. So allzumal damals. Als 
aber nach mehreren Wochen die Genesung 
scheinbar auf sich warten ließ, empfahl eine 
gut informierte Tante meiner Mutter: „Zie-
he doch einmal Dr. Witzel aus der Sonnen-
berger Straße hinzu.“ Ich ignoriere bewusst 
den postumen Datenschutz angesichts der 
positiven Wirkung, den dieser Hoffnungsträ-
ger auf mich ausübte.  Ein bodenständiger 
Hausarzt, wie es heute wohl keinen mehr 
gibt. Im Hereinkommen ließ er sich verneh-
men: „Gebbe Se dem Bub emol e 
Worschd.“ Ich gehe heute davon aus, dass 
mein Organismus die Infektion ohnehin be-
reits fast überwunden hatte. Dennoch habe 
ich nicht vergessen, wie diese fachmänni-
sche Botschaft im vertrauten Wiesbadener 
Idiom in mir die Lebensgeister freudig akti-
vierte. Ich hatte wieder Zukunft! 

Text: Hans Peter Schickel 
Archivfotos: Stadtarchiv, Erdal Aslan

Nachdem die Amerikaner die heutige Albrecht-Dürer-Schule (Foto unten) für eigene Zwecke beschlagnahmt hatten, wurde sie zu-
sammengelegt mit dem Gymnasium am Zietenring (heute Leibnizschule, Foto oben). Dort brach unter den Schülern Gelbsucht aus. 

Hans Peter Schickel (83) wohnt seit sei-
ner Geburt im Westend.

Hans Peter Schickel war in den 40er Jahren Schüler an der „Volksschule an der Lahn-
straße“ (heute Albrecht-Dürer-Schule). Diese Aufnahme stammt von 1916. 
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junger Menschen erfasste. Ich besuchte da-
mals die Volksschule an der Lahnstraße 
(heute Albrecht-Dürer-Schule), die 1945 von 
der amerikanischen Besatzungsmacht für 
eigene Zwecke beschlagnahmt wurde. Die 
Volksschule an der Lahnstraße musste aus-
ziehen und mit dem Gymnasium am Zieten-
ring (heute Leibniz-Schule) in dessen Ge-
bäude zusammenrücken.  

Zur Unterstützung der Familien mit schul-
pflichtigen Kindern war sehr bald nach dem 
Kriegsende eine „Schulspeisung“ einge-
führt worden. Es handelte sich dabei in der 
Regel um Eintöpfe verschiedener Art, die im 
Schulgebäude täglich mit der Schöpfkelle 
aus einem großen Thermobehälter in mitge-
brachte „Henkelmänner“ ausgeschenkt 
wurden. Dieses kostenlose Zubrot zur Berei-
cherung der Tagesration nahm ich zusam-
men mit meinen Mitschülern gerne in An-
spruch. 

Es muss im Laufe des Jahres 1946 oder auch 
erst Anfang 1947 gewesen sein (eine ge-
naue zeitliche Einordnung kann ich im Rück-
blick nicht mehr leisten), als ich eines Mor-
gens meinem leicht verfremdeten Spiegel-
bild begegnete. Mein Augenweiß quitten-
gelb, meine Gesichtsfarbe aschfahl. Noch 
erschreckender der Toilettengang: Was aus 
der Blase kam war dunkelbraun, die Darm-
ausscheidung hellgrauer Lehmstuhl. Die Er-
krankung hatte sich durch Mattigkeit und 
Appetitlosigkeit bereits angekündigt und in 

Schülerkreisen im Sinne einer Vorwarnung 
rumgesprochen. Ich, besser wir, hatten 
Gelbsucht, medizinisch „Ikterus“ genannt.  

Gelbsucht kann durch verschiedene Erkran-
kungen ausgelöst werden. Im Rückblick bin 
ich davon überzeugt, dass meine Mitschü-
ler und ich uns eine Hepatitis A eingefangen 
hatten. Dabei handelt es sich um eine aku-
te Leberentzündung, die durch Hepatitis-A-
Viren hervorgerufen wird. Die Erreger wer-
den meist über vergiftetes Wasser oder ver-
unreinigte Lebensmittel übertragen. Wo-
möglich war die Schulspeisung die Quelle 
des Unheils. Der Schulbetrieb wurde vorü-
bergehend ausgesetzt, weil viele Schüler in-
fiziert waren. Aus meiner damaligen Schü-
lersicht handelte es sich um eine durchaus 
akzeptable Krankheit – mehrere Wochen 
schulfrei und keine gravierenden Beschwer-
den. Nur einige Einschränkungen, vor allem: 
nur nix Fettes! Noch heute gilt, dass man in 
der Hoffnung auf ein funktionierendes Im-

munsystem den Hepatitis-A-Virus zuhause 
auskurieren kann. So allzumal damals. Als 
aber nach mehreren Wochen die Genesung 
scheinbar auf sich warten ließ, empfahl eine 
gut informierte Tante meiner Mutter: „Zie-
he doch einmal Dr. Witzel aus der Sonnen-
berger Straße hinzu.“ Ich ignoriere bewusst 
den postumen Datenschutz angesichts der 
positiven Wirkung, den dieser Hoffnungsträ-
ger auf mich ausübte.  Ein bodenständiger 
Hausarzt, wie es heute wohl keinen mehr 
gibt. Im Hereinkommen ließ er sich verneh-
men: „Gebbe Se dem Bub emol e 
Worschd.“ Ich gehe heute davon aus, dass 
mein Organismus die Infektion ohnehin be-
reits fast überwunden hatte. Dennoch habe 
ich nicht vergessen, wie diese fachmänni-
sche Botschaft im vertrauten Wiesbadener 
Idiom in mir die Lebensgeister freudig akti-
vierte. Ich hatte wieder Zukunft! 

Text: Hans Peter Schickel 
Archivfotos: Stadtarchiv, Erdal Aslan

Nachdem die Amerikaner die heutige Albrecht-Dürer-Schule (Foto unten) für eigene Zwecke beschlagnahmt hatten, wurde sie zu-
sammengelegt mit dem Gymnasium am Zietenring (heute Leibnizschule, Foto oben). Dort brach unter den Schülern Gelbsucht aus. 

Hans Peter Schickel (83) wohnt seit sei-
ner Geburt im Westend.

Hans Peter Schickel war in den 40er Jahren Schüler an der „Volksschule an der Lahn-
straße“ (heute Albrecht-Dürer-Schule). Diese Aufnahme stammt von 1916. 
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Das Land Hessen informiert auf ihrer Internetseite 
über alles Wichtige zum Coronavirus in mehreren Spra-
chen: www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet Informationen rund um das 
Thema Coronavirus im Internet unter: 
www.wiesbaden.de/coronavirus 

w

Informationen zu aktuellen Regelungen in Wiesbaden 
gibt es in weiteren Sprachen auf unserer Homepage:  
www.mensch-westend.de

w

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

KONTAKT- UND BESUCHSVERBOT: 

. Das Kontaktverbot gilt mindestens bis ein-
schließlich 3. Mai 2020. Das heißt unter an-
derem, dass man nur zu zweit in der Öffentlich-
keit unterwegs sein darf und 1,5 Meter Abstand 
zu anderen Menschen halten muss. Menschen, 
die in einer Wohnung gemeinsam leben, können 
unabhängig von der Personenzahl gemeinsam 
raus. 

. Für Krankenhäuser, Alten- und Pflegehei-
me gilt weiterhin ein Besuchsverbot. Aus-
nahmen können etwa für den Besuch sterben-
der Angehöriger gemacht werden. 

. Es gibt Geldstrafen ab 200 Euro pro  
Person, wenn die Regeln nicht eingehalten  
werden. 

. Ab Montag, 27. April, müssen alle Bürger in 
Hessen einen Mundschutz tragen, wenn sie 
Geschäfte, Busse, Züge, Banken und Postfilialen 
betreten. Sonst droht eine Strafe von 50 Euro.

SCHULE & KINDERGARTEN 

.  Schulen in Hessen werden ab dem 27. April 
2020 schrittweise wieder öffnen. Zuerst öffnen 
nur die Abschlussklassen von Gymnasien, 
Real- und Hauptschulen. Auch die 4. Klassen 
der Grundschulen dürfen ab dem 27. April zur 
Schule. Weitere Informationen erhalten Sie von 
den Schulen. 

.  Kindergärten und Kindertagesstätten (Kitas) 
bleiben zunächst weiterhin geschlossen.

WAS HAT AUF, WAS HAT ZU? 

.  Seit Montag, 20. April, dürfen Geschäfte 
mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quad-
ratmetern wieder öffnen. Pro Kunde darf im 
Einzelhandel maximal ein Kunde pro 20 Quad-
ratmeter im Laden sein. Unabhängig von der 
Verkaufsfläche können auch Auto- und Fahr-
radhändler, Bibliotheken und Buchhandlungen 
öffnen. 

. Restaurants, Bars und Kneipen bleiben 
weiterhin geschlossen, nur Straßenverkauf 
und Lieferservice sind für Restaurants möglich. 
Das gilt auch für Eiscafés, aber man darf das 
Eis nicht im Umkreis von 50 Metern rund um 
das Eiscafé essen. 

. Friseure dürfen in Hessen ab dem 4. Mai 
2020 öffnen, sie müssen sich aber an strenge 
Hygieneregeln halten. Warteschlangen sollen 
vermieden werden. 

. Spielplätze, Sportanlagen und Schwimm-
bäder bleiben weiterhin geschlossen. 

. Großveranstaltungen wie Feste oder Fuß-
ballspiele (mit Publikum) sind bis 31. August 
2020 verboten.

Zusammenfassung der Corona-Maßnahmen in verschiedenen Sprachen

Das Coronavirus hat unser Leben fest im Griff. In den vergangenen Wochen  
sind immer wieder neue Maßnahmen getroffen worden. Wir informieren auf 
den kommenden Seiten in mehreren Sprachen über die aktuellen Regelun-
gen in Wiesbaden und Hessen wegen des Coronavirus. Sie gelten bis 
mindestens 3. Mai 2020. Wie es danach weitergeht, beraten die Bundesre-
gierung und die Bundesländer am 30. April.  Dieses Angebot von 
Mensch!Westend und Wiesbadener Kurier entsteht in Kooperation mit der 

Landeshauptstadt Wiesbaden, dem Amt für Zuwanderung und Integration sowie dem Verein 
MigraMundi. 

Bei den Sprachen in dieser Ausgabe haben wir uns an den größten Bevölkerungsgruppen im  
Westend orientiert. Auf unserer Webseite www.mensch-westend.de sind weitere Übersetzun-
gen in anderen Sprachen zu finden.  

Text: Erdal Aslan

GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN 

.  Versammlungen in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und in Räumen anderer Glau-
bensgemeinschaften bleiben weiterhin verbo-
ten. Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist sich 
bewusst, dass die Religionsausübung ein be-
sonders wichtiges Grundrecht darstellt, wie sie 
mitteilt. Gerade wegen der Schwierigkeiten, 
die diese Epidemie und ihre Folgen für viele 
Menschen auslöst, spendet gelebter Glaube 
Kraft und Zuversicht. Nach allem, was über die 
Ansteckungsgefahr bekannt ist, ist es aber 
weiter dringend nötig, sich auf die Vermittlung 
von religiösen Inhalten zum Beispiel über das 
Internet zu beschränken. 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN: 

. Wenn Sie Krankheitssymptome wie tro-
ckener Husten und Fieber aufzeigen oder in 
Kontakt mit einem Infizierten gekommen sind, 
melden Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder dem 
ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Tele-
fon 116 117 (ohne Vorwahl). Bei Notfällen kön-
nen Sie wie gewohnt die 112 anrufen. 

. Informationen zu den aktuell geltenden Re-
geln und den Hilfsangeboten gibt es unter der 
Servicenummer der Stadt Wiesbaden: täg-
lich von 8 bis 20 Uhr unter 0611-31-8080.  

. Hotline Hessen für Fragen und Informatio-
nen zum Corona-Virus:  0800 - 555 4666 – 
täglich von 8 bis 20 Uhr. 

.  Kostenloses Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ in 17 Sprachen: 08000-116116 
(vom Bundesamt für Familie). 

KURZ & KNAPP:  
AKTUELLE REGELUNGEN 

Deutsch
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Die Homepage des Landes  
Hessen zum Coronavirus: 
www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet  
Informationen unter: 
wiesbaden.de/coronavirus 

w

Infos zu aktuellen Regelungen 
in weiteren Sprachen:  
www.mensch-westend.de

w

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

Türkisch
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Die Homepage des Landes  
Hessen zum Coronavirus: 
www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet  
Informationen unter: 
wiesbaden.de/coronavirus 

w

Infos zu aktuellen Regelungen 
in weiteren Sprachen:  
www.mensch-westend.de

w

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

Türkisch
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Die Homepage des Landes  
Hessen zum Coronavirus: 
www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet  
Informationen unter: 
wiesbaden.de/coronavirus 

w

Infos zu aktuellen Regelungen 
in weiteren Sprachen:  
www.mensch-westend.de

w

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

Arabisch
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Die Homepage des Landes  
Hessen zum Coronavirus: 
www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet  
Informationen unter: 
wiesbaden.de/coronavirus 

w

Infos zu aktuellen Regelungen 
in weiteren Sprachen:  
www.mensch-westend.de

w

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

Italienisch
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Die Homepage des Landes  
Hessen zum Coronavirus: 
www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet  
Informationen unter: 
wiesbaden.de/coronavirus 

w

Infos zu aktuellen Regelungen 
in weiteren Sprachen:  
www.mensch-westend.de

w

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

Italienisch
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Die Homepage des Landes  
Hessen zum Coronavirus: 
www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet  
Informationen unter: 
wiesbaden.de/coronavirus 

w

Infos zu aktuellen Regelungen 
in weiteren Sprachen:  
www.mensch-westend.de

w

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

Bulgarisch
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Das Land Hessen informiert auf ihrer Internetseite 
über alles Wichtige zum Coronavirus in mehreren Spra-
chen: www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet Informationen rund um das 
Thema Coronavirus im Internet unter: 
www.wiesbaden.de/coronavirus 

w

Informationen zu aktuellen Regelungen in Wiesbaden 
gibt es in weiteren Sprachen auf unserer Homepage:  
www.mensch-westend.de

w

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

INTERDICTIE DE VIZITA SI DE CONTACT: 

. Interdictia de contact ramane valabila 
inclusiv pana pe 03. Mai 2020. Asta inse-
amna ca in public au voie sa fie vazute doar 
doua persoane tinand o distanta de 1,5 metri 
de celelalte persoane. Cei care locuiesc in 
aceasi casa au voie sa iasa impreuna afara in-
diferent de numarul de persoane. 

. Pentru spitale, azile si case de pensio-
nare se aplica in continuare inderdictia 
de vizita. Exceptia pentru vizita este doar 
pentru rude care au pe cineva care se afla pe 
moarte. 

. Sunt amenzi incepand cu 200 EUR de 
persoana daca se incalca regulamentele. 

. De luni 27. Aprilie, trebuie sa poarte to-
ti cetatenii o masca de protectie atunci 
cand intra in autobuze, trenuri, magazine, ban-
ci si posta. In caz contrar, exista o penalitate 
de 50€.

SCOLI & GRADINITE 

.  Scolile din Hessen o deschida incet din data 
de 27. Aprilie 2020. La inceput deschid numai 
clasele de absolvire la gimnaziu si la liceu. Si 
clasa a IV-a scolii primare deschide din 27. 
Aprilie. Mai multe informati primiti de la scoli. 

.  Gradinitele si caminele de copii raman  
inchise.

CE ESTE DESCHIS, CE ESTE INCHIS? 

.  De luni, 20 Aprilie au voie sa deschida ma-
gazine cu o zona de vanzare pana la 800 m². 
In magazine au voie sa fie maximal un client 
pe 20 m². Indiferent de marimea zonei de van-
zare au voie sa deschida vanzatorii de masini, 
de biciclete si librariile. 

.  Restaurante, baruri si carciumele raman 
inchise. Restaurantele auf voie sa ofere servi-
ciu de ridicare si livrare.  Saloanele de inghe-
tata au voie sa ofere serviciu de livrare si ridi-
care din 20. Aprilie 2020. Inghetata are voie sa 
fie consumata doar la 50 perimetru departare 
de unde este cumparata. 

.  Saloanele de coafura au voie sa deschi-
da pe data de 4. Mai 2020 daca respecta re-
gulile stricte de igiena. Cozile de rand trebuie 
evitate. 

.  Locurile de joaca (parculete de copii), te-
renurile de sport si bazinele de inot raman in-
chise. 

.  Evenimente mari cum ar fi carnavale sau 
jocuri de fotbal (cu public) sunt pana la 
data de 31. August 2020 interzise. 

Va informam despre noile regulamente pentru Coronavirus 
in Wiesbaden si Hessen. Sunt valabile pana pe 3. Mai 2020. 
Cum vor decurge lucrurile mai departe, o sa decida  
guvernul in 30. Aprilie.

COMUNITATI RELEGIOASE 

.  Adunarile in biserici, moschee, sie alte cou-
munitati religioase raman interzise. Capitalul 
de stat Wiesbaden este constient ca pratica-
rea religiei este un drept fundamental deoese-
bit de important. Tocmai in acest timp dificil a 
epidemie si a consecintei sale asupra multor 
persoane, da credinta traita putere si increde-
re. Dupa tot ce se stie despre riscul de infectie 
este inca necesara ca continutele religioase sa 
fie transmise prin internet.

NUMERE DE TE TELEFON IMPORTANTE: 

. Daca aveti simptome de boala cum ar 
fi, gat uscat, tusa si febra sau ati intrat in 
contact cu un infectat, sunati la doctorul 
dvs. de casa sau la serviciul de urgenta 
cu numarul 116117 (fara prefix). La urgente 
puteti conecta si 112. 

. Informati despre noile regului si oferte de 
ajutor gasiti la numarul de service al ora-
sului Wiesbaden: zilnic intre 8 si 20h la nu-
marul de telefon 0611-31-8080. 

. Hotline Hessen pentru intrebari si infor-
mati despre Corona-Virus: 0800- 555-4666 
zilnic intre orele 8.00 si 20.00. 

. Telefon de ajutor gratuit „Violenta impo-
triva femeilor“ in 17 limbi: 08000-
116116 (Biroul federal de familie) 

Rumänisch

 Symbolfotos: Ints - stock.adobe.com
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Das Land Hessen informiert auf ihrer Internetseite 
über alles Wichtige zum Coronavirus in mehreren Spra-
chen: www.soziales.hessen.de

w

Die Stadt Wiesbaden bietet Informationen rund um das 
Thema Coronavirus im Internet unter: 
www.wiesbaden.de/coronavirus 

w

Informationen zu aktuellen Regelungen in Wiesbaden 
gibt es in weiteren Sprachen auf unserer Homepage:  
www.mensch-westend.de

w

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

INTERDICTIE DE VIZITA SI DE CONTACT: 

. Interdictia de contact ramane valabila 
inclusiv pana pe 03. Mai 2020. Asta inse-
amna ca in public au voie sa fie vazute doar 
doua persoane tinand o distanta de 1,5 metri 
de celelalte persoane. Cei care locuiesc in 
aceasi casa au voie sa iasa impreuna afara in-
diferent de numarul de persoane. 

. Pentru spitale, azile si case de pensio-
nare se aplica in continuare inderdictia 
de vizita. Exceptia pentru vizita este doar 
pentru rude care au pe cineva care se afla pe 
moarte. 

. Sunt amenzi incepand cu 200 EUR de 
persoana daca se incalca regulamentele. 

. De luni 27. Aprilie, trebuie sa poarte to-
ti cetatenii o masca de protectie atunci 
cand intra in autobuze, trenuri, magazine, ban-
ci si posta. In caz contrar, exista o penalitate 
de 50€.

SCOLI & GRADINITE 

.  Scolile din Hessen o deschida incet din data 
de 27. Aprilie 2020. La inceput deschid numai 
clasele de absolvire la gimnaziu si la liceu. Si 
clasa a IV-a scolii primare deschide din 27. 
Aprilie. Mai multe informati primiti de la scoli. 

.  Gradinitele si caminele de copii raman  
inchise.

CE ESTE DESCHIS, CE ESTE INCHIS? 

.  De luni, 20 Aprilie au voie sa deschida ma-
gazine cu o zona de vanzare pana la 800 m². 
In magazine au voie sa fie maximal un client 
pe 20 m². Indiferent de marimea zonei de van-
zare au voie sa deschida vanzatorii de masini, 
de biciclete si librariile. 

.  Restaurante, baruri si carciumele raman 
inchise. Restaurantele auf voie sa ofere servi-
ciu de ridicare si livrare.  Saloanele de inghe-
tata au voie sa ofere serviciu de livrare si ridi-
care din 20. Aprilie 2020. Inghetata are voie sa 
fie consumata doar la 50 perimetru departare 
de unde este cumparata. 

.  Saloanele de coafura au voie sa deschi-
da pe data de 4. Mai 2020 daca respecta re-
gulile stricte de igiena. Cozile de rand trebuie 
evitate. 

.  Locurile de joaca (parculete de copii), te-
renurile de sport si bazinele de inot raman in-
chise. 

.  Evenimente mari cum ar fi carnavale sau 
jocuri de fotbal (cu public) sunt pana la 
data de 31. August 2020 interzise. 

Va informam despre noile regulamente pentru Coronavirus 
in Wiesbaden si Hessen. Sunt valabile pana pe 3. Mai 2020. 
Cum vor decurge lucrurile mai departe, o sa decida  
guvernul in 30. Aprilie.

COMUNITATI RELEGIOASE 

.  Adunarile in biserici, moschee, sie alte cou-
munitati religioase raman interzise. Capitalul 
de stat Wiesbaden este constient ca pratica-
rea religiei este un drept fundamental deoese-
bit de important. Tocmai in acest timp dificil a 
epidemie si a consecintei sale asupra multor 
persoane, da credinta traita putere si increde-
re. Dupa tot ce se stie despre riscul de infectie 
este inca necesara ca continutele religioase sa 
fie transmise prin internet.

NUMERE DE TE TELEFON IMPORTANTE: 

. Daca aveti simptome de boala cum ar 
fi, gat uscat, tusa si febra sau ati intrat in 
contact cu un infectat, sunati la doctorul 
dvs. de casa sau la serviciul de urgenta 
cu numarul 116117 (fara prefix). La urgente 
puteti conecta si 112. 

. Informati despre noile regului si oferte de 
ajutor gasiti la numarul de service al ora-
sului Wiesbaden: zilnic intre 8 si 20h la nu-
marul de telefon 0611-31-8080. 

. Hotline Hessen pentru intrebari si infor-
mati despre Corona-Virus: 0800- 555-4666 
zilnic intre orele 8.00 si 20.00. 

. Telefon de ajutor gratuit „Violenta impo-
triva femeilor“ in 17 limbi: 08000-
116116 (Biroul federal de familie) 

Rumänisch
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Wir wissen, Sie wollen
alles Wichtige sofort erfahren.
Alle News aus der Welt und Ihrer Region in kompakt aufbereiteter
Form. Kurz, übersichtlich, auf den Punkt: Mit den Push-Nachrichten
immer aktuell informiert. Ob in der News-App fürs Handy oder mit
dem Web-Zugang zu allen Artikeln.

4Wochen für nur 0,99€* – News-App
und Web des Wiesbadener Kurier:

Fakten
schaffen
Sicherheit.

Jetzt bestellen:

wiesbadener-kurier.de/news-app
*Danach 9,90 € pro Monat. Monatlich kündbar. Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.
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Form. Kurz, übersichtlich, auf den Punkt: Mit den Push-Nachrichten 
immer aktuell  informiert. Ob in der News-App fürs Handy oder mit 
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zu Corona


