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Bewerbungen für den Nachbarschaftspreis 2019
Was will der Wettbewerb honorieren und fördern?
Im Beschluss der Stadtverordnetenversammlung heißt es: »Mit dem jährlichen Nachbarschaftspreis soll das
Engagement von Bewohnerinitiativen ausgezeichnet werden. Selbstorganisierte Aktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner, die die Integration von verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Nationalitäten fördern,
sind zu berücksichtigen.«

Liebe Frankfurterinnen
und Frankfurter,
auch wenn uns die Nachbarinnen und Nachbarn manchmal nicht nah sind, sind sie doch immer ganz in
unserer Nähe. Nach meiner Erfahrung lohnt es sich zu entdecken, wer im Haus, um die Ecke und im gleichen
Viertel wohnt. Denn Nachbarinnen und Nachbarn können sich dank kurzer Wege gegenseitig unterstützen –
und manchmal werden aus Ihnen Freunde und Freundinnen fürs Leben.
In der Regel haben wir kaum Einfluss darauf, wer nebenan wohnt. Umso schöner ist es, wenn wir Glück haben
und auf sympathische, engagierte Nachbarinnen und Nachbarn treffen. Um diese Menschen geht es in der
vorliegenden Broschüre. Aktive Nachbarinnen und Nachbarn, die sich in ihrem Lebensumfeld, für ihren
Stadtteil, für ihre Nachbarschaft engagieren und damit dazu beitragen, dass das Leben für alle schöner, bunter und lebenswerter wird.
Die Möglichkeiten des Engagements sind vielfältig und reichen vom Briefkastenleeren bis zur Schaffung
eines neuen Kultur- und Sozialzentrums. Dazwischen liegen viele gute Ideen. Über 80 davon, die als Projekte in Frankfurter Quartieren verwirklicht wurden, haben Aufnahme in unsere Broschüre gefunden. Sie alle
helfen mit das eigene Stadtviertel in ein Stück Heimat zu verwandeln.
Unsere Broschüre ist auch als Dankeschön an diejenigen zu verstehen, die in diesem Jahr bei der Verleihung
des Nachbarschaftspreises nicht zum Zuge kamen. Ihr Engagement kann als Vorbild für andere dienen, denn
wir alle leben in Nachbarschaften und können uns einbringen.
Ich lade sie herzlich ein, beim Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft oder darüber hinaus aktiv zu
werden und sich zu engagieren, damit aus Frankfurterinnen und Frankfurtern aktive Nachbarinnen und
Nachbarn werden können.
Bei allen die schon aktiv sind, möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass sie sich für das Gemeinwohl
und das soziale Miteinander einsetzen. Sie machen unsere Stadt zu einem Ort, an dem wir gerne leben.
Auf gute Nachbarschaft!

Weitere Kriterien können sein:
• Was wurde getan, damit die Wohnsiedlung positiv im Stadtteil wahrgenommen und das Wohnumfeld
verbessert wird?
• Was wurde zur Akzeptanz und Integration von Migranten, Kindern, Jugendlichen und Senioren getan?
• Was wurde getan, um Arbeitslosigkeit zu thematisieren und zu bekämpfen?
• Was wurde getan, um die Bildungschancen im Quartier zu erhöhen?
• Was wurde getan, um nachbarschaftliche Unterstützung und Kontakte zu stärken?
• Was wurde getan, um das kulturelle Leben zu beleben?
• Was wurde getan, um die Nachhaltigkeit von Projekten und Perspektiven zu sichern?

Die Kategorien:
Die Bewerberinnen und Bewerber waren aufgefordert, ihr Projekt je nach Schwerpunktsetzung einer dieser
Kategorien zuzuordnen bzw. im häufigen Fall, dass gleich mehrere Kategorien passend waren, sich für die
Kategorie zu entscheiden, die sie persönlich als besonders kennzeichnend für ihr Projekt betrachten. Teilweise wurden dennoch keine bzw. gleich mehrere Kategorien gewählt – die Zuordnung erfolgte dann durch die
Fachstelle Aktive-Nachbarschaft. Eingereicht werden konnten Projekte aus dem gesamten Stadtgebiet, die im
Verlauf des Ausschreibungszeitraums 2018 erfolgreich durchgeführt oder zumindest begonnen wurden und
bis Ende 2019 abgeschlossen sein werden. Ausgeschrieben waren folgende Kategorien:

Nachbarn für Nachbarn: gegenseitige private Hilfen und Unterstützung aller Art, soziale Angebote im Quartier.
Chancen im Quartier: Projekte, die der Bildungs- und Gesundheitsförderung, Qualifizierung und Beschäftigungsförderung dienen.

Kultur vor Ort: Nachbarschaftsfeste, Konzerte und andere kulturelle Angebote sowie Projekte, die beson-

ders dem guten Miteinander der Kulturen dienen.

Alt und Jung: Projekte, die sich für das Miteinander der Generationen einsetzen. Anmerkung: Hier sind auch

Bewerbungen zugeordnet worden, die sich entweder der Zielgruppe Senioren oder aber Kindern / Jugendlichen widmen.

Schöner – Bunter – Lebenswerter: Projekte zur Verschönerung des Wohnumfelds, zum Beispiel »urban
gardening«, Kunst im öffentlichen Raum, Müllsammelaktionen oder ähnliches.

Ihre

Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht
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Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Aktivgruppe 60 plus

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Bürgerschaftsinitiative Fechenheim Nord
Die Gruppenleiterinnen berichten immer wieder, wie
wichtig dieses leicht zu erreichende Angebot für ältere Menschen im Viertel ist. Eine familiäre Einbindung vor Ort ist nicht immer gegeben, Mobilität und
finanzieller Spielraum sind oft eingeschränkt. Umso
wichtiger ist diese Möglichkeit, sich mit Menschen
auszutauschen, die in einer ähnlichen Lebensphase
sind und Erfahrungen miteinander zu teilen.

Die »Aktivgruppe 60 plus« in Griesheim besteht als
offenes Angebot für Menschen ab 60 bereits seit
2006. Irmgard Wolf und Sigrid Bund leiten die Gruppe ehrenamtlich, die überwiegend von Seniorinnen
und Senioren aus Griesheim-Nord, aber auch aus
Griesheim-Mitte und -Süd besucht wird.
Jeden Donnerstag treffen sich 20-30 Seniorinnen
und Senioren zum Kartenspielen und gemütlichen
Beisammensein im Nachbarschaftstreff Nord, den
Räumlichkeiten des Quartiersmanagements. Darüber hinaus finden mehrmals jährlich besondere Aktionen wie Theater- oder Zoobesuche und gemeinsame
Essen statt. Die Ideen entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam, die Gruppenleiterinnen setzen sie dann in Zusammenarbeit mit
dem Quartiersmanagement um. Dazu gehören auch
gemeinsame Festessen vor Ostern und Weihnachten, sowie ein sommerliches Kaffeetrinken auf dem
Gelände des Höchster Schwimmvereins. Frau Wolf
und Frau Bund bereiten kleine Aufmerksamkeiten
vor und organisieren Sammlungen für gemeinsame
Geburtstagsgeschenke.

Die Gruppe verbindet dabei ihre Kritik immer mit
konstruktiven Vorschlägen. Dabei legt sie großen
Wert auf die Einbeziehung der Bewohnerinnen und
Bewohner und ihrer unterschiedlichen Interessen,
dafür genießt sie großes Vertrauen und Zuspruch
im Stadtteil. Ein erstes Konzept für eine veränderte
Straßenführung ist so im Dialog mit Nachbarinnen
und Nachbarn entwickelt worden und hat bereits
Eingang in parlamentarische Entscheidungsprozesse
genommen.

Die Bürgerschaftsinitiative Fechenheim Nord unterstützen Nachbarinnen und Nachbarn beim Kontakt mit Wohnungsbaugesellschaften, Ausfüllen von
Formularen, kümmern sich um illegalen Sperrmüll
und engagieren sich für ein besseres Miteinander im
Stadtteil. In ihrer monatlichen Sprechstunde bieten
sie ein offenes Ohr für ihre Nachbarinnen und Nachbarn. Der Schwerpunkt der Initiative liegt aber auf
einem komplexen Thema, sie möchten das Wohngebiet von Verkehr und Abgasen entlasten. Mehrfach hat die Bürgerinitiative zu Ortsbegehungen
eingeladen und Bürgerversammlungen organisiert.

Ein Platz für Kinder und Familien

Barbara Gaba
teln aus der eigenen Gärtnerei in Oberrad oder anderen regionalen Kooperationsbetrieben zu versorgen.
Dazu ist das Nachbarschaftsbüro einmal wöchentlich
für 4 Stunden als Depot für die Ernteanteile geöffnet.
Durch ihre Entwicklung einer intensiven Gesprächskultur mit den Nutzerinnen und Nutzern während
der Abholzeiten entstand bei Frau Gaba die Idee,
die Betreuungszeit des Depots mit einem Nachmittagstreff zu kombinieren. Damit setzt sie sich für die
Weiterentwicklung von Kontakten und Ideen, sowie
eine Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders
im Gutleut ein. Neben ihrem Ehrenamt im Depot ist
Barbara Gaba zusätzlich Mitglied der Redaktionsgruppe der Stadtteilzeitung Gutleut.

Seit über einem Jahr betreut Barbara Gaba ehrenamtlich das Gemüse-Depot der genossenschaftlichen Organisation »die Kooperative« im Nachbarschaftsbüro
Gutleut. »Die Kooperative« hat das Ziel, Menschen
im Raum Frankfurt mit regionalen Bio-Lebensmit-
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Drei Bewohnerinnen Preungesheims setzen sich aktiv
für die Kinder und Familien der Karl-Kirchner-Siedlung ein.
Seit 2018 beleben Frau Massi und Frau Same einmal die Woche nachmittags den Rollispielplatz der
Karl-Kirchner-Siedlung. Sie geben Outdoor-Spielzeug an die Kinder aus, ermöglichen ein gegenseitiges Kennenlernen der Besucherinnen und Besuchern
und sorgen für ein gutes Miteinander. Dadurch wird
der Platz auch für Familien, die ihn bisher eher gemieden haben, wieder attraktiv. Gemeinsam kümmern sich jetzt alle darum, dass z.B. Müll aufgesammelt wird.
Zusätzlich haben Frau Massi und Frau Same gemein-

sam mit Frau Boutaib 2018 erstmals ein nachbarschaftliches Sommerfest nach dem muslimischen
Opferfest initiiert und veranstaltet. Dazu haben sie
alle Familien und Nachbarinnen und Nachbarn zu
Unterhaltung, Musik und kulturellem Austausch bei
selbst mitgebrachtem Essen eingeladen. Frau Boutaib hat 2019 außerdem einen Flohmarkt auf dem
Rolli organisiert, bei dem es außer Verkaufsständen
vielfältige Möglichkeiten gab, sich über Aktivitäten
und Angebote im Viertel zu informieren. Darüber
hinaus bot sich die Gelegenheit, eigenes nachbarschaftliches Engagement zu präsentieren, dabei ins
Gespräch zu kommen und Vorurteile abzubauen.

Anneliese Gad
nagement Preungesheim rief sie die interkulturellen
Geschichtswerkstätten »DRIN« ins Leben, die drei
Jahre lang interessante und kreative Angebote für
Jung und Alt in Preungesheim anboten. Daneben ist
sie im Kirchenvorstand der evangelischen Kreuzgemeinde, Vorsitzende des Diakonievereins und Leiterin
des Gemeindebriefteams.

Seit 1979 lebt Fr. Gad in Preungesheim und fühlt sich
»ihrem« Stadtteil sehr verbunden. Frau Gad ist Gründerin und Vorsitzende des »Preungesheimer Kultur- und
Geschichtsvereins« und betreute auch das Museum an
der Kreuzkirche, das sie zusammen mit weiteren Ehrenamtlichen sowie dem Kurator der Kreuzkirche
aufgebaut hat. Zusammen mit dem Quartiersma-
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Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Engagiert vor Ort – Wilhelm Duscheck

GutleutZeitung

Seit 2009 wohnt Wilhelm Duscheck im Gutleutviertel. Wenn im Nachbarschaftsbüro engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ein Projekt gesucht
werden, ist er nicht weit. Nach seiner Motivation gefragt schmunzelt er: »Das ist eine ganz simple Sache:
Ich suche eine sinnvolle Beschäftigung. Am sinnvollsten ist nun mal das, womit man anderen hilft.«
Und so schreibt Wilhelm Duscheck für die historische Kolumne der GutleutZeitung, schraubt im Reparatur-Café und trägt im wöchentlich stattfindenden Nachbarschaftstreff zum Erfahrungsaustausch
bei. Ein anderer Grund sei, dass es ihm Spaß mache,
seine Interessen und Fähigkeiten einzubringen. Besonders spannend findet er es, mit dem »historischen

Seit Sommer 2018 sind bereits fünf Ausgaben der
GutleutZeitung erschienen. Die Themen der Zeitung
sind vielfältig, aber das Motto lautet immer: »Von
uns – für uns.« »Von uns« bedeutet, dass neben dem
ehrenamtlichen Redaktionsteam alle Leserinnen
und Leser aktiv werden und Beiträge oder Leserbriefe
einreichen können. Gemeint sind alle, die im Gutleut
wohnen und die, die das Viertel gerne näher kennen
lernen möchten.
Unter der Rubrik »Unternehmen vor Ort« werden
Inhaberinnen und Inhaber lokaler Geschäfte vorgestellt. Der historische Teil lädt dazu ein, die Vergangenheit des Stadtteils näher kennen zu lernen.
»Engagiert im Viertel« beleuchtet das Schaffen von
Menschen, die etwas vor Ort bewegen möchten. Abseits der festen Rubriken ist Raum für spontane Beiträge zu wechselnden Themen.
Vor der Veröffentlichung hat das Redaktionsteam
viel zu tun. Interviews müssen abgetippt, Texte geschrieben und lektoriert, Bilder geschossen, kreative Überschriften ausgedacht werden. Zu guter Letzt
muss das Layout stimmen, bevor es in den Druck
geht. Davon lassen sich Margarita, Inka, Christa,
Caro, Barbara, Marisol, Wilhelm und Mounzer aber
nicht aus der Ruhe bringen.

Kram«, über den er in der Stadtteilzeitung schreibt,
einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Die Leserinnen und Leser sollen die industrielle Vergangenheit des Viertels verstehen und eine neue Sichtweise
auf das Gutleut bekommen. Besonders angetan hat
es ihm der Westhafen, in dessen Nähe seine Eltern
seit 1975 wohnten. Die Familie bewirtschaftete dort
früher einen Nebenerwerbs-Bauernhof und von den
Eltern stammt auch Wilhelms handwerkliche Begabung. »Reparieren, Instandhalten und Selbermachen
waren hier Alltag.« sagt er. Es wäre ja schade, »vorhandene Qualifikationen brach liegen zu lassen.«

Gabriele Link – Quartierbus
2019 fährt die Linie 84 in Niederrad. Frau Link hat
einen schätzenswerten Beitrag dazu geleistet, dass
diese Errungenschaft gelebter Demokratie aus der
Bewohnerschaft heraus initiiert und umgesetzt werden konnte. Die Buslinie erfreut sich reger Nachfrage und großem Nutzen und hat zusätzlich dafür
gesorgt, dass der Individualverkehr im Stadtteil reduziert werden konnte. In Zeiten der Verkehrswende
ein wichtiger Erfolg.

Frau Link startete 2018 die Bürgerinitiative »Quartiersbus für Niederrad«, durch die sie eine lange
währende Forderung der Niederräderinnen und Niederräder aufgriff: Der Norden und Süden Niederrads
sollten durch den ÖPNV endlich erschlossen werden.
Lange konnte sich der Stadtteil auf politischer Ebene
kein Gehör verschaffen, doch die Initiative um Gaby
Link gab nicht auf. Bewohnerinnen und Bewohner
wurden mobilisiert, Unterschriften gesammelt, der
Ortsbeirat überzeugt.
Mit Erfolg: Seit dem Fahrplanwechsel Dezember

Hanna-Lore Schmitt-Holzinger
Schon seit vielen Jahren hilft Frau Schmitt-Holzinger ihren Nachbarinnen und Nachbarn ganz selbstverständlich. Sie unterstützt sie beim Ausfüllen von
Formularen, hütet Wohnung und Briefkasten bei
deren Abwesenheit und betreut sogar die Hunde
von Herrchen oder Frauchen, sollten diese einmal
verhindert sein. Sie begleitet außerdem bei Gängen

zum Arzt, zu Konzerten oder Seniorenveranstaltungen. Frau Schmitt-Holzinger kümmert sich um ihre
Nachbarinnen und Nachbarn und ist immer für sie
da, ohne viel Aufhebens zu machen.
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Jutta Jekel – Pfarrerin mit Blick fürs Ganze
Jutta Jekel hat viele Jahre als Pfarrerin der Evangelischen Hoffnungsgemeinde gewirkt, bevor sie sich
im Februar 2020 in den Ruhestand verabschiedet hat.
In dieser Zeit hat sie in einer durch Gemeindefusion
und Pfarramtswechsel schwierigen Übergangssituation unablässig Kontakte gepflegt und solche, die
abgebrochen waren, neu ermöglicht. Im Gutleutviertel kannte sie sich bestens aus, war vertraut mit den
Menschen, Orten und der Geschichte des Viertels,
von der sie auch gerne erzählte. Um neu Zugezogene
hat sie sich durch ihre Pflege institutioneller Beziehungen ganz besonders bemüht.
Die »Kaffeestube Gutleut« und das Gemeindezen-

trum in der Hafenstraße sind durch ihre Arbeit zu
wichtigen Nachbarschaftsstützpunkten geworden.
Ihr Wissen und ihre Erfahrungen werden auch über
ihren Ruhestand hinaus weiter wirken. Räume und
Beziehungen waren für Frau Jekel stets dazu da, genutzt zu werden und ihre große Fähigkeit zur Vernetzung von Menschen, Orten und Institutionen
(z.B. das Zusammenbringen des »Repair Café Gutleut« mit der »Kaffeestube«) für alle Beteiligten positiv und hilfreich.

9

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Nachbarschaftsteam Griesheim-Nord

Blog »Leben in Rödelheim«
Nöthen zurück in Rödelheim und es ist geplant, den
Blog zu einer richtigen Kommunikationsplattform für
den Stadtteil auszubauen. Neben Veranstaltungstipps
und Informationen über Bautätigkeiten im Stadtteil
sollen Hintergründe zu Diskussionen im Ortsbeirat,
Aktionen der Kirchengemeinden und vieles mehr zu
finden sein. Zusätzlich soll es ein Ziel sein, kleine Rödelheimer Initiativen besser zu vernetzen und über
Meinungsbeiträge eine kritische, aber faire und respektvolle Diskussion untereinander zu fördern. Damit
will »Leben in Rödelheim« eine Alternative zu anonymen, globalen Anbietern schaffen

Wann ist die nächste Rödelheimer Musiknacht, wer
macht mit beim Haus- und Hof-Flohmarkt, was wurde
im Ortsbeirat diskutiert? Antworten findet man seit
inzwischen 10 Jahren im überparteilichen, unkommerziellen und ehrenamtlich betriebenen Blog »Leben in Rödelheim«. Was als privates Experiment des
Rödelheimer Journalisten Andreas Nöthen begann,
hat sich längst zu einem beliebten und notwendigen
Sprachrohr im Stadtteil entwickelt. Als der Gründer für
einige Jahre aus beruflichen Gründen nach Brasilien
zog, fanden sich während seiner Abwesenheit mit Angela Kalisch und Wolfgang Zimmermann zwei Paten
für die Betreuung des Blogs. Seit kurzem ist Andreas

Nachbarschafts- und Familientreff Flinschstraße
In den Räumlichkeiten einer Übergangsunterkunft
für wohnungslose und geflüchtete Menschen hat der
Deutsch-Marokkanische Kulturverein Frankfurt e.V.
mit ehren- und hauptamtlichen Kräften einen Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses
und der Nachbarschaft eingerichtet. Beim offenen
Treff mit Kinderbetreuung können alle interessierten Erwachsenen und die Kinder, für die noch kein
Kita-Platz gefunden wurde, gemeinsam Zeit verbringen. Es wird miteinander gesprochen, gesungen,
getanzt und Musik gemacht. Außerdem kochen und
essen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusam-

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

men. Neben der Vernetzung der Familien untereinander, sind die sprachliche Förderung der Jüngsten
und die nachbarschaftliche Hilfe und Selbsthilfe ein
zentrales Anliegen des Projektes. Es gilt, auf diesem
Wege die sozialen Beziehungen innerhalb der Unterkunft, sowie den Informationsaustausch zu stärken.
Für die Zukunft sind weitere Angebote geplant: Interkulturelles Kinderkochen, ein Angebot für Seniorinnen und Senioren, sowie ein Musikangebot mit
Tanz sollen bald mit Spenden und beantragten Fördermitteln realisiert werden.

dene Ämter sowie der Ortsbeirat eingeladen waren.
Karl-Heinz Klein ist neben seiner Gründung des
»Gute-Laune-Radfahrclubs« ebenfalls maßgeblich
bei der Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen aktiv. So konnte 2019 mit Unterstützung des Quartiersmanagements und vieler weiterer Griesheimerinnen und Griesheimer erstmals ein
Weihnachtsmarkt in Griesheim-Nord stattfinden,
an dem sich Stadtteilgruppen, Vereine und die Ev.
Kirchengemeinde mit Ständen und Aktionen beteiligten. Gute Planung und Organisation sorgten für
einen überwältigenden Zulauf, Nachbarinnen und
Nachbarn lernten sich kennen und tauschten sich bei
Glühwein, Waffeln und Bratwurst aus. 2020 ist nicht
nur ein weiterer Weihnachtsmarkt geplant, sondern
es soll im Sommer auch das »Eichwäldchenfest« im
Griesheimer Norden wiederbelebt werden.
Nebenbei betreut das Team auch noch den Nachbarschaftstreff in Nord, der das nachbarschaftliche Leben in Griesheim-Nord nachhaltig geprägt.

Das Nachbarschaftsteam Griesheim-Nord, bestehend
aus Thomas Balz, Norbert Englisch und Karl-Heinz
Klein, ist seit knapp 15 Jahren im Stadtteil aktiv. Es
bringt sich mit unterschiedlichsten Aktionen und Initiativen vor allem im nördlichen Griesheim ein.
Fest etabliert ist z.B. die »Arbeitsgemeinschaft Mietervereine Bizonale Siedlung Frankfurt am Main
Griesheim e.V.«, die sich als Interessenvertretung
aller Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil
versteht. Thomas Balz und Norbert Englisch stehen
dem Verein vor und bieten gemeinsam mit einem
beratenden Anwalt regelmäßige Sprechstunden an.
Darüber hinaus setzt man sich für die Erhaltung eines liebens- und lebenswerten Wohnumfeldes sowie
den Schutz der wertvollen Grünflächen und Baumbestände Griesheims ein. Daraus ist in Zusammenarbeit mit weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern
im Jahr 2019 ein längerfristig angelegtes Projekt entstanden, das die Aufwertung der Jägerallee zum Ziel
hat. Hier geht es um Themen wie Begrünung, Parkflächenoptimierung, Stärkung des Einzelhandels und
eine größere Attraktivität der Außenbereiche. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement hat bereits
eine Ortsbegehung stattgefunden, zu der verschie-

Lebensmittelretter Riederwald
lerpunkten im Riederwald gebracht und dort verteilt.
Alle im Team aktiven Nachbarinnen und Nachbarn
arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Ein Nachweis
über die Bedürftigkeit ist nicht notwendig, um bei
den Lebensmittelrettern Produkte erhalten zu können. Bei den »Lebensmittelrettungen« geht es der
Initiative in erster Linie um soziale und ökologische
Nachhaltigkeit sowie um die Förderung eines guten
nachbarschaftlichen Miteinanders und eines lebenswerten Wohnumfelds.

In Kooperation mit ausgewählten Supermärkten
werden vom Team der Lebensmittelretter für den
Verkauf nicht mehr geeignete, aber durchaus noch
verwertbaren Lebensmittel zwei Mal die Woche kostenlos an Bewohnerinnen und Bewohner des Riederwalds ausgegeben. Unter den Waren finden sich
vorwiegend Produkte des alltäglichen Bedarfs, wie
beispielsweise Obst und Gemüse. Die Waren werden
vom Team im jeweiligen Markt abgeholt, vor Ort sortiert und sodann mit privaten PKWs zu den Vertei-
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Nachbarschaftsverein Atzelberg-Seckbach e.V.
Haus und Wohnung. Auch verschiedene vom Quartiersmanagement initiierte Veranstaltungen und
Projekte wurden vom Verein verstetigt. Dazu zählen Patenschaften bei der Pflege von Pflanzkübeln,
Flohmärkte, gemütliche Nachbarschaftsabende und
der offene Senioren-Treff. Auch ein Adventsfest wird
regelmäßig organisiert, bei dem in Zusammenarbeit
mit der Kinderbeauftragten und mit Unterstützung
vieler Gewerbetreibender aus Seckbach eine große
Tombola stattfindet. Die Einnahmen werden jedes
Jahr an den Verein »Hilfe für krebskranke Kinder
Frankfurt e.V.« gespendet.

In der Quartiersgemeinschaft am Atzelberg entstand
wegen des dortigen großen ehrenamtlichen Engagements früh der Wunsch nach einem eigenen Verein.
Die Gründung des gemeinnützigen »Nachbarschaftsvereins Atzelberg-Seckbach e.V.« erfolgte dann 2016,
der Vorstand besteht aus sieben Mietgliederinnen
und Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen und
Generationen der Atzelberg-Siedlung und des alten
Ortskerns Seckbachs. Zweck und Ziel des Vereins
sind es seitdem, das Zusammenleben innerhalb der
Nachbarschaft zu verbessern und zu stärken.
Etabliert sind Unterstützungsangebote wie Hilfestellungen bei Anträgen und Formularen, die Begleitung zu Ämtern, Alltagshilfen für Seniorinnen und
Senioren, Fahrdienste, sowie Kleinreparaturen in

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Nachbarschaftszeitung »Es Elsterblättche«
Ehrenamtliche Helfer verschiedener ortsansässiger
Institutionen, Vereine und die Kirchengemeinden
spielen neben dem Redaktionsteam eine wichtige
Rolle bei der Verteilung und Verbreitung des »Elsterblättches«. Der Informationsaustausch im Stadtteil
wird gefördert und eine intensivere Zusammenarbeit
aller dadurch ermöglicht.
Auf Initiative des Zeitungsteams wurde neben der
Redaktionsarbeit ein Nachbarschaftsfrühstück bei
dem Träger KidS Seckbach ins Leben gerufen. Darüber hinaus werden Ausstellungen organisiert, ein
Lesekreis in der Stadtteilbibliothek abgehalten und
verschiedene Feste durchgeführt. Das Team zeichnet
sich seit 14 Jahren konstant und mit hohem zeitaufwändigem Einsatz durch sein großes ehrenamtliches
Engagement aus.

Bereits im Jahr 2006 wurde die Seckbacher Nachbarschaftszeitung »Es Elsterblättche« gegründet. Bis
heute trifft sich das ehrenamtliche Redaktionsteam
wöchentlich im Nachbarschaftsbüro, um vier Ausgaben pro Jahr mit einer beachtlichen Auflage von
derzeit 3000 Exemplaren herauszugeben. Die Familien, die Nachbarschaft und Seniorinnen und Senioren des gesamten Stadtteils sind die Zielgruppe
der Zeitung und zunehmend zählen auch Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund
zur Leserschaft. Es wird über Entwicklungen und
Veränderungen im Stadtteil, Neuigkeiten bei Bewohnerinitiativen, Vereinen und Institutionen und
aktuelle Veranstaltungstermine berichtet. Auch das
Quartiersmanagement verfasst für jede Ausgabe
einen eigenen Beitrag, in dem es über Teilnahmemöglichkeiten an bestehenden Projekten informiert.

Peter Michael Buhr – ehrenamtliches Engagement
Nachbarschaftsverein Preungesheim e.V.
barinnen und Nachbarn Verbesserungen konzipiert
und Begegnungsmöglichkeiten geplant. So konnte
2019 erfolgreich die Schließung der Preungesheimer Postfiliale verhindert werden. Im gleichen Jahr
wurden zusammen mit dem Ortsbeirat 2019, dem
Grünflächenamt und zwei Kindereinrichtungen zwei
neue Spielgeräte für die Preungesheimer Kinder
angeschafft. Und seit inzwischen 3 Jahren sorgt der
Verein als wichtiger Mitinitiator für immer mehr gemeinsam feiernde Besucherinnen und Besuchern des
Stadtteilfestes am Gravensteiner Platz.

Seit 2017 setzt sich der Nachbarschaftsverein Preungesheim für ein aktives und attraktives gemeinschaftliches Stadtteilleben ein. Engagierte Bewohnerinnen und Bewohnern sorgen für soziale und
gesellschaftliche Beteiligung. Sie konzipieren, organisieren und führen durch: Nachbarschaftsfeste,
den Stadtteilblog, Gesprächsnachmittage und Vernetzung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit
Akteurinnen und Akteuren.
In zweiwöchig stattfindenden Treffen tauschen sich
die Vereinsmitglieder über Neuigkeiten, Projekte
und Initiativen aus. Außerdem werden im ständigen
Austausch mit Familien und interessierten Nach-
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Mit verschiedensten nachbarschaftlichen Aktivitäten bringt sich Peter Michael Buhr seit Jahren aktiv
in Nied ein. Er ist gewähltes Mitglied im »BEIRAT
SOZIALE STADT Nied«, engagiert sich als Wahlhelfer und ist Teil des »Arbeitskreises Sozialstruktur
Nied«. Als 1. Vorsitzender der Wandervereinigung
»Wanderfreunde Nied/Höchst« sorgte er bereits im
ersten Jahr seit der Gründung im Jahr 2018 für die
Durchführung von rund 25 Wander- und Fahrradaus-

flügen in und um Frankfurt. Dieses Interesse greift er
darüber hinaus als Teamer bei der bundesweiten Aktion »STADTRADELN« auf. Herr Buhr kümmerte sich
außerdem um das Anbringen weiterer Nistkästen an
Nidda und Main und setzte ein Urban Gardening Projekt für sich und seine Nachbarinnen und Nachbarn
um.
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Reparatur-Café Gutleut

Kategorie Nachbarn für Nachbarn

Sindlinger Schmausen und Sausen

Was macht man mit dem kaputten Smartphone-Bildschirm oder der gerissenen Lieblingsjeans? Seit
Herbst 2018 haben Bewohnerinnen und Bewohner
des Gutleutviertels eine Alternative zum simplen
»Wegwerfen und neu kaufen«. Im alle zwei Monate
stattfindenden Reparatur-Café Gutleut können sie
unter der Anleitung von erfahrenen Reparateuren
lernen, wie man kaputte Gebrauchsgegenstände wieder funktionstüchtig macht. Unter den engagierten
Helfern finden sich zahlreiche Talente. Elke betreut
gewissenhaft den Empfang und klärt über den Ablauf
des Cafés auf. Marisol und Sohn Franco umsorgen an
der Kaffee- und Kuchenstation die Besucherinnen

und Besucher mit selbstgebackenen Leckereien. Bei
der »Textil-Werkstatt« von Julitta und Monika können Kleidung und sogar Kuscheltiere geflickt werden. Wilhelm, der das Instandhalten, Reparieren und
Selbst-Bauen aus dem Elternhaus kennt, berät an der
»Do It Yourself« Station Menschen, die Heimwerker-Projekte umsetzen wollen. Mounzer, der in Syrien Elektrotechnik studiert hat, nimmt sich kaputter
Kleinstelektronik an. Giovanni, der auch hauptberuflich mit IT zu tun hat, behebt Software-Probleme
von Laptops. Egal, ob defektes Licht oder platter Reifen - Fahrrad-Flüsterer Chris weiß Rat.

verschiedenen Parteien an drei verschiedenen Orten zubereitet und gemeinsam mit Überraschungsgästen genossen. Zwischen den Gängen sausen die
schmausenden Besucher gemeinsam zur nächsten
Location. Danach lassen alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer den Abend im Gemeindehaus von St.
Dyonisius bei von Frau Peters bereitgestellten Getränken ausklingen. Bei dem Projekt steht das Essen
eines Überraschungs-Menüs ebenso im Mittelpunkt
wie das Kennenlernen der anderen Teilnehmenden,
Überraschung, Nervenkitzel und ein gemütliches
Beisammensein.

Bereits zum dritten Mal hat Sonja Peters 2019 das
»Sindlinger Sausen und Schmausen« initiiert, an
dem bisher in jedem Jahr die stattliche Anzahl von
27 Paaren teilgenommen hat. Eine großartige Sache
für Sindlingen, die sie charmant und mit immensem
organisatorischen Aufwand plant und durchführt.
Es sind alle Sindlingerinnen und Sindlinger aufgerufen, mitzumachen: Alteingesessene und Neubürger, Jung und Alt. Jeder lernt dabei neue Nachbarinnen und Nachbarn kennen und erlebt Bekannte
von einer neuen Seite in den eigenen vier Wänden.
Beim »Sindlinger Sausen und Schmausen« wird je
ein Gang eines festlichen 3-Gang-Menüs von drei

Riederwälder Kleidertausch
Seit 2015 haben die Bewohnerinnen und Bewohner
beim Riederwälder Kleidertausch einmal im Quartal die Möglichkeit, eigene, gute erhaltene Kleidung
mitzubringen und sich aus dem vorhandenen Fundus kostenlos zu bedienen. Kaffee und Kuchen werden bereitgestellt, Musik untermalt das Programm,
im Rahmen einer Modenschau werden die feschsten
Stücke präsentiert. Zudem werden Informationen
über die Folgen der Wegwerf-Mentalität vermittelt
und ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Konsumverhalten gefördert. So ergibt sich für Bewohnerinnen und Bewohnerinnen auf unbefangene Art und
Weise über Belange des Riederwalds im Allgemeinen
und ihres persönlichen Alltags im Speziellen treten
ins Gespräch kommen.
Die buntgemischte Kerngruppe »Tauschbörse« arbeitet unabhängig und ehrenamtlich. Auch für 2019
sind wieder vier Kleidertausch-Aktionen geplant. An
den Terminen nehmen regelmäßig zwischen 40 und
60 Personen teil. Perspektivisch möchte die Gruppe

weitere Projekte anstoßen und betreuen, geplant ist
u.a. ein »Umsonst-Selbstbedienungsladen« im Stadtteil, öffentlich zugänglich ähnlich einem »Bücherschrank«.
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Senioren-Internet-Initiative Rödelheim
Eine junge Senioren-Initiative macht mobil, um anderen Seniorinnen und Senioren das Smartphone
ehrenamtlich und kostenfrei näher zu bringen.
Roswitha Busch und ihre beiden tatkräftigen Unterstützerinnen Luise Scholz und Ingrid Schiemann beraten regelmäßig in einem Rödelheimer Café bei der
Nutzung des eigenen Gerätes oder geben Tipps für
eine Neuanschaffung. Nun geht die »Senioren-Internet-Initiative« sogar »on Tour«, um alle Interessierten niedrigschwellig zu erreichen. Dem großen
Bedarf an Aufklärung wird an verschiedenen öffentlichen Treffpunkten in Rödelheim wie einem Biomarkt
oder einer Bäckerei hilfreich begegnet. Der Weg ins
World Wide Web soll beim gemeinsamen Downloaden von Apps und dem Ausprobieren verschiedener
Handymodelle geebnet werden. Das Motto lautet:
Wir lernen voneinander und miteinander.
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Bewegungsbaustelle Fechenheim
zielle Unterstützung erhielt das Projekt durch das
Sportamt Frankfurt und eine Spende der Carls Stiftung. Seit Mai 2018 springen, hüpfen, balancieren
und klettern Kinder zwischen sechs Monaten und
acht Jahren auf den unterschiedlichen Elementen.
Neue Anregungen erhalten Kinder und Eltern von
zwei qualifizierten Kursleitungen. Kreativität, Koordination, Experimentierfreude und Teamarbeit
zwischen den Kindern können so ganz spielerisch
gefördert werden.

Im Fechenheimer Norden fehlte es an Sport- und
Freizeitangeboten für Kinder, deshalb haben sich
Mütter aus dem Wohngebiet zusammengetan und
überlegt, welches Angebot für viele Familien mit
Kindern im unterschiedlichem Alter attraktiv sein
könnte. Das Ergebnis ist die Fechenheimer Bewegungsbaustelle. Gemeinsam mit dem Sportkreis
Frankfurt e.V. und das Quartiersmanagement Fechenheim wurde eine flexible Bewegungslandschaft
aus einfachen Bauteilen geplant, die immer wieder
neu zusammengesetzt werden kann. Weitere finan-

DiakoNied
aus der Nachbarschaft und kommen unkompliziert
miteinander und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch. Dabei werden Sorgen und
Nöte geteilt, Beziehungen aufgebaut und es können
niedrigschwellig Hilfestellung und Anleitungen gegeben werden. Zweimal in der Woche unterstützen
außerdem die ehrenamtlichen Behördenlotsen der
DiakoNied die Einwohnerinnen und Einwohner für je
drei Stunden. In einer offenen Sprechstunde geben
sie Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen,
dem Stellen von Anträgen und bei Korrespondenz.
Menschen aus 42 Nationen konnten hier bislang begleitet werden. Zu DiakoNied gehört darüber hinaus
eine psychosoziale Beratungsstelle, die kostenfrei
in Anspruch genommen werden kann. Auch in 2020
möchte das Zentrum zusätzliche Angebote und die
Ehrenamtsarbeit proaktiv weiterentwickeln.

Im sozial-diakonischen Zentrum DiakoNied engagieren sich haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 4 Tagen in der Woche für
rund 50 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Das
Zentrum gehört zu der gemeinnützigen Stiftung
CHRISTEN HELFEN, die 2005 von engagierten Niederinnen und Nieder gegründet wurde, um den Gedanken der Nächstenliebe unabhängig von Herkunft
Geschlecht, Religion und Weltanschauung praktisch
werden zu lassen. Die Menschen aus dem von vielfältigen sozialen Problemfeldern geprägten Stadtteil finden hier verschiedene Angebote, die zu einer
Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen. Im
Second-Hand-Laden »secundo« gibt es neben sehr
günstiger Kleidung auch Haushaltswaren aus Spenden der Kirchengemeinden und von Menschen aus
der Umgebung. Im integrierten Begegnungscafé treffen sich Frauen mit und ohne Migrationshintergrund

Bürgerschaftliches Engagement Michael Enge
bei der Seckbacher Tafel

schen mit unterschiedlicher Herkunft, Tradition und
Religion treffen sich hier, um andere zu unterstützen. Darüber hinaus sind die so entstandenen neuen Freundschaften für viele ein großer Gewinn für
die eigene Integration im Stadtteil. Die Etablierung
der Tafel sowie die Entstehung eines so tatkräftigen
Teams sind bei aller Unterstützung durch die beteiligten Organisationen vor allem dem Einsatz und der
Leidenschaft von Herrn Enge zu verdanken.

Seit fünf Jahren befindet sich die Ausgabestelle der
Tafel für den Frankfurter Osten in Seckbach. Damals
wurde der Seckbacher Michael Enge auf ein Zeitungsinserat hin initiativ. Er suchte nach leerstehenden
Räumen und hat mit Unterstützung des Quartiersmanagements nach einem ersten Standort am Atzelbergplatz inzwischen bereits den vierten Standort in
Seckbach gefunden. An der aktuellen Ausgabestelle
engagiert sich eine große Gruppe ehrenamtlicher
Helfer: Männer und Frauen, Junge und Alte, Men-
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Bildung im Frankfurter Westen
tem Baubeginn für 2017 wird 3 Jahre später weiter
eine provisorische Containerschule genutzt. Die
zweite Petition wird von vielen Eltern, dem Förderverein der Grundschule und der Elterninitiative Kind
im Gallus unterstützt. Herr Perez hat sich zusätzlich
einer neugegründeten Elterninitiative Grundschule
Europaviertel angeschlossen, um sein Anliegen voranzutreiben.

Im Januar 2016 startete Nicolas Perez eine Petition
für ein neues Gymnasium im Frankfurter Westen,
nachdem er festgestellt hatte, dass es nicht genug
wohnortnahe Schulen für eine ausreichende Wahlfreiheit der Kinder gibt. In einer zweiten Petition geht
es um die örtliche Grundschule Europaviertel. Bei
seinem Zuzug ins Europaviertel im Jahr 2014 hatte Herrn Perez mit einer neuen Grundschule in der
Nähe gerechnet. Nach Ausschreibung und geplan-
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Sportangebot für die Neubaugebiete Rebstock
und Europaviertel
ganisierte Sportgruppe fortzuführen. Sie ist seitdem
jeden Montag um 19 Uhr in der Musikschule 8 Töne
sportlich aktiv.

Seit 2016 ist Markus Schaible darin aktiv, wohnortnahe Sportangebote in Verbindung mit dem Rebstockpark aufzubauen. Zu Beginn seines Engagements
gründete er einen Lauftreff mit Funktionsgymnastik,
für den er den zu diesem Zeitpunkt kaum noch aktiven SV 66 Frankfurt als Träger gewann. Das Führungsteam des Vereins konnte durch ihn erneuert
werden und Herr Schaible absolvierte im Interesse
des Vereins eine Vereinsmanager-Ausbildung. Nach
der Aufgabe seines Vorstandspostens schloss er
sich dem ESV Blau-Gold Frankfurt an, um dort neue
Sportangebote ins Leben zu rufen. 2018 entstand so
der Kurs »Yoga im Europaviertel«. 2019 entschloss
sich H. Schaible die Yogagruppe künftig als privat or-

Nordis Bienenkiste
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der Nordweststadt die Teilnahme zu ermöglichen.

Herr Ziegler ist ein sehr aktiver Bewohner der Nordweststadt. Er ist lokalpolitisch engagiert, als Stadtteilhistoriker unterwegs und nebenbei auch noch
Imker und Jäger. Schon länger beobachten Kindergärten und Grundschulen in der Nordweststadt, dass
viele Kinder ihre Freizeit mit elektronischen Geräten
und immer weniger im Wald oder auf der Wiese verbringen. So kam Herrn Ziegler 2018 die Idee zu dem
Projekt »Nordi’s Bienenkiste«, mit dem er Kindern
die Natur wieder näherbringen möchte.
Gemeinsam mit vier Kindergärten des Stadtteils
erarbeitete er ein Konzept, das stetig weiterentwickelt wird. An einem zusammen mit dem Quartiersmanagement aufgestellten Bienenkasten trifft sich
jede Einrichtung im 4-Wochen-Rhythmus mit Herrn
Ziegler, um alles über Bienen, deren Lebenszyklus
und Aufgaben zu erfahren. In dafür sogar eigens angeschafften Schutzanzügen können die Kinder das
Bienenjahr hautnah erleben und die Insekten sogar
anfassen. Bisheriger Höhepunkt des Projektes war im
Jahr 2019 eine eigene Honigproduktion, bei der sie
zusammen mit Herrn Ziegler den Honig schleudern
und als Andenken mit nach Hause nehmen durften.
Das Projekt kam bei allen Beteiligten so gut an, dass
es im Jahr 2020 fortgeführt und eventuell auf den gesamten Stadtteil ausgeweitet werden soll, um auch

Kochen hoch 4
SprichWort – dein Deutschkurs
viel Spaß. Themen sind alltägliche Situationen in
KiTa und Schule, beim Sport oder der Arbeit. Zusätzlich nutzen die beiden Kursleiterinnen kurze Texte,
Videoclips und Lieder, um den Teilnehmerinnen
und Teilnehmer neue Wörter, Redewendungen und
Grammatik näher zu bringen.

Seit Oktober 2019 bieten Christiane Moser-Eggs und
Zsuzsanna Koppany im StadtRaum Preungesheim
Sprachförderung im Rahmen ihres Formats »SprichWort – dein Deutschkurs« an. Wöchentlich kommen
zehn bis fünfzehn Nachbarinnen und Nachbarn
zusammen, um in gemeinsamen Gesprächen ihr
Deutsch zu verbessern – ohne Druck, dafür aber mit
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Ein Sprichwort sagt, »Kochen ist eine Wissenschaft
für sich«. Wie soll denn das klappen: Lecker, gesund,
preiswert und schnell? Dazu gibt die Fechenheimer
Ernährungspsychologin Daniela Schmidt gute Tipps
und Ideen. Und weil es sich in der Praxis am besten
lernt, gibt es die Tipps direkt an Herd und Teller. Jeder kann mitmachen, auch die kleinsten Nachbarinnen und Nachbarn helfen mit und übernehmen am
liebsten den Nachtisch. Wenn es langweilig wird,
werden Kinderbücher gelesen, natürlich über Ernährung und Essen. Auf einer Schautafel werden die
wichtigsten Zutaten erklärt, auch die Kassenbelege
werden gemeinsam durchgesehen. Im Anschluss
wird mit Genuss gemeinsam gegessen.
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Riedberger-SV – Turnhalle mit neuem Leben
Sportmöglichkeiten ausgestattet. So haben sie neue
Sportgeräte besorgt und die Halle ausgebessert, einen Sportplatz mit einer Sprunggrube gebaut, einen
Barfußpfad und einen Sitzbereich mit Blumenbeet
angelegt. Die alte Turnhalle wird unter der Woche
täglich von verschiedenen Sportgruppen und Vereinen genutzt. Am Wochenende finden regelmäßig
kulturelle Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner statt.

Die Sporthalle in Riedberg-Kalbach sollte abgerissen
werden. Um für die Bürgerinnen und Bürger sowie
die zahlreichen Vereine die alte Turnhalle weiterhin zugänglich zu machen, hat sich der Riedberger
Sport- und Kulturverein mit Unterschriftenaktionen und Presseterminen für den Erhalt über Monate eingesetzt. Sie hatten mit ihrem Einsatz Erfolg
und konnten die Turnhalle als Mieter übernehmen.
Seitdem haben sie mit viel Arbeit und Zeit die alte
Turnhalle wieder nutzbar gemacht und mit neuen

Restaurant im Viertel
dern es gibt zwischen den Gängen auch Gelegenheit,
Neuigkeiten aus dem Quartier mitzuteilen oder Beiträge der Gäste zu erleben. Die Besucherinnen und
Besucher nehmen ihr unmittelbares Lebensumfeld
wieder als ihren Lebensmittelpunkt wahr. Im unermüdlich engagierten Team ist man sich einig: Das
Projekt ist eine Herzensangelegenheit. Am 12. Januar
2020 wurde das Engagement vom hiesigen Ortsbeirat mit dem Stadtteilpreis 2019 von Nieder-Eschbach
geehrt.

Bereits seit 2012 wird der Stadtteil Nieder-Eschbach
durch das »Restaurant im Viertel« belebt. Die Idee
dazu stammt aus den Niederlanden und setzt sich
zum Ziel, Kommunikation und nachbarschaftliches
Kennenlernen beim gemeinsamen Essen zu fördern.
Alle zwei Monate wird das Begegnungszentrum von
einem Team aus einem ehrenamtlichen Koch und
8-10 Ehrenamtlichen in ein »Restaurant« mit schön
gedeckten Tischen verwandelt. Beim 3-Gänge-Menü
zum kleinen Preis wird nicht nur geschmaust, son-
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Anders Leben
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Bonameser
Straße haben eine sehr enge Bindung untereinander
und sind sehr bemüht um die Akzeptanz ihrer Lebenswelt in der Stadtgesellschaft. Daher engagieren
sich einzelne auch ehrenamtlich, um Interessierte
durch Vorträge oder Stadtrundgänge ihre Lebenswelt
näher zu bringen. Um bestehende Ressentiments und
Vorurteile abzubauen, ist ein Fest zum gegenseitigen
Kennenlernen und Verständnis für das soziale Miteinander angedacht.

Ein gutes Miteinander – das trifft auf die Wohngemeinschaft in der Bonameser Straße im Stadtteil
Eschersheim zu, ein Wohngebiet besonderer Prägung.
Hier leben überwiegend »Fahrende«, die als Schaustellerinnen und Schausteller oder Artistinnen und Artist
ihren Lebensunterhalt verdienen. Bis heute wird die
Lebenswelt von Schaustellerinnen und Schaustellern
nach wir vor kritisch oder verklärt betrachtet, da ihre
Lebensweise von der Mehrheitsgesellschaft abweicht.
Gleichzeitig begeistert dieser multikulturelle Mikrokosmus die Stadtgesellschaft mit ihren reichhaltigen
Angeboten. So z.B. mit dem Projekt »Koffer-Cirkus«,
bei dem Kinder einen Einblick in das Zirkusleben gewinnen oder dem Aufstellen von Fahrgeschäften, wie
zum 60. Geburtstag der Albert Schweitzer Siedlung.
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BusStop – Theater gegen Rassismus

Bäckerei Ewald
regelmäßig in eine Konzertbühne. Einmal im Monat
laden Vater und Sohn bei freiem Eintritt zu »Coffee,
Cake and more« – Konzerten ein. Rainer Ewald, selbst
begeisterter Musiker, tritt entweder selbst auf oder
lädt mit seinen guten Kontakten Musikerinnen und
Musiker aus Fechenheim oder anderen Frankfurter
Stadtteilen ein. Dicht gedrängt hören die Anwesenden dann mal rockige Töne, mal Folk oder Blues, Klezmer oder Musik von Singer-Songwritern.

In der Bäckerei Ewald in Alt-Fechenheim gehen seit
1916 feine Backwaren über den Tresen und im hinteren Teil des Ladengeschäfts wird Kaffee und Kuchen
serviert. Gegründet wurde die Bäckerei Ewald von
den Groß- bzw. Urgroßeltern der heutigen Inhaber.
Zwischenzeitlich fremd verpachtet haben 2016 Vater
Rainer Ewald und Sohn Tom Reh die Geschäfte wieder selbst übernommen und führen die Bäckerei in
Familientradition weiter. Aber nicht ganz – seit März
2018 verwandelt sich die Bäckerei nach Ladenschluss

10 Jahre Brückenfest am Blauen Steg
Nachbarschaftstreffen zu wiederholen. Im Januar
2010 wurde direkt ein Winterfest am Blauen Steg
veranstaltet und von da an folgten inzwischen 14
weitere Brückenfeste. Der besondere Charakter dieser Nachbarschaftsfeste setzt sich zusammen aus
Begegnung, Offenheit und Einfallsreichtum. Im Mittelpunkt aller Brückenfeste am Blauen Steg steht die
nachbarschaftliche Begegnung im Rahmen von kreativen Aktionen und gemeinschaftlichen Kunst- und
Kulturprojekte, die sich an Festbesucherinnen und
Festbesucher aller Altersgruppen richten.

Das Brückenfest am Blauen Steg in Rödelheim ist ein
entspanntes, kommunikatives und selbstgemachtes Nachbarschaftstreffen, das ohne Probleme auch
Menschen aus anderen Stadtteilen aufnehmen kann.
Vorbereitet und durchgeführt wird das Brückenfest
von dem sogenannten »Brückenfestkomitee«. Die
Idee, die Brückenlegung einer neuen Fußgängerbrücke über die Nidda im Jahr 2009 mit einem Einweihungsfest zu feiern, lieferte den Grundstein für
dieses sich seitdem immer wiederholende Fest. Die
Resonanz auf das Fest war so umwerfend, dass für
das »Brückenfestkomitee« sofort feststand, dieses

Die Theatermacher am Bügel
Auf Initiative von Angela Koch, der Theaterleitung,
hatte sich im Juni 2016 eine kleine Gruppe von Interessentinnen und Interessenten zusammengefunden,
für die zunächst der gemeinsame Spaß am Theater
im Vordergrund stand. Die Gruppe vergrößerte sich
rasch und trifft sich seit Beginn regelmäßig, ein- bis
zweimal wöchentlich. Auf öffentlichen Bühnenauftritten im Stadtteil ließen kleine und große Erfolge
nicht lange auf sich warten. Die Erfahrung zeigte,
dass die Menschen vor allem Humorvolles gerne
annahmen und so spezialisierte sich die Gruppe auf
Sketche. Zum Repertoire zählen mittlerweile auch
Improvisationstheater und kleinere »Revuen«. Die
Freude am Theater spielen und die Neugier auf un-

bekanntes Terrain, hat bislang unterschiedliche Generationen, Kulturen und Nationen in ihren Bann
gezogen. Geselligkeit, gepaart mit Ideen sowie die
Stärkung des Selbstbewusstseins sind für die Teilnehmenden von großer Wichtigkeit.
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Resonanz, dass auch andere Initiativen um Aufführungen baten. Einzelne Szenen wurden z. B. bei der
Eröffnungsfeier der Interkulturellen Wochen 2017,
bei der Auftaktveranstaltung zum »Rat der Kulturen«, am Frankfurter Nepal-Tag, beim Hülya-Tag
oder Frankfurt gegen Rassismus aufgeführt. Seit
2018 hat das Theater ein neues Programm, indem
auch die Thematik noch breiter dargestellt wird.
Das neue Programm beleuchtet nun auch Rassismus
gegenüber Frauen und die Bewertung von Homosexualität. Es geht der Frage nach, »wer wir eigentlich
sind« und »wer eigentlich ein Fremder ist«. Die Antworten sind dabei einfach und universell: Ein Leben
ohne Hass und Streit, ohne Tränen, ohne Schmutz,
ein Leben in Liebe und Freundlichkeit und in Würde.

Um auf Vorurteile und Rassismus aufmerksam zu
machen haben sich 15 Theaterspielende und andere Akteurinnen und Akteuren unterschiedlichen Alters und Couleur im Stadtteil Höchst zusammengefunden. Die Ziele des Theaters sind zu einem guten
Miteinander beizutragen, Menschen aus der Nachbarschaft und darüber hinaus zum Nachdenken anzuregen und sie zu Offenheit, Aufmerksamkeit und
offenen Gesprächen anzuregen. Die Bushaltestelle,
die der Gruppe rund um die Stadtteilinitiative Bunter
Tisch - Höchst Miteinander, den deutsch-pakistanischen Verein PakBann e.V. und das Begegnungs- und
Servicezentrum Höchst des Frankfurter Verbands
den Namen gab, ist ein möglicher Ort für eine solche Begegnung. Das erste Programm des Theaters
begann im November 2017 und erzielte dabei so gute

Engel der Kulturen
eine Bodenintarsie als Zeichen der Erinnerung an die
Aktion verlegt. Zusätzlich sorgten Einrichtungen und
Bewohnerinnen und Bewohner für weitere Beiträge,
die den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken sollten. Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler der
Ernst-Reuter-Schule nahmen an der Aktion teil, die
Resonanz aus dem Stadtteil war überwältigend. In
der Vorbereitung des Aktionstages haben sich verschiedene Schulen und Kindergärten intensiv mit
den Themen Toleranz und Frieden auseinandergesetzt. Im Nachhinein ist zwischen den Akteuren im
Stadtteil eine nachhaltige Zusammenarbeit entstanden, die noch viel erwarten lässt.

Im Jahr 2019 haben ca. 500 Bewohnerinnen und
Bewohnern der Nordweststadt gemeinsam mit verschiedenen Einrichtungen, Vereinen und Gemeinden
ein Zeichen für ein friedliches, interkulturelles und
interreligiöses Miteinander gesetzt. Im Rahmen des
internationalen Kunstprojektes »Engel der Kulturen«
wurde für Toleranz und gegenseitiges Verstehen geworben. Die Teilnehmenden rollten einen Ring, den
Engel der Kulturen (ein ringförmiges Symbol, in dem
die Zeichen der drei abrahamitischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam vereint sind),
durch die Nordweststadt. Schließlich wurde am
»Kleinen Zentrum«, ein Ort, an dem Moschee, evangelische und katholische Kirche zusammenkommen,
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European Short Film Festival

Folk for benefiz

Das E&U European Short Film Festival ist ein
nicht-kommerzielles Sommer-Kino, welches die
Nachbarschaft im »alten« Gallus und »neuen« Europaviertel besser verbinden und sozial stärken soll.
Premiere hatte das Festival im September 2019. An
drei aufeinander folgenden Samstagen liefen internationale Kurzfilme auf der Leinwand, die mit Getränken und Speisen auf Spendenbasis in sommerlicher Abendatmosphäre angeschaut werden konnten.
Jeweils über 150 filmbegeisterte Bürgerinnen und
Bürger kamen jede Woche zusammen. Auch in der
Filmcommunity stieß das Festival auf sehr positive
Resonanz, sodass die Vorbereitungen für den Sommer 2020 schon wieder auf »Hochtouren« laufen.

Folk-Musik hat sich in Sossenheim als passendes Vehikel für das Zusammenkommen von Bürgerinnen
und Bürgern unterschiedlicher Altersgruppen entwickelt. Die Musik verbindet Menschen und lädt sie
zum Mitklatschen, Mitsingen und manchmal sogar
zum Mittanzen ein. Deshalb gibt es in Sossenheim
seit 2014 die kostenlosen Folk for Benefiz-Konzerte. Diese Konzerte sollen zum einen die kulturellen
Begegnungen im Stadtteil ermöglichen und zum
anderen soll dabei die Gelegenheit genutzt werden,
Spenden für Sossenheimer Initiativen, Vereine oder
auch zeitlich begrenzte Projekte zu sammeln. Es gibt
in Sossenheim eine Vielzahl von Organisationen, denen zur Verwirklichung ihrer Ziele die finanziellen

Fechenheimer Weihnachtsmarkt
und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt durch verschiedene Mitmachaktionen angesprochen. Sich zu
beteiligen, miteinander zu reden und miteinander
in Kontakt zu kommen, ist ein fester und wichtiger
Bestandteil des Weihnachtsmarktes.

Die Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt ist ein
Zusammenschluss von fünf Fechenheimer Vereinen,
die sich seit 2012 um die Organisation, den Auf- und
Abbau sowie die Durchführung des Fechenheimer
Weihnachtsmarktes kümmern. Besonders hervorzuheben sind die positiven Aspekte für das nachbarschaftliche Zusammenleben dieses besonderen
Stadtteilfestes. Bereits vier Monate vor Beginn des
Fechenheimer Weihnachtsmarktes beginnen die wöchentlich stattfindenden Sitzungen. In den zwei- bis
vierstündigen Treffen werden die einzelnen Verantwortlichkeiten, Attraktionen und das Bühnenprogramm besprochen. Hervorzuheben ist der während
des gesamten Weihnachtsmarktes andauernde ständige Einsatz der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.
Generationsübergreifend werden die Besucherinnen
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Mittel nicht zur Verfügung stehen. Hierzu möchte
Folk for Benefiz einen Beitrag leisten. Gleichzeitig
bieten die Konzertabende den Vertreterinnen und
Vertreter der begünstigten Organisationen die Möglichkeit, der Sossenheimer Öffentlichkeit ihre Arbeit
vorzustellen.

Gallus Soap
Themen wie Gentrifizierung und Mietwucher, aber
auch Rassismus und Integration werden in der Soap
aufgegriffen. Vier Episoden wurden bereits gedreht
und stehen online auf YouTube oder Vimeo zur Verfügung. Durch diese »eigene Serie« sollen die Menschen im Gallus näher zusammenrücken und Vorurteile und Missverständnisse abgebaut werden.

Wie lernt man einen Stadtteil am besten kennen?
Indem man tiefere Einblicke in die Wohnsituation
einzelner Bewohnerinnen und Bewohnern bekommt,
die frei über ihr Leben, ihre Sorgen, ihre Schwierigkeiten, aber auch die positiven Dinge des Lebens, wie
Freizeitgestaltung, Jobs/Ausbildung/Schule sowie
Freundschaften und Liebe berichten. In der Gallus
Soap wurde eine Art »Mockumentary« gedreht, eine
Dokumentation, die einige fiktive Elemente mit realen vermengt. Im Mittelpunkt des Geschehens dreht
sich alles um zwei Wohngemeinschaften aus der
Frankenallee. Hier stehen »Alteingesessene« Frankfurterinnen und Frankfurter Menschen gegenüber,
die erst seit kurzem in Deutschland und vor allem
im Gallus wohnen. Neben den Wohnungen wurde
auch an verschiedenen Orten im Stadtteil gedreht.
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Gemeinsam in Griesheim

Gute Leut e.V.
mokratie, auf einem Plakat formuliert, sowie durch
verschiedene Veranstaltungen in die Öffentlichkeit
getragen. Die Kernbotschaften lauten »Wir sind alle
gleich wichtig«, »Schau hin! – Alle haben ein Recht
auf ein gewaltfreies Leben« und »Misch Dich ein! –
Du kannst etwas Positives bewirken«. Neben einer
großen Auftaktveranstaltung organisierte das Aktionsbündnis im weiteren Jahr mehrere dezentrale
Aktionen, Veranstaltungen und Workshops für einen
respektvolleren Umgang im Stadtteil.

Das Aktionsbündnis »Gemeinsam in Griesheim 2019«
ist als träger- und einrichtungsübergreifendes Projekt im Mädchenarbeitskreis des Stadtteils Griesheim
entstanden. Ziel des Bündnisses war es, das Jahr 2019
als ein Jahr des gegenseitigen Respekts und der Vielfalt im Stadtteil zu gestalten. Ein gemeinsam in den
sozialen Einrichtungen erarbeiteter Minimalkonsens
für das Zusammenleben im Stadtteil sorgte dabei für
die Sichtbarkeit des Projektes und sollte der sozialen
Spaltung im Stadtteil vorbeugen. Hierzu wurden drei
Grundsätze, angelehnt an Menschenrechte und De-

tiv beteiligen. Ebenfalls einmal im Jahr lädt der Verein am »Tag der Offenen Hinterhöfe und Gärten« zu
einem Rundgang durch das Viertel ein und bietet
Interessierten die Möglichkeit, ansonsten verborgene Orte im Viertel zu erkunden. Auch abseits von
Festen sind die »Guden Leut« im Viertel engagiert,
so erwirkte der Verein gemeinsam mit der Ortsvorsteherin und der Kinderbeauftragten eine Grundsanierung des Spielplatz - mit großen Sandkästen,
Klettergerüst und Bänken.

Im April 2012 wurden einige Anwohnerinnen des
Rottweiler Platzes auf dem dortigen Spielplatz zu
einem Nachbarschafts-Fest eingeladen – ein unerwarteter Erfolg. Dadurch ermutigt, gründeten die
Anwohnerinnen und Anwohner 2013 den Nachbarschaftsverein »Gude Leut e.V.« Das jährliche Rottweiler-Platz-Fest wurde zu einer festen Einrichtung
des nachbarschaftlichen Miteinanders, bei der sich
mehrere Stadtteil-Akteurinnen und -Akteure, von
der Senioren-Residenz bis zum Jugendzentrum, ak-

Habel.elf
Der Kulturtreff- Heddernheim e.V. als Initiator für
habel.elf wurde im Jahre 2013 von sieben kulturbegeisterten Heddernheimerinnen und Heddernheimer
gegründet. Ziel war das kulturelle Leben im Stadtteil
zu aktivieren und das nicht genutzte Vereinsheim
der Turngemeinde 1860 Heddernheim wieder zu reanimieren. Mit viel Arbeitskraft und finanziellen Eigenmitteln wurde die ehemalige Kneipe im Winter
2013 umgebaut und somit für Veranstaltungen tauglich gemacht. Seit 2013 fanden dort schon 180 Veranstaltungen statt, darunter Kneipen-Konzerte, Lesungen, Tastings und Tanzkaffees. Nach über sechs
Jahren hat sich das habel.elf als eine feste Institution im kulturellen Stadtteilleben verankert und ist
mittlerweile auch über die Frankfurter Stadtgrenzen
hinaus bekannt.

Haus- und Flohmarkt »Zwischen den Brücken« – Hausen-Praunheim
Der ehrenamtlich organisierte Haus- und Hofflohmarkt wurde 2019 zum zweiten Mal durchgeführt.
Neben der Einbindung von Anwohnerinnen und
Anwohnern, ansässigen Schulen, Feuerwehr, Kindertagesstätten und Kirchen, wurde auch mit anderen regionalen und ehrenamtlich organisierten
Flohmärkten kooperiert. Ziel ist die Aktivierung neu
zugezogener Nachbarinnen und Nachbarn sowie das
gegenseitige Kennenlernen derer zu fördern. Des
Weiteren dient der Flohmarkt der Präsentation des
Stadtgebiets über die Stadtteilgrenzen hinaus.
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Kinder-Mitmach- Konzerte in der Orangerie

Kulturwoche Gutleut-Tage

Die Orangerie des Frankfurter Kinderschutzbundes
liegt mitten im Günthersburgpark, der im Sommer
wie auch im Winter von sehr vielen Familien aus
der Umgebung besucht wird. Für viele Familien ist
der Park ein Gartenersatz. Jetzt ist sie ein Veranstaltungsort, an dem kulturelle Projekte mit Kindern
und Jugendlichen stattfinden. Ein sehr erfolgreiches
Angebot in der Orangerie sind die öffentlichen Mitmach-Konzerte für Kinder, die der Kinderschutzbund
in Kooperation mit den Vereinen Musica+ und Stanza
e.V. initiiert und die über das ganze Jahr verteilt
stattfinden.
Die öffentlichen Kinder-Mitmach-Konzerte finden
an Sonntagen statt. So können Familien den Parkbesuch mit einem Kulturprogramm verbinden. Das
Kulturprogramm muss nicht weiter entfernt in der
Stadt aufgesucht werden, sondern kommt zu den
Familien vor Ort. Die Konzerte richten sich in erster Linie an Familien aus dem Stadtteil Bornheim,
Nordend, Ostend und New Atterberry. Alle Konzerte
sind kostenfrei. Die Konzerte werden ehrenamtlich
durchgeführt.

Die Kulturwoche Gutleut hat sich zur Aufgabe gemacht, die Diversität des Stadtteils erlebbar zu
machen und damit die Stadtteilkultur und den Zusammenhalt der Bewohnerinnen und Bewohnern zu
stärken. Die Initiative verfolgt eine sehr innovative
Form des Stadtteilmarketings. Es werden Geschichten aus dem Stadtteil aus der Sichtweise der dort lebenden Bevölkerung in Kurzfilmen an den jeweiligen
Ort platziert. So können Menschen aus der Nach-

barschaft sowie Besucherinnen und Besucher des
Viertels bei einem interaktiven Spaziergang mit dem
eigenen Smartphone die Gegend selbst erkunden.
Aktiv zusammen führt dann jeden Sommer die Veranstaltungsreihe »Kulturwoche Gutleut-Tage«. Dann
laden Sommerfest, Konzerte, Picknick sowie Führungen durch Kreativagenturen, Mainova, Briefzentrum
oder dem Milchsackgelände zum gemütlichen Beisammensein ein.

© Nadine Tannreuther

Zusätzlich zu den öffentlichen Familienkonzerten
bietet der Kinderschutzbund Vormittagskonzerte
speziell für Schulklassen an. Mit den sechs öffentlichen Kinder-Mitmach-Konzerten wurden im Jahr
2018 ca. 1.000 Kinder, Jugendliche und Familien erreicht. Die Schulkonzerte besuchten ca. 900 Schülerinnen und Schüler. Eine Ausweitung der Kinder-Mitmach-Konzerte ist für das Jahr 2019 in Planung.

Kulturelle Akzentsetzung – Ulrike Ladnar und Heinz Decker
zu verdanken, dass in Seckbach seit über dreieinhalb
Jahren ein Lesekreis besteht, in den sie ihre bisherigen pädagogischen, kulturellen und literarischen
Tätig- und Fähigkeiten bereitwillig einfließen lassen.
Außerdem war das Ehepaar sofort bereit, das verkleinerte Redaktionsteam des »Elsterblättchens« aufzufüllen und arbeiten dort seitdem regelmäßig mit.

Über ein Jahr hat das Ehepaar Ulrike Ladnar und
Heinz Decker auf Initiative des Quartiersmanagements Seckbach-Atzelberg Frau Magda Lorant-Egressy, eine jüdische Bewohnerin der Henry und Emma
Budge-Stiftung, begleitet und unterstützt. Bei regelmäßigen, mindestens wöchentlichen Besuchen
halfen sie ihr, ihre Biografie aufzuarbeiten und Erinnerungsarbeit zu leisten. Im Jahr 2017 gaben Frau
Ladnar und Herr Decker nach zusätzlicher historischer Recherchearbeit die Biografie in Buchform
heraus, in der Folge setzte Herr Decker auf großen
Wunsch von Lorant-Egressy sogar eine englische
Übersetzung um, diese erschien 2019. Auch bei Lesungen im Stadtteil oder Gesprächen in Schulen
begleitete und unterstütze das Ehepaar Frau Lorant-Egressy tatkräftig und besuchte sie weiterhin
intensiv bis zu ihrem Tod. Darüber hinaus ist es unter
anderem Frau Ladnars und Herrn Deckers Initiative
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Kunstatelier SemArt
beit eine gute Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, interkulturelle Brücken zu bauen und so
Gemeinschaft zu stärken. Im Stadtteil Riederwald, in
dem die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner
der sogenannten »bildungsfernen Schicht« angehört
und es sehr wenige künstlerische Angebote gibt,
kann ihr Engagement nicht hoch genug eingeschätzt
werden.

Ende 2017 hat Frau Yilmazer in Kooperation mit
dem Nachbarschaftsbüro Riederwald erstmals einen
Kunst-Workshop angeboten, in dem sie den Bewohnerinnen und Bewohner des Riederwalds die Kunst
des Ebru vermittelte. Dabei handelt es sich um eine
traditionelle Kunstform aus der Türkei, die 2014 in
die Liste des UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen
wurde. Es folgten weitere Workshops, die jeweils den
Umfang eines Wochenendes hatten. Da ihr Engagement großen Anklang fand, mietete Frau Yilmazer
Anfang 2019 ein leerstehendes Ladenlokal im Riederwald, in dem sie neben der Arbeit an ihren eigenen Werken, die Bewohnerschaft für Kunst im Allgemeinen und Ebru im Besonderen begeistern möchte.
Frau Yilmazer erkennt in künstlerisch-kreativer Ar-
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Manuela Mock

Niederurseler Musiksommer
leuttagen mit. Für das Jahr 2020 ist ein regelmäßiges
Nachbarschafts-Afterwork-Treffen geplant und es
soll moderierte Erzählabende geben.

Seit 2001 bringt Manuela Mock mit ihrem »Transnormal« das Gutleutviertel zum Leuchten. Hier hat sich
ein Ort für Style- und Lebensberatung für Transvestiten etabliert, an dem alle so sein können, wie sie
sind. Transvestiten werden auch heute noch von vielen Seiten der Gesellschaft ausgegrenzt. Es ist Frau
Mocks Mission, die Anerkennung von Transvestiten
zu verbessern, ihre Sichtbarkeit im Alltag zu erhöhen
und gemeinsam Grenzen mit ihnen zu überwinden.
Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag für Vielfalt
und Toleranz in Frankfurt. Das »Transnormal« öffnet
seine Räume auch für den Tag der offenen Hinterhöfe des Nachbarschaftsvereins, es ist Gastgeber
der Veranstaltungsreihe »Salon Gutleut«, bietet regelmäßig eine offene Bühne für Musikerinnen und
Musiker und kreative Bewohnerinnen und Bewohner
aus dem Viertel und wirkt regelmäßig bei den Gut-

2015 wurde der erste Niederurseler Musiksommer ins
Leben gerufen. Im Rahmen des Amselhof-Kulturvereins e.V. sollte eine Veranstaltung kreiert werden, die
die Menschen aus dem Stadtteil zusammenbringt. In
Kooperation mit dem Cafe Mutz und der Bildungsstätte »der hof« waren schnell unterstützende Hände
gefunden. Zu Beginn zählte die Veranstaltungsreihe noch einige wenige Konzerte und Zuschauerinnen und Zuschauern, doch mittlerweile umfasst der
Niederurseler Musiksommer rund 20 Konzerte und
spricht Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Alle
Konzerte sind kostenlos und die Spenden gehen direkt an die Künstlerinnen und Künstler des Abends.
So konnten schon viele Musikschaffende gefördert
und unterstützt werden. Inzwischen hat sich der Musiksommer als feste Größe im Stadtteil etabliert und
viele Bewohnerinnen und Bewohner fragen schon
jetzt wann es »endlich« wieder weitergeht.

Rödelheimer Parkfest
und multikulturelle Fest zur größten Open-Air-Veranstaltung im Rödelheimer Solmspark geworden.
Es spricht weiterhin Jugendliche zum Feiern und
Mitmachen an, wird aber auch gerne von Familien
besucht und jährlich von Hunderten Besuchern als
kulturelles Highlight geschätzt. Zum Grundsatz des
Festes gehört es, dass das Feiern weitgehend mit den
Bedürfnissen der Natur abgestimmt wird. Deshalb
gibt es ausschließlich Mehrweggeschirr und es wird
darauf geachtet, dass die Parkfläche so wenig wie
möglich durch an- und abfahrende Fahrzeuge belastet wird.

Seit 1990 organisieren die Mitglieder der Jugendund Kulturinitiative Rödelheim ehrenamtlich das
Rödelheimer Parkfest. Während es zu Beginn vor allem ein Fest für Jugendliche aus dem Stadtteil war,
hat es sich im Laufe der Zeit zu einer Veranstaltung
für Rödelheimerinnen und Rödelheimer jeden Alters
entwickelt. Es gibt Musik, Essens- und Infostände, einen Flohmarkt und eigene Beiträge von Gruppen und
Einzelpersonen. Dabei ist es den Beteiligten wichtig,
dass sich das ganze Plenum in die Vorbereitungen
einbringen kann und soll und alles in Selbstverwaltung stattfindet. Inzwischen ist das unkommerzielle

Michael Schneider
Michael Schneider ist schon seit einigen Jahren in
verschieden Frankfurter Stadtteilen ehrenamtlich
tätig und leistet damit einen erheblichen Beitrag für
viele Frankfurter Bürgerinnen und Bürger. Seit 2013
ist er Vorsitzender der Sossenheimer Kerbeburschen
e.V.. Dort engagiert er sich seither für den Erhalt des
Brauchtums und für die Repräsentation des Vereines
auf diversen Umzügen in der Region. Des Weiteren
gründete er einen Förderverein zur Unterstützung
von Musikzügen, die Interessengemeinschaft Drum
and Bugle Corps Rhein Main e.V. mit Sitz in Griesheim. Seit 6 Jahren ist er ebenfalls als musikalischer
Leiter und Ausbilder beim Brass and Drum Corps
Kriftel tätig. Michael verfolgt in seiner Vereinsarbeit
und durch die Organisation von Festen und anderen
Aktivitäten stets das Ziel die Qualität und Attraktivität der Stadtgebiete zu erhöhen und damit die Stadtkultur zu beleben.
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Random Circles Fresh Fruit Movement
munity. 2019 organisierte Fresh Fruits Movement
außerdem zum zweiten Mal das internationale
Tanzfestival »Random Circles«. Das Festival startete
im Gutleut mit einem kostenfreien Welcome BBQJam im DGB Jugendclub. Von der Panel-Diskussion,
über Live-Musik und Tanz-Workshops bis hin zum
Nachwuchs-Tanzbattle hielt das Festivalwochenende einiges bereit. Random Circles steht für Musik
und Tanz – für Kreativität und Miteinander. Hier sind
herausragende Tänzerinnen und Tänzer, Musikerinnen und Musiker und eine einzigartige Atmosphäre
garantiert.

Die Frankfurter Tanz-Community »Fresh Fruits Movement« möchte Menschen für Urban Dance begeistern. Deshalb bietet die Tanz-Community kostenlose
Trainings in zwei Frankfurter Jugendhäusern an. Im
Gutleut findet das Tanz-Training im DGB-Jugendclub statt. Das Viertel, in dem es ansonsten keinen
weiteren Sportverein gibt, wird so um ein niedrigschwelliges Bewegungsangebot erweitert. Die Teilnehmenden werden ermutigt, sich künstlerisch und
sportlich auszudrücken. Fresh Fruits Movements
unterstützt so die Förderung junger Talente, für ein
organisches und nachhaltiges Wachstum der Com-

Stadtteilrundgänge gegen das Vergessen
gen auch Aktuelles auf. Die rasante Entwicklung im
Quartier und die Wandlung der ehemaligen Bürostadt Niederrad zu einem Mischquartier aus Wohnen
und Arbeiten sind hier seine Themen. 2019 wurde
gemeinsam mit dem Quartiersmanagement der Auftakt zu dem Format »Stadtteil zu Fuß« gegeben. Herr
Gilcher erreichte unter dem Titel »Niederrad gestern
und heute« ein breites Publikum, das mit großem
Interesse der Einladung folgte. Sein ehrenamtliches
Engagement ist von einer Motivation geprägt, die
über das normale Maß hinausgeht.

Mit den Stadtteilrundgängen schafft Robert Gilcher
ein besonderes Verständnis für die Vergangenheit
Niederrads. Historisch genau recherchiert behandelt er Themen wie die Verhältnisse zu Zeiten des
NS-Regimes oder die Judenverfolgung. Im Sinne
der Erinnerung initiiert Herr Gilcher darüber hinaus
die Verlegung von Stolpersteinen in Niederrad und
auch über die Stadtgrenzen hinaus. Um den eigenen
Stadtteil mitzugestalten ist es sinnvoll, dessen Vergangenheit zu kennen und Zusammenhänge zu verstehen. So greift Robert Gilcher in seinen Rundgän-

Theatergruppe die AlterNaiven
werden im Gemeindesaal der Paul Gerhardt Gemeinde aufgeführt. Beim Seniorensommerfest finden die
Aufführungen auch im Garten der Gemeinde statt.
Bei geselliger Runde finden sich bei Kaffee und Kuchen immer wieder alte und neue Kontakte. Für die
Theatergruppe ist es stets wichtig, Niederräderinnen und Niederräder unterschiedlicher kultureller
Herkunft und Glaubensrichtung, Jung und Alt sowie
auch wohnsitzlose Menschen anzusprechen.

© Natalya Fox

Bereits seit 2001 gibt es die Theatergruppe »Die AlterNaiven« in der Paul Gerhardt Gemeinde in Niederrad. Ziel der Initiative ist es Kultur vor Ort anzubieten und den Bürgerinnen und Bürgern aus Niederrad
und den angrenzenden Stadtteilen ein paar vergnügliche Stunden zu ermöglichen. Die Darstellung wird
hauptsächlich Seniorinnen und Senioren ermöglicht,
die in ihrer Freizeit mit sehr viel Engagement die
Texte erlernen und des Weiteren auch bei den Proben sehr viel Spaß mitbringen. Die Theaterstücke

SaloonY
schaftssingen, Kunstprojekten und weiteren Gelegenheiten in Kontakt treten und sich kennenlernen.
Besonderes der interkulturelle und intergenerative
Austausch wurde dadurch gefördert und die Bewohnerinnen und Bewohner haben eine stärkere Identifikation mit ihrem Stadtteil erfahren können. Mit
der Initiative haben sich nachbarschaftliche Netzwerke entwickelt und gemeinschaftliches Handeln
bestärkt.

Frau Gancheva hat im Frühjahr 2019 die Kultur- und
Nachbarschaftsinitiative SaloonY ins Leben gerufen
und öffentliche Veranstaltungen in der Platensiedlung in Ginnheim organisiert. Der »Kulturtrafo«,
ein verlassenes Gebäude, dient als zentraler Ort und
Maskottchen für die Initiative. Die Nachbarinnen
und Nachbarn konnten bei einem Kleidertausch,
einer Kinoreihe für Mädchen, einem Open-Air-Kino, explorativen Stadtteilfoto-Workshops, Nachbar-
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Über den Tellerrand – Heimatküche

Stadtteilwohnzimmer

Die HeimatKüche im Herzen von Bockenheim ist
ein Begegnungszentrum für Menschen aus allen
Kulturen. Hier werden Kochevents, Stammtische
und Workshops veranstaltet, die die multikulturelle
Community zusammenbringen sollen. Des Weiteren
werden auch Begegnungen bei Ausflügen, Museumsbesuchen und Tandem-Programmen geschaffen.
Das Ziel des Projekts ist der Aufbau interkultureller
Freundschaftsnetzwerke aus geflüchteten und be-

Begegnungen und stellt ein Freizeitangebot im kreativen und unterhaltenden Bereich für Kinder und Erwachsene zur Verfügung. Auf dem Programm stehen
regelmäßige Veranstaltungen, z.B. Konzerte, Spielabende, Nähabende, Kreativaktionen, Feste, Rudelsingen, das sog. »Marktplatzgebabbel« oder auch
Discos. Langfristig wird die Schaffung und Erhaltung
einer Begegnungsstätte als soziales und kulturelles
Zentrum angestrebt.

Das Stadtteilwohnzimmer ist ein Treffpunkt für die
Bewohnerinnen und Bewohnern aus Unterliederbach
und Umgebung. Es geht darum, sich mit anderen
Menschen zu treffen und all die Dinge, die man sonst
alleine im Wohnzimmer macht, in Gesellschaft zu
tun: lesen, spielen, essen, basteln, nähen, fernsehen,
Fußball schauen, Musik hören und Feste feiern. Ziel
der Initiative ist die Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders sowie der Belebung des Stadtteils. Das Stadtteilwohnzimmer ermöglicht zufällige

heimateten Menschen in der Nachbarschaft. In der
Community verschwimmen die Grenzen zwischen
Neuankömmlingen und »Alteingesessenen«. Als
verbindendes Element wird das gemeinsame Kochen und Genießen genutzt, denn »Kultur geht ja
bekanntlich durch den Magen«. Bei allen Angeboten
steht die Umsetzung des Ansatzes der »Integration
auf Augenhöhe« im Vordergrund.

Unterstützung der Nachbarinnen und Nachbarn ein
begrünter Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Zum gegenseitigen
Kennenlernen wurden bereits Kleidertauschparties,
Gesprächsrunden, Adventsfeiern und gemeinsame
Kochaktionen durchgeführt. Alle Besucherinnen und
Besucher sollen sich ohne Stress und Konsumzwang
aufhalten können. Wer etwas über den schonenden
Umgang mit Ressourcen, naturnahes Gärtnern oder
umweltfreundliche Verkehrsmittel erfahren möchte,
dem soll dies bei entsprechenden Veranstaltungen
fundiert ermöglicht werden. Aktuell bemüht sich ein
Verein, das Grundstück der Stadt Frankfurt weiter
nutzen zu können, da der Förderzeitraum zum Jahreswechsel 2019/20 ausgelaufen ist.

Zum Jahreswechsel 1997/98 startete »Tortuga
Eschersheim« als Urban Gardening Projekt. Initiiert
wurde es von Transition Town Frankfurt mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie
städtischen Trägern. Nach und nach wurden mit der
tatkräftigen Unterstützung engagierter Nachbarinnen und Nachbarn mehr als ein Dutzend Hochbeete aus recycelten Holzpaletten gezimmert, die rasch
mit Stauden, Blüh- und Kulturpflanzen gefüllt wurden. Durch den weiteren Ausbau mit Sitzmöbeln und
verschiedenen Funktionselementen hat sich die ehemals triste Brachfläche vor dem denkmalgeschützten
Wasserturm zu einem einladenden Treffplatz gewandelt. In einem selbst errichteten Gartenhäuschen
wird Gemüse einer Solidarischen Landwirtschaftsgenossenschaft kurzzeitig gelagert und zur Abholung bereitgehalten. Langfristig soll mit der weiteren
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Kunst im Treppenhaus (KiT)

Das Gallus blüht auf
zu 150 Gäste besuchen immer an einem Sonntag im
Sommer die besondere Ausstellung.

Die Liebe zur Kunst – Schauspiel, Malerei, Musik
Fotografie oder Bildhauerei – verbindet die 17 Bewohnerinnen und Bewohner im Haus 36. Aus ihrem
gemeinsamen Interesse entwickelte sich die Idee, gemeinschaftlich für die Nachbarschaft eine Kunstausstellung und ein Hoffest zu organisieren. Seit 8 Jahren gibt es bereits die Ausstellung im Treppenhaus
und kleine Sonderausstellungen in manchen Wohnungen. Das Treppenhaus, als vergessener Raum
in einem Haus, wird mit der Kunst ästhetisch und
handwerklich von den Bewohnerinnen und Bewohnern gestaltet. Es werden von der Hausgemeinschaft
ausgewählte Werke verschiedener bekannter Künstlerinnen und Künstler sowie kreativen Menschen
gezeigt. Ein Fest im Hof mit Bewirtung und musikalischer Begleitung eröffnet die Ausstellung und bis

sammelten Betrag von Seiten der Firma noch einmal
zu verdoppeln, was einen Gesamtbetrag von 1.600
Euro ergab. Am Pflanztag kam dann alles zusammen.
Gemeinsam mit Kindern des angrenzenden Horts
wurden 3 Beete geplant und bepflanzt. Blumenzwiebeln wurden gesetzt, der Zaun gestaltet und Schilder
angebracht, während der Cafébetreiber des Quartierspavillons für die Bewirtung sorgte. Auch im Jahr
2020 könnte mit dem Preisgeld eine Neubepflanzung
der Beete und eine Gestaltung der angrenzenden
Grünfläche durchgeführt werden.

Auslöser für das Projekt »Das Gallus blüht auf« waren Überlegungen der Firma ServiceNow zur Durchführung eines Social Day. Ein Organisationskomitee
des Unternehmens stellte über den Kinderbeauftragten des Gallus einen Kontakt zum Quartiersmanagement her. Dort hatte man bereits Gelder für die
Bepflanzung eines Beetes am Quartierspavillon an
der Quäkerwiese beantragt, doch weiteres Geld und
Manpower fehlten noch. ServiceNow stellte 6 Mitarbeiter für die Aktion frei und startete zusätzlich
einen internen Spendenaufruf mit dem Ziel, den ge-

Ulrich Noll
Herr Noll bereitet alle Veranstaltungen in Eigenregie und mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand
vor und nach. Er organisiert alle technischen Geräte, bereitet Plakate und Flyer vor und kümmert sich
zusätzlich noch um die Organisation eines reichhaltigen Buffets, das durch alle Gäste mit unterschiedlichen Gerichten ausgestattet wird und allen zur
Verfügung steht. Durch sein Engagement bereichert
Herr Noll den Stadtteil Eschersheim um einen musikalischen Treffpunkt, bei dem die Besucherinnen
und Besucher mehrmals im Jahr in einem kleinen
aber feinen Rahmen und in gemütlicher Umgebung
Livemusik genießen können.

Herr Noll organisiert in Eschersheim Veranstaltungen, bei denen musikalisch hochwertige Musikdarbietungen durch Hobbymusikerinnen und Hobbymusikern präsentiert werden. Vorrangig kommen
die Musikerinnen und Musiker aus dem Stadtteil
oder der näheren Umgebung. Musik steht bei den
Veranstaltungen im Vordergrund, doch das Zusammenkommen der Bewohnerinnen und Bewohner aus
dem Frankfurter Norden ist Herrn Noll ebenfalls sehr
wichtig. Als Ort dient das Vereinshaus des Kleingartenvereins Eschersheim (KGV) Nußzeil. Hier kann
das Publikum an einem Veranstaltungsabend bei
freiem Eintritt jeweils bis zu vier musikalische Darbietungen aus unterschiedlichen Genres genießen.
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Griesheimer 24h-Lauf
sem Jahr wurde das Staffelholz im Anschluss gleich
an den ältesten Teilnehmer weitergegeben, der mit
stattlichen 80 Jahren viele weitere Runden drehte.
Die Nacht- und frühen Morgenstunden bilden eine
große Herausforderung, Unterstützung erhält das
Team jedoch auch hier von Nachteulen und Laufbegeisterten. Am frühen Morgen stärken sich alle mit
Kaffee, Kuchen oder Leckereien vom Grill, um pünktlich um 12 Uhr mittags beim gemeinsamen Einlaufen
den Erfolg zu feiern.

Seit 2013 nutzt eine Laufgruppe das Griesheimer
Mainufer, um sich zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils sportlich zu betätigen. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement
und dem Athletik-Sportverein Griesheim organisiert
die ehrenamtliche Gruppe um Dieter Puttendörfer
nun seit 2016 den Griesheimer 24-Stunden-Lauf.
Ziel des Sportevents ist es, 24 Stunden lang mindestens eine Läuferin oder einen Läufer auf der 1km langen Laufstrecke zu haben und somit ein Staffelholz
für einen ganzen Tag am Main hin und her zu bewegen. Die Läuferinnen und Läufer können dabei einen
neuen Streckenrekord anstreben oder im gemütlichen Spazierschritt gehen, mitmachen kann also die
gesamte Nachbarschaft von Jung bis Alt. Traditionell
eröffnet die Ringerjugend des ASV Griesheim um 12
Uhr mittags mit ihrer ersten Trainingseinheit. In die-
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Hand in Hand

Handysprechstunde
thie. Nachbarschaftliche Bezüge sollen ausgebaut,
das Verständnis und die Wertschätzung füreinander
gesteigert werden. Unterstützt wird das Projekt vom
Frankfurter Programm »Aktive Nachbarschaft«.
Darüber hinaus gab es weitere generationsübergreifende Aktionen und Festlichkeiten, aus denen für
dieses Jahr das Drei-Generationen-Projekt mit dem
Titel »3 x 3« entstand. Die Kooperationspartner sind
das Kinderhaus am Bügel, das Jugendhaus am Bügel und das Begegnungs- und Servicezentrum des
Frankfurter Verbands.

Seit 2014 wird im Stadtteil Nieder-Eschbach das
generationsübergreifende Projekt »Hand in Hand«
angeboten. Das Projekt richtet sich an Kinder und
Seniorinnen und Senioren im Quartier und findet im
Wechsel im Begegnungszentrum und dem Kinderhaus am Bügel statt. Bei den bis zu 14 Mal im Jahr
stattfindenden Treffen wird gemeinsam gesungen
und musiziert, gekocht oder kreativ gearbeitet. Dabei fördert der Dialog zwischen den Generationen
ein positives Zusammenleben im Quartier und es
wachsen gegenseitige Wertschätzung und Empa-

ben aufgeladen oder die Benutzung von WhatsApp
kennengelernt. Dabei erlebt die ältere Generation
die jungen Leute als kompetent und hilfsbereit. Das
Setting »Alt lernt von Jung« ermöglicht beiden Seiten neue Sichtweisen, positive Kontakte tragen zum
Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten bei.
Durch dieses verbesserte Miteinander entsteht ein
wertschätzendes Wohnumfeld für alle.

Seit 2018 gibt es im AGAPLESION OBERIN MARTHA
KELLER das Projekt »Mühlberg Aktiv – Nachbarn
sind wir ALLE« von der AGAPLESION MARKUS DIAKONIE.
Öffentliche Angebote für ältere Menschen gibt es
im Quartier Mühlberg bisher kaum, obwohl eine
Analyse einen hohen Anteil über 64-jähriger Anwohnerinnen und Anwohner ergeben hat. In diesem Zusammenhang entstand die Idee, eine generationenübergreifende Handysprechstunde für das
Quartier einzurichten. Jugendliche des Jugendzentrums »basement26«, das sich ebenfalls im OMK befindet, helfen nun interessierten Seniorinnen und
Senioren kostenlos bei der Bedienung ihres Handys
oder Smartphones. Mit der Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort klären die jungen
Expertinnen und Experten Probleme rund um die
Geräte und versuchen auch Fragen zu Tablets etc. zu
beantworten. Es werden Updates gemacht, Gutha-

Marktfrühstück für Senioren
lichen Gesellschaft eines Stadtteils gehören. Besonders berührend war die Dankbarkeit der Seniorinnen
und Senioren: Sie hätten so etwas schon lange nicht
mehr erlebt.

Anlässlich ihres Jubiläums luden die Freiwillige Feuerwehr und der Regionalrat Oberrad Seniorinnen
und Senioren der Altenwohnanlage Goldbergweg
im Mai 2019 zu einem opulenten Frühstück auf den
Wochenmarkt ein. Die rund 15 meist mobilitätseingeschränkten Gäste wurden mit 2 Fahrzeugen
der Feuerwehr abgeholt und zum Markt auf dem
Buchrainplatz gefahren, wo die Tische schon schön
gedeckt waren. Die meisten Zutaten für das Frühstück wurden von den Marktbeschickern gespendet,
die Kaffeemaschine steuerte das benachbarte Restaurant »Grüne Soße und mehr« bei. Die Seniorinnen
und Senioren wurden bedient und umsorgt wie in
einem 5 Sterne Restaurant und genossen dazu anregende Unterhaltungen mit Mitgliedern des Oberräder Regionalrats. Für den Heimweg bekamen alle
noch ein von der Jugendfeuerwehr frisch gebackenes
»Grüne Soße Brot« überreicht.
Ziel des Projektes war es, auch ältere mobilitätseingeschränkte Menschen wieder am Stadtteilleben zu
beteiligen und zu verdeutlichen, dass sie zur öffent-
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»Restaurant im Viertel« in der Praunheimer
Heinrich-Lübke-Siedlung
Bereits seit 2015 wird den Bewohnerinnen und Bewohnern im »Restaurant im Viertel« die Möglichkeit
geboten in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Das Team aus ehrenamtlichen Helfern bietet
den Gästen ein mehrgängiges Menü und eine individuelle Betreuung. Für ein schönes Ambiente werden die Tische mit weißen Tischdecken, Kerzen und

abgestimmten Blumenschmuck gedeckt. Es ist ihnen
wichtig, verschiedene Gruppen zusammen an einen
Tisch zu bringen, die in ihrem Alltag eher wenig Berührungspunkte teilen. In den Jahren hat sich eine
Stammkundschaft aufgebaut, die gemeinsam mit
neuen Gästen einen schönen Abend verbringen können.

Ulrike Weich
offenes Angebot, um Jung und Alt am (Bastel-)Tisch
zu vereinen. Dank der Bereitschaft und Unterstützung der Stadtteilbibliothek Rödelheim waren dort
die acht Arbeitsplätze immer besetzt und die Stimmung sehr gut. Die Zusammensetzung der Gruppe
der Teilnehmenden war bezogen auf Alter, Herkunft
und Fingerfertigkeit genauso unterschiedlich wie die
Bewohnerschaft des Stadtteils. Das Engagement von
Frau Weich wird auch in 2020 mit Unterstützung des
Quartiersmanagements und der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stadtteilbibliothek erneut sehr
erfolgreich für viele soziale Verbindungen sorgen,
die die Anonymität im Stadtteil aufheben

Gute Nachbarschaft braucht Anlässe zur Begegnung.
Ulrike Weich schafft Anlässe, die sich durch gemeinsame Handarbeit und kreatives Tun auszeichnen,
indem sie ihre Kenntnisse in der Fertigung von Papierschmuck zur Verfügung stellt. Als Teil des Brückenfestkomitees Rödelheim übernimmt sie seit
2016 regelmäßig die Vorbereitung und Anleitung
von Kreativangeboten beim Fest. Auch bei den Nachbarschaftsfesten am Zentmarkweg oder dem Frauentanzfest in Rödelheim nahmen Besucherinnen und
Besucher die Angebote an ihrem Kreativstand mit
Begeisterung wahr. Daraus entstand seit 2018 ein
in Frühjahr und Herbst wöchentlich stattfindendes

Verein Zukunft Fechenheim e.V.
Trauertreff Alt und Jung
Wege müssen die Teilnehmer nur einen kleinen Beitrag für die Raumkosten und Verpflegung aufbringen.
Der offene Trauertreff findet in der Psychotherapeutischen Praxisgemeinschaft in der Schillerstraße statt. Bis zu 16 Personen könnten teilnehmen, es
steht auch weitere ehrenamtlich geschulte Trauerbegleitung als Gruppenleitung bereit. Zusätzlich könnten auch Trauerspaziergänge und gesellige Angebote
gemacht werden.

Im Dezember 2019 kamen 8 Personen im Alter von
23 bis 73 Jahren aus der Frankfurter Innenstadt zu
einem offenen Trauertreff mit dem Thema »Weihnachten ohne Dich« unter der ehrenamtlichen Leitung von Monika Müller-Herrmann zusammen. Seitdem trifft sich dienstagabends eine kleine Gruppe
von Trauernden zum offenen Austausch. Monika
Müller-Herrmann ist Gründungsmitglied des Netzwerks Hospizarbeit und Palliative Care im Amt für
Gesundheit.
Die Gruppe bietet einen geschützten Rahmen, sich
mit anderen auszutauschen und Trost und Verständnis zu finden. Über die Generationengrenzen hinweg
kann auch eine junge Person im Austausch mit einer
Älteren Ähnlichkeiten im Trauerprozess entdecken.
Eine Person aus der Gruppe formulierte es so: »Im
Moment fühle ich mich von anderen Trauernden
am besten verstanden. Dann fühle ich mich für einen Moment nicht ganz so alleine.« Viele erleben
eine Zeit finanzieller Einbußen und können nicht
viel Geld in Trauerberatung investieren. Auf diesem

40

eine existenziellen Sporthalle TSG Fechenheim, der
Sensibilisierung für das Thema Müll im öffentlichen
Raum und dem permanenten Austausch über weitere
relevante Themen in und um Fechenheim.

Der Verein »Zukunft in Fechenheim e.V.« arbeitet
seit seiner Gründung im Jahr 2012 kontinuierlich daran, die Kommunikation im Stadtteil zu fördern und
die Lebenssituation der Fechenheimer Bevölkerung
nachhaltig zu verbessern. Mit seinen derzeit etwa 25
Mitgliedern setzt der Verein an selbst oder von Bürgerinnen und Bürgern identifizierten Problemstellen
an und schafft in Zusammenarbeit mit den verschiedensten Gruppen des Stadtteils wichtige Möglichkeiten für Information, Dialog und gegebenenfalls Mediation. Dazu steht er in ständigem Kontakt mit den
Kirchen, dem Türkischen Kulturverein, der Industrie,
dem mittelständischen Gewerbe, dem Quartiersmanagement, dem Ortsbeirat, den politischen Parteien, den Jugendzentren, Vereinen und der Initiative
Bildungspaten. Die derzeitigen Schwerpunkte der
Vereinsarbeit liegen in der Belebung der Kommunikation und Akzeptanz von ortsansässiger Industrie
und Bevölkerung, dem sinnvollen Ausbau des ÖPNV-Angebots, der Zukunftssicherung der für die Ver-
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Verkehrslotsen

Bee Sossenheim
gefährlichen Verkehrspunkten. In kleinen Gruppen
von jeweils fünf ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern sicherten sie für eine halbe Stunde Straße,
Bus- und Bahnstrecke, sodass alle diese sicher überqueren konnten. Im Vorfeld wurden die Helferinnen
und Helfern von einer Polizistin des Verkehrspräventionsprogramms MAX des Polizeipräsidiums
Frankfurt geschult. Das Projekt soll im kommenden
Schuljahr fortgeführt und wegen des großen Erfolges
auch auf weitere Standorte und Schulen ausgedehnt
werden. Neben den Lotsinnen und Lotsen des letzten Jahres, die schon ihre Bereitschaft erklärt haben,
werden dringend weitere Helferinnen und Helfer gesucht.

Das Quartier rund um die Friedberger Warte wird von
den Bewohnerinnen und Bewohnern oft als Dorf innerhalb Frankfurts bezeichnet und das, obwohl mitten hindurch die viel befahrene Friedberger Landstraße führt. Beim Überqueren der Straße kommt
es nicht selten zu äußerst gefährlichen Situationen,
was vor allem für die Schülerinnen und Schüler der
Valentin-Senger-Schule eine besondere Herausforderung darstellt. Deshalb hat das Paulinum an der
Friedberger Warte in Kooperation mit der Grundschule ein Verkehrslotsen-Projekt ins Leben gerufen.
In den sieben Wochen zwischen Sommer- und
Herbstferien positionierten sich insgesamt 13 Eltern und Seniorinnen und Senioren, ausgestattet mit
Warnwesten und Kellen, morgens an zwei besonders

Um Sossenheim bienenfreundlicher zu machen,
haben die Biologen Fr. Pfeffer und Herr Nothwang
ihren Garten in ein Biotop verwandelt, indem 250
verschiedenen einheimische Stauden und Gehölze
wachsen. Diese bieten nun neben den Bienen einer
riesigen Anzahl verschiedener Insektenarten (Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Wanzen)
und bedrohten Reptilien wie der Zauneidechse, bedrohten Amphibienarten (Teich- und Bergmolch,
Gras- und Teichfrosch, Erdkröten) sowie vielen Vögeln und Säugetieren einen sehr diversen Lebensraum. Auch für die Nachbarschaft ist dieses Biotop
interessant und lehrreich. Die beiden Biologen beraten ihre Nachbarschaft und geben Samenpakete und
Wildstaudenableger für die Gärten weiter. Als wäre
das nicht schon genug, haben sie im Sossenheimer
Umfeld eine Streuobstwiese gepachtet. Dort wachsen jetzt neue Bäume und werden Nisthilfen für Vö-

gel (Meisen, Steinkauz) Wildbienen und Eidechsen
geschaffen und es wird versucht eine Blumenwiese
zwischen den Streuobstbäumen anzulegen. Hier
hat sich der Bund-Frankfurt West im letzten Jahr
beraten lassen, um sich Anregungen für die eigene
Streuobstwiese zu holen. Zudem gab es ein Kelterfest mit Apfelsaft und –wein, welches auch in diesem
Jahr wieder stattfinden soll. Das Engagement der
Biologen reicht jedoch noch weiter. Sie haben eine
Nachbarschaftsinitiative gegründet, um mit anderen
gemeinsam eine Frischluftschneise zu bearbeiten.
Auch hier ist das Ziel die Biodiversität der Fläche zu
steigern und die Lebensqualität der Sossenheimer zu
verbessern. Darüber hinaus gibt es weitere Ideen im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, wie z.B. einen
Garagenflohmarkt zum Tauschen.

Charity Friday im Café Frankfurt
Ohr von Alex Chu hat das Café zu einer beliebten
Institution gemacht. «Die Idee ist ganz einfach: Wir
bringen gerne Menschen zusammen. Und wenn wir
dann noch etwas Gutes tun können, dann machen
wir das.«

Seit 2014 betreibt Alexandria Chu das Café Frankfurt im Gutleut, eine Wohlfühloase direkt an der viel
befahrenen Gutleutstraße. 2017 stellte sie erstmals
auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Räume
und kulinarischen Genüsse für einen lang ersehnten, nachbarschaftlichen Treffpunkt im Quartier zur
Verfügung. Seitdem findet dort regelmäßig freitagabends eine Charity-Veranstaltung statt, bei der auf
offener Bühne gelesen, musiziert, gesungen, selbst
Geschriebenes vorgelesen und getanzt werden kann.
Der Erlös geht an soziale Einrichtungen im Gutleut.
Das Café arbeitet nachhaltig. Es gibt täglich frisch
gebackene Bio-Backwaren und Aufstriche mit Zutaten aus der Region. Die kooperierenden Bäckereien
beschäftigen zum Teil Menschen in schwierigen Lebenssituationen, das hauseigene Kaffeelabel unterstützt Kaffeebauern in politisch belasteten Ländern.
Nicht verkaufte Lebensmittel spendet Frau Chu oder
gibt sie gegen kleines Geld weiter. Einmal im Jahr
organisiert das Café Frankfurt außerdem einen Aufräum- und Saubermachsamstag, der durch das Quartiersmanagement unterstützt wird. Das stets offene
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Die utopischen Kapitäne
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GemüseheldInnen Frankfurt
teressierten unabhängig von den jeweiligen Einkommensverhältnissen partizipieren können. Teilweise
wurden Aktionen durch das Quartiersmanagement
gefördert. Eine Auswahl der 2019 durchgeführten
Projekte sind mehrere Müllsammelaktionen, der
Besuch der Vogelschutzwarte Fechenheim, eine gemeinschaftliche Malaktion im Riederwald und die
Eröffnungsfeier des »Kapitänsheims« auf dem Abenteuerspielplatz Riederwald in Kooperation mit dem
dortigen Team. Die »Utopischen Kapitäne« ziehen
bewusst keine klaren Grenzen zwischen verschiedenen Denkrichtungen, sondern wollen eine angenehme Atmosphäre und Begeisterung bei Allen schaffen.

Anfang 2019 riefen die beiden Riederwälder Claus
Lauth und Arno Dohmen die generationsübergreifende Initiative »Utopische Kapitäne im Auftrag von
Wohlbefinden und Glück« ins Leben. Ihr Hauptziel
ist es seitdem, mit unterschiedlichsten Menschen
des Quartiers ein soziales, ökologisches und nachhaltiges Miteinander zu praktizieren sowie deren
Aktionspotenziale freizusetzen. In der Regel bietet
die Initiative eine Aktion im Monat an, insgesamt
nehmen um die 50 Menschen in unterschiedlicher
Gruppengröße teil. Die vielfältigen Interessen aller
Beteiligten sollen in die Auswahl der behandelten
Aktionsthemen einfließen, wichtig ist, dass alle In-

Heddernheim im Wandel
viel Konsum ist notwendig für ein gutes Leben? Welche Form der Mobilität ist gesund – für mich selbst
und das Klima? Mit Komposterde und Fahrradöl an
den Händen ist der Schritt von »Irgendjemand sollte
mal« zu »Morgen fangen wir an!« schnell getan.

Mit Heddernheim im Wandel werden im Stadtteil
Kooperationen für aktiven Klimaschutz angestoßen.
Menschen, die sich bereits für Klimaschutz einsetzen, werden dabei unterstützt, im Stadtteil als Pioniere des Wandels zu wirken. Lokale Akteure wie Vereine, Gemeinden und Betriebe werden dazu angeregt
Klimaschutz in ihren beruflichen bzw. ehrenamtlichen Alltag zu integrieren und dadurch die Lebensqualität im Stadtteil zu erhöhen. Durch praktisches
Ausprobieren und gemeinsames Gestalten wird die
Alltagstauglichkeit von Klimaschutz erlebt. In einer
angeregten Diskussion nach einer Filmvorführung,
beim gemeinsamen Schlauchwechsel im Reparatur-Café oder beim Abtransport der alten Waschmaschine zum Recyclinghof mit dem Lastenrad kommt
erst der Spaß und dann der Bewusstseinswandel. Wie

Frankfurt essbar machen – ei sischer! Mitten im
Frankfurter Nordend Gemüse und Obst anbauen, das
von allen Bewohnerinnen und Bewohnern geerntet
werden kann: Das war die Idee, die die Gründerinnen
Juliane Ranck und Laura Setzer Anfang 2019 animiert
hat, die GemüseheldInnen zu gründen. Angesichts
des Klimawandels möchte die Gruppe das Essen wieder dort produzieren, wo es konsumiert wird. Jeder
kann hier das Handwerkszeug erlernen um gesundes,
günstiges Obst und Gemüse zu erzeugen. Das Projekt
startete in der Grünen Lunge am Günthersburgpark.
In dem alten Kleingartengebiet warteten ausgeruhte, lebendige Böden nur darauf, das Frankfurter Obst
und Gemüse zu beherbergen. Mit Hilfe der Bürgerinitiative zum Erhalt der Grünen Lunge wurde das Gelände vorbereitet und Müll gesammelt. Dazu wurden
vier Müll-Entsorgungsaktionen in Kooperation mit
der FES initiiert und Containerweise Müll aus der
Grünen Lunge geschafft.
Im April 2019 konnten Jugendliche von Fridays for
Future im ersten Garten Grüne Soße-Kräuter aussähen und unter Anleitung der Botanikerin Chris Kircher mit der »wilden« Grünen Soße experimentieren.
Bei einer Aktion für Kinder wurden Wildkräuter gesammelt und daraus Grüne Soße hergestellt, die sich
als gelungene Komposition erwies. Der Musiker Georg Heunoske trug einen Wilde-Grüne-Soße-Song
bei, mit dem er auf dem Grüne-Soße-Festival der
Stadt Frankfurt live auf der Bühne stand. In einer
nächsten Aktion wurden Beete für den Gemüsean-

bau angelegt und mit Gemüse bepflanzt. Immer mehr
GemüseheldInnen schlossen sich an: Bis heute sind
es an die 70 Personen, die gemeinschaftlich gärtnern.
Der jüngste Gemüseheld ist fünf, die älteste Gemüseheldin 76 Jahre alt. Aus einem bewirtschafteten Garten sind neun geworden. Es war wunderbar zu sehen,
wie jede und jeder etwas Anderes beitrug: Der eine
säte Bohnen aus, während die andere sich um Wildblumenbeete kümmerte und die dritte einen Teich
anlegte! Und so konnte auch bald das erste Gemüse
geerntet werden.
Das ganze Jahr 2019 wurden Mitmachaktionen veranstaltet, bei denen Menschen spontan gärtnern
konnten, ohne sich dauerhaft verpflichten zu müssen. Die GemüseheldInnen möchten Mitmachgärten
so auch langfristig tragfähig machen und damit einen guten Sozialraum gestalten.

Kunst trifft Natur
Das Mehrgenerationen-Projekt »Kunst trifft Natur«
hat zum Ziel dieses Jahr eine neu gebaute Garagenwand im Zugang zu Bewohnertreff Unterliederbach
zu gestalten und zu verschönern. Kinder, Jugendliche
und Senioren sollen zusammen ein Wandbild erarbeiten und dieses gemeinsam mit fachlicher Anleitung
anbringen. Aus den Entwürfen wählt die Jury einen
Sieger. Darüber hinaus soll es einen Workshop über
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»natürliche Farben« geben und über die Herstellung
und verschiedenen Ressourcen informiert werden.
Für das Gesamtbild soll vor der Wand ein Beet bepflanzt werden, welches durch künftige Patenschaften von Nachbarinnen und Nachbarn betreut wird.
Das Ziel des Projektes ist es, den Zusammenhalt in
der Nachbarschaft zu stärken und fördern.
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Schönplatzpaten

Um Menschen generations- und kulturübergreifend
im Stadtteil zusammen zu bringen und Begegnungsorte zu schaffen, an denen alle gerne verweilen, hat
Betül Gök 2018 eine Urban-Gardening Gruppe gegründet. Gesucht wurden Menschen, die den Bezug
zur Natur suchen, etwas für ihren Stadtteil tun möchten und sich gerne mit anderen austauschen. Bisher
gibt es drei Standorte (Spielplatz Konstanzer/Bodenseestraße; am Linneplatz und am Main), an denen in
Hochbeeten Essbares für Mensch und Insekten gesät,
gepflanzt und gepflegt wird. Ernten dürfen dann alle
Fechenheimer und Fechenheimerinnen, nicht nur
die Projektmitglieder. In den Beeten wachsen Gemüse, Kräuter und Heilpflanzen und am Mainufer
wurden Weintrauben angebaut. Nach einem festgelegten Bewässerungs- und Pflegeplan sind die jeweilige Nachbarschaft und die 12 Projektmitglieder,
die sich alle zwei Wochen treffen, eingebunden. Die
Gruppe bietet Veranstaltungen und Workshops zum
Thema Gärtnern, Kochen und Nachhaltigkeit an und
engagiert sich bei den verschiedenen Stadtteilfesten
und Projekten des Quartiersmanagements, die auch

mit leckeren Erzeugnissen der Initiative versorgt
werden. Auch 2019 gab es wieder viele erfolgreiche
Aktionen, wie das Anbringen von Bank und Tisch am
Standort Konstanzerstr., die Pflanzentauschbörse,
das Frühlingsfest als Saisonbeginn, der Bau von Insektenhotels, Unterstützung beim Grüne-Soße-Tag,
Teilnahme am Fechenheimer Fischerfest mit Rezepten, Quittengelee herstellen, Topinambursuppe aus
eigener Ernte kochen oder ein Vortrag zum Thema
Plastikvermeidung und die Herstellung von Deo.

gust haben drei Bewohnerinnen und Bewohner der
Obdachlosenunterkunft Verantwortung übernommen, damit der Schönplatz wieder schön wird. Mittels einer Sauberkeitspatenschaft sind sie an sechs
Tagen und besonders am Wochenende unterwegs
und befreien die Fläche von Zigarettenkippen, Kronkorken, Scherben und anderem Müll. Dabei war eine
Schulung durch die FES hilfreich. Die FES stellt auch
kostenlos Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe
zur Reinigung des Platzes zur Verfügung. Das Grünflächenamt und die FES sowie die Anwohnerschaft
freuen sich über dieses Engagement, das schnell
positive Wirkung zeigte. Die Ehrenamtlichen tragen
mit ihrem Engagement nicht nur zur Verbesserung
des Images des Schönplatzes bei, sondern zeigen,
dass auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen etwas zur Verschönerung und Wertschätzung
des eigenen Viertels beitragen können.

Der Schönplatz im Gutleut wird von verschiedenen
Gruppen genutzt. Er ist in einen Spielplatz und eine
Freifläche mit Sitzbänken aufgeteilt. Die Sitzbänke
befinden sich neben einem Kiosk, wo bis 22.00 Uhr
ein Verkauf betrieben wird. Das ist nicht immer einfach, da die Interessen der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer ganz unterschiedlich sind und hat
dazu geführt, dass der Platz seinem Namen bisher
nicht gerecht wurde. Es gibt Eltern mit kleinen Kinder auf der einen Seite, Anwohnerinnen und Anwohner, die gerne ein Feierabendbier trinken wollen, auf
der anderen und die verschiedenen Besucherinnen
und Besucher des Kiosks. Müllprobleme und Ruhestörungen waren häufig die Folge. Am Schönplatz
spiegelt sich die Vielfalt des Viertels wider. Denn es
grenzen auch eine soziale Wohneinrichtung, eine Berufsschule und ein Hotel an den Platz. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten bisher das Gefühl, dass
sich niemand richtig um den Platz kümmert. Seit Au-

Neuer Frankfurter Garten
Die Mitglieder bemühen sich, Frankfurterinnen und
Frankfurtern und Touristinnen und Touristen, Jung
und Alt einen schonenden Umgang mit Ressourcen
und eine Wertschätzung für gesunde Lebensmittel
durch gemeinsames Kochen und Einmachen oder
das Erkennen und Verwenden von Wildkräutern zu
vermitteln. Für alle Besucherinnen und Besucher soll
eine naturnahe Oase ohne Konsumzwang inmitten
einer pulsierenden Stadt geschaffen und erhalten
werden. Bis mindestens zum Jahreswechsel 2021/22
darf das Grundstück der Stadt Frankfurt am Main
weiter dafür genutzt werden.

Zum Jahreswechsel 1997/98 übernahm der gemeinnützige Verein »Bienen Baum Gut e.V.« die Leitung
des seit 1993 bestehenden Frankfurter Gartens. Dieses Urban Gardening Projekt steht seitdem unter
dem Namen »Neuer Frankfurter Garten« noch nachhaltiger für die Nachbarschaft, Pflanzenfreundinnen
und Pflanzenfreunde, Tierliebhaberinnen und Tierliebhabern und Kulturinteressierte zur Verfügung.
Mehrere Dutzend Vereinsmitglieder betreuen die
Beete, betreiben einen kleinen Kiosk mit biologisch
erzeugten Lebensmitteln und kümmern sich um Honig- und andere Bienen. Freunde treten regelmäßig
zu Konzerten auf. Im Jahr 2019 wurden Führungen
für Schulklassen und interessierte Gruppen, sowie
Märkte für gebrauchte Kleidung und nachhaltige Produkte veranstaltet, die stets möglichst barrierefrei,
offen für alle und spendenfinanziert durchgeführt
wurden. Zusätzlich hat sich der Verein an zahlreichen Veranstaltungen wie dem Bienenfestival, dem
»Rendezvous im Garten« oder dem »Cleanup day«
beteiligt und verschiedene NGOs in der vereinseigenen mongolischen Jurte willkommen geheißen.
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