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Klein aber fein war der diesjährige Kreativmarkt in den Räumen des Frankfurter Verbandes in der Edenkobener Straße. Ilona Klein hatte wunderschöne Weihnachtsdekorationen auf Baumscheiben gebastelt.
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Rege
Wahlbeteiligung
Liebe Mitglieder,
wieder neigt sich ein außergewöhnliches Jahr dem Ende entgegen. Auch in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie unser
Miteinander und unseren Alltag bedeutend beeinflusst. Gerne hätten wie Sie im Rahmen der anstehenden Mitgliederversammlungen für die Jahre 2020 und 20201 persönlich
begrüßt und uns mit Ihnen zu Themen, die Sie bewegen,
im Dialog ausgetauscht. Da dies aufgrund der damaligen
Rechtslage im Sommer und Spätherbst nicht möglich war,
haben Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam beschlossen,
die ausstehenden Mitgliederversammlungen erstmals in
der langjährigen Geschichte der Genossenschaft im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Lesen Sie auf den Seiten
drei, vier und fünf über den erfolgreichen Ablauf des ersten
und zweiten Verfahrens. Wir möchten uns an dieser Stelle
ganz herzlich bei Ihnen über die zahlreiche Beteiligung an
beiden Verfahren bedanken, zeigt dies doch einmal mehr,
dass Ihnen das Wohl unserer Genossenschaft am Herzen
liegt. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Frühsommer 2022
endlich wieder eine Mitgliederversammlung live mit Ihnen
vor Ort durchführen können und freuen uns jetzt schon auf
den Austausch mit Ihnen.
„Endlich wieder was los in der Siedlung“ war beim Vorgarten-Flohmarkt Anfang September dieses Jahrs. Die vielen
strahlenden Gesichter und gutgelaunten Menschen auf den
Bildern der Seiten 6 bis 9 zeugen vom großen Erfolg der
Veranstaltung und davon, wie sehr uns allen die sozialen
Kontakte und die Gemeinschaft in den vergangenen Monaten gefehlt haben. Wir freuen uns sehr, dass das große
Engagement des Organisationsteams durch eine zahlreiche
Teilnahme am Event belohnt wurde. Denn eine lebendige

Amelind Eckel-Prestele

und moderne Genossenschaft zeichnet die Beteiligung ihrer
Mitglieder am Geschehen in der Siedlung aus.
Mit diesen positiven Rückblicken schauen wir optimistisch in
das kommende Jahr in dem wir hoffentlich weitestgehend zu
unserer gewohnten Normalität zurückkehren können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unsere
Siedlungs-Zeitung und eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit. Kommen Sie gut und gesund ins
neue Jahr!
Ihr Vorstand des Bauverein
für Höchst am Main und Umgebung

Frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches, gesundes Jahr 2022!
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Was wäre wenn – oder wie
das V
 irus uns im Griff hatte
Präsenz oder nicht Präsenz – das war hier die Frage.

N

ein. Eigentlich war die Frage: welche Möglichkeiten gibt beziehungsweise gab es, ohne Verstoß
gegen unsere Satzung und sich ständig
ändernden Corona-Verordnungen nach
einem Jahr 2020 ohne Mitgliederversammlung wieder eine Mitgliederversammlung (oder vielleicht sogar zwei)
durchzuführen? Denn es sollten ja auch
wieder Dividenden ausgezahlt werden.
Aber dies kann nur geschehen, wenn die
Mitglieder einen Beschluss zur Gewinnverwendung fassen – und dies geschieht
nun mal satzungsgemäß durch die Mitgliederversammlung.
Also, was geht? Eine Präsenzveranstaltung?
Vorsorglich hatte der Bauverein im
Frühsommer dieses Jahres das Bürgerhaus für Mitte September für die
Mitgliederversammlung 2020 angemietet (mit der Überlegung, u.U.
gleich im Anschluss auch die Mitgliederversammlung 2021 durchzuführen) und seitdem ständig die Entwicklung an der Corona-Front im Auge,
damit auch wieder rechtzeitig ohne
Konventionalstrafe die Anmietung
storniert werden konnte. Denn eines
war klar: Die Mitgliederversammlung
hätte nur unter strengen Hygieneregeln stattfinden können. Und das
hieß im einfachsten Fall, die dann geltenden Teilnehmerzahlen für größere
Veranstaltungen und Abstandsregeln
einzuhalten.
Nach Studium der Bestuhlungspläne
im Großen Saal konnten wir davon
ausgehen, dass etwa 100 Mitglieder
regelkonform an der Mitgliederversammlung hätten teilnehmen können. Aber was machen, wenn 105 Mitglieder vor der Tür ständen? Die überzähligen fünf wegschicken und damit
diesen fünfen ihr Recht vorenthalten,

an der Mitgliederversammlung teilzunehmen? Was wäre, wenn einer dieser zurückgewiesenen Mitglieder vor
Gericht geht und die Rechtmäßigkeit
der Mitgliederversammlung anfechtet? Und wenn wir illegaler Weise 105
Teilnehmer zulassen und einer von
diesen 105 erkrankt schwer an Corona? Wer haftet? Würden unsere treu-

esten Teilnehmer, unsere älteren Mitglieder, wegen des Risikos überhaupt
kommen? Also lieber keine Präsenzveranstaltung?
– Dann vielleicht eine Hybrid-Veranstaltung, also ein Teil findet mit Präsenz
im Bürgerhaus statt, ein Teil über
Übertragung im Internet? Oder viele weiter auf Seite 4

Erstmals in der Geschichte des Bauvereins fanden zwei Mitgliederversammlungen schriftlich
statt. In der Geschäftsstelle wurden unter notarieller Aufsicht die Stimmen ausgezählt.
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leicht ganz virtuell, also nur über Internet?
– Mal abgesehen vom technischen Aufwand und der technischen Schwierigkeiten, die während der Versammlung
auftreten können (denn wir hätten
ja z.B. auch die Wahlen über Internet ganz oder teilweise durchführen
müssen), hätten wir wohl auch in
dieser Variante die Zugangsmöglichkeiten für unsere älteren Mitglieder
erschwert. Es wäre zudem von der
Kostenseite her wohl die teuerste Alternative geworden. Also lieber keine
Hybrid- oder rein virtuelle Versammlung! Vergessen sollte man an dieser
Stelle nicht, dass sich auch die Gerichte noch nicht abschließend dazu geäußert hatten, ob Hybrid-Versammlungen rechtlich zulässig sind.
– Wie schaut es denn dann mit einer
schriftlichen Mitgliederversammlung
aus? Der Vorteil wäre, dass soweit
möglich wirklich alle daran teilnehmen könnten und dass Verfahren sich
ja mehr oder weniger an den Briefwahlen bei politischen Wahlen orientiert,
was viele kennen. Nachteilig wirkt
sich das Verfahren lediglich im Hinblick auf die Organisation aus (volks-

Michael
Griebel
Ich bin Bankkaufmann und Dipl.
Sparkassenbetriebswirt. Seit
nahezu 20 Jahren bin ich Mitglied der Genossenschaft und gehöre seitdem dem Aufsichtsrat an. Seit dieser Zeit unterstütze ich beratend den Vorstand
bei Fragen des Finanzwesens und
der Finanzierung von neuen Wohnungsbauprojekten wie die Edenkobener Straße und das Gartencarré in
Unterliederbach sowie Sanierungen
und Instandhaltungen in der Hermann-Küster-Straße. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats.

tümlich: es macht mehr Arbeit): Man
muss die Mitglieder zweimal zeitversetzt anschreiben. Das erste Mal, um
die Mitglieder „einzuladen“ und Ihnen
alle Unterlagen an die Hand zu geben,
die sie noch brauchen (wie zum Beispiel alle Anlagen), und ein zweites
Mal, nach einer Zeit, in der Anträge
und Wahlvorschläge gemacht werden
konnten, um die endgültige Tagesordnung sowie den Abstimmungs- und
den Wahlbogen zur verschicken. Also
insgesamt mehr Papier bedrucken,
kuvertieren und austragen. Und alles
ins Internet stellen. … und dann natürlich die Stimmenabgabe und Stimmauszählung so organisieren, dass jeder Wählerwunsch unter Wahrung
des Wahlgeheimnisses Berücksichtigung findet. Aber scheuen wir Mehrarbeit?
Gemeinsam, aber in getrennten Abstimmungen sprachen sich sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand für das schriftliche
Verfahren zur Durchführung der Mitgliedersammlung aus – mit vollem Erfolg: Mehr als 500 Mitglieder (das sind
etwa 30 Prozent von allen Mitgliedern)
nahmen an der Mitgliederversammlung
teil; ein Wert, wie er wohl seit den Grün-

Markus
Marszolek
Ich habe über
25 Jahre beim
Bauverein
gewohnt. Noch heute wohnen meine
Verwandten und viele Freunde und
Bekannte beim Bauverein, die ich
mehrmals wöchentlich in Sindlingen
besuche. Sindlingen ist und bleibt
meine zweite Heimat. Daher ist es
für mich selbstverständlich, die Interessen der Mieter und Genossen
seit 2011 im Aufsichtsrat zu wahren.
Als Maschinenbauingenieur mit viel
Bauerfahrung kann ich meine Expertise im Bauausschuss einbringen
und die Arbeit des Vorstandes bzw.
des gesamten Bauvereins aus technischer Sicht gut beurteilen.

dungstagen unserer Genossenschaft bis
dahin nicht mehr erreicht wurde.
Die Auszählung der Stimmen fand
schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter notarieller Aufsicht statt –
und dauerte fünf Stunden! Die Verantwortlichen wollten auch bei diesem letzten Akt der Mitgliederversammlung kein
Risiko eingehen, dass sich Mitarbeiter
oder Mitglieder gegebenenfalls mit Corona infizieren. Zum Auszählungsteam
gehörte neben Mitarbeiter:innen des
Bauvereins der Ehrenamtliche Stadtrat Sieghard Pawlik. Anwesend waren
von Aufsichtsrat und Vorstand der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Ruhs und
der nebenamtliche Vorstand Christoph
Wild – beide ohne Funktion während des
Auszählungsvorganges. Am Freitag, dem
8. Oktober traf die notarielle Beurkundung der Mitgliederversammlung 2020
mit ihren Beschlüssen und Wahlergebnissen in der Geschäftsstelle des Bauvereins ein, am darauffolgenden Montag
konnte man sie auf der Website des Bauvereins oder auf der Geschäftsstelle einsehen.
Das zunehmende Infektionsgeschehen
und der weitgehend reibungslose Ablauf der Mitgliederversammlung 2020

Armin
Ningelgen
Über 12 Jahre
habe ich am Richard-WeidlichPlatz und in der
Ferdinand-Hofmann-Straße gewohnt, ein Reihenhäuschen komplett saniert und bin
seit über 20 Jahren im Aufsichtsrat.
Dank meiner Ingenieurausbildung
liegen mir die Arbeit im Bauausschuss und besonders die Altbausanierungen am Herzen. Zu Bilanzierungen und Genossenschaftsrecht
habe ich mich fortgebildet. Gerade
wegen der Erfahrungen außerhalb
des Bauvereins schätze ich die genossenschaftliche „Heimat“ im Bauverein sehr.
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machte es für Aufsichtsrat und Vorstand
leicht, sich auch bei der Planung der Mitgliederversammlung 2021 für das schriftliche Verfahren zu entscheiden.
In den nebenstehenden Kästen haben
wir für Sie die Abstimmungsergebnisse
der beiden Mitgliederversammlungen
2020 und 2021 aufgeführt. Gleichzeitig
stellen wir Ihnen die von Ihnen mehrheitlich gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor. Diese Rubrik wollen wir auch zukünftig nach Mitgliederversammlungen
beibehalten.
Was wir trotz der erfahrenen Machbarkeit nicht beibehalten wollen, ist, auch
zukünftig schriftliche Mitgliederversammlungen durchzuführen (bzw. nur
unter Zwang). Wir möchten mit Ihnen
persönlich ins Gespräch kommen und
natürlich auch Ihnen die Möglichkeit geben, uns anzusprechen.
In diesem Sinne wünschen wir uns für
das nächste Jahr im Hinblick auf unsere
Mitgliederversammlung möglichst viele
(dreifach) Geimpfte und ein Verschwinden der Pandemie – es wird sie niemand
vermissen.
Christoph Wild

Thomas
Klingenberger
Ich habe von
1964 bis 1975 mit
meinen Eltern als
„Erstbezieher“
in der HermannKüster-Straße gewohnt. Ich bin
Rechtsanwalt, seit 1989 vertrete ich
als solcher den Bauverein. Seit 2004
bin ich Mitglied des Aufsichtsrates,
zunächst im Bauausschuss und seit
2011 im Prüfungsausschuss. In diesem Zeitraum sind das Gartencarrée in Unterliederbach sowie die
Umgestaltung des Vorstandes von
einem auf zwei hauptamtliche Vorstände von besonderer Bedeutung.
Von Beginn an unterstütze ich den
Vorstand in seinem Bestreben preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung
zu stellen.

Mitgliederversammlung 2020 im Überblick
Die Dividende 2019 ist sicher und inzwischen ausgezahlt. 89 % der Wählenden stimmten der Auszahlung des Bilanzgewinns als Dividende gemäß § 41
der Satzung zu.
Vorstand und Aufsichtsrat wurden für
ihre Tätigkeiten im Jahre 2019 entlastet:
der Vorstand zu 81 %, der Aufsichtsrat
zu 82 %.
Zukünftig sind Kredite wie zum Beispiel Stundungen/Ratenzahlungen an
denselben Schuldner auf einen Betrag
von 0,75 % der gesetzlichen Rücklage

zum 31.12. des Vorjahres begrenzt: Dem
stimmten 70 % der Wähler:innen zu.
Die Amtszeit der in 2020 zu wählenden
Aufsichtsratsmitglieder wurde durch Votum von 81 % der Wähler:innen bis zur
Mitgliederversammlung 2023 verkürzt.
In ihrem Amt als Aufsichtsratsmitglied
bestätigt wurden Michael Griebel von
61 %, Dr. Markus Marszolek von 54 %
und Armin Ningelgen von 51 % der
Wähler:innen. Auf Franz Ilg, Falk Harmuth und Michael Thoma entfielen
38 %, 29 % bzw. 27 % der abgegebenen
Stimmen.

Mitgliederversammlung 2021 im Überblick
Auch die Dividende 2020 ist sicher und
mittlerweile ebenfalls ausgezahlt. 92 %
der Wählenden stimmten der Auszahlung des Bilanzgewinns als Dividende
gemäß § 41 der Satzung zu.
Vorstand und Aufsichtsrat wurden für
ihre Tätigkeiten in 2020 entlastet: der Vorstand zu 88 %, der Aufsichtsrat zu 86 %.

Hans-Joachim
Schulz
Seit 1973 wohne ich beim Bauverein. Beruflich
habe ich als Elektrotechniker bei
der Mainova im Bereich Stromversorgung, Entstörungsdienst und Disposition gearbeitet. Mein Interesse am
genossenschaftlichen Wohnen war
früh geweckt. Mein Hobby Fotografieren – mit Schwerpunkt Architektur
und Wohnen in unserer Siedlung –
gab dann den Ausschlag für den Kontakt zum Bauverein. Seit 1986 fotografiere ich für unsere Mitgliederzeitung und habe inzwischen ein kleines
Archiv aufgebaut. Seit 1994 gehöre
ich dem Aufsichtsrat an. Ich bin Vorsitzender des Bauausschusses und
schreibe die Protokolle.

In ihrem Amt als Aufsichtsratsmitglied
bestätigt wurden Achim Heinemann
von 74 %, Thomas Klingenberger von
77 % und Achim Schulz von 82 % der
Wähler:innen. Weitere Wahlvorschläge
gab es für die Aufsichtsratswahl nicht.

Achim
Heinemann
Als Kind einst in
Sindlingen groß
geworden,
als
Rotfabriker lange
Jahre verwurzelt,
kehrte ich 2013 hierhin zurück. Seitdem wohne ich am neu gestalteten
Paul-Kirchhof-Platz; es bewegt sich
was in unserer Siedlung. Wir wachsen gesund und gestalten gemeinsam für die Gemeinschaft – das ist
es, wofür es lohnt im Aufsichtsrat
des Bauvereins mitzuwirken. Seit
2015 bin ich dabei. Zahlen begleiten
mich seit über 20 Jahren in leitender
Funktion im Beruf, aber auch im Ehrenamt als Schatzmeister beim DRK.
Ich bin von Beginn an aktiv im Prüfungsausschuss.
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Endlich wieder was los in der Siedlung
Auch wenn beim Vorgarten-Flohmarkt
weniger Stände und Besucher als sonst registriert
wurden, war die Stimmung prächtig.
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D

ie Schilder mit den dicken roten
Pfeilen und dem Schriftzug Flohmarkt wiesen schon an der Kreuzung Bahnstraße/Heussleinstraße den
Weg zum Ereignis. Endlich wieder Flohmarkt. Lange vermisst und unendlich ersehnt. Sogar der Wettergott spielte mit.
Eitel Sonnenschein zwischen Neulandstraße und Ferdinand-Hofmann-Straße,
Edenkobener Straße und Richard-Weidlich-Platz. Allerdings: Die Behälter mit
Desinfektionsmitteln, die an so manchen Ständen standen, machten deut-

lich, dass der Flohmarkt des Jahres 2021
kein ganz normaler war. Corona war präsent, in den Köpfen, an den Ständen und
in den Bilanzen.
Als Ilona Klein an späten Nachmittag die
eingesammelte Standgebühr zählte, kam
sie auf 104 Euro. Oder 52 Stände. Das waren einige weniger als in den Vorjahren:
„Sonst hätten wir 70 bis 80 Teilnehmer“.
Dieses Mal hatten 15 Anwohner aus der
Neulandstraße Keller, Dachböden und
Kammern nach Flohmarktartikel durchforstet. In der Edenkobener Straße – mit

Unterstützung aus der Hermann-KüsterStraße – hatten 15 Mieter Tapeziertische
und Camping-Tische in die Vorgärten gestellt, in der Ferdinand-Hofmann-Straße
waren es mit 13 Ständen auffallend weniger als sonst, in der Bahnstraße lockten
vier Stände Besucher an und am RichardWeidlich-Platz drei. Zur Grundausstattung der Verkaufsstände gehörten fast
überall auch große Sonnenschirme oder
waren gar ganze Pavillons aufgebaut
worden. Die Sonne meinte es an diesem
Tag fast zu gut. 
❚
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Klönen, Kaffee trinken, D
Spaß haben

ie beiden Frauen waren aus Hanau angereist. Natürlich wollten
sie auf dem Flohmarkt stöbern.
Vor allem aber wollte die eine ihrer Freundin zeigen, wo sie früher gewohnt hatte.
1961 war sie am Paul-Kirchhof-Platz geboren worden, aber schon wenige Jahre
später aus Sindlingen weggezogen. An
diesem Tag staunte insbesondere die
Freundin: „Ist das schön hier in der Siedlung. Die tollen Vorgärten, alles aufgelockert und grün. Da macht es Spaß, den
Flohmarkt-Besuch mit einem Spaziergang zu verbinden“.
Andere interessierte das architektonische Ensemble weniger. Die Flohmarkt
Profis waren schon vor dem offiziellen
Start um 10 Uhr auf der Suche nach dem
Schnäppchen. Für die vielen bunten Luftballons, die der Bauverein spendiert hatte, hatten sie keinen Blick übrig.
Der eine durchforstete die Schallplattensammlung nach einer Rarität. Was genau
er zu finden hoffte, wollte er nicht verraten. Andere waren auf der Suche nach
alten Fotoapparaten mit ganz bestimmten Objektiven, Uhren, Schmuck oder
Sammler-Tassen und Kaffeekannen aus
speziellen Serien. Die Kenner wissen um
den Wert mancher Exponate, die auf der
anderen Seite des Tapeziertisches eher
nicht. So ist Flohmarkt halt.
Wichtig war vor allem, dass es Spaß
gemacht hat. Das Organisationsteam
um Ellen Erd, Monika Hochhaus, Ilona
Klein und Joachim Schulz hatte Kontakt
mit dem Ordnungsamt in Sachen Corona aufgenommen, hatte die Medien informiert und Flyer drucken lassen. Für
die ausgelassene Stimmung sorgten die
Frauen, Männer und die vielen Kinder
hinter den Tischen selbst.
Endlich. Endlich. Das war eines der am
häufigsten gehörten Worte an diesem
Tag. Endlich mal wieder mit Bekannten
klönen, die man so lange nicht gesehen
hatte, endlich mal wieder mit Nachbarn
draußen Kaffee trinken.
Auch wenn weniger Stände aufgebaut waren als in den Vorjahren, wegen Corona
weniger Besucher kamen und der Umsatz
für manche Flohmarkt-Betreiber hätte
besser ausfallen können, Spaß hatten alle.
Und alle waren sich einig, „dass es hoffentlich nicht wieder zwei Jahre bis zum
nächsten Vorgartenflohmarkt dauert“.  ❚
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Eine perfekte
Logistik

E

s war eine super Logistik an diesem
Mittwoch im Juli. Der Lkw der Firma Paul Wolff aus Mönchengladbach stoppte in der Edenkobener Straße vor dem Hauseingang Nr. 17. Beladen war der Schwertransport mit acht
abschließbaren Mülltonnen-Boxen. Die
Handwerker-Crew vom Bauverein stand
schon bereit, um die Lieferung an ihren
Bestimmungsort zu platzieren.
Soweit der Kranausleger des Lkw reichte,
bugsierte der Fahrer die Beton-Behälter
zum künftigen Stellplatz, wo der Ausleger
nicht mehr hinkam, übernahm ein Gabelstapler den Transport. Die exakte Platzierung, das Ausrichten der abschließbaren
Behälter und das Einsetzen der ganz normalen Mülltonnen übernahmen die Männer
vom Regiebetrieb unserer Genossenschaft.
Nach zwei Stunden war alles erledigt. Tags
darauf kam noch ein weiterer Transport für
die Häuser Edenkobener Straße 5–7 an.
Ingolf Sommer, der Technische Leiter des
Bauvereins, war hoch zufrieden. Mit den
beiden Lieferungen war der vierte Mülltonnenplatz in der Siedlung mit den neuen,
abschließbaren Behältern ausgestattet worden. Im kommenden Jahr geht es entweder
in der Hugo-Kallenbach-Straße oder der
Edenkobener Straße weiter, bevor in absehbarer Zeit die restliche Edenkobener Straße
und die Hermann-Küster-Straße dran sind.
Die Spezial-Müllboxen hatte der Bauverein
erstmals für das Garten-Carré Unterliederbach angeschafft. Damals kostete ein Satz
15 000 Euro. Inzwischen belaufen sich die
Anschaffungskosten je nach Größe des Mülltonnen-Platzes auf 20 000 bis 25 000 Euro.
Pro Jahr, so die Kostenkalkulation, sollen
zwei Standorte mit den neuartigen Tonnen
ausgestattet werden. Ingolf Sommer weiß
die Neuerung zu schätzen. „Weil die Tonnen abschließbar sind und nur unsere Mieter Schlüssel haben, ist es rings um die Plätze sauberer geworden und hat der Mülltourismus auf Null abgenommen.“ In der Vergangenheit haben nicht selten Menschen
ihren Müll in den Tonnen entsorgt, die gar
keine Mieter des Bauvereins waren.
❚
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Die Kuchen-Liebhaber sind auch
perfekte Schädlingsbekämpfer
2021 war kein Wespenjahr, 2020 waren die 
Kammerjäger Stammgäste in unserer Siedlung

E

Fotos: 250432 (oben), Hans Braxmeier (unten) / Pixabay

s ist schon eine Weile her, als die
Feuerwehr vor dem Reihenhaus im
Süden Sindlingens vorfuhr. Anlass
war kein Brand in der Küche oder Feuer im Keller. Der Einsatz galt einem Wespenvolk, dass sich im Dachgeschoss in
einem Hohlraum zwischen Ziegeln und
holzvertäfelter Wand angesiedelt hatte.
Dem Schädlingsbekämpfer war die Arbeit zu kompliziert, so schlüpfte ein Feuerwehrmann – im Nebenberuf selbst Imker – in den weißen Schutzanzug.
Wespen sind ein Thema. Jedes Jahr, vor
allem zwischen Juli und September und
vor allem, wenn im Garten gegrillt, auf
der Terrasse der Erdbeerkuchen gereicht
wird oder beim Kindergeburtstag süße
Limonade gereicht wird. Gerade von Süßem und Deftigen wie Würstchen und
gegrilltem Steak werden die gelb-schwarzen Insekten angezogen. Wenn dann

auch noch Kinder oder Erwachsene wild
um sich fuchtelnd die ungeliebten Gäste
vertreiben wollen, werden die erst recht
wild.
Wespen-Stiche sind nicht nur schmerzhaft, sie können auch für Menschen gefährlich werden. Stiche in Mund oder Rachenraum sind immer lebensgefährlich
und müssen sofort ärztlich behandelt
werden. Doch die meisten der rund 600
Wespenarten in Deutschland und den
Nachbarländern sind harmlos. Sie leben
nur wenige Wochen, viele Nester sind ab
August ohnehin verwaist. Eine Ausnahme bilden die 16 bis 19 Millimeter große
Deutsche Wespe (Erkennungsmerkmal
drei schwarze Punkte im Gesicht) sowie
die mit 11 bis 14 Millimeter etwas kleinere Gemeine Wespe, die im Gesicht einen
senkrechten Strich aufweist.
Wespennester tief im Dach sind eher
die Ausnahme. Im Regelfall richten sich
die Völker meist Erdnestern, in Hecken,
Baumhöhlen, schwer zugänglichen
Hausecken oder in Rollladenkästen ein.
2021 blieben manche Grillparty oder Kaffeetafel von Wespen verschont. Der ebenso nasse wie kalte Frühling hatte nach
Darstellung des Bundes für Umwelt und
Naturschutz (BUND) zur Folge, dass die
Tiere nicht ausreichend Nahrung fanden,
um ihre Larven zu füttern. Dafür war das
Jahr davor das reinste Wespenjahr. Beim
Bauverein gingen im Sommer fast täglich
Anrufer besorgter und verängstigter Mieter ein, weil sich in der Hecke vor dem
Haus, am Balkon oder in den Ritzen des
Treppenaufgangs die gelb-schwarzen
Flieger Nester gebaut hatten.
Häufig – Vorstand Brigitte Erbe findet im
Nachhinein viel zu häufig – wurde der
Kammerjäger gerufen. Für die Beseitigung und zum Teil für die Umsiedlung
der Wespen-Völker zahlte der Bauver-

ein im Jahre
2020 die Rekordsumme
von knapp
10.000
Euro. Für
Brigitte Erbe stellt
sich deshalb die
Frage, ob es nicht
auch zumutbar ist, mit den Wespen zu
leben, von denen keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Grundsätzlich stehen alle
Wespen unter Naturschutz. Man muss
immer abwägen, ist es wirklich eine akute Gefahr oder kann man sich vielleicht
doch arrangieren. Im Bundesnaturschutzgesetzsteht, dass Wespennester
nur dann beseitigt werden dürfen, wenn
ein vernünftiger Grund vorliegt – zum
Beispiel, wenn konkrete Gefahren für
Leib und Leben zu befürchten sind. Der
Verband für ökologische Schädlingsbekämpfung rät davon ab, ein Wespennest
sofort zu zerstören. Vor allem, wenn es
mehrere Meter entfernt ist und die Anflugschneise der Tiere möglicherweise
gar nicht die Laufwege des Menschen
kreuzt. Deshalb wird der Bauverein künftig vor Beauftragung eines Schädlings
bekämpfers prüfen, ob eine akute Gefahr
durch das gemeldete Wespennest besteht, oder ob es zumutbar ist, sich mit
den Wespen zu arrangieren, beziehungsweise durch geeignete Maßnahmen sich
selbst zu schützen.
Schließlich gibt das Vorstandsmitglied
auch zu bedenken, dass die Insekten
alles andere als Schädlinge sind: „Im
Grunde sind das natürliche Schädlingsbekämpfer“. Denn die Wespen ernähren
sich auch von Fliegen, Blattläusen oder
Raupen, gegen die wir Menschen allzu
zu oft die chemische Keule einsetzen. ❚
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Die Mär von weißen Weihnachten

W

aren das noch Zeiten: Mit dem
Schlitten sind wir den Bahndamm der heutigen S2-Strecke runter gedüst in die Ferdinand-Hofmann-Straße rein. Schnee gab es eigentlich jeden Winter, aber Autos, die bei der
Schlitten-Partie hätten gefährlich werden
können, gab es um 1960 so gut wie keine. Oder Jahre später: Der Weihnachtsmarkt am Richard-Weidlich-Platz und danach an der katholischen Kirche St. Dionysius fand meist in weißer Umgebung
statt oder war zumindest weiß gepudert.
Idylle im Schnee? Jedes Jahr?
Weit gefehlt. Die Erinnerung, dass es
früher fast immer weiße Weihnachten
gab, trügt gewaltig. Meist war es nämlich
trüb, bedeckt oder es hat sogar geregnet.
Die Statistiker der Stadt Frankfurt haben
sich gestützt auf Angaben des Offenbacher Wetteramtes die Klimadaten vorgenommen. Gemessen wurde am Frankfurter Flughafen und das seit 1949.
Die Ergebnisse sind ernüchternd. 37 Mal
hat es an Heiligabend geregnet, eine geschlossene Schneedecke von mehr als
einem Zentimeter gab es nur in 13 Jahren. Für den Bau eines Schneemanns
dürfte es immerhin 1969, 2001 und im
Rekordjahr 1981 gereicht haben. Da lagen
bis zu 14 Zentimeter Schnee. Die Durchschnittstemperatur betrug 2,2 Grad Celsius, 1962 war mit minus 9,2 Grad am
kältesten. 2013 kletterte das Thermometer an Heiligabend auf frühlingshafte
14,4 Grad.
Auch wir von der Redaktion unserer Mitgliederzeitung „Die Siedlung“ tun uns
immer schwer, wenn Weihnachten näher
rückt und die Dezember-Ausgabe in Produktion ist. Besonders die Auswahl des
Fotos für die Seite 1 ist ein VabanqueSpiel: Ein Foto mit Schnee, vielleicht ein
Schneepflug, der im hohen Bogen die
weiße Pracht vom Gehweg in die angrenzende Grünanlage befördert? Oder doch

lieber ein Bild von Bäumen und Sträuchern – der Jahreszeit entsprechend
ohne Blätter, aber auch ohne Schnee?
Wenn es dann draußen 14 Grad sind,
lachen sich die Leser tot, wenn wir uns
für das Schneebild entschieden haben.
Liegt ausnahmsweise doch Schnee und
das Titelfoto zeigt eine grüne Wiese
samt Baum, schütteln die Leser vermutlich den Kopf. Dabei müssen wir unsere
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Entscheidung rund vier Wochen vor dem
Austeilen der „Siedlung“ treffen, weil
so lange Vorbereitung und Druck in Anspruch nehmen.
Die Chancen auf weiße Weihnachten
sind regional übrigens sehr verschieden.
Während es in München laut wetter.com
dank der Nähe zu den Alpen alle Zweieinhalb Jahre zwischen Heiligabend und
dem zweiten Weihnachtsfeiertag Schnee
gibt, schneit es auf Helgoland statistisch
gesehen nur alle 50 Jahre während dieser Tage. Berlin hat alle fünf Jahre weiße
Weihnachten, Köln nur alle zehn Jahre.
Eine Besonderheit für den Frankfurter
Westen ist die Nähe zum Industriepark
Höchst. Bei winterlichen Inversionswetterlagen tritt manchmal das Phänomen des Industrieschnees auf. Der wird
durch die Wasserdampfemissionen des
Kraftwerks und der zahlreichen Kühltürme verursacht. So fielen an Weihnachten 2007 in den an den Industriepark
angrenzenden Stadtteilen bis zu zehn
Zentimeter Schnee, während das übrige
Rhein-Main-Gebiet schneefrei war.
Aber richtiger Schnee wäre schon
schön …
❚

Geschäftszeiten
Montag, Dienstag und Donnerstag
von 9:30 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 15:00 Uhr.
Mittwoch 9:30 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 15:30 Uhr.
Freitag 8:30 bis 10:30 Uhr.
Allgemeine Sprechstunde
1., 3. und 5. Mittwoch im Monat von
15:00 bis 17:30 Uhr und
2. und 4. Mittwoch im Monat von
14:00 bis 16:30 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Mainova Störmeldungen: 0180 / 1188811
Süwag: 3107-0 Gas-Notruf: 213-88110
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Zahnärztlicher Notdienst: 069 / 59795360

Bei Ausfall der Heizung bitte den Bauverein anrufen.

Foto: Daniela Dimitrowa / Pixabay

Seit 1949 gab es in Frankfurt nur 13 Mal an Heiligabend
eine geschlossene Schneedecke

