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SCHWERPUNKT
Wenn die Advents- und Weihnachtszeit beginnt, dann wird‘s
meistens brandgefährlich. Zumindest nach der Statistik ist es so.
Im Schwerpunktthema geht es deshalb um den richtigen Umgang
mit Kerzen, Weihnachtsbäumen und dergleichen mehr.

08

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
s Das Taschengeldprojekt beginnt
s Quartier H: Richtfest im Weidenborn
s Neueröffnung im Weidenborn: Ein Backshop mit Café
s Die Polizei rät: Kellerräume abschließen!
SCHNELLE HILFE FÜR SCHIFFBRÜCHIGE
Blitze, Wassermassen, orkanartige Winde richten schwere
Verwüstungen und enorme Schäden an. Wenn es hart auf hart
kommt, kann man sogar sein Dach über dem Kopf verlieren.
Es ist ein gutes Gefühl, wenn man in so einem Moment nicht
allein gelassen wird, sondern Menschen einem ganz konkret
aus der Misere helfen.

08

KONFLIKTFREI KOMMUNIZIEREN
Bruno ist immer noch vielen ein Begriff. Dabei liegen die
Auftritte der wütenden Zeichentrickfigur, die als HB-Männchen
Berühmtheit erlangte, schon etliche Jahre zurück.
Kommunikationsexpertin Ute Krey verrät, wie man selbst in
brenzligen Gesprächssituationen noch die Ruhe bewahren kann,
ohne gleich „in die Luft zu gehen“. Eine Zigarette muss man
sich dafür jedenfalls nicht gleich anzünden.

12

STOLPERSTEINE GEGEN DAS VERGESSEN
Trotz starker Regenschauer war die Teilnahme an der Verlegung
der Stolpersteine in der Oestricher Straße 6 sehr groß. Dabei ist
die Idee nicht unumstritten.

14

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN
Gutes Benehmen ist nicht immer nur eine Frage der Erziehung,
sondern auch des Wissens. Wer andere Länder bereist, sollte sich
deshalb im Vorfeld gut informieren, wenn er vermeiden will,
in Fettnäpfchen zu treten.
ZU GUTER LETZT …
Chinesen haben es nicht immer leicht. Und Reiseleiter von
chinesischen Touristengruppen auch nicht. Trotzdem muss man
Wege finden, miteinander klarzukommen. Denn gesichert ist:
Die Zahl der chinesischen Gäste wird in Deutschland in den
nächsten Jahren noch deutlich zulegen.

16

18
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Xaver Braun

die aufmerksamen Leser unter Ihnen wissen, dass es zur Tradition dieses
Magazins gehört, an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder eine
Volksweisheit zu zitieren. Das hat einen guten Grund: In einer einzigen Redewendung lassen sich über Generationen hinweg gesammeltes Wissen und
Erfahrungen auf den Punkt bringen. Wozu also viele Worte machen, wenn ein
einziger Satz genügt?
Das Gute an einer Volksweisheit ist zudem, dass sich diese Überlieferungen
häufig auch noch wissenschaftlich belegen lassen. So haben beispielsweise
zahlreiche Studien und Statistiken sich mit der Frage beschäftigt, ob „Lachen
gesund ist“. Was glauben Sie, zu welchem Ergebnis die Forscher gekommen
sind? Lachen hat tatsächlich eine heilsame Wirkung! Jeder, der schon mal
herzhaft gelacht hat, weiß, das kann für den Körper regelrechte Schwerstarbeit sein, insbesondere dann, wenn man sich „biegt vor Lachen“.
Ungeachtet dessen, dass beim Lachen über hundert Muskeln beteiligt sind,
ist es auch gut für das seelische Wohlbefinden, denn es werden gleichzeitig
reichlich Glückshormone ausgeschüttet. Wer also viel aus vollem Herzen lacht,
fühlt sich besser. Insofern trifft die bekannte Redewendung „Lachen ist die
beste Medizin“ den Nagel buchstäblich auf den Kopf, oder?
Sie mögen sich jetzt fragen, worauf ich mit meinen Gedanken zur
Bedeutung von Volksweisheiten eigentlich hinaus will? Die Antwort möchte
ich Ihnen nicht schuldig bleiben. Nach mehr als 13 Jahren, die ich als
Geschäftsführer für die Wiesbadener Wohnungsunternehmen GeWeGe und
GWW tätig gewesen bin, habe ich mich nach reiflicher Überlegung dazu
entschlossen, aus dem aktiven Berufsleben auszuscheiden.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wird Hermann Kremer meine Nachfolge
antreten. Er ist seit mehr als zehn Jahren für die GWW tätig und hat die
positive Entwicklung des Unternehmens in dieser Zeit maßgeblich mitgestaltet. Mein Kollege Stefan Storz und ich wissen die anstehenden Aufgaben,
zu denen vorrangig die Sanierung unseres Wohnungsbestandes und der Bau
von neuen Wohnungen für Wiesbadener Bürger zählen, bei ihm in guten
Händen. Mithin fällt mir der Abschied nicht ganz so schwer. Wie heißt es im
Volksmund so treffend: „Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist.“ Und
dieser Zeitpunkt ist für mich jetzt gekommen.
In diesem Sinne wünsche Ihnen an dieser Stelle zum letzten Mal eine
schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest! Kommen Sie gut ins
neue Jahr und bleiben Sie gesund!

Ihr Xaver Braun,
Geschäftsführer der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
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Brandschutz
geht jeden an
ALLE JAHRE WIEDER
STEIGT DIE ZAHL DER WOHNUNGSBRÄNDE

Kerzenschein und Kekse gehören für viele ebenso
selbstverständlich zur Advents- und Vorweihnachtszeit wie eine ordentliche Prise Salz jede gute Suppe
krönt. Und Hand aufs Herz: Die Vorstellung, in der
kalten, nassen und dunklen Jahreszeit zu hause gemütlich im Warmen zu sitzen, bei einer Tasse Tee,
heißem Kakao oder frisch gebrühtem Kaffee, und dazu
frisch gebackene Plätzchen zu essen, ist schon sehr
verlockend, oder? Doch die alljährliche Statistik wirft
einen traurigen Schatten auf dieses schöne Stimmungsbild: Die Gefahr, dass die Wohnung lichterloh
brennt, steigt im Dezember regelmäßig sprunghaft
an. So registrierten die Feuerwehren allein im Dezember 2008 rund 15.000 Brände nur aufgrund von
brennenden Adventskränzen und Weihnachtsbäumen.
Dabei brennt es nicht nur zur Weihnachtszeit. Oftmals
reicht einfach nur ein kleiner unentdeckter Defekt an
einem elektrischen Gerät aus. Und davon gibt es in
jedem Haushalt mehr, als man denkt.
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Fast jeder vierte Brand in einer Wohnung
entsteht durch elektrische Haushaltsgeräte. Heizgeräte, Heizkissen und
-decken stehen auf der Liste der potenziellen Brandquellen weit oben. Aber
auch Bügeleisen, Fernsehgeräte im
Stand-by-Modus oder überlastete Mehrfachsteckdosen stellen eine Gefahr dar.
Manchmal ist es aber auch schlicht und
einfach ein Topf auf dem Herd, der vergessen wurde. So ergangen ist es einer
Mieterin in der Hattenheimer Straße.
Aufmerksame Nachbarn hatten an einem
späten Samstagnachmittag Ende Juni
starken Rauch in der Wohnung im ersten Obergeschoss bemerkt und die
Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Über die
Leiter gelang es den Einsatzkräften das
Fenster zu öffnen und in die Wohnung
zu gelangen. Sie fanden die Mieterin
auf dem Sofa schlafend vor,
während auf dem Herd
das Essen verschmorte. Sie wurde schnell
ins Freie gebracht
und dort zunächst
durch den anwe s e n d e n
Rettungsdienst
notärztlich
versorgt. Da
bei ihr Ver-

dacht auf Rauchgasvergiftung bestand,
musste sie schließlich noch in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.
Dank der umsichtigen Nachbarn kam
sie jedoch glücklicherweise mit dem
Schrecken davon.
GERUCHSSINN IST
IM SCHLAF AUSGESCHALTET

Bei rund 240.000 Bränden, die die
Feuerwehren in Deutschland pro Jahr
registrieren, sterben im Durchschnitt
pro Woche zwei Menschen. Selten
kommen sie in den Flammen ums Leben:
Zwei Drittel aller Brandopfer sterben
nicht durch die Flammen, sondern durch
den Rauch. Und das vor allem in der
Nacht. Hätten Sie das gewusst? Der
Grund dafür, dass wir
im Schlaf den
Brand
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nicht bemerken können, ist sehr banal: Wer diesen Geruch in seiner Wohnung Daher sollten Kinderwagen, Gehhilfen
Wir können im Schlaf nicht riechen. Wir oder im Haus wahrnimmt, sollte daher und Rollstühle im Eingangsbereich eines
nehmen also den Rauch gar nicht wahr. umgehend das Fenster öffnen, den Wohnhauses auch nur so abgestellt
Da mit zunehmendem Qualm auch der Gashahn abdrehen und entweder die werden, dass jeder immer noch einen
Kohlenmonoxid-Gehalt steigt, droht bei Feuerwehr oder den Gasversorger kon- freien Durchgang hat.
hohen Konzentrationen innerhalb weniger taktieren. Die Entstörungsstelle ist Tag
Der nächste Knackpunkt ist die HausMinuten der Tod durch Ersticken.
und Nacht besetzt und erreichbar. Meis- eingangstür. Auch wenn es dem persönDas Fatale daran: Unser Körper zeigt tens hat man aber die Telefonnummer lichen Sicherheitsempfinden entspricht,
gegen dieses Atemgift keine Abwehr- der Feuerwehr schneller gewählt als empfiehlt die Feuerwehr dringend, diese
reaktionen – wie zum Beispiel Brechreiz die Rufnummer des Gasversorgers he- Tür nicht abzuschließen. Im Brandfall
oder Husten. Das ist einer der Gründe rausgesucht.
müssen die Einsatz- und Rettungskräfte
warum die Bundesregierung die Verschnell ins Haus kommen können. Jede
pflichtung zur Installation von RauchTREPPENHÄUSER
Minute, die sie dadurch verlieren, dass
meldern eingeführt hat. RauchwarnSIND RETTUNGSWEGE
sie erst die Tür aufbrechen müssen,
melder nehmen im Gegensatz zum
kostet wertvolle Zeit.
Doch es ist wie mit allen guten RatMenschen auch in der Nacht den Qualm Jeder von uns kann mit einfachen Mitwahr und schlagen Alarm, denn unsere teln dafür Sorge tragen, dass auch im schlägen: Der beste (Brand-)Schutz nützt
Ohren funktionieren – im Gegensatz zur Brandfall schnelle Rettung möglich ist. nichts, wenn man im Alltag einfach
Nase – auch im Schlaf einwandfrei.
Da hilft zunächst ein Blick vor die eigene Sorglosigkeit walten lässt. Erfahrungen
Selbst im wachen Zustand ist eine Wohnungstür. Schuhe, Schränke und sammelt man zwar, indem man auch
drohende Vergiftung durch Kohlenmo- dergleichen haben dort nichts zu suchen, Fehler macht. Doch es gibt Fehler, die
noxid kaum zu merken. Je nach der Höhe denn das Treppenhaus ist für alle Bewoh- für das eigene Leben und das anderer
der Konzentration des giftigen Gases ner der wichtigste Flucht- und Rettungs- folgenschwer sein können.
Deswegen gehören zu diesem Beireagiert der Körper ganz unterschiedlich. weg. Auch für einen selbst. Nicht nur,
Am Anfang kommt es zu einer Vermin- dass diese Gegenstände schnell in Brand trag eine Reihe von Empfehlungen und
derung der Leistungsfähigkeit, man fühlt geraten können. Alles, was dort herum- Expertentipps damit Sie mit Kerzenschein
sich schlapp und müde.
steht, verhindert eine schnelle Flucht. eine entspannte und schöne Winterzeit
Nimmt die Konzentration von KohlenGerade dann, wenn es bereits ordent- genießen können.
monoxid zu, vermindert sich die Seh- lich qualmt, der starke Rauch in den
leistung, Kopfschmerzen machen sich Augen brennt und dadurch immer mehr
bemerkbar. Bereits bei einem Anteil von die Sicht behindert wird, wird aus den
Die Notfallnummern der ESWE
20 Prozent kommt es Schwindel und abgestellten Gegenständen im Treppenbei Gasgeruch lauten 0611 780-2201
oder 0611 145-3201.
Bewusstseinstrübung. Ein CO-Gehalt haus eine Stolperfalle.
von 40 Prozent führt zu Lähmungen und
Bewusstlosigkeit und ab einer Konzentration von 70 Prozent tritt binnen kürDER RICHTIGE UMGANG
zester Zeit der Tod ein.
VORSICHT BEI
„FAULE-EIER-GERUCH“

Kohlenmonoxid entsteht nicht nur im
Fall von Bränden, sondern auch bei der
unsauberen Verbrennung von Gas, Öl,
Holz oder Kohle. Deswegen ist es wichtig, dass Gasthermen, Schornsteine und
Kamine regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Weil aber das
Erdgas ebenso wie das Kohlenmonoxid
geruchlos ist und zudem auch noch
explodieren kann, wird dem Erdgas ein
unangenehm riechender Duftstoff zugesetzt, der an den Geruch von faulen
Eiern erinnert. Dadurch ist es möglich,
undichte Gasleitungen schnell zu bemerken.

MIT WEIHNACHTSBÄUMEN

Damit es bei Ihnen nicht heißt: „Advent, Advent ... der Christbaum brennt“,
nachfolgend ein paar Tipps, wie Sie das Schlimmste verhindern können:
s Nur einen frischen Baum aufstellen, denn je trockener der Baum, desto größer die
Brandgefahr!
s Wer sich frühzeitig einen schönen Baum sichert, lagert ihn bis zum Aufstellen am besten
möglichst kühl (idealerweise auf dem Balkon) und mit dem Schnittende im Wasser bzw.
im Schnee.
s Am besten Christbaumständer verwenden, die man mit Wasser auffüllen kann, und darauf
achten, dass der Baum darin auch stabil steht.
s Wer echte Kerzen bevorzugt, zündet diese von oben nach unten an. Beim Auslöschen
geht man umgekehrt vor – also erst die unteren Kerzen auslöschen und dann nach und
nach die oberen.
s Auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist: Bei Verwendung von echten Kerzen ausreichend Sicherheitsabstand zu den Ästen, der Baumdekoration und auch zur Wohnungseinrichtung (z. B. Gardinen) einhalten.
s Für den Fall der Fälle einen Eimer mit 10 Liter Wasser in Griffnähe deponieren.
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TIPP

DIE HÄUFIGSTEN BRAND-IRRTÜMER
„Wenn‘s mal brennt, habe ich genügend Zeit,
die Wohnung zu verlassen.“
FALSCH!
Zutreffend ist, dass jeder allerhöchstens vier Minuten Zeit hat, um
sich in Sicherheit zu bringen. Bei starker Rauchbildung sind es
sogar deutlich weniger, denn eine Rauchvergiftung kann schon
nach zwei Minuten tödlich sein!
„Sollte ich schlafen, wird mein Hund/meine Katze
mich schon rechtzeitig alarmieren.“
FALSCH!
Da der Geruchssinn des Menschen im Schlaf nicht funktioniert,
kann bei starker Rauchbildung durch den zunehmenden Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft bereits nach kürzester Zeit eine Bewusstlosigkeit eingetreten sein. Man bekommt es also gar nicht
mehr mit, ob die Katze miaut oder der Hund bellt.
„Ich passe auf. Bei mir brennt es deshalb nicht.“
FALSCH!
Ob im Keller, im Treppenhaus oder in der Nachbarwohnung ... in
jedem Haus gibt es unzählige Brandquellen, die man selbst gar
nicht im Blickfeld hat: zum Beispiel, ob der eigene Fernseher einen
unerkannten elektrischen Defekt hat, der Nachbar mit der brennenden Zigarette auf dem Sofa einschläft, oder Kinder, mit den
Überresten von Silvesterböllern zündeln.

SO VERHALTE ICH MICH
IM BRANDFALL RICHTIG:

s

Das Wichtigste:
Ruhe bewahren!

s

Mit allen (Familie, Besuch ...)
zusammen umgehend die
Wohnung verlassen, keinen
Aufzug benutzen!

s

Alles stehen und liegen lassen!
Nichts mitnehmen und erst
recht nichts suchen!

s

Fenster geschlossen lassen
und die Wohnungstür beim
Verlassen fest hinter sich
zuziehen, damit Feuer und
Rauch sich nicht noch mehr
ausbreiten können.

s

Sobald man in Sicherheit ist,
die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 alarmieren!

DER ANRUF
BEI DER FEUERWEHR
Damit die Feuerwehr schnell
helfen kann, braucht sie folgende
Informationen:

s

Wer ruft an?
Name und Telefonnummer
angeben.

s

Wo brennt es?
Genaue Adresse mit Straße
und Hausnummer benennen.

s

Was passiert?
Über das Ausmaß des Brandes informieren – in welchem
Stockwerk brennt es, wie viele
Wohnungen gibt es in dem
Haus usw.

s

Die aktuelle Situation
beschreiben: Halten sich noch
Bewohner im Haus auf?
Gibt es Verletzte? ...
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RICHTFEST IM WEIDENBORN

Los geht ‘s!
TASCHENGELDPROJEKT GESTARTET
Das Erstaunen war groß, als Markus Debus, Leiter des GWWGeschäftsbereichs Vermietung, am 10. September die acht
Schüler des Taschengeldprojekts durch den GWW-Wohnungsbestand in Biebrich führte: Nahezu alle Außenflächen der Wohnhäuser zeigten sich in einem weitgehend gepflegten Zustand.
Nur hier und da lag mal ein Papierfetzen herum. „Das nennt
man wohl Vorführeffekt“, so die einhellige Meinung.
Eine Stunde dauerte der Rundgang durch Biebrich, bei dem
den freiwilligen Helfern der Riehl-Schule die Wohnquartiere der
GWW in dem Stadtteil gezeigt wurden. Einmal in der Woche
gleich nach der Schule sorgen sie ab sofort auf den Grünflächen
der GWW-Wohnhäuser für die erforderliche Sauberkeit. Ausgerüstet mit speziellen Greifzangen und Handschuhen, befreien
sie die Außenanlagen von achtlos weggeworfenen Abfällen.
Ihre Arbeit wird gleich zweifach belohnt: Zum einen gibt es
ein Entgeld, das am Monatsende jedem Einzelnen bar ausbezahlt
wird. Zum anderen ist es das gute Gefühl, etwas für „seinen“
Stadtteil getan zu haben. Mit Spannung wird erwartet, was die
Schüler bei ihren wöchentlichen Rundgängen alles für „Ablagerungen“ entdecken. Damit sie ihre Arbeit dokumentieren können,
bekamen sie einen Fotoapparat zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Arno Goßmann kam am 8. September gerne in die Rüthstraße/Schinkelstraße, um
bei strahlendem Sonnenschein den Bauleuten
seinen persönlichen Dank für die bisher geleistete Arbeit im Quartier H auszusprechen.
Im Sommer 2015 werden die insgesamt
66 Mietwohnungen bezugsfertig sein. Die
Fertigstellung wird vor allem von den künftigen
Mietern mit großer Vorfreude erwartet: Viele
der „neuen“ Bewohner kennen das Wohngebiet Weidenborn seit vielen Jahren, da sie zu
den langjährigen Mietern der GWW zählen.
Nicht wenige von ihnen sind in den 1950erJahren in die damals ebenfalls neuen GWWHäuser gezogen und halten seither „ihrem“
Viertel die Treue.
Die neuen Wohnhäuser im Quartier H bieten
ihnen jetzt einen zeitgemäßen Wohnkomfort:
Alle Wohnungen sind mit dem Fahrstuhl erreichbar und barrierefrei geplant. Zudem gibt
es ein Tageslichtbad und großzügige Balkone
oder Terrassen. Und weil sie den KfW-Effizienzhaus-Standard erfüllen, ist der Energiebedarf besonders gering.
Parallel zum „Quartier H“ entwickelt die
GWW im Weidenborn noch zwei weitere Bauabschnitte. So entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft das Quartier E mit ebenfalls sieben
Wohngebäuden und insgesamt 56 Mietwohnungen. Auch bei diesem Bauabschnitt liegt
der Schwerpunkt der Wohnungen im Segment
der Zwei- und Dreizimmerwohnungen.
Des Weiteren laufen die Arbeiten im Quartier B (Welschstraße) ebenfalls auf Hochtouren. Auf diesem Baufeld werden gegenwärtig
sechs Wohngebäude mit 39 Eigentumswohnungen errichtet, die als großzügige
Drei-, Vier- und Fünfzimmerwohnungen geplant sind.

Richtkranz
hochgezogen!
QUARTIER H
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Ein Backshop
mit Café!
NEUERÖFFNUNG IM WEIDENBORN

Der Rasen
ist verlegt!
WIESBADEN ENGAGIERT

KELLERRÄUME ABSCHLIESSEN!
Mit Beginn der dunklen Jahreszeit häufen sich auch wieder die
Einbrüche in Kellerräume. Nach Informationen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle suchen die Täter gezielt nach Gegenständen, die sich leicht veräußern und somit schnell zu Geld
machen lassen. Dabei haben die Einbrecher oftmals ein leichtes Spiel: Sie hebeln die einfachen Zugangstüren der Kellerverschläge auf und machen sich auf die Suche.
Die Polizei rät daher dringend dazu,
s
s
s
s

DIE
POLIZEI
RÄT:

+ELLER UND $ACHBODENTàREN STETS ABZUSCHLIEEN
DIE (AUSEINGANGSTàR AUCH TAGSàBER GESCHLOSSEN ZU HALTEN
KEINE WERTVOLLEN 'EGENSTËNDE IM +ELLER AUFZUBEWAHREN
DAS +ELLERABTEIL BZW DEN ,ATTENVERSCHLAG MIT EINEM
geeigneten Schloss zu verschließen und
s &AHRRËDER UNBEDINGT AUCH IM +ELLERABTEIL NOCH MAL SEPARAT
mit einem Fahrradschloss zu sichern.
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Im Sommer dieses Jahres zogen wiederholt schwere Unwetter über Wiesbaden. Die
Schäden, die die Naturgewalten angerichtet haben, waren enorm: Keller, Straßen und Garagen wurden durch wolkenbruchartige Regenfälle blitzartig überflutet. Und noch immer
veranschaulicht eine Vielzahl an umgeknickten Bäumen im Stadtwald, welche Kräfte am
Werk waren. Karin Weiler und die Kita Arche Noah denken noch mit Schrecken an diese
Zeit zurück: Die Kastelerin verlor ihr Zuhause und die Betreuungseinrichtung der Freien
Christengemeinde in Dotzheim musste sich quasi von „Jetzt auf Gleich“ ebenfalls einen
neuen Platz suchen. Glück im Unglück: Beiden kam die GWW zu Hilfe.

Foto: Uschi Dreiucker/pixelio.de

EIN NEUES ZUHAUSE FÜR...
SCHNELLE HILFE FÜR SCHIFFBRÜCHIGE UND KITA ARCHE NOAH
Karin Weiler hatte es sich zusammen konnten das Unglück nicht abwenden. den Estrich im gesamten Untergeschoss
mit ihrer zehnjährigen Hündin Hexe und Dass die 76-jährige Seniorin kein Dach des Kindergartens unterspült. Da half
dem Papagei Kuki auf ihrem Hausboot mehr über dem Kopf und alles verloren nur noch eine komplette Erneuerung.
gerade so richtig gemütlich gemacht, hatte, was ihr lieb war, löste eine Welle Und das dauert. Drei Monate haben die
als der Sturm seine Vorboten schickte der Hilfsbereitschaft aus. Es gab zahl- Handwerksunternehmen dafür veranund das Boot ordentlich ins Wanken reiche Geld- und Sachspenden, denn schlagt. „Wo sollen die Kinder für die
brachte. Das war an sich nicht unge- eine Versicherung, die für den entstan- Dauer der Sanie-rungsarbeiten betreut
wöhnlich und brachte die erfahrene denen Schaden einspringen konnte, hat werden?“, fragte sich Wolfgang Müller,
Skipperin nicht aus der Ruhe.
sie nicht.
zweiter Vorsitzender des Sozialwerks
Doch plötzlich ging alles ganz schnell:
Auch das GWW-Team in AKK fackel- der Freien Christengemeinde e. V.
Das Boot, getauft auf den Namen „Turt- te nicht lang und bot der obdachlos
Nach einer kurzen Übergangslösung
le“, schlug leck und kenterte. Mit Ach gewordenen Skipperin schnell Hilfe an. fand die Kita schließlich in der Steubenund Krach konnte sie sich mit Hexe und Ein neues Zuhause für sie und ihre beiden straße eine gute Bleibe. Im Dezember
Kuki noch an Land retten, um vom Ufer Tier, das Einzige, was ihr blieb, war zügig sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlosaus mit ansehen zu müssen, wie ihr gefunden. Zwei Zimmer, Küche, Bad sen sein, so dass einem Umzug vom
Ausweichquartier in die neu hergerichgesamtes hab und Gut vor ihren Augen sind nunmehr ihr neues Reich.
Auch der Kita Arche Noah wurde teten „alten“ Räumlichkeiten nichts mehr
im Kasteler Rheinarm verschwand.
Alle Anstrengungen durch herbei die schnelle, unbürokratische Hilfe der im Wege steht.
geeilte Nachbarn und die Feuerwehr GWW zuteil. Der heftige Regen hatte

STANDORT
11

JUNGE KÜNSTLER
SCHAFFEN GROSSES WERK
AUSSENBEREICH IN DER FRÖBELSTRASSE NEU GESTALTET
Die Kita Fröbelstraße im Ortsteil
Amöneburg gibt es seit Februar 2004.
Insgesamt 30 Kinder mit und ohne
Behinderung im Alter von 1 bis 3
bzw. 3 bis 6 Jahren werden dort
montags bis freitags gut betreut.
So werden regelmäßig Ausflüge unternommen oder auch mal zusammen
gekocht und gebacken. Und weil die
Betreuer sehr viel Wert darauf legen
die Kreativität der Kinder zu fördern und
stärken, hat die GWW bei der Kita in
diesem Jahr einfach mal angefragt, ob
sich die Kinder beim Gestalten des
Außenbereichs mit einbringen möchten.
„Na klar!, lautete die Antwort.
Gesagt, getan. Zusammen mit dem
Kunstwerker Rüdiger Steiner, haben die
Kita-Kinder über viele Tage intensiv gebastelt und gewerkelt, um ihre eigenen
Entwürfe und farbenfrohen Ideen an
die Wände zu bringen.
Wer sich selbst ein Bild davon machen
will, welch tolle Arbeit dort geleistet
wurde, schaut am besten mal in der
Fröbelstraße 10–14 a vorbei. Es lohnt
sich! Jeder, der dazu beigetragen hat,
kann zu recht stolz auf sich sein.

Wer sich für die Kindertagesstätte in der Fröbelstraße
interessiert, findet im Internet alles Wissenswerte:
http://www.kaenguru-gmbh.de

Bildquelle: IFB-Stiftung
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„EIN STREIT UND EIN KONFLIKT
IST NICHT DASSELBE“
Allen, die regelmäßig an den LuWiA-Veranstaltungen teilnehmen oder die Bildungsangebote
der Wiesbadener Akademie für Ältere e. V. ist sie längst ein Begriff: Ute Krey.
Die engagierte Sozialpädagogin und ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie ist eine viel gefragte
und versierte Expertin, wenn es um das Miteinander geht. Im Gespräch erläutert sie, warum ein Streit
und ein Konflikt zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind und dass „Meta“ einem dabei helfen kann,
auch dann die Ruhe zu bewahren, wenn man eigentlich am liebsten in die Luft gehen würde.

Frau Krey, Sie beschäftigen sich viel
mit dem Thema „Kommunikation“ und
geben in Ihren Vorträgen wertvolle
Anregungen, wie man möglichst
„konfliktfrei“ kommuniziert. Streiten
Sie noch?

Warum ist es so wichtig, zwischen einem
Streit und einem Konflikt zu differenzieren?
Ein Streit ist wie ein reinigendes Gewitter.
Da rumpelt es mal heftig im Karton, am
Ende findet man trotzdem meistens
schnell eine Lösung. Von einem Konflikt
spricht man dann, wenn ein Problem
immer wiederkehrt. Menschen, die in
einem gemeinsamen Beziehungsfeld
miteinander zu tun haben, vertreten zu
einem Thema völlig unterschiedliche
Standpunkte. Das kann sich schnell zu
einem dauerhaften Problem entwickeln,
weil sich jeder im Recht fühlt.

Ja, denn selbst wenn man sich professionell mit dem Thema Kommunikation
beschäftigt, ist man nicht frei davon,
sich zu streiten. Ganz aktuell war ich
gestern Abend Teil einer Auseinandersetzung, die mit sehr viel Temperament
geführt wurde. Ich habe gemerkt, wie
die Situation emotional immer mehr
hochgekocht ist, und musste deshalb
zwischendrin einfach mal aus dem Streit
rausgehen, um mir in Ruhe einen Kaffee Lässt sich das an einem Beispiel verzu kochen. Damit habe ich mir für einen deutlichen?
Moment Abstand verschafft, um meine
Gedanken und Gefühle zu sortieren. Sich Stellen Sie sich eine Hausgemeinschaft
Raum zu verschaffen, ist übrigens ein in einem Mehrfamilienhaus vor. Eine
hilfreicher Trick, um die Ruhe zu bewahren. neu eingezogene Mieterin stellt die
Mülltüte vor ihre Wohnungstür, den
Sie sagen, es ist ganz wichtig, sich damit Nachbarn stört das. Er sagt zunächst
zu beschäftigen, was eine Auseinander- nichts, weil er vielleicht insgeheim hofft,
setzung ausgelöst hat. War es in Ihrem dass das eine vorübergehende, einmalige Sache ist und sich die AngelegenFall eher ein Streit oder ein Konflikt?
heit somit idealerweise von selbst löst.
Wir haben eindeutig gestritten! Ich hatte Vielleicht weiß er auch nicht so recht,
mir für ein Herzensprojekt, an dem ich wie er das Gespräch suchen soll. Als
gerade intensiv arbeite, mehr Fürspra- er jedoch feststellen muss, dass das
che gewünscht, bekam von dem Freund eine Angewohnheit der Mieterin ist,
aber nur Gegenargumente zu hören. Das fängt es an, ihn immer mehr zu ärgern.
hat mich geärgert und zugleich enttäuscht, Gerade weil er sich so lange zurückgeweil ich mir von ihm ja eigentlich eine halten hat, kann eine Gesprächssituaganz andere Reaktion bzw. Rückmeldung tion schnell eskalieren, weil mit einem
auf meine Idee erhofft hatte.
Mal eine ganz Menge Wut mitschwingt,

die vorher unterdrückt wurde. Schnell
kann eine respektlose, verletzende Äußerung auf die nächste folgen und
schwupp ist das berühmte Tischtuch
zerschnitten. Als Außenstehender wundert man sich dann, dass eine derartige
Lappalie das Ende einer Nachbarschaft
bedeuten kann.
Viele kennen noch die Werbung mit dem
HB-Männchen, das regelmäßig dazu
neigte, in die Luft zu gehen. Wenn man
lernen möchte, wie man „konfliktfrei
kommuniziert“, muss man seine Gefühle
im Griff haben?
Nein, denn Kommunikation hat immer
auch etwas mit Emotionen zu tun. Und
man muss sich auch nicht zwingend
eine Zigarette anzünden, wie es einem
die Werbung aus den 1970ern suggeriert.
Gefühle sind für einen selbst ein ganz
wichtiger Indikator und wir sollten uns
nicht auf unangenehme Weise disziplinieren und dieses Gefühl unterdrücken.
Wir sollten üben, uns selbst auch in
heftigen Könfliktgesprächen über die
Schulter schauen zu können. Das ist
die Meta-Ebene und dort ist es wichtig,
die Gefühle, die wir haben, zunächst
wahrzunehmen und sie gleichzeitig
möglichst wertfrei anzuerkennen.
Mit dieser nüchternen Selbsterkenntnis ist es viel einfacher, den Blick wieder auf die Sachebene zu richten, um
nach geeigneten Lösungen zu suchen.
Es ist doch häufig so, dass wir sehr
selbstkritisch sind und Emotionen bei
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uns oder anderen schnell verurteilen Ja. Vereinfacht gesagt, geht es dabei Man kann immer nur sein eigenes Veroder ignorant übergehen. Beides ist um die Fähigkeit, sich selbst zu reflek- halten ändern, nicht das des anderen.
nicht hilfreich, sondern erniedrigend.
tieren und klarzumachen, was den Ärger Aber: Kein Mensch will im Unfrieden
Deshalb ist es notwendig, die Emo- aktuell auslöst und das auch auszu- leben. Wenn man lernt, sich selbst mit
tionen im Konflikt anzuerkennen, nur drücken. Fühlt man sich beispielsweise seinen eigenen Empfindlichkeiten nicht
dann bin ich in der Lage, auszudrücken, überfordert und hilflos, dann ist das ein so ernst zu nehmen, dann fällt es einem
was ich wahrnehme und was mich be- völlig normales Gefühl, das jeder kennt selbst auch leichter, ein wohlwollendes
wegt. So kann ein empathisches Ge- und selbst schon mal erlebt hat. Und Miteinander zu gestalten.
spräch entstehen und im optimalen Fall das kann man auch genauso ausdrücken,
Bei den Indianern gab es früher einen
mit Wohlwollen nach Lösungen gesucht indem man zum Beispiel sagt: „Dafür Redestab. Wer den in der Hand hatte,
werden.
habe ich jetzt auch keine Lösung.“ Oder: durfte in Ruhe sagen, was ihm wichtig
In der Aussprache sollten dann Du- „Ich weiß jetzt im Moment auch nicht ist, alle anderen hörten zu. Bei diesem
Botschaften vermieden werden, weil weiter.“ Manchmal ist es gut, wenn man Verfahren ging es nie darum, die Worte
diese häufig Vorwurfshaltungen bein- in einer scheinbar ausweglosen Ge- des Vorredners zu kritisieren oder ihn
halten. Beobachten Sie mal selbst: Du- sprächssituation „Stopp!“ sagt und sich zu erniedrigen, sondern darum, eigene
Botschaften werden ganz oft im Schlag- vertagt. Es erfordert zweifelsohne etwas Argumente, kreative Ideen und Standabtausch wie ein Ball hin- und herge- Übung, eine gute Meta-Kommunikation punkte zu einer Sache vortragen zu
worfen und es entsteht noch mehr Ver- hinzubekommen, aber es lohnt sich, weil können. Durch das ausgiebige Miteinstimmung. Die gemeinsame Suche nach man lernt, gedanklich einen Schritt zu- anderprechen – der Stab machte soeiner konstruktiven Konfliktlange die Runde, bis es nichts
lösung gerät dann in den Hinmehr zu sagen gab – entstand
tergrund und wenn es richtig
dann meist ein tauglicher
Konsens, der an dem Wohl
heftig zugeht, geht sie manchmal ganz verloren.
der Gemeinschaft ausgerichetet wurde, und kein fauler
Gibt es einen Trick, wie man
Kompromiss, nur damit einer
es schaffen kann, dass eine
Recht bekommt und der anGesprächssituation nicht esdere seine Ruhe hat.
kaliert, obwohl man ziemlich
Um auf den beschriebenen
aufgewühlt ist? Man fühlt sich
ja meistens im Recht und
Mülltütenfall zurückzukommen:
ist empört darüber, dass der
Wie könnte eine Lösung aussehen?
andere das nicht so wahrnimmt,
sondern meint, er sei selbst
Hier sind viele Szenarien vorim Recht ...
stellbar. Dass die Mülltüte
beispielsweise zugebunden
Wir alle sind ja nicht losgelöst
wird, damit von ihr keine Gevon unserem Alltag. Meistens
ist es so, dass in eine Auseiruchsbelästigungen ausgehen.
nandersetzung noch viel mehr
Die Mieterin könnte die Tüte
mit hineinschwingt, was dort eigentlich rückzutreten, und sich dann besser auf auch innen vor ihre Wohnungstür stellen, wenn es ihr darum geht, dass sie
nichts zu suchen hat – wie zum Beispiel die Sachlage fokussieren kann.
nicht vergessen will, den Müll mit hindie Müdigkeit nach einem anstrengenden Arbeitstag, eine traurige Nachricht Oftmals ist es so, dass einen das Gefühl auszunehmen. Oder der Nachbar nimmt
oder, oder, oder.
beschleicht, „der Depp“ zu sein, weil die Tüte einfach selbst mit, weil es sich
Wenn es brenzlig wird, sich eine man selbst sich redlich darum bemüht, bei der Mieterin um eine ältere Dame
Gesprächssituation also zuspitzt, ist es dass ein Konflikt bzw. ein Streit nicht handelt, die sich mit dem Treppensteihilfreich, in eine Beobachterrolle hinein- eskaliert, der andere aber einfach nicht gen schwertut.
zuschlüpfen und sich selbst zu hinter- lockerlässt und es scheinbar regelrecht
fragen: Was passiert hier gerade mit darauf anlegt, dass es zu einem Knall Frau Krey, haben Sie vielen Dank für das
mir? Was ärgert mich? Und warum kommt.
Gespräch!
ärgert mich das? Kommt mir dieses
Haben Sie einen Tipp, wie man sich
Gefühl bekannt vor? ...
selbst in so einer Situation davor schützen kann, nicht doch noch die Nerven
Ist das die sogenannte Meta-Ebene?
zu verlieren?
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STOLPERSTEINE
GEGEN
DAS VERGESSEN
Sie sind 10 cm x 10 cm groß und werden überall dort verlegt,
wo man Menschen gedenken möchte, die Opfer des Naziregimes
wurden: die Stolpersteine. Die Idee dazu hatte der Kölner Künstler
Gunter Demnig. Über 500 solcher Gedenksteine sind in Wiesbaden
bereits verlegt worden. Am 9. Oktober dieses Jahres kamen in der
Oestricher Straße 6 vier weitere Stolpersteine hinzu. In den
Mehrfamilienhäusern der GeWeGe lebten einst Hermann Still
und seine Frau Maria mit ihren beiden Kindern Sonja und Alexander.
Die Familie wurde – obwohl ihnen im August 1933 zunächst
die Flucht nach Amsterdam gelang – 1944 in Auschwitz von den
Nationalsozialisten ermordet. Die Stolpersteine sollen an ihr
Schicksal erinnern.

Fotos: A. Bonk

Schüler der Ely-HeussSchule haben sich an
der Recherche über die
Familie Still beteiligt ...

... und auch an
den Kosten für die
Herstellung und Verlegung
der Stolpersteine

INITIATIVE IST UMSTRITTEN

Die Meinungen zu den kleinen Gedenksteinen gehen auseinander. Auf der
einen Seite erhielt Demnig zahlreiche
Auszeichnungen für seine Initiative,
deren Anfänge bis in das Jahr 1993
zurückgehen. Mehr als 46.000 Stolpersteine sind seitdem europaweit verlegt
worden und mit jedem einzelnen möchte Gunter Demnig die Erinnerung wachhalten und zitiert in diesem Zusammen-
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hang den Talmud, das bedeutendste
Schriftwerk des Judentums: „Ein Mensch
ist erst vergessen, wenn sein Name
vergessen ist.“
Für Charlotte Knobloch hingegen
sind die Stolpersteine ein rotes Tuch.
Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde hat sich mehrfach in aller
Deutlichkeit gegen die Gedenksteine
ausgesprochen, weil nach ihrer Auffassung durch die im Boden eingelassenen
Tafeln das Gedenken an die Opfer

„sprichwörtlich mit Füßen getreten“
wird. Das sei eine Missachtung. Ginge
es nach ihr, dann würden sich die Kommunen in Deutschland von der Idee der
Stolpersteine verabschieden. In München
hatte die 81-Jährige mit ihrer ablehnenden Haltung Erfolg: 2004 hat der Stadtrat beschlossen, auf öffentlichem Grund
keine Stolpersteine zu verlegen. Das
Verlegen ist in der bayerischen Hauptstadt daher nur auf privatem Grund
möglich.

Seit 2006 kümmert sich das Aktive
Museum Spiegelgasse für DeutschJüdische Geschichte in Wiesbaden
um die Verlegung der Stolpersteine
in Wiesbaden, und hat dazu auch
drei Buchbände herausgebracht,
in denen die Lebensgeschichten
der Opfer dokumentiert sind
(www.am-spiegelgasse.de)
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ANDERE LÄNDER,
ANDERE SITTEN
Wo findet man „Steine und Nackte“?*
Brauchen Italiener zum Spaghetti-Essen ein Messer?
Warum sollte man zu einem Besuch bei Russen
weder eine gerade Anzahl von Blumen noch einen
Strauß in gelber Farbe mitbringen?* Und weshalb
sollte man in Spanien keine „Cola“ bestellen,
sondern eine „Coca-Cola“ ?*

Foto: Astrid Götze-Happe/pixelio.de

Ganz einfach: Andere Länder, andere Sitten. Bräuche und
Gepflogenheiten sind selbst innerhalb Europas völlig unterschiedlich. Was hierzulande ganz selbstverständlich ist, ist
andernorts verpönt oder wird gar mit Gefängnisstrafe
geahndet. Wie zum Beispiel FKK-Baden. So drohen Urlaubern
in Malaysia bis zu drei Jahre Gefängnis, wenn sie sich als
Naturisten am Strand aufhalten. In Kroatien hingegen findet
man an der Westküste Istriens, unweit des kleinen Örtchens
Vrsar, eines der größten FKK-Camps Europas. Wer gut
informiert ist, kann Fettnäpfchen umgehen und sich Ärger
ersparen.

GUT ZU WISSEN …
… dass es u. a. in Frankreich, Italien,
Spanien und den USA unüblich ist, bei
einem gemeinsamen Restaurantbesuch
mit Freunden nach getrennten Rechnungen zu verlangen. Man erhält üblicherweise eine Rechnung für den
ganzen Tisch und jeder rechnet sich
seinen Anteil selbst aus. Klar im Vorteil
ist, wer gut kopfrechnen kann.
... dass Kellner in den meisten Ländern
vom Trinkgeld leben. Je nach Land
hinterlässt man zwischen 10 % (Frankreich) und 15 % (Österreich, USA) der
Rechnungssumme als Tip.
... dass in Italien gemeinhin vom Gast
kein Trinkgeld erwartet wird, weil dieses bereits auf der Rechnung als „Coperto“ ausgewiesen und somit im Gesamtbetrag schon enthalten ist.
... dass der Kellner in Österreich „Ober“
genannt wird und auch so genannt
werden will.

Foto: Jerzy Sawluk/pixelio.de

Gutes Benehmen ist nicht immer nur
eine Frage der Erziehung, sondern auch
des Wissens und des Respekts. Während es in Deutschland zum Beispiel
durchaus üblich ist, sich in einem Restaurant frei zu bewegen und selbstständig
den schönsten Platz auszusuchen, muss
man in anderen Ländern am Eingang
warten, bis einen der Kellner zu einem
freien Tisch geleitet. Das ist z. B. in den
USA so. Auch in Italien und Frankreich
hat man als Gast am Eingang zu warten.
Etwas seltsam mutet für uns der
Umgang mit einer triefenden und tropfenden Nase an: Für Deutsche ist das

geräuschvolle Nasehochziehen Ausdruck
schlechten Benehmens. In Vietnam und
in der Türkei ist das Schnäuzen der Nase
mit einem Taschentuch hingegen ein
absolutes Tabu! Stattdessen zieht man
dort lieber die Nase hoch. „Wohl bekomms!“
KLEIDER MACHEN LEUTE ...

... und keine Kleider leider auch. Obwohl
sich über Geschmack vortrefflich streiten lässt, gibt es doch Grenzen des Zumutbaren. Und diese sind schnell erreicht.
Denn wer kennt sie nicht, die Urlaubs-

Foto: manthey.typodesign

Foto: Jerzy Sawluk/pixelio.de
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bilder, auf denen Männer vorzugsweise
in Badeshorts, ohne Oberbekleidung,
mit sonnenrot gefärbtem Bauch und
Badelatschen durch die Straßen Italiens
oder Spaniens schlendern. Das mag
bequem und vielleicht lässig gemeint
sein. Ein guter Stil ist es in den Augen
der Italiener und Spanier nicht. In beiden
Ländern legt man sehr großen Wert auf
eine gutgepflegte Erscheinung und dazu
zählt nach Auffassung der modebewussten Südländer nun mal auch eine der
Situation angemessene Kleidung. Strandkleidung wird also nur dort gerne gesehen, wo man sie auch tatsächlich braucht:

am Wasser. Es wird vielmehr erwartet,
dass Männer lange Hosen und ein gebügeltes Hemd tragen – und zwar nicht
nur am Abend, sondern auch tagsüber.
Auch in muslimisch geprägten Ländern wie zum Beispiel der Türkei, Ägypten oder in Dubai spielt die Kleiderordnung eine wichtige Rolle, wenngleich
aus religiösen Gründen. Männer tragen
idealerweise lange Hosen oder zumindest solche, die die Knie bedecken, denn
„kurze Hosen“ gelten als Unter- oder
Badehose.
Wer als Frau keine unliebsamen Überraschungen erleben will, achtet darauf,

keine aufreizende Kleidung zu tragen.
Schulter- und rückenfreie Oberteile sollte man daher ebenso meiden wie kurze
Röcke oder Hotpants. Selbst am Strand
ist nicht das erlaubt, was gefällt: Oben
ohne oder Stringtangas sind ein „No
Go“.
* DIE ANTWORTEN
s In Koversada in Kroatien.
s Gelbe Blumen überreicht man sich im
s Russland im Trauerfall, eine gerade Anzahl
steht für eine Trennung.
s „Cola“ bedeutet im Spanischen „Schwanz“.
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CHINESEN VERLIEREN
DEN ANSCHLUSS
Seitdem die chinesische Regierung ihren
Bürgern Gruppenreisen in andere Länder gestattet, hat sich auch die Anzahl
der Chinesen, die Deutschland besuchen,
enorm erhöht. Innerhalb von acht Jahren
hat sich das Übernachtungsaufkommen chinesischer Gäste in Deutschland
mehr als verdreifacht! Inzwischen gehen
rund 1,6 Mio. Übernachtungen im Jahr
auf das Konto chinesischer Touristen.
Sie bilden damit – noch vor den Amerikanern – die größte internationale Besuchergruppe. Und weil sie ganz besonders kauffreudig sind, stehen ihnen
in den Ladengeschäften alle Türen offen.
Denn im Schnitt gibt ein Chinese mehr
als 600,– EUR für Einkäufe aus – mehr
als arabische Scheichs und russische
Oligarchen, wenn sie hierzulande auf
Shoppingtour gehen.

Doch Chinesen sind auch anspruchsvoll.
Einem Reiseleiter, der mit einer Gruppe
von Touristen aus dem Reich der Mitte
mit dem Bus im südlichen Bayern unterwegs war, wurden die zahlreichen
Sonderwünsche schlichtweg zu viel. Er
nutzte die Gunst der Stunde, als er mit
der Reisegruppe am Schloss Neuschwanstein angekommen war, ließ seine chinesischen Gäste dort einfach zurück und
setzte die Reise mit den übrigen Gästen
fort. Die Polizei organisierte schließlich
für die Zurückgebliebenen einen Ersatzbus. Ob der Reiseleiter sich für sein
Benehmen entschuldigt hatte, ist nicht
bekannt.
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Wir alle wünschen uns, so lange wie möglich in den vertrauten
„vier Wänden“ und in der uns bekannten Umgebung zu bleiben –
insbesondere im Alter und bei eventuell eintretender Pflegebedürftigkeit. Im Gespräch erläutert Nicole Bruchhäuser von der
Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen im Amt für Soziale Arbeit,
wie Sie die eigene Wohnung sicher, bequem und barrierefrei
gestaltet können. Neben Tipps zum Einsatz von Hilfsmitteln werden
auch bauliche Maßnahmen vorgestellt. Zudem erhalten Interessierte
einen Einblick in das Thema „hilfreiche Technik“, Informationen über
die Finanzierung von Wohnungsanpassungsmaßnahmen und über
die Beratungsangebote in Wiesbaden.
Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint im April 2015.
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