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Liebe Mitglieder,

wieder neigt sich ein außergewöhnliches Jahr dem Ende zu. 
Neben der Corona-Pandemie haben besonders die Folgen 
des Ukrainekrieges unser Leben verändert. Es gibt dramati-
sche wirtschaftliche und soziale Entwicklungen. Viele Men-
schen haben beim Thema Wohnen große Sorgen. Doch wir 
bleiben Optimisten, denn einmal mehr zeigt sich, dass eine 
starke Gemeinschaft zusammen (fast) alles schafft. Wir ha-
ben sehr gut gewirtschaftet. Unsere soliden Bilanzen er-
möglichen es, die extremen Preisexplosionen bei Energie 
und Lebenshaltungskosten zunächst ohne Mieterhöhungen 
zu schultern. 
An dieser Stelle möchten wir unser Angebot an Mieterinnen 
und Mieter wiederholen, die durch die Krise in finanzielle 
Nöte geraten sind, mit uns gemeinsam einen Weg zu fin-
den, finanzielle Engpässe zu überbrücken. 
Erlassen können wir die Miete nicht. Aber durch den Be-
schluss der Mitgliederversammlung 2020 zur Kreditgewäh-
rung haben wir gemeinsam die Möglichkeit geschaffen, 
Stundungen oder Ratenzahlungen zu vereinbaren. Auch 
helfen wir gerne, die richtigen Anlaufstellen für finanzielle 
Hilfen zu finden.
Auch bei den notwendigen Energieeinsparungen können 
wir auf unsere Erfahrung als Genossenschaft zurückgreifen. 

Wenn wir alle einen kleinen Beitrag (Seite 3) leisten, wer-
den wir alle gut durch diesen und auch die nächsten Winter 
kommen.
Der Bericht über „die Dinos aus der Hermann-Küster-Stra-
ße“ zeigt sehr eindrucksvoll, wie gut es sich auf Dauer in 
einer Genossenschaft leben lässt. Nebenbei bemerkt: Wäh-
rend die Mieten der „Dinos“ in den letzten 60 Jahren um 
das Vierfache gestiegen sind, haben sich die Brotpreise um 
das Siebenfache erhöht.
Viele Familien leben bereits in fünfter (!) Generation beim 
Bauverein. Ihre Urgroßeltern gehörten zum Teil zu den 
Gründungsmitgliedern. Natürlich sind uns auch neue Be-
werber willkommen, die mit uns den genossenschaftlichen 
Gedanken leben wollen. Manchmal ist der Zufall der Anstoß 
für eine Bewerbung, wie das Beispiel auf Seite 11 zeigt. Da 
radelt ein Mann durch unsere Siedlung und sieht und spürt, 
wie gut und schön es sich hier leben lässt. „Fremden“ fal-
len Dinge auf, die uns Alteingesessenen nicht mehr bewusst 
sind. 
Von der guten Laune, die eine lebendige Nachbarschaft mit 
sich bringt, zeugen einmal mehr die Fotos vom Vorgarten-
Flohmarkt (Seite 12–15). Vielen Dank für das Engagement 
des Organisationsteams, dass die Veranstaltung nicht nur 
ermöglicht, sondern zur Tradition hat werden lassen.

Natürlich haben wir uns dieses Jahr auch mit Themen für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Genossenschaft beschäftigt. Le-
sen Sie auf Seite 10 über den geplanten Glasfaserumbau aller 
Wohnungen. Wir denken, wir haben hier eine gute Lösung ge-
funden, bei der nicht nur die Datenübertragungswege hoch-
wertiger und stabiler werden, sondern auch jede Mieterin 
und jeder Mieter ab 01.07.2024 entsprechend des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG) den Anbieter frei wählen und 
dennoch einen relativ guten Preis für den TV-Empfang, aber 
auch für die Telefon – und Internetversorgung erhalten kann. 
Noch ein Hinweis auf unsere geänderten Sprechzeiten. Neu ein-
geführt haben wir ja Termine nach Vereinbarung. Kommen Sie 
auf uns zu und vereinbaren Sie einen Termin für alle Themen, 
die nicht telefonisch oder per E-Mail geklärt werden können.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
 Lesen unserer Zeitung und eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit. Kommen 
Sie gut und gesund ins neue Jahr! 

 
Ihre Brigitte Erbe

Gemeinsam durch die Krisen 
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Schonen Sie Ihre Brief tasche – so einfach geht’s! 

Angst vor dem Winter? Verständ-
lich bei den explodierenden Ener-
giepreisen. Aber was können wir 

tun, um die eigene Brieftasche zu entlas-
ten? Es ist gar nicht so schwer. Denn wir 
alle können einen großen Beitrag leisten, 
indem wir zuhause mit einfachen Tricks 
Energie einsparen.

20 bis maximal 22 Grad reichen in der 
Regel aus
20–22°C Raumlufttemperatur sind in 
der Heizperiode ausreichend. Um die 
Umwelt und den eigenen Geldbeutel zu 
schonen, sollte man die Wohnung auf 
keinen Fall so stark heizen, dass man da-
rin im T-Shirt sitzen kann.

Heizung vor dem Lüften abdrehen
Drehen Sie Ihre Thermostatventile zu, 
wenn Sie die Fenster zum Lüften öffnen. 
Ansonsten „denkt“ Ihre Heizung, dass 
der Raum kalt ist und stärker beheizt 
werden muss.

Fenster nicht dauerhaft gekippt lassen
Gekippte Fenster verschwenden Ener-
gie, wenn sie lange Zeit gekippt bleiben. 
Effizienter ist es, die Fenster mehrmals 
am Tag für einige Minuten zum Stoßlüf-
ten ganz zu öffnen, am besten mehrere 
gleichzeitig. Das sorgt für einen schnel-
len Luftaustausch. Bei Frost reichen ma-
ximal 5 Minuten, in der Übergangszeit 10 
bis 15 Minuten.

Im Schlafzimmer vor dem Schlafengehen 
und nach dem Aufstehen lüften
So wird verhindert, dass sich die beim 
Schlafen freigewordene Feuchte dauer-
haft in die Wände und Möbel einspei-
chert. In Küche und Bad größere Men-
gen an Wasserdampf durch Kochen und 
Duschen sofort durch Fensteröffnung 
ins Freie lüften.

Heizung nachts und bei Abwesenheit ge-
zielt herunterdrehen
Sie sparen Energie, wenn Sie die Raum-
temperatur nachts oder bei längerer Ab-
wesenheit verringern. Es sollte jedoch 
eine Mindesttemperatur von 16–17 °C 

beibehalten werden, da es sonst 
leichter zu Feuchteschäden und 
zu Schimmelbildung kommen 
kann.

Heizkörper nicht dauerhaft auf 
null stellen
Drehen Sie die Heizkörper in 
regelmäßig benutzten Räumen 
während der Heizperiode nie 
ganz ab. Wenn Räume ausküh-
len, sinken die Wandtempera-
turen. Der Raum bleibt dann 
auch bei kurzzeitigem Erwär-
men unbehaglich.

Wärmeabgabe des Heizkör-
pers nicht behindern
Heizkörper sollten freigehalten 
werden, so dass sich die Wär-
me rasch im Raum verteilen 
kann. Verkleidungen, davor-
stehende Möbel oder lange 
Vorhänge sind ungünstig, da 
sie die Wärme schlucken und 
nicht in den Raum lassen.

Innentüren zwischen unter-
schiedlich beheizten Räumen 
geschlossen halten
Kühle Räume sollten nicht mit der Luft 
aus wärmeren Räumen geheizt werden. 
Denn sonst gelangt nicht nur Wärme, 
sondern auch Luftfeuchtigkeit in den 
kühlen Raum. Die relative Luftfeuch-
te steigt dann und erleichtert so das 
Wachstum von Schimmelpilzen.

Licht und Elektrogeräte beim Verlassen 
des Raums ausschalten
Überlegen Sie immer genau, ob das 
Licht gerade wirklich überall brennen 
muss und Sie das laufende Elektrogerät 
aktuell benötigen.

Elektrogeräte nicht im Stand-by-Modus 
lassen
Lassen Sie Fernseher und andere Elektro-
geräte nach der Nutzung nicht im Stand-
by-Modus, sondern schalten Sie sie ganz 
aus. Am einfachsten sind Steckerleisten, 
die über einen Ausschalter verfügen.

Kühlschränke können Stromfresser sein
Ein energieeffizienter neuer Kühlschrank 
kann gegenüber einem Altgerät 150 kWh 
und mehr an Strom im Jahr einsparen. 
In einem Jahr können Sie so mehr als 
50 Euro sparen. Achten Sie deshalb bei 
der Anschaffung neuer Elektrogeräte auf 
die Energieeffizienz-Kennzeichnung.

Verzicht auf strombetriebene Heizkörper
Angesichts der gestiegenen Gas- und 
Ölpreise mag manch einer auf die Idee 
kommen, die Heizung abzuschalten 
und dafür strombetriebene Heizkörper 
einzusetzen. Davor möchten wir Sie 
aus zwei Gründen warnen: Zum einen 
sind elektrische Heizkörper sehr ener-
gieintensiv, zum anderen droht bei dem 
gleichzeitigen Betrieb von mehreren 
Heizkörpern innerhalb eines Hauses 
schnell eine Überlastung des internen 
Stromnetzes.  ❚

Wer nur 1 Grad weniger heizt, spart circa 6 % Energiekosten.
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„Ich bin prima aufgenommen worden“
Vladan Protic verstärkt den Hausmeisterdienst des Bauvereins 

Gelernt hatte er eigentlich Groß- 
und Außenhandelskaufmann. 
Doch mit 25 merkte er, dass ihm 

das Handwerk viel besser liegt. Fliesen 
zu legen machte mehr Spaß. Vladan Pro-
tic sattelte um, schaute zwei Jahre einem 
begnadeten Fliesenlegermeister über die 
Schulter und machte sich dann selbstän-
dig. „Es war eine schöne Zeit, mit Hö-
hen und Tiefen“ schaut er zurück. Mit 
zunehmender Dauer seiner Selbständig-
keit habe er jedoch festgestellt, „dass mir 
moderate Arbeitszeiten sowie ein gere-
geltes Familienleben sehr fehlen.“
Da kam ihm die Anzeige des Bauvereins 
im Internet gelegen. Gesucht wurde ein 
Mann mit handwerklichen Fähigkeiten für 
dem Hausmeisterdienst. Vladan Protic 

entschied sich die Selbständigkeit zu be-
enden und seine Fähigkeiten und Kompe-
tenzen aus über 20 Jahren Erfahrung im 
Handwerk einzubringen. Seit 1. August ist 
der in Hofheim geborene Protic Kollege 
von Hakob Avetisyan, Detlef Färger und 
Marek Landkocz und kümmert sich um 
die Reparatur von Türschlössern und Zäu-
nen, saubere Treppenhäuser, die Bereit-
stellung von Mülltonnen oder den Grün-
schnitt. Er sagt, er sei „von den Kollegen 
prima aufgenommen und unterstützt 
worden“ und komme „mit allen Mitarbei-
tern in der Geschäftsstelle gut zurecht“. 
Inzwischen hat er in neben dem Kfz-Be-
trieb Kümmeth eine kleine Werkstatt mit 
Schreibtisch, Werkbank und Regalen für 
den Hausmeisterdienst eingerichtet. 

Auf den nächsten Schritt würden sich 
Vladan Protic und seine Frau besonders 
freuen.  Er hat sich um eine Wohnung 
beim Bauverein beworben: „Die Siedlung 
ist so schön, so ruhig, so toll“.  ❚

„Sauberkeit ist das halbe Leben“
Zwei Frauen sorgen nach Mieterwechseln für die Endreinigung 

Seit September sind Ines Onochie 
und Hatun Taylan Kolleginnen. Sie 
wohnen nicht nur beim Bauverein, 

nun arbeiten sie auch für den Bauverein. 
Als Mini-Jobberinnen säubern sie nach 
dem Auszug von Mietern Küche, Bad, 
Wohnzimmer und Schlafzimmer, berei-
ten modernisierte Wohnungen auf die 
Wiedervermietung vor und geben den 
Altbau-Wohnungen den letzten Schliff.  
Was für die Mitarbeiter des Regiebetrie-

bes der VW-Bulli ist, ist für Ines Onochie 
und Hatun Taylan der Bollerwagen. Da-
rin wird alles verstaut: Staubsauger, Be-
sen, Mopp, der Putzeimer und alle Sor-
ten Reinigungsmittel. „Alles, was eine 
ordentliche Hausfrau zum Putzen be-
nötigt,“ sagt Hatun Taylan und lächelt. 
Wenn‘s nach Unterliederbach geht und 
der Weg und mit dem Bollerwagen zu 
weit ist, springt auch schon mal einer 
der Hausmeister ein und fährt die Frau-
en mit dem Auto zum Arbeitsplatz.
Auf den Mini-Job aufmerksam wurden Frau 
Onochie und Frau Taylan in der Juli-Ausga-
be der „Siedlung“. Dort wurden zwei enga-
gierte Reinigungskräfte auf 450-Euro-Basis 
mit flexiblen Arbeitszeiten gesucht. Das 
kam beiden entgegen. Für Ines Onochie 
war angesichts rapide steigender Lebens-
mittelpreise, der Kostenexplosion bei Hei-
zung und Strom „klar, dass ich mit mei-
nem Teilzeitjob am Flughafen nicht mehr 
hinkomme“. Für sich selbst und „alle Men-
schen im Niedriglohnsektor wird es richtig 
hart“ sagt die alleinlebende Mutter erwach-

sener Kinder voraus. Wenn der Job am Flug-
hafen erledigt ist, putzt sie Fenster, Balkone, 
Türklinken oder Lampen für den Bauverein. 
Hatun Taylan startet, wenn ihr Mann von 
der Arbeit kommt und sich um die drei 
Kinder der Familie kümmert. „Meine Ar-
beitszeit richtet sich nach dem Dienstplan 
meines Mannes“, sagt sie und zitiert ihren 
in den 70er Jahren nach Deutschland ge-
kommenen Vater: „Sauberkeit und Ord-
nung ist das halbe Leben“.  ❚

Ines Onochie Hatun Taylan
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Von der Eisenbahn zur Wohnungswirtschaft
Anka Krüger studierte mal Eisenbahnbau und arbeitet seit 1. November beim Bauverein 

Die Frau ist offenherzig und spon-
tan. Als wir mit der „Neuen“ ei-
nen Termin für einen Bericht in 

dieser Ausgabe der Siedlung vereinba-
ren wollten und sich die Chance bot, 
das Interview sofort am Telefon zu füh-
ren, überlegte Anka Krüger nicht lange: 
„Wenn‘s Ihnen passt, machen wir es 
gleich. Ich muss mich nicht lange vor-
bereiten“. 
Anka Krüger ist in der Wohnungswirt-
schaft ein alter Hase. Dabei hatte die 
1960 in Thüringen geborene Frau die 
Weichen ganz anders gestellt. An der 
Uni Dresden studierte sie Eisenbahn-
bau und träumte von einer Karriere bei 
der Deutschen Reichsbahn. Dann kam 
1989 die Wende und der jungen Frau war 
klar, dass es die Reichsbahn nicht mehr 
lange geben werde. Sie verabschiedete 
sich vom Studium, blieb aber der Bahn 
in gewisser Weise treu. Sie wechselte zur 

Wohnungsgesellschaft der Bahn (BWG). 
Der Westdeutschen Bahn. Die hatte die 
Wohnungen der Reichsbahn geschluckt 
und suchte nun am Standort Erfurt Per-
sonal. Anka Krüger unterschrieb und be-
gann eine Ausbildung zum Kaufmann 
der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft. Den Fachwirt für Immobilienwirt-
schaft sattelte sie drauf. 
1999 wechselte sie in die Zentrale der 
BWG nach Frankfurt und wäre vermut-
lich noch heute dort, hätte der Bund die 
Eisenbahner-Wohnungen nicht 2002 an 
die Deutsche Annington verscheuert. 
Aus der wurde Vonovia, ein riesiger Im-
mobilienkonzern mit zweifelhaftem Ruf. 
Anka Krüger wechselte zur Hochtaunus 
Baugenossenschaft in Bad Homburg 
und wurde von den steigenden Benzin-
preisen ausgebremst. Vom Wohnort 
Flörsheim nach Bad Homburg waren es 
40 Kilometer. Das war ihr zu viel.

Anka Krüger las die Anzeige des Bau-
vereins und führte ein Bewerbungsge-
spräch, das beide Seiten hoch zufrieden 
beendeten. Seit 1. November ist sie in 
der Vermietung, „fühlt sich wohl, findet 
die Kollegen alle nett“ und war schon 
am ersten Tag begeistert: „Frau Erbe hat 
mich mit einem Blumenstrauß und Frau 
Aldinger mit der Einladung zur Weih-
nachtsfeier empfangen. „Das war schon 
mal eine Begrüßung“.  ❚

Nachruf Wir trauern um unsere langjährige Kollegin Miriam Böhm 

Die Nachricht kam sicherlich nicht überraschend. Als sie 
eintraf, waren die Kolleginnen und Kollegen im Bauverein 
dennoch tief getroffen. Miriam Böhm, knapp zehn Jah-

re für die Vermietung zuständig, ist gestorben. Mit nur 43 Jah-
ren hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren. 2020 war die 
Diagnose für die stets optimistische und lebensfrohe junge Frau 
ein Schock. Die Ärzte hatten Krebs diagnostiziert. Doch Miriam 
Böhm gab nicht auf. Im Gegenteil. Sie nahm den Kampf gegen 

die tückische Krankheit auf. Sie versteckte sich nicht, sie zog sich 
nicht zurück. Und sie ging offen mit der Diagnose um. Sie erzähl-
te Kolleginnen und Kollegen von ihrer Krankheit, selbst zahlrei-
che Mieter, zu denen sie noch Kontakt hielt, wussten Bescheid. 
Nach mehrmonatiger Behandlung schien es im vergangenen 
Jahr, als habe sie die Krankheit besiegt. „Wir dachten und hoff-
ten alle inständig, dass sie es geschafft hat“, sagt Ramona Al-
dinger, Teamleitung Vermietung und technische Verwaltung. 
Während der Weihnachtsfeier 2021 sorgte die junge Frau noch 
für Stimmung und steckte mit ihrer Lebensfreude die Kollegen 
an. Sie war während ihrer Zugehörigkeit zum Bauverein der 
Wirbelwind unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kein 
Wunder. In ihrer Freizeit legte sie im Tanzsportverein Fried-
berg lange Zeit eine flotte Sohle aufs Parkett. Auch als sie im 
Mai 2013 ihre Stelle beim Bauverein antrat und sich vorstellte, 
drückte sie aufs Tempo und brauchte nicht viele Worte: „Ich 
bin die Neue in der Vermietung“. Das wars und Miriam Böhm 
machte sich an die Arbeit. 
Im Februar dieses Jahres war der Krebs wieder da. Es folgten 
mehrere Klinikaufenthalte. Selbst in der Onkologie munterte 
Miriam Böhm die Mitpatienten aber noch auf, als sie selbst 
spürte, dass die Krankheit die Oberhand behalten würde. Am 
14. November ist sie zuhause friedlich eingeschlafen. ❚
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Thriller-Autorin mit Hang zum Liebesroman 
Die in Sindlingen geborene und aufgewachsene Jennifer Hauff hat es  
bis auf die Bühne der Buchmesse geschafft

Sie hat in der Thalia-Buchhandlung 
im Main-Taunus-Zentrum signiert, 
hat beim Christopher Street Day in 

Nürnberg aus ihrem Thriller „Verschnitt“ 
gelesen, faszinierte bei Hugendubel in 
der Frankfurter City die Buch-
handlungs-Manager mit ih-
rem Jugendroman „Traum-
stimmen“ genauso wie die 
vielen Zuhörer und erlebte 
Ende Oktober auf der Frank-
furter Buchmesse bei zwei 
Signierstunden am Stand ih-
res Verlages mainbook schon 
zum zweiten Mal das Flair 
der weltweit größten Bücher-
schau. Eine in der Sindlin-
ger Bücherei geplante Lese-
stunde im November musste 
krankheitsbedingt ausfallen. 
Auf Einladung des Förderver-
eins Buchstütze wird Jennifer 
Hauff vermutlich im März die 
Lesung nachholen und ihren 
im Medizin-Milieu angesie-
delten Thriller „Instabil“ vor-
stellen. Es geht um die junge 
Sophia, die auf der Flucht vor 
ihren Ängsten in die foren-
sische Psychiatrie eingelie-
fert worden war. Und es geht 
um den Pfleger Philipp, der 
nicht glaubt, dass Sophia eine 
Straftäterin ist. Ihm war ne-
ben anderen Ungereimthei-
ten aufgefallen, dass die Pa-
tienten-Akten unvollständig 
waren. Der Pfleger beginnt 
zu recherchieren – und bringt 
damit sich und andere Men-
schen in akute Lebensgefahr. 
Eigentlich hätte das Buch be-
reits 2016 erscheinen können. „Es war 
fast fertig“, erzählt Jenny Hauff, „leider 
hat sich kein Verlag gefunden.“ Das fast 
fertige Manuskript von ‚Instabil‘ ver-
schwand vorerst in der Schublade.
Da erging es Jenny Hauff wie vielen an-
deren Autoren, die Klinken putzten, doch 

bei Agenten, Lektoren oder Verlagen auf 
Ablehnung stoßen. Da ist es auch kein 
Trost, dass so manches Buch erst durch-
fiel und später doch zum Bestseller wur-
de. Das wohl berühmteste Bespiel ist Jo-

anne K. Rowling. Zahlreiche Verlage hat-
ten zunächst kein Interesse an den Aben-
teuern des Zauberlehrlings Harry Potter.
„Ich habe und hatte nicht die Illusion, 
dass ich der nächste Sebastian Fitzek 
oder ein Volker Kutscher werde“, sagt die 
junge Frau. Nur wenige Autoren könnten 

vom Schreiben leben. Die große Masse 
habe einen Zweit- oder gar einen Dritt-
Job. 
Jennifer Hauff arbeitet in Teilzeit für eine 
Fluggesellschaft. Die Festanstellung 

gibt eine gewisse finan-
zielle Sicherheit. Ansons-
ten schreibt die Mutter 
eines dreijährigen Sohnes, 
wann sie kann. „Wenn das 
Kind nicht krank ist, habe 
ich die Woche etwa zwei 
Tage Zeit fürs Schreiben“. 
Die kreativen Phasen sind 
aber nicht zu planen. „Ich 
kann nicht sagen, ich fan-
ge morgen um 7 Uhr an 
und arbeite zehn Stunden 
am Stück“. Deshalb hat sie 
immer ein bereits ziem-
lich abgegriffenes Notiz-
buch dabei, in dem jede 
neue Idee auch unterwegs 
erst einmal handschriftlich 
festgehalten wird.
Seit einem Jahr hat sie eine 
feste Agentin und ihre bei-
den Thriller sind im Frank-
furter mainbook-Verlag er-
schienen. Der Verlag „für 
Krimis und spannende 
Literatur“ ist Heimat für 
rund 50 meist lokale und 
regionale Autorinnen und 
Autoren.
Da passt es, dass Jennifer 
Hauff längst Ideen für ih-
ren nächsten Thriller hat 
und den im Kopf schon 
als Serie angelegt hat. Es 
sei denn, es kommt et-
was dazwischen. Ihre 

Oma hat kürzlich einen Wunsch geäu-
ßert: „Schreib doch mal was Schönes. 
Schreib mal einen Liebesroman“. Abge-
neigt wäre sie nicht. Schließlich gehört 
sie schon seit geraumer Zeit der Vereini-
gung deutschsprachiger Liebesromanau-
torinnen und -autoren an.  ❚
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Brennende Christbäume, laute Tröten 
Der Bauverein bietet in seinen Seniorenwohnanlagen Schulungen  
zum Brandschutz an 

Das Bild, das der Beamer im Club-
raum der Seniorenwohnanlage 
Zehnthof an die Wand warf, war 

dem Kalender angepasst. Ein brennen-
der Weihnachtsbaum, ein Adventsge-
steck und ein in Flammen aufgegange-
nes Handy. Was Steffen Aldinger, der 
Brandschutzbeauftragte des Bauvereins, 
dazu erzählte, mag auf den ersten Blick 
banal geklungen haben, doch die Statis-
tiken der Feuerwehren weisen es immer 
wieder aus: Oma geht nur ganz kurz mal 
zur Toilette, der Enkel greift nach der 
brennenden Kerze am Baum, der fällt 
um und in Windeseile steht die Woh-
nung in Brand. Oder: Das Handy, das ein 
paar Tage zuvor runtergefallen war, wird 
über Nacht im Schlafzimmer ausgerech-
net auf einem Wäschestapel aufgeladen 
und gerät wegen des defekten Akkus in 
Brand. Das Ehepaar im Bett bemerkt 
den beißenden Qualm zunächst nicht. 
„Denn“, sagt Steffen Aldinger, „im Schlaf 
haben wir keinen Geruchssinn“.
Das Adventsgesteck im Demonstrations-
Bild steht natürlich nicht auf einer Kera-
mikplatte oder einer Unterlage aus feu-
erhemmendem Schiefer. Dort gehört es 
aber hin.
Die Schulung im Zehnthof und eine 
zweite Veranstaltung eine Woche später 
in der Seniorenanlage in der Bielefelder 
Straße hatte nach Darstellung von Ingolf 
Sommer, dem Technischen Leiter des 
Bauvereins, das Ziel, „die Bewohner für 
die Belange des Brandschutzes zu sen-
sibilisieren“. 
Klar, weiß jede Frau und sicherlich auch 
jeder Mann, dass man ein eingeschal-
tetes Bügeleisen nicht auf einer Bluse 
oder Hose stehen lassen sollte. Und es 
hat sich bestimmt in den meisten Kü-
chen herumgesprochen, dass brennen-
des Fett in einer Pfanne oder Fritteuse 
auf keinen Fall mit Wasser gelöscht wer-
den darf. Die Folge wären eine explo-
sionsartige Verpuffung und vermutlich 

schwere Verbrennungen des Kochs oder 
der Köchin.
Dabei gibt es auch für solche Fälle ein 
einfaches, probates Mittel. Steffen Aldin-
ger hielt eine rote Spraydose in die Luft, 
nicht viel größer als ein Behälter mit Sah-
nespray, und betonte, „damit ließen sich 
schnell und wirkungsvoll kleine Fettbrände 
löschen“. Die Feuerlöscher im handlichen 
Format haben eine Reichweite von vier 
Metern, sind bis zu vier Jahren wartungs-
frei einsetzbar, passen in fast alle Schubla-
den neben dem Herd und kosten mit etwa 
25 Euro nicht die Welt. Sollten viele Interes-
senten zusammenkommen, sagte Steffen 
Aldinger, könne der Bauverein eine Sam-
melbestellung aufgeben und dabei sicher-
lich einen günstigeren Preis erzielen.
Sinn der Schulung sei, das Interesse der 
Bewohner  für alle Belange rings um 
das Thema Brände zu wecken. Dazu ge-
hörten Kenntnisse zur Brandverhütung 
ebenso wie die der Brandbekämpfung 

oder das Wissen über Brandmeldeein-
richtungen. Öffentliche Brandmelder 
(die mit dem roten Knopf und der klei-
nen Scheibe davor) seien wegen des häu-
figen Missbrauchs wieder abgeschafft 
worden, erzählte Aldinger. Was wo ins-
talliert werde, regelten die Brandschutz-
bestimmungen. Warum es im Zehnthof 
keinen Feuermelder gebe, wollte ein Zu-
hörer wisse. Die Antwort: „Das sehen die 
Bestimmungen nicht vor“. 
Allerdings werde der Bauverein in na-
her Zukunft die Seniorenanlagen freiwil-
lig mit sogenannten Handsirenen aus-
statten.  Die Warnsignalfanfaren erzeu-
gen ohne großen Kraftaufwand nur mit 
der eigenen Atemluft einen sehr lauten, 
durchdringenden Ton. Diese Tröten wer-
den entlang aller Fluchtwege installiert. 
Bestellt sind die Handsirenen schon seit 
geraumer Zeit, Lieferschwierigkeiten der 
Hersteller haben ihre Installation bisher 
leider verhindert. ❚

Wie funktioniert denn ein Feuerlöscher? Von den Seniorinnen und Senioren wusste es niemand.
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Drei Mieter wohnen seit dem 
Erstbezug 1962 im selben 
Haus und feiern seit Jahr-
zehnten gemeinsam Jubiläum

Sie heißen Doris und Milan Ducha-
cek, Hermann Kühnl und Margare-
te Weintz, sind zwischen 82 und 89 

Jahre alt und die unbestrittenen Dinos 
der Hermann-Küster-Straße. Sie wohnen 
seit über 60 Jahren im selben Haus und 
waren im Juli 1962 die ersten Bewohner 
des Häuserblocks 10-16. So was gibt es 
beim Bauverein kein zweites Mal.
Sie waren die Pioniere der Hermann-Küs-
ter-Straße. Das Asphaltband war zwar bis 
zum heutigen Hochhaus fertiggestellt, 
doch entlang der ganzen Straße gab es 
nur zwei Wohnblocks. „Unser Block und 
der dahinter mit den Hausnummern 18 
bis 24“, erzählt Milan Duchacek, „sonst 
stand da nix“. 
Es war die Zeit der Wohnungsnot. Marga-
rete Weintz, die damals noch Neumann 
hieß, wohnte mit ihrem Mann in einem 
Mansardenzimmer bei den Schwiegerel-
tern in Unterliederbach. Die Duchaceks 
mussten über drei Jahre mit einem Zim-
mer bei den Eltern in der Eisenbahner-
siedlung in Nied vorliebnehmen. Her-
mann Kühnl hatte in der Wohnung sei-
ner Mutter in der Schneiderstraße am 
Sindlinger Bahnhof ein Zimmer – für 
sich, seine Frau und Sohn Harald. Du-
chaceks und die Neumann kamen über 
die Farbwerke Höchst beim Bauverein 
unter, Hermann Kühnl bewarb sich als al-
ter Sindlinger direkt beim Bauverein um 
eine Wohnung. Für alle drei war es ein 

Geschenk des Himmels. 
Endlich eine eigene Woh-
nung. Für Doris und Milan 
Duchacek ging sogar noch 
der Wunsch in Erfüllung, 
„die Wohnung ganz oben 
zu bekommen, damit uns 
niemand auf dem Kopf 
rumtrampeln kann.“
Kühnles bekamen mit 
63 Quadratmetern und 2 
Zimmern die größte Woh-
nung – schließlich waren 
sie ja auch zu dritt. Da-
für mussten sie mit 111 
Mark (Hermann Kühnl: 
„Das weiß ich noch ganz 
genau“) auch die höchs-
te Miete zahlen. Die bei-
den anderen wurden mit 
55 Quadratmetern für 
zwei Zimmer, Küche und 
Bad monatlich mit 105 
Mark zur Kasse gebeten. 
Kalt, ohne Umlagen. Und 
mit einem Kohleofen im 
Wohnzimmer. Dafür gab 
es in der Küche einen 
Herd. „Wir konnten sogar wählen zwi-
schen Gas und Elektro“, blickt Margare-
te Weintz zurück. Für den Kühlschrank 
mussten alle aber selbst sorgen. 
Vor gut 30 Jahren, erinnern sich die Rent-
ner, installierte der Bauverein dann eine 
Zentralheizung. Heute zahlen alle für ihre 
Wohnungen gut viermal so viel wie beim 
Einzug. Angesichts der Lohnentwick-
lung während der vergangenen 60 Jah-
re befinden sie übereinstimmend: „Das 
geht schon in Ordnung, eigentlich ist 

es preiswert“. Sie 
geben allerdings 
auch zu bedenken, 
dass „wir in den 
Wohnungen im 
Laufe der Jahre al-
les selbst gemacht 
haben – von den 
Fliesen in Küche 
und Bad bis zum 
Holz an Decken 
und Wänden.“ Die 
Holzdecken, sagt 
Hermann Kühnl, 
„haben wir seiner-

zeit zur Wärmedämmung angebracht, 
weil die neu installierte Zentralheizung in 
den oberen Stockwerken im Winter maxi-
mal 19 Grad erreichte. Zusätzlich hatten 
wir im Wohnzimmer die neuen Heizkör-
per gegen alte Rippenheizkörper austau-
schen lassen, die wir heute noch haben 
und seitdem eine normale Zimmertem-
peratur erreichen.“ 
Gefreut haben sich alle über die neuen 
Balkone, die vor einigen Jahren ange-
bracht wurden und für zwei Stühle und 
einen Tisch ausgelegt waren – und für 
den Fototermin bei den Dinos sogar für 
vier Personen, eine Flasche Sekt und ein 
Tablett mit vier Gläsern reichten. Die 
Entwässerung der Balkondächer könnte 
ihrer Meinung nach besser sein. Darüber 
wollen sie mit dem Bauverein demnächst 
reden.
Als die drei Parteien im Juli 1962 zu den 
ersten Mietern in der Hermann-Küster-
Straße gehörten, war die Wohnungsnot 
groß, doch die Aufbruchstimmung in 
Deutschland auch – und besonders auf 
der Straße sichtbar. Autos waren stark 
auf dem Vormarsch. Konten die Kinder 

Die Dinos aus der He
Die Dinos verstehen zu feiern. Von links: Doris und Milan Duchacek, Hermann Kühnl und Margarete Weintz.

Ist heute eine Rarität: VW-Käfer mit Brezel-Fenster.
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in der benachbarten Edenkobener Stra-
ße nach dem Bau der Häuserzeilen 7 bis 
17 und 8 bis 20 im Jahre 1950 noch sorg-
los auf der Straße mit Kreide malen und 
beim Hickeln von Kästchen zu Kästchen 
springen, weil nur eine einzige Mieterin 
in der Straße ein Auto hatte, sah es zwölf 
Jahre später schon ganz anders aus. Die 
DKWs (Duchacek, Kühnl und Weintz) 
waren Beleg für die Motorisierung. 
Duchaceks hatten 1800 Mark gespart für 
einen gebrauchten VW Käfer „mit Brezel-
fenster, Zwischengas und 24 PS“.

Für die jüngeren Leser: Das Brezelfens-
ter war das kleine, noch geteilte und wie 
eine Brezel aussehende Heckfenster der 
ersten Käfer-Generation, Zwischengas 
musste man beim Schalten von einem zu 
anderen Gang geben. 

Hermann Kühnl hatte von einem Be-
kannten einen Fiat 500 für 350 Mark 
erworben, Margarete Weintz wurde in 
einen geräumigen Opel Caravan chauf-
fiert, weil ihr damaliger Mann Schiffsmo-
delle baute und deshalb ein Auto mit gro-

ßem Kofferraum brauchte. 
Es war deshalb kein Wun-
der, dass der Bauverein 
mit den Planungen für die 
Häuser in der Hermann-
Küster-Straße auch gleich-
zeitig Garagen plante. 
Heute sind die Plätze so 
begehrt wie eine Dauer-
karte für die Eintracht. Wer 
nach 17 Uhr von der Arbeit 
nach Hause kommt, kann 
sich einen freien Parkplatz 
rechts und links der Straße 
abschminken. 
Als die DKWs 25 Jahre im 
selben Haus wohnten, ha-
ben sie zum ersten Mal 
gefeiert. Von da an wurde 
im Abstand von fünf Jah-
ren aufgetischt. Mittags 
gab es Kaffee und Kuchen, 
abends legte meist Milan 
Duchacek Würstchen und 
Steaks auf den Grill, die 
Damen machten Kartoffel- 
und Nudelsalat, die Herrn 
besorgten Bier, Apfelwein 

und meist auch Schnaps. Längst feiern 
die DKWs auch alle runden Geburtstage 
zusammen.
„Wir sind eine gute Hausgemeinschaft“, 
beteuert Margarete Weintz und Milan 
Duchacek verbessert: „Wir sind eine 
s e h r  gute Hausgemeinschaft.“ Man 

ist in der Vergangenheit häufig gemein-
sam in die Berge gefahren oder hat am 
Wochenende zusammen eine Bustour 
unternommen. „Das hat mir gerade in 
der Zeit sehr geholfen als mein erster 
Mann gestorben war,“ erzählt Margare-
te Weintz. Als bei den Kühnls mal der 
Schlauch der Waschmaschine platzte 
und die Wohnung unter Wasser setzte, 
waren die anderen selbstverständlich mit 
Eimern, Putzlappen und Schrubbern zur 
Stelle. Das war Ehrensache. Sie freuen 
sich alle zusammen, „dass die Nachbarn 
neidisch darauf sind, dass wir uns so gut 
verstehen.“
Das soll auch so bleiben. Zum 100-Jäh-
rigen feiern wir wieder, scherzen die 
DKWs: „dann aber wohl im Himmel.“  ❚

Mittlerweile leben sogar drei Gene-
rationen von Kühnls im Häuserblock 
Hermann-Küster-Straße 10–16. Vater 
Hermann Kühnl wohnt seit 60 Jahren 
im Haus 14, sein Sohn Harald ist in 
der 12 zuhause und am 1. Juli dieses 
Jahres sind Hermanns Enkelin Made-
leine Schmelz und Urenkel Jayden in 
der 10 eingezogen. Auf den Tag genau 
60 Jahre, nachdem der Name Kühnl 
erstmals an einem Türschild in der 
Hermann-Küster-Straße stand.

Die Dinos verstehen zu feiern. Von links: Doris und Milan Duchacek, Hermann Kühnl und Margarete Weintz.

Kühnls Sohn Harald ist in der Hermann-Küster-Straße 12 zu Hause, dessen Tochter Made-

leine Schmelz ist mit ihrem Sohn Jayden im Juli in die Nummer 10 eingezogen. Foto: Privat

rmann-Küster-Straße
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Glasfaser sorgt für schnelles Internet
Telekom legt Kabel in die Keller, Firma Rehnig in die Wohnungen /  
Neues Gesetz verlangt Direktverträge zwischen Mietern und TV-Anbietern

Beim Bauverein beginnt im nächs-
ten Jahr das Glasfaser-Zeitalter. Die 
Telekom wird die Kabel bis Som-

mer in die Keller fast aller Liegenschaf-
ten legen. Von dort übernimmt die Fir-
ma Rehnig BAK Breitbandnetze & Kabel-
fernsehen die Verteilung in die einzelnen 
Wohnungen. Damit wird das schnelle In-
ternet Wirklichkeit. Einziger Wehrmuts-
tropfen: Der Preis für das Kabelfernse-
hen wird sich erhöhen, insgesamt aber 
noch moderat bleiben.

Konnten sich die 1500 Mieterinnen und 
Mieter bislang über eine sehr günstige 
Monats-Gebühr fürs TV-Signal freuen, 
weil der Bauverein mit Vodafone einen 
super Großkundenrabatt ausgehandelt 
hatte und über die Betriebsumlagen das 
Inkasso für Vodafone übernahm, hat der 
Gesetzgeber dem spätestens ab 1. Juli 
2024 einen Riegel vorgeschoben. Mit der 
Novellierung des Telekommunikations-
gesetzes (TKG) sind nur noch Direktver-
träge zwischen den Mietern und TV-An-
bietern wie Telekom, Vodafone oder 1&1 
zulässig. Die Mieter sollen, so die Ab-

sicht des Gesetzgebers, nicht mehr vom 
Vermieter gezwungen werden, einen von 
ihm ausgesuchten Netzbetreiber zu des-
sen Konditionen zu akzeptieren. 
Was gut gemeint war, lässt Mieter von 
großen Genossenschaften zum Verlierer 
werden. Der Großkundenrabatt entfällt, 
weil die Kabelanbieter mit jeder Mietpar-
tei Einzelverträge abschließen müssen 
und – am Beispiel Bauverein – statt ei-
ner einzigen Rechnung dann 1500 Rech-
nungen schreiben und den Geldeingang 

überwachen müssen. Die Folge: Der 
Verwaltungsaufwand ist höher, die sehr 
günstige TV-Gebühr wird steigen.
„Wir werden versuchen, dem Preis der 
Sammelnutzung nahe zu kommen“, sagt 
Paul Matusiak und fügt hinzu: „Auf je-
den Fall werden wir unter zehn Euro lie-
gen“. Matusiak ist Manager der Firma 
Rehnig, die nicht nur die Glasfaserleitun-
gen in die einzelnen Wohnungen legen, 
sondern auch ein Anbieter des TV-Sig-
nals sein wird. Zwar kommt das TV-Sig-
nal weiterhin von Vodafone, doch formal 
würde der Partner der Bauvereins-Mie-

ter Rehnig BAK Breitbandnetze & Kabel-
fernsehen sein. Rehnig würde an Stelle 
der Vodafone als Betreiber der Hausnet-
ze einspringen und wäre dafür auch bei 
Empfangsproblemen zuständig für die 
Entstörung. 
Ingolf Sommer, Technischer Leiter des 
Bauvereins, ist vor dem Hintergrund der 
Gesetzesänderung froh, dass „unsere 
Mieter relativ glimpflich davonkommen“ 
können. Vodafone bietet Direktverträge 
im Internet für 14,99 Euro an. 
Die Telekom möchte mit dem schnellen 
Internet, Telefon und ihrem TV-Angebot 
via Glasfaser Zugang zu den Wohnungen 
haben. Und dafür ist sie bereit zu zah-
len. Denn der Glasfaser gehört die Zu-
kunft. „Sie kann größere Datenmengen 
sehr viel schneller übertragen, ist weni-
ger störanfällig und verbraucht bis zu ¾ 
weniger Energie als andere Anschlussar-
ten“, betont Paul Matusiak. 
Rehnig zieht die Strippen vom Keller bis 
zu einer Dose in den Wohnungen für 
den Bauverein zum Nulltarif. Dafür tritt 
der das Nutzungsrecht am hausinter-
nen Glasfaserkabel für 20 Jahre an die 
Rehnig-Group ab. Die Telekom muss für 
die Glasfaserleitungen, die Rehnig vom 
Keller in die Wohnungen legt, Durchlei-
tungsgebühren an Rehnig zahlen. 
Die Glasfaserdosen werden zwar in die 
Wohnung gelegt, „doch wer nicht will, 
muss sich daran nicht anschließen las-
sen und auch nichts bezahlen“, betont 
Sommer. Auch wenn künftig das Glasfa-
serkabel liegt, ist das TV-Programm wei-
ter über das Kupferbabel von Vodafone 
oder die VDSL-Leitungen der Telekom zu 
empfangen. 
„Es wird niemand gezwungen, einen be-
stimmten Anbieter zu nehmen und dafür 
einen anderen zu kündigen,“, sagt Som-
mer und warnt vor Drückerkolonnen, die 
längst in der Siedlung unterwegs sind 
und gelegentlich anderes behaupten.  ❚

Glasfaser ist die Zukunft in der schnellen Datenübertragung.
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Vom Gallus nach Sindlingen 
Warum ein Mann seine innenstadtnahe Wohnung aufgeben will und 
sich beim Bauverein beworben hat

Sindlingen war mir schon ein Begriff. 
Ich wohnte in Höchst. Vom Bau-
verein hatte ich noch nie gehört. 

Später zog ich in einen großen Neubau-
komplex im Gallus, in eine kleine Woh-
nung mit großer Dachterrasse. Die ge-
staltete ich zu einer blühenden und grü-
nen Oase. Neben einem Hochbeet mit 
Küchenkräutern habe ich es mir mit Blu-
men, Gräsern und einer Palme gemütlich 
eingerichtet. Besonderen Wert legte ich 
auf Blühendes für Bienen und Insekten.
Der Wunsch nach einer kleinen Wohnung 
mit Garten schwelt bei mir schon länger, 
da ich in einer von Landwirtschaft und 
Weinanbau geprägten Familie in einem 
kleinen Ort an der Mosel aufgewachsen 
bin. Die Straße, in der mein Elternhaus 
steht, heißt Gartenwiese. Es gibt Gärten 
vor und hinter dem Haus. So war ich ge-
wöhnt, der Natur beim Wachsen zuzuse-
hen. 
Seit einigen Jahren gehöre ich einer 
Selbsthilfegruppe an. Die traf sich ein-
mal die Woche im Evangelischen Zent-
rum für Beratung in Höchst. Als wir mit 
Corona aus hygienischen Gründen den 
dortigen (zu kleinen) Raum nicht mehr 
nutzen durften und sich in Höchst keine 
Alternative fand, stellten uns Pfarrer Ul-
rich Vorländer und die Evangelische Kir-
chengemeinde in Sindlingen ihr Gemein-
dehaus zur Verfügung.
Da ich aus Überzeugung kein eigenes 
Auto besitze und Bus und S-Bahn nut-
ze, bin ich irgendwann nach Ende der 
Gruppe von Gemeindehaus zum Bahn-
hof Zeilsheim gelaufen. Auf dem letz-
ten Stück zur S-Bahn fielen mir sofort 
die schönen Häuser rechts und links der 
Bahnstraße auf. 
Ein Gruppenmitglied – selbst alter Sind-
linger – erzählte mir irgendwann von der 
Siedlung und ihrer Entstehung in den 
zwanziger und dreißiger Jahren, dass zu 
jeder Altbauwohnung ein kleiner Garten 

gehört, sich die Bewohner einmal im Jahr 
zu einem Vorgartenflohmarkt treffen, 
Nachbarschaft noch gelebt werde – und 
dass es vorne am Richard-Weidlich-Platz 
das beste Eis von Frankfurt gäbe.
Ich sah mir die Home-Page des Bau-
vereins an. Der Grundgedanke, sich für 
nachhaltiges Bauen einzusetzen, si-
cheren und bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen und Gemeinschaft zu fördern, 
hat mir imponiert.
Getragen von diesen Gedanken und dem 
Wunsch in solch einem Haus mit eige-
nem Garten eine Wohnung zu beziehen 
und in der Gemeinschaft mitwirken zu 
können, habe ich mich für eine Wohnung 
beworben
Auch wenn ein Umzug für mich bedeu-
ten würde von den Vorzügen der Innen-
stadt, mit all ihren Einkaufs-, Kultur- und 

Gastronomieangeboten, Abstand zu 
nehmen, gibt es die andere Seite der 
Medaille. Das ist die Ruhe und sind die 
Menschen in der Nachbarschaft, wel-
che ich bei einem Spaziergang durch die 
Siedlung persönlich erleben durfte. Zu-
dem: Wie oft gehe ich ins Kino, ins The-
ater oder die Oper. Wenn ich Lust dar-
auf habe, bin ich mit der S-Bahn in 20 
Minuten an der Hauptwache – und bin 
als Flugzeugmechaniker der Lufthansa 
in 20 Minuten mit dem Rad an meinem 
Arbeitsplatz am Flughafen. Schneller als 
vom Gallus aus. 
Ich will nicht verschweigen. Am Tag be-
vor ich meine Wohnungs-Bewerbung 
weggeschickt habe, hatte ich für meine 
derzeitige Wohnung eine deftige Miet-
erhöhung erhalten. Die zweite innerhalb 
von zwei Jahren.  ❚

Klaus Steffens hat sich in die Siedlung verliebt. Der Richard-Weidlich-Platz mit dem Enten-

brunnen ist einer seiner Lieblingsplätze.
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Weniger Publikum, trotzdem gute Laune

Die Ersten kamen bereits, als die 
Tapeziertische und Bierzeltgarni-
turen gerade bestückt wurden mit 

dem Überflüssigen aus Keller, Kammer 
und Dachboden. Das war auch im Vor-
jahr nicht anders, neu war der etwas ge-
ringere Besucherstrom und die Zurück-
haltung beim Kauf. 
Als eine Frau in der Neulandstraße ihrer 
Bekannten, die gerade mit drei Bechern 
von der Eisdiele zurückkam, zurief, „da 
hast du ja mehr ausgegeben als du ein-
genommen hast“, traf die flapsige Be-
merkung durchaus zu. „Vermutlich haben 
die Leute angesichts der Preissteigerun-
gen, Energiekosten-Explosion und Infla-

tion das Geld eher zusammengehalten“, 
glaubt Ilona Klein, und schiebt gleich hin-
terher: „Aber davon lassen wir uns die 
Laune nicht verderben. Unser Flohmarkt 
dient auch der Nachbarschaftspflege, 
man trifft sich, trinkt Kaffee und unterhält 
sich mal wieder.“ Das hat auch Elke Erd, 
die gemeinsam mit Tanja Llorente, Ilona 
Klein, Achim Schulz und Antje Thalau zu 
den Organisatoren der Traditions-Veran-
staltung gehörte, so registriert: „Es hätte 
ein bisschen mehr Publikum sein können, 
aber der allgemeine Tenor war schon, 
dass es wieder Spaß gemacht hat“. 
Der Bauverein hatte wieder Luftballons 
spendiert, die längst zu einem Erken-

nungszeichen des Flohmarktes gewor-
den sind. Wo es keinen Vorgarten gab 
standen die Tische halt vor den Garagen. 
Interessenten aus der Hermann-Küster-
Straße ohne Vorgarten half Ilona Klein 
vor und neben ihrem Häuschen aus. Zu-
dem war der Bürgersteig an der Einmün-
dung zur Edenkobener Straße traditio-
nell für Mieter aus der Hermann-Küster-
Straße reserviert.
Im kommenden Jahr findet der Vorgar-
tenflohmarkt am ersten Sonntag im Sep-
tember statt. Dieser Termin soll künftig 
im Sindlinger Veranstaltungskalender 
fest verankert werden.  ❚
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Sontraer Straße 6, 60386 Frankfurt 
www.zarbock.de

Geschäftsstelle 
Sindlinger Bahnstraße 159–161  
65931 Frankfurt, Telefon 069 / 3756410-0  
E-Mail: info@bauverein-hoechst.de

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.

Notfälle außerhalb der Bauverein-Geschäfts zeiten: 
Tellog-Bereitschaftsdienst. Dieser ist auch beim Ausfall 
der Heizung unter der Rufnummer des Bauvereins, 
069 / 37564100, erreichbar.

Gas, Wasser (Mainova): 069 / 213-88110 
Strom (Süwag): 0800 / 7962787 
Polizei: 110 Feuerwehr/Krankenwagen: 112  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117  
Zahnärztlicher Notdienst: 069 / 59795360 
Schlüsseldienst Brauner: 069 / 345118 oder 
069 / 93402031
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Landschaftsbilder, süße Leckerlies, selbstgefertigter Schmuck
Der inzwischen traditionelle Kreativmarkt im Senioren-Treff in der Edenkobener Straße  
machte Kreativen und Gästen wieder viel Spaß 

Es war die Gelegenheit, bereits die ers-
ten Weihnachtsgeschenke zu erstehen. 
Beim traditionellen Kreativmarkt im Se-
niorentreff des Frankfurter Verbandes in 
der Edenkobener Straße gab es nicht nur 
Kaffee und Kuchen für die Besucher, son-
dern auch liebevoll gefertigte Weihnachts-

Karten, selbstgestalteten Schmuck, prak-
tische Kleinigkeiten wie Beutel für Hun-
de-Leckerlies, Kosmetiktäschchen und 
Schlüsselmäppchen, selbst gefertigte 
Marmeladen und Chutneys oder Stillle-
ben und Landschaften in Aquarell. Neben 
Silke Flegel, Anne-Katrin Fleischhauer, 

Ilona Klein, Denise Laub, Brigitte Maurer 
und Kathrin Puchtler-Hofmann war erst-
mals auch Judith Eberth dabei. Die zahl-
reichen Deko-Ideen vom Kreativmarkt 
werden nicht nur unter dem Christbaum 
liegen, sondern sind ausgefallene Ge-
schenke für jeden Anlass.  ❚
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Weihnachtsdeko – erlaubt oder verboten?
Zu Weihnachten werden immer häufiger auch die Fassaden geschmückt 

AAn manchen Türen hängt ganz 
traditionell ein schlichter Weih-
nachtskranz. Während die einen 

ihren Balkon dezent mit einer Lichterkette 
schmücken, grüßen ein paar Häuser wei-
ter riesige Schneemänner oder Nikoläuse. 
An manchen Fassaden klettert der Weih-
nachtsmann auf einer Strickleiter die Fas-
sade herab und würde im Vorgarten dann 
auf das beleuchtete Rentier mit illuminier-
tem Schlitten treffen. Der Weihnachtsde-
koration sind kaum Grenzen gesetzt.  
Immer häufiger produzieren längst 
Beamer funkelnde Sterne und glitzern-
de Schneeflocken an ganze Hausfassa-
den. Manchmal den Nachbarn direkt ins 
Schlafzimmer. Was schön aussieht ist 
mitnichten immer erlaubt. 

Nachbarn müssen sich nicht alles 
gefallen lassen. 
Die Weihnachtsdeko scheint längst zum 
Wettbewerb ausgeartet zu sein. Wer hat 
die längste Lichterkette, den größten Ni-
kolaus oder das schönste Rehkitz? Die 
Baumärkte liefern Ideen und die dazuge-
hörende Lichterketten zu immer attrakti-
veren Preisen. 
Grundsätzlich gilt: Vom Gesetzgeber gibt 
es im Hinblick auf die Weihnachtsdekora-
tion keinerlei Verbote. Selbst wenn Ver-
mieter ausdrückliche Weihnachtsmuffel 
sind, können sie ihren Mietern den Weih-
nachtsschmuck nicht verbieten. Es gibt 
dazu etliche Gerichtsurteile, die die Rech-
te der Mieter abgesteckt haben und sich 
auf die allgemeine Sitte des weihnachtli-
chen Schmückens beziehen. Auch Nach-
barn müssen rings um Heiligabend ein 

Mehr an Dekoration im Außenbereich 
dulden, solange sie nicht direkt gestört 
werden, es eine ortsübliche Beleuchtung 
ist und die Nachtruhe – die gilt nicht nur 
für Musik, sondern auch für Beleuchtung 
– zwischen 22 und 6 Uhr eingehalten wird. 
Allerdings: Ob eine Weihnachtsdeko 
ortsüblich ist oder den Nachbarn direkt 
stört, müssen im Zweifelsfall Gerichte 
klären und ist ein solches Urteil immer 
eine Einzelfallentscheidung. Deshalb gilt 
auch hier der Grundsatz: Rücksicht ist 
besser als Nachsicht. Sprechen sie im 
Zweifelsfall vorher ihren Nachbarn an 
oder fragen sie beim Bauverein nach. 
Das gilt auch für ein Mehrfamilienhaus, 
wenn das Treppenhaus dekoriert werden 
soll. „Auf keinen Fall“, betont Ingolf Som-
mer, Technischer Leiter des Bauvereins, 
„dürfen Weihnachtsbäume, Rentiere und 
andere Deko die Fluchtwege versperren 
und im Brandfall das Treppenhaus blo-
ckieren“.

Soll die Fassade geschmückt werden, 
sagt Sommer, „dann bitte weder Nägel, 
Dübel, Schrauben oder Haken verwen-
den.“  Ist der Dübel auch noch so klein, 
könne später Niederschlagswasser ein-
dringen und über einen längeren Zeit-
raum zu Putzschäden bis hin zu Abplat-
zungen führen. Bei gedämmten Fassa-
den komme es unter Umständen dazu, 
dass sich auf der Rückseite der Däm-
mung Tauwasser mit all seinen Folgen 
bilden kann.
Außerdem sehe eine mit Dübeln und Ha-
ken beziehungsweise Schrauben durch-
löchert Fassade nach Abnahme der Deko 
nicht gerade ästhetisch aus. Aufwendi-
ge Reparaturen wären die Folge, welche 
dem Verursacher in Rechnung stellen 
müssten. 
„Wünschenswert wäre zudem“, meint In-
golf Sommer, „wenn die Weihnachtsdeko 
noch deutlich vor der Osterdeko wieder 
von den Fassaden abgebaut wird.“  ❚

So schön kann eine stilvolle Weihnachts-Beleuchtung sein.

Der Bauverein für Höchst am Main und Umgebung  
wünscht seinen Mietern, Mitgliedern  

und Geschäftsfreunden ein frohes Weihnachtsfest  
und ein glückliches, gesundes Jahr 2023 !
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