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2 Die Siedlung

Es war der damalige Frankfurter Oberbürgermeister Walter Möller, der 1970 den Titel „Bürgermeister 
von Höchst“ prägte. Wie recht er hatte. Alfons Kaiser, am 23. November 1932 im Höchster Krankenhaus 
geboren, in Sindlingen aufgewachsen und ein Leben lang dem Frankfurter Westen treu, war der Titel auf 
den Leib geschrieben. 28 Jahre lang, von 1966 bis Dezember 1994, war Alfons Kaiser Leiter der Verwal-
tungsstelle Höchst im Rang eines Magistratsdirektors. 

Kaiser lebte von Anfang an die bürgernahe Stadtverwaltung. Seine Tür stand immer offen. Er sprach mit 
Bürgern, Vereinen, den großen Arbeitgebern oder Behörden. „Ich gehe raus, lasse die Dinge nicht auf 
mich zukommen,“ lautete sein Credo. Er arbeitete unter sieben Oberbürgermeistern: Professor Willi 
Brundert, Walter Möller, Rudi Arndt, Walter Wallmann, Wolfram Brück, Volker Hauff und Andreas von 
Schoeler. Er hatte deren Vertrauen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Das half ihm, in der Ver-
waltung seine Ziele umzusetzen. Er war korrekt und zuverlässig wie ein Beamter, aber auch zielstrebig 
und anpackend wie ein Manager. 

Alfons Kaiser hinterlässt viele Spuren. 1971 war er Mitbegründer der „Bürgervereinigung Höchster Alt-
stadt“, Mitglied und Ehrenoffizier der Schlossgarde, 1987 Mitbegründer des Neuen Theaters. Fast 25 
Jahre war Kaiser Mitglied des Aufsichtsrats der Volksbank Höchst und eine kurze Zeit sogar mit mir ge-
meinsam Mitglied des Vorstandes. Seine große Liebe galt dem Bauverein. Er selbst war seit 1957 Mit-
glied der Genossenschaft. Als er 1939 eingeschult wurde, bezog die Familie in der Ferdinand-Hofmann-
Straße gerade eine Wohnung. Die Kaisers leben heute bereits in der sechsten Generation in der Siedlung. 
Als der Bauverein 1950 nach dem Krieg mit dem Bau neuer Wohnungen begann, waren die „Macher“ 
Techniker und Architekten, aber keine Kaufleute. 1964 wurde man auf den Beamten der Stadt Frankfurt 
aufmerksam und wählte ihn zum Aufsichtsratsmitglied als Repräsentanten einer neuen Generation. 
Schon zwei Jahre später wurde er zum Vorstandsmitglied bestellt und schied erst nach 30 Jahren 1996 
auf eigenen Wunsch aus.

Alfons Kaiser war überzeugter Anhänger des Genossenschaftsgedankens. Selbsthilfe, Selbstverwaltung 
und Selbstverantwortung wollte er mit demokratischen Strukturen verbinden. An das Schlagwort „Die 
Siedlung ist keine Schlafstadt“ kann ich mich gut erinnern. Die Siedlung sollte menschlich sein, er for-
cierte Straßenfeste oder Weihnachtsfeiern. Er ließ Verbotsschilder „Rasen betreten und Fußballspielen 
verboten“ demontieren, damit die Kinder in der Siedlung einen Bolzplatz hatten. Nicht zuletzt war er 
ein Teamplayer. Das lernte er bei der Viktoria, der er 1946 beitrat und bei der er von der Jugend bis zur 
1. Mannschaft spielte. Als Team sah er auch den Gesangsverein Germania an, dem er seit 1950 ange-
hörte. 

Die Wintermonate der letzten elf Jahre verbrachte er mit seiner Ehefrau Kathrin auf Teneriffa. Dort ist 
Alfons Kaiser am 21. Januar 2019 in den Armen seiner Frau verstorben. Dort wurde er auch beigesetzt. 
Seine letzten Worte waren: „Ich bin glücklich und dankbar für ein gutes Leben.“ 

Manfred Ruhs 

Wir trauern um unseren  
langjährigen Vorstand 

Alfons Kaiser
* 23. November 1932  † 21. Januar 2019

Nachruf
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Wenn ihr Eindruck stimmt, ist 
das Betriebsklima prächtig. 
Helene Reuter ist seit Jahres-

beginn in der Buchhaltung tätig und 
freut sich über den freundlichen Um-
gangston und die „sehr gute Kommuni-
kation“ mit den Kolleginnen. Die Aufga-
be macht ihr richtig Spaß. Die 33-Jährige 
rechnet die Betriebskosten ab, die zum 
30. Juni an die Mieter rausgehen. Vor kri-
tischen Reaktionen ist ihr nicht bange, 
denn beim Bauverein werde fair und se-
riös gearbeitet. Misstrauen hält sie für 
unangebracht. Sie kennt den persönli-
chen Kontakt zu den „Genossen“, denn 
mittwochs sind Sprechstunden. Dann 
kommen die Mieter ins Haus. Sie weiß, 
dass ein moderater Umgangston der 
Schlüssel zur Lösung von Meinungsver-
schiedenheiten ist. 

Mit dem Wohnungsmanagement ist die 
gelernte Immobilienkauffrau bestens ver-
traut, denn zuletzt war die in Salzgitter 
geborene Frau bei einer Hausverwaltung 
in Bad Vilbel angestellt. Dort war sie für 
800 Mietparteien zuständig. Doch der 
Weg in den Wetteraukreis war ihr schließ-

Die Frau für die Betriebskosten
Helene Reuter ist seit Jahresbeginn in der Buchhaltung

In der Buchhaltung des Bauvereins ist sie 
die dritte im Bunde der neuen Mitarbei-
terinnen. Ihr erster Arbeitstag war An-

fang Juni. Im Gegensatz zu den Kollegin-
nen, die schon seit Monaten zur Beleg-
schaft gehören, hat sie einen Full-Time-
Job. Der Start wird ihr durch die Assistenz 
von Bianka Kern erleichtert, die seit 14 Jah-
ren zum Team gehört und ihre Erfahrung 
noch bis Jahresende zur Verfügung stellt. 
Marion Kucera kommt aus einem Unter-
nehmen, das sich auf Fort- und Weiter-
bildungsangebote spezialisiert hat. Für 
diese Firma hat sie länger als 20 Jahre in 
der Buchhaltung gearbeitet. Die Zeit für 
eine Veränderung war gekommen. Die 
42-Jährige fühlt sich im Rhein-Main-Ge-
biet wohl. Sie wuchs in Kelkheim auf, 
wohnt in Königstein und steht mit ihrem 
Wechsel nach Sindlingen voll und ganz 
hinter der Genossenschaftsidee. Ihr ge-

fällt das Erscheinungsbild der Siedlung. 
Gerne würde sie einen Blick hinter die 
Mauern werfen, um zu sehen, wie die 
Wohnungen geschnitten sind, mit denen 
sie am PC zu tun hat, welche Atmosphä-
re sie ausstrahlen. 
Marion Kucera achtet darauf, dass die 
Miete pünktlich überwiesen wird, und 
muss bei Rückständen Mahnungen ver-
schicken. Über die Zahl der säumigen 
Mieter redet sie nicht, die gilt als Be-
triebsgeheimnis. Meistens bleibt es bei 
einer Mahnung.
Den Weg zu ihrem Arbeitsplatz legt sie, 
weil es schneller ist, mit dem Auto zu-
rück. Daran wird sich auf absehbare Zeit 
nichts ändern, denn die ledige Frau hat 
an ihrem Haus gerade einen Garten mit 
vielen Blumen angelegt.
Sie kocht gerne, ist eine eifrige Leserin 
und schwimmt regelmäßig. Dabei profi-

Die Dritte im Bunde
Marion Kucera kennt Buchhaltung seit 20 Jahren

tiert sie von der guten Infrastruktur ihrer 
Heimatstadt. Dort gibt es unterhalb der 
Burg ein Freibad und am Waldrand Rich-
tung Falkenstein eine Schwimmhalle. ❚

Hans-Jürgen Biedermann

Helene Reuter  Foto: Hans-Joachim Schulz

lich zu weit und deshalb kam der 30-Stun-
den-Job beim Bauverein sehr gelegen. 
Von ihrer Wohnung in Nied in die Sindlin-
ger Bahnstraße braucht sie weit weniger 
Zeit und deshalb kann sie ihren vierjähri-
gen Sohn vor Arbeitsantritt in aller Ruhe 
in den Kindergarten bringen. 
Helene Reuter ist eine sportliche Frau. 
Sie hat in der Fastnachtskampagne bei 
der Frankfurter Stadtgarde zwei Jahre 
lang Formationstanz gemacht. Bühnen-
programm und Training erforderten 
Kondition und Beweglichkeit. Mittlerwei-
le hält sie sich zu Hause jeden zweiten 
Tag mit „Freeletics“ fit. Zum Programm 
gehören auch die ungeliebten Liege-
stützen. Radfahren hat sie ebenfalls auf 
dem Schirm, schließlich liegt der Wan-
derweg entlang der Nidda ganz nahe vor 
ihrer Haustür. habe ❚

Marion Kucera Foto: Hans-Joachim Schulz
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anschlüsse eingebaut werden. Manch-
mal sind es drei pro Woche, die im Ab-
stand von drei Monaten gespült werden 
müssen. Wasserhygiene wird beim Bau-
verein groß geschrieben. Bleirohre gibt 
es schon lange nicht mehr. Auch die Me-
tallrohre werden langsam verschwinden 
und durch Kunststoff ersetzt.
Im Schnitt erledigt er vier Reparaturen 
täglich. Am häufigsten muss er sich um 
verdreckte Wasserbecken kümmern, die 
er mit der Motorspirale wieder durchläs-
sig macht. Das Gerät gehört zur Ausstat-
tung seines weißen Werkstattwagens. 
Thomas Schmutzler kann ziemlich si-
cher sein, dass er beim Bauverein sein 
Arbeitsleben beenden wird. Der Ur-Sind-
linger, dessen Tochter ebenfalls im Stadt-
teil wohnt, wird in drei Jahren 65. ❚

Hans-Jürgen Biedermann

Fenster der Bauvereinszentrale freut sie 
sich immer wieder über die besondere 
Atmosphäre der Siedlung. Doch ihre 
Wohnung in der Ortsmitte von Sulzbach 
wird sie nicht aufgeben.
In der Vortaunusgemeinde hat sie einen 
Bekanntenkreis aufgebaut und eine eh-
renamtliche Aufgabe gefunden, die ihr 
viel Spaß macht. Jeden Dienstag betreut 
sie drei Stunden lang die Stadtbücherei. 
Sie liest gerade eine Biografie über Edith 
Piaf, interessiert sich aber auch für die 
Taunuskrimis von Nele Neuhaus. 
Berlin ist mittlerweile ganz weit weg. Da 
fährt sie allenfalls noch einmal im Jahr 
hin. habe ❚

Er hat Jahrzehnte für den Bauverein 
gearbeitet, jetzt ist der sein Arbeit-
geber. Thomas Schmutzler ist ein 

bekanntes Gesicht in Sindlingen. Er 
kommt, wenn Wasserhähne tropfen, 
Spül kästen klemmen oder Rohre ver-
stopft sind. 40 Jahre war er für die Sind-
linger Traditionsfirma Tratt unterwegs 
und wäre bei ihr in Rente gegangen, hät-
te der Betrieb nicht geschlossen. Der Ins-
tallateur hat am 1. Januar die Seiten ge-
wechselt. Nunmehr steht er auf der Lohn-
liste des Bauvereins und hält die Versor-
gungsleitungen in den 1.500 Wohnungen 
in Schuss. Das hat er früher auch schon 
getan, denn der Bauverein war oft Auf-
traggeber für die alte Firma. Die guten 
Kontakte haben sich ausgezahlt. 
Schmutzlers Werkstatt liegt im Gebäude 
des Regiebetriebes. Hier sind die Regale 

Seit 1. Dezember hat sie in der Buch-
haltung einen 25-Stunden-Job ge-
funden. Die Materie war für sie ei-

gentlich fremd, doch unterdessen fühlt 
sie sich fit und ist mehr denn je davon 
überzeugt, dass sie beim Bauverein gut 
aufgehoben ist. Petra Kukelka ist in Ber-
lin-Kreuzberg groß geworden, hat in der 
Hauptstadt Bankkauffrau gelernt und 
zog „der Liebe wegen“ nach Frankfurt. 
Ihr Arbeitsplatz in der Kreditabteilung ei-
nes Geldhauses lag in Nachbarschaft 
des Eschenheimer Turms. Organisatori-
sche Änderungen führten zur Idee, sich 
neu zu orientieren. Eine Stellenanzeige 
des Bauvereins interessierte sie, ihr ge-

mit Ersatzteilen gefüllt. Zum Beispiel 
Heizungsventile und aufgewickelte Was-
serleitungen, die aussehen wie Garten-
schläuche. Hier steht er im Blaumann 
am Schraubstock und spannt ein weißes 
Plastikgehäuse ein. Es ist einer der Was-
serfilter, die nach und nach in alle Haus-

fällt die lange Tradition des Unterneh-
mens, und für die Genossenschaftsidee 
zu arbeiten, hält sie für eine „sinnvolle“ 
Tätigkeit. 
Sie ist gemeinsam mit Helene Reuter für 
die Betriebsabrechnung zuständig. Von 
ihr erfahren die Mieter, wie viel Strom, 
Wasser und Gas sie verbraucht haben, 
ob sie nachzahlen müssen oder Geld zu-
rückbekommen. Die Kostenbescheide 
gehen zum 30. Juni raus, und die 57-Jäh-
rige rechnet natürlich mit Nachfragen 
zur Klärung. Sie spricht von einem inter-
essanten Arbeitsgebiet, mit dem sie 
auch dank des kollegialen Klimas rund-
herum zufrieden ist. Beim Blick aus dem 

Ein Ur-Sindlinger beim Bauverein

Faible für die Krimis  
von Nele Neuhaus

Thomas Schmutzler kommt von der Traditionsfirma Tratt

Petra Kukelka hat sich für  
die Buchhaltung fit gemacht 

Thomas Schmutzler
  Foto: Hans-Joachim Schulz

Petra Kukelka     Foto: Hans-Joachim Schulz
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torie auf der Homepage des Bauvereins 
sowie in der Jubiläumsausgabe der Mit-
gliederzeitschrift „Die Siedlung“ „fin-
den sich Meilensteine seines Wirkens“, 
sagte der Aufsichtsratsvorsitzende. So 
1995 die Errichtung der Wohnanlage im 
Antoniterweg in Sulzbach, 2008 der 
Umzug unserer Geschäftsstelle zur 
Bahnstraße 159-161, 2013 der Neubau 
des Garten-Carré in Unterliederbach, 
2014 dann die Neugestaltung der Fassa-
de des Hochhauses Hermann-Küster-
Straße 58-62 und im selben Jahr die 
100-Jahr-Feier des Bauvereins. „Hierfür 
danken wir Herrn Kretzschmar“, erklär-
te Ruhs abschließend und bedauerte, 
dass der ausgeschiedene Manager, dem 
große Auftritte fremd waren, während 
der Mitgliederversammlung nicht an-
wesend sein konnte.
Als der gebürtige Schwabe 1981 nach 
Frankfurt kam, war er nach eigenem Be-
kunden „beeindruckt vom Wohnungs-
bau der 1920er-Jahre“. Zu Beginn seiner 
Ausbildung hatte Wolfgang Kretzschmar 

noch die Boom-Zeit des Sozialen Woh-
nungsbaus miterlebt. Als er sich Ende 
April mit 63 in den Ruhestand verab-
schiedete, lagen insgesamt 45 Berufsjah-
re in der Wohnungswirtschaft hinter 
ihm. WoS ❚

Ein Leben für die  
Wohnungswirtschaft
Wolfgang Kretzschmar ist nach 25 Jahren  
beim Bauverein in Rente gegangen

Nach 25 Jahren hat sich Wolfgang  
Kretzschmar vom Bauverein verabschiedet 
und ist in Rente gegangen. Unser Foto  
zeigt den Geschäftsführer beim Richtfest 
des Garten-Carré in Unterliederbach. 
    Foto: Hans-Joachim Schulz
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Nach 25 Jahren beim Bauverein hat 
sich unser langjähriger Ge-
schäftsführer und Vorstand Wolf-

gang Kretzschmar in den Ruhestand ver-
abschiedet. Der gelernte Betriebswirt, 
der die Gremien des Bauvereins frühzei-
tig über seine Zukunftspläne informiert 
hatte, war am 1. April 1994 als kaufmän-
nischer Mitarbeiter zu unserer Genos-
senschaft gekommen und folgte damals 
zum 1. Januar 1995 dem in Rente gegan-
genen Hans-Dietrich Busse als Ge-
schäftsführer. Ab Juli 1997 wurde Wolf-
gang Kretzschmar zusätzlich in den Vor-
stand berufen.

Zahlreiche Meilensteine  
seines Wirkens
Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Ruhs 
betonte während seiner Rede in der 
Mitgliederversammlung am 17. Juni: 
„Wolfgang Kretzschmar hat in dieser 
langen Zeit die Entwicklung des Bauver-
eins bedeutend mitgeprägt und Spuren 
hinterlassen.“ Unter dem Stichwort His-
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Zumindest macht die Entscheidung 
Sinn. Als der Aufsichtsrat angesichts der 
zunehmend komplexeren Aufgaben in 
einer Wohnungsbaugenossenschaft die-
ser Größe sein Konzept entwickelte, war 
Brigitte Erbe die Favoritin fürs Techni-
sche. Die 54-Jährige ist als gelernte Ar-
chitektin vom Fach, hatte sich im Studi-
um aufs Bauen im Bestand spezialisiert, 
gehört seit 2008 dem Vorstand des Bau-
vereins bereits nebenamtlich an, lebt seit 
ihrer Kindheit in der Siedlung und in ih-
ren Adern fließt gewissermaßen Genos-
senschaftsblut. Vater Hans-Bodo hat 
den Bauverein mehr als 30 Jahre mitge-
staltet und schon Bodos Großvater Josef 
Breitenbach gehörte dem Vorstand an 
und hat als Architekt des Stadtplanungs-
amtes Höchst die Ferdinand-Hofmann-
Siedlung in den 1920er-Jahren mit ent-
worfen. Die Erbes sind Bauverein. Durch 
und durch. 

Ein Kind der Siedlung
Als im vergangenen Herbst Aufsichts-
ratschef Manfred Ruhs auf sie zukam 
und fragte, ob sie sich diese berufliche 
Zukunft vorstellen könne, musste sie ei-
ne Weile nachdenken. Schließlich hatte 
sie bei der Deutschen Bahn im Projekt-
management „schon einen guten und 
interessanten Job“. Doch sie merkte 
bald, dass sie ein Kind der Siedlung ist, 
und sie zudem von frühester Jugend an 
die Idee des Genossenschaftsgedankens 
verinnerlicht hatte. Zudem war ihr 
schnell klar, dass der Alltag beim Bauver-
ein „gelebtes Projektmanagement“ sein 
wird und sie das, was sie bei der Bahn 
gelernt hat, auch im neuen Büro gut ge-
brauchen kann. „Ich habe damals ge-
merkt, dass die Bahn ein guter Arbeitge-
ber ist, der Bauverein mir aber mehr am 
Herzen liegt.“ 

Der Bauverein hat seinen Vorstand 
neu aufgestellt. Nachdem der ge-
schäftsführende Vorstand Wolf-

gang Kretzschmar das Ende seines be-
ruflichen Engagements zum 30. April 
 angekündigt hatte, beschloss der Auf-
sichtsrat eine grundlegende Neu or-
ganisation. Wie bei vergleichbar großen 
Wohnungsbaugenossenschaften üblich, 
werden künftig zwei hauptamtliche Vor-
stände die Verantwortung für den tech-

nischen und kaufmännischen Bereich 
übernehmen. Wie bisher wird ein dritter 
Vorstand dem Gremium nebenberuflich 
angehören. Hauptamtlich wurden Brigitte  
Erbe und Erika Gröschel in den Vorstand 
berufen. Dritter im Bunde ist wie bisher 
Christoph Wild. 
Dass der Weg von Brigitte Erbe zu dieser 
Position führen würde, war für viele 
Menschen in Sindlingen irgendwie vor-
aussehbar, ein Stück weit sogar logisch. 

Die neue Doppelspitze  
des Bauvereins
Brigitte Erbe und Erika Gröschel verantworten im Vorstand  
die Bereiche Technik und Finanzen

„Wenn jemand beim vorherigen  
Arbeitgeber die Mieten explodieren  
lies, damit die Finanzen gut  
aussehen, ist er bei uns fehl am Platz.“
Erika Gröschel
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der Holzklappläden oder Erneuerung 
der Wasserleitungen) investiert werden, 
belaufen sich alleine auf 60 Prozent des 
technischen Budgets. Für die Moder-
nisierung stehen pro Jahr 1,5 Millionen 
Euro  zur Verfügung. Inzwischen sind  
40 Prozent aller zu modernisierenden 
Wohnungen modernisiert. 

„Die Siedlung“ im Grünen ist 
etwas ganz besonderes
Erika Gröschel, seit 2003, als sie vom 
Prüfungsverband der Südwestdeutschen 
Wohnungswirtschaft zum Bauverein 
wechselte, Leiterin des Rechnungswe-
sens und stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin, ist zum 1. Mai zum hauptamtli-
chen Vorstand bestellt worden. Während 
 Brigitte Erbe lächelnd erzählt, sie werde 
„hier beim Bauverein hoffentlich in 
 Rente gehen“, wird dieser Wunsch Erika 
Gröschel mit einiger Sicherheit erfüllt. 
Denn ihr Vertrag als Vorstandsmitglied 
endet am 30. Juni 2020. Eigentlich wäre 
sie bereits zum 31. März in den Ruhe-
stand gegangen. Der Aufsichtsrat bat sie 

aber, drei Monate zu verlängern, um den 
oder die NachfolgerIn einzuarbeiten. So 
werden sie und ihr Mann dann ab Juli 
wieder mehr Zeit haben, es sich im von 
den Eltern geerbten Eigenheim in Eise-
nach gemütlich zu machen. Solange 
wird sie noch von ihrer Wochentags-
Wohnung in der Edenkobener jeden Frei-
tag drei Stunden lang über die volle 
 Autobahn A5/A4 Richtung Wartburg fah-
ren. Dabei fühlt sie sich in Sindlingen 
sehr wohl. Die „Siedlung im Grünen“ sei 
für Frankfurter Verhältnisse „etwas ganz 
Besonderes“.
Gröschel soll als Vorstand in Absprache 
mit der Kollegin Erbe noch eine Mammut-
aufgabe stemmen: Die komplette Com-
putertechnik des Bauvereins – die noch 
aus dem Jahre 2008 stammt – soll ins di-
gitale Zeitalter überführt, neue Software 
eingeführt und ein elektronisches Archi-
vierungssystem aufgebaut werden. 
Schließlich soll Erika Gröschel auch noch 
einen Mann oder eine Frau an die Hand 
nehmen, den oder die sie noch gar nicht 
kennt. Per Stellenanzeige im Fachblatt 
„Die Wohnungswirtschaft“ sucht der 
Bauverein derzeit einen Leiter/Leiterin für 
das Rechungswesen, der/die den kauf-
männischen Vorstand geben könnte. 
Erika Gröschel und Brigitte Erbe arbeiten 
erst ein paar Monate zusammen im Vor-
stand; doch sie sind sich schon jetzt si-
cher, dass die Doppelspitze Sinn macht: 
„Seit wir täglich im Haus sind und Kon-
takt zu den Mitarbeitern haben, funktio-
nieren bestimmte Prozesse reibungslo-
ser und damit schneller.“
Sicher sind sich die beiden Vorstands-
Frauen auch, dass der oder die Neue 
zwei Bedingungen erfüllen muss: „Wir 
möchten eine langfristige Zusammenar-
beit und nicht jemanden, der den Bau-
verein als Sprungbrett ansieht und nach 
zwei Jahren wieder geht.“ Mindestens 
ebenso wichtig sei die soziale Kompe-
tenz, dass der Bewerber die Genossen-
schaftsidee auch lebt. „Wenn jemand 
beim vorherigen Arbeitgeber die Mieten 
explodieren lies, damit die Finanzen gut 
aussehen, ist er oder sie bei uns fehl am 
Platz.“ Das macht die Suche sicherlich 
nicht einfacher. ❚

 Hans-Jürgen Biedermann/ 
 Wolfgang Schubert
 Fotos: Hans-Joachim Schulz

Seit dem 1. Februar gehört Brigitte Erbe 
jetzt hauptamtlich dem Vorstand an. Sie 
will sich für den Erhalt der Siedlung ein-
setzen, auch dafür, dass nicht maßlos 
nachverdichtet wird, der Charakter der 
Gartenstadt erhalten bleibt. Und sie be-
tont ganz besonders: „Ich stehe für be-
zahlbare Mieten und ein funktionierendes 
soziales Gefüge, genossenschaftliches 
Denken statt Renditestreben.“ Deshalb 
war es ihr auch wichtig, dass die Neubau-
wohnungen im Unterliederbacher Garten- 
Carré, für das sie sich stark engagiert hat-
te, trotz des hohen Standards bei der 
Miete unter zehn Euro pro Quadratmeter 
geblieben ist. Brigitte Erbe will auch Ga-
rant dafür sein, dass für die von Grund 
auf sanierten Altbauwohnungen die Mie-
ten danach nur moderat steigen. 
Brigitte Erbe versichert, dass auch in Zu-
kunft ein Schwerpunkt der Tätigkeiten 
des Bauvereins auf der Modernisierung 
und Instandhaltung unseres Wohnungs-
bestandes liegen werde. Die zwei Millio-
nen Euro, die jährlich für Instandhaltung 
(z. B. Austausch der Fenster, Sanierung 

„Ich stehe für bezahlbare Mieten und 
ein funktionierendes soziales Gefüge, 
genossenschaftliches Denken statt 
Renditestreben.“
Brigitte Erbe
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Nach den verheerenden Starkregen in 
den vergangenen Jahren appelIierte 
 Brigitte Erbe noch einmal an die Mieter, 
sich durch Hausratversicherungen zu-
mindest vor finanziellen Schäden abzusi-
chern. Dass Wasser in die Keller ein-
dringt, liegt am überforderten Kanalnetz 
und der großflächigen Versiegelung von 
Flächen. Vorstand Erbe erläuterte an-
schließend die von der Stadt Frankfurt 
zum 1.1.2019 eingeführte getrennte Ge-
bühr für Schmutz- und Niederschlags-
wasser, kritisierte die Unsitte der Garten-
gestaltung mit Steinen und Schotter 
(siehe eigener Bericht auf Seite 10) und 
berichtete über die Modernisierungs- 
und Instandsetzungsarbeiten in unse-
rem Altbaubestand.
Bevor auch Versammlungsleiter Manfred 
Ruhs über die auch in unserer Siedlung 
vertretenen Schottergärten wetterte, kam 
er erst einmal einem Mieter-Wunsch aus 
der Mitgliederversammlung vom Vorjahr 
nach: An allen Plätzen von Vorstand und 
Aufsichtsrat waren Namensschilder plat-
ziert worden. Der Aufsichtsratsvorsitzen-
de referierte anschließend über die Akti-
vitäten des Kontrollgremiums, dankte 
dem auf eigenem Wunsch vorzeitig aus-

Viel Neues in zwei Stunden und 
15 Minuten: eine an Gesetzesän-
derungen und die Rechtschreibre-

form angepasste Satzung. Die silberne 
Ehrennadel des Verbandes der Südwest-
deutschen Wohnungswirtschaft für un-
seren fotografierenden Schriftführer 
Achim Schulz, zwei neue hauptamtliche 
Vorstandsmitglieder. Aber auch Kontinu-
ität: Drei Mitglieder des Aufsichtsrats 
wurden einstimmig in ihren Ämtern be-
stätigt, die Prüfer des Verbandes attes-
tierten der Genossenschaft wieder ein-
mal verantwortungsbewusstes Handeln 
und eine solide Vermögenslage – und 
die Versammlung verlief erneut in sehr 
harmonischer Atmosphäre. 
Dass Wortmeldungen, Anregungen oder 
Kritik von Mietern während der Mitglie-
derversammlung durchaus auf Reso-
nanz stoßen, belegte der Redebeitrag 
von Vorstand Brigitte Erbe. Das Müllpro-
blem in der Siedlung ist erkannt. Der 
Bauverein hat Informationstafeln aufge-
stellt, die klar machen, welcher Müll in 
welche Tonne gehört. Es sind verschie-
dene Möglichkeiten der Einhausung ge-
prüft worden, mit und ohne Überda-
chung, einsehbar oder ganz verschlos-

sen. Die perfekte Lösung war nicht da-
bei. Zur Zeit werden Angebote geprüft, 
der Bauverein tendiere zu einem System 
wie im Garten-Carré in Unterliederbach, 
sagte Frau Erbe. Dort wurden Müll-Con-
tainerschränke aus Sichtbeton mit ab-
schließbaren Türen, Öffnungsklappen 
und Einwurfdeckeln aufgestellt. Das 
Budget werde ab dem Wirtschaftsplan 
2020 bereitgestellt. Aus Kostengründen 
könnten allerdings nicht alle Müllplätze 
auf einmal umgerüstet werden. Noch in 
diesem Jahr werde der Mülltonnenstand-
platz an der Ecke Ferdinand-Hofmann-
straße/Heussleinstraße mit einem ver-
schließbaren Tor versehen.

Neue Leitungen werden verlegt
Zum Teil behoben sind die dauerhaften 
Störungen beim Fernsehempfang. Dank 
unserer technischen Abteilung wurde ein 
Fehler am Übergabepunkt am Paul-Kirch-
hofplatz beseitigt. Im Bereich Hermann-
Küster-Straße und Sindlinger Bahnstraße 
verlegt unitymedia derzeit neue Leitun-
gen, für die Seniorenwohnanlage in der 
Huthmacherstraße stehen wir in Ver-
handlungen mit unitymedia über einen 
Anschluss an deren Kabelnetz.

Mitgliederversammlung mit vielen Themen 
Gegenstimmen beim Votum über die neue Satzung

Neue Kabel für besseren Empfang

Die Siedlung
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prüfer dem Bauverein eine geordnete 
 Finanzlage und ordnungsgemäße Ge-
schäftsführung attestiert hatten und er 
eine Dividende von vier Prozent je Ge-
schäftsanteil ankündigte, stand die Wie-
derwahl der turnusgemäß ausscheiden-
den Yvonne Bertelmann, Stefan Kaiser 
und Manfred Ruhs an. Alle drei wurden 
von den 89 anwesenden Mitgliedern ein-
stimmig wiedergewählt. 
Viel Zeit ließ sich der Versammlungsleiter 
abschließend, um die Gründe für die not-
wendige Überarbeitung der Satzung des 
Bauvereins zu erläutern (siehe Kasten). 
Die Satzung ist die Verfassung einer Ge-
nossenschaft, in der unter anderem gere-
gelt ist, welchen Zweck die Genossen-
schaft hat und welche Rechte und Verant-
wortlichkeiten die Mitglieder und die Ge-

Aufsichtsratsvorsitzende Manfred 
Ruhs, würden die Einladungen wie bis-
her in Briefform zugestellt. Pflicht ist 
dagegen, dass Mitglieder, die beim 
Bauverein eine E-Mail-Adresse hinter-
legt haben, deren Änderung künftig un-
verzüglich mitzuteilen haben. Gleiches 
trifft auch bei einer neuen postalischen 
Anschrift zu. 
Zukünftig wird in der Satzung zwischen 
mitgliedschaftbegründenden und nut-
zungsbezogenen Pflichtanteilen unter-
schieden. 
Neu sind die Passagen, wer nicht zum 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat bestellt 
werden kann (z. B. Kinder, Ehepartner 
von aktiven Aufsichtsräten und/oder 
Vorständen), erhöht worden ist die Al-
tersbegrenzung für Mitglieder des Auf-
sichtsrates von 72 auf 75 Jahre sowie die 
Anpassung der Aufwandsentschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Aufsichtsrats-
mitglieder. Diese erhalten künftig, orien-
tiert am Vergütungstarifvertrag für die 
Beschäftigten der Deutschen Immobi-
lienwirtschaft eine jährliche Pauschale 
von 386 Euro sowie pro Sitzung eine 
 Vergütung von 80 Euro. Hervorgehoben 
worden ist wegen gestiegener Verant-

nossenschaftsorgane haben. Mit einer 
Synopse, in der alte und neue Fassung ge-
genübergestellt wurden und die mit der 
Einladung zur Versammlung verschickt 
worden war, sollte den Mitgliedern die 
Abstimmung erleichtert werden.  ❚

 Wolfgang Schubert

wortung und Aufgaben die Position des 
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden. In der Neufassung ist erstmals 
eine zahlenmäßige Obergrenze für den 
Aufsichtsrat geregelt. Hieß es bisher, 
dass das Gremium mindestens drei Mit-
glieder haben muss, gilt nun eine Ober-
grenze von neun.
Nach zahlreichen Wortbeiträgen wurde 
die neue Satzung, an der der Verband 
der Südwestdeutschen Wohnungswirt-
schat leichte Korrekturen gefordert, sie 
insgesamt aber als gelungen bewertet 
hatte, bei fünf Gegenstimmen und vier 
Enthaltungen angenommen. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende hatte in der Dis-
kussion betont, dass nicht einzelne 
Punkte, sondern dann nur die ganze 
Satzung abgelehnt oder angenommen 
werden könne. Ein Mieter hatte sich da-
ran gestört, dass es in der Satzung 
heißt, zur Mitgliederversammlung kön-
ne über das Höchster Kreisblatt oder 
das Internet eingeladen werden. Er 
wollte den Passus Höchster Kreisblatt 
gestrichen haben, weil in der Siedlung 
kaum jemand das Kreisblatt läse und ei-
ne Zeitung ohnehin ein anachronisti-
sches Medium sei.  WoS ❚

Satzung modernisiert und Internet berücksichtigt
Fünf Gegenstimmen und vier Enthaltungen/Diskussion um Einladung per Kreisblatt

geschiedenem Geschäftsführer Wolfgang 
Kretzschmar und überraschte schließlich 
Protokollführer und Aufsichtsrat Hans- 
Joachim Schulz mit der Ehrennadel in Sil-
ber des Verbandes der Südwestdeut-
schen Wohnungswirtschaft für seine Ver-
dienste um den Bauverein. Achim Schulz, 
auch Fotograf unserer Mitglieder-Zeit-
schrift „Die Siedlung“, gehört dem Auf-
sichtsrat seit 25 Jahren an. Der Vorstand 
Vorstand gratulierte dem Jubilar. 
Nachdem der Versammlungsleiter Be-
richt erstattet hatte, dass die Verbands-

Der Bauverein hat eine neue Sat-
zung. In der Mitgliederversamm-
lung am 17. Juni haben die Mit-

glieder eine Überarbeitung des von 
2009 stammenden Textes beschlossen. 
Anlass für die Novellierung waren unter 
anderem die zunehmende Bedeutung 
des Internets, die Neuerungen im Ge-
nossenschafts-, Vereins- und Gesell-
schaftsrecht sowie des Insolvenzrechts, 
aber auch die Rechtschreibreform. Mit 
der Einladung zur Versammlung war 
den Mitgliedern eine Gegenüberstel-
lung der alten Fassung mit den vorgese-
henen  Änderungen zugekommen. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende betonte: 
„Die Satzung ist etwas modernisiert 
und den heutigen Verhältnissen ange-
passt worden. Neu ist, dass Bekannt-
machungen wie zum Beispiel auszule-
gende Unterlagen auch auf der Inter-
netseite unserer Genossenschaft erfol-
gen können. Dies geschah in diesem 
Jahr erstmals mit der Einstellung der 
Tagesordnung der Mitgliederversamm-
lung, des Geschäftsberichtes vor der 
Beschlussfassung und der Satzungssy-
nopse. Mit Rücksicht auf die zahlrei-
chen älteren Mitglieder, betonte der 

Die Sanierung der Klapp-Fensterläden – wie 
hier am Richard-Weidlich-Platz – ist Teil des 
Instandhaltungs-Programms  im Altbaubereich. 
    Foto: Hans-Joachim Schulz

Vorstandsmitglied Christoph Wild über-
reicht Hans-Joachim Schulz für seine 
Verdienste um den Bauverein die silberne 
Ehrennadel des Verbandes der Südwest-
deutschen Wohnungswirtschaft. 
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zung der Steinflächen von zwei bis sechs 
Grad aus, die nicht abgegeben wird, 
wenn wir eigentlich die Kühle bräuchten, 
um gut zu schlafen. „Wir werden darauf 
drängen, diese Gärten zurückzubauen“, 
sagt Vorstand  Brigitte Erbe im Gespräch 
mit „Die Siedlung“. Zudem würden die 
Garten-Richt linien des Bauvereins, in 
denen geregelt ist, wie und mit welchen 
Pflanzen die Vorgärten zu gestalten 
sind, „die Anlage von Steingärten gar 
nicht zulassen“. 

Städte planen Anpassung  
ihrer Grünsatzung
Städte wie Kassel und Wiesbaden planen 
längst die Anpassung ihrer Grünsatzung, 
um den ökologischen Wahnsinn ein-
zudämmen. Hanau hat dies in Bebau-
ungsplänen bereits untersagt. Die Ge-
meinde Steinhagen im Kreis Gütersloh 
(Nord rhein-Westfalen) hat schon gehan-
delt. Sie fördert die Umwandlung von 
Schotter gärten in naturnahe Gärten mit 
bis zu 30 Euro pro Quadratmeter ein-
schließlich Maßnahmen zur Dach- und 
Fassadenbegrünung. Dafür hat die Kom-
mune zwei Millionen Euro in ihrem 
Haushalt bereitgestellt.
Mit ihrem Nein zu Schottergärten blicken 
die Gremien des Bauvereins zudem 
schon auf künftige Bebauungen: „Für die 
nahe Zukunft wird die Zunahme von 
Kies- und Steingärten zum Problem, 
wenn zusätzlich notwendige Kaltluft-
schneisen durch neue Bebauungen ent-
fallen.“ Schließlich ist in Sindlingen, west-
lich unserer Ferdinand-Hofmann-Sied-
lung im Bereich der Internationalen Schu-
le, ein großes Baugebiet in Planung. ❚

 Wolfgang Schubert

Besonders in ländlichen Neubau-
vierteln sind häufig mehr als die 
Hälfte aller Vorgärten geschottert 

und zusätzlich großflächig mit Folien 
abgedeckt, sodass weder Wildpflanzen 
noch Blumen wachsen können. Der öko-
logische Wert dieser Gärten geht gegen 
null. Experten sind sich einig, dass Gär-
ten aus Stein und Kies das Insekten-
sterben in unseren Städten noch weiter 
beschleunigen. Ein Spaziergang durch 
unsere Siedlung zeigt, dass sich auch 
unsere Mieter zu oft für Schotter und 
Steine entschieden haben. „Wir wollen 
den Trend stoppen und nach Möglich-
keit umkehren“, hat sich der Bauaus-
schuss unserer Genossenschaft in sei-
ner Aprilsitzung zum Ziel gesetzt. 
„Durch Schottergärten leiden die Arten-
vielfalt und das Gesamtbild der Ferdi-
nand-Hofmann-Siedlung, welche von ih-
ren Erbauern als Gartenstadt angelegt 
worden war“, betonen die Mitglieder 
des Gremiums. Grünflächen hätten eine 

besondere Bedeutung für das Klima. 
„Sie bilden ökologische Inseln für Pflan-
zenarten, Insekten und Vögel,“ heißt es 
in der Zustandsbeschreibung des Gre-
miums: „Grünflächen liefern saubere, 
frische Luft; Steinflächen heizen sich da-
gegen stärker auf, speichern die Wärme 
und verzögern die abendliche Abküh-
lung.“ Experten gehen von einer Aufhei-

Steine raus, Blumen und  
Stauden rein!
Sie werden „Gärten des Grauens“ genannt oder „Kieselwüsten“. Auf seiner Facebookseite 
spricht ein Biologe von der „Ignoranz gegenüber der Natur“. Längst beschäftigt sich  
auch die große Politik mit den Vorgärten aus Steinplatten, Schotter und Kieseln. Etliche 
Städte haben sie inzwischen auf die Verbotsliste gesetzt. Auch Vorstand und  
Aufsichtsrat unserer Wohnungsbaugesellschaft sind die Steinwüsten ein Dorn im Auge.

Ein Schottergarten ist eine 
großflächig mit Steinen  
bedeckte Gartenfläche, in 
welcher Steine das hauptsäch-
liche Gestaltungsmittel sind.  
Pflanzen kommen nicht oder 
nur in geringer Zahl vor, wenn, 
dann oft durch strengen  
Formschnitt künstlich gestaltet.

Definition nach Wikipedia

Macht angeblich wenig Arbeit, ist aber einfallslos und vor allem klimaschädlich:  
Der Bauverein will gegen solche Schottergärten künftig vorgehen.
   Foto: Hans-Joachim Schulz
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Auch dieses Jahr hat es das „Vor-
gartenflohmarkt-Team“ geschafft, 
den noch jungen Trödelmarkt zu 

organisieren und ihn wieder etwas be-
kannter zu machen. 
Dank der optimistischen Wetterprogno-
sen waren wieder viele Mitglieder und 
Freunde des Bauvereins motiviert, ihre 
Speicher und Keller auf verkaufbaren 
Trödel zu durchsuchen. Obwohl dann 
tatsächlich Badewetter herrschte, wur-
den auch diesmal wieder rund 60 Stände 
aufgebaut. 
Weil etliche Mieter keine Vorgärten ha-
ben oder in größeren Häusern mit Stich-
wegen abseits geeigneter Straßen woh-
nen, aber ebenfalls am Flohmarkt teil-
nehmen wollten, haben andere geholfen. 

Sonne satt beim Vorgarten-Flohmarkt
Es ist dem Team aber wieder gelungen, 
freie Vorgärten oder Garagenplätze an 
Flohmarkt-Aktive aus der Hugo-Kallen-
bach-Straße oder der Hermann-Küster-
Straße zu vermitteln.
Es wurde ein schöner Tag mit mehr 
oder weniger Trubel um Trödel in der 
Edenkobener Straße, der Neulandstra-
ße, der Ferdinand-Hofmann-Straße, der 
Heussleinstraße sowie der Sindlinger 
Bahnstraße. Mit den geringen Gebüh-
ren und dank der Spenden einzelner 
Verkäufer wird für das nächste Jahr 
wahrscheinlich wieder organisiert und 
geworben, um weiter die Attraktivität 
des kleinen Bauverein-Flohmarktes zu 
erhöhen und von der Stadt Frankfurt 
unabhängig zu bleiben. hjs ❚ 

v. l. n. r.: Sie haben wieder einmal einen attraktiven 
Flohmarkt möglich gemacht: Achim Schulz, Irmgard 
Pfahler, Elke Erd, Ilona Klein und Tanja Llorente.

Fotos: Hans-Joachim Schulz
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„Kelsterbar“ und schließlich mit der Ufer-
bar in Okriftel verbindet. Voranmeldun-
gen sind ratsam (Telefon 069/303486 
oder 0178/2880908). Auch nach 18.00 Uhr, 
wenn der Fährbetrieb während der  Woche 
endet, kann die Walter Kolb auf Anfrage 
gebucht werden. Fest zum Programm ge-
hören die Skyline-Tour bis zum Frankfur-
ter Osthafen, die lange Fahrt zum Rhein 
oder Ausflüge zum Frankfurter Weih-
nachtsmarkt.

400. Fähren-Jubiläum – Eine Feier 
für das Jahr 2022 ist in Planung
Die Mainquerung von Schwanheim nach 
Höchst und umgekehrt kostet für Er-
wachsene einschließlich der Fahrradmit-
nahme einen Euro, Kinder zahlen die 
Hälfte. An schönen Tagen pendelt die 
fast 19 Meter lange, 4,55 Meter breite, 
38 Tonnen schwere und von einem 
190 PS starken Motor angetriebene Wal-
ter Kolb bis zu 120-mal zwischen Höchst 
und Schwanheim, pro Jahr werden je 
nach Witterung zwischen 55.000 und 
70.000 Tickets verkauft. Die Fahrpreise 
für das Mittwochs-Special sind je nach 
Entfernung gestaffelt. 
Die Höchster Fähre wurde erstmals 1622 
urkundlich erwähnt. Schon jetzt bastelt 
Sven Junghans für das 400-jährige Jubi-
läum im Jahre 2022 am Programm: „Das 
wird ordentlich gefeiert.“ ❚

 Wolfgang Schubert
Nähere Auskunft gibt es unter  
mainfaehre-frankfurt@t-online.de

Die einen nutzen das Schiff zum 
Kneipen-Hopping, das Brautpaar 
aus Schwanheim ließ sich zur 

standesamtlichen Trauung im Höchster 
Bolongaropalast mit der Fähre überset-
zen und der Jubilar aus Sindlingen lud 
zum runden Geburtstag seine 35 Gäste 
erst zur lustigen Bootsfahrt nach Okrif-
tel ein, um anschließend dort in der Rad-
lerhalle zünftig zu feiern. Abends gegen 
21:30 Uhr legte die von bunten Lichter-
ketten herausgeputzte „Walter Kolb“ 
wieder in Okriftel ab und entließ die 
feucht-fröhlich gestimmte Geburtstags-
runde am Sindlinger Mainufer für den 
Fußmarsch nach Hause.

Drei Städtetour am Nachmittag
Die Walter Kolb, die einzig verbliebene 
Frankfurter Fähre, verkehrt normalerwei-
se zwischen den Ufern in Schwanheim 
und Höchst, kann mittwochs aber auch 
für private Anlässe gechartert werden. 
Mittwochs muss Sven Junghans (45), der 

das 1992 auf der Bootswerft Speck ge-
baute Schiff von der Stadt Frankfurt ge-
mietet hat, nicht die klassische Passage 
von Schwanheim nach Höchst bedienen. 
„Die Regelung geht noch auf meinen Vor-
gänger zurück“, sagt Junghans, der das 
„große Patent“ besitzt und mit diesem 
„Führerschein“ selbst die größten Bin-
nenschiffe steuern könnte. Da Mittwoch 
nachmittags traditionell Ärzte dichtma-
chen, Friseure, Bäcker und Metzger nach-
mittags schließen und weniger Men-
schen nach Höchst fahren, kann Jung-
hans die Walter Kolb nach gut dünken 
einsetzen. Er nutzt sie ab 12:30 Uhr für ei-
ne zweistündige Schleusenfahrt nach 
Frankfurt, einschließlich Blick auf die 
Skyline und bietet nachmittags die Drei 
Städtetour, die eigentlich eine Vierstädte-
tour ist. Denn von Schwanheim/Höchst 
führt sie über Sindlingen und Kelsterbach 
nach Okriftel. Manche nennen die Tour 
auch Uferbar Hopping, da sie die Strand-
bar am Höchster Schiffsanleger mit der 

Mittwochs kann man die Walter-Kolb-Fähre 
auch für private Veranstaltungen buchen

Auch das gibt es: Ein Brautpaar aus  
Schwanheim setzt mit der Walter-Kolb  
über den Main und lässt sich anschließend 
im Bolongaropalast trauen.    Foto: Privat

Per Schiff von Sindlingen  
nach Okriftel




