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2 Die Siedlung

Begriffe wie Gutsschenke oder Aus-
schank gibt es heute noch. Schenken sei 
ursprünglich ein sozialer Brauch ohne 
Absicht oder Verpflichtung, also bedin-
gungslos. Ein Geschenk kann Ausdruck 
von Freundschaft und Liebe sein oder 
auch Trost spenden. Menschen zeigen, 
dass sie aneinander gedacht haben. Beim 
Schenken sollte es nicht nur um die 
Freude  des Beschenkten gehen, sondern 
auch um die Freude des Schenkenden.

Spekulation auf Gegenleistung
Es geht aber auch ganz anders. Ge-
schenke werden ganz gezielt eingesetzt, 
um Türen zu öffnen, Geschäftspartner 
gewogen zu machen. Der Schenkende 
spekuliert auf Gegenleistungen, auf Re-
vanche. Bestechungsgeschenke. Auch 
die sind zu Weihnachten längst an der 
Tagesordnung.  ❚

 Wolfgang Schubert

War das wieder ein Stress. Was 
bekommen die Kinder, was die 
Gattin, was soll für Oma unter 

dem Christbaum liegen? Die Tage vor 
Weihnachten sind meist kein Vergnügen. 
Und dann ist die Bescherung in ein paar 
Minuten schon vorbei. Hoffentlich wer-
den die Kinder nicht enttäuscht sein, die 
Ehefrau strahlen und Oma wie jedes Jahr 
ausrufen: Ach ist das schön. Oder haben 
Sie in diesem Jahr zum ersten Mal be-
schlossen, auf teure Geschenke zu ver-
zichten. Vielleicht haben Sie dem Partner 
Zeit geschenkt, die sonst in der Bezie-
hung fehlt? Oder den Kindern verspro-
chen, mal zur Saalburg zu fahren oder 
zum Klettern auf einen Waldlehrpfad. 

Die Tradition der  
Weihnachtsgeschenke ist jung
Warum schenken wir? Warum gerade so 
üppig viel an Weihnachten? Weil Gott 
uns Menschen am Heiligen Abend sei-
nen Sohn, Jesus Christus, geschenkt hat, 
sagen Christen. Allerdings: Die Tradition 
der Weihnachtsgeschenke ist noch rela-
tiv jung. „In Deutschland hat es bis zur 
Reformation keine Weihnachtsgeschen-
ke gegeben“, sagt der Theologe und 
Brauchtumsforscher Dr. Manfred Becker- 
Huberti. Es gab nicht einmal einen Weih-
nachtsbaum, keinen Schmuck. „Man fei-
erte in der Kirche, dann gab es zu Hause 
ein besseres Essen als sonst.“ Geschenkt 
wurde allenfalls am 6. Dezember, am 
Namenstag des Heiligen Nikolaus, des 

Bischofs von Myra. Weil der Reformator 
Martin Luther aber die Heiligen aus dem 
Glauben tilgen wollte, musste er auch 
das Schenken auf Nikolaus abschaffen 
und hat stattdessen das Schenken auf 
Weihnachten verlegt. 

In erster Linie Kommerz
Was geschenkt wird, hat sich nach Dar-
stellung von Becker-Huberti mit der Zeit 
gravierend geändert. „Früher schenkte 
man sich Sachen für den Alltag, etwa 
warme Winterkleidung oder Haushalts-
dinge.“ Heute sei Schenken in erster Li-
nie Kommerz, bei dem jegliche Grenzen 
überschritten werden: groß, größer, 
Hauptsache teuer. 
Der Ursprung des Schenkens, sagen For-
scher, liegt in der Bewirtung eines Gastes 
und kommt von (ein-)schenken. Man hat 
dem durstigen Gast etwas zu trinken ein-
geschenkt, ihn willkommen geheißen. 

Stress zu Weihnachten – Geschenke unter dem Christbaum  
gibt es erst seit der Reformation 
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Claudia Sauer ist neu am Empfang des Bauvereins, aber  
ein alter Hase im Frankfurter Westen

Kurzer Weg zum Arbeitsplatz

Erfüllung, mit dem Job dauerte es etwas. 
Als sie sich Ende 2018 bewarb, war leider 
keine passende Stelle frei. So arbeitete 
sie zunächst am Empfang der Tierklinik 
in Hofheim. 
Dann kam im Juli 2019 der Anruf vom 
Bauverein, ob sie noch Interesse habe. 
Und ob sie hatte. 

Angenehme Team-Atmosphäre
„Das Angebot kam völlig unverhofft“, 
sagt Claudia Sauer, „Umso mehr habe 
ich mich gefreut.“ Sie schätzt die „ange-
nehme Atmosphäre im Team, die Offen-
heit der Geschäftsführung und die Ab-
wechslung in der täglichen Arbeit. Zu 
der gehört neben dem Empfang auch 
das Beschwerdemanagement. Bereits 
nach ein paar Monaten steht ihr Wunsch 
fest: „Am liebsten möchte ich hier bis 
zur Rente bleiben.“ WoS ❚

Anlaufstation für Mieter, Firmen und 
Wohnungssuchende – am Telefon oder 
persönlich am Empfang.
Neu ist Claudia Sauer im Team des Bau-
vereins. Ansonsten ist sie eine ,Ur-Frank-
furterin‘. Sie wurde in Unterliederbach 
geboren, hat in Zeilsheim Tischtennis ge-
spielt, Freundschaften in Sindlingen ge-
pflegt, bei einem Büroeinrichter in der 
Silostraße eine Lehre zur Groß- und Au-
ßenhandelskauffrau gemacht und bis 
1995 dort gearbeitet. Dann lebte sie in 
Berlin. 2018 ging es zurück nach Frank-
furt und ein Wunsch ging in Erfüllung: 
„Ich habe immer gesagt, wenn ich wieder 
nach Frankfurt komme, möchte ich in 
Sindingen leben.“ Schon immer habe ihr 
die Siedlung mit ihrer Architektur, dem 
vielen Grün und den schönen Wohnun-
gen zu bezahlbaren Preisen gefallen. Die 
Sache mit der Wohnung ging schnell in 

Sie hat es gut: Sie wohnt nur um die 
Ecke. In einer Wohnung des Bau-
vereins. In fünf Minuten ist sie am 

Arbeitsplatz. Der ist beim Bauverein. 
Claudia Sauer ist seit 1. September ge-
meinsam mit Jennifer Christ die erste 

Der Bauverein für Höchst 
am Main und Umgebung 

wünscht allen seinen 
Mietern, Mitgliedern und 

Geschäftsfreunden

ein frohes  
Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Viele Mieter haben ihre  
Dividende nicht abgehoben
Es erinnert ein wenig an Lottospielen. 
Da werden hohe Gewinne häufig nicht 
abgeholt, weil der Tippzettel verlegt 
oder vergessen wurde. Auch auf den 
Konten des Bauvereins schlummert 
Geld, das unseren Mietern gehört. Es 
sind die Dividenden, die zahlreiche 
Mieter – häufig über Jahre hinweg – 
nicht abgeholt beziehungsweise nicht 
auf ihr Bankkonto haben überweisen 
lassen. Darauf hat jetzt Vorstand und 
Buchhaltungschefin Erika Gröschel hin-
gewiesen. In Einzelfällen handelt es 
sich um Beträge bis zu 1 000,– Euro.

Abholungspflicht
Ohne Zustimmung des Mieters kann 
der Bauverein die jährliche Dividende 
für die Geschäftsanteile nicht über-
weisen. Grund ist die bestehende „Ab-

holungspflicht“. Mieter, die noch kei-
ne Bankverbindung zur Überweisung 
der Dividende hinterlegt haben, wer-
den gebeten, dies schnellstmöglich 
nachzuholen. Uns wäre es am liebs-
ten, Sie würden persönlich in unsere 
Geschäftsstelle kommen. Die Buch-
haltung steht für sie jeden Mittwoch 
von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr zur 
Verfügung.
Nur bei kleineren Beträgen (bis 100,– 
Euro) ist ausnahmsweise eine Baraus-
zahlung aus unserer Kasse möglich. 
Mitglieder, deren Geschäftsanteile 
vom Sozialamt bezahlt worden sind, 
haben im Regelfall kein Anrecht auf Di-
videndenzahlung. In diesen Fällen er-
hebt das Amt den Anspruch auf die 
 Dividende.   
 WoS ❚

Claudia Sauer –  
die Neue  
am Empfang
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Küche

Wohnen

Balkon

Flur

Kind

Kind Bad

Behindertenrampe

fläche ist sowohl über das normale Trep-
penhaus als auch über eine Rampe mög-
lich. Die Rampe führt zur Terrasse der 
Erdgeschosswohnung und von dort ins 
Wohnzimmer. Die Wohnung wird voraus-
sichtlich zum 1. März 2020 frei. 

Behindertengerechte Austattung
„Wir würden es begrüßen, wenn ein Mit-
glied, das selbst oder dessen Familien-

mitglied auf einen Rollstuhl angewiesen 
ist, sich für die Wohnung interessiert. Die 
Wohnung selbst ist behindertengerecht 
ausgestattet. Alle Türen haben eine Brei-
te von einem Meter – Standard sind 
86 Zentimeter. Das Bad ist auf Kosten 
 eines möglichen Kinderzimmers vergrö-
ßert worden, sodass die ebenerdig in-
stallierte Dusche ebenfalls mit dem Roll-
stuhl befahren werden kann. Das Wasch-
becken kann mit dem Rollstuhl unter-
fahren werden, die Toilette ist mit spe - 
ziellen Haltegriffen ausgestattet. 
Die Kaltmiete beträgt 607,84 Euro. Hin-
zu kommen noch etwa 155 Euro Be-
triebskosten. Interessenten werden ge-
beten, sich in unserer Geschäftsstelle zu 
melden. WoS ❚

Nachmieter gesucht!

Wir möchten diese Wohnung erst 
unseren Mitgliedern anbieten, 
bevor wir sie in Immobilien-Scout  

inserieren“, betont Vorstand Brigitte Erbe. 
Denn die Wohnung in der Hermann-Küs-
ter-Straße 56 ist für unsere Siedlung ein-
malig. Sie ist behindertengerecht ausge-
baut und speziell für Rollstuhlfahrer ge-
eignet. Der Zugang zu der 2-Zimmer-
Wohnung mit 71,5 Quadrat metern Grund-

Für Rollstuhlfahrer führt eine Rampe 
von der Hermann-Küster-Straße 
über den Balkon direkt in die 
Wohnung. Auch Küche und Bad  
sind mit dem Rollstuhl zu befahren.
 Foto: Hans-Joachim Schulz

Barrierefreie Wohnung in der  
Hermann-Küster-Straße zu vermieten 

Ersatz nur mit Sicherungskarte
Die Regel ist eigentlich klar: 

Schlüssel für Schließanlagen unserer 
Wohngebäude, für die aus Sicherheits-
gründen eine bei der Genossenschaft 
hinterlegte Sicherungskarte vorhanden 
ist, dürfen nicht bei einem x-beliebigen 
Schlüsseldienst nachgemacht werden. 
Die Realität ist leider anders. Immer 
häufiger haben wir in letzter Zeit beim 
Auszug von Mietern feststellen müs-
sen, dass die uns zurückgegebenen 
Schlüssel für die Hauseingangstüren 

nicht dem Original entsprachen. „Ob-
wohl sich seriöse Schlüsseldienste in ei-
ner Art Ehrenkodex verpflichtet haben, 
solche speziellen Schlüssel nur anzu-
fertigen, wenn der Kunde auch die ent-
sprechende Sicherungskarte vorlegt“, 
sagt Ramona Aldinger von der zentra-
len Verwaltung, „gibt es offenbar im-
mer mehr schwarze Schafe“.  Kostet die 
Anfertigung eines Sicherheitsschlüs-
sels (mit Karte) rund 45 Euro, fertigen 
Hinterhof-Schlüsseldienste den Ersatz 

schon für weniger als die Hälfte. Der 
Bauverein wird ein Schreiben entwer-
fen, das von den Mietern bei der Über-
gabe der Wohnungsschlüssel gegenzu-
zeichnen ist. In dem wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass nur die 
Schlüssel für den Briefkasten und die 
Wohnungstür nachgemacht werden 
dürfen. Der Ersatz für die Schließanla-
gen-Schlüssel der Hauseingangstüren 
darf dagegen nur über den Bauverein 
erfolgen. WoS ❚

Foto: Florian Berger/pixabay

Die Siedlung
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verein kommt die Kooperation nun auf 
rund 12 500 Wohnungen“, beteuert Wet-
temann, „dann sind wir auf Augenhöhe 
mit den Nassauischen Heimstätten und 
der GWH und werden noch mehr gefragt 
und gehört als bisher. Denn wir treten als 
ein starker Ansprechpartner auf und 
nicht als zehn einzelne Untergewichtige.“

Rechtliche Selbstständigkeit  
bleibt bewahrt
Obwohl die Kooperation ein starker Ver-
bund ist, behält jede einzelne Gesell-
schaft ihre rechtliche Selbstständigkeit. 
„Es wird nichts verschachtelt, und es 
wird keine Fusion geben, die Koopera-
tion hat keine Weisungsbefugnisse auf 
die Mitarbeiter der einzelnen Genossen-
schaften“, beteuert Wettemann, „dafür 

sind die einzelnen Mitglieder zu unter-
schiedlich und haben ihre eigenen Philo-
sophien.“ Auch ein gemeinsames Mieter-
telefon etwa als Callcenter in Hannover 
oder in Prag sei undenkbar, für Woh-
nungsübergaben werde nach wie vor 
jedes Mitglied selbst zuständig sein. 
Langfristig kann sich der Optimist Wet-
temann über die politische und mediale 
Einflussnahme hinaus aber vorstellen, 
„aus der Masse heraus Kostenvorteile zu 
generieren“ – bei der Erteilung von Auf-
trägen, bei einem gemeinsamen TV-Sig-
nal. Profiteure der Kooperation seien 
auch die Mieter. „Die haben den Vorteil, 
dass wir uns vertrauensvoll absprechen, 
denn wir verstehen uns nicht als Konkur-
renten, sondern als Partner.“   ❚

 Wolfgang Schubert

Ein starker Ansprechpartner  
für Politik und Medien 

Es klingt ein bisschen nach dem Slo-
gan der frühen Frauenbewegung: 
Gemeinsam sind wir stark. Dabei ist 

die „Kooperation Frankfurt“, 2014 als lo-
ser Zusammenschluss von sieben Frank-
furter Traditions-Wohnungsbaugenossen-
schaften gegründet, längst mit Leben er-
füllt und auf neun Mitglieder gewachsen. 
Aus dem bislang reinen Männerverein 
wird zudem ein Gremium mit Frau. Der 
Bauverein für Höchst am Main und Um-
gebung wird zum 1. Januar 2020 als zehn-
te Genossenschaft der Gruppe beitreten. 
„Die Politik braucht Masse“, hat Michael 
Wettemann in den fünf Jahren des Be-
stehens der Kooperation gelernt. Der 
41jährige ist Vorstand der Frankfurter 
Wohnungsgenossenschaft, Gründungs-
mitglied der Kooperation und so etwas 
wie deren emotionales Herz. „Heute 
kommt der Planungsdezernent der Stadt 
zu uns, heute bekommen wir von den 
Parteien im Römer Antworten auf unse-
re Briefe, heute werden wir auch von der 
Presse ernst genommen.“ Im Umkehr-
schluss heißt das: Früher lief jede einzel-
ne der kleineren Wohnungsbaugenos-
senschaften erfolglos gegen die Wand. 
Partner für die Politik war die mächtige 
ABG Holding und ein bisschen die Nas-
sauische Heimstätte und die landeseige-
ne Wohnungsgesellschaft GWH. „Zum 
ersten Mal hat uns die Stadt jetzt bei der 
geplanten Bebauung des Hilgenfeldes 
(nördlich der Siedlung Frankfurter Berg) 
bei der Vergabe von Bauplätzen berück-
sichtigt“, betont auch Ullrich Tokarski, 
der Sprecher der Kooperation, „obwohl 
es seit 2006 einen Stadtverordneten-
beschluss gibt, bei Neubauprojekten auf 
städtischem Grund 15 Prozent für genos-
senschaftliches und gemeinschaftliches 
Wohnen zu reservieren.“ 
Es hat sich was verändert auf dem Frank-
furter Wohnungsmarkt. „Mit dem Bau-

Auf dem nächsten Gruppenfoto wird auch ein Vorstandsmitglied des Bauvereins zu sehen 
sein. Die Gründungsmitglieder der Kooperation Frankfurt im Jahre 2014, eingerahmt von 
Oberbürgermeister Peter Feldmann und dem damaligen Planungsdezernenten Olav Cunitz. 
Von links nach rechts: Wolfgang Hoffmeister (Wohnbaugenossenschaft in Frankfurt),   
Ullrich Tokarski (Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt), Ralf Böhkenkamp (Wohnungs-
baugenossenschaft der Justizangehörigen Frankfurt), Michael Wettemann (Frankfurter 
 Wohnungs-Genossenschaft), Michael Blüchardt (Wohnbau-Genossenschaft „Heimatfriede“)  
Martin Neckel (Beamten-Wohnungs-Verein Frankfurt) sowie Jochen Ritschel (Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft der Heimatvertriebenen).

Der Bauverein tritt als zehnte Genossenschaft  
der Kooperation Frankfurt bei
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Der Großteil unseres Wohnungsbe-
standes ist nach der Idee der Gar-
tenstadt entstanden und steht 

wegen seiner herausragenden Bedeu-
tung heute unter Denkmalschutz. Die 
Wegbereiter der Gartenstadt beschrie-
ben diese als Siedlungsraum, der sich 
durch gemäßigte Dichte, viel Freiraum 
und geordnete Verkehrsverhältnisse aus-
zeichnet – heute würde man sagen, die 
Gartenstadt ist grün und urban. Wie gro-
ße Teile unserer Siedlung.

Ein Zeichen gegen das  
Artensterben setzen
Anknüpfend an die Idee der Gartenstadt 
und angesichts der aktuellen Diskussion 
über Klimawandel, Artensterben bei Vö-
geln und Insekten und die akute Bedro-
hung der Bienen hat sich der Bauverein 
entschlossen, gemeinsam mit den Mie-
tern ein Zeichen zu setzen. Im nächsten 
Jahr werden wir einen Wettbewerb unter 
dem Motto „Der schönste Vorgarten“ aus-
loben. Eine Jury wird Ende Mai die Sieger 
küren. Für Platz 1 gibt es einen Einkaufs-
gutschein im Wert von 300,– Euro beim 

Sindlingen Pflanzenkontor, der zweite Sie-
ger erhält einen Gutschein über 200,– Eu-
ro und für „Bronze“ gibt es 100,– Euro.
„Wir alle müssen gegensteuern“, mahnt 
Hans-Jürgen Maurer. Der gelernte Gärt-
nermeister und Betriebsleiter beim Gar-
tenbauunternehmen Immo Herbst warnt 
vor dem weiteren Exitus in der Natur. 
„Mehr als die Hälfte der 584 Wildbienen-
arten in Deutschland ist gefährdet, 
42 Prozent der Insektenarten gelten als 
extrem selten oder ausgestorben“, be-
tont der Experte und benennt die Konse-
quenzen: Gibt es weniger Insekten, lei-
den auch unsere Vögel, die sich von In-
sekten ernähren. Pflanzen würden nicht 
bestäubt. Dabei sind mehr als 80 Pro-
zent unserer Pflanzen auf die Bestäu-
bung angewiesen. „Viele Obstbäume 
würden weniger oder gar keine Früchte 
mehr tragen, unser Obst und Gemüse 
wäre viel kleiner und ärmer an Vitaminen 
und Mineralien“, sagt Maurer. 
Das war auch in unserer Siedlung mal 
anders. Als der Bauverein im Juni 1932 
als „Gemeinnütziges Wohnungsunter-
nehmen“ anerkannt wurde, erzählt das 

heutige Vorstandsmitglied Brigitte Erbe, 
hatte jede der damals gebauten 303 Woh-
nungen zwischen 100 und 200 Quadrat-
meter Gartenfläche für den Obst- und 
Gemüseanbau hinter dem Haus. In den 
Nutzgärten hatte der Bauverein pro 
Wohneinheit bis zu drei Steinobstbäume 
als Grundausstattung gepflanzt und für 
jeden Vorgarten einen Birnbaum. Auch 
das war ein Beitrag für gesundes und so-
ziales Wohnen und die Basis für eine na-
turnahe Gartengestaltung.

Ökologische Vielfalt
Später wurden aus den Nutzgärten ver-
stärkt Freizeitgärten mit Zierrasen, exoti-
schen Pflanzen, gepflasterten Wegen bis 
hin zu Schotter- und Kieselsteingärten. 
(Siehe nebenstehenden Bericht.)  
„Wir brauchen heute dringend Lebens-
raum und Nahrung für Insekten, sonst 
gefährden wir die Lebensgrundlagen für 
uns alle“, betont Brigitte Erbe. Das heißt 
kein Schottergarten, wenig Zierrasen, 
ökologische Vielfalt mit möglichst ein-
heimischen Sträuchern, Stauden, Kräu-
tern und Blumen wie Liguster, Rosenei-

Wir suchen den schönsten  
Vorgarten unserer Genossenschaft 

å Bauverein lobt Wettbewerb aus 
å  Jury prämiert im Mai nächsten  

Jahres die drei Sieger å  Einkaufsgutscheine über  600,– Euro zu gewinnen

Die Siedlung

Hans-Jürgen Maurer und Brigitte Erbe haben 
in der Edenkobener Straße schon einmal 
einen Blick auf die Vorgärten geworfen und 
waren von deren Qualität durchaus angetan.
 Foto: Hans-Joachim Schulz
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bisch, Kletterhortensie, Berberitze oder 
Beerensträucher, Krokus, Schneeglöck-
chen, Vergissmeinnicht, Goldnessel und 
natürlich Lavendel. Ins Kräuterbeet pas-
sen Thymian, Salbei, Bärlauch, Schnitt-
lauch oder Zitronenmelisse, aus dem 
weiten Feld der Blumen wären unter an-
derem Aster, Goldrute, Tagetes, unge-
füllte Dahlie oder Herbstanemone zu 
nennen. Nicht zu vergessen sind Kletter-
pflanzen wie Clematis, Rambler-Rosen 
oder Geißblatt. Generell gilt: Möglichst 
ungefüllte Stauden und Blumen wählen, 
weil gefüllte Arten künstlich gezüchtet 
sind und keine Pollen und damit keine 
Nahrung für Bienen haben. 

Prämierung der schönsten Gärten
„Wichtig ist ein artenreiches, vielgestalti-
ges und über das ganze Jahr blühendes 
Spektrum von möglichst einheimischen 
Pflanzen“, rät Hans-Jürgen Maurer und 
appelliert an die Gartenbesitzer, auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutzmit-
tel und Dünger zu verzichten. Prämiert 
werden sollen die schönsten Vorgärten 
nach den Kriterien ökologische Vielfalt, 
Kreativität, Klimafreundlichkeit, aber 
auch nach dem Pflegezustand und dem 

Gesamteindruck des Vorgartens. Gute 
Chancen haben deshalb Gärten, die 
durch ein breites Pflanzenangebot ganz-
jährig viele Nahrungsquellen für Insek-
ten und Vögel bieten, strukturreich ange-
legt sind, unterschiedliche Blühzeiten 
berücksichtigen und in denen vor allem 
heimische Pflanzen mit ungefüllten Blü-
ten zu finden sind.

Biotope schaffen
Die Vorgartenfläche sollte nicht versie-
gelt sein. Vorteilhaft sind auch Nisthil-
fen, kleine Biotope und natürlich der Ver-
zicht auf Chemie. Der Gesamteindruck 
wird maßgeblich von einer harmoni-
schen Gestaltung und einem ausgewo-
genen Anteil von Blumen, Pflanzen, klei-
nen Bäumen und Sträuchern geprägt. 
Farben und Formen spielen hier eine 
große Rolle auch im Hinblick auf die Kre-
ativität. Gehölze, die im Herbst ihr Laub 
verfärben und mit bunten Beeren auch 
noch Nahrung für Vögel bieten, sind 
ebenso geeignet. Obstsorten in schlan-
ker Säulenform oder als Spalier gezogen 
wirken sich sicherlich auf den Gesamt-
eindruck aus. Kreative Gestaltungsele-
mente wie Sitzgelegenheiten, kleine 

Wasserspiele und hübsche Gartendeko-
ration tragen ebenfalls zu einer positiven 
Bewertung bei. Letztendlich entscheidet 
auch der Pflegezustand mit, denn das 
schönste Rosenbeet, das nicht geschnit-
ten und mit Unkraut durchsetzt ist oder 
das Formgehölz, das aus der Form gera-
ten ist, hinterlässt keinen guten Gesamt-
eindruck. 
Eine vier- oder fünfköpfige Jury wird En-
de Mai nächsten Jahres alle zu den Woh-
nungen und Häusern des Bauvereins ge-
hörenden Vorgärten besichtigen und an-
hand der Kriterien bewerten. Zur Jury 
werden ein Vorstandsmitglied und ein 
Aufsichtsratsmitglied des Bauvereins ge-
hören, ein Fachmann von Immo Herbst 
sowie nach Möglichkeit eine Mieterin 
oder ein Mieter. 
Schreiben Sie uns in wenigen Zeilen, was 
Sie auszeichnet, um in der Jury ihre Stim-
me abzugeben und warum Sie in das 
Gremium gehören. Gehen mehrere Be-
werbungen ein, werden die Argumente 
und notfalls das Los entscheiden.
Vorstände, Aufsichtsräte, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Bauvereins sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. ❚

 Wolfgang Schubert

Plötzlich sind Schottergärten das Thema

Es ist kaum vorstellbar, dass 
die Macher der „Tagesthe-
men“ ihre Anregung für die 
abendliche TV-Sendung aus 
unserer Mitgliederzeitung 
„Die Siedlung“ beziehen. 
Nicht sehr wahrscheinlich ist 
es auch, dass Hessens Um-
weltministerin Priska Hinz die 
Siedlung zurate zog, bevor ih-
re Pressestelle im Mai formu-
lierte: „Ministerin will Kiesel 
und Schotter aus Gärten ver-
bannen.“ „Es gibt auch Gär-
ten für Faule“ titelte im Au-
gust die Frankfurter Rund-
schau und verwies auf eine 
Biologin, die den schädlichen 

Einfluss der Versiegelung auf 
das Klima beschrieb. Das 
Höchster Kreisblatt schließ-
lich befand: „Für Tiere ist das 
ein toter Raum.“ Der Natur-
schutzbund warnte vor Schot-
tergärten und betonte, Alter-
nativen seien zumeist nicht 
aufwendiger. Der BUND für 
Umwelt und Naturschutz for-
derte Mieter und Hausbesit-
zer gleichermaßen auf: „Vor-
gärten beleben statt Stein-
wüsten gestalten.“
Die Reaktion der Medien in 
Deutschland auf den bundes-
weiten Trend zum weitestge-
hend toten Vorgarten ohne 

Bienen und Insekten zeugt 
von der Weitsicht von Auf-
sichtsrat und Vorstand des 
Bauvereins. Bereits im Früh-
jahr und damit lange vor dem 
öffentlichen „Schottergärten-
Sturm“ hatten die Gremien 
unserer Baugenossenschaft 
beschlossen, dem biologi-
schen Unsinn einen Riegel 
vorzuschieben. 
In einem Schreiben an alle 
Mieter, die einen Vor- bezie-
hungsweise Hausgarten ha-
ben, soll in Kürze allgemein 
auf die Problematik und die 
Unvereinbarkeit mit unseren 
Gartenrichtlinien hingewie-

sen werden. In einem zweiten 
Schreiben werden wir alle 
Mieter mit Schottergärten an-
schreiben und auffordern, ih-
re Vorgärten entsprechend 
der Gartenrichtlinien bis zum 
Frühjahrsende nächsten Jah-
res umzugestalten. Vielleicht 
ist für diese Mieter unser 
Wettbewerb „Der schönste 
Vorgarten der Siedlung“ ja 
ein willkommener Anlass, zu 
Spaten und Harke zu greifen 
und aus dem alten Schotter-
garten einen neuen Bienen-
garten zu machen. WoS ❚

Gremien des Bauvereins haben schon früh auf das Problem  
aufmerksam gemacht – jetzt will Ministerin sogar Verbote erlassen
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8 Die Siedlung

mann ein bereits vorhandenes Tor aufge-
arbeitet und am Müllplatz eingebaut. 
Rund 40 Mieter rund um den Platz ha-
ben einen Schlüssel erhalten und seit-
dem, sagt Ingolf Sommer, „haben sich 
die Fremdbefüllung und die Sauberkeit 
am Platz wesentlich verbessert“.

Weitere „Müllkäfige“
Aufgrund der Erfahrungen mit dem 
Pilot projekt hat der Bauverein beschlos-
sen, rund 20 weitere Standorte mit 
Schwerpunkt Hermann-Küster-Straße, 
Hugo-Kallenbach-Straße und Heuss-
leinstraße mit abschließbaren Müll-
schränken – wie es sie bei den Häusern 
im Garten- Carré in Unterliederbach be-
reits gibt – oder Müllkäfigen auszustat-
ten. Allerdings wird dies nicht von heu-
te auf morgen gehen. Nach Sommers 
Darstellung kostet die Umrüstung pro 
Platz 10 000,– bis 15 000,– Euro: „Dafür 
brauchen wir bestimmt einige Jahre, 
weil wir das Geld dafür bei der Instand-
setzung von Wohnungen einsparen 
müssen.“  ❚

 Wolfgang Schubert

Dass wir in der Siedlung ein Müll-
problem haben, ist nicht neu: 
Mülltonnen quellen über, in der 

gelben Tonne liegt Restmüll und die FES 
weigert sich, den ausschließlich für Ver-
kaufsverpackungen aus Metall, Kunst-
stoff oder Verbundmaterialien bestimm-
ten Behälter abzufahren. Auf und rings 
um die Sperrmüllplätze herrscht Chaos. 
Nicht selten laden auch Mitmenschen, 
die gar nicht beim Bauverein wohnen, ih-
ren Dreck bei unseren Mietern ab.

Fehlbefüllung der Mülltonnen
So war es auch auf dem Müllplatz in der 
Heussleinstraße an der Ecke zur Ferdi-
nand-Hofmann-Straße 10. Dort gab es 
einen offenen Müllplatz für Verpackun-
gen und Papier für die Bewohner der Fer-
dinand-Hofmann-Straße und der Sind-
linger Bahnstraße bis zum Haus 134. Für 
die dortigen Einfamilien-Häuser gibt es 
vor der Haustür aus Platzgründen keine 
gelben Tonnen. 
Nach den Wochenenden mit schönem 
und sonnigen Wetter und vor allem wäh-
rend der sommerlichen Grill-Saison lan-

dete in den dortigen Tonnen all das, was 
beim Grillen in den nahe gelegenen Gär-
ten – die häufig nicht unseren Mitglie-
dern gehören – übrig blieb: Pappteller, 
die knöchernen Reste von Spareribs und 
Ko te letts, geleerte Weinflaschen aus Glas 
und alles, was bei einem feucht-fröhli-
chen Tag im Schrebergarten so anfällt. 
Im Spätherbst, wenn die Gärten winter-
fest gemacht wurden, kamen alte Blu-
menkästen, Wasserschläuche oder ver-
rostete und ausgediente Gartengeräte 
dazu. 
Nicht selten klebte später ein Aufkleber 
der FES mit dem Schriftzug „Fremdbe-
füllung“ auf den Tonnen, weil die Müll-
abfuhr sich weigerte, die Tonnen zu lee-
ren. Die Folge schildert der Technische 
Leiter des Bauvereins, Ingolf Sommer: 
„Unsere Hausmeister mussten den Müll 
neu sortieren, während ihre eigentliche 
Arbeit liegen blieb. Wir mussten dann für 
teures Geld die FES mit einer Sonder-
leerung beauftragen.“
Seit vier Monaten hat sich die Situation 
entschieden gebessert. Im Auftrag des 
Bauvereins hat die Metallbaufirma Löll-

Ein Tor gegen das Müllproblem
Für den Müllplatz Ferdinand-Hofmann-Straße/Heussleinstraße  
haben die Mieter jetzt einen Schlüssel 

Bärbel Haake hat einen 
Schlüssel für das neue  
Tor zum Müllplatz an der 
Heussleinstraße. In  
Zukunft könnten überall 
abschließbare Müllschränke 
aufgestellt werden wie  
im Garten-Carré in 
Unterliederbach.
 Fotos: Hans-Joachim Schulz
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gen Berg Erdaushub, für den man, weil 
leicht belastet, spezielle Gutachten ein-
holen musste und den man lange nicht 
loswurde. Der Monte Sindlingen war 
dem Ausbau der Außenanlagen im Weg, 
die Feuerwehr konnte wegen des Hin-
dernisses keinen Fluchtweg anlegen und 
die Zeit lief davon. 

Turnhalle mit Boulderwand
Irgendwann resignierte auch Projektlei-
ter Faust: „Wir hatten ein wunderbares 
Provisorium von hoher Qualität und Be-
quemlichkeit, da sahen wir schließlich 
keine Notwendigkeit, den Umzug auf 
Biegen und Brechen hinzudrücken.“ En-
de Oktober meldet Christian Faust: „Das 
Gebäude ist fertig. Licht, Strom, Wasser, 
Heizung, alles läuft, die Spielgeräte im 
Außenbereich sind installiert, die zwei 
Kleinfelder spielfertig und die Sportgerä-
te stehen.“ 

Auch Schulleiterin Fatima Oturak-Pieknik  
ist begeistert. Für die Mensa „sind eine 
Küche vom Feinsten sowie wunder-
schöne Möbel und knallbunte Stühle 
beim renommierten Schweizer Herstel-
ler Vitra bestellt, der für sein richtungs-
weisendes Design und innovative Kon-
zepte weltweit einen Namen hat“. Die 
Rektorin freut sich auf die Turnhalle mit 
der Boulderwand und die tollen, farbi-
gen Schubkästen für die Schüler vor 
den Klassenzimmern und die gelunge-
nen Leuchten im Foyer und in den Fach-
räumen. 
Wenn diese Ausgabe der Siedlung ge-
druckt und in den Briefkästen sein wird, 
wird hoffentlich auch der letzte Wunsch 
des Lehrerkollegiums Wirklichkeit gewor-
den sein: „Wir brauchen unbedingt eine 
neue Bibliothek“, hatte Fatima Oturak-
Pieknik Ende Oktober gesagt. ❚

 Wolfgang Schubert

Die 200 Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Weber-Schule  
beziehen nach den Weihnachtsferien neue Klassenzimmer

Seit Ende Oktober steht der Umzugs-
termin fest: Die Ludwig-Weber-
Schule in Sindlingen wird ihren 

Neubau in den Weihnachtsferien bezie-
hen. „Das steht definitiv fest“, beteuert 
Projektleiter Christian Faust vom städti-
schen Amt für Bau und Immobilien. 
Dann werden das Lehrerkollegium um 
Schulleiterin Fatima Oturak-Pieknik und 
die rund 200 Schülerinnen und Schüler 
die wohl schönste Schule Frankfurts be-
ziehen. Nur für die lärmgeplagten An-
wohner der Edenkobener Straße und des 
Paul-Kirchof-Platzes ist die Leidenszeit 
noch nicht vorbei: Auf den Umzug folgt 
die Demontage des vor mehr als dreiein-
halb Jahren errichteten Ausweichquar-
tiers aus vorgefertigten Holzmodulen. 
Das gute Stück wird wieder in Einzelteile 
zerlegt, auf schwere Lastwagen verladen 
und zum nächsten Bestimmungsort 
nach Fechenheim transportiert. Das 
Ganze dauert geschätzte acht bis zehn 
Wochen, wie Projektleiter Faust veran-
schlagt. So lange wird das Parkverbot in 
der Edenkobener bestehen, der provisori-
sche Parkplatz erhalten bleiben und der 
Schwerlastverkehr von den Anwohnern 
weiter erduldet werden müssen.
Eigentlich hätte all das längst der Ver-
gangenheit angehören sollen und Lehrer 
und Schüler bereits das erste Schulhalb-
jahr in dem neuen Prachtstück verbracht 
haben. Schon zweimal wurde der Um-
zug verschoben. Erst sollten die Som-
merferien genutzt werden, dann die 
Herbstferien.

Verspätete Lieferungen
Im Frühjahr war alles noch im Plan. Der 
Rohbau stand, der Innenausbau hatte 
pünktlich begonnen, doch ab Mai, sagt 
Christian Faust, „kam eine Hiobsbot-
schaft nach der anderen“. Lieferungen 
kamen gar nicht oder mit Verspätung, 
weil sich Firmen während des Bau-
Booms übernommen hatten. Dann saß 
die Baustelle lange Zeit auf einem riesi-

Die schönste Schule Frankfurts

Ein Großteil des Lehrerkollegiums inspizierte Ende November die Inneneinrichtung  
der neuen Schule und fast alle waren begeistert. Foto: Hans-Joachim Schulz
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wert, sodass die Mieter ihre Einrich-
tungsgegenstände sowie Wäsche und 
Kleidung neu anschaffen können.
Zu den in der Regel versicherten Gefah-
ren zählen: Feuer, Leitungswasser, Sturm 
und Hagel, Einbruchdiebstahl und Van-
dalismus. Eine gute Hausratversiche-
rung bietet auch weiteren Schutz und 
zahlt bei Fahrraddiebstahl, Diebstahl 
von Hausratgegenständen aus dem Au-
to oder übernimmt auch Hotelkosten, 
welche durch einen eingetretenen Scha-
den erforderlich sein können. 
Der Vorstand des Bauvereins rät, vor Ab-
schluss einer Hausratsversicherung zu 
einem gründlichen Vergleich zwischen 
den Anbietern und zum Lesen des Klein-
gedruckten, da sich Hausratsversiche-
rungen in Prämien und Haftungsumfang 
stark unterscheiden können.
Häufig kommt es zwischen Hausratversi-
cherung und Gebäudeversicherung zu Ver-
wechslungen: Welche Police übernimmt 
die Schäden? Wir haben dies anhand eini-
ger Beispiele gegenübergestellt.  ❚

Sowohl Hauseigentümer als auch 
Mieter einer Wohnung benötigen 
Versicherungsschutz. Aber welche 

Versicherung zahlt für was, und wer ist 
wofür zuständig? Dazu hat „Die Sied-
lung“ mit Danny Köllner von der TVD 
Versicherungsmakler GmbH in Erfurt 
gesprochen, bei der sich auch der Bau-
verein vor drei Jahren nach den zuneh-
menden Schäden durch Stürme und Un-
wetter gegen Elementarschäden versi-
chert hat. 
„Die Gebäude, in denen Sie wohnen“, 
sagt Köller, „sind durch eine Gebäude-
versicherung geschützt. Die zahlt, wenn 
das Gebäude oder die fest mit ihm ver-
bundenen Gebäudebestandteile geschä-
digt werden.“ Dazu gehören die Fenster 
und Türen, die Sanitäreinrichtung wie 
Wasch- und Toilettenbecken, die Fußbö-
den, die Elektroleitungen oder auch die 
Heizungsanlage. Möglich sind Schäden, 
die bei einem Brand oder Leitungswas-
serschaden sowie durch Sturm und Ha-
gel entstehen können. Als Mieter müs-

sen Sie keine Wohngebäudeversicherung 
abschließen. Um diesen Versicherungs-
schutz kümmert sich der Vermieter. Ihre 
eigene Wohnungseinrichtung sollte mit 
einem kostengünstigen Schutz abgesi-
chert werden: mit einer Hausratversiche-
rung. „Dies muss jeder Haushalt, sprich 
Mieter, eigenständig regeln“, betont 
Danny Köllner. 

Werte des Inventars schützen
Im Haushalt kann ein Feuer großen 
Schaden anrichten und auch Einbruch-
diebstähle sind leider nicht selten. Sol-
che Risiken werden mit einer Hausrat-
versicherung abgedeckt und der Wert 
des Inventars damit geschützt. Und da 
kann über die Jahre in einer Wohnung 
schon einiges an Wert zusammenkom-
men. Stellen Sie sich vor, Sie müssten 
heute alles, was sich in Ihrer Wohnung 
befindet und Ihnen gehört, neu kaufen. 
Das wird schnell sehr teuer. Eine Haus-
ratversicherung versichert das Hab und 
Gut und zahlt im Schadenfall den Neu-

Die Hausratversicherung ist die 
Lebensversicherung des Mieters 

Schadensbeispiel
 
Das zahlt die Gebäudeversicherung

Dafür benötigt man eine privat abzuschließende 
Hausratversicherung

Austritt von Leitungswasser  
im Wohnzimmer durch einen 
Rohrbruch

Behebung des Rohrbruches,  
Trocknung des Wohnzimmers oder  
des Fußbodens

Neukauf der beschädigten Möbel, des lose 
aufgelegten Teppichs und der restlichen  
beschädigten Einrichtung

Zimmerbrand infolge eines 
Kurzschlusses

Reinigung und Wiederherstellung des 
Zimmers bzw. der Wohnung sowie der 
beschädigten elektrischen Leitungen

Reinigung bzw. Neubeschaffung der Wohnungs-
einrichtungsgegenstände, Kleidung,  
persönliche Habe

Einbruchdiebstahl in der  
Wohnung

beschädigte Hauseingangstür Wohnungseingangstür und Ersatz der gestohlenen 
Gegenstände

Die Siedlung

Brände, Einbrüche und Leitungswasserschäden können die Wohnungseinrichtung  
erheblich beschädigen, ohne Hausratsversicherung gibt es keinen Ersatz
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Sie können im Ernstfall 
Leben retten und Sach-
werte schützen. In Schu-

len und Jugendzentren werden Feuerlö-
scher und Entrauchungsanlagen jedoch 
häufig mutwillig beschädigt. Aber auch in 
unserer Siedlung ist dies beinahe Alltag. 
Dabei ist der Missbrauch solcher Schutz-
vorrichtungen nach § 145 des Strafgesetz-
buches sogar strafbar.
„Im Schnitt alle drei Monate werden im 
Hochhaus Feuerlöscher ausgelöst, demo-
liert oder ganz entwendet“, sagt Ingolf 
Sommer. Der Technische Leiter des Bau-
vereins vermutet meist Jugendliche oder 
junge Erwachsene am Werk. Im Haus 
Sindlinger Bahnstraße 127 können es kei-
ne Heranwachsenden sein, die wieder-
holt die Scheibe des Entrauchungsmel-
ders eingeschlagen und den Auslöse-
knopf drücken. Im Haus gibt es keine 
 Jugendlichen, weiß Sommer.
Der Missbrauch kann im Notfall verhäng-
nisvoll sein und kostet den Bauverein und 

Wohnungsbau-Entwicklungsgebieten prä-
sentiert. Ursprünglich sollten sogar die 
Bezirkssportanlage sowie der Kleingar-
tenverein verlegt und bebaut werden. We-
gen des zu erwartenden zusätzlichen Ver-
kehrs, des Verlustes weiterer landwirt-
schaftlicher Flächen und der Befürchtung, 
die ohnehin schon mangelhafte Infra-
struktur in Sindlingen verkrafte keine 
2 000 zusätzlichen Wohnungen, gründete 
sich eine Bürgerinitiative gegen den Bau.
Schließlich meldete sich der Wissen-
schaftler Tobias Erik Reimers von der 

damit alle Mitglieder viel Geld. Erst kürz-
lich waren für die Instandsetzung der Ent-
rauchungsanlage 476 Euro fällig. 
Für die Frankfurter Berufsfeuerwehr sind 
solche Vorfälle „kein Kavaliersdelikt“. 
Feuerlöscher müssen „schnell griffbe-
reit, einfach zu handhaben und vor allem 
funktionsfähig sein“, beteuert Rainer 
Heisterkamp, Pressesprecher der Frank-
furter Wehr. Und eine defekte Ent-
rauchungsanlage könne im Brandfall 
„unseren Einsatz erheblich erschweren, 
weil der Rauch nicht wie vorgesehen ab-
zieht, in Wohnungen eindringen kann 
oder Rettungswege verqualmt, die ei-
gentlich benutzbar gewesen wären“. 
Deshalb müssten „nicht nur Jugendliche 
für die lebensrettende Funktion von 
Feuer löschern und Entrauchungsanla-
gen sensibilisiert werden“, meint Heis-
terkamp. Den Betroffenen sei „oft gar 
nicht bewusst, dass sie ihre eigene Si-
cherheit gefährden“.  ❚

 Wolfgang Schubert

Senckenbergischen Naturforschenden 
Gesellschaft zu Wort und verwies auf die 
Hamsterpopulation, die im geplanten 
Baugebiet lebe. Es sei neben einigen Ex-
emplaren in Bergen-Enkheim die einzige 
Feldhamster-Population in Frankfurt und 
eine von nur noch 26 in ganz Hessen.
Da das Hamster-Gebiet in Sindlingen als 
„Fortpflanzungs- und Ruhestätte“ ge-
setzlich geschützt sei, räumte die Stadt-
regierung ein, „ist eine Überbauung des 
betreffenden Gebiets aus Sicht des Ma-
gistrats derzeit nicht zulässig“. ❚

Hamster stoppt 2 000 
neue Wohnungen 
Die Stadt verzichtet vorerst auf den seit 2013 diskutierten  
Ausbau Sindlingens westlich der Ferdinand-Hofmann-Siedlung 

Die Einen geben dem Feldhamster 
die Schuld, dass aus dem Neu-
baugebiet nichts wird, die ande-

ren danken dem Tier, dass es in Sind-
lingen zu Hause ist und den Bau von 
2 000 Wohnungen vorerst gestoppt hat. 
Fakt ist, mit Rücksicht auf den bedrohten 
Fortbestand des Feldhamsters verzichtet 
die Stadt derzeit auf das Baugebiet west-
lich der Ferdinand-Hofmann-Siedlung.
2013 hatte der damalige Planungsdezer-
nent Olaf Cunitz das Areal an der Interna-
tionalen Schule als eines von mehreren 

Hermann Krieg wurde 1983 von der 
Mitgliederversammlung zum 

Aufsichtsrat gewählt und gehörte 
diesem bis zu seinem 70sten 

Lebensjahr an. Seine Kompetenzen 
brachte er in dieser Zeit in die Arbeit 
des Prüfungsausschusses ein, dem 

er ein wertvolles Mitglied war.

Der Bauverein wird  
Hermann Krieg ein ehrendes 

Andenken bewahren.

Wir trauern um unser  
langjähriges Aufsichtsratsmitglied 

Hermann Krieg
* 9. Januar 1929  

† 26. September 2019

NachrufKein Spielzeug 
Immer wieder werden Entrauchungsanlagen und 
Feuerlöscher unserer Gebäuden mutwillig beschädigt 
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Großer Andrang herrschte beim vier-
ten vorweihnachtlichen Kreativmarkt. 
Im Angebot waren unter anderem 
Weihnachtsdeko, Plätzchen und Mar-
melade, Silberschmuck von Kathrin, 
Filzarbeiten sowie Seifen. Wie immer 
gab es Kaffee und Kuchen und dieses 
Mal auch Würstchen. In gemütlicher 
Runde saßen die Besucher bis in den 
späten Nachmittag zusammen und 
tauschten sich aus. Wie immer hatten 
die kreativen Damen viel Spaß.
Durch Verkauf von Kaffee und Kuchen 
kamen aus den letzten Märkten 
250,– Euro zusammen. 
Der Betrag wird an den Verein Hilfe für 
krebskranke Kinder Frankfurt e. V. ge-
spendet.  ❚

 Ilona Klein/Kathrin Puchtler-Hofmann 

Kreative spenden 250 Euro

Von links nach rechts: Kathrin 
Puchtler-Hofmann, Petra Ulrich, 
Ilona Klein, Sabine Krammer, 
Andrea Bewer, Renate Fischer, 
Monika Hochhaus, Ute Flegel, 
Silke Flegel, Grudrun Prokasky

Fotos: Hans-Joachim Schulz

Die Siedlung


