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Noch bekommen wir Handwerker – Fensteraustausch in der Edenkobener Straße.
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Editorial: Noch immer bestimmt das Virus den Alltag unserer Geschäftsstelle
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Susanne Renner und Hakob Avetisyan verstärken das Team Bauverein
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Paul-Kirchhof-Platz: Das monatelange Warten hat sich gelohnt
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Milan, Turmfalke, Eule: Greifvögel sind in unserer Siedlung längst zuhause
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In der Ferdinand-Hofmann-Straße wird aktive Nachbarschaft täglich gelebt
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Baumpaten gesucht: Klima setzt den Bäumen in der Siedlung immer mehr zu

* Nachweise sind vor Ort beim Betreten der Geschäftsstelle vorzulegen und es besteht weiterhin Maskenpflicht innerhalb der Geschäftsstelle.
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Liebes Mitglied.
Klingt traurig, ist aber so:
Wie im vergangenen Jahr wird es auch
in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung wie gewohnt geben.
Seit gut einem Jahr bestimmt das immer noch grassierende Covid-19-Virus die Geschäftsabläufe unserer Genossenschaft. Wir haben allerdings
von Beginn an sichergestellt, dass unser Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden kann: Damit bei einer Erkrankung eines/einer Mitarbeitenden
nicht alle in Quarantäne geschickt
werden müssen, sind immer nur die
Hälfte der Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle anwesend, die andere
Hälfte arbeitet aus dem sogenannten Home-Office. Die Mitarbeiter des
Regiebetriebes arbeiten entweder alleine oder in festen Zweier-Teams, so
dass auch hier eine Ansteckung untereinander, die das gesamte Team be-

Unser Schutzkonzept hat sich
trotz aller Probleme bewährt
träfe, minimiert wird. Zusätzlich gibt
es Anweisungen für das Verhalten bei
Wohnungsabnahmen und -übergaben. Und selbstverständlich werden
den Mitarbeitenden Desinfektionsmittel, Masken und Schnelltests in
ausreichendem Maße zur Verfügung
gestellt.
Die stärksten Einschränkungen, und
für Sie am offensichtlichsten, betreffen leider unsere Kommunikation mit
den Mitgliedern. Was Sie sicherlich
am ehesten bemerkt haben, ist die
Tatsache, dass wir die Geschäftsstelle
für den Publikumsverkehr, aufgrund
der begrenzten Räumlichkeiten, (immer noch) geschlossen hielten, um
Sie, aber auch unsere Mitarbeiter
vor einer möglichen Ansteckung zu
schützen. Alle Anliegen der Mieter
und Mieterinnen und Bewerber und
Bewerberinnen wurden deshalb telefonisch oder per Mail bearbeitet. Die

gute Nachricht ist: Wir öffnen die Geschäftsstelle behutsam ab 1. Juli 2021.
Nach telefonischer Terminabsprache
stehen wir wieder vor Ort für Sie zur Verfügung.
Und schließlich ist ja auch die Mitgliederversammlung eine, durch Satzung
und Gesetz vorgeschriebene, Form der
Kommunikation zwischen Vorstand und
Aufsichtsrat und unseren Mieterinnen
und Mietern. Vorstand und Aufsichtsrat leisten Rechenschaft über ihre Tätigkeiten und auch Mieterinnen und Mieter
haben wichtige Aufgaben zu erfüllen. Da
die Organisation einer Mitgliederversammlung einer gehörigen Vorlaufzeit
bedarf und aufgrund der sprunghaften
Pandemie-Entwicklung keine Voraussagen über die Durchführbarkeit einer
Mitgliederversammlung getroffen werden konnten, haben wir in Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat die Mitgliederversammlung des Bauvereins in die zwei-

te Jahreshälfte verlegt. Was das für Sie
bedeutet, haben wir Ihnen bereits mit
einem gesonderten Schreiben und mit
den Ausführungen in dem Ihnen bereits
zugestellten Geschäftsbericht 2020 erläutert. Wir hoffen (und freuen uns) darauf, Sie voraussichtlich im September
wiedersehen zu können.
Und es gilt zunächst weiterhin: Falls Sie
aufgrund COVID-19 in berufliche und damit auch finanziellen Schwierigkeiten geraten und Ihren Verpflichtungen gegenüber unserem Bauverein nicht oder nur
schwer nachkommen können – sprechen
Sie uns an. Wir werden eine Lösung finden.
Was sich sonst noch getan hat beim Bauverein lesen Sie wie immer in der vorliegenden „Die Siedlung“.

Bleiben Sie gesund.
Ihr
Christoph Wild
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„Total nett empfangen“
Susanne Renner verstärkt die Vermietungs-Abteilungung

S

ie ist noch nicht allzu lange dabei,
doch was ihr sofort angenehm auffiel, war die „sehr kollegiale Stim-

mung“. Und: Sie fühlte sich „total nett
empfangen“ als sie beim Bauverein erstmals ihr neues Büro betrat. Susanne
Renner verstärkt seit dem 1. Juni die Vermietungs-Abteilung.
Die Neue kennt sich bestens aus im neuen
Job. Schließlich ist Susanne Renner gelernte Immobilienkauffrau und hat ihr gesamtes Berufsleben bei Genossenschaften und
Wohnungsbaugesellschaften verbracht.
Als die in Hamburg geborene und 2000
mit ihrem Mann nach Frankfurt-Sachsenhausen gezogene Frau im März im Internet
eine Anzeige des Bauvereins sah, wonach

das Unternehmen eine Teilzeit-Kraft für die
Vermietungs-Abteilung suchte, wusste sie
sofort: Das ist was für mich, da werde ich
mich bewerben. Die 25 Stunden im Monat
waren für die Mutter zweier Kinder von 17
und 20 nachgerade ideal.
Auch wenn sie jetzt morgens von Bad
Homburg, wohin die Familie 2004 ins
eigene Haus gezogen ist, über die Autobahn A 5 und die A 66 nach Sindlingen
fahren muss. Die S-Bahn ist für sie keine
Alternative. Da ist sie ganz ehrlich: „Ich
bin ein bisschen bequem und steige lieber ins Auto“. 
❚

Jung, groß, stark
Hakob Avetisyan ist seit 1. Januar neu im Hausmeister-Team

W

enn ein Wettstreit anstünde,
wer die schwersten Lasten heben, am weitesten tragen und
am längsten halten kann, würde er vermutlich gewinnen. „Ich bin ein bisschen
jünger und stärker als die Kollegen“,
sagt Hakob Avetisyan. Das mag selbstbewusst klingen, ist aber eine zutreffende Beschreibung. Und ein bisschen ist er
deshalb ja auch eingestellt worden.
Seit 1. Januar komplettiert der 36-Jährige
das Hausmeister-Team des Bauvereins.
Dass seine Muttersprache nicht Deutsch

ist, merkt kein Mensch. Hakob Avetisyan
ist in Armenien geboren, aber schon im
Alter von neun Jahren mit den Eltern und
zwei Geschwistern nach Deutschland gekommen.
Bevor er sich beim Bauverein bewarb, arbeitete er als Haustechniker bei einer Firma in der Innenstadt. Organisatorische
und personelle Veränderungen machten
ihm zu schaffen. Es wurde sehr deutlich,
wer Chef ist und wer Knecht. Da kam die
Stellenanzeige des Bauvereins gerade
recht.

Hier, sagt er, „bist du Kollege unter Kollegen, hier kannst du offen reden und
macht die Arbeit Spaß“. 
❚

Ein Zaun gegen die Karnickel
Tiere sind eine Plage – und werden dennoch gefüttert
Karnickel-Plage auf Sportplatz, Amrun –
die Insel der Karnickel, Karnickelplage im
Altstadtfriedhof, Kaninchenkrieg in Australien … Das Internet ist voll von solchen
Schlagzeilen. Auch in unserer Siedlung
sind die Langohren zu einem großen Ärgernis geworden.
Das Gartenamt stöhnte. Am neu gestalteten Paul-Kichhof-Platz mußten die Stau-

den-Rabatte zum Schutz vor den gefräßigen Karnickel mit einem Zaun versehen
werden. Da die benötigten Hölzer – wie so
viele Baumaterialien – zurzeit aber nur
schwer zu bekommen sind, verzögerte
sich die Fertigstellung des Platzes Anfang
Juni erneut. Was im Gartenamt für Empörung sorgte, waren die zahlreichen Reste
von Karotten, die auf dem Platz gefunden
wurden. „Die Anwohner füttern die Tiere
auch noch“, entrüstete sich eine Mitarbei-

terin. Auch im Bauverein ist man nicht
amüsiert, „dass für die Karnickel sogar Essensreste aus dem Fenster geworfen werden“.
Vor Jahren gab es einen allerdings untauglichen Versuch, die Karnickel mir Frettchen
zu jagen. Giftköder auslegen geht nicht –
dort spielen auch Kinder. Jäger zu beauftragen verbietet die dichte Bebauung. Vielleicht helfen irgendwann die Greifvögel,
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Das lange Warten hat sich gelohnt
Paul-Kirchhof-Platz wurde nach historischem Vorbild neu gestaltet –
Gedenkstein erhält würdigen Platz

E

s hat lange gedauert. Erst machte
etliche Wochen strömender Regen
den Beginn der Bauarbeiten unmöglich, dann folgte ein Wintereinbruch
mit Minustemperaturen wie seit Jahren
nicht mehr. „So richtig anfangen“, sagt
Katharina Peter vom städtischen Grünflächenamt, „konnten wir eigentlich erst
im März“. Ende Juni war der nach historischem Vorbild und passend zur Siedlung
neugestaltete Platz endlich halbwegs
fertig. Corona verhinderte eine offizielle
Einweihung. Dennoch: Das lange Warten
hat sich gelohnt.
Es war das sichtbare Signal, dass sich
die Arbeiten dem Ende zuneigten. Am
10. Mai wurden die hölzernen Schutzplanken und die dicken Plastikringe von
den Stämmen der großen Platanen entfernt. Den Bäumen drohte keine Gefahr
mehr durch Baggerschaufeln oder vom
Weg abgekommene Lastwagen. Zu dieser Zeit war das Wegenetz bereits weitgehend fertig, die ersten drei Bäume –
ein Ahorn, eine Magnolie sowie ein Eisenholzbaum – neu gepflanzt. Ab Mitte
Mai nahm das Grün-Konzept Konturen
an. Rund 1400 Stauden, die unterschiedlich hochwachsen und ganz verschiedene Farben haben, wurden gepflanzt,
2500 Blumenzwiebeln gesteckt. Im Juni
standen die ersten bereits in schönster
Blütenpracht. Gewissermaßen das I-Tüpfelchen erhielt der Platz am 17. Mai. Es
war der Tag, an dem die Pergola errichtet
wurde. Kletterpflanzen – Clematis und
fingerblättrige Akebie – werden sich an
den Pfosten emporranken.
Das eigentliche Herz des Platzes liegt
vorne zur Edenkobener Straße hin –
der Gedenkstein an den Namensgeber
Paul Kirchhof. Lange Zeit war der Erinnerungs-Stein an den Sindlinger Widerstandskämpfer von Unkraut zugewuchert und von Moos überzogen. Nun ist

er gesäubert und von Rosen, Stauden
und Gräsern eingefasst.
Zum neuen Paul-Kirchhof-Platz gehören
auch 1800 Quadratmeter neu angelegter
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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.
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Die Turmfalken, Waldohreulen
und Milane von Sindlingen

Foto: NABU

Greifvögel ziehen vermehrt an die Ränder der Großstädte,
weil dort das Nahrungsangebot reichlich ist

Roter Milan

D

ie Turmfalken, die seit Wochen
über den Feldern hinter der Hugo-Kallenbach-Straße in der Luft
zu stehen scheinen und nach Beute Ausschau halten, sind erstmals vor vier bis
fünf Jahren in unserer Siedlung aufgetaucht. Waldohreulen haben die Anwohner der Neulandstraße bereits vor rund
zehn Jahren gesichtet. Mäusebussarde leben im Wäldchen hinter der Ferdinand-Hofmann-Straße schon seit geraumer Zeit. Im Winter schauen immer wieder mal auch Sperber vorbei. Jetzt hat die
Hobby-Ornithologin Brigitte Erbe sogar
einen Rotmilan gesehen. Immer häufiger
siedeln an den Rändern Frankfurts Greifvögel, die Großstadtkinder zumeist nur
aus dem Biologieunterricht kennen.
„Turmfalken kommen in Frankfurt sogar recht häufig vor”, erzählt Ingolf Grabow, Vogel-Experte des Naturschutzbund Deutschland (NABU). Grabow hat
in unserer Siedlung Spuren hinterlassen.
Ihm und dem damaligen BauvereinsVorstand Bodo Erbe ist zu verdanken,
dass Mauersegler in Sindlingen-Nord
heimisch geworden sind. Erbe hatte die
Idee, unter dem Dach der ehemaligen
MKW-Lehrlingswerkstatt – die der Bauverein für seinen Regiebetrieb umgebaut
hatte – 16 Nistkästen für die Akrobaten

der Luft anzubringen. Ingolf Grabow
höchstpersönlich montierte die Kästen
in 17 Meter Höhe. Das war 2006.
Seitdem kehren die flinken Vögel jedes
Jahr im April/Mai aus ihren afrikanischen
Winterquartieren zurück. Wer ihre gewagten Flugmanöver bewundern möchte, sollte sich ab 20 Uhr am Gebäude in
der Bahnstraße einfinden. Dann sind die
Mauersegler am aktivsten.
Dass ein Turmfalkenpärchen im zweiten Jahr hintereinander in einer Fichte in
unserer Siedlung brütet, ist für den Vogel-Spezialisten des Nabu keine Überraschung. Turmfalken wählten gerne verlassene Krähen-Nester – von denen es
rings um die Internationale Schule reichlich gibt. Mit den Krähen, das hat Andy
Neuberger aus der Edenkobener Straße
beobachtet, liefern sich die Falken gerne
Scharmützel in luftiger Höhe.
Offenbar hat dasselbe Turmfalken-Pärchen zuvor nach Beobachtung von Brigitte Erbe mindestens zwei Jahre lang
beim Bauverein auf dem Dach der ExLehrlingswerkstatt gebrütet und ist dann
ein paar Meter weitergezogen. Das ist
nicht ungewöhnlich, sagt Ingolf Grabow,
Turmfalken seien standorttreu.
Die Waldohreulen, die Elke und Michael
Erd in der Neulandstraße fast zehn Jahre

lang beobachtet hatten, sind allerdings
seit zwei Jahren verschwunden. Das habe
nichts zu bedeuten, betont Grabow. In
schlechten Mäusejahren, wenn die bevorzugte Beute rar wird, wandern die Eulen einfach weiter. Gut möglich, dass sie
wieder auftauchen. „Die Natur ist flexibel
und beweglich“, erzählt Grabow.
Generell, weiß der Vogel-Experte, sind
die Stadtränder für Greifvögel begehrter
geworden. Hier sei die Landwirtschaft
lange nicht so intensiv wie beispielsweise
in der Wetterau mit ihren riesigen MaisMonokulturen. An der Frankfurter Peripherie seien die Areale kleinteiliger und
vielfältiger und noch ausreichend Brachflächen mit reichhaltigem Nahrungsangebot vorhanden.
❚
Turmfalke
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Vor 120 Jahren gingen Mann
und Frau in Sindlingen fürs
kleine und große Geschäft
noch zum Misthaufen oder
zum Plumpsklo. Heute hat
Sindlingen mit der Kläranlage und der Schlammverbrennungsanlage eine zentrale
Rolle im Abwasserkonzept der
Stadt Frankfurt.

W

Foto: privat

ir kochen, spülen, duschen, machen das große oder kleine Geschäft in der Toilette und drücken danach einfach auf den Knopf: Weg
ist es. So selbstverständlich wie das Wasser aus dem stylischen Hahn von Grohe
oder Keuco kommt, fließt es ab in eine Unterwelt, von der wir meist nur wissen, dass
ihre Kanäle in den kommunalen Kläranlagen von Niederrad und Sindlingen enden.
Noch Ende des 19. Jahrhunderts war alles ganz anders. „Es war durchaus üblich,
den Misthaufen oder den Stall aufzusuchen, um der Entsorgung nachzugehen“,
stellte Dieter Frank in seinem Vortrag
„Zwischen Cholera und Balsam – Zur
Geschichte der Frankfurter und Sindlinger Kanalisation” fest. Nach Darstellung
des Vorsitzenden des Sindlinger Heimatund Geschichtsvereins „fiel der Stuhlgang des Menschen auf dem eigentlich
für den Kot der Tiere bestimmten Misthaufen überhaupt nicht ins Gewicht.
Auch die Plumpsklos als geschlossene

Dieter Frank.

Viel Platz für die Abwässer
unter den Hauptstraßen
Frankfurts.

Die Geschichte der K anal
über Typhus und Cholera
Häuschen standen wohl meist auf der
Jauchegrube oder neben dem Misthaufen“. Die menschlichen und tierischen
Fäkalien landeten später als Dung auf
den Feldern. Oder sie verschwanden in
Gräben rechts und links der unbefestigten Straßen. Die Folge waren Infektionskrankheiten wie Typhus und Cholera.
Die Trinkwasserversorgung erfolgte zumeist über öffentliche, allerdings auch
private Schöpfbrunnen. Da die häufig in
direkter Nachbarschaft zu Jauchegruben
oder Misthaufen lagen, war die Gefahr
groß, dass das Schöpfwasser verunreinigt wurde.
Die Anfänge der modernen Wasserversorgung in Sindlingen lassen sich nach
Angaben des ehemaligen Archivars des
Heimat- und Geschichtsvereins, Karlheinz Tratt, auf das Jahr 1909 datieren.
Das kostbare Nass, schreibt der langjährige Inhaber der gleichnamigen Traditions-Spenglerei in seinem Buch „100 Jahre Gas und Wasser in Sindlingen“ wurde

im Wasserwerks-Wäldchen an der Bahntrasse nach Limburg (hinter der heutigen Ferdinand-Hofmann-Straße) gewonnen und in den Wasserturm an der
alten Farbenstraße zwischen Sindlingen
und Höchst gepumpt. Von dort floss es
mit natürlichem Gefälle in die einzelnen
Häuser. Noch im selben Jahr wurde zusätzlich ein Anschluss an die Wasserversorgung von Höchst hergestellt.
Die große Ausnahme in Sindlingen war
die Villa Meister in der Weinbergstraße.
Die hatte bereits 1904 Badezimmer mit
fließender Warm- und Kaltwasserversorgung. Von einem Diesel-Motor wurde
das Wasser aus einem eigenen Tiefbrunnen in zwei Hochbehälter gepumpt, die
auf dem Speicher unter der Dachterrasse installiert waren. Von dort ging es mit
der Schwerkraft wieder abwärts.
Der technische Fortschritt und die Modernisierung ließen sich aber auch in
„normalen“ Wohnungen nicht aufhalten.
Als der Bauverein 1920 mit dem Bau sei-

Foto: Rolf Oeser
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isation ist auch ein Sieg
ner ersten Häuser am Richard-WeidlichPlatz und in der Ferdinand-HofmannStraße begann, waren die Ausstattung
von Küche und Toilette nach Angaben
Tratts „für damalige Verhältnisse durchaus komfortabel“. Die Küchen verfügten über einen Spülstein mit Kaltwasserhahn sowie eine Zinkbadewanne mit einfachem Kohleofen. Die Toilette war mit
einer Wasserspülung ausgestattet.
Ob die Abwässer aus Küche und Bad
schon ins öffentliche Kanalnetz geleitet
wurden, lässt sich heute nicht mehr klären. Der Bauverein hat keine Unterlagen
mehr aus dieser Zeit, die Stadt Frankfurt
erst ab 1928.
Die Vorläufer des öffentlichen Kanalnetzes gehen in Sindlingen nach den Recherchen Franks auf das Jahr 1890 zurück.
Damals wurden die Schulstraße –die
heutige Allesinastraße zwischen Okriftler Straße und Main sowie die Scheergasse (heute Zehnthofgasse) durch einen
unterirdischen Kanal mit dem Main ver-

bunden. 1908 wollte der damalige Bürgermeister Huthmacher die Kanalisation
flächendeckend angehen und beauftragte das Höchster Baugeschäft Carl Diehl
mit den konkreten Plänen. Doch die Königliche Wasserinspection in Wiesbaden
lehnte das Vorhaben ab. Deren Urteil war
vernichtend: unvollständige Unterlagen,
mangelnde Sachkenntnis, Standort der
vorgesehenen Kläranlage in einem Überschwemmungsgebiet. Das Vorhaben
wurde begraben. 1913 schließlich wurde
Sindlingen an die Höchster Kläranlage
angeschlossen.
In den Archiven der Stadtentwässerung
Frankfurt (SEF) lassen sich Eintragungen
zum Kanalnetz in Sindlingen erstmals
im Jahre 1928 finden. Aus plausiblem
Grund. 1928 wurde Höchst – zu dem seit
1917 Sindlingen wie Zeilsheim und Unterliederbach gehörten – nach Frankfurt
eingemeindet. Was vorher an Kanälen
dort im Boden vergraben worden war,
hatte in Frankfurt niemand interessiert.
Mit der Eingemeindung wurde der IstZustand des Jahres 1928 übernommen.
Fast alle Kanäle lagen im alten Ortskern,
nur in paar Ausnahmen finden sich nördlich der heutigen S-Bahn-Strecke nach
Wiesbaden – wo es überwiegend Ackerland gab und bis auf wenige Ausnahmen

Das Frankfurter Kanalnetz ist knapp dar. Sein aktueller Restbuchwert be1600 Kilometer lang. Das entspricht ei- trägt circa 345 Millionen Euro. Für die
ner Entfernung von Frankfurt nach Lon- Instandsetzung des Kanalnetzes sowie
don und zurück. Zehn Prozent davon der Kläranlagen werden jährlich 15 bis
❚
sind älter als 100 Jahre. Die kleinsten Ka- 20 Millionen Euro ausgegeben.
näle haben einen Durchmesser von 20 Zentimeter. Der größte Transportkanal ist 6,5 Meter
breit und 3,8 Meter hoch.
Die hauptsächlich verwendeten Materialien
sind Steinzeug, Beton
und Klinkermauerwerk.
Schon bei Trockenwetter fallen täglich rund
280 000 Kubikmeter Abwässer an. Die würden
in 15 000 Tanklastzüge
passen. Das Kanalnetz
stellt eines der größten Am Paul-Kirchhof-Platz 3 musste im Mai die Zuleitung vom
kommunalen Vermögen Haus in den städtischen Kanal erneuert werden.

Die Siedlung

Foto: Stadtentwässerung Frankfurt
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Das Areal der Kläranlage sowie der Schlammentwässerungs- und Schlammverbrennungsanlage am Sindlinger Mainufer aus der Vogelperspektive. Die Großkläranlage wurde bereits im Jahre 1965 gebaut, die SEVA folgte schließlich 1986.

nur der Bauverein für Höchst am Main
und Umgebung im Wohnungsbau aktiv war. Warum für den Bereich des Richard-Weidlich-Platzes, der Ferdinand
-Hofmann-Straße und für große Teile der
Sindlinger Bahnstraße keine Abwasserkanäle in den Unterlagen der SEF verzeichnet sind, obwohl dort die Bautätigkeit für
die Gartenstadt 1920 begann, lässt sich
nicht klären. Ingolf Sommer, der Technische Leiter unserer Wohnungsbaugesellschaft kann sich vorstellen, dass es dort
noch keinen Abwasserkanal gab und hinter den neu gebauten Häusern Sickergruben vorhanden waren, die regelmäßig
abgepumpt wurden. Aber das ist Spekulation. Keine plausible Erklärung gibt es,
warum dafür in der Neulandstraße bereits ein Abwasserkanal eingezeichnet
ist, obwohl die Häuser dort auch schon
ab 1926 errichtet wurden.
Sicher ist, dass Frankfurt nach Hamburg
die zweite Stadt auf dem Kontinent war,
die 1867 an der Ecke Reuterweg und Bockenheimer Anlage mit dem Bau einer
modernen Abwasserkanalisation den
Kampf gegen unerträglichen Gestank
und latente Seuchengefahr aufnahm.
Von der Innenstadt und Sachsenhausen
bewegten sich die Baukolonnen Spinnennetzartig nach außen. Zunächst durften
nur Küchenabwässer und Regenwasser
eingeleitet werden, ab 1871 war auch der

Anschluss von Wasserklosetts zugelassen. Die Kanäle leiteten ihre Fracht direkt
in den Main.
Die Folge waren erhebliche Geruchsbelästigungen und Gewässerverunreinigungen. Insbesondere die flussabwärts gelegenen Gemeinden Griesheim,
Schwanheim, Nied, Höchst, Sindlingen,
Okriftel und Kelsterbach protestierten
und forderten Gegenmaßnahmen. Das
Frankfurter Bauamt, so recherchierte der
Heimatforscher Frank, tat dies zunächst
“als Panikmache und Fehlinformation”
ab. Doch der öffentliche Druck wurde immer größer und die Diskussion erreichte
sogar den Reichstag in Berlin. Dort forderte man ein Einschreiten gegen die Gewässerverschmutzung. Schließlich gab
Frankfurt klein bei. 1887 ging in Niederrad eine mechanisch-chemische Großkläranlage in Betrieb – die erste ihrer Art
auf dem Kontinent. Sie war für eine Großstadt von 140 000 Einwohnern ausgelegt.
Es war allerdings nicht das ökologische
Bewusstsein der Stadtväter, das zum
Bau führte, sondern der Druck und die
Auflagen der übergeordneten Instanzen.
Schon bald war die Kläranlage wieder zu
klein. Zwischen 1902 und 1905 wurde sie
für 340 000 Einwohner erweitert. 1956
bis 1965 wurde die Anlage in Niederrad
insgesamt erneuert und um eine biologische Behandlungsstufe erweitert. Gleich-

zeitig wurde in Sindlingen die zweiten
Großkläranlage errichtet. Als nächste
Ausbaustufe wurde 1986 die Schlammentwässerungs- und Schlammverbrennungsanlage am Sindlinger Mainufer
errichtet. Bis dahin war der anfallende
Schlamm weitgehend landwirtschaftlich
genutzt worden.
Heute hat das Frankfurter Abwasserkanalnetz eine Länge von rund 1600 Kilometern und in den Kläranlagen Niederrad und Sindlingen werden die Abwässer
von mehr als einer Million Bewohner des
Rhein-Main-Gebietes gereinigt. Zu den
rund 760 000 Frankfurter und Frankfurterinnen kommen noch etwa 375 000
Menschen aus mehreren Nachbarkommunen, darunter Hattersheim, Kriftel
und Kelsterbach. Größter Kunde ist seit
1954 die Stadt Offenbach. Rechnet man
die Abwässer von Handel, Industrie und
den fast 500 000 täglichen Berufspendler hinzu, liegt die rechnerische Kapazität der beiden Kläranlagen bei rund zwei
Millionen „Einwohnerwerten“.
Da Frankfurt bereits im 19. Jahrhundert
mit dem flächendeckenden Bau des Abwassernetzes begonnen hatte, sind große Teile des Netzes relativ alt. Gleiches
gilt für die privaten Zuleitungen von den
Häusern zu den öffentlichen Kanälen.
Deshalb liegt der Schwerpunkt der Investitionen der SEF seit Mitte der neunziger
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Jahre auf der Sanierung und Instandhaltung des vorhandenen Netzes.
Seit 2010 prüft die SEF den Zustand der
öffentlichen Abwasserkanäle und untersucht zusätzlich auch die privaten Zuleitungskanäle. Dabei werden in aller Regel
ferngesteuerte Kameras durch die Kanäle geschoben. Sie spüren Risse, Verformungen und andere Schäden auf. So
war es in der Ferdinand-Hofmann-Straße. Dort waren die vorgefundenen Schäden so gravierend, dass die SEF ihren
Kanal vor zehn Jahren komplett erneuerte – und offenbar einen zu geringen
Durchmesser der Rohre wählte. Denn
zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren konnte der neue Kanal beim Starkregen am 5. Juni 2021 – als innerhalb von
45 Minuten 25 Liter Regen pro Quadratmeter fielen – die Wassermassen nicht
abführen. Die Folge: Zahlreiche Keller
wurden überflutet, es entstanden erhebliche Schäden. In einem Schreiben an
die Stadtentwässerung hat der Bauverein um Aufklärung gebeten.
Anlass war eine Regelung im Hessischen
Wassergesetz, nach der auch für private Zuleitungskanäle ein Nachweis
über den ordnungsgemäßen Zustand geführt werden muss. Die
SEF übernimmt diese Aufgabe
im Rahmen der flächendeckenden Untersuchung für
die Grundstückseigentümer und erbringt die
dafür notwendigen
Inspektionen kostenfrei. Denn: Kanalschäden beeinflussen die
Dichtigkeit des Gesamtsystems – und austretendes Abwasser sorgt für
Bodenprobleme.
Grundstückseigentümer sind
für den Zustand ihrer Kanäle bis zum Hauptkanal verantwortlich. Der verläuft im Regelfall in
der Straßenmitte. Während die Untersuchungskosten bereits in den Abwassergebühren enthalten sind, müssen die
Grundstücks-Eigentümer für die Behebung etwaiger Schäden innerhalb einer
Frist von fünf Jahren selbst aufkommen.
Das kann teuer werden. Denn die Zuleitungen der Häuser des Bauvereins zu
den Haupt-Abwasserkanälen sind zwi-

schen 50 und 90 Jahre alt. Der Zahn der
Zeit sowie das Wurzelwerk von Tannen,
Kiefern oder Koniferen-Hecken setzten
den Leitungen zu. So musste unsere Genossenschaft für die Reparatur defekter
Zuleitungen zwischen 2018 und 2020
satte 170 000 Euro zahlen. Im laufenden Jahr sind von den veranschlagten
45 000 Euro bereits 40 000 ausgegeben. Pro Schaden beliefen sich die Aufwendungen im Schnitt auf 10 000 bis
20 000 Euro. Mit 29 260 Euro am teuersten war die Sanierung des Zuleitungs
kanals des Vier-Familien-Hauses Sindlinger Bahnstraße 126. Dort hatten die

Wurzeln der am Straßenrand gepflanzten Platanen den Kanal zerstört. Bis zur
Straßenmitte musste gegraben werden,
während der Arbeiten blieb die Bahnstraße halbseitig gesperrt.
Ingolf Sommer ärgert sich über die
Rechtslage in Frankfurt. Obwohl ursächlich die von der Stadt gepflanzten Pla
tanen mit ihrem Wurzelwerk den Kanal zerstört hatten, muss der Bauverein
zahlen, weil die Zuleitung bis zum städtischen Hauptkanal in Straßenmitte privat ist. In anderen Kommunen dagegen
ist die Öffentliche Hand für alle Kanäle ab
der Grundstücksgrenze verantwortlich.❚

Das Kanalnetz in Sindlingen hat nach Angaben von SEF-Sprecherin Jani Kitz eine
Länge von 23 Kilometern und ist als Mischwassersystem gebaut. Die 23 Kilometer sind inzwischen komplett auf Dichtigkeit untersucht und gespült worden. An die öffentlichen Kanäle angeschlossen sind
1110 Liegenschaften mit ihren privaten Zuleitungen. Auch die
sind inzwischen zu 99 Prozent untersucht und wenn erforderlich instandgesetzt worden.
❚
Im Jahr 1928 waren Abwasserkanäle (magentafarben) in den folgenden
Straßen von Sindlingen verlegt:
Allesinastraße
Alt-Sindlingen
Am Lachgraben
Auf die Bach
Farbenstraße
Feierabendweg
Goldgewann
Hakengasse
Herbert-von-Meister-Straße
Huthmacherstraße
Imkerweg
Johann-Sittig-Straße
Krümmling
Kupferstraße
Lehmkautstraße
Neulandstraße
Okrifteler Straße
Pfingstbornstraße
Ranzengasse
Schneiderstraße
Schreinerstraße
Sindlinger Bahnstraße
Weinbergstraße
Westenbergerstraße
Zehnthofgasse
Zur Friedenseiche
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Gemeinsam Steine schleppen,
gemeinsam kochen und feiern
In der Ferdinand-Hofmann-Straße wird Nachbarschaft
jeden Tag aufs Neue gelebt

N

achbarschaftshilfe, heißt es im
Online-Lexikon Wikipedia, „ist
üblicherweise ein gewohnheitsmäßiges und wenig formalisiertes Instrument sozialer Gemeinschaften zur
Bewältigung von individuellen oder gemeinschaftlichen Bedürfnissen, Notlagen und Krisen“.
Von wegen Bewältigung von Krisen oder
Notlagen. Da können die Nachbarn aus
der Ferdinand-Hofmann-Straße nur lachen. Nachbarschaftshilfe bedeutet für
Dirk, Fred, Alex, Kai, Jens und Andras
dem anderen auszuhelfen, sei es nun
mit Werkzeugen, Muskelkraft oder einer Gasflasche für den Grill, es bedeutet
den Rasenmäher eine Hausnummer weiter zu schieben, wenn dort im Vorgarten
oder auf der Wiese hinter dem Haus der
Rasen zu hochgewachsen ist, wenn man
den eigenen Vorgarten wässert, den des
Nachbarn einfach auch mal mitzugie-

ßen. Oder die Flex auch dem anderen zu
leihen. „Jeder hat was“, sagt Fred, „was
der andere nicht hat. Dann teilen wir“.
Praktizierte Nachbarschaft sind aber
auch Alex’ Spaghetti mit roter Soße,
zu denen selbstverständlich der ganze
Nachwuchs eingeladen ist. Cataleya, Vivi,
Louis, Mathilda und Nele, alle zwischen
zwei und sechs Jahre alt, sind ebenfalls
dabei, wenn Dirk im Garten grillt. „Es ist
total schön, dass die Kinder zusammen
aufwachsen und immer jemanden zum
Spielen finden“, freuen sich die Eltern.
Die Voraussetzungen dafür haben die
Eltern gerne geschaffen. Viele der Paare kannten sich vor fünf Jahren noch gar
nicht. Als sie dann nach und nach in die
Ferdinand-Hofmann-Straße zogen, wurden erst einmal –im wörtlichen Sinne –
Zäune eingerissen. Sie haben in den
Gärten hinter den Häusern in die trennenden Zäune Türen eingebaut, die im-

mer offenstehen. „Wir haben aus drei
Gärten einen großen gemacht“, erzählt
Dirk. Die Kinder spielen über alle Gärten hinweg. Der Pool steht sogar auf
der Grundstücksgrenze. „Die Hälfte bei
uns“, erzählt Dirk, die andere Hälfte bei
Alex und Denise. Bei Fred und Melanie
steht das Trampolin, die Reckstange sowie die Kinderküche sind im Garten von
Dirk und Nora aufgebaut. Genutzt wird
alles von allen.
Nora und Alex sind zusammen in der
Ferdinand-Hofmann-Straße aufgewachsen, ausgezogen und als Eltern zurückgekehrt. „Schon als wir Kinder waren, war
es immer so, dass alle Kinder der Nachbarschaft zusammen gespielt haben. In
allen Gärten und über Grundstücksgrenzen hinweg. Gegessen wurde wo man gerade war. Das war eine tolle Zeit für uns
als Kinder. Genau diese Möglichkeiten
wollen wir für unsere Kinder auch schaf-

Die grüne Seite

fen.“ Sie alle können sich gar nicht mehr
vorstellen, dass jemand im dritten Stock
eines Hauses nicht weiß, wie der Name
der Mieter in Parterre rechts lautet oder
wie die beiden Kinder der Familie aus der
ersten Etage heißen. In den EinfamilienHäuschen der Ferdinand-Hofmann-Straße, dort wo die Straße kurz vor dem Bürgerhaus einen Rechtsknick macht, wird
gemeinsam angepackt. Als der Bauverein die Treppenanlagen zu den Eingangstüren erneuern ließ, halfen alle mit, die
Vorgärten zu gestalten. Kai bestellte die
zwei Paletten mit Gehwegplatten und
an nur zwei Wochenenden wurden vier
Vorgärten fertig –weil die komplette Steine-Bestell-Gruppe die Ärmel hochkrempelte. Derlei gelebte Nachbarschaft wird
von vielen Bewohnern aus der Straße
wohlwollen betrachtet und immer weitere Bande entstehen. Viele der jungen Familien genießen die ersten Sonnentage
auf den neuen Treppen sitzend vor den
Häusern, es wird sich unterhalten, ausgetauscht und miteinander gelacht während die Kinder vor den Häusern spielen.
Leider hat Corona bislang einer gebührenden Einweihungsfeier einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Auch die
vor zwei Jahren in der Gruppe heiß diskutierten Pläne für ein Vorgartenfest (nach
Möglichkeit) in der ganzen FerdinandHofmann-Straße, ist bislang an der Pandemie gescheitert. Doch die wird irgendwann vorbei sein und dann wird es hoffentlich bald ein Vorgartenfest mit allen
Nachbarn der Straße geben.
❚
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Auch Bäume haben Durst
BUND, die Stadt Frankfurt und der Bauverein
würden sich über Baumpaten freuen

Ein Muster-Mieter: Roland Muster aus der Edenkobener Straße gießt seinen Apfelbaum im
Vorgarten schon seit Jahren. Für ihn ist das selbstverständlich

D

er 25. April war der Tag des Baumes. Aus diesem Anlass haben
der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie die
Stadt Frankfurt Bürgerinnen und Bürger zur Bewässerung von Stadtbäumen
aufgerufen. „Wir blicken besorgt auf die
bevorstehende warme Jahreszeit. Einen
weiteren trocken-heißen Sommer würden viele Straßen- und Parkbäume nicht
überleben”, betonte damals BUND-Landesvorsitzender Jörg Nitsch. Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie
Heil sagte, das Grünflächenamt suche
nach geeigneten Bewässerungsstrategien. „Bis dahin”, erklärte Heil, „freuen wir uns über die Unterstützung der
Frankfurterinnen und Frankfurter beim
Gießen der Bäume.“
Schon vor einem Jahr hatte der Bauverein ein ähnliches Ziel ausgegeben. Unter
der Überschrift “Klimahelden gesucht freiwillig Bewässern für eine grüne Zukunft” hatte Vorstandsmitglied Brigitte
Erbe für eine “Baumpatenschaft ohne
Bürokratie” geworben: „Es wäre unheimlich hilfreich”, hieß es in unserer Mitgliederzeitschrift „Die Siedlung”, „wenn
unsere Mieter ganz unbürokratisch eine
Gießkanne nehmen und die Ligusterhe-

cke oder den Baum vor ihrem Haus wässern”.
Die Resonanz hat sich in Grenzen gehalten. Dafür gerät unser grünes Umfeld angesichts des Klimawandels immer mehr
unter Druck. Wir möchten einen neuen
Versuch wagen. Was halten Sie, liebe
Mieter von einer Baumpatenschaft? Anstoß könnte ein ganz persönlicher Anlass
sein, etwa die Geburt eines Kindes, die
Eheschließung, ein „runder” Hochzeitstag. Wir denken daran, am dem von ihnen ausgesuchten Baum in geeigneter
Weise Name und Datum anzubringen –
natürlich nur wenn sie es wollen.
Eine weitere Hilfe fürs Klima und vor allem
für die Bienen wären Blumenkästen auf
den Balkonen. Auf vielen Balkonen blüht
es längst, locken Kräuter Bienen an oder
werden Tomaten und Gurken im Topf gezogen. Es könnten sicherlich noch mehr
werden. Darüber würden sich die Insekten
freuen und sie als Mieter sicherlich ebenso.
Zudem überlegen wir, auf unseren Grünflächen Mieterbeete zur Verfügung zu
stellen oder auch die Betreuung bereits
vorhandener Beete und Sträucher in die
Hände von Mietern/Hausgemeinschaften zu legen. Schreiben Sie uns, ob Sie
Interesse haben. 
❚
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Betriebshof gesucht –
Baumschule eröffnet
Ahmet Gülpinar hat nach dem Umzug von Immo Herbst
das Areal an der Farbenstraße revitalisiert

E

r tritt in große Fußstapfen. Erst zog
die Baumschule Schmitt dank der
herausragenden Qualität ihrer Produkte Kunden aus nah und fern an, dann
übernahm Immo Herbst mit einem breit
gefächerten Angebot an Pflanzen und
Bäumen und seit dem 1. März wirbt Ahmet Gülpinar mit Partner Hans Konieczny auf dem „Pflanzenhof“ um Kundschaft mit dem grünen Daumen.
„An Qualität“, versichert der gelernte
Garten- und Landschaftsbauer, „wird es
auch bei uns nicht fehlen“. Bäume, Hecken, Bodendecker oder Kräutertöpfe
stammten zumeist aus deutschen Baumschulen. In naher Zukunft sollen zumindest Gemüsepflanzen in den Gewächshäusern an der Farbenstraße 101 auch
selbst gezogen werden. Anders als bei
den Vorgängern will Gülpinar Tomaten,
Gurken, Paprika oder Chili nicht nur als
Pflanze anbieten, sondern das reife Gemüse auch verkaufen.
Ohnehin hat der gebürtige Frankfurter,
der seit 1995 in Sindlingen wohnt, zahlreiche Ideen im Kopf. Er möchte gerne mit der Ludwig-Weber-Schule und
der Meisterschule gemeinsame Projekte entwickeln. „Ich kann mir vorstellen,
dass wir zusammen Kräuterbeete anlegen oder mit einer Blumenwiese in das
Thema Bienen und deren Bedeutung für
die Natur und den Menschen einführen“.
„Die Grundschüler“, sagt der 31-Jährige,
der sich selbst noch gut an seine Zeit in
der Ludwig-Weber-Schule erinnern kann,
„kannst du in deren Alter noch für Bienen
begeistern, in der zehnten Klasse ist das
Thema denen völlig egal, die treten dann
eher mutwillig auf die Bienen drauf“.
Realisiert hat er bereits die Idee von
einem Terrakotta-Marktplatz. Mitten
zwischen Quitten- und Apfelbäumen,

Ahmet Gülpinar (links) mit seinem Partner Hans Konieczny.

Kirschlorbeer, Rosen und Rhododendron wartet eine große Auswahl von Vasen, Pflanzgefäßen oder Töpfen in dem
charakteristischen rötlich-braunen Farbton dieser unglasierten Keramik auf
Kundschaft. Einen Steinwurf entfernt
findet sich eine weitere Neuerung. Vier
grünlackierte Bollerwagen dienen dem
Transport der eingekauften Blumen oder
Sträucher, aber sie bieten auch Platz für
den Nachwuchs, wenn die Eltern auf
Pflanzensuche sind.
Eröffnung des Pflanzenhofs war am
1. März. Da hatte Ahmet Gülpinar schon
zwei Monate harte Arbeit hinter sich.
Große Teile des von Immo Herbst geräumten Areals waren bereits mit Unkraut übersät, Gebäude mussten gestri-

chen und ausgebessert werden. Alleine
hätte er es nie geschafft. Gut, dass der
Jungunternehmer quasi sich selbst helfen konnte. Seit 2014 betreibt Gülpinar
gemeinsam mit Partner Özkan Vasi die
Firma „Castanea“, die von Pflasterarbeiten, Zaunanlagen, Baumpflege bis hin
zum Pool-Bau alles rings um die Gartengestaltung erledigt. Eigentlich hatten die
beiden zunächst nach einem neuen Firmensitz samt Betriebshof Ausschau gehalten, weil das Gelände in Bad Soden zu
klein geworden war. Als dann das Angebot aus Sindlingen kam, stellte der Garten- und Landschaftsbauer fest, dass das
Areal auch noch das Potential für eine
Baumschule hat.
Gesagt, getan. 
❚

