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Ab Mitte Januar 2019 ist es wieder 
so weit: In allen größeren Wohn-
anlagen unserer Genossenschaft 

mit zentraler Warmwasseraufbereitung 
müssen die Leitungen auf Legionellen 
untersucht werden. Dies schreibt der 
Gesetzgeber mit der Trinkwasserverord-
nung vor. In unserer Siedlung ist etwa 
ein Viertel aller Wohnungen betroffen, 
darunter das Hochhaus Hermann-Küs-
ter-Straße 58-62, der Paul-Kirchhof-Platz 
9-11, die Heussleinstraße 21-23, unser 
neues Garten-Carré in Unterliederbach 
oder die Altenwohnanlage Zehnthof. 
Dort wird die beauftragte Firma „Wess-
ling“ aus Weiterstadt jeweils zwei Proben 
am Warmwasserspeicher (Vorlaufwasser 
und Rücklaufwasser) entnehmen und an 
jedem Warmwasserstrang die oberste 
(letzte) Wohnung beproben, kündigt der 
Technische Leiter des Bauvereins, Ingolf 
Sommer, an. Sommer weist darauf hin, 
dass die Mieter an dem Tag anwesend 
sein müssen. An welchem Tag die Pro-
ben entnommen werden, wird den be-
troffenen Wohnungsinhabern mitgeteilt. 
Die Probeentnahme wird rund 15 Minu-
ten in Anspruch nehmen.  

Maßnahmenkatalog
Drei bis vier Tage später, so Sommer, 
wird das Ergebnis vorliegen. Waren die 
Proben unauffällig, wird der Bauverein 
am Schwarzen Brett eine entsprechende 
Information aushängen. Sollte eine Pro-
be positiv sein, sagt Ingolf Sommer, 
muss der Bauverein das Gesundheits-
amt der Stadt informieren und festlegen, 
was er als Vermieter unternimmt: Das 
kann von einer sofortigen Sperrung der 
Wasserentnahme , der Desinfi zierung 
und Spülung der Leitungen, dem Verbot 
des Duschens bis hin zum Umbau der 
Anlage reichen. 

Ruhig mal das Wasser für
ein paar Minuten laufen lassen

zu zapfen und damit „stehendes“ oder 
„stagnierendes“ Wasser in den Leitun-
gen zu vermeiden. Dieser Wasseraus-
tausch ist aus hygienischen Gründen 
sinnvoll und erforderlich. 
Nach einer Empfehlung des Umweltbun-
desamtes sollte Wasser, das vier Stun-
den oder mehr gestanden hat, grund-
sätzlich nicht zur Zubereitung von Spei-
sen und Getränken genutzt werden. Bes-
ser sei es, das „Stagnationswasser“ erst 
einige Minuten lang laufen zu lassen. 
Fachleute empfehlen, jede Zapfstelle 
nach sieben Tagen zu benutzen.
Da dies während des Urlaubs meist un-
möglich ist, sollte vor der Abreise die 
Wohnungsabsperrung (an der Wasser-
uhr) geschlossen werden. Nach dem 
Urlaub heißt es dann wieder: alle Hähne 
ein paar Minuten öffnen. ❚

 Wolfgang Schubert

Trinkwasserverordnung schreibt Untersuchung auf Legionellen vor

L  egionellen sind Bakterien, die beim 
Menschen Krankheiten verursa-
chen, von grippalen Beschwerden 

bis zu Lungenentzündungen. Die Krank-
heit ist gefährlich und kann tödlich ver-
laufen. In Deutschland erkranken bis zu 
10 000 Menschen an einer Legionellen-
infektion. Legionellen sind weltweit verbreitete Umweltkeime, die in geringer 
Zahl natürlicher Bestandteil von Oberfl ächengewässern und Grundwasser sind. 
Sie vermehren sich am besten bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad C. 
Besonders in künstlichen Wassersystemen wie Wasserleitungen von Gebäuden 
fi nden die Erreger gute Wachstumsbedingungen. Die Erreger werden durch 
zerstäubtes Wasser übertragen. Die erregerhaltigen Tröpfchen können sich in der 
Luft verbreiten und eingeatmet werden. Ansteckungsquellen können sein: Du-
schen oder Luftbefeuchter, aber auch Wasserhähne. Legionellen werden nicht 
von Mensch zu Mensch übertragen. 

Was sind Legionellen?

Im Normalfall sind die Proben negativ. 
Doch vor Jahren wurde in einem unserer 
Häuser ein hartnäckiger Legionellen-Be-
fall festgestellt. Wie sich herausstellte, 
war einer der Bewohner, der die meiste 
Zeit bei seiner außerhalb wohnenden 
Freund lebte, selten zu Hause.  Entspre-
chend selten wurden die Wasserhähne in 
der Küche oder im Bad aufgedreht. „Die 
Leitungen“, so Ingolf Sommer, „waren to-
tal verkeimt, in dem stagnierenden Was-
ser fanden sie beste Voraussetzungen 
zur Vermehrung“. Sämtliche Leitungen 
im Haus wurden aufwendig desinfi ziert.

Stehendes Wasser vermeiden
Ingolf Sommer appelliert deshalb an 
die Mieter, „durch umsichtiges Verhalten 
selbst ihren Beitrag zur Erhaltung der 
Trinkwassergüte beizutragen“. Dazu 
zählt in erster Linie, regelmäßig Wasser 



3

Er hat viel erreicht. Er ist ein gefrag-
ter Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
Verkehrsrecht, hat jahrelang im Au-

tomagazin von SAT 1 Fragen der Zu-
schauer zu Tempo-Überschreitung, Rot-
licht-Vergehen, Gebrauchtwagen oder 
Unfallflucht beantwortet, ist der Rechts-
anwalt des Bauvereins in Mietrechtsan-
gelegenheiten und Mitglied des Auf-
sichtsrates unserer Genossenschaft: 
Doch ein Wunsch hat sich für Thomas 
Klingenberger noch nicht erfüllt: dass 
Eintracht Frankfurt Deutscher Meister 
wird. 
Die Eintracht hat es ihm angetan. Als 
achtjähriger Steppke war er mit dem 
Opa im März 1969 zum ersten Mal im 
Stadion. Er weiß es, als sei es gestern ge-
wesen: 3:2 gegen Kickers Offenbach. Seit 
diesem Tag ist er angesteckt. 1981 hat er 
in Stuttgart den 3:1-Sieg im Pokalend-
spiel gegen Kaiserslautern miterlebt, das 
1:0 gegen Bochum 1988 in Berlin eben-
falls und natürlich war er beim epocha-
len 3:1 gegen den schier übermächtigen 
FC Bayern München im Berliner Olym-
piastadion mit dabei. 

Fest verwurzelt
So treu Thomas Klingenberger zur Ein-
tracht hält, so fest verwurzelt ist er im 
Westen Frankfurts. Heute wohnt die Fa-
milie zwar in Unterliederbach, doch den 
Großteil von Kindheit und Jugend hat er 
bei den Großeltern in Zeilsheim und in 
Sindlingen verbracht: Hermann-Küster-
Straße 21, 1. Stock, links, kommt es wie 
aus der Pistole geschossen.
Als er 1989 das zweite Staatsexamen ab-
legte und als Anwalt in eine Kanzlei ein-
treten wollte, entschied er sich – was 
denn sonst – für das Büro von Dr. Robert 

Brehm in der Steinmetzstraße. Dort hat-
te er schon einen Teil der Ausbildung als 
Referendar verbracht. Eigentlich wollte 
er als passionierter Krimileser Strafver-
teidiger für Mord und Totschlag werden, 
doch bei seiner Pflichtstation im Refe-
rendariat wurde er in die Verkehrsabtei-
lung gesteckt.
Im Nachhinein könnte man das als Glück 
bezeichnen. Er ist Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft Verkehrsrecht im 
Deutschen Anwaltsverein und seit 2006 
als Fachanwalt für Verkehrsrecht zuge-
lassen. 

Hilfe für Alkoholkranke
1992 gründete er gemeinsam mit dem 
längst verstorbenen Suchtkrankenhelfer 
Horst Kleubler aus der Hermann-Brill-
Straße in Sindlingen und dem damaligen 
Fachhochschulprofessor und Experten 
für Sucht und Drogenproblematik, Hans-
Volker Happel, den „Verein für suchtmit-
telabhängige und alkoholauffällige Kraft-
fahrer Frankfurt e.V.“ Hauptaufgabe war 
die Betreuung betroffener Autofahrer so-
wie die Vorbereitung auf die medizi-
nisch-psychologische Untersuchung, 
kurz MPU genannt. Pro Jahr betreute der 
Verein bis zu 50 Klienten, rund 90 Pro-
zent bekamen ihre Fahrerlaubnis zurück. 
„Ziel der Vereinsarbeit“, sagt Thomas 
Klingenberger, „war es nicht, ihnen 
Schauspielunterricht zu erteilen, damit 
sie auf die Fragen die gewünschte Ant-
wort geben konnten, sondern die Leute 
im Kopf zu erreichen“. Denn: „Was nutzt 
es, im Bauch trocken zu sein, wenn man 
im Kopf noch nass ist.“ 
Heute befindet sich der Verein in Auflö-
sung, als Anwalt nimmt Klingenberger 
seine Mandanten noch immer an die 

Hand, wenn sie vor der Hürde MPU ste-
hen. 
Als Anwalt des Bauvereins ist er relativ 
wenig gefordert. Das ist ein gutes Zei-
chen. „Im Bauverein“, sagt Thomas Klin-
genberger, „sind der genossenschaftli-
che Gedanke und das Wir-Gefühl noch 
relativ stark vorhanden, das Umfeld eher 
unproblematisch“. Seit 1988 hat die 
Kanzlei Dr. Brehm § Klingenberger § 
Brehm-Kaiser nur 247 Fälle zu bearbei-
ten gehabt. Andere Vermietungsgesell-
schaften wären über eine solche Zahl 
heilfroh. ❚

 Wolfgang Schubert 

Daumen drücken
für die Eintracht

Thomas Klingenberger ist Anwalt des  
Bauvereins und gefragter Verkehrsjurist

Thomas Klingenberger ist ein großer Fan der 
Eintracht, ist Aufsichtsrat des Bauvereins 
und ein renommierter Fachanwalt für 
Verkehrsrecht. Foto: Hans-Joachim Schulz
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Jelezaveta Kulikova ist begeistert: „So 
schön, so neu, so toll gelegen und 
dann auch noch günstiger als meine 

alte Wohnung.“ Die 25-Jährige steht 
zum ersten Mal in der komplett renovier-
ten Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten 
Stock der Hermann-Küster-Straße 6. Ins-
gesamt  
52 Quadratmeter: neues Bad, neue Fuß-
böden, neue Fliesen in der Küche und 

So schön, so neu 
und so toll gelegen
Seit 2006 hat der Bauverein über 12 Millionen Euro 
in die Sanierung seines Wohnungsbestandes ge-
steckt. Pro Wohnung fallen Kosten bis 60.000 Euro 
an. Vorstand Brigitte Erbe: „zu dem Renovierungs-
programm gibt es keine Alternative.“ 

ein wunderschöner Balkon. „Und das al-
les nur eine Minute von der S-Bahn ent-
fernt.“ 
Von ihrer alten Wohnung im Stadtteil 
Harheim musste Jelezaveta Kulikova erst 
15 Mi nuten zur U-Bahn oder ein paar Mi-
nuten zum Bus laufen, der sie dann zur  
S-Bahn-Station Berkersheim brachte. 
Von dort ging es zum Arbeitsplatz nach 
Eschersheim. Jetzt, mit der Station Zeils-
heim buchstäblich vor der Haustür, ist 
alles viel einfacher und bequemer.
Auf den Bauverein hatte sie eine Bekann-
te aus Sindlingen verwiesen. Die junge 
Frau bewarb sich um eine Wohnung – 
dann ging alles relativ schnell. In der 
Hermann-Küster-Straße waren gerade 
die Handwerker dabei, eine Zwei-Zim-
mer-Wohnung mit Küche und Bad von 
Grund auf zu sanieren.

Bollerwagen für den Einkauf
„Ich bin so froh“, sagt Jelezaveta Kuliko-
va. In Harheim zahlte sie 660 Euro 
warm, obwohl ein Zimmer ein Durch-
gangszimmer war. Eine Mieterhöhung 
stand zudem bevor. In Sindlingen wer-
den es gut 50 Euro weniger sein. Die La-
ge der Wohnung kommt ihr entgegen, 
weil sie kein Auto hat. „Wenn du in 
Frankfurt wohnst und arbeitest, brauchst 
du kein Auto“, sagt die 25-Jährige. Für ih-
re Großeinkäufe hat sie sich einen Bol-
lerwagen zugelegt. Mit dem geht’s jetzt 
zum Aldi nach Zeilsheim.
Die neue Wohnung der neuen Mieterin 
ist Teil des Sanierungs- und Modernisie-
rungsprogramms unserer Genossen-

schaft. Vorstandsmitglied Brigitte Erbe 
spricht von einem „Schwerpunkt auch 
für die kommenden Jahre“. Es sei das 
Ziel des Bauvereins, durch die Schaffung 
zeitgemäßer Standards eine nachhaltig 
bessere Vermietung des alten Woh-
nungsbestandes zu erreichen. 
Start für das Sanierungsprogramm war 
bereits 2006. Die Nachfrage nach Alt-
bauwohnungen war gesunken, poten-
zielle Mieter wollten oder konnten nicht 
die erforderlichen Investitionen für die 
Modernisierung aufbringen. Also ent-
schloss sich der Bauverein, frei werden-
de Wohnungen in Angriff zu nehmen 
und die Miete danach entsprechend 
dem Aufwand anzupassen.
Insgesamt umfasst das Programm 823 
Wohnungen, von denen bis Ende 2018 
etwa die Hälfte „abgearbeitet“ war. Von 
den Vorkriegswohnungen ist rund ein 
Drittel bereits saniert, bei den Jahrgän-
gen 1951 bis 1960 sind es zwei Drittel 
und die zwischen 1961 und 1969 erstell-
ten Wohnungen sind zu 46 Prozent auf 
Top-Niveau. 

Kein Zwang für Mieter
Im Gegensatz zu anderen Vermietern sa-
niert der Bauverein die Wohnungen nur 
dann, wenn die Vormieter ausziehen. 
„Es wäre aus wirtschaftlichen Gründen 
sicherlich günstiger, blockweise zu sa-
nieren“, sagt der Technische Leiter, In-
golf Sommer, doch die Gremien haben 
sich aus Mieterwohl dagegen entschie-
den. „Wir können doch keine Mieter ge-
gen ihren Willen zum Auszug bewegen.“

Miriam Böhm von der Abteilung Vermietung 
übergibt die sanierte Wohnung an Jelezaveta 
Kulikova und protokolliert die Übergabe. 
 Alle Fotos: Hans-Joachim Schulz
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Glasfaser tapezierte Decken sowie  
neue Fenster und Innentüren. Für Woh-
nungen in der Hermann-Küster-Straße, 
der Hugo-Kallenbach-Straße sowie am 
Paul-Kirchhof-Platz fallen im Schnitt  
30 000 bis 40 000 Euro an. Mit 50 000 
bis 60 000 Euro am teuersten ist die Sa-
nierung der Hochhaus-Wohnungen am 
Ende der Hermann-Küster-Straße. Dort 
müssen die Wohnungen vollkommen 
entkernt werden, da die Wände saniert 
und bis aufs Mauerwerk neu aufgebaut 
werden. 
Da inzwischen bereits die Hälfte aller 
Wohnungen saniert ist und die restli-
chen 50 Prozent nur angegangen wer-
den, wenn sie frei werden, schwankt die 
jährliche Zahl der modernisierten Woh-
nungen. Waren es während einer 

Also rücken die Handwerker mit Stemm-
eisen und Schlagbohrer nur an, wenn ein 
Mieter gekündigt hat. Das kann in einem 
Sechs-oder Achtfamilienhaus allerdings 
auch zu einer Belastung für die verblei-
benden Parteien werden. „Wenn im Ab-
stand von ein paar Monaten mehrere 
Mieter kündigen, wird das Haus zu einer 
Dauerbaustelle“, sagte Ingolf Sommer.

50 Prozent sind saniert
In den Altbauten der Ferdinand-Hof-
mann-Straße, Neulandstraße und Bahn-
straße belaufen sich die Aufwendungen 
für die komplette Sanierung pro Woh-
nung auf rund 45 000 Euro. Dafür gibt es 
neue Elektroleitungen, neue Wasser- und 
Abwasserrohre, komplett geflieste Bäder 
mit Badewannen und/oder Dusche, mit 

Bevor die Mieter 
einziehen können,  
sind wochenlang die 
Handwerker vor Ort.  
Pro Wohnung kostet  
die Modernisierung  
bis zu 60 000 Euro.  

Dieter Hauke fühlt sich in der neuen Wohnung wohl. Der gehbehinderte Mann ist vom  
3. Stock nach unten ins Erdgeschoss gezogen. 

„Übungsphase“ im Jahre 2006 nur vier, 
sind im Jahr darauf bereits 43 Wohnun-
gen modernisiert worden. 2010 waren es 
38, 2015 noch einmal 40, in diesem Jahr 
schlugen sich in der Statistik noch  
16 Wohnungen nieder. Insgesamt hat die 
Genossenschaft für das Renovierungs-
programm nach Angaben von Ingolf 
Sommer bislang 12,6 Millionen Euro in-
vestiert. Für das kommende Jahr stehen 
wieder 1,4 Millionen Euro zur Verfügung. 

Nach unten gezogen
Ein „Altmieter“, der vom Programm pro-
fitiert hat, ist Dieter Hauke. Der 77-Jähri-
ge aus der Hugo-Kallenbach-Straße 19 
ist vor einem Jahr aus dem dritten Stock 
ins Erdgeschoss gezogen. Grund: Die 
Wohnung war einige Zeit zuvor saniert 
worden und der gehbehinderte Rentner 
konnte sich damit den beschwerlichen 
Weg hoch in den dritten Stock ersparen. 
Dort hatten er und seine Frau 35 Jahre 
gewohnt. Der Umzug hat einiges leichter 
gemacht. „Ich muss mich nicht mehr 
nach oben quälen, die Gas-Etagen-Hei-
zung  hat gegenüber den Nachtspeicher-
öfen, die noch in der anderen Wohnung 
waren, erhebliche Vorteile und mit  
zunehmendem Alter ist die Dusche im 
Bad angenehmer und bequemer als eine 
Badewanne.“
„Mir geht es gut, ich habe zu 100 Pro-
zent alles richtig gemacht“, sagt der  
rüstige Rentner und ist traurig, dass 
„meine Frau das nicht mehr miterleben 
konnte“. Die ist einen Tag vor dem Um-
zug gestorben. Wolfgang Schubert ❚
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Liebe Eltern, wir stehen hier bei Sois-
sons. Der Franzose hat in den letz-
ten Wochen hier mächtige Angriffe 

gemacht ... Er ist aber blutig abgewiesen 
worden, ja, wir haben sogar noch Gefan-
gene gemacht. Das Artilleriefeuer hättet 
ihr mit anschauen müssen.“
Die Zeilen stammen aus einem Brief von 
Paul Weber an seinen Vater, den damali-
gen Pfarrer der evangelischen Kirche 
Sindlingen, Ludwig Weber. Datiert ist die 
Feldpost auf den 1. September 1918. Der 
blutige Krieg neigt sich dem Ende und 
der Kapitulation Deutschlands zu. Doch 
viele Soldaten, auch Paul Weber, sind eu-
phorisch und glauben weiter an den 
Sieg. Andererseits beklagt der junge Sol-
dat aus Sindlingen die Not des Heeres: 
Unterlegenes Material, schlechte Ver-
pflegung. „Wir haben vor ungefähr sechs 
Wochen in einer Höhle französische Zi-
vilisten ausgehoben. Ja mein Gott, die 
schönsten Sachen (zum Essen, Red.), 
die man hier nur den Namen nach kennt, 
hatten die dort noch.“
Knappe 500 Kilometer entfernt herrscht 
in Sindlingen Hunger und Entbehrung. 
Familienväter mussten zum Militär. Mit 
der Mobilmachung am 1. August zogen 
die ersten 50 Sindlinger Soldaten in den 
Krieg. Es folgten während der vier Kriegs-
jahre etwa 700 weitere Männer, eine 
Zahl, die nicht gesichert ist, sich aber sta-
tistisch ergibt. Mindestens 40 von ihnen 
fanden den Tod, acht wurden vermisst.

Brotteig mit Holz gestreckt 
Die Folge: Viele Familien waren ohne 
Männer und damit ohne das bisherige 
Einkommen. Die Landwirtschaft brach 
zusammen. Es fehlte an Lebensmitteln. 
Weil es zu wenig Getreide gab, mussten 
die Sindlinger Bäcker dem Brotteig Kar-
toffelmehl beimischen. Als wegen 
schlechter Ernten 1916 auch die Kartof-
feln knapp wurden, wurde zum Strecken 
selbst Holzmehl verwendet. Rinder- und 
Hammelfett ersetzten die Butter. Tee 
wurde aus Besenheide, Brombeer-, 
Maulbeer- oder Erdbeerblättern herge-
stellt. Bucheckern, Eicheln oder Kastani-
en dienten als Kaffeeersatz. 700 000 
Menschen verhungerten in Deutschland 
während des Ersten Weltkrieges.
Von direkten kriegerischen Handlungen 
blieb Sindlingen verschont. Hier fiel 

nicht eine Bombe, war keine Gewehrsal-
ve zu hören. Die Verwaltung funktionier-
te weiter. Während an den Fronten im 
Westen und Osten der Krieg tobte, wur-
de sogar die Eingemeindung von Sindlin-
gen, Zeilsheim und Unterliederbach 
nach Höchst vorbereitet und vollzogen. 
Selbst in der Großstadt Frankfurt - zu 
der Sindlingen damals noch nicht gehör-
te – hielten sich die Schäden in Grenzen. 
Als am 11. November 1918 das Waffen-
stillstands-Abkommen geschlossen wur-
de und die Siegermächte ihre Einflusszo-
nen absteckten, übernahmen die Franzo-
sen die Herrschaft über die linksrheini-
schen Gebiete, aber auch über Köln, 
Koblenz und Mainz. Von Mainz aus wur-

de zudem ein 30 Kilometer langer Brü-
ckenkopf nach Osten gezogen. Darin la-
gen Höchst mit Sindlingen, Sossenheim, 
Nied, Griesheim und Schwanheim. 
Frankfurt befand sich außerhalb der 
30-Kilometer-Markierung und wurde 
neutrale Zone. Höchst wollten die Fran-
zosen als wichtigen Stützpunkt gegen 
das große Frankfurt installieren. 
Am 14. November trafen die französi-
schen Quartiersmacher in Höchst ein 
und forderten für 3 500 Mann, 1 200 
Pferde und 150 Fahrzeuge Unterkünfte 
und Abstellmöglichkeiten. Insbesondere 
die Unterbringung von Offizieren berei-
tete große Probleme. In der Villa Meister 
wurden zwei Offiziere untergebracht, ei-

Durchhaltparolen an der Front, 
Hunger in der Heimat
Dieter Frank, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, referierte  
im evangelischen Gemeindehaus über „Sindlingen vor 100 Jahren – Weltkrieg, 
tote, verwundete und vermisste Familienangehörige, Besatzung, Lebens-
mittelknappheit“. Wir haben den Vortrag für „Die Siedlung“ gestrafft und  
den Schwerpunkt auf lokale Aspekte gelegt. 

Während des Krieges wurde die Turnhalle der Herbert-von-Meister-Schule zum Lazarett 
umfunktioniert. Die Verwundeten kamen per Kutsche.  
 Fotos: Sindlinger Heimat- und Geschichtsverein
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ner im repräsentativen Haus des Arztes 
Dr. Laumann, in dem heute die Sanitär- 
und Heizungsfirma Tratt zu Hause ist. 
Ein verheirateter Offizier hatte Anrecht 
auf drei Offizierszimmer, ein Burschen-
zimmer, eine Küche sowie einen Stall. Al-
les musste möbliert, beheizt und be-
leuchtet sein. 
Für die Mannschaften mussten Massen-
quartiere bereitgestellt werden. In Sind-
lingen wurden nach Angaben des Histori-
kers Adalbert Vollert in seinem 1991 her-
ausgegebenen Büchlein „Sindlingen – ein 
Frankfurter Stadtteil einst und jetzt“ 
mehrere Häuser, die Meister-Schule und 
deren Turnhalle geräumt, dazu die Gast-
stätte Mainzer Hof. In Höchst  wurden 
das Schloss zum Offizierskasino und im 
Krankenhaus 50 Betten für ein Lazarett 
reserviert. Eine weitere Forderung war 
die Einrichtung eines Bordells. Es wurde 
am 15. Januar 1919 im Hause Homburger 
Straße 32 (heute die Kurmainzer Straße 
28) eingerichtet und bestand bis Ende 
1927. 

Besatzer nicht provozieren
Schon im Vorfeld hatte der Landrat Dr. 
Klausner an die Bevölkerung appelliert, 
ihr „Benehmen so einzurichten, wie es 
deutscher Ehre und Würde geziemt“. Die 
Franzosen sollten „keinesfalls durch un-
gebührliche Redensarten oder gar Wi-
derstand gereizt werden“. 
Die Militärs regierten dennoch mit har-
ter Hand. Straßennamen mussten ins 
Französische übersetzt werden, alle Päs-
se wurde für ungültig erklärt, zwischen 

Durchhaltparolen an der Front, 
Hunger in der Heimat
Dieter Frank, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, referierte  
im evangelischen Gemeindehaus über „Sindlingen vor 100 Jahren – Weltkrieg, 
tote, verwundete und vermisste Familienangehörige, Besatzung, Lebens-
mittelknappheit“. Wir haben den Vortrag für „Die Siedlung“ gestrafft und  
den Schwerpunkt auf lokale Aspekte gelegt. 

besetztem und unbesetztem Gebiet 
durften keine Briefe geschrieben wer-
den. Der Eisenbahnverkehr zwischen 
Höchst und Frankfurt wurde zunächst 
eingestellt. Dafür wurde an den Schulen 
ein „freiwilliger“ Französisch-Unterricht 
eingeführt. An der Sindlinger Meister-
Schule erhielten die zwei oberen Klassen 
drei Wochenstunden Französisch.
Wer nicht spurte, wurde bestraft. Die Ge-
meinde Sindlingen musste 3 000 Mark 
zahlen, da es beim Durchzug deut-
scher Heerestruppen am 17. Dezember 
antifranzösische Kundgebungen gege-
ben habe. Als am Eingang des Schlaf-
saals der Farbwerke eine französische 

Fahne von Unbekannten herunter-
geholt und zerrissen wurde, nahm  
die Militärverwaltung den Höchster 
Oberbürgermeister Dr. Janke in die 
Pflicht und verhängte eine Geldbuße 
von 2 500 Franc.
Die Anordnungen der Militärbehörden 
mussten vom Höchster Kreisblatt auf 
der ersten Seite veröffentlicht werden, 
in Sindlingen auch am Kaufhaus der 
Farbwerke (das 1958 geschlossen wurde 
und in dem heute die Pizzeria Da Rena-
to ist) und bei der Bäckerei Westenber-
ger in der Allesinastraße 9, in der heute 
ein neues Wohnhaus steht. 
1921 geriet Sindlingen in die Schlagzei-
len: Zwei französische Tirailleurs, die in 

Nied von einem Gastwirt eine Flasche 
Schnaps erhalten und sich betrunken 
hatten, versuchten, unterwegs den 
Sindlinger Hans Burgmann zu über-
fallen. Der Familienvater und Beamte 
der Farbwerke war auf dem Weg nach 
Hause. Als er sich wehrte und um Hilfe 
schrie, stachen die Soldaten mit ihren 
Bajonetten zu. Burgmann, Vater von 
zwei Kindern, verblutete 700 Meter  
entfernt von seinem Wohnhaus in der 
Höchster Straße – die alte Farbenstraße 
auf dem heutigen Gelände des In dus-
trieparks Höchst.
Ende 1929 verließen die letzten Franzo-
sen Höchst. Da hatte der Bauverein für 

Höchst am Main und Umgebung schon 
etliche Häuser gebaut. In Sindlingen. 
Denn das vorgesehene Baugelände im 
Höchster Oberfeld musste der Bauver-
ein wieder abgeben. Dort wurden Kaser-
nen – die späteren Mac Nair Kasernen –
für die Franzosen errichtet.

Ersatz in Sindlingen 
In Sindlingen erhielt der Bauverein Er-
satzgelände. Das wollten die ortsansäs-
sigen Bauern nicht hergeben und argu-
mentierten, sie müssten Lebensmittel 
für die notleidende Bevölkerung anbau-
en. Die Verwaltung entschied sich für 
Enteignung und für Wohnungsbau.      ❚

 Wolfgang Schubert mit Dieter Frank

Mit der Mobilisierung am 1. August 1914 zogen die ersten Soldaten in den Krieg. Auf dem 
Foto marschieren Soldaten in Sindlingen vom heutigen Dalles zum Bahnhof.



Wer zur Prosa neigt, könnte 
leicht vom Schneeballett 
schwärmen. Quer über die 

60 Meter breite Startbahn 18 West, 
schräg versetzt mit exaktem Abstand, be-
wegt sich die Kolonne von 14 Kehrblasge-
räten durch die Nacht. Dahinter vier 
Streufahrzeuge, jeweils zwei nebeneinan-
der mit 16 Meter langen ausgefahrenen 
Armen rechts und links. Ganz rechts au-
ßen folgte ein Trumm von Fahrzeug, das 
die Männer vom Winterdienst am Flugha-
fen nur „unsere Monster-Fräse“ nennen.
Es ist Ende November. Es wird trainiert 
für den Ernstfall irgendwann im Winter. 
Dann würden die 14 Fahrzeuge an der 
Spitze erst den Schnee mit ihren sechs 
Meter breiten Schneepfl ügen immer ein 
Stück weiter zur Seite schieben, im 
nächsten Schritt die Bahn kehren und 
zum Schluss den ganzen Schnee auf ei-
ner Seite der Startbahn zu einem mäch-
tigen Wall auftürmen. Weil der aus Si-
cherheitsgründen dort nicht liegen blei-
ben darf, schluckt ihn schließlich die 
Monsterfräse und spuckt die weißen 
Schneemassen in einem hohen Bogen 
70 Meter weit ins benachbarte Grün. Die 
Nachhut schließlich bilden die vier Streu-
fahrzeuge mit ihren Polypenarmen, aus 
denen Ameisensäure auf den Asphalt 
rieselt. Für die gesamte Strecke von 4 Ki-

lometern – so lang ist die 18 West – darf 
das Ballett höchsten 30 Minuten tanzen. 
Dann muss die Fläche, so groß wie 
34 Fußballfelder, geräumt sein. Denn 
dann sind wieder die Flugzeuge dran.
„Wegen des Zeitdrucks“, beteuert Daniel 
Lütscher, Leiter Flughafenanlagen und 
Flächendienstleistungen bei Fraport, 
„brauchen wir auch diese Monsterfräse“. 
Ohne das 1,2 Millionen Euro teure Spe-
zialfahrzeug, von dem es weltweit nur 
33 Stück gibt, könnten die Bahnen in 
Frankfurt nicht in 30 Minuten geräumt 
werden. Insgesamt hat der gut 300 Fahr-
zeuge umfassende Fuhrpark – vom Trak-
tor bis zur Monsterfräse – einen An-
schaffungswert von 50 Millionen Euro.

Gift für Flugzeuge 
Der Aufwand muss sein. Schnee und Eis 
sind für startende und landende Flug-
zeuge Gift. „Im Auto kannst du langsa-
mer fahren, wenn es schneit“, sagt Peter 
Detlev Tauschitz, „ein Flugzeug aber 
kann nicht langsamer landen oder star-
ten“. Es würde abstürzen oder käme gar 
nicht erst hoch. Tauschitz ist seit 30 Jah-
ren beim Winterdienst, inzwischen ist er 
für die Steuerung und die Ausbildung 
verantwortlich und weiß: „Gutes Materi-
al ist wichtig, aber gut ausgebildete und 
erfahrene Mitarbeiter mindestens eben-

so. Wer im dicksten Schneetreiben zenti-
metergenau die Spur halten muss, muss 
gute Ortskenntnisse vom Airport ha-
ben“.
Gespritzt wird auf den vier Start- und 
Landebahnen, den Rollwegen sowie dem 
Vorfeld ausschließlich mit Ameisensäu-
re. Salz ist tabu. Salz würde die Flugzeu-
ge angreifen. In den Tanks am Flughafen 
lagern rund 2,2 Millionen Liter Ameisen-
säure. Für ein Wochenende mit „norma-
lem“ Schneefall und Eisglätte reichen et-
wa 200 000 Liter.
Aber was ist heute schon noch normal, 
meint der erfahrene Winterdienstmann 
Tauschitz. „Früher», sagt er, und lächelt 
ein wenig dabei, „wusstest du, wenn die 
Eichhörnchen ein schwarzes Fell haben, 
gibt’s einen strengen Winter. Heute 
kannst du dich auf nichts mehr verlas-
sen“.
„Wir sind gut vorbereitet“, meint Peter 
Detlev Tauschitz. Doch wenn es heftig 
schneit, sind auch seine 1 300 Männer 
überfordert. Ab 20 Zentimeter Schnee 
schaffen es die Räum-, Kehr- und Streu-
fahrzeuge nicht mehr. Dann muss der 
Flughafen geschlossen werden - und es 
verspätet sich vielleicht auch für den ei-
nen oder anderen Urlauber aus Sindlin-
gen der Start in die Ferien. ❚

 Wolfgang Schubert

In 30 Minuten muss 
die Startbahn geräumt sein
Der Winterdienst auf dem Flughafen ist bis ins kleinste Detail geplant

8

Für den Winterdienst hat der Flughafenbetreiber Fraport viel in Maschinen investiert. Wird eine Bahn vom Schnee geräumt, 
fahren 14 Schneeräumer versetzt nebeneinander. Da ist Fingerspitzengefühl der Fahrer gefragt. Foto: Fraport

Die Siedlung
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Sie ist ein Hort der Literatur, Veran-
staltungsort für Ausstellungen und 
Lesungen, Ziel von Kindergärten 

und Jugendlichen. Sie ist Treffpunkt für 
Menschen mit Lust am Essen und Vor-
liebe für gute Bücher, Online-Auskünfte 
mit der Brockhaus-Enzyklopädie oder 
dem Munzinger-Archiv: Die Stadtteilbib-
liothek Sindlingen am Bürgerhaus ist ei-
ne Kostbarkeit sondergleichen.
Die Bücherei ist wie das gesamte Gebäu-
deensemble des 1961 errichteten Bürger-
hauses als Kulturdenkmal unter Schutz 
gestellt. Die Hänge-Lampen über dem 
Abgang zum Untergeschoss dürfen nicht 
verändert werden, der Lastenaufzug ne-
ben der Eingangstür auch. Doch was  
Bibliothekarin Annette Moschner mit ih-
rem Team in dem ehrwürdigen Haus zu 
bieten hat, ist hochaktuell. 

Kraut & Rüben 
Unten lässt es sich bequem im neuesten 
Heft der Stiftung Warentest blättern, im 
„Lecker“-Kochbuch nach den gerade  
angesagten Rezepten stöbern, im „Spie-
gel“ der Titel zum Erdbeben rund ums 
Kanzleramt nachlesen oder Hobby-Gärt-
ner können sich in der Zeitschrift „Kraut 
& Rüben“ Ratschläge fürs Überwintern 
ihrer Stauden holen. Ein Hinweisschild 
weist auf „Erzählungen für Kinder von 
9-13 Jahren“ hin, in den Regalen stehen 
Bücher zu Themen aus den Bereichen 
Kunst, Medizin, Musik, Pädagogik, Re-
ligion, Sport und Technik, aber auch 
zum Deutschlernen und Elternratgeber – 
auch auf Arabisch und Türkisch. 
Wer recherchieren, Informationen down-
loaden oder einfach nur surfen will, kann 
dies an den beiden Computern im  
Untergeschoss tun. Sie stehen pro Öff-
nungstag 60 Minuten kostenlos zur Ver-
fügung. Zugang zum Internet gewährt 
der Bibliotheksausweis mit einem  
persönlichen Passwort. Für Kinder und 
Jugendliche bis 18 Jahre, Menschen  
mit Frankfurt-Pass, Flüchtlinge und Asyl-
bewerber ist der Ausweis kostenlos. Er-

Die Kostbarkeit im Bürgerhaus
Die Stadtteilbibliothek bietet viel mehr an als Bücher

wachsene zahlen 20 Euro im Jahr. Mit 
den Ausweisen können Bücher, Filme, 
CDs und andere Medien in allen öffent-
lichen Bibliotheken der Stadtbüche rei 
ausgeliehen werden. Allein in Sindlin gen 
beträgt der Gesamtbestand rund 15 000 
Medien, über 60 Prozent davon sind  
Bücher. 
„Unsere Stadtteilbibliothek“, sagt Leite-
rin Annette Moschner, „hat rund 700 ak-
tive Leser, davon zwei Drittel Kinder“. 
Kein Wunder, dass das Angebot stark auf 
Kinder zugeschnitten ist. Ihnen gehört 

ein Großteil der Fläche im Erdgeschoss. 
Da gibt es eine Kuschelecke zum Spielen, 
Reden oder Lesen, Bilderbücher für die 
Kleinsten, Brettspiele, Hörbücher und ei-
ne reiche Palette an Kinderfilmen, wobei 
die Disney-Filme besonders beliebt sind.
Reger Nachfrage erfreuen sich auch di-
verse Veranstaltungen. Bei „Buch & Co“ 
lauschen die Kleinsten ab 2 den Vorle-
sern und Vorleserinnen mit großer Be-

geisterung, zur Buchmesse haben zwei 
Bilderbuchautorinnen aus dem Gastland 
Georgien für zwei Kitagruppen aus dem 
evangelischen Kindergarten in der Gus-
tavsallee vorgelesen und anschließend 
zu einem Workshop eingeladen. Das 
jährliche LeseZauber-Fest mit dem „pup-
pen.etc“-Theater lockte Mitte November 
so viele kleine Zuhörer und Zuschauerin-
nen an wie selten zuvor. 
Am 30. Oktober stand eine ganz beson-
dere Ausstellung auf dem Programm. 
Das Fotoprojekt „In Frankfurter Gesell-

schaft“ machte nun auch in Sindlingen 
Station. In großformatigen Porträts ge-
ben die Fotografen Anna Pekala und  
Florian Albrecht-Schoeck einen Einblick 
in die Lebenswelten von Bewohnern und 
Bewohnerinnen des Stadtteils. Die  
Bilder erzählen vom täglichen Leben im 
Privaten, der bunten Vielfalt der Kulturen 
und Generationen in Sindlingen. ❚ 
 Wolfgang Schubert

Auch wenn Theater gespielt oder vorgelesen wird, ist die Stadtteilbibliothek bestens 
besucht.  Foto: Hans-Joachim Schulz
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Die Männer mischten diesmal kräftig mit. 
Sie entwarfen und bauten Vogelhäuschen in 
allen Formen und Größen. Und kümmerten 

sich um die Verpflegung. Nur der 
Glühwein, der in 

der ursprünglichen Planung vorgese-
hen war, landete dann doch nicht im 
Topf. Als die kreativen Sindlingerinnen 
und Sindlinger jetzt schon zum vierten 
Mal zum Markt der tollen Ideen luden, 
herrschten in den Räumen des Frank-
furter Verbandes in der Edenkobener 
Straße beinahe frühlingshafte Tempera-
turen. Kein Wunder, dass viele Besucher, 
die wieder reichlich kamen, Kaffee und 

Kuchen draußen auf der Terrasse genie-
ßen konnten. Drinnen hielt sich die Nachfrage nach den 
aus Fleece-Decken genähten kuschelwarmen Ponchos 
ebenso in Grenzen wie die nach Weihnachtsplätzchen. 
Trotzdem war Ilona Klein, die den Kreativ-Markt zusam-
men mit Kathrin Puchtler-Hofmann auf die Beine gestellt 
hatte, am Ende genauso zufrieden wie Besucher und 
Hobby-Künstler.  Red ❚

Beim Kreativ-Markt 
gab es Kaffee und  
Kuchen im Freien
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Display des Telefons als Anrufer die 110 
erscheint. 
„Wichtig ist, dass die Menschen vor Ort 
einen Ansprechpartner haben“, sagen die 
beiden Senioren-Sicherheitsbeauftragten, 
die in Sindlingen groß geworden sind, 
seit Jahrzehnten beim Bauverein wohnen 
und im Stadtteil gut vernetzt sind. 

Ihr Aufgabengebiet klingt ziemlich 
sperrig. Sie sind Senioren-Sicherheits-
beauftragte. Dabei steckt hinter dem 

Wortungetüm eine ganz simpler Auf-
trag: Renate Fröhlich und Norbert Rich-
mann sollen im Auftrag des Präventions-
rates der Stadt Frankfurt Seniorinnen 
und Senioren helfen, sicherer durchs  
Leben zu kommen. Sie sollen und wollen 
aufklären, was ein Enkeltrick ist und wie 
solche Täter vorgehen. Sie erklären, wie 
man sich vor Einbrechern besser schüt-
zen kann und sie werden, wenn es  
gewünscht wird, ältere Mitbürger zum 
Polizeirevier begleiten, um dort eine An-
zeige zu erstatten. Wo der Schuh drückt, 
wissen sie aus eigener Erfahrung. Denn 
sie sind auch im Alter derer, die sie  
be raten sollen. Renate Fröhlich ist 74,  
Norbert Richmann 71. 
Als der Präventionsrat, dem sie als stell-
vertretende Vorsitzende des Sindlinger 
VdK angehört, Renate Fröhlich fragte, ob 
sie das neu geschaffene Amt der Sicher-
heitsbeauftragen übernehmen wolle, 
sagte sie sofort zu. Auch Norbert Rich-
mann, lange Zeit Vorsitzender des Klein-
gartenvereins und lange bei der Stadtpo-
lizei angestellt, musste nicht zweimal ge-
beten werden. Ihn hatte die örtliche SPD 
vorgeschlagen. 

Hohe Nachfrage
Mitte November beim Aktionstag des 
TV Sindlingen hatten die beiden ihren ei-
genen, gut besuchten Stand. Monika 
Schumann für die Senioren-Gruppe von 
St. Dyonisius und Edith Weidner vom Se-
nioren-Club der evangelischen Kirche ha-
ben die Präsentation zum Anlass ge-
nommen, die beiden Berater zu ihren Se-
nioren-Nachmittagen einzuladen. Erzäh-
len können Fröhlich und Richmann viel. 
Die Polizei hat sie geschult, mit welchen 

Ansprechpartner  
für Sindlinger Senioren
Renate Fröhlich und Norbert Richmann sind als Sicherheitsberater 
geschult worden und bieten im Stadtteil Hilfe und Unterstützung an.

Maschen die Enkeltrickbetrüger vorge-
hen, sie durften selbst mal einen Schrau-
benzieher in die Hand nehmen und wa-
ren erstaunt, „wie schnell ein angebli-
ches Sicherheitsfenster zu knacken ist“. 

Gut vernetzt
Und seit der Schulung wissen sie, dass 
Senioren am Telefon niemals „Ja“ sagen 
sollen, wenn ihnen etwas angeboten 
wird: „Dann machen die Betrüger aus 
dem Ja eine Zustimmung zu einem an-
geblichen Vertrag über die Lieferung ei-
ner Fachzeitschrift oder einer Heizde-
cke.“ Renate Fröhlich und Norbert Rich-
mann warnen auch davor, dass es in al-
ler Regel nicht die Polizei ist, wenn im 

Renate Fröhlich und Norbert 
Richmann sind die Senioren-Sicher-
heitsbeauftragten für den Stadtteil 
und von der Polizei geschult worden. 
Foto: Hans-Joachim Schulz

Kontakte:  
Renate Fröhlich  
Hermann-Küster-Straße 10  
Tel. 371293  
Norbert Richmann  
Hugo-Kallenbach-Straße 10  
Tel. 373560
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Im Esszimmer sind schon etliche Um-
zugskartons gepackt. Auf einer An-
richte stehen ausrangierte Gläser, 

Schüsseln, Kaffeekannen und Kerzenhal-
ter. Hedwig Kapitzke hat vor Monaten ei-
nen Entschluss gefasst. Sie zieht um und 
verlässt die Altenwohnanlage in der Bie-
lefelder Straße. Am 21. Januar werden die 
Möbelpacker anrücken. 
Im März 1983 ist sie als erste Mieterin 
überhaupt mit Mann und Tochter in ei-
ne Drei-Zimmer-Wohnung eingezogen. 
32 Jahre hat sie für den Frankfurter Ver-
ein für Alten- und Behindertenhilfe 
die Betreuung der Senioren übernom-
men, war eigentlich Tag und Nacht für 

sie da. 2015 hat Hedwig Kapitzke nach 
32 Dienstjahren die Betreuung in an-
dere Hände übergeben. Als vor einein-
halb Jahren dann ihr kranker Mann 
starb, kamen erste Umzugsgedanken 
auf.
Ihre Tochter, die längst selbst eine drei-
einhalbjährige Tochter hat und mit dem 
Ehemann seit einem Jahr in Okriftel 
wohnt, stand oft bei der Oma vor der 
Haustür in Zeilsheim. Morgens brachte 
sie regelmäßig den Hund vorbei, damit 
Hedwig Kapitkze Nelson mittags Gassi 
führen konnte. Manchmal war auch En-
kelchen Melanie dabei. Wenn nicht holte 
Hedwig Kapitzke die Kleine oft von der 

Hedwig Kapitzke war die erste Bewohnerin in der Bielefelder Straße. Nach 35 Jahren verlässt 
sie die Seniorenwohnanlage und zieht nach Okriftel.  Foto: Hans-Joachim Schulz

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

ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!





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

ein frohes Weihnachtsfest und 



Kita in Okriftel ab. „Mit der Zeit wurde 
mir das Fahren schon ein wenig zur 
Last“, sagt die 66-Jährige, zumal sie 
auch hin und wieder noch abends aus-
half, wenn die Tochter zum Elternbeirat 
der Kita musste und der Schwiegersohn 
ehrenamtlich für das Rote Kreuz unter-
wegs war. 
Als zufällig in Okriftel „gerade um die 
Ecke meiner Tochter“ eine Zweieinhalb-
Zimmer-Wohnung frei wurde, musste 
Hedwig Kapitzke nicht lange überlegen. 
Etliche Bewohner der Seniorenanlage 
werden ihr sicherlich mit einem weinen-
den Auge hinterher winken.  ❚

 Wolfgang Schubert 

Ein bisschen 
näher bei Tochter 
und Enkel
Hedwig Kapitzke räumt nach 35 Jahren ihre 
Betreuer-Wohnung in der Bielefelder Straße


