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Und: Falls Sie aufgrund der COVID-
19-Pandemie in berufliche und damit 
auch finanzielle Schwierigkeiten geraten 
und Ihren Verpflichtungen gegenüber 
unserem Bauverein nicht oder nur 
schwer nachkommen können – spre-
chen Sie uns an. Wir werden eine Lösung 
finden.
Die Hauptsache ist derzeit (auch norma-
lerweise), dass Sie gesund bleiben.
Trotz allem: Gute Unterhaltung bei der 
Lektüre. ❚

Ihr 
Christoph Wild

viele Artikel beginnen in der letzten Zeit 
mit dem Wort „normalerweise“.
Normalerweise berichten wir in dieser 
„Sommer-Ausgabe“ der Siedlung (auch) 
über das Geschehen auf der stattgefun-
denen Mitgliederversammlung. Doch 
was ist derzeit normal? Seit Mitte März 
2020 bestimmt das grassierende SARS-
CoV-2-Virus mit den daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen und -verord-
nungen unseren Geschäftsablauf. 
Auch wir haben darauf reagieren müs-
sen: Zunächst haben wir sichergestellt, 
dass bei der Erkrankung eines Mitarbei-
ters nicht alle Mitarbeiter in Quarantäne 
geschickt werden und damit kein gere-
gelter Geschäftsbetrieb mehr möglich 
wäre. Deshalb ist – abwechselnd – im-
mer nur die Hälfte der Mitarbeiter*innen 
in der Geschäftsstelle anwesend, die an-
dere Hälfte arbeitet aus dem sogenann-
ten Homeoffice. Die Mitarbeiter des Re-
giebetriebes arbeiten entweder alleine 
oder in festen Zweier-Teams, sodass 
auch hier eine Ansteckungsgefahr unter-
einander, die das gesamte Team beträfe, 
minimiert wird. Zusätzlich gibt es Anwei-
sungen für das Verhalten bei Wohnungs-
abnahmen und -übergaben. Und selbst-
verständlich halten wir uns im Arbeits-
alltag an die Hygieneregeln – obwohl 
dies zu Beginn nicht ganz einfach war, 
denn auch für uns erwiesen sich die Käu-
fe von Desinfektionsmitteln und Mund-
schutz in ausreichender Menge als 
schwierig. Aber dies wurde geregelt.
Was Sie sicherlich am ehesten bemerkt 
haben, ist die Tatsache, dass wir die Ge-
schäftsstelle für den Publikumsverkehr 
geschlossen haben, um Sie, aber auch 
unsere Mitarbeiter vor einer möglichen 
Ansteckung zu schützen. Das heißt, es 
gibt derzeit keine Sprechstunde. Aber 
Sie werden verstehen, insbesondere 
wenn Sie selbst schon einmal in unserer 
Sprechstunde waren, dass wir dort in 

den Stoßzeiten die Abstandsregeln nicht 
einhalten können. Alle Anliegen der 
Mieter*innen und Bewerber*innen müs-
sen deshalb telefonisch oder per Mail an 
uns herangetragen werden. 
Schlussendlich haben wir in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat die Mitglie-
derversammlung des Bauvereins in die 
zweite Jahreshälfte verlegt. Was das für 
Sie bedeutet, haben wir Ihnen bereits 
mit einem gesonderten Schreiben und 
mit den Ausführungen in dem Ihnen be-
reits zugestellten Geschäftsbericht 2019 
erläutert. 

Was ist in diesen Zeiten 
schon normal?
Liebes Mitglied,
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Amelind Eckel-Prestele ist neue Leiterin des 
Rechnungswesens und zurück im  
Rhein-Main-Gebiet.

Auch Andrea Seidel verstärkt  
Mietenbuchhaltung

Petra Koch neu in der  
Buchhaltung

Zurück zu den Wurzeln

Neue Herausforderung Gesucht, gefunden

lind Eckel-Prestele zum Team des Prü-
fungsverbandes der Südwestdeutschen 
Wohnungsunternehmen, bei dem sie 
nach dem Studium ihre Karriere startete. 
Der Verband prüft jährlich die Bücher 
der regionalen Wohnungsbaugesell-
schaften.
Die 39-Jährige freut sich auf die neue He-
rausforderung. „Ich komme ja von einer 
kommunalen Gesellschaft und finde es 
sehr spannend, bei einer Genossenschaft 
zu arbeiten und den genossenschaft-
lichen Gedanken umsetzen zu dürfen.“ 
Die ersten Monate waren trotz der all-
seits spürbaren Corona-Wirren sehr viel-
versprechend.  ❚

der Nibelungenstadt am Rhein und ihrer 
zweiten Wohnung in Eschborn. Zwangs-
läufig sah sie in aller Regel auch ihren 
Ehemann nur am Wochenende. Irgend-
wann reifte der Entschluss: Das ist zu 
viel. Da kam es zupass, dass beim Bau-
verein eine Leitungsstelle neu zu beset-
zen war. 
Ohnehin waren Familie und Freundes-
kreis der gebürtigen Bad Sodenerin 
überwiegend im Rhein-Main-Gebiet zu 
Hause. 
Ganz fremd war ihr auch der Bauverein 
nicht. Sie hatte beruflich sogar schon 
einmal mit ihren heutigen Kollegen und 
Kolleginnen zu tun. 2011 gehörte Ame-

In Neu-Deutsch würde man von 
einer Win-win-Situation sprechen. 
Der Bauverein suchte mit einer 
Anzeige im Höchster Kreisblatt 
Verstärkung für die Buchhaltung 

und die Buchhalterin Petra Koch suchte einen neuen Ar-
beitsplatz nahe Unterliederbach. Ihr bisheriger Arbeitge-
ber war ins entfernte Umland gezogen – und täglich 60 
Kilometer mit dem Auto waren Petra Koch zu viel. 
So kam die gelernte Bürokauffrau zum Bauverein und 
verstärkt seit 1. Februar die Mietenbuchhaltung. Sie hat 
den „Umzug“ bisher keine Sekunde bereut. „Die Kolle-
gen sind nett, es macht viel Spaß“, sagt die waschechte 
Frankfurterin, die „natürlich“ Eintracht-Fan, „selbstver-
ständlich“ Mitglied und stolze Besitzerin einer Dauerkar-
te ist. 
Da der neue Arbeitsplatz quasi nur um die Ecke liegt, 
kann Petra Koch bei schönem Wetter das Fahrrad neh-
men, mit dem Auto ist sie in knapp zehn Minuten in 
Sindlingen. Da bleibt noch genügend Zeit für das zweite 
Hobby – ihr Schrebergarten in Höchst. „Ich liebe die 
Gartenarbeit“, sagt sie, „das ist meine Erholung.“ ❚

Sie ist gewissermaßen zurück-
gekehrt zu ihren Wurzeln. Nach  
sieben Jahren Worms zurück ins 

Rhein-Main-Gebiet. Seit dem 1. Januar 
ist Amelind Eckel-Prestele Leiterin des 
Rechnungswesens beim Bauverein und 
damit Nachfolgerin von Erika Gröschel, 
die in den hauptamtlichen Vorstand 
unserer Genossenschaft gewechselt 
war. 
Sieben Jahre lang war die gelernte Immo-
bilienkauffrau und studierte Diplom-
Kauffrau Eckel-Prestele Prokuristin und 
zeitweise Interimsgeschäftsführerin bei 
der kommunalen Wohnungsbau GmbH 
der Stadt Worms. Sie pendelte zwischen 

Es war für den Auftraggeber offenbar eine 
sehr erfolgreiche Anzeige im Höchster Kreis-
blatt. Auch Andrea Seidel wurde durch die 
Offerte in der Lokalzeitung auf den Bauver-
ein aufmerksam. Dass die Wohnungsbauge-
sellschaft eine Mitarbeiterin für die Mietenbuchhaltung suchte, 
weckte ihr Interesse: „Mietenbuchhaltung kannte ich noch 
nicht.“ Das ist seit dem 1. März ihre neue Aufgabe. 
Seit die gelernte Industriekauffrau 1988 aus Nordhessen nach 
Frankfurt kam und bei der Dresdner Bank in Abendkursen noch 
eine zusätzliche Banklehre absolvierte, hat die Buchhaltung sie 
nicht mehr losgelassen. Die Mietenbuchhaltung aber war neu. 
Und das war gut so, es war eine neue Herausforderung im täg-
lichen Umgang mit Zahlen.
In ihrer Freizeit tritt dann ihre künstlerische Ader hervor und 
schiebt die vielen Zahlen zur Seite. Dann greift sie zu Stift und 
Pinsel. Zeichnen und Malen mit Acryl und Aquarell „ist für mich 
eine wunderbare Entspannung“, sagt Andrea Seidel. Wenn sie 
mal keine Lust auf Farben hat, geht sie mit ihrem Mann und 
zwei Hunden durch die Felder. Die gibt es reichlich vor der 
Haustür. Die Seidels wohnen in Langenhain, dem Bergdorf von 
Hofheim, wie sie es nennt.  ❚
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Eigentlich wollte er noch zwei Jahre 
dranhängen. Doch dann reifte mehr 
und mehr die Erkenntnis, „dass die 

Heizkörper und Waschbecken auch nicht 
leichter werden“. Zudem scharrte die 
Ehefrau schon mit den Hufen, das Mo-
torrad rief immer lauter „Beweg mich 
mehr“ und im Haus der Tochter gibt es 
seit geraumer Zeit ständig was zu repa-
rieren. Also entschloss sich Thomas 
Schmutzler mit 63 für die Rente.
Die hat sich der Fachmann für Heizung 
und Sanitär nach 49 Arbeitsjahren auf 
den Knien, unter Waschbecken oder auf 
der Leiter auch wohl verdient. Als er am 

29. Mai zum letzten Mal in der Werkstatt 
vom Regiebetrieb des Bauvereins war, ist 
er anschließend mit dem sprichwörtlich 
weinenden und lachenden Auge gegan-
gen. Ein wenig traurig war er, dass er für 
„die klasse Kollegen“ keinen richtigen 
Ausstand schmeißen konnte. Corona 
verhindert es. Die gute Zusammenarbeit 
wird er so schnell nicht vergessen. 

Erst einmal kürzer treten
Gefreut hat sich Thomas Schmutzler, 
dass er künftig ein wenig mehr in den 
Tag reinleben kann. „Ein Leben lang ha-
be ich geplant, was ich machen werde 

Die Heizkörper werden 
auch nicht leichter
Thomas Schmutzler verabschiedet sich von 
den Mietern und Kollegen

That’s not so schlimm“, sagt Raymond 
Titchner, „viele Mieter können Englisch 
oder verstehen mich zumindest. Ich ma-
che das, was ich tun muss.“ Auch sein 
Chef Ingolf Sommer attestiert dem neu-
en Kollegen, „dass es bislang gut klappt, 
manchmal auch unter zuhilfenahme von 
Händen und Füßen“.

Hoffen auf Vertragsverlängerung
Titchner hofft, dass sein Einjahresvertrag 
in zwölf Monaten verlängert wird. Bis da-
hin soll auch sein Deutsch besser wer-
den, denn dann stünde einer Vertrags-
verlängerung aus Sicht des Bauvereins 
nichts im Wege. ❚

Europa, wie es leibt und lebt. Die 
Briten verabschieden sich mit dem 
Brexit aus Europa und der Bauver-

ein stellt zum ersten Mal einen engli-
schen Staatsbürger ein. Seit dem 1. Ap-
ril gehört Raymond Titchner als Haus-
meister zum Regiebetrieb unsrer Ge-
nossenschaft. Der 58-Jährige ist so 
etwas wie das Mädchen für alles. „Ich 
kann Elektriker, bin Maurer, kann pflas-
tern, Fenster einsetzen und überall dort 
mit angreifen, wo Kollegen Hilfe brau-
chen“, sagt der in London geborene Al-
leskönner. Dem Elektriker hilft er beim 
Strippenziehen für eine neue Klimaanla-
ge, dem Installateur die alte Badewanne 

Good morning, ich 
bin der Hausmeister
Raymond Titchner verstärkt den  
Regiebetrieb des Bauvereins

aus dem dritten Stock nach unten zu 
bringen. 

Muttersprache ist Englisch
Noch kommt vieles in gebrochenem 
Deutsch über seine Lippen. Doch er hat 
sowohl dem Technischen Leiter des Bau-
vereins, Ingolf Sommer, als auch den vie-
len Menschen in der Siedlung, die ihn 
kennen, fest versprochen, sein Deutsch 
zu verbessern. Leider ist Corona etwas 
dazwischengekommen. Seine Deutsch-
lehrerin aus der Siedlung hat die Stun-
den erst einmal abgesagt, weil sie ihren 
Vater pflegt und diesen vor einer mögli-
chen Ansteckung schützen möchte. 

und was zu erledigen ist“, sagt der Neu-
Rentner, „jetzt werde ich erst einmal 
kürzertreten.“ Soweit die Theorie. In 
Kürze werden in der Wohnung der 
Schmutzlers neue Fenster eingesetzt. 
„Das ist ein guter Anlass“, sagt er selbst, 
„die ohnehin anstehenden Renovie-
rungsarbeiten zu erledigen.“ Das ist die 
Praxis. ❚
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kunft verweigert, sodass die Anwalts-
kanzlei Dr. Brehm & Klingenberger & 
Brehm-Kaiser mit der Ermittlung beauf-
tragt werden musste. Allerdings ist sogar 
Aufsichtsrats-Mitglied Thomas Klingen-
berger als Vertreter der Anwaltskanzlei 
bei der Fahrzeugermittlung zum Teil ge-
scheitert. 

Zugeparkte Müllplätze behindern 
die Arbeit der Müllmänner
Der Bauverein hat deshalb das 
Abschlepp unternehmen Auto-Service 
Safar eingeschaltet. Das Unternehmen 
aus der Silostraße in Höchst wird ver-
botswidrig abgestellte Autos, Mopeds 
oder Motorräder abschleppen und erst 
dann wieder herausgeben, wenn die 
Rechnung bezahlt ist. 
Nach Angaben von Ingolf Sommer, Tech-
nischer Leiter des Bauvereins, werden 
Mitarbeiter des Abschleppdienstes auf 

Kontrollfahrten Parkdeck und Garagen-
hof inspizieren. Insbesondere werden 
Safar-Mitarbeiter auch einen Blick auf 
die Mülltonnenplätze werfen. Denn häu-
fig sind die Mülltonnenplätze von par-
kenden Autos so zugestellt, dass die 
Müllmänner der FES nicht an die schwe-
ren Tonnen kommen und das Müllauto 
unverrichteter Dinge weiterfährt. Die 
Folge: Weil die Tonnen bald überquellen, 
muss der Bauverein die FES mit einer 
Sonderleerung beauftragen – und dafür 
bezahlen. Da diese zusätzlichen Kosten 
auf alle Mieter des betroffenen Blocks 
umgelegt werden, ist das Verhalten nach 
Meinung von Ingolf Sommer nicht nur 
rücksichtslos, sondern auch sozial 
schädlich: „Die Mieter, die sich an die 
Regeln halten, zahlen mit.“
Sommer hofft, dass sich mit der Ver-
öffentlichung der Abschlepp-Androhung 
das Problem vielleicht von selbst löst.  ❚

Künftig werden 
Falschparker abgeschleppt

Es ist ein Problem, mit dem wir uns 
schon lange herumschlagen: Im-
mer wieder und immer häufiger in 

letzter Zeit werden auf dem Parkdeck in 
der Hermann-Küster-Straße 1 – 5 oder in 
den Tiefgaragen Mopeds, Mofas und 
zum Teil sogar Autos widerrechtlich ab-
gestellt oder auf den Abstellf lächen 
Sommer- beziehungsweise Winterreifen 
gelagert. Häufig können Anwohner ihren 
eigenen gemieteten Stellplatz dann nicht 
nutzen. 
Deshalb hat der Vorstand des Bauver-
eins nun beschlossen, die Notbremse zu 
ziehen und ein Abschleppunternehmen 
zu beauftragen. „Wir wollten über das 
Ordnungsamt die Halter der Mopeds 
oder Autos ermitteln lassen, sind aber 
kläglich gescheitert“, sagt das Vor-
standsmitglied Brigitte Erbe. Polizei und 
Ordnungsamt haben aus datenrechtli-
chen Gründen dem Bauverein die Aus-

Müllplätze sind zugestellt, Stellplätze im Parkdeck und  
Garagenhof verbotswidrig belegt
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Wie kommt der sperrige Name „Bau-
verein für Höchst am Main und Um-
gebung eG“ zustande?
Der Bauverein wurde 1914 in Höchst ge-
gründet und sollte auch dort bauen. Im 
Oberfeld zwischen Krankenhaus und der 
ehemaligen MacNair-Kaserne waren be-
reits Grundstücke erworben worden. 
Der Erste Weltkrieg stoppte das Vorha-
ben. Nach dem Krieg wurden auf dem 
Areal Kasernen für die französische Be-
satzungsarmee gebaut. Dafür gab es in 
Sindlingen zwischen den beiden Eisen-
bahnstrecken nach Wiesbaden und Lim-
burg noch genügend Bauland. Vom Ri-
chard-Weidlich-Platz ausgehend ent-
stand die heutige Ferdinand-Hofmann-
Siedlung. 

Wo im Frankfurter Westen ist der  
Bauverein heute aktiv? 

Hauptsächlich, wie bereits dargestellt, in 
Sindlingen-Nord. Ein zweiter Schwer-
punkt ist Unterliederbach mit dem Woh-
nungsbestand an der Engelsruhe und 
dem 2016 fertiggestellten Neubaupro-
jekt „Garten-Carré“. Daneben hat der 
Bauverein jeweils eine Altenwohnanlage 
in Alt-Sindlingen und in Zeilsheim in der 
Bielefelder Straße gebaut und im Antoni-
terweg in Sulzbach großzügige Wohnun-
gen im sozialen Wohnungsbau.
Besonders in Großstädten wie Frankfurt 
sind die Mieten schier explodiert. Mie-
ten um die 15 Euro pro Quadratmeter lie-
gen mittlerweile im Durchschnitt. Wie 
sollen der Polizeibeamte, die Kranken-
schwester oder die Kassiererin von Aldi 
eine bezahlbare Wohnung finden? 
Bei den Genossenschaften, also etwa bei 
uns. Unsere Nettokaltmiete lag 2019 
durchschnittlich bei 5,58 Euro. Selbst in 

In Deutschland gibt es rund 2 000 Wohnungsbaugenossen-
schaften mit 2,2 Millionen Wohnungen. In diesen leben etwa 
fünf Millionen Menschen zu relativ günstigen Mieten. Weil 
insbesondere in den Großstädten die Mieten explodiert sind, 
erleben die lange Zeit als altmodisch belächelten Gesellschaf-
ten eine Renaissance. Zum 1. Januar 2020 trat der „Bauverein  
für Höchst am Main und Umgebung eG“, dessen Geschäfts-
stelle in Sindlingen ist, der „Kooperation Frankfurt“ bei.  
Der damit aus zehn Genossenschaften bestehende Zusam-
menschluss hat sich als Interessengemeinschaft die Schaffung 
von sicherem und bezahlbarem Wohnraum zum Ziel gesetzt 
und wirbt insbesondere auf der politischen Ebene hierfür.  
Über die Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt und  
die Stärken der Genossenschaften sprach unser Mitarbeiter 
Wolfgang Schubert mit den Bauvereins-Vorstandsmitgliedern 

Wir beweisen, dass 
Wohnraum  
bezahlbar sein kann
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Die Nettokaltmieten der zehn in der  
Kooperation Frankfurt zusammenge-
schlossenen Wohnungsgenossenschaf-
ten lagen 2018 im Schnitt bei 6,49 Eu-
ro. Auf dem freien Wohnungsmarkt 
sind Mieten selbst bis 25 Euro pro Qua-
dratmeter keine Seltenheit. Warum sind 
Sie so günstig?
Wie gesagt: Wir sind nicht auf Gewinn-
maximierung aus, für uns gibt es kein 
„Immer mehr, immer reicher“. Wir ha-
ben zudem niedrige Fixkosten und eine 
effiziente Verwaltung. Genossenschaf-
ten sind konservativ, Genossenschaften 
sind solide. Wir haben keine Schulden, 
die wir nicht zurückzahlen könnten; die 
nächste Generation kann unbelastet 
übernehmen. 

Abgesehen von der günstigen Miete – 
welche Vorteile bieten Wohnungsbauge-
nossenschaften noch? 
Wer in einer Genossenschaft Mitglied 
ist, wohnt sicher wie ein Eigentümer und 
flexibel wie ein Mieter. Sie wohnen so 
lange in einer Genossenschaftswoh-
nung, wie sie wollen und sich satzungs-
konform verhalten. Kündigungen wegen 
Eigenbedarfs gibt es bei uns nicht. Jedes 
Mitglied hat mit einem Dauernutzungs-
vertrag ein lebenslanges Wohnrecht in 
seiner Genossenschaft. Bei Genossen-
schaften machen einzig die Mitglieder 
Gewinn.

Das hört sich an wie ein ganzes Bündel 
von Privilegien.
Das ist es auch. Genossenschaften sind 
transparent und demokratisch. Die Mit-
glieder wählen in der Jahresmitglieder-
versammlung den Aufsichtsrat, der die 
Mitglieder gegenüber der Genossen-
schaft vertritt, der den Vorstand bestellt 
und die Geschäftsführung kontrolliert. 
Jedes Mitglied hat bei der Wahl eine 
Stimme, egal, ob er oder sie in einer Ein-
zimmerwohnung oder in einem Häus-
chen wohnt. Die Mitglieder können so 
direkt Entscheidungen der Genossen-
schaft beeinflussen. Die Grundprinzipi-
en einer Genossenschaft sind Selbstver-
waltung, Selbstverantwortung und 
Selbsthilfe.

Wie kann denn Selbsthilfe praktisch 
aussehen? 

unseren Neubauten des „Garten-Carrés“ 
in Unterliederbach liegt die Nettokalt-
miete bei unter zehn Euro der Quadrat-
meter. Aber: Es gibt zu wenig günstige 
Wohnungen. Frankfurt braucht Tausen-
de neuer, vor allem bezahlbarer Woh-
nungen. Doch dazu benötigt man Bau-
land. Daran fehlt es uns zurzeit. 

Der Bauverein ist vor Kurzem der Ko-
operation Frankfurter Wohnungsbauge-
nossenschaften beigetreten. Kann die-
ser Schritt dem Bauverein helfen? 
Auf lange Frist ja. Es mag abgedroschen 
klingen, aber es ist so: Gemeinsam sind 
wir stärker. In der Kooperation sind wir 
jetzt zehn Genossenschaften mit knapp 
19 000 Mitgliedern und über 12 100 Woh-
nungen. Und wir sind in weit über zwei 
Drittel aller Stadtteile vertreten. Der Pla-
nungsdezernent und der Oberbürger-
meister sprechen mit uns. Das war auch 
schon anders. Die Politik nimmt uns in-
zwischen ernst. Im ge planten Neubau-
gebiet „Im Hilgenfeld“ zwischen den 
Stadtteilen Frankfurter Berg und Bona-
mes werden rund 15 Prozent der Neu-
bauten für genossenschaftliches und ge-
meinschaftliches Wohnen reserviert. 
Dort werden auch Genossenschaften 
aus der Kooperation zum Zug kommen. 
Für uns ist das Projekt – weil zu weit weg 
von unserem Wohnungsbestand – aller-
dings weniger interessant.

Ihr Unternehmen ist eine Genossen-
schaft. Was ist das Besondere an dieser 
Rechtsform?
Wir sind der Beweis dafür, dass Wohn-
raum bezahlbar sein kann. Uns interes-
siert nicht das schnelle Geld, unser Ziel 
ist nicht die maximale Rendite. Wir 
schaffen sozial verträglichen Wohnraum 
für unsere Mitglieder. Natürlich müssen 
auch wir Gewinne erwirtschaften. Doch 
das Geld fließt nicht überwiegend auf 
die Konten irgendwelcher unbekannter 
Investoren, unsere Überschüsse gehen 
überwiegend in die Erhaltung und Mo-
dernisierung unseres Wohnungsbestan-
des oder, wenn möglich, in den Neubau, 
und ein kleiner Teil wird ausgeschüttet 
an unsere Mitglieder, also die Mieter 
selbst. Der Erfolg einer Genossenschaft 
kommt somit allein den Mitgliedern, die 
ja selbst die Besitzer sind, zugute.
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nossenschaft entstandenen Schaden, 
doch für ruinierte Teppiche, verschim-
meltes Parkett oder durchfeuchtete Ta-
peten im Bad und oftmals auch in den 
angrenzenden Räumen des Mieters 
kommt die Gebäudeversicherung nicht 
auf. Für diese Schäden würde nur eine 
Hausratversicherung des Mieters ein-
springen. Was einmal mehr deutlich 
macht, wie wichtig eine solche Hausrat-
versicherung ist. 
Deshalb rät Alexander Henritzi in sol-
chen Fällen, „besser beim Bauverein an-
zurufen, damit ein Fachmann unseres 
Regiedienstes kommt und den Abfluss 
repariert“.  Wolfgang Schubert ❚

Die einen haben zwei linke Hände 
und fassen die Rohrzange erst gar 
nicht an. Für andere gilt das Mot-

to „Selbst ist der Mann“. Dann geht es 
leider oft in die Hose beziehungsweise es 
tropft beim Untermieter aus der Decke. 
Schuld ist daran häufig ein vermeintlich 
reparierter Abfluss der Dusche oder der 

Badewanne, weiß Alexander Henritzi, 
Sanitär- und Heizungsinstallateur des 
Bauvereins. Ausgangspunkt ist ein ver-
stopfter Abfluss. „Der wird dann aufge-
schraubt“, weiß Henritzi aus Erfahrung, 
„aber leider nicht wieder ordentlich zu-
sammengesetzt.“ Die Folgen können fa-
tal sein. Weil der Abfluss undicht ist, ver-
sickert Wasser nach und nach im Fußbo-
den beziehungsweise in der Decke – bis 
es in der Wohnung darunter aus der De-
cke tröpfelt. In der Hermann-Küster-Stra-
ße hatte die Arbeit eines Nicht-Fach-
mannes einen Schaden von 17 000 Euro 
verursacht. Zwar zahlte die Gebäudever-
sicherung des Bauvereins den der Ge-

Verstopfter Abfluss
Am besten den Fachmann rufen

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie 
zeigt es sich, dass Genossenschaften 
Solidargemeinschaften sind. Wir wissen 
von zahlreichen jüngeren Mietern, die 
für ihre älteren Nachbarn einkaufen ge-
hen. Das haben wir als Genossenschaft 
zum Anlass genommen, in allen Mehrfa-
milienhäusern per Aushang an die Haus-
gemeinschaft zu appellieren, sich unter-
einander solidarisch zu verhalten und 
sich gegenseitig zu helfen. Auch die Ge-
nossenschaft wird ihren Beitrag zur 
Überwindung von Notlagen erbringen: 
Falls Mieter in finanzielle Schwierigkei-
ten geraten, werden wir gemeinsam mit 
den Betroffenen Lösungen finden – etwa 
Ratenzahlungen oder Stundungen der 
Mieten. 

Wie bekommt man eine günstige Woh-
nung bei einer Baugenossenschaft?
Dazu müssen sie Mitglied werden, das 
heißt, sie müssen Genossenschaftsan-
teile erwerben. Deren Gesamtanzahl 
legt jede Genossenschaft selbst fest. Sie 
richtet sich zum einen nach der Zahl der 
Anteile, die für eine Mitgliedschaft not-
wendig sind, bei uns sind dies fünf Antei-
le, und nach der Größe der Wohnung. 
Wer bei uns zum Beispiel eine Dreizim-
merwohnung mietet, muss weitere acht 

Anteile zu je 155 Euro kaufen. Die Anteile 
werden nach Satzung verzinst. Beim 
Bauverein waren das in den zurücklie-
genden Jahren vier Prozent. Das ist im 
Vergleich mit den derzeitigen Bank-Zin-
sen geradezu traumhaft. Wer aus der 
Genossenschaft wieder austritt, be-
kommt sein Geld nach einer Wartezeit 
selbstverständlich zurück. 

Wie sieht es im Alltag aus. Wo sind zum 
Beispiel da die Stärken des Bauvereins?
Wenn ein Mieter ein Problem mit der 
Heizung oder der Elektrik hat, können 
unsere Hausmeister und Handwerker 
bei kleinen Reparaturen schnell und un-

bürokratisch helfen. Wir haben einen ei-
genen Regiebetrieb mit Malern, Sanitär-
fachleuten oder Elektrikern, die schnell 
vor Ort sein können. Unsere kaufmänni-
schen Mitarbeiter stehen – ein weiteres 
Beispiel – den Mitgliedern beratend zur 
Seite, wenn es um Mietfragen geht.

Worüber sind Sie gar nicht glücklich?
Dass wir nicht immer genug Wohnungen 
haben, um die spezifischen Nachfragen 
zu befriedigen. Auch unsere Warteliste 
ist inzwischen ziemlich lang. Das hat 
auch damit zu tun, dass Genossenschaf-
ten besonders in Großstädten wieder at-
traktiv geworden sind.  ❚



Edenkobener Straße hatte es teilweise 
Probleme mit dem exakten Zuschnitt der 
Treppenhöhen gegeben. Es waren von 
der bauausführenden Firma für die Trep-
penstufen aller Häuser die gleichen Ma-
ße genommen worden. 
Es musste nachgebessert und das in 
Richtung Treppenaufgang führende  
Gelände leicht ansteigend aufgeschüttet 
werden. Der „unerwartet hohe Flur-
schaden“, von dem Vorstand Brigitte Er-
be spricht, hat die Bauarbeiten verzö-
gert und die Vorgärten teilweise in Mit-
leidenschaft gezogen. Bepflanzte und 
gestaltete Bereiche mussten den Bau-
arbeiten weichen. „Aus diesem Grund 
müssen wir leider auch unseren geplan-
ten Vorgartenwettbewerb verschieben“, 
erklärt Brigitte Erbe. Die Bewohner hät-
ten keine faire Chance gehabt, am Wett-
bewerb teilzunehmen. 
Zudem werden auch bei den Sanierun-
gen der Treppenaufgänge der Einfamili-
enhäuser in der Ferdinand-Hofmann-
Straße Eingriffe in die Vorgärten erfor-

derlich. Neben der Erneuerung der Ein-
gangsbereiche werden jeweils auch neue 
Mülltonnenplätze angelegt. Bislang ha-
ben die Tonnen meist ungeordnet zwi-
schen zwei Hauseingängen oder in den 
Vorgarten gestanden.
Für die neuen Treppenaufgänge und 
Mülltonnenplätze in der Edenkobener 
Straße und der Ferdinand-Hofmann-
Straße wendet der Bauverein rund 
500 000 Euro auf. ❚

Die Eingangsbereiche sind wahre 
Schmuckstücke geworden. Dafür 
mussten einige Mieter der Ein-

familienhäuser in der Edenkobener  
Straße allerdings länger als geplant mit 
einer Baustelle vor der Haustür leben. 
Noch in diesem Jahr wird auch in der 
Ferdinand-Hofmann-Straße begonnen, 
die Treppenaufgänge an den Einfamilien-
häusern zu erneuern. Es wird der Ab-
schluss eines vor 18 Jahren in der Sind-
linger Bahnstraße gestarteten Sanie-
rungsprogrammes sein.
„Die Eingangsbereiche sind in die Jahre 
gekommen“, sagt der Technische Leiter 
des Bauvereins, Ingolf Sommer. Die 
Häuschen in der Sindlinger Bahnstraße, 
Ferdinand-Hofmann-Straße, Edenkobe-
ner Straße und Neulandstraße waren 
zwischen 1924 und 1930 errichtet wor-
den. Dass sie bis in das 21. Jahrhundert 
gehalten haben, zeigt nach Meinung 
Sommers durchaus die Qualität der da-
maligen Bauausführung. Bei der jetzigen 
Sanierung der Treppenanlagen in der 
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Sanierung auf der Zielgeraden
Die Eingangstreppen der Einfamilienhäuser in neuem Glanz
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Unsere Siedlung soll schöner wer-
den. Das städtische Gartenamt 
hat die Planungen für die Neu-

gestaltung des Paul-Kirchhof-Platzes auf 
den Weg gebracht. Die Kosten von rund 
460 000 Euro sind genehmigt, die Aus-
führungsplanung fertig und der Baube-
ginn auf September terminiert. Voraus-
setzung ist, dass während der Sommer-
ferien die Container abtransportiert wer-
den, in denen die Einzelteile des 
Ersatzgebäudes der Ludwig-Weber-Schu-
le gelagert wurden. Für Anwohner bleibt 
allerdings ein Wermutstropfen: Die Park-
platzsituation wird sich verschärfen. 
„Unser Ziel ist die sinnvolle Neuordnung 
des gesamten Platzes“, sagt die zuständi-
ge Landschaftsarchitektin Katharina Pe-
ter im Gespräch mit unserer Mitglieder-
zeitung. Die Platzgestaltung werde sich 

„zum einen an den Nutzergruppen ori-
entieren und zum anderen dem Gedenk-
stein an den Namensgeber Paul Kirchhof 
einen würdigen Rahmen geben“. Im 
Schatten der vorhandenen Bäume wer-
den ein attraktiver Aufenthaltsbereich für 
die Anwohner entstehen, um den zentra-
len Rasenplatz entlang neu konzipierter 
Wege Sitz- und Aufent-haltsmöglichkei-
ten. Auf der zur Ludwig-Weber-Schule hin 
gelegenen Stirnseite des Platzes wird ei-
ne Pergola zum Blickfang und zum Ver-
weilen einladen. Entlang der Rasenfläche 
in der Platzmitte werden Stauden- und 
Rosenbeete angelegt. Dort wird auch der 
Gedenkstein an den Sindlinger Wider-
standskämpfer und Kommunalpolitiker 
Paul Kirchhof stehen. 
Bewusst verzichten die Landschaftspla-
ner des Gartenamtes auf einen Spielbe-

reich, da die bisherigen Geräte kaum 
noch genutzt wurden, Kinder und Ju-
gendliche schon lange den attraktiveren 
„Ampelspielplatz“ an der Sindlinger 
Bahnstraße nutzen. 
Die bisherigen Baumschutzbügel und 
die sogenannten Drängelgitter, die zur-
zeit den Platz einfassen, werden aus op-
tischen Gründen entfallen. Allerdings 
nicht für die Schaffung zusätzlicher Park-
flächen. Im Gegenteil: „Um Fahrzeuge 
am Parken zu hindern“, heißt es in einer 
Erklärung des Gartenamtes, ist eine dop-
pelte Aufkantung aus zwei hintereinan-
der angebrachten Bordsteinen vorgese-
hen. Dieses Hindernis macht ein Über-
fahren unmöglich. 

Möglicher Ersatzparkplatz
Der Bauverein bemüht sich im Interesse 
der Bewohner um eine Alternative. „Wir 
würden gerne die der Stadt gehörende 
Grünfläche, die während der Bauarbei-
ten für die neue Ludwig-Weber-Schule 
als Ersatzparkplatz für die entfallenen 
Stellflächen in der Edenkobener Straße 
und am Paul-Kirchhof-Platz diente, von 
der Kommune übernehmen und als 
Parkplatz herrichten“, sagt Vorstand Bri-
gitte Erbe. „Eine Anfrage hierzu haben 
wir vor langer Zeit gestartet, jedoch lei-
der immer noch keine Rückmeldung er-
halten.“ Viele Anwohner haben zudem 
darüber geklagt, dass sich die Stadt bei 
der Pflege dieser Grünfläche nicht gera-
de mit Ruhm bekleckert hätte. ❚

Stadt wird Paul-Kirchhof-Platz für 460 000 Euro neu gestalten 
und Gedenkstein versetzen

Neuer Platz, altes Parkproblem
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Rechnung, weil auch der Bolzplatz wie 
alle Spielplätze in Frankfurt geschlossen 
bleiben musste. Und so lange die Hygie-
ne-Abstandsregeln bestehen, wird der 
Platz wohl auch auf absehbare Zeit zu 
bleiben. Das war anders geplant. Eigent-
lich sollte der Concierge aus dem Hoch-
haus das mit einem Schloss versehene 
Eingangstor abends ab- und morgens 
wieder aufschließen.  ❚

Ein Sprichwort sagt: Es gibt einen Un-
terschied wie Tag und Nacht. Wenn 
dies auf etwas zutrifft, dann ist es 

der Bolzplatz hinter dem Hochhaus in 
der Hermann-Küster-Straße 58–62. Kein 
Vergleich zwischen vorher und nachher. 
Vorher gab es einen unbefestigten, unan-
sehnlichen Fußballplatz, viel Stoppelra-
sen, ein bisschen Schotter, von Maulwür-
fen und Karnickeln total zerpflügt, gänz-
lich unattraktiv für Kinder und Jugendli-
che und deshalb zuletzt kaum mehr 
genutzt. Nun gibt es einen gepflegten 
Hartplatz mit Entwässerung, Fußballto-
ren und Basketballkörben, einen Zaun 
mit Ballfangnetz, einen gepflasterten Zu-
gang, eine Bank zum Ausruhen und sogar 
einen Papierkorb. Wenn der neu gepflanz-
te Laubbaum ein bisschen in die Höhe 
gewachsen ist, spendet er bei Sonnen-
schein auch noch angenehmen Schatten. 
Der Bauverein hat 147 000 Euro in die 
Neugestaltung des Bolzplatzes gesteckt. 
Das Wiesbadener Planungsbüro Ressel, 
mit dem unsere Baugenossenschaft be-
reits bei der Aufstockung der Häuser 
Hermann-Küster-Straße 50–56, der Sa-
nierung des Hochhauses sowie der Ge-
staltung der Außenanlagen zusammen-

gearbeitet hatte, war für die Bauleitung 
zuständig und die Landschaftsarchitek-
ten vom Wiesbadener Büro Kamphau-
sen hatten die Ideen und Entwürfe gelie-
fert. Die Bagger waren erstmals im De-
zember vorgefahren, im März waren die 
Arbeiten – bis auf die Installation der 
Ballfangnetze – abgeschlossen. 
Der geplanten Eröffnung machte dann 
leider Corona einen Strich durch die 

Einladung zum Fußball 
und Basketball

Der ehemalige Bolzplatz am Ende der Hermann-Küster-Straße 
wurde für 147 000 Euro neu gestaltet
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Zuerst räumt Gisela Hillert mit einem 
Vorurteil auf: ,,Es gibt kein Unkraut. Was 
wir als Unkraut bezeichnen, ist in aller 
Regel das, was wir nicht kennen.“ Dabei 
sind die Grenzen schon fließend gewor-

den. Bärlauch hat längst Eingang in die 
Gourmetküche gefunden, Löwenzahn 
für den Salat gibt es für teures Geld in 
der Kleinmarkthalle und Spitzwegerich 
haben schon unsere Urgroßmütter als 
natürliches Antibiotikum und gutes 
Wundheilmittel auf blutende Kinder-Knie 

oder aufgeschürfte Schienbeine gelegt. 
,,Wir haben vieles nur vergessen“, weiß 
die gelernte Apothekerin Gisela Hillert. 
Von ihrem Wissen können jetzt die Mie-
ter des Bauvereins profitieren. An einem 

Samstag im August oder September – 
abhängig von der Corona-Entwicklung – 
wird die Kräuterexpertin 20 Interessen-
ten durch unsere Siedlung führen und 
zeigen, was alles am Wegesrand, am 
Bahndamm oder auf den Wiesen zwi-
schen den Häusern wächst und gedeiht 

– was für den Salat geeignet ist, die Sup-
pe verfeinert, wie die Blüte des Gänse-
blümchens einfach aufs Brot gelegt wer-
den kann oder auch zur Salbe verarbeitet 
im Arzneischrank seinen Platz findet.

Kompetente Kennerin
Mit Gisela Hillert wird uns eine kompe-
tente Kennerin durch Sindlingen führen. 
Sie ist nicht nur studierte Apothekerin 
mit den Schwerpunkten Naturheilkunde 
und integrative Medizin (die aus der 
Schulmedizin und der Naturheilkunde 
jeweils das Beste herauspickt), sondern 
auch ausgebildete Aromaexpertin. Sie 
hat ein Ratgeber-Buch verfasst mit dem 
Titel „Ätherische Öle – Duftende Beglei-
ter für Gesundheit und Wohlbefinden“, 
das einen Einblick in eine faszinierende 
Welt bietet.
Der eine oder andere hat die Kräuter-
expertin vielleicht schon mal in Wiesba-
den getroffen. Dort führt Gisela Hillert 
in der Saison durch den städtischen 
Apothekergarten in der Aukammallee 39, 
der mit seiner Sammlung medizinisch 
genutzter Bäume, Sträucher und Kräuter 
weit über die Landeshauptstadt bekannt 
ist.

Jetzt anmelden
Wer an der Kräuterwanderung teilneh-
men möchte, sollte sich per Postkarte 
oder direkt in unserer Geschäftsstelle 
anmelden. Einen genauen Termin kön-
nen wir zurzeit wegen der Ungewissheit 
über den Corona-Verlauf nicht nennen. 
Die Gruppe wird auf 20 Teilnehmer be-
schränkt sein. Gehen mehr Bewerbun-
gen ein, entscheidet das Los. Über den 
exakten Termin, Uhrzeit und Treffpunkt 
werden wir gesondert informieren. ❚

Die grüne Seite

Kräuter-Wanderung  
durch unsere Siedlung

Die Siedlung

Johann Künzle, neben Sebastian Kneipp der wohl bekannteste  
Kräuterpfarrer: 

„Wenn die Menschen das ,Unkraut‘ nicht  
ausreißen, sondern einfach aufessen würden,  
wären sie es nicht nur los, sondern würden  
auch noch gesund.“

Kräuterfrau 
Gisela Hillert  
empf iehlt  
Gänseblümchen  
aufs Butterbrot. 
  Foto: privat


