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„Ambessa Afrika“
schließt am Wochenende

Abschiede und Neueröffnungen
in Gastronomie und Einzelhandel

WIESBADEN. Seit fast zehn
Jahren ist Zekarias Yared nicht
aus der Wiesbadener Gastro-
Szene wegzudenken. Seit
2009 betrieb er das „Karibu
Afrika“ in der Dotzheimer
Straße, aus dem 2015 dann
das „Ambessa Afrika“ wurde.
Hier kann man äthiopische
und eritreische Köstlichkeiten
wie beispielsweise Hühner-
fleisch in einer pikanten Ber-
bere-Soße mit afrikanischer
Duftbutter und gekochten Ei
oder Rindfleisch in Gewürz-
butter mit Zwiebeln, Tomaten
und Paprikastreifen genießen,
auch viele vegetarische Ge-
richte stehen auf der Karte
und einmal im Monat gibt es
Brunch. Damit ist nach die-
sem Wochenende allerdings
Schluss: Am Samstag steigt
eine Abschiedsparty, um den
vielen Stammgästen und Kol-
legen Lebewohl und Danke-
schön zu sagen; ab Sonntag
ist das „Ambessa Afrika“
dann Geschichte. Denn Yared
geht Anfang August nach Lon-
don, wo seine Frau und die
knapp einjährige Tochter le-
ben. Er kann sich gut vorstel-
len, demnächst in der briti-

schen Metropole ein Restau-
rant zu eröffnen: „Vielleicht
brauche ich die Herausforde-
rung“, sagt der 36-Jährige. Ge-
legentlich wird er Wiesbaden
dennoch besuchen, denn sei-
ne Eltern und seine Schwester
leben auch weiterhin hier.
Wasserpfeifen und Shisha-

Bedarf gab es am „Blubber-
haus“ am Bismarckring, ab
dem Sommer geht es in den
Räumlichkeiten in eine ganz
andere Richtung: Im Café
„V-erde“ werden ab 1. Juli ve-
gane, glutenfreie und vegeta-
rische Sandwiches, Bio-Kaf-
feespezialitäten, Smoothies
und Säfte serviert.
Bereits eröffnet hat in der

Erich-Ollenhauer-Straße in
den früheren Räumen des
Burgerlokals „Burger AG“ nun
die „Taksim Lounge“, in der
Frühstück, Pfannengerichte,
Cocktails und Shishas angebo-
ten werden. Im Luisenforum
in der Kirchgasse hat die däni-
sche Kette „Søstrene Grene“
ein Geschäft eröffnet; auf der
Fläche von 200 Quadratme-
tern war zuvor eine „Desigu-
al“-Filiale untergebracht: Statt
Mode locken nun Möbel,
Dekoartikel, Wohnaccessoires
und Do-it-yourself-Produkte.

Von Julia Anderton

Radweg auf Sonnenberger Straße?
Um die Radverkehrsachse zwischen Innenstadt und Sonnenberg zu komplettieren, müssten Parkplätze weichen

WIESBADEN. Parkplätze oder
Radweg? Über diese Frage
wurde im Verkehrsausschuss
am Beispiel der Sonnenberger
Straße diskutiert. Die Grünen
beantragten, auf dem unteren
Abschnitt zwischen Wilhelm-
straße und Josef-von-Lauff-
Straße Radspuren einzurich-
ten.
Claus-Peter Große betonte

die große Bedeutung der Rad-
verkehrsachse zwischen der
Innenstadt und Sonnenberg
oder Rambach: „Radler sind
auf der Höhe des Kurparks da-
rauf angewiesen, die enge und
stark befahrene Sonnenberger
Straße zu nutzen, die aber kei-
nen Radweg hat. Vor allem für
Senioren und Familien mit
Kindern ist das ein schwieriger
Abschnitt.“ Dafür würden
zwar Parkplätze wegfallen, „es
gibt aber in diesem Bereich
ausreichend Parkmöglichkei-
ten“, meint Große. „In den
Parkhäusern Bowling Green
und Theater, außerdem kön-
nen die Anwohner wegen der
aufgelockerten Bebauung ent-
lang der Sonnenberger Straße
stadteinwärts problemlos auf
ihren Grundstücken parken.“
Die Alternativen wären die –

sehr steile – Parkstraße zu nut-
zen oder den Kurpark für Rad-
fahrer zu öffnen. „Die Öffnung
des Kurparks ist keine Op-
tion“, stellte Verkehrsdezer-
nent Andreas Kowol (Grüne)
direkt klar. „Dort Räder zuzu-
lassen, wäre nicht verträglich
mit den Fußgängern. Aber auf
der Sonnenberger Straße wei-
chen wegen des vielen Ver-
kehrs mit Bussen und Autos
auch viele Radfahrer auf den
Gehweg aus – und das führt
dann natürlich auch zu Kon-
flikten mit Fußgängern. Das
muss also gelöst werden“, sag-

te Kowol. Alexander Winkel-
mann (FDP) allerdings sieht in
der Straße durchaus ein Park-
raum-Problem: „Dort sind vie-
le kleine Restaurants und Ge-
schäfte angesiedelt, die auf die
Parkplätze angewiesen sind.
Da würde derselbe Fehler ge-
macht, wie in der Wilhelm-
straße. Ich sehe durchaus das
Problem für die Radfahrer,
denke aber die Parkstraße wä-
re sowieso attraktiver als die
viel befahrene Sonnenberger
Straße. Deshalb sollte ge-
schaut werden, wie die Park-
straße attraktiver gemacht
werden könnte.“ Auch Nicole
Röck-Knüttel (CDU) plädierte

für die Parkstraße als Alterna-
tive: „Dort befinden sich ja
auch viele Arztpraxen und so
weiter. Es stellt sich da doch
auch die Frage, wie attraktiv es
ist, von den Parkhäusern die
Sonnenberger Straße hochzu-
laufen. Und die Parkhäuser
sind eben auch voll. Die wur-
den ja gebaut, weil dort bereits
ein Bedarf besteht“, betonte
sie.
Die Ausschussmitglieder

stimmten dafür, dass der Ma-
gistrat jetzt einen Vorentwurf
für die Planung von Radwegen
auf der unteren Sonnenberger
Straße mit allen Vor- und
Nachteilen erstellen solle.

Von Nele Leubner

Ein Radweg auf dem unteren Abschnitt der Straße zwischen Wilhelm- und Josef-von-Lauff-Straße wird diskutiert. Foto: V.Watschounek

„Neffe“ verlangt 17500 Euro
WIESBADEN (red). Als „Nef-

fe“ meldete sich am Mittwoch
ein Betrüger bei einer 73-jäh-
rigen Biebricherin am Telefon
und verlangte aufgrund einer
„Notlage“ 17500 Euro. Die
Angerufene reagierte richtig
und beendete das Gespräch.
Wie die Polizei warnt, werde
bei diesen Betrügereien immer

die gleiche Geschichte erzählt.
Meist sagen die Täter: „Ich bin
gerade in finanziellen Schwie-
rigkeiten“ oder „Ich brauche
kurzfristig Bargeld für den
Kauf einer Eigentumswoh-
nung“ oder „Ich sitze beim
Notar und mit einer Überwei-
sung ist etwas schiefgelau-
fen.“

BLAULICHT

Erste Hilfe auf dem Zahnarztstuhl
Auch Zahnärzte und ihre Mitarbeiter sollten bei Notfällen schnell helfen können

WIESBADEN. Erste Hilfe in der
Praxis: In einem Pilotprojekt
absolvierten Wiesbadener
Zahnmediziner mit ihren
Teams ein Notfall- und Kompe-
tenztraining beim Deutschen
Roten Kreuz (DRK). Das Semi-
nar im Rahmen von „Wiesba-
den lernt Erste Hilfe“ wurde
dafür von einem zusätzlichen
Referenten unterstützt. Der
Notarzt und Anästhesiologe
Dr. David Ghezel-Ahmadi von
den Helios-Dr.-Horst-Schmidt-
Kliniken ging auf die spezifi-
schen Fragen in einer Zahn-
arztpraxis ein.
Wie in jedem Betrieb mit

mindestens zwei Mitarbeitern
ist auch in Zahnarztpraxen ein
betrieblicher Ersthelfer gesetz-
lich vorgeschrieben. Die Idee,
ein vertiefendes Seminar für

alle Beschäftigten inklusive der
Zahnärzte selbst anzubieten,
hatte Professor Dr. Dr. Felix
Koch. Der Kreisstellenvorsit-
zende der Landeszahnärzte-
kammer hatte dabei das Urteil
des Bundesgerichtshofs im
Blick, das Lehrer zu Erste-Hil-
fe-Maßnahmen verpflichtet.
„Wie peinlich, wenn in einer
Zahnarztpraxis jemand stirbt.“
Damit das nicht passiert, er-
klärte David Ghezel-Ahmadi,
was im Fall der Fälle zu tun ist.
Eine Kurzumfrage unter den

Anwesenden ergab: Echte Not-
fälle in Zahnarztpraxen sind
selten. Dennoch sollte man da-
rauf vorbereitet sein – oder ge-
rade deshalb. Wer nicht wie er
selbst täglich damit zu tun ha-
be, dem fehlten Routine und
Erfahrung, um einen Notfall zu
erkennen und richtig zu re-
agieren, sagte Ghezel-Ahmadi.

Zu den Erkrankungen, die je-
den überall treffen können,
kommen in einer Zahnarztpra-
xis weitere Risiken hinzu.
Angst und Aufregung können

neben Hyperventilation und
Ohnmacht zu Blutdruckkrisen
oder Herzrhythmusstörungen
führen, bestimmte Stoffe
schwere allergische Reaktio-
nen auslösen. Eine Anaphyla-
xie, also einen allergischen

Schock, haben einige der Teil-
nehmer schon erlebt. Einmal
war der Auslöser ein Lokalan-
ästhetikum, das andere Mal
die Latexhandschuhe des Arz-
tes. „Eine Allergie kann dyna-
misch verlaufen und der Pa-
tient sehr schnell reanima-
tionspflichtig werden“, warnte
Ghezel-Ahmadi.
Signale zum Erkennen von

Notfallsituationen seien Ge-
sichtsfarbe und Ansprechbar-
keit sowie der Puls. Manchmal
reiche ein Blick: Ist der Patient
ansprechbar? Falls nicht, sei –
vor allem bei schlecht zu ertas-
tendem Puls – schnelles Han-
deln erforderlich. Bei einer
durch Angst ausgelösten hy-
pertensiven Entgleisung be-
komme der Patient einen roten
Kopf, bleibe aber ansprechbar.
Bei Kammerflimmern und
Herzinfarkt wiederum werde
das Gesicht aschfahl und grau,
der Patient verspüre pure
Angst.
Ghezel-Ahmadi erklärte, wel-

che Medikamente vorrätig sein
sollten, darunter Cortison und
Adrenalin, und riet eindring-
lich dazu, frühzeitig einen Not-
ruf abzusetzen. Im Praxisteil
übten die Teilnehmer dann
Erste-Hilfe-Maßnahmen wie
die Reanimation an Puppen.
Der Schwerpunkt lag dabei auf
dem mechanischen Teil, der
Herzdruckmassage. „Das Beat-
men ist die größte Hürde und
wird in den neuen Leitlinien
weiter in den Hintergrund tre-
ten.“ Das Ziel sei ohnehin,
automatisierte externe Defibril-
latoren (AED) flächendeckend
in der Stadt zugänglich zu ma-
chen. „Die Maschine redet mit
einem. Das ist idiotensicher.“

Von Martina Meisl

Die Herzdruckmassage an einer Puppe ist die wichtigste Einheit im Praxisteil des Erste-Hilfe-Kurses.
Schließlich kann auch beim Zahnarzt jemand „umkippen“. Foto: Jörg Halisch

. Das Jugendparlament hat im
Verkehrsausschuss zwei Anträge
eingebracht: Zum einen wün-
schen sich die Nachwuchsparla-
mentarier, dass die Stadt in den
Vororten sogenannte „Mitfahr-
bänke“ aufstellt. Sitzplätze mit
Schildern, in welche Richtung je-
mand fahren möchte, sollen ein
„Angebot für strukturierte Ge-
meinschaftsfahrten bilden“. Der
Ausschuss hat einen Prüfauftrag
an den Magistrat vergeben, die-
ses Anliegen zu konkretisieren
und Modelle aus anderen Regio-

nen vorzustellen. In einem weite-
ren Antrag fordern die Jugend-
parlamentarier, die hessische
Ehrenamtskarte für Ehrenamt-
liche als Fahrausweis für den öf-
fentlichen Nahverkehr anzu-
erkennen. Die Bescheinigung für
außerordentliches ehrenamtli-
ches Engagement wird vom Land
vergeben, die Inhaber erhalten
Vergünstigungen. Nach dem Be-
schluss der Ausschussmitglieder
soll der Magistrat dafür zunächst
die damit einhergehenden Kos-
ten prüfen.

VORSCHLÄGE AUS DEM JUGENDPARLAMENT

HÄGARS ABENTEUER
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Auflösung des letzten Rätsels


