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Das nun zu Ende gehende Jahr 
war insbesondere geprägt durch 
die Corona-Pandemie und die 

damit einhergehenden Beschränkun-
gen des alltäglichen Lebens. Hiervon 
war natürlich auch der Bauverein nicht 
verschont und es herrscht weiter Aus-
nahmezustand. Bei uns wohnen Sie je-
doch weiter sicher und preiswert. Un-
sere Genossenschaft wird gut durch 
diese außergewöhnliche Zeit kommen, 
weil wir solide und sehr gut gewirt-
schaftet haben. 

Notwendige Reparaturen finden 
weiterhin statt
Wir haben zwar bereits kurz nach In-
kraftsetzung der Ersten Verordnung 
zur Bekämpfung des Corona-Virus in 

Bei uns wohnen  
Sie weiterhin sicher 
und preiswert

Mitarbeiter*innen vorsorglich in Qua-
rantäne schicken mussten. Ein solch 
unverantwortliches Verhalten schadet 
nicht nur uns allen, sondern gefährdet 
eventuell auch Menschenleben! 

Wegen Pandemiebestimmungen 
fiel die Mitgliederversammlung 
dieses Jahr aus
In der letzten Siedlungszeitung hatten 
wir Sie bereits darüber informiert, dass 
wir in Abstimmung mit dem Aufsichts-
rat planten, die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Bauvereins in die 
zweite Jahreshälfte zu verlegen. Auf-

werker*innen und Mitarbeiter*innen 
halten, die trotz schwierigster Bedin-
gungen versuchen, Ihnen auch weiter-
hin bestmöglichen Service zu bieten. 
Auch sollte es eine Selbstverständlich-
keit sein, uns vorab zu informieren, 
wenn jemand unter vorsorglicher 
 Quarantäne steht oder gar selbst an 
COVID-19 erkrankt ist, sofern ein ver-
einbarter Termin in Ihrer Wohnung an-
steht. In einem Bericht im Inneren die-
ser Mitglieder-Zeitung haben wir das 
Thema noch einmal aufgegriffen. Leider 
gab es Fälle, wo dies erst nach Erledigen 
der Arbeiten erfolgte, sodass wir unsere 

Liebe Mitglieder,
Hessen unsere Geschäftsstelle für den 
 Publikumsverkehr geschlossen, um 
mögliche Verbreitungswege des 
Corona- Virus zu unterbinden und Sie 
und unsere Mitarbeiter*innen zu schüt-
zen, sind aber auch weiterhin während 
unserer Geschäftszeiten für Sie entwe-
der telefonisch oder per E-Mail erreich-
bar. Alle notwendigen Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten finden auch 
weiterhin unter Einhaltung der gebote-
nen Abstands- und Hygieneregeln 
statt. 
Hierzu der Hinweis beziehungsweise 
die dringende Bitte, dass sich auch alle 
Mieter*innen an die geltenden Ab-
stands- und Hygiene regeln halten und 
sowohl eine Mund- Nasen-Bedeckung 
tragen als auch Abstand zu den Hand-

grund der weiterhin strengen Auflagen 
des Pandemiegesetzes und in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat konnte je-
doch 2020 keine Mitgliederversamm-
lung mehr stattfinden. Was das Ausfal-
len der Mitgliederversammlung für Sie 
bedeutet, hatten wir Ihnen bereits mit 
einem gesonderten Schreiben sowie mit 
den Ausführungen im Geschäftsbericht 
2019 erläutert. 
Die vielen Rückfragen zur Auszahlung 
einer Dividende lassen uns angeraten 
erscheinen, noch einmal zu erläutern, 
dass Sie, die Mitglieder, den Beschluss 
fassen, ob und in welcher Höhe eine Di-
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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!

ff

vidende ausgezahlt wird. Dazu bedarf es 
aber einer Mitgliederversammlung. Denn 
die Mitgliederversammlung beschließt 
über die Verwendung des Bilanzgewin-
nes. Erst nach entsprechender Be-
schlussfassung durch die Mitgliederver-
sammlung kann eine Dividende ausge-
zahlt werden. Die Möglichkeit, die not-
wendigen Beschlüsse einer Mit glie - 
derversammlung auch schriftlich oder 
elektronisch einzuholen, um zum Bei-
spiel noch im Jahr 2020 bei entsprechen-
dem Beschluss eine Dividende auszahlen 
zu können, wurde wiederholt intensiv 
von Aufsichtsrat und Vorstand diskutiert. 
Da es Aufsichtsrat und Vorstand aber 
nach wie vor wichtig ist, dass alle Mitglie-
der wie bisher die gleiche Möglichkeit ha-
ben, an unserer Mitgliederversammlung 
teilzunehmen und dabei persönlich mit 
uns zu sprechen, haben die beiden Orga-
ne jeweils einstimmig beschlossen, ge-
setzeskonform („Gesetz zur Abmilde-
rung der Folgen der COVID-19-Pande-
mie) in 2020 keine Mitgliederversamm-
lung mehr abzuhalten. 
Wenn Sie, liebe Mitglieder, für ein paar 
Minuten Corona vergessen wollen, blät-
tern und lesen Sie doch mal in der neu-
en Ausgabe ihrer Mitglieder-Zeitung. Es 
gibt Informatives und Unterhaltsames. 
Mit Amelind Eckel-Prestele haben wir ein 
neues Vorstandsmitglied. Ihre Vorgänge-

rin Erika Gröschel hat sich mit einem Re-
kord in den Ruhestand verabschiedet. In 
den 19 Jahren der Zugehörigkeit zum 
Bauverein ist sie als Wochenend-Pendle-
rin rund dreimal rund um den Erdball ge-
fahren. Sie erfahren, warum unsere 
Hausmeister so viele Arbeitsstunden im 
Kampf gegen den Sperrmüll aufbringen 
müssen und dass unser Aufsichtsrats-
vorsitzender eine päpstliche Auszeich-
nung erhalten hat. 

Klimahelden gesucht
Last but not least haben wir noch eine 
große Bitte an Sie. Die Hitze und 
Trocken heit der vergangenen und wohl 
auch der kommenden Sommermonate 
macht nicht nur uns, sondern auch der 
Natur vor unserer Haustür zu schaffen. 
Bäume verdursten, Hecken vertrocknen. 
Es wäre wunderbar, wenn Sie im nächs-
ten Jahr unaufgefordert mal zur Gieß-
kanne greifen würden. Wir freuen uns, 
wenn wir viele Klimahelden für eine grü-
ne Zukunft gewinnen können.  ❚

Dann bleibt uns  
in Corona-Zeiten  

nur noch ein Wunsch. 

Bleiben Sie gesund!
Das Vorstandsteam (von links):  
Amelind Eckel-Prestele, Brigitte Erbe,  
Christoph Wild
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waren die häufigen Homeoffice-Phasen 
für Einarbeitung, Koordination und Ken-
nenlernen der Arbeitsabläufe alles andere 
als förderlich. Da tat es besonders gut, 
„so viel Unterstützung aus dem Kollegen-
kreis“ zu erhalten. Ein Schwerpunkt der 
ersten Wochen war die Neustrukturie-
rung des Rechnungswesens, nachdem 
schon im Vorjahr beschlossen worden 
war, eine Vollzeitstelle in zwei Teilzeitstel-
len umzuwandeln. In der Folge mussten 
die Arbeitsabläufe in der Mieten- und Mit-
gliederbuchhaltung neu strukturiert und 
optimiert werden. Dank der engagierten 
Mitarbeit der Kolleginnen sei die Umset-
zung erfolgreich abgeschlossen worden. 

Neuer Schwerpunkt: Digitalisieren 
der Geschäftsabläufe
Den Austausch mit den beiden Vor-
standskollegen empfindet Eckel-Prestele 
als „sehr offen und konstruktiv“, sie 
freue sich auf die weitere Zusammenar-
beit. Den künftigen Schwerpunkt ihrer 
Arbeit sieht die 39-Jährige in der notwen-
digen Digitalisierung der Geschäftsab-
läufe, um schnell und flexibel auf die An-
forderungen reagieren zu können. Sie 
freue sich, die Genossenschaft ins Zeit-
alter der Digitalisierung begleiten zu 
dürfen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit ist für das neue Vorstandsmit-
glied die Bereitstellung günstigen Wohn-
raums für Mitglieder des Bauvereins. 
Gleichzeitig müsse aber auch eine hohe 
Modernisierungsquote bei möglichst 
moderaten Mieten Ziel der Genossen-
schaft sein. Dies werde wegen der stei-
genden Auflagen im Baubereich eine 
große Herausforderung darstellen. „Ich 
hoffe“, sagt Amelind Eckel-Prestele, 
„dass die Corona-Pandemie bald über-
standen ist und wir wieder in den ‚Nor-
malbetrieb‘ zurückkehren können, damit 
endlich auch der persönliche Kontakt so-
wie der Austausch mit unseren Mitglie-
dern möglich sein wird.“  ❚

Sie hat den Weg ganz nach oben im 
Eiltempo genommen. Nachdem 
Amelind Eckel-Prestele am 1. Januar 

2020 als Leiterin der Buchhaltung beim 
Bauverein startete, verstärkt sie seit 1. Ok-
tober das Vorstandsteam um Brigitte 
Erbe  und Christoph Wild. Der Aufsichts-
rat hat sie einstimmig zum hauptamt-
lichen Vorstand bestimmt. Ganz überra-
schend fiel die Entscheidung allerdings 
nicht, war allen Beteiligten bewusst, dass 
ihre Vorgängerin Erika Gröschel mit Errei-
chen des Rentenalters ihren Vorstands-
sitz räumen wird und andererseits Ame-
lind Eckel-Prestele dank ihrer Qualifikatio-
nen alle Voraussetzungen für den Spitzen-
job mitbringt. Schließlich war die 
Diplom- Kauffrau vor ihrem Wechsel zum 

Im Eilzugtempo in die Chef-Etage
Amelind Eckel-Prestele verantwortet die Buchhaltung und  
ist in den Vorstand berufen worden 

Bauverein sieben Jahre lang Prokuristin 
und zeitweilig Interimsgeschäftsführerin 
der kommunalen Wohnungsbau GmbH 
der Stadt Worms. Dass sie ihre berufliche 
Karriere nach dem Studium beim Prü-
fungsverband der Südwestdeutschen 
Wohnungsunternehmen startete und in 
dieser Zeit auch die Bücher des Bauver-
eins prüfte, war gewiss kein Nachteil für 
den Wechsel zu unserer Genossenschaft. 
Fast zwölf Monate nachdem sie erstmals 
ihr Büro in der Sindlinger Bahnstraße be-
treten hatte, kann sie trotz der Corona-
Herausforderungen eine zufriedenstel-
lende Zwischenbilanz ziehen: „Die Che-
mie im Buchhaltungsteam stimmt und 
die Zusammenarbeit mit den beiden Vor-
standskollegen macht viel Spaß.“ Dabei 
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nen dreitägigen Besuch in Frankfurt ein-
schließlich Hotelübernachtung. Das ist 
die Chance, von Frankfurt einmal mehr 
zu sehen als Sindlingen. 

Rückblick auf bewegtes Berufsleben
Erika Gröschel stand seit April 2003 auf 
der Gehaltsliste des Bauvereins. Der such-
te damals für die Buchhaltung eine neue 
Leitung. Da kam zupass, dass Erika 
Gröschel  und der Bauverein sich bereits 
kannten. Sie arbeitete beim Prüfungsver-
band der Südwestdeutschen Wohnungs-
unternehmen, der Jahresabschlüsse und 
Konten von Wohnungsbaugenossenschaf-
ten auf deren Ordnungsmäßigkeit über-
prüft. Zu ihrer „Kundschaft“ gehörte vier 
Jahre lang auch der Bauverein. Dann blieb 
sie ganz in Sindlingen und wechselte den 
Arbeitgeber. 
Geboren in Eisenach, studierte sie nach 
dem Abitur mathematische Statistik und 
Wahrscheinlichkeitstheorie in Leipzig so-
wie an der Ingenieurschule für landwirt-

schaftliches Versuchswesen in Qued-
linburg. Dort erwarb sie das Diplom in 
der Fachrichtung landwirtschaftliches 
Versuchswesen. Nach der Geburt ihres 
Sohnes Sven war sie stellvertretene Ab-
teilungsleiterin der Finanzplanung in ei-
ner Fabrik für Landwirtschaftsmaschi-
nen, wurde danach Leiterin der Buchhal-
tung der Arbeiterwohnungsgenossen-
schaft Eisenach, nahm ein Fernstudium 
der Betriebswirtschaftslehre an der Uni 
in Jena auf, machte ihr Diplom und wur-
de vom genossenschaftlichen Prüfungs-
verband Thüringen abgeworben. Der 
wiederum musste sie dann zu den Kolle-
gen aus Hessen ziehen lassen. 
2003 gings dann zum Bauverein. 16 Jahre 
leitete sie die Buchhaltung unserer Ge-
nossenschaft. Als im Main 2019 der Auf-
sichtsrat des Bauvereins eine grundle-
gende Neuorganisation des Vorstandes 
beschloss, rückte Erika Gröschel neben 
Brigitte Erbe und Christoph Wild in den 
Vorstand der Genossenschaft auf.  ❚

Für den Bauverein dreimal um  
die Erde gefahren
Erika Gröschel, lange Zeit Chefin der Buchhaltung und dann Vorstand 
der Genossenschaft, ist in den Ruhestand gegangen 

Sie hat während ihrer Tätigkeit beim 
Bauverein rund 152 000 Kilometer 
zwischen Büro und Zuhause zu-

rückgelegt. Das ist mehr als dreimal die 
Erde umrundet. Dabei hat sie rund 2 400 
Stunden auf der Autobahn zwischen der 
Auffahrt Zeilsheim und Eisenach ver-
bracht. Seit dem 30. September ist damit 
Schluss. Erika Gröschel fährt freitags 
nicht mehr von Sindlingen nach Erfurt 
und deshalb auch montagmorgens nicht 
mehr von Eisenach Richtung Frankfurt. 
Das Vorstandsmitglied des Bauvereins 
hat ihren Schreibtisch geräumt und ist in 
Rente gegangen. Natürlich gefahren. Sie 
musste ja nach Eisenach. 
Die Verabschiedung verlief nicht ganz 
wie geplant. Der Rahmen dafür sollte die 
Mitgliederversammlung sein. Doch Co-
rona hat einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. So bedankten sich Ende 
September Aufsichtsratsvorsitzender 
Manfred Ruhs und Vorstandskollegin 
Brigitte Erbe während einer gemeinsa-
men Sitzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat und bei einem anschließenden 
Essen für 17 Jahre außerordentliches En-
gagement für den Bauverein. 
Erika Gröschels Ausbildung, ihr Fachwis-
sen und ihre Kontakte hätten den Bau-
verein im kaufmännischen Bereich weit 
nach vorne gebracht. „Dass der Bauver-
ein wirtschaftlich auf so gesunden Fü-
ßen steht, ist auch Ihr Verdienst“, beton-
te Ruhs. Der AR-Vorsitzende hob zudem 
hervor, dass sich Erika Gröschel nach 
dem vorzeitigen Ausscheiden von Vor-
stand und Geschäftsführer Wolfgang 
Kretschmar als Vorstandsmitglied zur 
Verfügung gestellt und den Vertrag so-
gar zweimal verlängert hatte. Zum Ab-
schied überreichten Vorstand und Auf-
sichtsrat der scheidenden Kollegin und 
deren Ehemann einen Gutschein für ei-

Blumen zum Abschied: Brigitte Erbe verabschiedet ihre bisherige Vorstandskollegin  
Erika Gröschel, die 2003 als Leiterin der Buchhaltung zum Bauverein gewechselt war.
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Es ist die 41. Kalenderwoche im Ok-
tober, von der Helene Reuter die 
Stundenzettel der Hausmeister auf 

dem Schreibtisch liegen hat. Es könnte 
aber auch jede andere beliebige Woche 
sein, weil es immer das Gleiche ist. „Es 
ist nicht zu fassen, wie viel Zeit die Kolle-
gen für die Beseitigung von Sperrmüll 
oder das Säubern der Plätze aufbringen 
müssen“, sagt die junge Frau aus der 
Buchhaltung des Bauvereins. 
Am 5. Oktober, einem Montag, kontrol-
liert Detlef Färger im Chattenweg 1 – 1c 
sowie um die Ecke in der Engelsruhe 4 
die Sperrmüllplätze, räumt auf und sor-
tiert aus, was nicht hingehört. Das kostet 
ihn eineinhalb Stunden seiner Arbeits-
zeit. Einen Tag später stellt sein Haus-
meister-Kollege Marek Landkocz in der 
Hermann-Küster-Straße die Mülltonnen 
für die FES raus, weil verbotswidrig ge-
parkte Autos den Müllmännern den Weg 
zu den Tonnen versperren, und sortiert 
Sperrmüll. Am nächsten Tag gehen am 
Richard-Weidlich-Platz, in der Ferdinand-
Hofmann-Straße sowie in der Neuland-
straße wieder knapp zwei Stunden drauf, 
um aufzuräumen, was andere an Dreck 

hinterlassen haben und was die FES nicht 
mitnehmen würde, weil es kein Sperr-
müll ist. Am Donnerstag muss Färger in 
die Bielefelder Straße. In der Altenwohn-
anlage des Bauvereins hat sich im Keller 
und sogar im Treppenhaus Sperrmüll an-
gesammelt. Färger bleibt über derlei Ge-
dankenlosigkeit oder Unverfrorenheit nur 
ein resignierendes Kopfschütteln; „Was 
sich die Leute nur dabei denken. Wenn es 
brennen würde, könnte das ganz schnell 
zu einer Katastrophe führen.“ 

Hausmeister werden für  
Reparaturen gebraucht
Landkocz und Färger sind im Regiebe-
trieb des Bauvereins als Hausmeister für 
die kleinen Reparaturen zuständig, für die 
keine Spezialisten gebraucht werden – 
und für die Überwachung, Kontrolle und 
Säuberung der Müll- und Sperrmüllplätze 
sowie der Häuser (Treppenhäuser, Keller) 
und Außenanlagen. Manchmal haben sie 
das Gefühl, „die Leute werfen uns den 
letzten Dreck vor die Füße nach dem 
Motto: Euer Job ist halt sauber machen.“
In der Buchhaltung schätzt Helene 
 Reuter, dass beide Hausmeister im Jahr 

Ein Kampf gegen Windmühlen
Unsere Hausmeister Detlef Färger und Marek Landkocz sind  
unfreiwillig stundenlang im Sperrmüll-Einsatz 

jeweils rund 75 Stunden aufwenden, um 
wegzuräumen, was Mieter neben die 
Tonnen geworfen haben oder was ein-
fach nicht in den Sperrmüll gehört. „Die 
Mieter bestrafen sich doch selbst“, rech-
net die Immobilienkauffrau Reuter vor, 
„denn die 150 Stunden der beiden Haus-
meister werden über die Betriebskosten 
umgelegt.“
Das Gerücht vom „Müll-Tourismus“, das 
sich in der Siedlung hartnäckig hält, 
 wonach die Fahrer und Fahrerinnen von 
Autos mit MTK-Kennzeichen oder HG 
vorne auf dem Nummernschild bei Dun-
kelheit am Straßenrand anhalten und 
sich ihres mitgebrachten Mülls in der 
Hermann-Küster-Straße oder der Hugo-
Kallenbach-Straße entledigen, bleibt 
weitgehend ein Gerücht. „Das hat es hin 
und wieder gegeben und wird sicherlich 
auch wieder vorkommen“, sagt Detlev 
Färger, es ist aber kein Massendelikt. Da-
gegen hat Kollege Landkocz so manchen 
Bewohner aus dem Hochhaus in Ver-
dacht, aus Bequemlichkeit den Umweg 
zu den hauseigenen Müllplätzen zu mei-
den und dafür auf dem Weg zum Auto 
oder zur S-Bahn den Dreck in der Her-

Die Siedlung
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Ein leider immer wiederkehrendes Prob-
lem kennen Färger und Landkocz zur 
Genüge: Entweder stellen die Leute ih-
ren Sperrmüll lange vor dem vereinbar-
ten Termin raus oder ganz ohne Abhol-
termin. Die Folgen sind in beiden Fällen 
die gleichen. Es kommt immer mehr 
Müll dazu. „Müll zieht Müll an“ ist eine 
Erfahrung der FES. Es ist wie mit den 
zerbrochenen Fensterscheiben in einem 
leer stehenden Haus. Ist die erste Schei-
be demoliert, folgen bald alle anderen. 

Verbotswidrig abgestellte Autos 
werden zukünftig abgeschleppt
Ähnlich ist es mit den Autos, die verbots-
widrig vor den Mülltonnenplätzen oder 
den Sperrmüllflächen abgestellt werden. 
„Wenn die Müllabfuhr nicht an die Ton-
nen oder den Sperrmüll ran kann“, sagt 
Marek Landkocz, „fahren die einfach wei-
ter.“ Der Bauverein muss dann auf seine 
Kosten eine zusätzliche Leerung beauf-
tragen. In Zukunft wird der Bauverein 
solche Fahrzeuge abschleppen lassen. 
Die entsprechenden Hinweisschilder 
sind inzwischen angebracht. 
Helene Reuter kann die Rücksichtslosig-
keit der Müllsünder nicht verstehen. 
„Die schädigen doch nicht nur den 
Nachbarn, sondern sich selbst. Denn die 
Gelder, die der Bauverein für zusätzliche 
Leerungen an die FES bezahlen muss, 
sind doch Mietergelder.“  ❚

abgeliefert werde. Exakte Auskunft darü-
ber, wie welche Materialien entsorgt wer-
den müssen, gibt es im Abfall-ABC der 
FES (www.fes-frankfurt.de/wissenswer-
tes/abfall-abc) sowie am Service-Telefon 
der FES unter 0800-2008007-0. Daran, 
dass immer wieder auch ausgediente Kof-
ferradios, Kaffeemaschinen, Toaster, Mi-
xer oder der Föhn Baujahr 1990 im Sperr-
müll landen, haben sich die beiden Haus-
meister schon gewöhnt. „Wir sortieren 
die Elektrogeräte aus, sammeln sie und 
fahren sie irgendwann zur fachgerechten 
Entsorgung zur FES in der Breuerwiesen-
straße“, erzählt Detlef Färger.

mann-Küster-Straße bei den Nachbarn 
abzuladen.
Seit Corona ist alles noch ein bisschen 
schlimmer. „Corona hat einen deutlichen 
Wachstumsschub gebracht“, sagt FES-
Sprecher Stefan Röttele. „Die Leute ha-
ben mehr Zeit, weil sie mehr zu Hause 
sind als sonst. Sie räumen ihren Keller 
oder den Dachboden auf – oder renovie-
ren die Wohnung.“ Die Nachfrage nach 
Abholterminen „ist um rund 40 Prozent 
gestiegen“, erläutert Röttele. Das bringt 
die FES-Entsorger an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit. Erst recht, weil auch 
der wilde – der nicht angemeldete – 
Sperrmüll vermehrt auf Gehwegen und 
Freiflächen abgekippt wird. 

Fliesen gehören nicht  
zum Sperrmüll
Marek Landkocz kann ein Lied davon 
singen: Die im Bad abgeschlagenen Flie-
sen landen dann im Karton verpackt auf 
dem Sperrmüll. Manchmal war auch 
schon ein komplettes Waschbecken da-
bei. Beides gehört nicht zum Sperrmüll. 
Auch nicht die im Frühjahr und Herbst 
massenhaft anfallenden Gartenabfälle. 
Was davon nicht mehr in die braune Ton-
ne passt, kann im Kofferraum des Autos 
zur FES in der Breuerwiesenstraße 2 in 
Höchst gefahren werden. Abfälle aus Um-
bau- und Renovierungsmaßnahmen kön-
nen – gegen Gebühr – im Wertstoffhof 
Nord (Kalbach), der Abfallumladeanlage 
in der Uhlfelderstraße 10 (Ostend) sowie 
in der Rhein-Main-Deponie in Flörsheim 

Unsere Hausmeister Detlef Färger 
(links) und Marek Landkocz müssen 
sich viel zu oft um Sperrmüll küm-
mern. Die Müllabfuhr hat oft Proble-
me, die Tonnen zu leeren, weil die 
Mülltonnenplätze zugeparkt sind. 
Schilder weisen seit Kurzem darauf 
hin, dass verbotswidrig abgestellte 
Autos abgeschleppt werden. Die 
mehrsprachigen Hinweisschilder der 
FES verdeutlichen, was Sperrmüll ist 
und was nicht. 

Der kleine Sperrmüll-KniggeNein!  

Das ist kein 

Sperrmüll.

Ja!  
Das ist  Sperrmüll.
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sche oder der Badewanne den Bauver-
ein anrufen und die Arbeit einem Fach-
mann überlassen.“  

Heißes Fett verengt  
das Abflussrohr
Verstopfungen der Spüle, weiß Henritzi, 
kann man durchaus vorbeugen, indem 
kein heißes Fett und Speiseöl ins Becken 
gekippt werden. Denn beides härtet 
noch im Abflussrohr aus, verengt es und 
verstopft es irgendwann ganz. Vorbeu-
gend hat der Fachmann noch einen Tipp 
parat: Immer wieder mal heißes Wasser 
mit etwas Spüli in den Abfluss schütten, 
um die gelösten Verschmutzungen zu 
entfernen. 
Dass angeblich auch Backpulver mit ei-
nem Schuss Essig hilft, hat Alex Henritzi 
„zwar hin und wieder mal von älteren 
Damen in der Siedlung gehört, doch 
selbst probiert“, meint er lächelnd, „ha-
be ich es noch nie.“ ❚

Vermutlich hatte der Mieter in der 
Hermann-Küster-Straße versucht, 
den Siphon der Badewanne zu rei-

nigen. „Von alleine“, sagt Alexander Hen-
ritzi, „löst sich ein solcher Siphon in den 
seltensten Fällen.“ Wie auch immer: Ir-
gendwann tropfte es in der darunterlie-
genden Wohnung von der Decke und in 
beiden Wohnungen entstand ein kapita-
ler Schaden. 
Angelika Holewik, beim Bauverein unter 
anderem für Versicherungsschäden zu-
ständig, registrierte eine Schadenshöhe 
von 10 000 Euro. Den Gebäudeschaden 
rechnete der Bauverein über die Gebäu-
deversicherung unserer Wohnungsbau-
genossenschaft ab. Auf den Schäden in 
beiden Wohnungen blieben die Mieter 
selbst sitzen. Sie hatten weder eine 
Hausratversicherung noch eine Haft-
pflichtversicherung. 

Feuchttücher gehören  
nicht in die Toilette
Kurze Zeit darauf passierte ein ähnliches 
Dilemma in der Edenkobener Straße. 
„Weil ab und zu auch mal sauber ge-
macht werden muss“, wie der Mieter be-
teuerte, hatte er den Abfluss in der Du-
sche aufgeschraubt und offenbar nicht 
wieder korrekt montiert. Das Wasser 
nahm unbemerkt seinen Lauf, bis die 
Mieter einen Stock tiefer die Tropfen von 
oben abbekamen. In den Akten notierte 
Angelika Holewik dieses Mal einen Scha-
den von „nur“ 3 000 Euro und musste 
wieder vermerken: „Mieter hatte keine 
Haftpflichtversicherung.“
Auch Fall 3 aus den Akten von Angelika 
Holewik ist alles andere als untypisch: 
Ein Mieter ruft an, die Toilette sei ver-

stopft. Der Bauverein beauftragt eine 
Fremd firma mit der Prüfung und Reini-
gung des WC-Beckens. Der Handwerker 
notiert Feuchttücher als Verstopfungsur-
sache. Im konkreten Fall belastet der 
Bauverein den Mieter mit 200 Euro – die 
Kosten, die die Fremdfirma in Rechnung 
gestellt hat. Denn: Generell haben Wat-
testäbchen, Feuchttücher und Hygiene-
artikel wie Binden nichts in der Toilette 
zu suchen!
Alex Henritzi, der Fachmann für Sanitär 
und Heizung im Regiebetrieb des Bau-
vereins, kennt solche oder ähnliche Fäl-
le zur Genüge. „Fünf- bis sechsmal im 
Jahr“, schätzt er, muss er Abflüsse in 
Duschen oder Badewannen reparieren, 
„weil wieder jemand selbst rumge-
schraubt, die Dichtung dabei beschä-
digt oder die Schrauben nicht korrekt 
angezogen hat.“ Dabei sollte sich ei-
gentlich längst rumgesprochen haben: 
„Bei verstopften Abflüssen in der Du-

Bis das Wasser aus 
der Decke tropft
Reparaturen an den Abläufen von  
Dusche und Bad sollten von Fachleuten 
des Bauvereins durchgeführt werden 
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Mitteilung verpflichtet sind, dass sie sich 
in Quarantäne befinden oder positiv ge-
testet worden sind. Wer dies verschwei-
ge, mache sich nach der Verordnung des 
Landes strafbar. Grundsätzlich, betont 
Sommer weiter, erwarte der Regiebe-
trieb von den Mietern, dass sie ihre Woh-
nung vor dem vereinbarten Termin kräf-
tig lüften, selbstverständlich auch einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen, einen Min-

destabstand von 1,50 Me-
tern halten und sich nach 
Möglichkeit nicht gleichzei-
tig im selben Raum mit dem  
Handwerker aufhalten.
Wenn sich Mieterin oder 
Mieter nicht an die AHA- 
Regeln – Abstand halten, 
Hygiene beachten, Alltags-
maske tragen – halten wür-
den, seien die Mitarbeiter 
angehalten, die Arbeit sofort 
 abzubrechen und die Woh-
nung zu verlassen. Ingolf 
Sommer unterstreicht, 
„dass ich hier nicht von der 
Theorie rede.“

Unverantwortliches 
Handeln während  
der Quarantäne
Der nachfolgend geschilder-
te Fall hat sich so tatsächlich 
zugetragen: Wegen einer de-
fekten Heizung wurde der 
Bauverein von einem Mieter 
verständigt und um Abhilfe 
gebeten. Weil aktuell kein ei-
gener Sanitär-Fachmann zur 
Verfügung stand, wurde der 
Auftrag an eine Fremdfirma 
vergeben. Deren Monteur 
rückte an. Während er sich 
am Heizkörper zu schaffen 
machte, blieb der Mieter – 
ohne Maske – im selben 
Raum. Als sich der Hand-

werker nach einer Stunde mit den Wor-
ten verabschiedete: „Tut mir leid, dass es 
so lange gedauert hat“, kam die Antwort 
wie ein Keulenschlag: „Kein Problem, ich 
habe ja Zeit, ich bin in Quarantäne.“
Auch wenn sich am Tag darauf zum 
Glück herausstellte, dass der Test nega-
tiv blieb, war das Verhalten des Mieters 
nach Ansicht Sommers „ein absolutes 
Unding“. ❚

Sie sehen ein bisschen 
aus wie die US-Astro-
nauten bei ihrem 

Mondspaziergang im Juli 
1969. Schutzanzug, Hand-
schuhe bis zum Ellenbogen 
und natürlich FFP2-Mas-
ken vor Mund und Nase.
 An die neue Dienstklei-
dung mussten sich die 
Handwerker des Bauver-
eins erst gewöhnen. Coro-
na fordert auch für die Mit-
arbeiter im Regiebetrieb 
besondere Sicherheitsvor-
kehrungen. „Wenn wir eine 
Wohnung betreten müs-
sen, deren Mieter oder 
Mieterin sich in Quaran-
täne befindet oder positiv 
getestet wurde, müssen wir 
selbstverständlich unsere 
Mitarbeiter so gut wie 
möglich vor dem Virus 
schützen“, betont Ingolf 
Sommer, der Technische 
Leiter des Bauvereins.

Unbedingt notwendige 
Reparaturen werden 
durchgeführt
Ohnehin, sagt Sommer, 
führe der Bauverein seit 
der COVID-19-Pandemie 
nur noch „unbedingt not-
wendige Reparaturen“ 
durch. Dazu zählen unter 
anderem der Ausfall der Heizung, Strom-
ausfall, Wasserrohrbruch oder eine Ver-
stopfung der Abwasserleitung.
Wenn der Wasserhahn tropft oder der 
Perlator verstopft ist, müssten sich die 
Mieter derzeit leider selbst helfen, er-
klärt Sommer und bittet angesichts der 
Lage um Verständnis. Der Technische 
Leiter betont ausdrücklich, dass Mieter, 
die telefonisch einen Notfall melden, zur 
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„Ich habe Zeit, ich bin in Quarantäne“
Handwerker reparieren zur Zeit nur in Notfällen und erwarten  
die Einhaltung der AHA-Regeln

Hinter dem Corona-Schutzanzug verbirgt sich Thomas Kubis.
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Das (Müll-)Problem auf dem 
Platz für Verpackungsmüll und 
Papier in der Heussleinstraße 

an der Ecke zur Ferdinand-Hofmann-
Straße war exemplarisch. Es gab Ton-
nen, aber keinen abschließbaren Platz. 
Weil jeder an die Behälter ran konnte, 
waren die bald voll, oft mit Restmüll, 
der dort nicht reingehörte und hohe 
Entsorgungskosten verursachte. Denn 
die halbe Welt beseitigte darin ihren 
Abfall. 

Mehr Sauberkeit durch  
abschließbare Müllcontainer
Dann wurde im September 2019 ein 
abschließbares Tor angebracht und 
40 Mietparteien rund um den Müll-
platz erhielten einen Schlüssel. Die 
Folge: Der Platz blieb sauber, es lan-
deten nur noch der Verpackungsmüll 
und das Papier der 40 Mieter in den 
Tonnen. 

Später tauschte der Bauverein die 
noch einzeln stehenden Tonnen der 
Müllplätze Heussleinstraße 21 – 23 
und in der Hugo-Kallenbach-Stra-
ße 2 – 6 durch verschließbare Müll-
schränke. „Wir waren mit der Ent-
wicklung dort sehr zufrieden“, sagt 
Ingolf Sommer, der Technische Leiter 
des Bauvereins.
Nach dem gleichen Muster wird bis 
zum Sommer kommenden Jahres an 
der Hugo-Kallenbach-Straße 7 oder der 
Edenkobener Straße 17 gegenüber dem 
Altenclub des Frankfurter Verbandes 
ein weiterer Platz mit abschließbaren 
Müllschränken entstehen. Nach und 
nach soll diese Art von Müllplätzen in 
der ganzen Siedlung installiert werden. 
Schwerpunkt wird die Hermann-Küs-
ter-Straße sein. Da jeder Platz rund 
15 000 Euro kostet, wird sich das Pro-
gramm nach Angaben Sommers über 
etliche Jahre hinziehen. ❚

In der Siedlung werden nach und  
nach neue Behälter installiert /  
15 000 Euro pro Anlage

Müllschränke sorgen 
für Ordnung 

Wieder Halteverbot in der 
Edenkobener 
Die Bewohner der Edenkobener Straße müs-
sen ihre Autos schon wieder umparken und 
den Ersatzparkplatz nutzen. Nachdem wegen 
Abriss und Neubau der Ludwig-Weber Schule 
sowie dem Aufbau und der Demontage des 
Provisoriums jahrelang in der Straße ein tem-
poräres Halteverbot galt, sind im November 
schon wieder Verbotsschilder aufgestellt wor-
den. Warum blieb lange Zeit unbekannt. Wie 
der Bauverein erfuhr, war der Grund dieses 
Mal der Umbau des Paul-Kirchhof-Platzes. 
Die Arbeiten haben Mitte November begon-
nen und sollen am 29. Januar abgeschlossen 
sein. Ursprünglich sollte der Platz schon im 
Sommer neu hergerichtet werden.

Kräuter-Wanderung leider 
verschoben
Die für August oder September geplante 
Kräuterwanderung mit der Apothekerin und 
ausgebildeten Aromaexpertin Gisela Hillert 
ist leider auch ein Opfer der Corona-Pande-
mie geworden. Wir hoffen, die Veranstaltung 
nachholen zu können, sobald dies wieder 
möglich sein wird. Bereits erfolgte Anmel-
dungen behalten ihre Gültigkeit. 

Neue Öffnungszeiten und 
neue Sprechstunden
Vom 1. Januar an gelten für den Bauverein 
neue Öffnungszeiten sowie geänderte Sprech-
zeiten. Die Geschäftszeiten sind künftig mon-
tags, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 
12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr, mittwochs 
von 9.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis  15.30 Uhr 
und freitags von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Dies 
entspricht der Kernarbeitszeit für unsere 
Mitarbeiter*innen.  
Die Sprechstunden finden wie folgt statt: Je-
den 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat zwi-
schen 15.00 und 17.30 Uhr, jeden 2. und  
4. Mittwoch zwischen 14.00 und 16.30 Uhr 
sowie neu auch nach Vereinbarung. 
Mit der Vereinbarung individueller Termine 
möchten wir das Service-Angebot für unsere 
Mitglieder erhöhen. Zudem hoffen wir, die 
Sprechstunden damit zu entzerren und War-
tezeiten zu verhindern.  
Wegen der Corona-Pandemie wird die Ge-
schäftsstelle bis auf weiteres für das Publi-
kum geschlossen bleiben und müssen auch 
die Sprechstunden ausfallen.



„Es wäre unheimlich hilfreich, wenn unse-
re Mieter ganz unbürokratisch eine Gieß-
kanne nehmen und die Ligusterhecke 
oder den Baum vor ihrem Haus wässern, 
damit unsere Grünanlagen in den extre-
men Hitzeperioden nicht verdursten.“ 
Eine Art Baum-Patenschaft – aber ohne 
Bürokratie, wie Brigitte Erbe sich die Ini-
tiative „Klimahelden gesucht – freiwilli-
ges Bewässern für eine grüne Zukunft“ 
vorstellen kann. „Ich möchte in der Ge-
schäftsstelle kein Patenschaftsregister 
führen. Es wäre schön, wenn die Ret-
tungsaktion für die Natur vor unseren 
Haustüren uneigennützig von den Men-
schen käme, die hinter diesen Türen 
wohnen.“ Ganz im Sinne der Grundprin-
zipien einer Genossenschaft-Selbsthilfe 
und Selbstverantwortung.  ❚

In Grönland schmelzen die Gletscher. 
Vor unserer Haustür sterben Bäume, 
Hecken und Büsche den Hitzetod. Der 

Klimawandel zeigt seine brutalen Seiten. 
In deutschen Städten laufen Versuche, 
Baumsorten zu kultivieren, die Hitze 
und Trockenheit besser aushalten. Bäu-
me sind bei hohen Temperaturen be-
sonderem Stress ausgesetzt. Dabei sind 
sie die besten Klimaanlagen. Sie spen-
den Schatten, binden CO2, liefern Sau-
erstoff und filtern die Luft. Doch dazu 
benötigen sie Wasser. Fehlt das, leiden 
die Bäume. Kommt extreme Hitze dazu, 
werden sie zusätzlich geschwächt. Ge-
schwächte Bäume sind anfällig gegen 
Schädlinge.
So ist die Ausbreitung des Borkenkäfers 
Folge des Klimawandels. Er ist ein Schäd-
ling, der sich auf geschwächte Bäume 
konzentriert.
In den Gärten hinter der Ferdinand-Hof-
mann-Straße, sagt Ingolf Sommer, der 
Technische Leiter des Bauvereins, „muss-
ten wir vier Fichten fällen, die vom Borken-
käfer befallen waren.“ Auffallend nennt 
Sommer auch das Birkensterben in der 
Siedlung. In der Hermann-Küster-Straße 
mussten acht Birken fallen. Sie waren 
zwar schon relativ alt, doch Hitze und Tro-
ckenheit führten zu ihrem vorzeitigen Tod.

Hitzeresistente Bepflanzung
Als Konsequenz will auch der Bauverein 
Bäume pflanzen, die mit weniger Wasser 
auskommen und die Hitze besser vertra-
gen. Ingolf Sommer steht seit geraumer 
Zeit in Kontakt mit den Pflanzenspezia-
listen von Immo Herbst. „Wir werden in 
Zukunft mehr auf individuelle Standorte 
eingehen müssen“, erläutert Jan Hampe. 
Dass für Linden wie selbstverständlich 
wieder Linden oder für Kastanien wieder 
Kastanien gepflanzt werden, wird es so 
nicht mehr geben. „Wir werden verstärkt 
die Frage beantworten müssen, was pas-
siert in 30 Jahren mit den Bäumen“, be-

tont der gelernte Landschaftsgärtner. Da 
wird die Wahl eher auf Hitze- und Tro-
ckenheit-erprobte Bäume fallen.

Chinesische Wildbirne statt Birke
Zum Beispiel auf die Chinesische Wild-
birne. Die pflanzt derzeit Sommers Hei-
matstadt Erfurt in einem Versuch. Der 
Baum kann Trockenheit und Hitze wie 
kaum ein anderer aushalten. Ingolf Som-
mer ist aber skeptisch, ob die Untere Na-
turschutzbehörde in Frankfurt zustim-
men wird, wenn der Bauverein einen gro-
ßen Ahorn oder eine stattliche Birke 
durch eine Chinesischen Wildbirne er-
setzen würde, die nur eine Höhe von 
15 Metern erreichen kann.
Vorstand Brigitte Erbe setzt unabhängig 
davon auf das Engagement der Mieter. 

Klimahelden gesucht 
Der Bauverein würde sich freuen, wenn Mieter bei 
Trockenheit unbürokratisch zur Gießkanne greifen
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Chinesische 
Wildbirne 

Die grünen Seite
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Klinikums, im Kuratorium der Stifterge-
meinschaft Justinuskirche und im För-
derverein Museum Hattersheim. Jahre-
lang war er Geschäftsführer des Vereins-
rings Frankfurt-Höchst e. V.
Seit 2015 ist Manfred Ruhs Vorsitzender 
des Aufsichtsrats unserer Genossen-
schaft. Er selbst bezeichnet sich als „Work-
aholic“, der morgens zwischen fünf und 
halb sechs aufsteht und seine ehrenamtli-
che Arbeit erledigt. „Ich habe ein Talent, 
das muss ich für das Gemeinwohl einset-
zen, sonst geht es mir nicht gut“, hatte er 
im Interview mit der „Siedlung“ gesagt, 
nachdem er zum Vorsitzenden des Kon-
trollgremiums bestellt worden war. 
Nach der Verleihung der päpstlichen 
Auszeichnung bedankte sich Manfred 
Ruhs beim Mainzer Bischof Peter Kohl-
graf und betonte, die Verdienstmedaille 
nehme er „stellvertretend für die vielen 
Menschen entgegen, die sich ehrenamt-
lich einbringen“. Die Botschaft des Evan-
geliums könne nicht verkündet werden, 
wenn sich nicht so viele dafür einsetz-
ten. Noch immer gelte der Satz „Liebe 
Deinen Nächsten wie Dich selbst“. Man 
müsse sich schämen, sagte Ruhs, „wenn 
man vom eignen Glück nichts an andere 
Menschen abgeben will.“  ❚

Große Ehre für den Aufsichtsrats-
vorsitzenden des Bauvereins. 
Manfred Ruhs ist mit der päpstli-

chen Verdienstmedaille Benemerenti 
(„dem Wohlverdienten“) ausgezeichnet 
worden. Aus der Hand des Mainzer Bi-
schofs Peter Kohlgraf erhielt der frühere 
Vorstandsvorsitzende der Volksbank 
Höchst am 23. Oktober in seiner Hei-
matpfarrei Mariä Himmelfahrt in Mainz-
Weisenau die Ehrenplakette mit der da-
zugehörigen Urkunde. 
Die Auszeichnung war 1818 von Papst 
 Pius VII gestiftet worden und wird an 
Personen verliehen, die für die katholi-
sche Kirche große Verdienste erworben 
haben, die weit über ihre berufliche oder 
amtliche Pflicht hinausgehen. Bischof 
Kohlgraf würdigte Manfred Ruhs für sei-
nen großen ehrenamtlichen Einsatz im 
kirchlichen und sozialen Bereich. Ruhs 
ist in zahlreichen kirchlichen Ehrenäm-
tern aktiv. So gehört er seit über 40 Jah-
ren dem Verwaltungsrat seiner Heimat-
pfarrei an, ist stellvertretender Vorsit-
zender der Verbandsvertretung des Ge-
samtverbandes der katholischen 
Kirchengemeinden von Mainz und ist 
Mitglied im Diözesankirchensteuerrat 
des Bistums Mainz.

Hinsichtlich der Zukunft der Kirchenge-
meinden sei es wichtig, „dass die Verant-
wortung vor Ort, also in den Kirchenge-
meinden bleibt“, betonte der Bischof. Er 
würdigte ferner Ruhs Einsatz als Vorsit-
zender des Beirats der Stiftung „Wir für 
Kinder in Not“. Kohlgraf zitierte in seiner 
Laudatio auch aus einem Artikel einer 
Frankfurter Zeitung zu Ruhs Verabschie-
dung aus dem Berufsleben: „Der Banker 
mit sozialem Gewissen geht.“ 

Zahlreiche Ehrenämter
Im Frankfurter Westen machte sich 
Ruhs, der verheiratet ist und drei er-
wachsene Kinder hat, als langjähriger 
Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
Höchst und nach der Fusion als Mitglied 
des Vorstandes der Frankfurter Volks-
bank einen Namen. Dank seines Engage-
ments unterstützte die Bank großzügig 
Vereine, Stiftungen und Institutionen. So 
gründete er 1987 die Jubiläumsstiftung 
der Volksbank Höchst und ist dort Vor-
standsmitglied. 
Er selbst brachte sich mit Leidenschaft 
in Sport und Kultur ein: in der SG 
Höchst, der Höchster Schlossgarde, im 
Vereinsring Zeilsheim, der „Initiative Pro 
Höchst“, im Förderkreis des Höchster 

Kirchliches und gesellschaftliches Engagement  
unseres Aufsichtsratsvorsitzenden gewürdigt

Papst dankt Manfred Ruhs 

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf überreichte während eines Festgottesdienstes Manfred Ruhs die vom Papst verliehene Verdienst-
medaille Benemerenti. Mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Bauvereins freute sich auch dessen Ehefrau Hildegard Ruhs-Kämmer. 
 Fotos: Gregor Starosczyk-Gerlsach/Privat
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