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WIESBADEN
Von der Vita freigeschrieben
DEBÜT Kubis-Vorsitzende Janet Uyar-Yalaza stellt ihren ersten Roman vor

Katzenduo würde
Auslauf gefallen

VERMITTLUNG Kater Kalle und Schwester Mine
lieben Familienleben / Auch verschmuste Cora abzugeben

Von Anja Baumgart-Pietsch
WIESBADEN. „Warte, bis die
Granatapfelbäume
blühen“.
Der Titel klingt nach einem
Liebesroman vor exotischer
Kulisse. Doch wer das erste
Buch der Wiesbadenerin Janet
Uyar-Yalaza aufschlägt, wird
in eine Familiengeschichte
einer patriarchisch geprägten
Kultur hineingezogen, die sich
über mehrere Generationen
erstreckt und die mit der eigenen Lebensgeschichte der Autorin mehr als nur ein bisschen
zu tun hat.

WIESBADEN (red). Die junge
Tigerkatze Mine ist knapp sechs
Monate alt und wartet zusammen mit ihrem Bruder Kalle
beim Verein Verhütung von
Katzennachwuchs (VKN) auf
ein Zuhause. Beide Katzen wurden im Herbst mit ihren vier
Geschwistern in einem Schre-

Eine Menge Energie
Uyar-Yalaza ist in Wiesbaden
keine Unbekannte. Seit vielen
Jahren lebt sie hier, ihre beiden
erwachsenen Kinder, die sie allein erzog, sind hier zur Schule
gegangen. Zurzeit arbeitet Janet Uyar-Yalaza bei der Volkshochschule als Berufs- und Bewerbungsberaterin. Als Vorsitzende des Vereins „Kubis“ (für
Kultur, Bildung und Sozialmanagement) unterstützt sie Bildungs- und Kulturprojekte,
auch gezielt für Migranten. In
Biebrich kümmerte sie sich um
das Stadtteilmanagement, und
wirkte am Theaterprojekt
„Zeit zu bleiben“ mit. Die 54Jährige hat eine Menge Energie, die sie ihren privaten und
beruflichen Projekten zu gute
kommen lässt.
Als Tochter einer arabischsprechenden,
christlichen
Minderheit an der türkisch-syrischen Grenze musste sie einige Jahre in einem von Griechen geführten Waisenhaus
verleben, weil ihre Mutter
nach dem Tod des Vaters nach
Deutschland emigrierte und
die Kinder erst später nachholen konnte. Auch diese trau-

Kubis-Vorsitzende Janet Uyar-Yalaza stellt ihren ersten Roman „Warte, bis die Granatapfelbäume blühen“ vor.
matisierend-prägende Episode
schildert Janet Uyar-Yalaza in
ihrem Buch. „Vieles habe ich
dazu erfunden, doch vieles
auch tatsächlich erlebt“, berichtet sie, die sich mit dem
Verfassen ihrer Lebensgeschichte buchstäblich „freizuschreiben“ suchte. In Kursen
zum kreativen Schreiben entdeckte sie ihr Talent und ihren
starken Wunsch, sich mitzuteilen. Ein Verlag von „books on
demand“, spezialisiert auf „erzähltes Leben“, interessierte
sich für ihre Geschichte. „Das
Lektorat hat mich gut beraten,
ich musste aber viel kürzen“,
berichtet Yalaza. Das sei ihr
nicht leicht gefallen.
Nun finden sich auf den 250

Seiten nicht nur die Geschichte ihres Alter Egos, des Mädchens
Johanna,
das
in
Deutschland zur Frau reift und
nach und nach die patriarchalischen Strukturen ihrer Herkunft abzustreifen vermag.

Halt und Zwang
Janet Uyar-Yalaza geht dazu
noch weit zurück, erzählt von
vorangegangenen Generationen, für die die Gemeinschaft
Halt und Zwang gleichermaßen bedeutet. Ein selbstbestimmtes Leben als Frau ist
vor diesem Hintergrund kaum
zu führen, doch ihre Figur Johanna setzt alles daran, es zu
schaffen, selbst wenn die Frei-

heit manchmal Angst macht.
Das hat sie mit Janet Uyar-Yalaza gemein, die sich in
Deutschland zu Hause fühlt,
auch wenn „Heimat“ für sie
immer noch das Dorf Samandag bedeutet.
Dass sie die oft steinige Lebensgeschichte ihrer Familie
als Buch verarbeitet hat, wisse
ihre Mutter, die mittlerweile in
Amerika lebe. Selbst lesen
kann sie das Buch ihrer Tochter nicht, denn sie habe bis
heute nie lesen gelernt, berichtet Uyar-Yalaza, die der Mutter
auch berichtet hat, dass sie
schwierige und schlimme Abschnitte nicht ausgelassen hat.
„Wenn es gut für dich ist, dann
ist es in Ordnung“, habe ihre
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Mutter gesagt. Und so plant Janet Uyar-Yalaza, mittlerweile
selbst begeisterte Großmutter,
der Mutter das Buch doch
eines Tages vorzulesen. Das
Ende ist bewusst offen gehalten – „ich hätte noch Stoff für
mehrere Bücher“, sagt sie.
Ihren Erstling wird sie am 19.
Februar um 19 Uhr in der Villa
Schnitzler vorstellen. „Dann
werde ich auch singen – auf
türkisch, arabisch und griechisch“, verrät sie.

i

WIESBADEN. Es klingt ein
bisschen wie der griffige
Spruch einer Werbebroschüre:
„Ich will der Energiewende ein
Gesicht geben“, erklärt Daniela Jarosz, warum sie erst einen
Bachelor-Abschluss in Geografie gemacht hat, dann einen
Master of Engineering mit
Schwerpunkt
„Erneuerbare
Energien“ und jetzt als Projektleiterin bei Abo Wind in
Wiesbaden arbeitet.

Etwas bewegen
Doch das fröhliche Gemüt
der 28-Jährigen steckt an und
so nimmt man ihr ab, dass sie

abteilung bei ihrem heutigen
Arbeitgeber. Dort sammelte sie
erste Erfahrungen, wie ein
Windpark entsteht, welche

Hier
arbeite
ich
Flächen für Windkrafträder geeignet sind, was ein Genehmigungsverfahren ist und warum
es vier Jahre und mehr dauern
kann, bis aus einer Idee ein
Windpark wird. Aus der Praktikantin wurde eine Werksstu-

Etwa 80 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringt Daniela Jarosz am Schreibtisch.
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dentin, die nach ihrem MasterAbschluss 2013 bei Abo Wind
blieb, wo sie heute Windkraftprojekte plant.

Schnittstelle
Vom ersten Kontakt –
„manchmal rufen die Gemeinden bei uns an und möchten
prüfen lassen, ob sie Windkrafträder aufstellen können“
– bis zur Einweihung eines
Windparks ist Daniela Jarosz
für einen reibungslosen Ablauf
verantwortlich. Den Großteil
ihrer Arbeitszeit verbringt sie
am Schreibtisch, telefoniert
oder kommuniziert über EMails mit den Projektbeteiligten. „Ich bin die Schnittstelle
zwischen allen Beteiligten.“
Etwa 20 Prozent ihrer
Arbeitszeit verbringt Jarosz
vor Ort, dort, wo ein Windpark entstehen soll. Sie berichtet Bürgermeistern und Vertretern von Gemeinden, Landkreisen und Städten über den
Projektstand. Oder steht in
Gummistiefeln am Ackerrand
und zeigt Landwirten, wie das
aussehen könnte, wenn Windkrafträder aufgestellt würden.
Jarosz geht in öffentlichen Sitzungen auf die Bedenken besorgter Bürger ein, lässt sich
von Förstern den Baumbestand erklären, schaut mit den
Bauleitern, wo der Kranstellplatz hinpasst, sitzt bei Verhandlungen von Pachtverträgen für die Stellplatzflächen
mit am Tisch und hat mit Genehmigungsbehörden wie der
Unteren Naturschutzbehörde
zu tun.
„Mit der Straßenverkehrsbehörde fahre ich zum Beispiel
die geplanten Wege ab. Wir

. Kontakt über Edda Ott, Telefon 0611-46 85 10 oder mobil
unter 0162 - 15 47 122. Die
Internetadresse des VKN lautet
www.katzeinnot.com.

Das getigerte Duo Kater Kalle und seine Schwester Mine stammen
aus einem Schrebergarten in Dotzheim.
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BERUF Daniela Jarosz ist Projektplanerin bei Abo Wind / Erneuerbare Energien stoßen auf Akzeptanz
„das große Ganze“ sehen und
„etwas bewegen“ will.
In Kaiserslautern geboren
und im Umland aufgewachsen,
entdeckte Jarosz ihre Liebe
zur Natur schon im Kindesalter. Während des Studiums
ergründete sie, wohin ihre berufliche Reise genau gehen
sollte. „In die Verwaltung wollte ich erst mal nicht“, stand für
sie nach Praktika im Naturpark
Soonwald-Nahe
im
Hunsrück und im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer fest. Zwischen
ihrem Geografie-Studium an
der Uni Mainz und ihrem Master an der Hochschule RheinMain arbeitete Jarosz 2011 als
Praktikantin in der Planungs-

KONTAKT

„Warte, bis die Granatapfelbäume blühen” ist zum Preis
von 14,90 Euro bei den Wiesbadener Buchhandlungen Nero
39 und Büchergilde erhältlich
sowie bei Amazon zu bestellen.

Arbeitsplatz mit Rückenwind
Von Silvia M. Bergmann

bergarten in Dotzheim entdeckt. Dort hatte sie die Katzenmutter einquartiert und versorgt. Wie immer wurden die
Kätzchen eingefangen und beim
VKN in Pflegestellen untergebracht. Die scheue Katzenmutter wurde sterilisiert und lebt
weiter im Schrebergarten. Der
VKN stellt sicher, dass sie dort
etwa zwei Mal in der Woche gefüttert wird.
Die anfangs sehr zurückhaltenden Kätzchen Mine und Kalle sind inzwischen bei der Pflegefamilie aufgetaut und genießen das Leben in der Familie.

Die beiden Katzen können
auch einzeln vermittelt werden,
gerne auch zu einer Katze dazu.
Etwas Auslauf im neuen Zuhause würde dem Duo sicher gut
gefallen.
Neben diesen Kätzchen hatte
der VKN im Herbst alle Hände
voll zu tun mit verwilderten
Katzen und deren Nachwuchs,
einige davon mit gleich sechs
Kleinen.
Der Nachwuchs kam in Pflegestellen unter, die Mütter wurden sterilisiert wieder zurückgesetzt. Dort werden sie dann so
gut es geht versorgt. Der Verein
wäre froh, wenn er einige Helfer
finden würde, die den Aktiven
gerade im Winter dabei helfen.
Beim VKN wartet auch noch
die einjährige Katze Cora auf
ein Zuhause. Cora ist verspielt,
verschmust und liebt alles und
jeden, Menschen, Tiere, ob groß
oder klein. Sie ist ein richtiger
Sonnenschein.

schauen dann, ob die vorhandenen Wege ausgebaut oder ob
neue angelegt werden müssen,
um eine Windkraftanlage aufstellen und betreiben zu können.“
Auch an den Abbau einer
Anlage denken Jarosz und ihre
Kollegen schon vor Baubeginn. „Wir pachten eine Fläche
üblicherweise für 25 Jahre. Danach wird entschieden, ob die
Verträge noch einmal neu verhandelt und der Windpark erneuert oder ob er abgebaut
wird.“ Abbau bedeute, so die
Projektleiterin, dass die Fläche
in ihren ursprünglichen Zustand rückgebaut werde.

Joggen in Bierstadt
In der Natur hält sich Jarosz,
die in Bierstadt lebt, auch privat gerne auf. „Ich jogge gerne,
das Gebiet zwischen Bierstadt,
Erbenheim und Igstadt ist
ideal dafür.“ Auch Wandern
und Inliner-Fahren stehen bei
ihr auf dem Programm.

HINTERGRUND
. Die Abo Wind AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen
im Bereich Erneuerbare Energien. Die Wiesbadener Projektentwickler planen und errichten Windparks, beraten Gemeinden, machen eine finanzielle Beteiligung von Bürgern
möglich und kümmern sich um
den Rückbau von Anlagen. Das
Unternehmen hat rund 300
Mitarbeiter, gut 140 davon in
der Firmenzentrale in Wiesbaden. Daniela Jarosz ist eine von
etwa 60 Mitarbeitern der Planungsabteilung.

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Emailleschaden
schnell reparieren

SANITÄR Wenn in der Wanne der Lack platzt
Thorsten Baumstark
WIESBADEN. Schnell ist es
passiert: Ein Duschkopf fällt in
die Badewanne und der Lack
platzt weg . Das sollte schnell repariert werden, denn die Stellen
rosten. Der Handel führt die notwendigen
Emaille-ReparaturSets. Zunächst entfernen Sie lose Reste der Emaillierung. Die
Schadstelle muss außerdem trocken und fettfrei sein, sonst haftet die Spachtelmasse nicht.
Hat sich bereits ein Rostansatz
gebildet, diesen mit feinem
Schmirgelpapier entfernen. Die
übrige Wanne mit Zeitungspapier abdecken. Nun mischt
man die Komponenten unter Beachtung des Beipackzettels an.
Nehmen Sie im Zweifel lieber etwas weniger Härter, damit die
Masse nach dem Härten nicht
zu spröde wird. Anschließend
bringen Sie die Masse mit einem
Kunststoff-Spatel in die Reparaturstelle ein und spachteln sie
gleichmäßig aus. Hilfsweise können Sie den Arbeitsbereich mit
einem Föhn anwärmen. Die
Spachtelmasse muss etwa eine
halbe bis dreiviertel Stunde aushärten, danach muss die Oberfläche mit nicht übermäßigen
Druck geschliffen werden.
Danach die Stelle reinigen und
von Staub befreien. Zum
Schluss wird das Flüssigemaille
aufgetragen. Für einen unsichtbaren Übergang auf die Umgebungsfläche reißen Sie aus

Thorsten Dieter Baumstark
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einem festen Stück Papier oder
Karton ein Loch aus und halten
diese Maske dann im Abstand
von etwa 10 Millimeter vor die
Schadstelle. Durch die Öffnung
können Sie den Lack zielgenau
auftragen, vermeiden Sprühnebel und erhalten einen unsichtbaren Übergang zum umgebenden Material. Nach einigen
Stunden die Flächen mit einem
weichen Tuch nachreiben.

ZUR PERSON
. Thorsten Dieter Baumstark ist Geschäftsführer der
Theo Baumstark GmbH & Co
KG und Handwerksmeister in
Elektroinstallation.
. Kontakt unter Telefon 061197 60 80 oder im Internet unter
www.
baumstark-haustechnik.de.

