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Foto: Blick vom Dämmer Steg auf die zukünftige Bahnparallele.
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Kirchner Wandbild
Das große bürgerschaftliche
Kunst-Sponsorenprojekt

Seien auch SIE dabei, wenn das größte Wandbild Aschaffenburgs entsteht. Das einzige Ernst-Ludwig-KirchnerWandbild weltweit. An prägnanter Stelle an der Parkhaus-Spindel am Bahnhof wird es alle Besucher der Stadt
begrüßen. Entstehen soll es im Sommer 2014. Finanziert
wird es von vielen Kleinspendern, die für 75 € ein sogenanntes „Pixel-Quadrat“ kaufen. Ein Ausschnitt aus dem
zukünftigen Wandbild mit Signatur vom Künstler selbst.
Verkaufsstellen:
KirchnerHAUS, Ludwigstr. 19
Kiosk Metzele, Lindenallee 3
Laser Medizin Zentrum, Frohsinnstr. 26
Locanda Pizza&Pasta, Frohsinnstr. 12
VHS Aschaffenburg, Luitpoldstr. 2
Tourist Information, Schlossplatz 1

Suchbild aus
dem Quartier
Im Bahnhofsquartier gibt
es immer etwas Originelles
zu entdecken. Wo befindet
sich diese Säule?
Unter allen Teilnehmern
werden kleine
Überraschungen verlost.
Teilnahmeschluss: 31.07.2014.
Einsendung an Soziale Stadt
im: Jugend- und
Bewohnertreff „B 4“,
Behlenstraße 4, 63741
Aschaffenburg,
Tel: (06021) 4442730,
E-Mail:
bahnhof@sozialestadt-aschaffenburg.de

Stadterneuerung
braucht Geduld

V

ieles, was im Rahmen
der Stadterneuerung bewegt wird, fängt nämlich
einfach und klein an, bis
es sich zu einem ansehnlichen Projekt gemausert hat. So ist es
auch mit dem Stadtteil-Magazin: Das
Quartier – Straßen am Bahnhof.
Aus einem kopierten, schwarz- weiß
gestalteten DIN A5-Heftchen mit relativ bescheidenem Inhalt ist nach 5
Jahren und 10 Ausgaben ein richtiges
kleines Magazin geworden, das in
Damm und in den Straßen am Bahnhof sehr gerne und mit Interesse gelesen wird. Die Leser sind nicht nur die
Bewohner, sondern auch – gerade im
Bahnhofsquartier – die vielen Kunden
und Besucher.
Dies verwundert nicht, denn das Heft
zeigt immer einen Querschnitt der Vielfalt und Buntheit des Quartiers. Außerdem liest man hier Informationen und

Neuigkeiten, die nur selten anderswo erscheinen. Dies liegt auch daran, dass fast alle Artikel von den
Menschen aus dem Quartier und aus
Damm – ehrenamtlich – selbst verfasst werden. „Das Quartier“ ist daher ein authentisches Spiegelbild der
Aktualität und Identität der beiden
Stadtteile.
Im Norden des Bahnhofs auf der
Dämmer Seite ist die Funktion des
Magazins noch nicht ganz gefestigt.
Aktuelle Informationen finden sich in
Damm vor allem im „Dämmer Blättchen“. Hier im „Das Quartier“ wird
dagegen ausführlicher auf Besonderheiten eingegangen und die Arbeit
des Stadtteilbeirats präsentiert.
Bernd Keßler
Stadtentwicklungsreferent

Sommerzeit ist

Ausflugszeit!
Findet euer Familien-Abenteuer am Bayerischen
Untermain mit der Familienfreizeitkarte des
Bündnis für Familien.

Preis 1,50 €
zu haben:
» in allen Main-Echo Geschäftsstellen
» in der Touristinfo, Aschaffenburg
» im Coolinarium, Roßmarkt 34
» beim Kiosk Metzele, Lindenallee 3

Diese abgesenkten Bordsteine sind
für den Rollstuhl von Peter Nitzschke
ideal. Deshalb wünscht er sich solche
Elemente an vielen Übergängen, nicht
nur (wie hier) am Dämmer Tor Carré.

Unsere Straßen

Von der Sandkirche
zum Hauptbahnhof
Mit dem Rollstuhl von der östlichen
Innenstadt ins Bahnhofsquartier
– Erlebnisbericht eines Rollstuhlfahrers. Der Autor erlitt im Oktober
2010 einen Schlaganfall mit linksseitiger Lähmung an Arm und Bein
und sitzt seitdem im Rollstuhl. Er
berichtet von seinen Fahrten zur
Komplexpraxis „ambulante neurologische Rehabilitation“ (ANR) im
neuen Bahnhofsgebäude, wohin er
als Schlaganfallpatient seit 2013
zweimal pro Woche fährt.

I

ch komme mit meinem Elektrorollstuhl aus der Sandgasse in
Richtung Sandkirche gerumpelt und möchte in den Rossmarkt einschwenken. Doch
was ist dort los ? Ein Gedrängel von
Pkws – ich stoppe erstmal. Vor dem
Bäcker steht eine Großraumlimousine, na, hoffentlich ist der Kofferraum
groß genug für die Brötchentüte und
das Minibrot, das der junge Mann
unter dem Arm hat - muss er diese
Besorgung mit einem OberklasseFahrzeug erledigen?

Er steigt in seinen Pkw. Ich fahre

vorsichtig an seinem Wärme ausstrahlenden Motorraum vorbei und
stehe vor einer Reihe Pkw, die den
Fahrweg blockieren. „Hallo“, gestikuliere ich mit der rechten Hand, „ich
möchte nach rechts auf den Rest des
früheren „Komfortwegs“. KomfortPflasterstreifen sind eine gute Möglichkeit für Gehbehinderte mit Rollator oder einfachen Rollstühlen, auch
Mütter mit Kinderwagen nutzen sie
gern. Haben Sie, liebe Leser, schon
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bemerkt, es gibt hochpreisige Rollstühle mit großen, im Idealfall luftbereiften Rädern. Meiner hat vorn
schwenkbare kleine Hartgummiräder,
wie viele Rollatoren oder auch Kinderwagen. Ältere Bürger mit solchen
Gehhilfen leiden besonders unter den
Pflasterunebenheiten.

In der Reihe der entgegenkommen-

den Pkw erkenne ich auch zwei mit
auswärtigen Kennzeichen. Sind das
Durchfahrer, die nur mal schauen, wo
es in AB lang geht? Die Fahrer haben
sich anscheinend selbst die Genehmigung zur Einfahrt in die Innenstadt
erteilt. Bei der Ausarbeitung des Verkehrskonzeptes hat man an die wohl
nicht gedacht. Oder sind es Besucher
für Bewohner der Schöntalhöfe? Dort
gibt es leider keinen ausgewiesenen
Besucherparkplatz.
Angst aus der Rollstuhlperspektive

Zu guter letzt steht auch noch ein
großer Laster, ein Baukipper, blockiert das kurze Stück des Roßmarktes, sehr knapp komme ich an seinen
hohen Rädern vorbei und gestehe:
das hat mir aus meiner Rollstuhl-Perspektive richtig Angst gemacht. Nun
nur noch an der Abgasfahne vorbei
(Puhh, muss der in dem Moment Gas
geben und mir die Abgase ins Gesicht blasen!?). An der Abzweigung
ins Schöntal ist es geschafft, der
Blick weitet sich, und – wie so oft:
die beidseitigen Komfortpflasterwege
sind als Parkstreifen aufgefasst und
zweckentfremdet worden. Wäre das
zu verhindern, wenn man das Ver-

kehrszeichen Halte- bzw. Parkverbot
aufsprühen würde? Dann würden die
Fahrer einen gebührenpflichtigen Verstoß riskieren!

Noch eine Abzweigung, wo es

mich jedes Mal heftig durchschüttelt
– und ich bin im oberen Roßmarkt,
auf diese Strecke freue ich mich bei
jeder Fahrt. Nun habe ich freie Fahrt
zum Herstallturm! Es ist eben grün.
Vor der dm-Filiale geht es glatt zur
Fahrbahn. „Bub, geh doch etwas
schneller“ möchte ich rufen, doch die
Mama des 4-jährigen nimmt Rücksicht
auf seine kleinen Beinchen. Ich nehme Tempo zurück, vor dem nächsten
Bordstein zum Mittelstreifen hole ich
Schwung und Hopp bin ich auf dem
Mittelstreifen vor dem Cafe Pfannkuchen. Ich baue ich mich rechts auf,
denn rechts des gegenüberstehenden
Ampelpfahles liegen die Bordsteine
für mich günstig (ich erinnere mich
an frühere Überfahrten). Doch die
Passantengruppe baut sich auch auf
– vor mir und drängt mich nach links
ab. Da kann ich nichts ändern, denn
meine Bitte um Fahrtmöglichkeit nach
rechts ist von hinten im Stadtgeräusch
nicht zu hören.

Also lande ich links des Ampelpfahles und mit einem kräftigen
Rumms, schleifenden Fußstützen und
Schwung komme ich auf den Fußweg
vor dem Reisebüro-Schaufenster, nun
kann ich unbeschwert weiterrollen
und in die Frohsinnstraße einbiegen.
Ich steuere die linke Seite der Straße
an, denn rechts ist es eng, der Fußweg stark geneigt zur Fahrbahn, was

sich nicht gut aussteuern läßt (welchen Grund mag es wohl geben für
diese auffallend starke Neigung?).
Außerdem stehen auf dieser Seite
der Straße immer Kleiderständer und
Warenauslagen und während der
Baustelle am Möbelhaus waren Engstellen entstanden, ich musste einmal
sogar umdrehen und zurück fahren!
„Selbst definierte
Schrittgeschwindigkeit“

Beim Queren der Fahrbahn muss
ich achtsam sein, denn viele Pkw
schwenken mit gewohnter Reisegeschwindigkeit aus der Weißenburger Straße in die verkehrsberuhigte
Zone (mit selbst definierter Schrittgeschwindigkeit) ein, dort vorn sehe ich
eine Lücke zwischen den parkenden
Autos, die werde ich nutzen. Nun weiter in Richtung Bahnhof: doch es ist
reger Fußgängerbetrieb, auch Müttern
mit Kinderwagen oder Rollator schiebenden älteren Bürgern begegne ich.
Wir umkurven uns wie Ski-Slalomfahrer auf der Piste, weshalb stehen hier
neuerdings (!) immer mehr Stühle vor
den Geschäften? Zu den vielen Werbeaufsteller hat man mir mal erklärt,
die seien auch als Hindernis gedacht,
dass die parkenden Autos nicht auf
den Fußweg stehen könnten (?). Da
kommt die Postzustellerin mit ihrem
gelben Wagen – wir umkurven uns
wie es eben so geht.
Vor der Abzweigung Erthalstraße

erkenne ich schon: da stehen Bahnhofs- oder Hotelparker mit halber
Autobreite auf dem Fußweg und ein
Geschäftsinhaber dekoriert große
Kisten an die Schaufensterseite. Da
ist kein Durchkommen für mich, meine Bitte, noch etwas Platz freizuhalten kommentiert er: das sei erlaubt,
denn er habe dafür bezahlt! Also
suche ich vor der Erthalstraße eine
Lücke in der Kette parkender Autos
(die sogar die Hofzufahrten blockieren!), um auf die andere Straßenseite
zu kommen – etwas schwierig, aber
ich schaffe es, ohne einen Pkw zu
schrammen schaukele ich durch die
Abflussrinnen. Auch auf der anderen
Fußwegseite: Warenauslagen, Werbeaufsteller und neue Stühle, und ich
steuere den Ampelübergang vor der

Post an. Ideal ohne Rumms oder Problem, gleite ich über die Elisenstraße. Seit dem Neubau der Straße ist
dieser Übergang ideal, sogar an Blindenmarkierungen auf dem Boden hat
man gedacht! Ich steuere nach dem
Überqueren der Parkhauszufahrt mit
zwei kleinen Holpern an den Begrenzungssteinen (auch hier Vorsicht! es
gibt immer wieder flotte Fahrer!) die
Haustür der Ludwigstraße 2 an, sie
öffnet sich durch Bewegungsmelder
– ANR, ich komme.

Der Aufzug in diesem neuen Ge-

bäude ist großzügig und komfortabel,
ganz anders als der enge und schnell
schließende Aufzugskorb im Stadtpalais, den ich bei Konsultationen in der
Neurologischen Gemeinschaftspraxis
nutze. Es war wieder eine spannende Tour zur Therapie, nun erwarten
mich drei Stunden intensive aufeinander abgestimmte Therapien der
Bereiche Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie
und Übungen am Computer. Mit
dieser Behandlung wurde seit einem halben Jahr meine Mobilität und
Alltagskompetenz wesentlich verbessert. Gut, dass es in Aschaffenburg eine ANR und eine solche Art
der Behandlung von Schädel-HirnVerletzungen gibt, auf der homepage
www.ANR-aschaffenburg.de erfahren
Sie mehr.

PS.: Wie werden die Befürworter der
heutigen Aschaffenburger innenstädtischen Verkehrslösung in 20 Jahren
denken, wenn sie selbst oder ihre
Angehörigen mit den hier erwähnten
Problemen konfrontiert sind? Meine
Erfahrungen nach drei „Praktikumsjahren“ als Behinderter: so ist Aschaffenburg nicht Demografiegerecht aufgestellt, denn laut Statistik erwartet
man nicht nur mehr alte Bürger, es
werden auch viel mehr Gehbehinderte unterwegs sein! Ob dafür der Autoverkehr in der Innenstadt die Lösung
ist? Und jeder Rollator-Nutzer wird
dankbar sein, wenn es keine Stufen
oder Bordsteinkanten entlang seines
Weges gibt.
Text: Dr. Peter Nitzschke

Unsere Straßen
Ort bin, stehen interessierte Bürger an
der Baugrube und schauen bei den
Bauarbeiten zu.

Planer
mit Herz

Das Planungsbüro Sommer aus Damm schließt
mit einem besonderen Bauprojekt die Baulücke in der
Heinsestraße. Damit verschwindet ein Dauerärgernis
für viele Bewohner und zugleich stetzt sich
die Aufwertung dieser wichtigen Verbindungsachse fort.
DAS QUARTIER spricht mit den Chefs Roland (62)
und Christoph (29) Sommer.
ordentliche Zufahrt und einen separaten Fußweg zum Elisastift und den
hinter dem Haus liegenden Geschäften
und Gastronomiebetrieben geben. Wir
wurden von allen Nachbarn mit offenen Armen empfangen, die sich freuen, dass wir das Grundstück erworben
haben und es nun nach Jahrzehnten
der Ungewissheit bebauen.

Quartiersmanagement: Was pla-

nen Sie auf dem Grundstück für eine
Bebauung?
Christoph Sommer: Es wird ein
Wohn- und Geschäftshaus geben. Im
Erdgeschoss und dem ersten Stock
entsteht ein Laden mit ca. 160 qm.
Der zweite und dritte Stock werden
als Büro oder Praxisfläche vermietet
(ca. 110 qm) und in den oberen drei
Stockwerken wird es zwei Wohnungen
geben. Ca. die Hälfte der Flächen werden wir selbst nutzen, der Rest wird
vermietet. Das Gebäude wird auch
eine markante Farbgestaltung bekommen und eine moderne, beleuchtete
Passage haben.

QM: Welche Vorteile bringt das Projekt für die Umgebung?
Roland Sommer: Die Stelle war
6
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praktisch eine Kriegslücke! Seit 1945
entstand dort einfach nichts mehr.
Aktuell bedeutet das Projekt natürlich
Einschränkungen während der Bauphase. Hier gilt mein Dank den Nachbarn, ganz besonders Herrn Dittmeier,
der uns die Zufahrt zur Tiefgarage
vom Elisastift über sein Grundstück
ermöglicht. Auch Herr Höhn, der Hausverwalter, und Herr Kozot, der Hausmeister des Hinter unserem Objekt
liegenden Komplexes, stehen immer
kooperativ zur Seite. Künftig hat das
unkontrollierte Parken auf dem Grundstück endlich ein Ende. Es wird eine

QM: Sehen Sie bereits eine Veränderung in der Heinsestraße?
RS: Die Heinsestraße entwickelt sich
meiner Meinung nach in großen Schritten zum Positiven. Das neue Locanda
bringt mehr Leben in die Straße und
auch einige neue Geschäfte verschönern und bereichern die Straße bereits
jetzt. Der langfriste Traum ist natürlich
der Anschluss an die Frohsinnstraße
bzgl. der Straßengestaltung, dann
wäre endlich der Weg vom Bahnhof
zur Citygalerie nur durch Fußgängerzonen möglich.
QM: Wie laufen aktuell die Bauarbei-

ten?

CS: Es ist eine echte Herausforderung,
eine derart kleine Lücke in der Innenstadt zu schließen. Wir sind aktuell
leicht vor dem Zeitplan und versuchen,
das Haus noch in diesem Jahr fertigzustellen. Das setzt natürlich voraus,
dass nichts Unvorhergesehenes passiert, aber sind wir mal optimistisch.
Das Interesse an der Baustelle ist auch
gewaltig, fast jedes Mal, wenn ich vor

QM: Wieso hat denn nicht längst ein
anderer Bauherr hier etwas investiert?
RS: Viele wollten das nicht anpacken,
weil es von der Bau- Technik wie BauLogistik her schon eine echte Herausforderung ist. So ein innerstädtischer
Baulückenschluß ist nicht einfach. Sie
haben neben planerischen Zwängen
kaum Lagerfläche für die ganzen Baumaterialien und Geräte. Da müssen Sie
extrem gut planen, organisieren und
auch mal improvisieren.
QM: Ihre Firma wird dann selbst in
die Heinsestraße umziehen?
RS: Ja, wir werden die Zelte hier in
der Müllerstraße abbrechen und ins
Bahnhofsquartier ziehen. Für mich ist
das „Back to the Roots“. Ich habe meine Kindheit in der Friedrichstraße verbracht und kenne die Gegend bestens.
Darum kann ich auch feststellen, dass
sich das Viertel mit Bahnhof, Ludwigstraße und Frohsinnstraße bereits ausgesprochen positiv entwickelt hat. Wir

den Leo´s. Ich will einfach meinen Beitrag leisten für diese liebenswerte und
lebendige Stadt.
werden uns gerne weiter engagieren,
wenn auch die Nebenstraßen jetzt an
die Reihe kommen.

QM: Ist ihr Sohn denn auch als „Städter“ aufgewachsen?

CS: Nein, eher nicht. Wir hatten ein

Grundstück direkt am Waldrand. Dadurch bin ich sehr naturverbunden
aufgewachsen, war immer schon kreativ, habe schon früh Baumhäuser gebaut. Aber an der Stadt Aschaffenburg
hängt wirklich mein Herz! Deshalb
engagiere ich mich auch. Zum Beispiel
beim Ruderclub oder als Päsident bei

QM: Wenn Sie einen ArchitektenWunsch frei hätten – welches Gebäude
würden Sie gerne noch bauen?
RS: Ein autarkes Wohn- und Geschäftshaus mit Sozialeinrichtungen
nach dem in meinem Geburtsjahr von
Corbusier in Marseille erstellten „Cite
Radieuse“, aber auch ein weiteres Hotel wäre ein Gewinn für die Stadt.
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari

Kultur
Gewinner des Fensterwettbewerbs 2014:

1. Preis:

KirchnerHAUS Aschaffenburg e.V.
“KirchnerSTATIONEN“
Projektleitung Vorstandsmitglied Karolin Loh

2. Preis

Kolpingschule
Aktion „Umgarnt“
Projektleitung Petra Münzel

3. Preis

Schuhhaus Ruppert
“Recycling der besonderen Art“
Künstlerin Gabriele Westarp

Sonderpreis

2014
Fensterwettbewerb
Leerstands- und andere Kunstprojekte
Gunter Schwind
„Head Projekt“
Dammer Tor Carré (Fa. Hörnig)

Der 4. Fensterwettbewerb im Bahnhofsquartier war zugleich die größte und
bunteste Kulturaktion. Unter dem Titel „400 Jahre Schloss Aschaffenburg“
war es zugleich ein schöner Auftakt zum Jubiläumsjahr. Durch die Nutzung
vieler Leerstände und öffentlicher Plätze wurde das Gesamtprogramm mit
32 Aktionsorten besonders vielfältig. Drei knallbunte Wochen erlebten das
Quartier und seine Gäste. Dazu kamen 2 Höhepunkte: der Kultursonntag am
30. März mit 20 „Galerieaktionen“ und einem besonderen Programm in der
Bahnhofshalle und natürlich die Siegerehrung am 2. April im Kirchnerhaus.
Den vielen aktiven Künstlern, den Geschäftsinhabern, den Immobilienbesitzern und den Aktiven aus der Bürgerschaft sei an dieser Stelle ein ganz dickes DANKE gesagt! Schon jetzt dürfen wir uns auf den Fensterwettbewerb
2015 freuen, den der Quartiersbeirat schon jetzt beschlossen hat.
Und noch etwas wurde entschieden: aus den Wettbewerbsbeiträgen, die
das Thema „Schloss-Geburtstag“ aufgegriffen haben, wird eine „Best of“Veranstaltung in den Räumen der VHS durchgeführt. Eröffnung ist am Mi.,
2. Juli, 20.30 Uhr im Foyer der VHS. Die Ausstellung ist dann zu sehen bis
25. Juli, Mo. – Sa., 8.00 – 22.00 Uhr.
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Am Himmel geht ein Fenster auf…
Novum: Musical zur Weihnachtsgeschichte in der St. Pauluskirche
„Vor 2000 Jahren ist es geschehen, da hielt die Erde
den Atem an…“ – so beginnt der Chor die Weihnachtsgeschichte der besonderen Art. Mit beschwingtem
Rhythmus und peppigen Melodien nehmen die 29 Mädchen
und Jungs im Alter von 4 bis 14 Jahren das Publikum hinein in das Weihnachtsgeschehen. Vor einer ausgesprochen
gelungenen Kulisse – eine Arbeit des Dämmer Vereins
KUDamm – gibt es die altvertraute Weihnachtsbotschaft
mit aktuellen Bezügen auf unsere Zeit. „Verdammt, ich
brauche Geld…“, hört man Kaiser Augustus singen, als er
Volkszählung anordnet. Eine durchaus emanzipierte Maria
empört sich: „Wenn Männer Kinder bekommen müssten,
kämen sie nicht auf solch blöde Ideen…“. Ein herrschsüchtiger Herodes wird von einer typischen Sekretärin des
21. Jahrhunderts begleitet und erfährt per Handy von der
Geburt des neuen Königs. Die Heiligen Drei Könige treten
als kompetente Banker mit Laptop auf…

Bewundernswert ist die musikalische Leistung der
Kinder: mit einer Begeisterung, die sich auf das Publikum
übertrug, sangen sogar die Kleinsten aus voller Kehle im
Chor der Engel mit. Die Solisten waren hervorragend.

Zwei gelungene Aufführungen vor vollbesetzten Bankreihen in der Pauluskirche – eine außerordentliche Arbeit
von Tatjana Degtarev (Staatl. dipl. Musikpädagogin), die

die Regie und musikalische Betreuung innehatte. Weiterhin waren die beiden Assistentinnen Anna Klöksin (Staatl.
geprüfte Musikpädagogin) und Erika Schneider (ehemals
Lehrerin), die mit Geduld und Geschick die Proben unterstützten, beteiligt. Ohne die professionelle Tontechnik
von Eckard Kuchenbecker wären die Darbietungen nicht
so lebendig geworden.
Text: Pfarrerin Viola Wölfle

Kultur

Kulturrouten { Teil IX

Graben war Schöntal

Moscheentour

D

Nur ein Teil des Bahnhofsquariers ist auf dem Plan
von 1809 zu sehen. Die
Stadt war damals und bis
zum Beginn der Eisenbahnepoche an der Stadtmauer zu Ende.
Wo heute die sechsspurige Innenstadttangente Friedrichstraße/Weißenburger Straße den Verkehr auf sich zieht,
verlief der Stadtgraben. Sein Aussehen
läßt sich in den erhaltenen Abschnitten
im Schlossgarten und im Schöntal beurteilen. Die Mauer zog vom Kapuzinerkloster über die Friedrichstraße (etwa
Mitte der heutigen Fahrbahn) zum
Schöntalgraben und zur Strickergasse.

Der Graben war Teil des vom

des Grabens an der Apfelallee (Weißenburger Straße) ragte seither über
einer Stützmauer ein Halbrund in die
Fahrbahn. Die krönende Balustrade
erlaubte den Blick von oben in den
hier mit einer Baumreihe und wahrscheinlich mit Bänken bestückten Teil
des Schöntals. Der „Balustrade de la
Rondel des le Zwingert“ stammt von
Joseph Emanuel Herigoyen.
„Grille et des Pilastres“

An der Karlstraße ersetzte Herigoyen die Mauer durch Eisengitter
zwischen sechs von Vasen gekrönten
Pfeilern. Der massive Riegel zur Stadt

D

war somit durch einen transparenten
Abschluss ersetzt, die neue Anlage
einsehbar.

Jenseits des Schöntals dehnte sich

flaches Land mit wenigen Bauten,
von denen die seit 1806 existierende
Kaserne und die entfernt liegenden
Aschaffmühlen als wichtige Punkte
Erwähnung verdienen.

Auszug aus dem Buch “Das Aschaffenburger
Bahnhofsquartier” von Peter Körner,
erschienen 2013 im Verlag Main-Echo

Schönbusch bis über die Fasanerie
hinaus greifenden Landschaftsgarten
aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich
Carl von Erthal (Regentschaft 1774
bis 1802). Der Einschnitt erscheint
unter dem Begriff „Schöntal“, später
als „offenes Schöntal“. Er galt mit
seiner mittelalterlichen Mauerkulisse
Zeitgenossen als der melancholischnostalgische Teil der Gesamtanlage.

as Bahnhofsquartier ist auch
die Heimat von vielen „Migrantenselbstorganisationen“.
Alleine von den islamischen Kulturvereinen gibt es 6 Moscheen im
Bahnhofsquartier, die sich fast alle
sehr versteckt im „Hinterhof“ befinden. Da fällt es nicht ganz leicht,
den allseits gewünschten Dialog zu
führen. Die Kulturrouten unter dem
Titel „Moscheen“ sollen hier eine
leichtere Orientierung bieten. Das
Quartiersmanagement der Sozialen
Stadt vermittelt darüber hinaus gerne
persönliche Kontakte zu den Verantwortlichen in den einzelnen Moscheegemeinden. Zum Beispiel zum Besuch
einer Schulklasse, eines Vereins oder
einer anderen interessierten Gruppe.
Denn der persönliche Kontakt ist der
beste Garant zum Abbau von Vorurteilen – und zwar auf beiden Seiten!
Schätzungen der Bundesregierung zu-

folge gibt es in Deutschland rund 2600
Moscheevereine. In Deutschland haben sich seit 1973 mehrere Moscheevereine zu regionalen Verbänden und
landesweiten Dachverbänden zusammengeschlossen. In Aschaffenburg
gibt es davon die drei größten: DITIB, IGMG und VIKZ. Die Zusammenschlüsse geschahen nach Nationalitäten und waren teils durch sprachliche,
religiöse oder auch politisch-ideologische Differenzen gekennzeichnet. Heute ist auch hier ein Prozess der Annäherung zu erkennen. Man besinnt sich
auf die gemeinsamen religiösen Wurzeln. Trotzdem hat jede Moschee ihre
eigene, ganz persönliche Atmosphäre
und andere Akzente.

TIPP: Wer einfach mal vorbeischauen
will, der/die kann am besten nach dem
Freitagsgebet hineinschauen (so gegen 15.00 Uhr). Da ist praktisch immer
jemand anzutreffen. Oder man kommt
am Samstag und Sonntag, wenn das
kulturelle Leben in den Moscheege-

ze zum Bahnhofsquartier begleitet,
besaß zwei Verbindungen zur Stadt:
das Herstalltor im Osten und das
Dingstalltor (Karlstor, Karlstraße) im
Westen. Im südlichen Teil der heutigen Erthalstraße führte eine als
„Zwinger“ (Rücksprung der Stadtmauer) bezeichnete, ausdrücklich zur
Schöntalanlage gerechnete Rampe in
den Stadtgraben. An der Karlstraße
war dieser Bereich mit der Stadtmauer abgeriegelt und dort über ein Tor
zu erreichen. Das Schöntal jener Zeit
reichte bis an ein Rondell über dem
Main am Ende des Schlossgartens.
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meinden mit unterschiedlichen Aktivitäten läuft. Das reicht dann von Nachhilfeangeboten über islamische Feste
bis hin zu vielen kulturellen Veranstaltungen. Seien Sie einfach neugierig
und schauen Sie mal vorbei!
Und noch etwas: immer wieder einmal
geraten Moscheegemeinden in das
Blickfeld des Verfassungsschutzes und
polizeilicher Ermittlungen. Einige Moscheen wurden andernorts auch schon
geschlossen, weil sie mit ihrer Arbeit
nachweislich nicht auf dem Boden des
Grundgesetzes standen. In Aschaffenburg haben wir diese Probleme nicht.
Auch hier werden die Moscheen überwacht. Aber aus polizeilicher Sicht gibt
es keinerlei Grund zur Beanstandung.
In Aschaffenburg sind auch in den Moscheegemeinden Menschen aktiv, die
den Ausgleich und den Dialog suchen.
Insofern auch „echte Ascheberscher“!

Ayasofya, Ludwigstraße 5

Die soeben ganz frisch renovierte Moschee gehört dem zweitgrößten Moscheen-Dachverband
an, der IGMG – Islamische Gemeinschaft Milli
Görüs. Auch hier werden überwiegend Menschen
mit türkischer Einwanderungsgeschichte angesprochen.

Zwei Tore und ein Zwinger

Diese Partie, insofern sie die Gren-

Serie

Der Zwinger zwischen Karlstraße und
Graben gehörte zum Landschaftsgarten
Schöntal.

DITIB-Moschee, Hanauer Str. 50
Der Plan von 1809 lässt
die Anlage und das
Gitter an der Karlstraße
(Bildmitte) erkennen.
Der Zwinger war damit
das Verbindungsstück
zwischen den landschaftsgärtnerisch angelegten
Partien des Schlossbergs
und des Stadtgrabens.

Die größte Moschee-Organisation in
Deutschland. Zugleich die einzige, deren Imame direkt vom türkischen Staat
finanziert werden. Neuerdings gibt es dort
zusätzlich eine weibliche „Hauptamtliche“, die sich
speziell um die Anliegen der Frauen kümmert. Auch in
Aschaffenburg ist die DITIB die größte Moscheegemeinde und wird überwiegend von Menschen mit türkischem
Migrationshintergrund
besucht.

Balustrade und Rondell

Die Aufwertung des Zwingers als
Allee mit begrünten Böschungen fällt
in die Zeit der landschaftsgärtnerischen Maßnahmen Erthals. Jenseits
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Der begrünte Zwinger endete im
Graben in einem Rondell, das an der
Apfelallee/Weißenburger Straße mit
einer Balustrade abschloss.

Das Quartier
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Kulturrouten { Teil IX
Süleyman Merkez Moschee, Hanauer Str. 22

Kultur

Dieser Verein gehört keinem Dachverband an, was für
Gemeinden mit marokkanischen Wurzeln typisch ist. Bis
heute sind dort überwiegend Menschen aus Nordafrika
anzutreffen.

Foto: Stephan Gensler

Dieser Bildungs- und Kulturverein gehört dem drittgrößten Dachverband VIKZ an. Auch hier überwiegen Menschen mit türkischen Wurzeln.

Islamischer Kulturverein, Duccastr. 7

Umgarnt

Zum diesjährigen Fensterwettbewerb des Quartiers
gestalteten die Kinder der Kolpingschule das Absperrgitter
vor ihrer Schule nach dem Prinzip von Urban Knitting.
Tagelang häkelten, strickten und drehten sie lange
Schnüre – vor dem Unterricht, in den Pausen, in der
Mittagsbetreuung, in und nach dem Unterricht, zu Hause,
die Buben genauso wie die Mädchen. Sogar die Erwachsenen wurden vom „Stricklieselfieber“ gepackt. Die aus
unterschiedlichem Material und in vielen Farben hergestellten Schnüre flochten die Kinder dann nach selbst gestalteten Entwürfen in die Eisenstäbe und erinnern an Türme
und Säulen, passend zum 400-jährigen Geburtstag unseres
Schlosses, dessen Silhouette an einem weiteren Gitter mit
Blumenwiese zu erkennen ist.

Deutsch-Pakistanische Gesellschaft e.V.,
Maximilianstr. 12
Auch dieser Verein gehört keinem Dachverband an. Hier finden sich Menschen
aus Pakistan, Indien und Afghanistan
zusammen. Seit den Anschlägen von
New York (Al Kaida) leidet diese Bevölkerungsgruppe auch hierzulande unter
besonderen Diskriminierungen.

Auch Adolph Kolping, der vor 200 Jahren geboren wurde, durfte nicht fehlen. Ein großes Transparent zeigt ihn in
vielen farbigen Portraits nach Andy Warhol, auf der Straßenseite zwinkert er den Autofahrern und Autofahrerinnen zu.

Kooperiert hat die Kolpingschule bei diesem Projekt
mit der Bahnhofsmission. Das Team und die Gäste der
Bahnhofsmission häkelten ebenfalls lange bunte Schnüre
und integrierten ihre Türme in das Kunstwerk der Schülerinnen und Schüler.
Text: Petra Münzel

Islamische Kulturgemeinschaft Yeni
Moschee, Maximilianstr. 19

Diese Moscheegemeinde hat ebenfalls überwiegend türkische Mitglieder. Sie ist unter
den „türkischen“ die kleinste Gemeinde und
gehört auch keinem Dachverband an.

Moscheen laden ein
zum Fastenbrechen
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Im Rahmen des „Fest der Nachbarn“ wurde 2012 und 2013 auch
das öffentliche Ramadan-Fastenbrechen auf dem Bahnhofsvorplatz „erfunden“. Zuerst mit 2 Moscheegemeinden begonnen,
sind es im letzten Jahr 3 Moscheen aus dem Bahnhofsquartier
gewesen, die gemeinsam zu dieser Veranstaltung einladen:
Islamischer Kulturverein, DITIB und Ayasofya. Nachdem 2014
kein Fest der Nachbarn stattfinden wird, veranstalten nun die
Moscheen erstmals selbständig diesen Event. Unter dem Projekttitel „Wir sind Ascheberscher“ wurde das Vorhaben beim DPD zur
Förderung angemeldet. Als Termin vorgesehen ist Sonntag,
13. Juli 2014. Die Veranstaltung soll dem kulturellen Dialog dienen
und alle Aschaffenburger sind herzlich eingeladen!

1. Dämmer Kulturtag 2013

Kultur

Kunst und Kultur
im Alten Feuerwehrhaus

D

er Dämmer Kulturverein
Kunsttreff Damm „KuDamm e. V.“ – gebildet
im Sept. 2011 aus der Malgruppe Initiative Freies
Malen – hat seit einem Jahr sein Domizil im renovierten Alten Feuerwehrhaus am historischen Ortsmittelpunkt
bezogen. Viele Dämmer Bürger und
andere zahlreiche Besucher konnten
im kleinen Höfchen die feierliche Übergabe am 8.6.2013 durch Oberbürgermeister Klaus Herzog mit Segnung der
restaurierten Madonna und des neuen

Kulturzentrums miterleben und mitfeiern. Eine abwechslungsreiche Bilderausstellung des Vereins und der VHS
in den Innenräumen des Kunsttreffs
zeigte die Vielfalt der künstlerischen
Arbeiten. Die Dämmer Feuerwehr
sorgte mit Getränken und Gegrilltem
für das Biergartenfeeling und Vereinsmitglieder verwöhnten mit Kaffee und
Kuchen. Trotz ein paar Regenschauern wurde dieser 1. Dämmer Kulturtag zu einem gelungenen Fest. Der
2. Dämmer Kulturtag soll am Pfingstsamstag, den 7. Juni 2014, folgen.
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Nicht nur zum Malen treffen sich

die Hobbykünstler und Künstlerinnen
jeden Mittwochnachmittag im Vereinsheim – wobei jeder nach eigenem
Gusto und in verschiedenen Techniken arbeitet. Nein, auch bei zahlreichen Aktionen im vergangenen Jahr
war der junge, quirlige Verein aktiv:
Bei der Mitgestaltung der Abfallkörbe in kleine Kunstwerke im Rahmen
des Modellprojekts „Bürgerbeteiligung
Mainufer“ am 16. Juni 2013. Die „Abfalleimer-Galerie“ entlang des Mainuferwegs ist einen Besuch wert. Beim
Straßenfest im Bahnhofsquartier „Fest
der Nachbarn“ in der Kleberstraße
Ende Juli konnte man die Bilderkunst
der KuDamm-MalerInnen in verschiedenen Techniken visuell erleben, und
auch im Künstlerhof „K 3“ gefiel die
Stuhl-Anmal-Aktion zahlreichen Gästen. Auch beim Markttag Ehrenamt
im September 2013 war KuDamm mit
einem Infostand in der Herstallstraße
dabei.

Beim Offenen Sonntag im Novem-

ber erfreuten sich viele Besucher an
der großen Bilderschau der Malgruppe IFM, lauschten den Vorlesungen
des Literaturkreises unter Helmut
Fleckenstein und mit Inge Sill und
Sonja Hartmann. Oder sie genossen
bei Kaffee und Kuchen die lauschige Musik der KuDamm-Singers mit
Gerd Brand und seinen Sängerinnen
Manuela Duru und Daniela Brychni.
Ob Mal- und Literaturkreis oder die

Musikgruppe – allesamt
sind es KuDamm-Gewächse. Erwähnenswert
sind auch die Malkurse von Gerd Brand und
Inge Sill mit Dämmer
Schulkindern der Schillerschule. Angeregt und
unterstützt vom Förderkreis Schillerschule und
ihrem Vorsitzenden Axel
Gentil und seiner Frau,
der ehemaligen Rektorin dieser Schule. Sie und IFM Mitglieder standen
den eifrig malenden Kindern helfend
zur Seite.

Die große Kulisse für das Dämmer Weihnachtsmusical im Dezember letzten Jahres der St. Paulusgemeinde, aufgeführt mit Kindern aus
Damm, wurde ebenfalls in den Vereinsräumen von Gerd Brand und Mitgliedern gemalt.

Der kurzweilige und gemütliche

Literaturnachmittag am 23. März
2014 mit Spessart-Sagen von Valentin
Pfeifer, dessen Todestag sich zum
50. Mal jährt, wurde von den Gästen
mit sichtlicher Freude genossen. Helmut Fleckenstein, der Initiator und
Moderator, las mit Dirk Harras und
Sonja Hartmann sowie mit dem extra
angereisten Großneffen von Valentin
Pfeifer, Otto Pfeifer aus Sommerau,
und der ehemaligen Rektorin der Dalbergschule, Frau Irmgard Englisch,
einige Geschichten vor.

Ein weiterer Höhepunkt war die
Teilnahme am
Fensterwettbewerb
der Stadt Aschaffenburg „Kunst im
Quartier“ rund um den Bahnhof vom
17. März bis 06. April dieses Jahres.
KuDamm durfte einen Leerstand im
Ludwigshof für die Ausstellung „Blickpunkt Schloss“ nutzen, die von vielen
Kunstinteressierten besucht wurde.

Den Maibaum vor dem Alten Feuerwehrhaus schmückt
nun ab dem 1. Mai auch ein Vereinsschild – gemalt vom
unermüdlichen Akteur Gerd Brand. Ja, die Malgruppe hätte es sich wohl nicht träumen lassen, dass sie bei so vielen Aktionen dabei ist und so viel geplant und besprochen
werden muss. Und so manches Mal wünscht sich der eine
oder andere wohl auch: Mal keine Termine, einfach nur abschalten und malen und/oder Gerds Gitarrenspiel lauschen!
Seit Frühjahr 2013 finden Malkurse und auch Trommelkurse
der Volkshochschule im Kulturtreff statt. Ebenso trommelt die
freie Trommlergruppe, die auch Mitglieder des Vereines sind.
Die TUS Damm nutzte die Räume des Kulturzentrums

im Alten Feuerwehrhaus schon mal für eine Diashow. Die
Anmietung der Räume ist nur für Vereine möglich. Wie man
sieht: Im Dämmer Kulturhaus herrscht Leben, es wird schon
vielseitig genutzt, ist auch nicht mehr wegzudenken und
zweifelsohne ein Gewinn für Damm.

Text: Sonja Hartmann
Als Träger des Kulturzentrums freuen wir uns auf
Ihren Besuch: mittwochs von 14:30 – 17:00 Uhr.
Infos auch unter: www.kudamm-ab.de oder info@kudamm-ab.de
Für die Raumanfrage kontaktieren Sie bitte aus dem Vorstand Bernhard Tessari oder Helmut Fleckenstein unter
raumanfrage@kudamm-ab.de

NEU
KLEBERSTRASSENGALERIE
Wechselnde Ausstellungen in
insgesamt 20 Bildhaltern gibt es
ab sofort in der Kleberstraße zu
besichtigen. Jeweils vier A 3
Rahmen befinden sich an 5
“Kunstpfosten”. Wollen Sie auch
einmal ausstellen? Dann melden
Sie sich doch im Quartiersbüro
der Sozialen Stadt!

Gesundheit in besten Händen

Kind & Familie

Willkommen im „B4“, wir sind
ein multikultureller Treffpunkt
für Klein und Groß, Jung und Alt.
Offener Jugendtreff
Ferienprogramme
für Kinder und Jugendliche
Rehasport
Frauenfrühstück
Sprachkurse
Lesepaten
Beratung
Begleitung
Information
Vorträge
Senioren-Computerkurs
Sprachcafé
AFKA-Treff
Breakdance
Feste
WM-Café
Kickboxen
Fitnesstraining
Kreativ-Werkstatt
Stadtteilbeirat
Familientage
Hilfe bei den Hausaufgaben
Bewerbungstraining
Erste Hilfe Kurse
u.v.m.
Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Aschaffenburg ist Träger
des Jugend- und Bewohnertreffs B4.
Für das Rote Kreuz arbeitet Andrea
Haluschka im B4. Sie bietet Kindern
und Jugendlichen ab 8 Jahren einen
offenen Treff mit vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an.
Ausflüge, Turniere, Workshops, Ferienspiele, Sportangebote, Raum für
eigene Ideen, Anlaufstelle bei persönlichen Anliegen und Problemen.

Jugend- und
Bewohnertreff B4

ein Haus der vielfältigen MÖGLICHKEITEN
Kontakt und Information:
Andrea Haluschka
Tel.: 06021/442 41 56
Mail: haluschka@kv-aschaffenburg.brk.de
www.kvaschaffenburg.brk.de
Offener Treff: Mittwoch-Samstag 14:00-20:00
Sprechzeiten: Donnerstag & Freitag 12:0014:00

Im B4 arbeiten die Stadtteilmütter Hatice Pervan und Züleyha Erden, die für das städtische
Jugendamt tätig sind. Ihre Angebote
richten sich an Familien, die in ihrer
Erziehungskompetenz gestärkt werden sollen. Sie begleiten Zuwanderer bei der erfolgreichen Integration
in unsere Gesellschaft. Das Ziel der
Stadtteilmütter ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, damit sich Familien
in Zukunft selbst helfen können.

Das sollten Sie
nicht verpassen!
Am 24. Mai von 14:00 bis 20:00 Uhr
findet wieder ein Familientag im
Jugend- und Bewohnertreff B4 statt.
Motto: „MULTIKULTI, LECKER

& GESUND – sich beim Essen in
Damm begegnen, GEMEINSAM
mit der ganzen Familie Spaß bei
Spiel- und Bastelaktionen haben“. Diese Veranstaltung ist eine
Kooperation der Stadtteilmütter und
dem Team des Jugendtreffs.

Kontakt und Information:
Hatice Pervan
Tel.: 06021-444 91 88
Mail: hatice.pervan@aschaffenburg.de
Züleyha Erden
Tel.. 06021-444 91 89
Mail: zueleyha.erden@aschaffenburg.de
Sprechzeiten:
Montag 8:30-10:30
Donnerstag 12:00-14:00

Stadtteilmütter
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Kind & Familie
QM: Pro Familia geht auch an Schulen – was ist dort das

Ziel?

Die Selbstbestimmung

steht im Mittelpunkt

Pro Familia

Die Beratungsstelle Pro Familia
ist innerhalb der Frohsinnstraße
umgezogen. Seit Januar 2014 ist sie
gleich gegenüber des Hauptbahnhof
am Beginn der Frohsinnstraße zu
finden.

Quartiersmanagement: Wieso sind
Sie eigentlich umgezogen?
Maria Bakonyi: Wir sind vom einen
Ende der Frohsinnstraße ans andere
umgezogen und sind damit viel näher am Bahnhof und noch schneller
erreichbar. Schließlich sind wir für
den gesamten Untermain zuständig
und viele kommen mit Bus und Bahn.
Aber der Hauptgrund war die Größe
der Räume. In der Frohsinnstr. 10
hatten wir keinen Gruppenraum und
einfach zu wenig Platz.
QM: Ist ihr Arbeitsfeld denn in den
Jahren gewachsen?
MB: Auf jeden Fall. Wir sind eine
staatlich anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle, die werdende
Mütter und Väter berät. Darüber hinaus begleiten und unterstützten wir
Eltern bis zum 3. Lebensjahr ihres
Kindes, soweit das notwendig ist. Und
genau das ist immer häufiger der Fall,
weil sich auch nach der Geburt viele
Fragen und Probleme ergeben können
(z.B. Veränderungen in der Paarbeziehung, Veränderungen in der partnerschaftlichen Sexualität, Fragen zur
frühkindlichen Bindung…)
Inhalt der Beratungen ist aber auch
die existenziellen Grundversorgung,
z.B. bei Familien oder Alleinerziehenden, die nach der Geburt eines
Kindes auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind.
18
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v.l.n.r.:
Klaudia Stein / Verwaltungsangestellte
Bettina Seifert / Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Maria Bakonyi / Dipl. Sozialpädagogin (FH), Leitung der Beratungsstelle
Ines Kley / Verwaltungsangestellte
Silvia Rodenfels / Dipl. Sozialpädagogin (FH)

QM: Können Sie ein Beispiel nennen?
MB: Immer größer werden z.B. die

Probleme auf dem Wohnungsmarkt.
Hier hat eine alleinstehende junge
Mutter mit Kind ohne festes Einkommen kaum noch eine Chance. Auch
für kinderreiche Familien ist es sehr
schwer, eine angemessene Wohnung
zu finden. Und wenn die Wohnung
dann doch gefunden ist, dann gibt es
Probleme beim Umzug. Hier können
wir im Einzelfall durch Umzugszuschüsse der „Landesstiftung Hilfe für
Mutter und Kind“ unterstützen.

QM: Die Schwangerschaftskonfliktberatung gibt es aber auch noch?
MB: Wir haben im letzten Jahr 146
Beratungsbescheinigungen
ausgestellt. Nicht alle führen zum tatsächlichen Abbruch. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist
in den letzten Jahren zurückgegangen.
Dafür steigen eben die Fälle der langfristigen Betreuung durch die Schwangerschaftsberatungsstelle stark an und
das trotz Geburtenrückgang. Insgesamt hatten wir 626 Beratungen. Dazu
kommen noch telefonische Beratungen
und E-Mail-Kontakte in der online
Beratung: www.sextra.de. Bei nicht
deutschsprachigen Frauen und Familien können wir DolmetscherInnen
hinzu ziehen.
QM: Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie dafür?
MB: Wir haben hier zwei Vollzeitstellen und zwei Verwaltungskräfte. Ein männlicher Mitarbeiter wird
derzeit noch gesucht. Neu eingeführt
haben wir die After-Work-Beratung
einmal im Monat um 19.30 Uhr, das

wird sehr gut angenommen und auch
der Frühstückstreff für junge Eltern.
Ebenso haben wir monatlich eine
Hebammensprechzeit eingerichtet.

QM: Was sind das noch für Proble-

me, mit denen die Frauen und Männer
zu Ihnen kommen?
MB: Es gibt viele Ängste, dass das
Geld nicht reicht, sie dem Kind nichts
bieten können. Im Grunde ist es die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Viele haben keine Familie hier – Oma
und Opa fehlen. Das führt im Einzelfall zu großen Zukunftsängsten.
Die Beratungsgespräche können die
KlientInnen entlasten und die BeraterInnen können gemeinsam mit den
Frauen und Männern Perspektiven
erarbeiten.

QM: Was würden Sie sich wünschen,
um die Probleme zu lösen?
MB: Dazu fällt mir eine ganze Menge
ein. Das beginnt bei der Bezahlbarkeit von Krippenplätzen. Eine wirkliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht auch die örtliche Nähe der
Betreuungseinrichtung zu Arbeitsstelle und Wohnung. Für Aschaffenburg bedeutet das: mehr bezahlbaren
Wohnraum. Wir brauchen auch viel
mehr Väter, die in längere Elternzeit
gehen. Da tut sich noch viel zu wenig.
Frauen können sich die Verhütung oft
auch nicht leisten. Z.B. lässt sich die
Spirale nicht im Arbeitslosengeld IIBezug einfach so „ansparen“. In anderen bayerischen Städten, u.a. auch
in München, übernimmt die Stadt die
Kosten von ca. 250 €. Das wäre hier
auch eine wichtige Sache.

MB: Ja, wir machen sehr viele sexualpädagogische Workshops in Grundschulen und weiterführenden Schulen. Wir
schaffen derzeit gar nicht alle Anfragen der Schulen. Die
Kinder und Jugendlichen lernen in den Work-shops, dass
sie sich mit allen Fragen zum Thema Sexualität an uns
wenden können und dass sie kompetente, altersangemessene Antworten zu den Themen verliebt sein, Pubertät,
sexuelle Orientierung, Verhütung, sexuelle übertragbare
Krankheiten bekommen. Die sexualpädagogischen Angebote tragen dazu bei, dass Mädchen und Jungen für sexuelle Übergriffe sensibilisiert werden. Sie werden ermutigt,
darüber reden zu können, wenn ihnen etwas unangenehm
ist oder Angst macht. Wir besuchen auch Elternabende,
machen Fortbildung für Erzieherinnen, Lehrer und Multiplikatoren, auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe.
QM: Ist Ihre Arbeit in Zeiten von Smartphone und Facebook nicht sehr viel schwieriger geworden?

MB: Das Internet ist schon schwierig für Kinder und Ju-

gendliche. Pornografie gibt es heute praktisch frei zugänglich auf dem Smartphone im Schulhof. Zeitgemäße
Sexualpädagogik muss sich darauf einstellen. Wir müssen
uns auch mit der Problematik der „sozialen Netzwerke“
beschäftigen. Jugendliche müssen darüber informiert werden, wie sie ihre Privatsphäre schützen können und welche Rechte sie haben.

QM: Alle ihre Beratungsangebote sind offen für Menschen
mit geistiger Behinderung. Wie kann man sich das vorstellen?
MB: Ich war selbst viele Jahre in einer großen Einrichtung, in der Menschen mit geistiger Behinderung leben
und arbeiten, tätig. Selbstverständlich haben auch Menschen mit Behinderungen ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. 2012 hat sich Pro Familia Bayern ein ganzes
Jahr lang mit diesem Themenbereich beschäftigt. Wir bieten Beratungen und sexualpädagogische Workshops auch
in „leichter Sprache“ an und haben Methoden und Material
zur sexuellen Bildung für Menschen mit Behinderungen
entwickelt. Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.
QM: Sie scheinen in Ihrem Beruf aufzugehen! Aber ist es
nicht auch ein sehr belastender Job?
MB: Das (sexuelle) Selbstbestimmungsrecht von Menschen (mit und ohne Behinderungen) hat mich schon während meines Studiums interessiert. Um selbstbestimmt
leben zu können, brauchen Menschen Zugang zu Informationen und wertfreie Beratung. Dies anbieten zu können,
empfinde ich als sehr wertvoll. Es ist auch befriedigend,
materiell konkret helfen zu können, z.B. über die „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“. Besonders schön ist es
auch, Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten
zu können.
Das Gespräch führte Quartiersmanager: Bernhard Tessari
pro familia, Frohsinnstraße 10, Tel: 06021 7712263 , www.profamilia.de

Kind & Familie

Soziales

Gesundheitsstandort
Bahnhof Nord
Arbeit kann Spaß machen

Nicht nur im Bahnhofsquartier haben
sich seit Jahren Ärzte verschiedenster
Fachrichtungen angesiedelt. Auch auf
der Dämmer Seite finden sich immer
mehr medizinische Anlaufstellen, die
den Gesundheitsstandort Aschaffenburg überregional interessant machen. Seit 2012 gehört auch Prof. Dr.
med. Holger Mietz (51) dazu als Chef
des Augenzentrum Aschaffenburg im
Dämmer Tor Carré.

Quartiersmanagement: Sie sind
Medizin-Professor, da würden Sie
doch normalerweise an einer Uniklinik arbeiten, oder?
Holger Mietz: Ich habe auch 15 Jahre an der Kölner Augenklinik gearbeitet, wo ich heute auch noch doziere.
Aber die Zeiten an den Kliniken haben sich sehr geändert. Der Verwaltungsdirektor regiert heute über die
Medizin. Da sind Chefarztstellen einfach nicht mehr wirklich interessant.

klinik, weil das Gesetz bestimmte Behandlungen stationär vorschreibt.

QM: Auch hier wünschen Sie sich offenbar ein anderes Gesundheitssystem?
HM: Man könnte viel Kosten sparen, wenn man in Deutschland mehr
ambulant arbeiten würde. In ganz
Schweden gibt es nur noch 4 (!) Belegbetten der Augenheilkunde in Kliniken. Dort wird praktisch nur ambulant gearbeitet.

Aschaffenburg?
HM: Die Augenklinik im Bahnhofsquartier suchte 2005 einen weiteren
Operateur. Diese Stelle habe ich dann
als Partner übernommen. Wir sind
mit unseren 3 Kindern in den Strietwald gezogen, wo wir uns auch sehr
wohl fühlen. Ursprünglich stamme ich
aus Gütersloh in Westfalen.

QM: Haben Sie eigentlich viele Privatpatienten?
HM: Nein, wir haben hier „ganz normales“ Publikum. Wir haben auch
kein extra-Wartezimmer für Privatpatienten: ich bin ja selbst Privatpatient
und find´s blöd, irgendwelche Sonderzonen zu machen, wo es dann einen
schlechten Kaffee gibt. Wir wollen
keine Unterschiede machen. Das Persönliche ist uns wichtig. Deswegen
wollen wir eine gewisse Größe nicht
überschreiten, um zu garantieren,
dass man seinen Operateur auch vor
und nach der Operation noch als Ansprechpartner hat. In großen Kliniken
ist das gar nicht mehr möglich.

QM: War Augenarzt eigentlich ihr
Traumberuf?
HM: Die Idee kam mir in der Oberstufe. An der Augenheilkunde ist viel
mehr dran als man allgemein glaubt.
Da entwickelt sich auch technisch
eine ganze Menge. Und die Verbindung von Operieren und Technik aber
auch Umgang mit Menschen ist für
mich die ideale Mischung. Wir können hier ambulant auch praktisch jeden Eingriff machen. Zusätzlich sind
wir auch Belegärzte in der Hofgarten-

QM: Haben es die Kliniken nicht
leichter, die teure Behandlungstechnik vorzuhalten?
HM: Auch das stimmt immer weniger.
Angeschafft wird in vielen Kliniken nur,
was sich rechnet. Das ist nicht unbedingt der wünschenwserte Stand der
Technik. Eine große Klinik ist da auch
wie ein Konzern: schwer beweglich und
langsam. Wir wollen den internationalen Standard in die „Provinz“ bringen.
Das ist das Niveau das mir Spaß macht.
Wenn wir in England, Japan oder den

QM: Wie kamen Sie dann nach
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USA eine neue Behandlungstechnik finden, dann können wir hier ganz schnell
entscheiden. Auf diese Weise haben
wir hier die modernsten Techniken und
Geräte, die sie in vielen Kliniken eben
nicht finden.

QM: Sie sind jetzt seit eineinhalb
Jahren hier im neuen Dämmer Tor
Carré. Wie gefällt es Ihnen?
HM: Der Standort ist ideal. Viele Städte wären froh darum. Würzburg ist
dagegen z.B. eine Katastrophe. Man
kann Städte auch totsanieren – das
ist hier zum Glück nicht passiert. Es
gibt heute den klaren Trend, die Stadt
wieder zu beleben. Auch Altenheime
ziehen wieder vom Stadtrand ins Zentrum, wo eben das Leben ist. Man will
heute auch nicht ewig weit fahren, um
ins Theater zu kommen oder gar einen
Supermarkt zu finden. Das Dämmer
Tor Carré ist ja noch nicht fertig, aber
auf einem guten Weg. Das Fittnesscenter hier im Haus, die Apotheke, das
passt alles gut zusammen. Die Firma
Hörnig gibt sich auch sehr viel Mühe,
die Entwicklung hier voranzutreiben
und achtet sehr auf Qualität.

Mit dem neuen Projekt „Patchwork - mehr als Nähen“
und einem neu gewählten Vorstand startet die Soziale Nähstubb in der Maximilianstraße 14 in ein neues Jahr.
Aktive und Unterstützer sind immer gerne gesehen und
natürlich auch Näh-Aufträge!
1. Vorsitzende: Magitta Kunkel
2. Vorsitzende: Erika Hock
Kassenwart: Eddy Reichelt
Schriftführerin: Beate Mazur

1. Beisitzerin: Martina Diehm
2. Beistzerin: Anette Koch
3. Beisitzer: Frank Hollmann

QM: Das Augenzentrum ist eben-

falls eine wertvolle Bereicherung und
obendrein erfolgreich. Haben Sie dafür eigentlich ein „Geheimrezept“?
HM: Dazu würde ich zweierlei sagen.
Ohne Chance, die sich einem bietet,
geht natürlich nichts. Aber man muß
die Chance dann auch nutzen und darf
sich von seinem Ziel nicht abbringen
lassen. Auch sollten wir über unsere
Einstellung zur Arbeit nachdenken.
In der Schweiz hört man oft „wir arbeiten, um zu leben“. Dabei ist doch
die Arbeit ein Teil unseres Lebens, ein
sehr großer sogar. Deswegen sollte
man einen Beruf wählen, der wirklich
zu einem paßt und dazu im besten Falle auch noch Spaß macht. Dann wird
der berufliche Streß auch nicht zur Belastung.
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari
Augenzentrum Aschaffenburg, Dämmer Tor 6
Tel: 06021 585040
www.augenzentrum-aschaffenburg.de

Bürgerschaftspreis 2014

Am 12. Februar wurde der Bürgerschaftspreis Soziale Stadt
durch Oberbürgermeister Klaus Herzog verliehen. Diesmal im
neuen Soziale-Stadt-Quartier Hefner-Alteneck-Viertel. Unter
den Preisträgern war auch unser Dämmer Urgewächs Tilly Krebs
(im Foto: Mitte mit rosa Jacke), die ein ganzes Leben lang ehrenamtlich aktiv war und ist. Aus der Seniorenarbeit der Stadt
Aschaffenburg ist sie heute nicht mehr wegzudenken.
DANKE Tilly!!!!

Das Quartier
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Die Dämmer

Weltverbesserer
Wegweiser e.V.

BB: Anfangs waren es vor allem Ar-

beitslose. Zunehmend aber auch Leute
mit anderen Problemen oder Krankheiten. Stark gewachsen ist der Anteil
von Senioren. Heute sind das sicher 50
% aller Gäste. Aber auch junge Leute
kommen zu uns, die Probleme mit der
Familie haben oder eben niemanden
haben. Heute ist die Armut nicht mehr
äußerlich erkennbar. Auch wenn beide
Eltern arbeiten kann es massive finanzielle Probleme geben, weil man Kredite hat und kaum die Kita bezahlen
kann.

QM: Was könnt ihr den Leuten denn

Der Wegweiser für Bedürftige und
Obdachlose e.V., Glattbacher Str.
37, ist als Verein noch relativ jung
und hat dennoch schon viel erreicht.
Trotz einiger Würdigungen, wie dem
Bürgerschaftspreis Soziale Stadt
2010,dem Bundesverdienstkreuz
für Brigitte Bühler und dem AgendaPreis der Stadt Aschaffenburg
(beides verliehen 2012), gehört der
Verein in der Stadt eher zu den
weniger bekannten Adressen.

Quartiersmanagement: Seit wann
gibt es den Wegweiser für Arme und
Bedürftige eigentlich schon?
Brigitte Bühler: Im Januar 2006
wurde unser Verein gegründet. Damals nahmen wir unsere Arbeit im
„Schnupprüssel“ auf, einer Gaststätte
an der Ecke Hanauer- und Maximilianstraße. Die gibt es heut nicht mehr.
Die Idee war, wenn das Grenzenlos
voll ist, dass es noch eine zweite Anlaufstelle gibt.
QM: Und das lief?
Renate Elter: Das ging nur ein Jahr

gut, dann wurden es immer mehr Bedürftige und die Atmosphäre in der
Kneipe mit Alkoholausschank und
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Spielautomaten hat nicht wirklich zu
unserem Angebot gepasst. Dann haben wir die Räume hier in der Glattbacher Straße gefunden.

QM: Wieso gerade in Damm?
BB: Wir hatten eine Werbetour durch

die Schulen gemacht für das Kindertheater von Gaby Schoberth, das wir
2007 im Stadttheater als Benefiz veranstaltet hatten. Dabei kam raus, dass
die Dalbergschule in Damm die meisten Kinder aus bedürftigen Familien
hat. Darum haben wir hier Räume
gesucht.

QM: Fanden die Leute auch den Weg

zu euch?
RE: Anfangs war‘s schleppend. Viele
trauten sich nicht rein. Aber langsam
sprach es sich rum. Schließlich stellten wir fest, dass es viele Dämmer
gibt, die eben nicht „über den Berg“
in die Stadt zum Café Grenzenlos gehen. Die sind jetzt bei uns.

QM: Wie kann man denn die Zielgruppe beschreiben?

„Heute ist die Armut nicht mehr
äußerlich erkennbar“

anbieten?
RE: Die Nummer eins ist: mit Essen
versorgen. Bei uns gibt es Frühstück
und Mittagessen täglich außer Dienstag. Sogar am Sonntag haben wir
ab 11.00 Uhr geöffnet und auch an
Weihnachten und Ostern. Wichtig ist
natürlich, dass es nicht viel kostet.
Frühstück kostet nur 0,60 €, das Mittagessen nur 1,00 €. Einmal monatlich ist das Essen sogar umsonst. Wir
nennen das „Essensretter“ am letzten
Montag im Monat, wenn die Hartz IVLeistungen aufgebraucht sind und der
Kühlschrank leer ist. Dann verkaufen
wir noch gesundes Gemüse und Obst
von Do.-Sa.: eine ganze Tasche voll für
1 € - wir nennen das „Euro-Job“.

QM: Wie können Sie dieses Angebot
finanzieren?
BB: Das geht nur, weil wir hier mit
12 ehrenamtlichen Helfern arbeiten
und praktisch alle Nahrungsmittel
geschenkt bekommen. Nur unser
Koch bekommt eine kleine finanzielle Entschädigung, die aber auch in
keinem Verhältnis zu seinem Engagement und Zeiteinsatz steht. Er zaubert
dann aus den geschenkten Waren ein
wunderbares Büffet. Die Miete erwirtschaften wir aus Spenden. Über den
DPD und das Programm STÄRKEN
vor Ort hatten wir auch schon eine
Förderung erhalten. Aber das sind

immer nur kurzfristige Zuschüsse, auf die man sich leider
nicht verlassen kann.

nach Erfolgen, dass du das packst, dass die Person nicht
umsonst gegangen ist.

QM: Das Essen für Bedürftige ist also ihr Hauptangebot.

QM: Ohne den Koch ist der Wegweiser ja praktisch un-

Was gibt es daneben noch an Aktivitäten?

„Unsere Spezialität ist die menschliche Ebene“

RE: Wir haben jede Woche hier einen Strickkreis für Se-

nioren. Wir sind auch erste Anlaufstelle gleich nach dem
Knast. Die Strafanstalt in Strietwald schickt die Leute direkt hier her. Wir helfen dann bei der Bewältigung der
Bürokratie oder vermitteln an andere Fachstellen. Unsere
Spezialität ist die menschliche Ebene, weniger das Fachliche.
BB: Ganz wichtig sind auch unsere Angebote zu Freizeitaktivitäten: Bootsfahrten im Schönbusch, Busfahrten mit
dem „Henke-Bus“ nach Wertheim u.ä.
Ein tolles Projekt war auch das Kochbuch „Auf Sparflamme“, das wir gemeinsam mit Grenzenlos und der AOK
gemacht haben. Darin sind viele ganz günstige Gerichte,
die jeder selbst kochen kann und auch gut sind.

QM: Man sagt „Ehrenamt muss Spaß machen“ – was ist

denkbar. Darum die Frage an Sie: wie kamen Sie zum Wegweiser?
Andy Grützbach: Ich komme ursprünglich aus Berlin und
war hier auf Montage bei Siemens im Versuchskernkraftwerk in Karlstein. Habe hier meine Freundin kennengelernt
und bin dann hier geblieben. Nach unserer Trennung wurde ich selbst obdachlos. Da habe ich mir ein Zelt gekauft
und am Mainparksee gecampt. Damals gab es schon Grenzenlos aber da wollte ich nicht hin.

QM: Obdachlose auf dem Campingplatz?
AG: Ja, das weiß kaum jemand, ist aber Realität. Dort sind

nicht nur Urlauber. Die Leute vom Wegweiser haben auf
dem Platz Flyer verteilt, so kam ich in Kontakt.
Kochen war schon immer mein Traum. Im Schnupprüssel
machte ich dann gleich die Ausbildung zum Koch.

QM: Was wünschen Sie sich für die Zukunft ihrer Arbeit?
BB: Erstmal hoffen wir, dass wir weiterhin so tolle Unter-

stützer haben. Ohne Sponsoren geht das überhaupt nicht.
So bekamen wir zum Beispiel von der Rotary-Jugend eine
Kühlzelle eingebaut. Auch die Lions haben uns beim Renovieren geholfen und ganz viele Lebensmittelhändler geben
uns täglich ihre Waren. An dieser Stelle DANKE an alle!
In Zukunft wollen wir noch einen ganz niedrigschwelligen
Computerkurs anbieten, weil wir hier immer wieder Nachfragen bekommen.

für Sie selbst denn das Tolle an Ihrer Arbeit?
BB: Wir sind hier kleine Weltverbesserer. Es ist einfach
eine tolle Erfahrung, wenn man jemanden, der ganz weit
unten gelandet ist, wieder zurück ins Leben verhelfen kann.
Teilweise konnten wir Familien wieder zusammenführen
oder nach einer Therapie wieder das Zurückkommen im Elternhaus moderieren. Wir hatten auch schon mal Haus und
Garten renoviert, um einen alleinerziehenden Familienvater
zu überraschen, der aus dem Krankenhaus zurückkam. Das
sind dann einfach tolle Momente, die uns motivieren.

QM: Dann sagen wir DANKE an Sie für ihr tolles Engagement hier in Damm und alles Gute für die Zukunft!

QM: Aber sicherlich gehen nicht alle Fälle gut aus, oder?

Das Gespräch führte Quartiersmanager: Bernhard Tessari

Ist das nicht extrem belastend?
RE: Manchmal geht es sogar tödlich aus, wenn jemand
z.B. von den Drogen einfach nicht wegkommt. Da suchst Du

Wegweiser für Bedürftige und Obdachlose e.V.
Glattbacher Str. 37, Tel: 0151-43257334
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Menschen im Quartier

Hilfe zum

Menschwerden
Bildungsarbeit mit neuen Akzenten
im Martinushaus

v.l.n.r.: Alfons Gerhard, 2. Vorsitzender Martinusforum,
Burkard Vogt, Hildegard Gosebrink,
Rainer Kerler, 1. Vorsitzender MF

Seit 1.2.2014 ist der Gemeindereferent Burkard Vogt (50) neuer
Bildungsreferent im Martinusforum
und damit Nachfolger von Michael
Pfeiffer.

Quartiersmanagement: Wir ken-

nen Sie als engagierten Dämmer, der
sehr viel in St. Michael bewegt hat,
insbesondere in der Jugendarbeit.
Schlagen Sie jetzt ein neues Kapitel
auf?
Burkard Vogt: Ich hatte tatsächlich
einen Schnitt geplant und dafür 2013
ein „Sabbat-Jahr“ begonnen, aus dem
jetzt aber nur ein halbes geworden
ist, weil die Stellenausschreibung des
Bildungsreferenten dazwischen kam.
Trotzdem war ich viel unterwegs im
vergangenen halben Jahr. Ich war
wandern, Fahrrad fahren, habe Menschen besucht, die mich auf meinem
Weg begleitet haben. Viele sind in
ganz Deutschland verstreut. Ich war
gerade wieder unterwegs, als ich per
SMS erfuhr, dass ich die Stelle hier
antreten darf.

QM: Konnten Sie aus der Jugendar-

beit etwas mitnehmen in ihre neue
Tätigkeit?
BV: Bei meinen früheren Erfahrungen
in Sachen Bildungsarbeit mit Erwachsenen habe ich schon festgestellt,
dass das, was ich in der Jugendarbeit
gelernt habe, in vielem auch mit Erwachsenen klappt. So habe ich zum
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Beispiel oft mit medienpädagogischen
Elementen gearbeitet. Diese Erfahrung bringe ich hier im Martinusforum ein, wenn ich mit Kurzfilmen arbeite, die auch für Erwachsene enorm
spannend sind. Letztlich geht es um
das gleich Ziel: um einen Dienst an
der Menschwerdung des Menschen.

QM: Ist denn im neuen Jahresprogramm schon etwas davon zu sehen?

BV: Ja, ich konnte bei der Erstellung

des aktuellen Programms schon einige Akzente einbringen. Auf das
400-jährige Schlossjubiläum werfen
wir zum Beispiel einen ungewöhnlichen Blick: wir greifen die Geschichte
der Hexenverfolgungen auf, die nach
heutigem Kenntnisstand bei der Finanzierung des Schlosses seinerzeit
eine unrühmliche Rolle spielten. Unsere Bildungsarbeit will neue Zugänge eröffnen, deswegen werden wir
dazu mit Medien, Literatur und Musik
arbeiten. Und wir bleiben nicht in der
Geschichte stehen, sondern fragen:
wie sieht eine Hexenjagd heute aus?

QM: Sie wollen also Themen und

Methoden der Bildungsarbeit modernisieren?
BV: Wir müssen auf der Höhe der Zeit
bleiben. Schon jetzt hat das Martinushaus ein sehr buntes Programm, das
von Gesundheitsthemen bis zu Computerkursen reicht. Wir wollen damit
auch Menschen erreichen, die nicht

zum Kern der „katholischen
Szene“ gehören. Außerdem
bergen „Traditionsveranstaltungen“ die Gefahr der Überalterung. Trotzdem: auch der
klassische
Vortragsabend
läuft immer noch sehr gut.
Aber auch hier bleiben wir
auf der Suche nach neuen
Formen.
QM: Sind die Leute heute nicht besonders kritisch
gegenüber kirchlicher Bildungsarbeit, wenn sie zum
Beispiel vom Luxusleben
des Limburger Bischofs hören?
BV: Natürlich spüren wir das auch
in unsere Arbeit. Wir bemühen uns
tagtäglich, Menschen auf ihrem Weg
zu begleiten und christliche Werte als
Orientierungshilfen anzubieten. Da
liegen Vorgänge wie die in Limburg
ziemlich quer. Andererseits nimmt
unser derzeitiger Papst die Botschaft
von der Nächstenliebe sehr ernst und
bewegt eine Menge zum Positiven.
Auch das merken die Leute.

QM: Was sind ihre nächsten Projekte, was steht an?
BV: Wir sind hier gerade dran, einen
Leitbildprozess für unsere Bildungsarbeit anzustoßen. Er soll den Roten
Faden beschreiben, an dem wir uns
orientieren. Dabei ist Vernetzung eine
ganz wichtige Sache, die ich derzeit
noch weiter ausbaue. Alle Bildungseinrichtungen in Aschaffenburg profitieren von noch mehr Kooperation,
denn es geht uns allen um den Menschen!
QM: Wir wünschen Ihnen weiterhin
viel Erfolg in Ihrem neuen Arbeitsfeld
und sind gespannt auf die nächsten
Veranstaltungen!
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari

Alisa Lier (27) und Maurice
Engelhardt (31) haben den Sprung
in die Selbständigkeit gewagt mit
einem traditionellen Produkt, aber
auf absolut raffinierte Art: der
Pfannkuchen. Seit Eröffnung am
16.11.2013 sind sie in aller Munde!

Quartiersmanagement: Das sieht
hier alles so perfekt designed aus –
ist das Konzept ein Franchice-System?
Alisa Lier: Nein, das ist alles zu
100 % unsere eigene Idee und in dieser Form auch noch nie da gewesen.
Wir lieben Süßigkeiten. Wir fanden es
immer schade, dass es Crepes nur auf
dem Weihnachtsmarkt gab. In London
hingegen gibt es ganze Ketten – warum also auch nicht hier. Aus Frankreich stammen die herzhaften Varianten, die sogenannten Gallettes. Auch
davon haben wir uns inspirieren lassen. Wir haben zusätzlich die amerikanischen Pancakes dazugenommen.
Das ist ein anderer Teig, etwas dicker
und luftiger, wir sagen also „fluffiger“
als die Crêpes.
QM: Und wie kam es zu dem Namen
Burnie´s?
AL: Das ist eigentlich der Spitzname
von Maurice.
QM: Habt ihr eigentlich eine gastronomische Ausbildung?
Maurice Engelhardt: Wir haben
beide Physik studiert und uns auch
im Studium kennengelernt. Alisa hat
erst zwei Tage vor Eröffnung Ihre
Masterarbeit abgegeben. Es ist auch
gar nicht so außergewöhnlich, die wenigsten Physiker arbeiten wirklich als
Physiker. Uns hat die Selbständigkeit
immer sehr gereizt. Wir wollen lieber selber in Entscheidungen eingebunden sein und unserer Kreativität
freien Lauf lassen. Deshalb haben wir
uns auch gegen ein Franchise-System
entschieden.
QM: Haben Sie eigentlich einen Migrationshintergrund?
ME: Mein Vater war Soldat aus Dallas, Texas. Meine Mutter Dorothea
Engelhardt ist freischaffende Künstlerin. In diesem Zusammenhang haben
wir uns auch gleich am Fensterwettbewerb beteiligt.
AL: Ich kam mit sechs Jahren aus
Kasachstan. In Hamburg aufgewach-

sen, bin ich dann nach Frankfurt zum
Studium. Mein Vater war Lkw-Fahrer,
meine Mutter in einer Druckerei beschäftigt. Ich finde es auch super, in
unserem Laden meine kreative Ader
ausleben zu können. Durch Speisenfotografie, Flyerdesign, Speisekarten
und durch die gesamte Gestaltung
innen und außen.

QM: Maurice, wir haben gehört,
dass Sie einen Weltmeister-Titel haben, stimmt das?
ME: Ja, in E-Sport war ich 2004 Weltmeister. Das veranstaltet die WCG
(World Cyber Games). Dadurch bin ich
in der ganzen Welt herumgekommen
von Oslo bis Brasilien.
Daher kommt auch der
Name „Burnie‘s“, welcher mein damaliger
abgekürzter Spitzname
war.

selbst experimentieren.

QM: Wie gefällt es euch hier im
Bahnhofsquartier?
ME: Ich habe noch nie so einen
Bahnhof wie den hier in Aschaffenburg gesehen. Sonst will man vom
Bahnhof schnell wieder weg. Das ist
hier ganz anders. Er ist wirklich toll
geworden, was sich in dem vielen Leben hier und um den Bahnhof widerspiegelt.
QM: Ihr werdet ja überwiegend die
jungen Leute ansprechen, oder?
AL: Wir haben ein total gemischtes Publikum. Die Älteren bestellen

QM: Was ist eigent-

lich der Topseller unter euren Crêpes?
AL: Das ist natürlich
Banane und Nutella,
bei uns heißt er „Banella“. Wer aus den
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Burnie´s

Crepes vom Weltmeister
USA die Pancakes schon kennt, bestellt oft Klassiker mit Ahornsirup, Bacon oder frischen Früchten. Wir bieten aber weit mehr: hochwertiges Eis,
Kaffee und Tees finden sich auch in
unserem Sortiment. Die Qualität der
Zutaten ist uns sehr wichtig. Auch im
Winter gibt es frische Beeren. Folglich
gibt es auch Sommer- und Winterpreise. Wir wollen nichts aus der Dose
oder Tiefkühltruhe. Darum kann auch
mal was ausverkauft sein, weil nicht
jedes Produkt immer verfügbar ist.
Unser Buchweizenmehl beziehen wir
übrigens von einer speziellen traditionellen Qualitätsmühle in Bahlingen.
ME: Wir wollen, dass auch der Kunde seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Mit unserem neuen „Pancake-Tower-Konfigurator“ können alle

„Pfannekuchen“, die Jungen immer
öfter Pancakes. Maurice Mutter sagte mal „Pancakes & Crêpes sind für
Jung und Alt, da man Nutella Crêpes
auch mit den dritten Zähnen problemlos essen könne.“

QM: Dann wünschen wir euch mal,
dass euer unternehmerischer Mut belohnt wird und empfehlen unseren
Lesern: probiert unbedingt die Pancakes bei Burnie`s!
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari
Burnies´s Crepes & Pancakes
Ludwigstraße 3
www.burniescrepes.com

Menschen im Quartier
QM: Fahren Sie selbst noch täglich
aus Würzburg an?
CJ: Nein, wir wohnen inzwischen schon
in Aschaffenburg, hatten aber noch wenig Zeit, die Stadt zu entdecken.

Willkommen im Quartier

Mamas Küche

Erlebnisgastronomie am Goppel-Platz

Nach einer 3-monatigen Umbauphase
wurde am 21. Januar das Locanda
in der Frohsinnstr. 12 eröffnet.
Die Geschäftsführer Carina Jäckel
und Peter Mosor berichten über
ihr neues Konzept und die ersten
Betriebswochen.

Quartiersmanagement: Was bedeutet eigentlich Locanda?

Carina Jäckel: Das kommt aus dem

Italienischen und bedeutet soviel wie
„italienisches Wirtshaus“. Also ein
Traditionsbegriff, der auch für uns
steht, denn wir wollen wieder frisch
kochen, mit guten Produkten und
trotzdem preisgünstig. Wir nennen
das „Mamas Küche“. Es soll schmecken wie zu Hause.

QM: Das ist ein hoher Anspruch: gut,
schnell und auch noch billig – geht
das zusammen?
CJ: Unser Motto ist ja auch „Preiswert schnell und lecker“. Alles soll

Main und Festung. Dafür haben wir
dort 40 Plätze weniger. Es war von
Beginn an erfolgreich und ist quasi
ein Szene-Lokal.

QM: Heutzutage wird in der Gast-

ronomie eigentlich viel gejammert.
Auch statistisch sparen die Deutschen
heute viel Geld beim Essengehen.
Was ist Ihr Geheimrezept?
PM: Bei uns gibt’s Pizza und Pasta
und freundliche Menschen. Man muss
sich einfach wohlfühlen. Der Gast
muss die Freundlichkeit und Liebe
zum Detail spüren. Wir haben Antiquitäten aus Amsterdam geholt, die
dem Gastraum eine persönliche Note
geben. Das ist uns einiges an Aufwand wert. Den Weinschrank haben
wir z.B. in Wien gefunden.
CJ: Ein wichtiges Detail ist die transparente Küche. Wie früher bei Mama
ist auch bei uns die Küche ein zentraler Bestandteil des Raumes. Über eine
Theke kann man alle Vorgänge direkt
beobachten.

QM: Bei all die-

in 20 Minuten auf dem Tisch stehen.
Alle Gerichte sollen unter 10 € kosten. Wir beweisen damit jeden Tag:
Qualität geht auch günstig. Der echte
Büffelmozzarella gehört bei uns z.B.
trotzdem zur Caprese.

sen italienischen
Bezügen meint
man, dass die
F i r meng r ü nder
echte
Italiener
sein müssten!?
PM: Ist aber
nicht so. Beide
kamen aus der
Immobilienbranche und waren einfach nur Liebhaber der italienischen
und experimentellen Küche. Irgendwann kam dann die richtige Immobilie und dann probierten sie es einfach
mal aus.

QM: Das Locanda-Konzept kommt
aus Würzburg, stimmt´s?
Peter Mosor: Ja, Rudolf Singer und
René Werner haben das Locanda 2010
in Würzburg eröffnet. Dort haben wir
einen großartigen Terrassenblick auf

QM: Warum kam das Locanda Nr. 2
ausgerechnet nach Aschaffenburg?
CJ: Auch das war wiederum Zufall.
Auf einem Geschäftsbesuch in Sachen
Immobilien stießen sie auf das Haus
und fassten spontan den Entschluss:
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hier muss ein Locanda rein! Natürlich
ist es ein ganz anderes Umfeld als
in Würzburg. Aber es ist viel Leben
drum herum, es gibt einen sehr schönen Außenbereich und das Bahnhofsquartier ist im Aufwind begriffen. Da
entwickelt sich unheimlich viel.
PM: Viele kennen den Alfons Goppel
Platz nicht oder kennen ihn nur, weil
es auf ihrem Strafzettel steht. Wir wollen einiges dazu beitragen, damit das
anders wird und bringen uns auch gerne aktiv dabei ein. Darum haben wir
auch gleich beim Fensterwettbewerb
mitgemacht und unterstützen auch die
Aktion „Kirchner-Wandbild“, indem wir
hier die Spenden-Pixel verkaufen.

QM: Die Räumlichkeiten sind auch
ganz schön groß, da lässt sich einiges
machen…
PM: Ja, wir haben insgesamt 600 m2
inklusive Lager und Personalräume
auf mehreren Stockwerken. Wir beschäftigen derzeit 70 Teilzeitkräfte.
Viele Studenten, alleinerziehende
Mütter, viele auch als Festangestellte.
Ein eigener Handwerker ist in unserem Konzept ebenfalls unabdingbar,
weil ständig etwas umgestaltet, weiterentwickelt oder ausgebaut wird.
CJ: Der Standort hat echt Potential,
die Heinsestraße wird ja gerade durch
ein Bauprojekt im Sinne eines Lückenschlusses aufgewertet. Wichtig ist uns
auch, dass wir mit anderen Gastronomen kooperieren können. Wir suchen
auch offensiv den Kontakt, zum Beispiel
zum Italiener gegenüber oder zum
Cena. Das paßt alles gut zusammen.
QM: Ich sehe hier ein sehr gemischtes Publikum. Was ist denn die eigentliche Zielgruppe?
PM: Die Mischung macht´s. 12-jährige kommen nach der Schule, um hier
günstig eine Pizza zu teilen. Natürlich
kommen viele Jugendliche, aber auch
viele Erwachsene und Familien. Die
Mama-Küche spricht einfach alle an.

QM: Was ist Ihr bisheriger Eindruck
von Aschaffenburg?
PM: Ich find´s erstaunlich, wie sauber
die Stadt ist. Es gibt viele kleine Details, wie die LED´s im Pflaster. Man
merkt, da bemüht sich jemand um das
Stadtbild. Auch beim Genehmigungsverfahren haben wir an vielen Stellen
gemerkt, dass man sich viel Mühe
gibt, gute Lösungen zu finden.
CJ: Ihr Aschaffenburger sind alle so
nett! Das tollste Erlebnis hatte ich
beim Metzger in der CityGalerie,
wo ich ein Leberkäsbrötchen gekauft

habe. Die Verkäuferin war so freundlich, dass ich sie gleich auf einen Capuccino eingeladen habe. Das erlebt
man in Würzburg eher nicht.
QM: An manchen Details arbeiten
Sie noch – was erwartet uns in den
nächsten Wochen?
PM: Der Außenbereich ist bislang nur
provisorisch hergerichtet. In Kürze wird
er mit schönen Sitzmöbeln und einem
Lichtkonzept zu einer grünen Insel werden, einem „Wohlfühlfleckchen“ mitten
in der hektischen Stadt.
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari
Locanda Pizza & Pasta, Frohsinnstr. 12
Tel: 06021 4516800, www.locanda.de

Fußgängerüberweg
„Die Brücke, ein alter Fußgängersteg,
war ein holzbohlener Fußgängerüberweg.
Damals von Aschaffenburgs Bahnhofseite,
war der Übergang damals etwas gescheite.
Stand man auf der Brücke zur Dampflokzeit,
machte sich beim Queren dieser, beißender Qualm breit.
War man, stand man oben drauf, eingehüllt
und eine Rauchglocke sich über einen stülpt.
Man kam über die Brücke, sicher über die Gleise,
ein bremsender Zug dagegen, war nie leise.
Daneben war eine bahnamtliche Spedition,
Gleisanschluss dorthin gab es schon.
Doch damals schon war es verboten, das Drüberlehnen,
doch jeder konnte sich bei den Fernzügen nach Urlaub sehnen.
Ein bisschen weiter hinten steht die Autobrücke,
sonst wäre dort an dem Galgenbuckel eine Lücke.
Mitten drin nagt der Zahn der Zeit,
man sieht, Rost macht sich dort breit.
Die Brücke wurde öfters neu lackiert,
damit beim Passieren dieser nichts passiert.
Eines Tages wurde der Steg gesperrt,
die dortigen Bürger haben sich dagegen gewehrt.
Nach vielen Jahren wurde die Brücke abgerissen,
als Abkürzung genutzt – man wird sie vermissen.
Ein neuer Fußgängersteg wurde hingestellt,
für alle sicher gebaut, der noch Jahre hält.
In den Ort führt auch ein Tunnel unter den Gleisen,
doch der wird die Fußgängerbrücke nicht verwaisen.

© by Hans-Joachim Krizsan 2013
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Am 13. Februar eröffnete Bagherpur seine Pforten in den
ehemaligen Räumen der Traditionsbuchhandlung Pfeiffer
in der Weißenburger Straße. Damit schlägt
die bekannte Aschaffenburger Familien-Dynastie ein
neues Kapitel auf. DAS QUARTIER spricht mit Daniel
Bagherpur und seiner Frau Ümit (= Hoffnung) Bagherpur.

Quartiersmanagement: Als ich
eingetreten bin, machte ich einfach
WOW! Die Räume sind ein echtes Erlebnis. Wie haben Sie das geschafft?
Daniel Bagherpur: Danke, schön
dass es Ihnen gefällt. Wir haben da
ganz viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Man kann von außen durch
den gesamten Laden sehen – glasklar
und transparent. Der ganze Laden als
Schaufenster. Dadurch ist viel Licht
im Geschäft. Alles strahlt eine orientalische Offenheit aus. Dennoch ist es
ein minimalistisches Design, das der
Künstler Norbert Hacker für uns entworfen hat. Wir sind auch sehr froh
über die tolle Zusammenarbeit mit
dem Hausbesitzer Herrn Willi Ganz,
der uns viel Spielraum für die Umsetzung gab. Damit sind wir derzeit
einer der schicksten und schönsten
Teppichläden in Deutschland. Wir haben den würdigen Rahmen geschaffen für ein edles Produkt.

Orientalische Offenheit

QM: Teppichhändler haben nicht ge-

rade das beste Image, oder?
DB: Ich möchte das Image des Teppichhändlers gerne aufwerten. Bei
uns sind die Preise transparent. Überhaupt ist der Teppichhandel heute ganz anders. Der Geschmack der
jungen Leute hat Farben und Design
geändert. In den heutigen modernen,
eher kühlen Räumen gibt es wieder
einen Trend zu einem Design-Teppich
als Wohlfühl-i-Tüpfelchen. Die Lust
auf Teppich ist spürbar.

waren in Persien in der Textil- und
Teppichbranche tätig. Mein Vater
selbst erblickte die Welt auf einem
Teppich. Orientteppiche waren damals sehr gefragt aber man kam nicht
so einfach dran. Erst hat er das nebenbei als „Garagenfirma“ gemacht.
Schließlich lief das so toll, dass er
1971 sein erstes Geschäft eröffnete.
Es folgten Teppichausstellungen im
Schloss und im Martinushaus. Später
kam auch das moderne Design dazu,
das uns bis heute beschäftigt.

QM: Auch das Thema Kinderarbeit

QM: Eine geplante Entwicklung war

hat den Teppichhandel in ein schwieriges Licht gestellt…
Ümit Bagherpur: Uns ist es sehr
wichtig, zu zeigen, wie viel Handarbeit in einem Teppich steckt, wie
viele Familien sich davon ernähren
können. Das Thema Nachhaltigkeit
spielt dabei eine große Rolle. Wir haben dabei immer schon auf die Produktionsbedingungen geachtet. Heute arbeiten wir mit „Labelstep“, das
garantiert, dass ohne Kinderarbeit
produziert wird und auch sonst Pro-

28

Das Quartier

Bagherpur

Knüpfwerke seit 1971 – jetzt im Bahnhofsquartier
duktionsbedingungen überprüft.

QM: Die Firma Bagherpur gibt es ja
schon seit 1971 in Aschaffenburg…

DB: Mein Vater kam bereits 1963 aus

Teheran. Er wurde im Gymnasium
angeworben und war anfangs bei der
Baufirma Dressler in Damm beschäftigt. Mit Arbeiten auf dem Bau und
Zeitungaustragen beim Main-Echo hat
er sich sein Architektur-Studium finanziert.

QM: Wie kam Ihr Vater dann zum
Teppichhandel?

DB: Mein Großvater und Urgroßvater

das aber nicht, oder?

DB: Nein, er wollte eigentlich nach

dem Studium wieder zurück. Aber
dann hat er meine Mutter getroffen.
Sie ist gebürtige Breunsbergerin.
Ich wurde dann 1975 geboren, meine Schwester Natascha 1977. Meine
Schwester ist heute Archäologin beim
Ministerium für Kunst und Kultur in
Wiesbaden. Zurzeit ist Sie mit einem
Filmprojekt über den Iran beschäftigt.

QM: Sie sind also gebürtiger Aschaf-

fenburger, geheiratet haben Sie aber
eine Türkin, wie kam das?
ÜB: Ja, wir haben 2007 geheiratet.
Wir sind uns anfangs an meinem
Arbeitsplatz in der City-Apotheke
begegnet. Mein Mann war dort Kunde und eine gemeinsame Freundin
hat uns zusammengebracht. Der Inhaber der Apotheke ist Dr. Mohy El
Din, ein Ägypter. Er ist auch oft auf
dem Brüderschaftsfest zu sehen. Wir
sind die klassische Einwanderungsfamilie aus der Türkei. Mein Vater ist
gelernter Feinschleifer und kam als
Gastarbeiter zur Firma Linde. Meine
Mutter arbeitete als Schneiderin in einer Fabrik. Beide arbeiteten viel und
sie suchten für mich eine Betreuung.
Mein Vater, ein für diese damalige
Zeit und Herkunft recht toleranter
Mann, hatte keine Einwände, dass
ich von zwei deutschen Pflege-Omas
großgezogen wurde. Ich habe dort
sogar eine katholische NachkriegsErziehung genossen.

QM: Katholische Erziehung, aber Sie

sind doch aus einer muslimischen Familie?
ÜB: Ja, aber es gab damals noch kein
Ethik und erst recht keinen Religionsunterricht für Muslime. Ich war sogar
eine der ersten Türkinnen auf der
Maria-Ward-Schule. Allerdings mußte
ich keine Schulaufgaben in Religion
machen, so war das damals eben.

QM: Von der Bedeutung der Mig-

ranten für die demografische Entwicklung hat damals ja auch keiner
geredet. Haben Sie damals auch Vorurteile erlebt?
DB: Aber sicher. Die Deutschen haben ihre Abneigung teilweise offen

gezeigt. Hänseleien waren ganz normal. In Deutsch bekam ich oft die
schlechtere Note – quasi als „Ausländer-Bonus. Dies alles hat mir allerdings nicht geschadet, sondern eher
im Gegenteil, mich gestärkt. Ich lebe
gerne in Deutschland und fühle mich
pudelwohl als Deutscher.
ÜB: Und wenn man sich beschwerte
sagte der Lehrer „Sei doch froh, dass
Du eine drei hast als Türkin!“. Als sogenannter Ausländer musste man viel
mehr leisten, um die gleichen Noten
zu bekommen. Ich bekam zum Beispiel immer Fleißaufgaben mit nach
Hause.
DB: Wir waren damals aber die erste
Generation, die endlich Ethik bekam.
Das war dann schon viel besser. Kann
nur soweit sagen, dass unser Vater
uns in der Kindheit religiöse Regeln
vorgab.
QM: Fühlen Sie sich denn eigentlich
als „echte“ Deutsche?

DB: Ich fühle mich als Ascheberscher
und lebe sehr gerne hier in dieser
schönen Stadt.
In unseren Ursprungsländern fühlen
wir uns eher „fremd“, denn die Menschen und die Sprache entwickeln
sich dort weiter, wir bekommen das
hier in Deutschland nicht mit.
Aber der Kontakt bleibt, denn ich besuche 1-2 x im Jahr geschäftlich den
Iran und habe viele Geschäftspartner
und –freunde dort. Meine Schwester
Dr. des. Natascha Bagherpur und ich
organisieren auch Kulturreisen nach
Persien.
ÜB: Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Es ist eine Gratwanderung,
irgendwie bin ich eben in beiden Welten zu Hause, darin liegen auch viele Chancen. Zurückgehen wäre aber
auch für mich sehr schwer. Sogar

meine Eltern fühlen sich nicht mehr
heimisch in der modernen Türkei.

QM: Sie haben beide den deutschen
Pass?
ÜB: Ja. Aber die Bürokratie hat es
mir nicht leicht gemacht. Obwohl ich
hier aufgewachsen bin und besser
Deutsch als Türkisch spreche, musste ich einen Deutschtest machen. Da
fühlte ich mich erst richtig als „Ausländerin“. Nach zwei Jahren hatte ich
dann endlich den deutschen Paß. Das
sollte man anders organisieren, wenn
man eine „Willkommenskultur“ aufbauen will.
QM: Sie sind auch selbst künstlerisch aktiv…..
ÜB: Das Talent habe ich wohl von
meinem Vater geerbt. Ich habe immer
schon sehr gern gezeichnet: Bleistiftskizzen, Acrylmalerei usw.. Mit unseren beiden kleinen Kindern ist das

zeitlich jetzt etwas schwieriger. Ich
bin aber dabei, neue Objekte zu kreieren. Es sind einige Projekte in Planung – es hat was mit Teppichen und
Kelims zu tun – soviel kann ich verraten. Lassen Sie sich überraschen.
DB: Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Wir haben ganz alte Kelims, die
wir schon seit Jahren sammeln. Da
steckt Geschichte drin. Die verstauben irgendwo, die Geschichte gerät
in Vergessenheit. Die Geschichte der
einzelnen Stücke wird jetzt neu dokumentiert. Damit lebt das alte Stück
wieder auf.

QM: Man merkt Ihnen die Leiden-

schaft für das Teppichhandwerk an –
woher kommt das eigentlich?
DB: Die Leidenschaft für Teppich
kam bei mir erst durch ein Praktikum

in der größten Teppichfirma Europas.
Dort standen die antiken Stücke im
Mittelpunkt, was den Orientteppich
eigentlich ausmacht. Das kannst Du
nicht einfach lernen. Man muss Literatur lesen, die Stücke fühlen, die
Rücken mit den eigenen Augen sehen.
Ich würde auch jedem Spross empfehlen ins Ausland zu gehen und dort
Erfahrungen zu sammeln. Das habe
ich auch gemacht und ganz unten angefangen als Teppich-Schlepper.

QM: Wie gefällt es Ihnen an ihrem
neuen Standort hier in der Weißenburger Straße?
DB: Das neu gestaltete „Offene
Schöntal“ ist sensationell. Das hat die
Stadt total aufgewertet. Jetzt hat man
wirklich Lust durchzulaufen. Das öffnet die Stadt, man sieht die schönen
alten Häuser. Es hat einen mediterranen Flair. Wir fühlen uns hier einfach
pudelwohl.

QM: Bleibt mit Beruf und Kindern

auch noch Zeit für Hobbys? Die Frau
ist ja künstlerisch aktiv, was macht
der Mann?
DB: Mein großes Hobby ist Geschichte, das finde ich total spannend. Aber
auch für etwas Sport bleibt noch Zeit,
wie Tennis, Laufen, Radfahren. Früher war ich ja ein Turner. Beim TVA
war ich in meiner Jugend sogar Stadtmeister.
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari
Orientteppiche Daniel Bagherpur
Weißenburger Str. 14
Tel: 06021 4477714
www.bagherpur.de
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Frauen in Führungspositionen – das
Thema wird derzeit wieder heiß
diskutiert. Schließlich ist Deutschland noch immer europäisches
Schlusslicht im Bereich Erwerbstätigkeit von Frauen. Darum stellen
wir ein erfolgreiches „Frauenunternehmen“ aus dem Bahnhofsquartier
vor. Sabine Neuenfeldt (39) hat ungarische Wurzeln und ist das 10. von
11 Geschwistern. Die Familie wurde
nach dem Krieg aus Ragendorf in
Ungarn vertrieben und gelangte über
Österreich in den Kahlgrund.

Quartiersmanagement: Versteht
sich Afiro als Frauenunternehmen?
Sabine Neuenfeldt: Üblicherweise sagt man, mit vielen Frauen das
klappt nicht, aber bei uns klappt das
sehr gut. Die Afiro ist ein reines
Frauenbüro. Was aber nicht bedeutet, dass nicht doch irgendwann mal
Männer im Team sind.
QM: Persönlicher Hintergrund, wie
entstand die Geschäftsidee?
SN: Ich war früher als Angestellte in
der gleichen Branche tätig und die Arbeit machte mir viel Spaß. Da war es
naheliegend, darüber nachzudenken,
ein eigenes Unternehmen zu Gründen. Letztendlich war für mich ausschlaggebend, dass ich nach meinem
Verständnis mit dem Personal anders
umgehen würde. Ich möchte von den
Menschen, mit denen ich zu tun habe,
fair behandelt werden, und genauso
verhalte ich mich gegenüber meinen
Mitarbeiter/innen. Dies wäre ohne
den Gang in die Selbstständigkeit so
nicht möglich gewesen.
QM: Afiro ist erfolgreich, warum expandieren Sie eigentlich nicht, das
machen doch sonst alle so?
SN: Ich habe mein Ziel schon erreicht
und möchte, dass alles so bleibt wie
es ist. Ich will bewusst keine große Firma werden sondern selbst die
Fäden in der Hand behalten. Ab einer gewissen Größe leidet einfach
die Qualität und auch die familiäre
Atmosphäre im Betrieb. Bei uns ist
der einzelne Kunde nicht irgendeine
Nummer, das ist mir ganz wichtig.
Woanders hört man viel von Burnout
und Mobbing, das ist ein sehr trauriger Trend. Wir setzen dagegen: Arbeit muss Spaß machen!
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Arbeit muss

Spaß machen!

Gespräch mit Sabine Neuenfeldt,

Geschäftsführerin der Afiro Personal Service GmbH
QM: Und ihre Mitarbeiter haben das
eindrucksvoll bestätigt, indem sie Sie
zum „Super Boss 2013“ (PrimaSonntag) gekürt haben. Wo haben Sie Ihre
Führungskompetenz eigentlich erlernt,
haben Sie ein Vorbild?
SN: Der Preis hat mich natürlich sehr
gefreut. Ich denke, ich kann ganz gut
mitfühlen, auch mal die Hand auf die
Schulter legen. Mein Vorbild ist mein
Mann. Der ist einfach ein toller Typ,
das färbt ab (red: ist übrigens der
soeben in den verdienten Ruhestand
verabschiedete Centermanager der
CityGalerie).
QM: Aktuelle Diskussion um Mindestlohn und Altersarmut: wie reagiert die Branche?
SN: Wie ich bereits angedeutet habe,
ist mir die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter/innen sehr wichtig, insofern
war es für mich schon immer wichtig,
angemessene Löhne zu zahlen. Deshalb wirkt sich das Thema „Mindestlohn“ in unserem Unternehmen nicht
aus, da wir in den meisten Fällen
„Übertarif“ bezahlen.
QM: Warum sind Sie eigentlich im
Bahnhofsquartier – Zufall?
SN: Für uns ist die Erreichbarkeit
wichtig. Durch die direkte Nähe zu
Bahnhof und Busbahnhof sowie den
Parkhäusern sind wir mit allen Verkehrsmitteln hervorragend zu erreichen. Hinzu kam, dass wir hier im
GutWerk-Haus Räumlichkeiten gefunden haben, die unseren Vorstellungen
perfekt entsprochen haben.
QM: Haben Sie Verbesserungswün-

sche für das Bahnhofsquartier?
SN: In den sieben Jahren, die wir jetzt

hier sind, hat sich sehr viel getan, z.
B. der Bau des neuen Bahn- und Busbahnhofs. Dadurch hat das Quartier
sehr an Attraktivität gewonnen. Ich
würde mir jetzt noch wünschen, dass
auch die Nebenstraßen wie z.B. die
Kleberstraße ein positiveres Erscheinungsbild hätten.
Das Gespräch führte Quartiersmanager:
Bernhard Tessari
Afiro Personal Service GmbH, Ludwigstr. 3
Tel: 06021 15078-0, www.afiro.de
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