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Neues aus dem
Quartiersmanagement
Ein Abschied und ein Anfang
Bernhard Tessari, langjähriger Quartiersmanager für
das Bahnhofsquartier, hat ab 1. Oktober neue Aufgaben in der Stadt übernommen und beendete seine Arbeit für das Bahnhofsquartier. Sein neuer Kollege Klaus
Stöppler wird seine Aufgaben übernehmen und neben
der Zuständigkeit für das Quartier Innenstadt die Arbeit im Bahnhofsquartier managen.
Und auch das Quartiersbüro im B4 ist Vergangenheit.
Zur Bündelung der Arbeit für die beiden Quartiere
Bahnhof und Innenstadt wurde ein neues Quartiersbüro in der Dalbergstr. gegenüber dem Rathaus am
Theaterplatz bezogen. Von dort aus setzt Klaus Stöppler die Arbeit seiner beiden Vorgänger fort und möchte
wie diese Ansprechpartner und „Kümmerer“ für alle
Anliegen der in den Quartieren lebenden und arbeitenden Menschen sein.
Quartiersbüro Innenstadt und Bahnhofsquartier
Am Theaterplatz, Dalbergstraße 18
Tel. 0 60 21 / 3 30 –15 04, quartiersbuero@aschaffenburg.de
Öffnungszeiten: Mo – Mi 9 – 12 Uhr, Do 15 – 18 Uhr
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Editorial

Stadterneuerung
braucht Menschen

S

tadterneuerung kann nur
gelingen, wenn sie die
Menschen im Quartier mit
einbezieht. Bewohner, Beschäftigte und Unternehmer
im Quartier wollen aber nicht nur
mitreden, sie wollen mitwirken und
mitgestalten. Deshalb hat Bürgerbeteiligung in Stadterneuerungsgebieten einen hohen Stellenwert!
Im Bahnhofsquartier, in den „Straßen
am Bahnhof“ besteht dafür seit einigen Jahren ein Quartiersbeirat. Er begleitet den Stadterneuerungsprozess
mit etwa 6 Sitzungen im Jahr. Aus
seiner Arbeit ergeben sich oft neue
Impulse, vor allem aber bringt er die
verschiedenen Interessengruppen und
Akteure des Quartiers zusammen.
Während der Laufzeit der Stadterneuerung ist die Stadtverwaltung, insbesondere der Quartiersmanager, Organisator und Motor dieses Gremiums.
Wie sieht es aber am Ende des Sanierungsverfahrens aus? Es soll und
darf nicht so sein, dass das Quartier
dann keinen Sprecher mehr hat, weil
der Quartiersbeirat verschwindet.

Menschen im Quartier

Mit den Füßen Musik machen? { 28
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst { 30
Historische Postkarten { 31
Alle Artikel aus Damm
erkennen Sie an diesem Logo:

Das neue Quartiersbüro unter
den Theaterplatz-Arkaden

Klaus Stöppler managt
das Innenstadt- und
Bahnhofsquartier

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: 31.01.2015.
Einsendung an:
Quartiersbüro Innenstadt und
Bahnhofsquartier Am Theaterplatz
Dalbergstr. 18, 63739 Aschaffenburg
Tel: 06021 / 330-1504
quartiersbuero@aschaffenburg.de

Im Stadtteil
Damm ist es gelungen,
den Quartiersbeirat mit Hilfe des Vereinsrings als Stadtteilbeirat fortzuführen und damit zum bürgerschaftlichen
Sprachrohr für den gesamten Stadtteil
zu machen. Im Hefner-Alteneck-Quartier gründet sich gerade ein „Bürgerverein“, der die Aufgabe des Quartiersbeirats übernehmen will. In den
Straßen am Bahnhof braucht es zur
Fortführung noch besondere Anstrengungen. Es wird Aufgabe der nächsten Monate sein, hier eine Lösung zu
finden. Angedacht ist es, den Gewerbetreibenden und Hauseigentümern,
die im besonderen Maße die „Straßen
am Bahnhof“ prägen, eine tragende
Rolle zuzuordnen.
Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich auch in den „Straßen am
Bahnhof“ auf Dauer eine Sprechergruppe installieren lässt, die dem
Quartier weiterhin Gehör verschafft,
um gemeinsame Interessen voranzubringen.
Bernhard Keßler
Stadtentwicklungsreferent

Foto: Mathias Wacker, Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg

Unsere Straßen

Das verrückte Haus

”Seitenstraßen
am Bahnhof”

Foto: © iStock

Die

von 1891

Irgendwann fuhr hier mal die Ludwig Westbahn,
an dem Aschaffenburg auch Anteil nahm.
Bloß da stand ein Haus im Weg,
das verschob man über einen Eisensteg.
Es war ein massives Gebäude
und steht unversehrt noch heute,
das Geburtshaus vom Maler Joseph Anton Schneider,
schoben sie einfach ein paar Meter weiter.

Der Beginn der Stadterneuerung im
Bahnhofsquartier war die Umgestaltung der Frohsinnstraße. Es ging
damals darum, ein verträgliches
Miteinander zwischen Autos und
Fußgängern zu bewirken und den
Durchgangsverkehr zum Bahnhof zu
beseitigen. Der Durchgangsverkehr
ist verschwunden. Das Miteinander könnte durchaus noch besser
werden.

N

ach dem Neubau des
Hauptbahnhofes
folgte
die Umgestaltung der
Ludwigstraße. Auch hier
wurden die Planungsziele erreicht, denn die Ludwigstraße hat
ihre Funktion als Busparkplatz verloren
und die Fußgängerbeziehung zwischen
Hauptbahnhof und der Innenstadt ist
wesentlich einfacher und komfortabler
geworden.

Zur Fortführung der Sanierung

im Bahnhofsquartier hat der Stadtrat im Herbst 2013 rahmensetzende
Leitziele für die „Seitenstraßen am
Bahnhof“ beschlossen. Diese Vorhaben sind nun in Umsetzung. Im Wes-
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ten ist die Sanierung der Duccastraße im Gang. Sie erhält im Jahr 2014
einen neuen Kanal, 2015 erfolgt eine
komplette neue Straßengestaltung
von Hauswand zu Hauswand. Ziel ist
es, möglichst viele Stellplätze zu erhalten, den Verkehr zu verlangsamen
und den schwachen Verkehrsteilnehmern mehr Raum zu geben.

Die Maßnahmen in der Kleber- und
Erthalstraße müssen ohne größere Umbauten auskommen, da beide Straßen
noch in einem sehr ordentlichen technischen Zustand sind. Die Kleberstraße wird als „Kulturmeile“ mit einem
Ausstellungskonzept und Kulturaktion
herausgehoben. In der Erthalstraße
wurde für Fußgänger und Fahrradfahrer die Situation verbessert. Sie
kann damit ihrer Funktion als kürzeste Verbindung vom Bahnhof zum
Schloss wesentlich besser gerecht
werden als früher. Außerdem erhielt
die Erthalstraße durch Blumenkübel
einige grüne Schmuckelemente.
Planerische

Vorüberlegungen

werden derzeit für die Heinsestraße
ausgestellt. Auch hier geht es um

die Verbesserung der Situation für
die Fußgänger und die Erhöhung der
Attraktivität des Straßenraums als
Verbindungsspange zur City-Galerie.
Dieses Projekt wird aller Voraussicht
nach im Herbst 2014 im Quartiersbeirat vorgestellt werden.

Ziel

aller verkehrsplanerischen
Überlegungen im Bahnhofsquartier ist
es, den Durchgangsverkehr aus dem
Quartier herauszuhalten, die Straßenräume für Bewohner, Besucher
und Kunden attraktiver zu machen,
sowie den schwächeren Verkehrsteilnehmern, d. h. den Fußgängern
und Fahrradfahrern in der Innenstadt
mehr Sicherheit und Bewegungsraum
zu geben. Ein anspruchsvolles Ziel,
das bei den Autofahrern nicht immer
auf Zustimmung stößt, für die Zukunftssicherung des Einzelhandelsstandorts zwischen Hauptbahnhof –
Herstallstraße und City Galerie aber
unbedingt notwendig ist.

Text: Bernhard Keßler

Um genau gesagt 110 Meter schob man es nordwärts,
wer es nicht sah, dachte an einen Scherz.
Sie hatten dafür nur drei Monate aufgebracht,
am 6. Dezember wurde das Richtfest gemacht.
Heute steht es da, wo es wurde hingestellt,
für damalige Zeit einzigartig in der Welt.
Heute wird es oft noch so gemacht.
Haben sie an das Haus des „Schneiderfranken“ gedacht?

© by Hans-Joachim Krizsan 2013
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Unsere Straßen

Das Dämmer

Kultur

Tor zur Welt

Unübersehbar thront es am Eingang
zum Dämmer Tor - das Tontons.
Vor gut einem Jahr wurde das
ehemalige Internetcafé in ein Bistro
umgewandelt. Neben selbstgemachten Snacks und Getränken bietet
Betreiber Muhamed Arpaci auch einen Shop für den Paketlieferdienst
Hermes an. Jetzt sucht er einen
Nachfolger.

A

uf dem Weg von der Weißenburger Strasse zum
Hauptbahnhof kann man
an mehreren Stationen
Kunst erleben. Stationäre Kunstständer im Straßenraum, die
im Design ähnlich wie das BoB am
Mainufer an Haltestellen-Tafeln erinnern, zeigen jeweils 4 Kunstwerke

D

Ganz verabschiedet hat sich das
Tontons also nicht aus dem Internetzeitalter – das beweist auch die
Facebookseite des Cafés. Warum
Muhamed sich trotzdem dazu entschieden hat, das Tontons von einem
Internetcafé in ein Bistro umzubauen,
ist einleuchtend: „Im Zeitalter der
Smartphones ist ein Internetcafé fast
schon überholt. Französische Gemütlichkeit, türkische Gastfreundschaft
und Aschaffenburger Lebensfreude
sterben aber nie aus.“
Tonton 2.0 gesucht

und ergänzte kurzerhand die Speisekarte um selbstgemachten Börek.

ist also quasi das Dämmer Tor zur
Welt.

Da sitzen gerne die Liebespaare

Die internationale Hektik ist in

das Café. „Viele kommen eigentlich
wegen des Hermes Shops, bleiben
dann aber noch auf einen Kaffee, oder
zwei“, freut sich Muhamed. Nach einem gemütlichen Mittagessen können
hier also auch Pakete in die ganze
Welt verschickt werden. Das Tontons
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Klebergalerie

Im Rahmen des Projektes Soziale
Stadt ist im Frühjahr 2014 in der
Kleberstrasse ein Ort mit kulturellem Anspruch entstanden: die
Klebergalerie.

Muhamed Arpaci stammt
ursprünglich aus der
Türkei. Seit seinem 12.
Lebensjahr wohnt er in
Aschaffenburg
Damm.
Hier fühlt er sich wohl. Lange Zeit
hat er sogar im Quartiersbeirat von
Damm mitgearbeitet. Heute betreibt er das Tontons am Dämmer
Tor. „Tonton“ – das ist französisch
und bedeutet „Onkel“ oder „Onkelchen“. Der Name steht sinnbildlich
für die französische Gemütlichkeit.
Damit gehören die große Auswahl an
Crêpes und der Kaffee fast schon zum
Pflichtprogramm. Die türkische Gastfreundschaft bringt Arpaci selber mit

Rund 50 Gäste kommen täglich in

Die

dem gemütlichen Bistro nicht zu spüren, dafür aber Muhamed Arpacis
Liebe zum Detail: „Wir haben zum
Beispiel einen kleinen Zweiertisch
mit einem alten Radio. Da sitzen
gerne die Liebespaare.“ Wer trotzdem gerne über den eigenen Tellerrand hinausschaut, der bekommt von
Herrn Arpaci einen WLAN-Zugang.

Ab Herbst sucht der Tonton vom
Dämmer Tor einen Nachfolger, um
sein Geschäft
weiterzubetreiben:
„Erstmal suche ich jemanden, der das
Café für eine bestimmte Frist weiterführt. Auf lange Sicht soll den Job
aber jemand dauerhaft machen. Einen Tonton 2.0 quasi.“ Interessenten
können Muhamed Arpaci per Email
(info@tontons.de), oder per Telefon
(06021/450834) erreichen.
Text und Fotos: Daniel Gudzik

Beim Bilder-Austausch

Zang und Walter Roos. Seit 1977 ist
Gerrit Soltau bundesweit in Einzeloder Gruppenausstellungen vertreten, er ist Mitglied im Bundesverband
Bildender Künstler BBK und war von
1982 bis 1986 dessen Sprecher. Im
eigenen Atelier in Schweinheim veranstaltet und betreut er Malgruppen

„Farben sind der Treibstoff unserer
Seele. Sie sind Leben, sind Ausdruck
der Gefühle und lösen Emotionen aus.
Mit der Wahl einer Farbe setzen wir
Akzente. In diesem Sinne arbeite ich,
wobei Farben zudem bewusst oder
unbewusst Formen erhalten.
Beide Elemente sollen Spannungsfelder erzeugen, um einen Dialog zwischen Bild und
Betrachter anzuregen.
Die von mir entwickelte Technik „Tereopingie“ (terere - reiben, pingere - malen) öffnete
mir eine eigene Welt farblicher Ausdruckskraft. Meine
Ölmalerei erhielt durch sie
prägende Impulse.“ (G. Soltau, Quelle: Main-Echo 15.04.2014)

von Künstlern aus der Region.
Alle 8 Wochen werden diese
Bilder ausgetauscht und an einem Pressetermin der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach der
Erstbestückung im Mai durch
Künstler aus dem BahnhofsDer Künstler Gerrit Soltau, Fotografin Sylvia
Umfeld zeigte die Galerie von
Scholtka, Stadtentwicklungsreferent
Juli bis September Werke von
Bernhardt Keßler (v.l.n.r.) beim Pressetermin
Gerrit Soltau, die sog. Tereoin der Kleberstraße
pingen. Am 14. Juli wurden
die neuen Bilder der Öffentlichkeit und der Presse unter Anwesenheit des Künstlers vorgestellt.
Tereopingie
nennt sich die von Gerrit Soltau
Gerrit Soltau wurde 1938 in Kasentwickelte Maltechnik
sel geboren und lebt seit 1972 in
und Wortschöpfung:
Aschaffenburg-Schweinheim. Neben
Durch Auftragen der Pastellfarbe
Studium und Berufstätigkeit in PR
mit den Fingern entsteht eine
und Werbemanagement absolvierte
verbundene Farbstruktur.
er Mal- und Zeichenkurse am Frankfurter Städel. Künstlerische Anregungen vermittelten ihm besonders die
beiden Aschaffenburger Künstler Geo

Kultur

Kulturdenkmal Kirchner-Haus
wurde ausgezeichnet

Ramadan am
Bahnhofsplatz
DITIB, Islamischer Kulturverein und
Ayasofia luden zum Begegnungsfest
Am 6. Juli 2014 war die große Premiere: drei Moscheengemeinden
veranstalteten erstmals selbst ein Begegnungsfest mit anschließendem
Fastenbrechen. Entstanden war die Idee aus dem Fest der Nachbarn der
sozialen Stadt, in dem das Fastenbrechen bislang integriert war. Mit Hüpfburg, Infos zum Thema Islam und Tanzvorführungen kamen bereits am
Nachmittag viele Menschen zusammen, kosteten Spezialitäten aus Marokko
und der Türkei und nutzten die Chance, in Kontakt zu kommen. Abends
füllte sich der Platz dann mit Hunderten von Muslimen, die nach dem Gebet
des Imam zum gemeinsamen Essen zusammenkamen. Auch viele Einheimische nutzen die Chance zum persönlichen Dialog mit ihren Nachbarn,
die man dennoch selten wirklich kennt. Genau das war das Ziel dieses vom
DPD geförderten Projekts, das hoffentlich auch in Zukunft von den Moscheen fortgeführt wird. Zumindest sind die ersten Planungsgespräche bereits
geführt, so dass es wohl auch 2015 wieder ein Fastenbrechen geben wird,
wenn auch an einem anderen Platz, denn der Bahnhofsvorplatz wurde in
den zurückliegenden Jahren einfach zu klein.

Auf Vorschlag von Oberbürgermeister Klaus Herzog wurde durch den
Bezirk Unterfranken die denkmalgerechte Sanierung des Geburtshauses von Ernst Ludwig Kirchner im
Bahnhofsquartier ausgezeichnet.

D

iese Auszeichnung würdigt
nicht nur den Bauherrn und
Architekten, die viel Engagement und Kapital in diese Sanierung eingebracht haben, sondern
auch den Verein Kirchner-Haus e. V.,
der durch sein unermüdliches Engagement das Interesse an diesem
Haus steigert und ständig darum
bemüht ist, es mit Leben zu füllen.

Das Haus ist eines der ältesten Ge-

bäude in den „Straßen am Bahnhof“
und hat eine bewegte Geschichte.
Entstanden ist es als ein freistehendes
bürgerliches Wohnhaus in der prosperierenden Bahnhofsvorstadt. Es war
in den 1870er Jahren ein typisches
Investorenprojekt zur Vermietung an
das gehobene Bürgertum. Die Bahnhofsvorstadt war damals schließlich
eine der besten Adressen der Stadt.
Nach einigen Jahrzehnten machte sich
im Gebäude ein KFZ-Betrieb breit und
nutzte es bis in die Nachkriegszeit.
Es folgte seit den 1980er Jahren die
Nutzung als Spielhalle. Heute ist das
Haus wieder ein Wohnhaus (Dachgeschoss) und eine Kulturstätte. Im ersten Obergeschoss, der historischen
„bel étage“, arbeitet das archäologische Spessartprojekt, ein Außeninsti-
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tut der Universität Würzburg, und im
Erdgeschoss hat sich mit Unterstützung der Stadt Aschaffenburg der Verein Kirchner-Haus e. V. eingemietet.

Die Sanierung hat nicht nur die

historische Substanz erhalten und
stabilisiert, sie hat auch mit der Beseitigung der Schaufenster im Erdgeschoss das historische Fassadenbild und die historische Farbigkeit
wiederhergestellt. So zeigt sich das
Gebäude heute wieder so wie in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert.

Im Inneren sieht man jedoch die
Veränderung. Das Erdgeschoss ist ein
Versammlungsraum mit angelagerten Nebenräumen, lediglich im ersten Obergeschoss ist der historische
Raumzuschnitt und Grundriss erhalten geblieben. Auch das Dachgeschoss
zeigt die stetigen Veränderungen des
Gebäudes in den letzten 140 Jahren.
Die Eigentümer, die die Immobilie
in großer kulturhistorischer Verantwortung bewirtschaften, werden
einen Teil des Preisgeldes nutzen, um
gemeinsam mit der Stadtverwaltung
eine Publikation über das Gebäude
zu erstellen und somit die kulturelle Wertigkeit dokumentieren.
Text: Bernhard Keßler

Kultur

Kulturrouten { Teil X

Ausschreibung
Kunst im Quartier

Unter dem Motto „Grün in der
Stadt“ geht der „Fensterwettbewerb“ der Sozialen Stadt im Bahnhofsquartier 2015 in die nächste
Runde. Wieder sollen sich vielfältige
Kunstaktionen in Schaufenstern, öffentlichen Plätzen und temporär ungenutzten Räumen abspielen. Gerade
die Leerstandsnutzungen sind unter
dem Zusatz-Motto „Aktion Kunst(t)
räume“ eine spannende Ergänzung
und zugleich eine Herausforderung
für Kunstschaffende, die sich kurzfristig auf unbekannte Räume einlassen
müssen . Am 15. März, 12.00 – 17.00
Uhr, wird abermals der „Kultursonntag“ als ein Highlight der Gesamtaktion stattfinden. Natürlich gibt es auch

wieder Preise zu gewinnen und zwar
neuerdings für ALLE Aktiven. Egal ob
Geschäftstreibende mit ihren Schaufenstern, private Wohnfenster oder
Aktionskünstler – alle werden berücksichtigt. Denn aus dem anfänglichen
(Schau-)Fensterwettbewerb ist inzwischen eine der originellsten und abwechslungsreichsten Kulturaktionen
am bayerischen Untermain geworden,
die gerade von seiner Vielfalt lebt.
NEU:
mitmachen können nun auch
Akteure aus der gegenüberliegenden Seite der Goldbacher Straße
sowie Geschäfte und Bewohner der
Friedrichstraße.

Nach

der Eröffnung des Hauptbahnhofes im Jahr
1855 entwickelte sich allmählich zwischen der Innenstadt und den Bahnanlagen die Bahnhofsvorstadt. Im
Laufe von etwa 30 Jahren wurden die großen Gärten vor
der Stadt schrittweise bebaut.

Zeitraum: 2. bis 22. März 2015
Anmeldefrist: bis 15. Januar 2015

Die neue Bahnhofsvorstadt war der Ort für großbürgerliche Villen, aber auch für neue Betriebe, die die besondere Nähe zur Bahn suchten. Zu den Nutzungen, die
ganz selbstverständlich vermehrt auftraten, gehörten auch
Hotels und Gaststätten. Dies ist bis heute so geblieben.
Waren früher bevorzugte Standorte der Hotels die auf die
Innenstadt zuführende Straßen, so haben sich die Hotelbetriebe heute über das ganze Quartier verteilt. Darin zeigt
sich, dass heute nicht nur der Bahnhof die Gäste in die
Stadt bringt, sondern dass heute auch andere Verkehrsmittel
eine große Rolle spielen.

a r tier

Text: Bernhard Keßler, Stadtentwicklungsreferent)
Quelle zu historischen Hotels mit Bildern: Peter Körner,
Das Aschaffenburger Bahnhofsquartier, Aschaffenburg 2013

Hotel „Luitpold“

Vis à vis an der Kleberstraße erhob sich als Eckhaus zur Frohsinnstraße ab 1889 der imposante Bau des „Luitpold“ mit aufwendig gestalteter
Fassade. Klassizistische Stilelemente, verspielte
Dachgauben und Fensterumrahmungen in unterschiedlichen Formen prägten die Architektur. Wie
das „Georgi“ überlebte das „Luitpold“ die Bombennächte 1944/45 nicht.

• Geschäfte mit Schaufenstern
• Private Wohnfenster (bis 1. Stock)
• Besitzer von Leerständen zur
Nutzung für Künstler
• Künstlerinnen und Künstler
Quartiersbüro am Theaterplatz
Dalbergstr. 18 - Eingang Parkhaus
(Postanschrift: Dalbergstr. 15)
63739 Aschaffenburg
Tel.: 0 60 21 - 330 1504
Fax: 0 60 21 - 330 629
Email: quartiersbuero@aschaffenburg.de

m Qu

Die Zerstörungen des zweiten Weltkrieges führten zu
einer völligen Veränderung der Hotellandschaft. Viele Betriebe wurden nicht mehr aufgebaut und weitergeführt.
Dafür entstanden neue Einrichtungen. Die untergegangenen Hotels sind in der Erthalstraße das Hotel „Kaiserhof“,
in der Frohsinnstraße der „Wittelsbacher Hof“, das Hotel
„Prinzregent Luitpold“. Weiterhin verschwunden ist das Hotel „Georgi“ in der Ludwigstraße sowie das Hotel „Zur Eisenbahn“. Die unten stehende Karte veranschaulicht diese
Veränderungen und zeigt die Verteilung der Hotelstandorte
im Bahnhofsquartier.

Anmeldung ab sofort für:

1
Hotel „Georgi“

2

Starten wir gegenüber dem Hauptbahnhof, hier erstreckt
sich die moderne Fassade des heutigen Ederhauses auf
zwei ehemaligen Hotelstandorten. Die Ludwigstraße 1 beherbergte mit dem Hotel „Georgi“ auf der Ecke Ludwig-/
Kleberstraße das erste Hotel am seinerzeit neuen Hauptbahnhof, 1855 zunächst als Wohn- und Gasthaus, ab 1874
dann als Hotel genutzt.

Hotel „Diana“

Der Nachbar des „Georgi“
in die andere Richtung der
Ludwigstraße, das Hotel
„Diana“ in der Nr. 5 neben dem heutigen Gutwerk-Haus, war hingegen
bereits vor dem 1. Weltkrieg wieder Geschichte.
1861 zunächst auch als
Gaststätte und Wohnung
mit eher schlichtem Äußerem gegründet, wurde das
spätere in „Anker“ umbenannte
Hotel bereits 1911 wieder abgebrochen und wich der Kleiderfabrik Gustav Haas.
Das Quartier
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Das Bahnhofsquartier – ein Platz für Gäste

Fensterwettbewerb 2015

10

Serie

3

Das Quartier

11

Kulturrouten { Teil X

Kultur

Hotel „Wittelsbacher Hof“

4

Hotel „Kaiserhof“

Die gegenüberliegende Straßenseite mit der Nr. 20 war
einst Standort des renommierten Hotels „Wittelsbacher
Hof“. Als Erweiterung einer rückwärtig gelegenen Villa
im ehemaligen Gartenviertel imponierte an der Straßenfront der dreigeschossige Neubau mit 3 geschweiften Giebeln. Auch hier ließ der Krieg nicht viel übrig und 1959
wurde an dieser Stelle ein modernes langgestrecktes Geschäftshaus errichtet, das heutige Woolworth-Gebäude.
Als Besonderheit hatte es in der ersten und zweiten Etage
Schaufenster, die über Balkons zu
erreichen waren.

5

Nun wenden wir
unseren Rundgang
in die Frohsinnstraße. Rechter Hand passieren wir
das aktuell bahnhofsnächste Hotel im Quartier, das
„City-Hotel“ und erreichen bald die Ecke zur Erthalstraße. Hier stand der 1880 als Gaststätte gegründete und ab 1903/1907 auch als Hotel betriebene
„Kaiserhof“, der ebenfalls sein trauriges Ende durch
die Fliegerbomben im zweiten Weltkrieg fand. Nach
dem Wiederaufbau war das Grundstück Standort der
Kleiderfabrik Euler.

6

zu Kirchner und dem Ersten Weltkrieg
„Ich möchte tot sein“ lautet der Titel einer Ausstellung
zum Thema „Kirchner und der Erste Weltkrieg“, die
der Kirchnerhaus-Verein Aschaffenburg im Geburtshaus
des Künstlers (Ludwigstraße 19) präsentiert. Der 1880 in
Aschaffenburg geborene Ernst Ludwig Kirchner war zwar
nicht an der Front, aber die furchtbaren Nachrichten vom
Tod seiner Freunde und seine Angst vor dem Schlachtfeld
sowie vor dem Verlust seiner Schöpferkraft führten zu seinem Zusammenbruch. Die Ausstellung zeigt anhand von
ausgewählten Zitaten und einigen wenigen Fotografien,
wie sehr der Krieg Kirchner traumatisiert hat. Den Selbstzeugnissen werden in der Ausstellung eindringliche Kohlezeichnungen von Robert Schneider zum Thema „Verdun“
gegenübergestellt. Der in Hamburg lebende Maler zeigt in
seinen großformatigen Bildern einen Ort der Zerstörung,
an dem der Mensch keinen Platz hat.
Die Ausstellung im Kirchnerhaus, die bis zum 9. November dauert,
ist sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.
Termine können unter www.kirchnerhaus-aschaffenburg.de vereinbart werden. Zum Abschluss der Ausstellung wird der Psychoanalytiker Bernd Wengler am 9. November um 11 Uhr über “Kirchner und
der Krieg. Psychoanalytische Betrachtungen“ sprechen.

Hotel „Post“

Das letzte Hotel unseres Rundgangs erreichen wir durch die Heinsestraße in
der Goldbacher Straße mit dem Hotel
„Post“ gegenüber der City-Galerie. 1872
als Gasthaus gegründet, ist es der einzige Hotelbetrieb aus dem vorletzten Jahrhundert, der bis heute eine kontinuierliche gastronomische Nutzung aufweisen
kann. Seit 1993 betreibt Cornelia Seubert
Aschaffenburgs erstes 4-Sterne-Hotel (seit
1995), das mit 62 großenteils klimatisierten Zimmern, kostenfreiem WLAN und
dem Bistro ´O-19´ seinen Gästen, davon
nicht wenige private oder geschäftliche
Stammkunden aus dem In- und Ausland,
Atmosphäre und Komfort auf dem neuesten Stand der Technik bietet.

Ausstellung

Kirchner
Wandbild

7
Hotel „Aschaffenburger Hof“

In Höhe des Alfons-Goppel-Platzes ragt gegenüber die Fassade des
Aschaffenburger Hofs auf. 1946 ursprünglich als „Hotel Johannisburg“
mit traditionell gehaltener Fassade geplant, wurde der Bau so nicht ausgeführt, sondern stattdessen durch die Familie Seubert 1956 der bis heute bestehende Aschaffenburger Hof in moderner Architektur eröffnet. Das
100-Betten-Haus mit seinen 25 Mitarbeitern bietet seinen Gästen aus Nah
und Fern neben dem gewohnten Hotel-Service Raum für Festlichkeiten,
Meetings und Versammlungen und zudem großzügige Parkmöglichkeiten
in Tiefgarage und Hof. Aktuell plant man den Ausbau einer Etage mit
Komfort-Zimmern.

3

2

1

4
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Das große bürgerschaftliche
Kunst-Sponsorenprojekt
Seien auch SIE dabei, wenn das größte Wandbild
Aschaffenburgs entsteht. Das einzige Ernst-LudwigKirchner-Wandbild weltweit. An prägnanter Stelle an der
Parkhaus-Spindel am Bahnhof wird es alle Besucher der
Stadt begrüßen. Entstehen soll es noch in diesem Jahr. Finanziert wird es von vielen Kleinspendern, die für 75 €
ein sogenanntes „Pixel-Quadrat“ kaufen. Und da ist mittlerweile schon eine ganze Menge zusammengekommen. Aber
dem Projekt fehlen noch ein paar großzügige Sponsoren,
damit wir alle bald dieses Kunstwerk bestaunen können.

Machen Sie mit, beteiligen Sie sich! Hängen Sie sich

einen Ausschnitt des zukünftigen Wandbilds, mit Signatur
vom ausführenden Künstler selbst, gedruckt auf LKW-Plane,
in Ihre Wohnung, in Ihr Büro. Beteiligen Sie sich mit 75,€ an der Verwirklichung dieses eindrucksvollen Kunstprojekts. Erwerben Sie ein (oder auch gleich mehrere) „Pixel“!

Verkaufsstellen:
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•
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KirchnerHAUS, Ludwigstr. 19
Kiosk Metzele, Lindenallee 3
Laser Medizin Zentrum, Ludwigstr. 15
Locanda Pizza&Pasta, Frohsinnstr. 12
VHS Aschaffenburg, Luitpoldstr. 2
Tourist Information, Schlossplatz 1

Kultur

Aschaffenburger

nachtszeit täglich in der Leinwanderstr. 4 besichtigen, in diesem Jahr als
Jubiläumsausstellung zum 25-jährigen
Bestehen des Vereins.

Krippenfreunde

Ungefähr 120 Mitglieder zählen

D

as Kind in der Krippe
steht im Mittelpunkt des
Weihnachtsgeschehens,
und eine Weihnachtskrippe gehört in jeden christlichen Haushalt, meinen die Aschaffenburger Krippenfreunde. Und bieten
gleich jede Menge Unterstützung,
wenn man sich keine Krippe fürs
Weihnachtsfest kaufen, sondern eine
eigene zimmern, basteln, werkeln
möchte. In der Leinwanderstrasse 4
gibt es dafür eine bestens ausgestattete Werkstatt und fachkundige Hilfe.

1. Vorsitzender und geistlicher Beirat
des Vereins. Den 2. Vorsitz hat seit
langen Jahren Herr Ellenrieder inne
und als Werkstattleiter fungiert mit
großer Sachkunde und handwerklichem Geschick Herr Lippert.

Und was da so über die Jahre an

kleinen Kunstwerken entstanden ist,
lässt sich im Keller des Vereinsheimes in der Dauerausstellung bewundern. Die Krippe, eigentlich nur ein
schlichter Trog auf einem hölzernen
Bock als „Esstisch“ für Ochs und Esel,
wird hier fantasievoll eingebettet in

eine liebevoll und detailreich modellierte vormoderne Aschaffenburger
Stadtszenerie. Da begegnet Maria am
Brunnen auf dem Stiftsplatz dem Verkündigungsengel, besucht im ehemaligen Stiftskeller-Haus ihre Cousine
Elisabeth, vor der Stiftskirche lagern
Maria und Joseph mit dem Neugeborenen unter einem Baldachin in der
Heiligen Nacht, und die drei Könige
schreiten durch das Tor des Schönborner Hofes, um Herodes zu besuchen.
Dieses weihnachtliche Aschaffenburg
und andere Krippen-Kunstwerke lassen sich in der Advents- und Weih-

die Aschaffenburger Krippenfreunde,
aber nur ein knappes Dutzend von
ihnen ist regelmäßig beim Werkeln
dabei. In den Ferien bietet die Krippenbauschule vormittags Schülerbaukurse für den Nachwuchs an, für Erwachsene gibt es in jedem Halbjahr
einen Baukurs über mehrere Wochenenden. Wichtigste Werkstoffe neben
Holz sind übrigens Styropor und Styrodur, die gute Verarbeitbarkeit mit
Leichtigkeit verbinden: Wichtig, wenn
die Krippen transportiert werden
müssen. Ist ein Bauwerk fertiggestellt,
wird das wie im richtigen Leben mit
einem „Richtfest“ gefeiert und am 2.
Adventssonntag mit den anderen aus

den Schülerbaukursen in der Muttergottespfarrkirche ausgestellt, die Jahresproduktion der Erwachsenen kann
im Vereinsheim bestaunt werden.

Diesen Termin also schon mal festhalten, oder zwischen 1. Advent und
Sonntag nach Drei-König (30.11.2014
– 11.01.2015) zwischen 13 und 17 Uhr
in der Leinwander Str. 4 im Hinterhaus reinschauen, außer montags, dafür sonntags schon ab 11 Uhr.

Text: Klaus Stöppler, Quartiersmanagement
Fotos: Aschaffenburger Krippenfreunde / K.
Stöppler
Kontakt:
Rudi Ellenrieder, Tel. 06021 438 855 4
Waldemar Lippert, Tel. 06093 317
Werner Endres, Tel. 06021 933 71
www.krippenfreunde-aschaffenburg.de

Gesundheit in besten Händen

Seit 1989 schaffen sich die Krippenbauer dort ihre eigene Weihnachtswelt. Anlässlich einer Ausstellung der
Bamberger Krippenfreunde in der Jesuitenkirche unter Kuration durch Frau
Dr. Schad gründeten sich die Aschaffenberger Krippenfreunde in jenem
Jahr nach einigen Vorläufern als e. V.
neu. Den Vorsitz hatte seinerzeit Stiftspfarrer Msg. Röhrig und bis heute ist
der jeweilige Stiftspfarrer traditionell
14
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Neuer Spielpunkt
in der Frohsinnstraße!

Preis der Stadt Aschaffenburg

für die Kolpingschule
Agenda 21

Die Kolpingschule erhielt zusammen mit den Wirtschaftsjunioren den Agenda - 21 - Preis der
Stadt Aschaffenburg für ihr Projekt
„Klimabotschafter und Klimabotschafterinnen“.

W

ir freuen uns sehr, dass die
Stadt Aschaffenburg unser
Engagement im Klimaschutz
durch diesen Preis gewürdigt hat. Die
Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter, die im Oktober 2013 in Würzburg durch die Organisation Plant-forthe-Planet ausgebildet worden waren,
informierten alle Klassen über den Zusammenhang zwischen CO2- Ausstoß
und Klimaerwärmung, pflanzten BäuDer neue Spielpunkt am Alfons-Goppel-Platz

D

er neue Spielpunkt am Alfons-Goppel-Platz in
der Frohsinnstraße ist Teil einer Spielachse,
die sich vom Bahnhof durch die Stadt bis zum
Main ziehen soll. In den „Straßen am Bahnhof“ ist es die erste Attraktion dieser Art. Ein
weiterer kleinerer Spielpunkt besteht bereits seit einiger
Zeit im Rossmarkt auf dem kleinen Platz an der Einmündung der Ohmbachsgasse. Ausgeführt als federnde Kugel,
auf der sich reiten und balancieren lässt, erfreut sich dieser nach Aussage der umliegenden Geschäftsleute großer
Beliebtheit – vor allem bei der allerjüngsten Bevölkerungsgruppe.

Die Idee der Spielpunkte wurde aus Würzburg übernom-

men. Dort konnten unter reger Beteiligung der Anlieger,
der Gewerbetreibenden und von Sponsoren wie dem Rotary-Club, eine ganze Reihe von Objekten in der Innenstadt realisiert werden. Das könnte in Aschaffenburg auch
gelingen, wie die Unterstützung der ersten beiden Spielpunkte zeigt. Schließlich ist es eine prima Sache, wenn z.
B. shoppende Eltern ihren erlebnis-freudigen Kindern in
den Einkaufszonen der Stadt interessante Ablenkung und
Beschäftigung anbieten können.

Weitere Ideen zum Ausbau der Spielachse sind ein durch
den Untergrund geleitetes Hör-Rohr als „Telefon“. Außdem
lässt sich in einen solchen Parcours natürlich auch der
16
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Der Spielpunkt am Rossmarktplatz

Brunnen im offenen Schöntal mit seinen beiden wasserspeienden Köpfen hervorragend einbinden.

Die Kosten des Spielpunktes, der vandalismussicher
konstruiert sein muss, beliefen sich auf ca. 10.000 € und
wurden durch Sponsoren aus der Wirtschaft, den Aschaffenburger Service-Clubs und durch einen Beitrag des
Quartiersbeirats aufgebracht. Das Spielgerät verlangt ein
gemeinsames Handeln der Mitspieler. Man muss durch abgestimmtes Vorgehen eine Kugel durch ein Labyrinth zum
Ziel leiten.

Der neue Spielpunkt wurde schnell angenommen

und ist zum beliebten Geschicklichkeitsspiel geworden.
Bleibt zu hoffen, dass dadurch die Idee zum Aufbau einer
Spielachse durch die Innenstadt nun weitere Unterstützung erfährt, um durch solche Installationen dem Wohnen und Einkaufen in der Innenstadt zusätzliche Attraktivität zu verleihen.

Text: Bernhard Keßler und Klaus Stöppler
Fotos: Bernhard Tessari

me und verkauften die Gute Schokolade, die klimaneutral und ohne Kinderarbeit produziert wird und mit deren
Erlös weitere Bäume gepflanzt werden
können. Mit dem Preisgeld finanzieren
wir eine Kinderakademie zur Ausbildung von Klimabotschafterinnen und
Klimabotschaftern, die im Oktober an
unserer Schule stattfindet. Unser Ziel
ist es, weitere 80 Kinder aus der Stadt
und dem Landkreis Aschaffenburg
auszubilden.
Text: Petra Münzel

Kind & Familie

50 Jahre

derheiten einer Stellenbewerbung in Deutschland zu meistern. Aktuell wurde diese Arbeit mit dem DPD-Förderpreis
ausgezeichnet und unterstützt, das Angebot startet im
Herbst 2014.

Paritätischer
Wohlfahrtsverband
in Unterfranken
Ein halbes Jahrhundert „gelebte
Vielfalt“ feiert der Paritätische
Wohlfahrtsverband in Unterfranken.
Nach Gründung in Berlin 1924,
Auflösung in der Zeit des Nationalsozialismus und bundesweiter
Neugründung 1948 schlossen sich
1964 verschiedene Vereine und
Verbände der unabhängigen „Wohlfahrtspflege“ zum Paritätischen
Wohlfahrtsverband Unterfranken
zusammen. Seit 1976 ist der
Paritätische auch in Aschaffenburg
mit einem Büro vertreten und
residiert seit 1977 in der
Burchardtstr. 15 in Damm. Und seit
4 Jahren ist Antje Baumgart
Ansprechpartnerin vor Ort.

Quartiersmanagement:
Frau
Baumgart, was genau ist der Paritätische Wohlfahrtsverband?
Antje Baumgart: Die ursprüngliche Gründungsidee des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes (PWV) war, ein
Sprachrohr und eine Vertretung für
Fraueninteressen zu schaffen. Unter
dem Begriff „paritätisch“ ging es um
die Förderung von Gleichwertigkeit, die
sich der Verein als unabhängige Organisation zum Ziel setzte. Den eigentlichen Namen gab sich der Verein nach
dem Krieg mit der Neugründung 1948.
Von Anfang an bot der Verband eigene Dienste an. In der Nachkriegszeit
und in den 50er Jahren kümmerte man
sich hauptsächlich um Flüchtlinge und
Vertriebene. Ab den 70er Jahren wurde die Arbeit an der Gleichberechtigung von Mann und Frau zum neuen
Schwerpunkt. Mittlerweile ist der Verband in einer ganzen Reihe von sozialen Bereichen aktiv, insbesondere in

der Integrationsförderung, aber auch
für Kinder, Jugendliche und Senioren,
für Menschen mit Behinderung, und
er unterstützt Selbsthilfegruppen und
freiwilliges Engagement.

QM: Wie ist denn der Paritätische
organisiert?

AB: Der Paritätische versteht sich im

Wesentlichen als ein Dachverband,
der lokale und regionale Aktivitäten
von Vereinen bündelt, unterstützt und
vertritt. Ich bin ja hier regional eingesetzt für Aschaffenburg, Stadt und
Kreis, und für den Landkreis Miltenberg. Es gibt in Unterfranken noch 3
weitere Regionen, Bad Kissingen und
Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Haßberge, Würzburg und Kitzingen.
Unsere Mitgliedsorganisationen reichen von Selbsthilfegruppen und Behinderteninitiativen über Netzwerke
für Senioren, Frauen oder Jugendliche
oder andere soziale Dienste, über
Projekte für verschiedene Lebensformen bis hin zu Kureinrichtungen und
Rettungsorganisationen.

QM: Frau Baumgart, das ist eine
ganze Bandbreite von Aktionsfeldern
und sieht nach viel Arbeit aus. Wo
setzt der Paritätische Schwerpunkte
in der Stadt Aschaffenburg?
AB: Wir arbeiten hier beratend bei
der der Integration junger Menschen

QM: Toll, dass Ihre Arbeit solche Anerkennung erfährt!
Gibt es denn etwas, was Sie für Ihre Arbeit besonders
wichtig finden?

mit Migrationshintergrund, früher
hatten wir mal einen Schwerpunkt
in der Betreuung von Spätaussiedlern und eine Zeit lang organisierten
wir Essen auf Rädern, bis 2009 hatten wir hier sogar einen kleinen Second-Hand-Laden für Bedürftige, die
„Klamotte“. Und vor der Öffnung der
KiTas für Kleinere boten wir eine Kinderkrippe an, das Tagespflegenest.

QM: Sagen Sie uns noch ein bisschen was zu Ihren ganz aktuellen
Projekten?

AB: Ja, ganz aktuell ist dieser Jugend-

migrationsdienst für Jugendliche im
Alter von 12-26, und dazu gehört auch
das Projekt „Sympat“, wo Jugendliche
durch Ehrenamtliche („Paten“) unterstützt werden, wenn dies durch Eltern
und Andere nicht möglich ist, z. B.
bei Qualifizierung für einen Schulwechsel. Diese Arbeit wurde gefördert durch die Initiative „Stärken vor
Ort“. Die Stadt Aschaffenburg würdigte unsere Arbeit letztes Jahr mit
dem Integrationspreis.
Weitere aktuelle Projekte sind unsere Treffen für ausländische Mitbürger
mit Berufsabschluss, hier arbeiten
wir mit Frau Ehrlich von der Stadt
Aschaffenburg und Frau Winkler von
der VHS zusammen. Daraus entstand
unser aktuellstes Projekt „Bewerbungstraining“ für diese Zielgruppe,
damit wollen wir helfen, die Beson-

AB: Ganz wichtig ist eine gute Vernetzung in Stadt und
Stadtteil. Da ist z. B. die Kooperation mit den Stadtteilmüttern, aber auch meine Mitarbeit in verschiedenen
Gremien wie Jobcenterbeirat, Seniorenbeirat, Sozialbeirat und Stadtteilbeirat, und nicht zuletzt ein guter Kontakt zum Quartiersmanagement. Auch wichtig ist die
Öffentlichkeitsarbeit, das realisieren wir u.a. mit einem
Aktionstag am 26. Juli an der City-Galerie aus Anlass
unseres 50-jährigen Bestehens in Unterfranken.
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QM: Frau Baumgart, ich glaube unsere Leser vom „Quar-

tier“ können sich jetzt ein ganz gutes Bild von Ihrer vielseitigen Arbeit machen. Vielen Dank für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg für Ihre Projekte.
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Das Interview mit Antje Baumgart führte Klaus Stöppler vom Quartiersmanagement Bahnhofsquartier

engagiere

ich
mich
im Quartiersbeirat, weil…
… ich selbst gern hier wohne
und arbeite, dies aber auch als
Verantwortung und Verpflichtung betrachte. Ich bin Lehrerin
aus ganzem Herzen: Um Probleme erst gar nicht entstehen zu
lassen, müssen wir Bildung und
kulturelle Werte an die nächste
Generation weitergeben.
Gabriele Bernhard, im Kirchnerhaus
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freiRaum Rosenberg

Segensfeier und Eröffnung
Manchmal werden Träume war. Für den Dämmer Verein
Michl e.V. war das am 20. September 2014. Die vor vier
Jahren geborene Idee, einen Freiraum für Kinder und
Jugendliche am Stadtrand im Aschaffenburger Norden
einzurichten, wurde mit der interreligiösen Segensfeier
am Weltkindertag auf dem Rosenberg nun in die Tat
umgesetzt.

Ü

ber 250 Besucher konnte der Michl e.v. auf dem
„freiRaum Rosenberg“ begrüßen. Darunter
waren neben dem katholischen Weihbischof
Ulrich Boom und dem stellvertretenden Dekan
der evangelischen Kirche Rudi Rupp auch der
bayerische Justizminister Dr. Winfried Bausback, die Landtagsabgeordneten Martina Fehlner und Judith Gerlach, die
Aschaffenburger Bürgermeisterin Jessica Euler und der Bürgermeister Jürgen Herzing, einige Stadträte sowie Vertreter
der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates von St.
Michael. Mit besonderen Applaus wurde Pfarrer Georg
Müller begrüßt. Dem inzwischen pensionierten früheren
Seelsorger der Pfarrei St. Michael wurde auf dem Gelände
eine Holzbank mit dem Namen „Georgsruh“ gewidmet.

Die Segensfeier war von der Konzeptgruppe des Michl

e.V. vorbereitet worden und sollte eines der Ziele im Konzept für den freiRaum Rosenberg verdeutlichen. Darin wird
betont, dass das Gelände auch den Dialog zwischen den
Kulturen fördern soll. Religion ist ein wichtiges Element
der Kultur und optisch kommt das auf dem Gelände durch
die Installation von Vereinsmitglied Günter Berninger zum
Ausdruck. Die will mit nach oben und aufeinander zu strebenden Balken die verschiedenen Wege des Mensch zu
Gott symbolisieren. Weihbischof Boom nahm darauf in
seiner Ansprache Bezug und betonte, dass alle Menschen,
die sich auf unterschiedlichen Wegen auf die Suche nach
Gott gemacht haben, im Grunde Brüder und Schwestern
sind. Vertreter der Aschaffenburger DITIB-Moschee nutzten
die Gelegenheit, gerade in der momentanen Situation den
Islam als eine Religion des Friedens herauszustellen. Dekan Rupp wiederum erinnerte an das gemeinsame Gut aller
Menschen, die Schöpfung. Das Freigelände am Rosenberg
sei in hervorragender Weise geeignet, jungen Menschen
den Wert dieses Geschenk Gottes erfahrbar zu machen. In
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einem Text erinnerten Mitarbeiter des Projekt Jugendtreff
daran, dass es auf der Welt auch viele Kinder gibt, die
solche Freiräume nicht zur Verfügung haben, die noch nicht
einmal ihre jeweilige Religion in Freiheit leben dürfen.

In ihrem Grußwort für die Stadt Aschaffenburg bedank-

te sich die 2. Bürgermeisterin Jessica Euler für das große Engagement des Vereins. Mit dem ersten Vorsitzenden
Bernhard Völker an der Spitze sei in vielen ehrenamtlich
geleisteten Arbeitsstunden ein beeindruckendes Gelände
entstanden. Dem schloss sich Pfarrer Robert Stolzenberger,
der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Heilige Dreifaltigkeit,
an. Er freue sich über diese Einrichtung, die nicht nur der
eigenen pfarreilichen Jugendarbeit des Projekts Jugendtreff
zu Gute komme.

Der Segensfeier schloss sich ein buntes Fest auf dem Ge-

lände an. Verschiedene Jugendeinrichtungen, darunter auch
das Jugendkulturzentrum und die Kindergärten des Stadtteil Damms, boten Workshops und Spiele für Kinder an.
Neben dem Festzelt gab zunächst der Dämmer Kinderchor
ein Konzert. Anschließend spielte die Band ZeitZeichen, die
ihre Wurzeln in der Jugendarbeit der Pfarrei St. Michael hat.
Man ließ sich die Stimmung auch nicht durch den Regenschauer vermiesen, der zwischenzeitlich über das Gelände
zog. Der Abend endete ganz klassisch im Jugendarbeitsstil
mit einer Lagerfeuerrunde und Gitarrenmusik.

Mit der Eröffnung des Platzes ist der erste große Schritt

getan. Der Verein plant, in einem zweiten Schritt auch ein
Selbstversorgerhaus zu errichten, in dem es neben einer
Küche auch einen Raum für die Bildungsarbeit gibt. Doch
das wird noch drei bis vier Jahre dauern: zunächst müssen
Sponsoren dafür gefunden werden. Aber schon jetzt kann
man auf dem Gelände Zeltlager, Naturerlebnistage und
Ferienfreizeiten veranstalten oder miteinander feiern.

Text und Fotos: Burkard Vogt
Vereine, Jugendeinrichtungen und Schulen, die an einer Belegung
interessiert sind, wenden sich an den Vorsitzenden Bernhard Völker,
Tel: 06021-470785, Mail: info@michl-ev.de. Nähere Informationen
zum Platz und zu den Belegungsbedingungen findet man im Internet
unter www.freiraum-rosenberg.de

Das Quartier

21

Kind & Familie

Soziales

Kostümverleih Cascade

W

er möchte nicht gerne mal den Alltag
hinter sich lassen,
aus dem Gewohnten raus in eine
neue Rolle schlüpfen? Das geht ohne
großen Aufwand im Kostümverleih
„Cascade“.Hier findet sich für jeden
Anlass und für jeden Auftritt das passende Outfit. Aber auch Profi-Theater
und Event-Veranstalter versorgen sich
hier mit der gewünschten Ausstattung. Und die Auswahl ist wirklich
beachtlich. Unscheinbar im Hinterhof
der Maximilianstr. 14 liegt ein Kosmos an textiler Phantasie und Kreativität. Cascade entführt beim Betreten in vergangene Zeiten oder auf die
Bretter, die die Welt bedeuten oder
in die Welt der Märchen, der (Welt-)
Literatur, der Fantasy-Romane oder
einfach in das Reich der Phantasie.

sie doch selber erfolgreiche Stücke
auf den Bühnen der Region.

Will man also für einen Tag oder

Da leihen Geschäftsleute festliche
Kostüme für ein Business Dinner mit

länger die Alltagskluft gegen ein

ausdrucksstarkes Outfit vertauschen,
dann ist man richtig in Frau Hamidis
Kostümverleih. Und sie hat für alle
Geschmäcker etwas da. Da gibt es
den römischen Legionär oder den Senator, den mittelalterlichen Knappen,
höfische Kostüme der frühen Neuzeit, Klassiker aus Biedermeier und
Fin de Siecle, und die bedeutenden
Mode- und Stilrichtungen des 20.
Jahrhunderts. Aber nicht nur historische, auch Phantasiefiguren aus Film,
Theater und Musical lassen sich ausstaffieren. Schließlich kennt sich die
Betreiberin in der Welt des Theaters
bestens aus, verfasst und inszeniert
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1997 gründete sie den Kostümver-

leih, fast eher ein Nebenprodukt ihrer
Theaterarbeit mit Schülern: Es war oft
so schwierig, an geeignete Kostüme
heranzukommen, dass sie sich entschloss, die Beschaffung der passenden Ausstattung professionell zu betreiben. Zuerst in Kooperation mit der
Manufaktur für historische Uniformen,
Imhof, dann auf eigenen Beinen in der
Maximilianstraße, wo zunächst nur ein
Keller zur Verfügung stand, seit dem
letzten Umzug aber ein heller freundlicher Raum, in dem sich die Reihen der
Kleiderständer aber auch schon wieder
bis zur Decke drängen. Über die Jahre
hat sich ein großer Fundus an Umfang
und Wert gesammelt.

Und die Kundschaft ist zahlreich.

besonderer Note, da braucht der Dirigent von auswärts noch rasch Ersatz für den vergessenen Frack, da
will einer in Schottland zu gesellschaftlichem Anlass stilecht mit Cut
auftreten, die Laien- und Profitheater
ergänzen hier fehlende Ausstattung,
Hochzeiten, Motto-Partys, Urkundenverleihungen sind weitere Anlässe,
zu denen gerne mal etwas Besonderes getragen wird. Und natürlich die
Klassiker wie Fasching, mittlerweile
auch Halloween.

Es gibt aber nicht nur stilechte Kostüme in hochwertiger Qualität. Man

kann sich auch mit allen Accessoires
zum Schminken und Maskenbildnern
versorgen, dass reicht von der Hexennase über künstliches Haar bis zum
Filmblut. Und was nicht vorrätig ist,
wird bestellt und besorgt. Das gilt
auch für jeden textilen Sonderwunsch.

Armutsmigranten aus
Südosteuropa

Anlauf- und Clearingstelle Diakonie-Sozialkaufhaus
Monat hat das Diakonie-Sozialkaufhaus 41 Armutsmigranten aus Südosteuropa in dieser Weise beraten, versorgt und begleitet.

Regulär ist der Kostümverleih

„Cascade“ jeden Donnerstag von
15:30 bis 18 Uhr geöffnet, in der „heißen Phase“ des Faschings und um
Halloween gibt es zusätzliche Öffnungstermine, die extra bekannt gegeben werden, man kann aber auch
jederzeit individuelle Termine vereinbaren. Wer sich also gerne mal als
Ritter oder Junker, als Mönch oder
Geistlicher, als Graf oder Bauernbursche, als Hexe oder Zauberer, als Pirat oder Kapitän, als Fürst oder Edelmann, als römischer Legionär oder
Senator, als Nikolaus oder Knecht
Ruprecht, als Funkenmariechen oder
Clown, als Hollywood-Diva oder

Westernheld, in Frack und Zylinder
oder in festlichem Dinnerjacket präsentieren möchte, der ist hier richtig.
Die Ausleihfrist beträgt eine Woche
und der Preis beinhaltet die Reinigung der geliehenen Kleidung. Viele
der Kostüme können aber auch käuflich erworben werden, direkt oder
auf Bestellung.
Text: Klaus Stöppler, Quartiersmanagement
Kostümverleih Cascade Maximilianstr. 14,
63739 Aschaffenburg Tel.: 06021-25363,
Mobil: 0171-7444508 Öffnungszeiten:
Do. 15:30-18 Uhr und nach Vereinbarung

Gemeinsam Netze knüpfen

Viele knüpfen bereits mit an einem

wichtigen Netz (so die Stadt Aschaffenburg, einzelne soziale Träger, Ärzte,
Hebammen und Konsulate, Fachkräfte,
Kirchen u.a.). Dieses Netz tragfähiger
und nachhaltig leistbarer Hilfe braucht
aber noch mehr politische, kulturelle
und soziale Knoten.

Eine soziale Herausforderung

Die Zuwanderung von EU Bürgern

aus Südosteuropa (v.a. Rumänien, Slowakei und Bulgarien, darunter Roma)
ist in vielen Kommunen in Deutschland zu einer besonderen Herausforderung geworden. Dies gilt inzwischen auch für Aschaffenburg. Der
freizügige Arbeitsmarktzugang für die
Zielgruppe sowie bereits eingesetzte
Binnenwanderungen in Deutschland
erfordern es, auch in unserer Stadt
und Region mit einer möglichen Zunahme zu rechnen und unser soziales
Handeln darauf auszurichten.

Ein Teil der Armuts-Zuwanderer

verlassen ihre Herkunftsländer aufgrund gravierender dortiger Armutslagen. Zum Teil sind sie auch dort
obdachlos oder leben in Abbruchhäusern. Arbeit finden sie dort nur sehr
schwer. Soweit sie zu einer Minderheit (Roma) gehören, werden sie massiv diskriminiert und haben auch zuhause keine Lobby. In Aschaffenburg
leben diese Menschen oft obdachlos,
ohne Anspruch auf Sozialtransferleistung, mittellos und in der Regel ohne
Krankenversicherungsschutz in sehr
prekären Lebenslagen. Zur Zielgruppe gehören oft minderjährige Kinder,
auch Kleinkinder und Säuglinge.

Clearingstelle im
Diakonie-Sozialkaufhaus

Bereits seit 2012 engagiert sich die
Diakonie Aschaffenburg besonders
für diese Menschen in Not, in eher
vereinzelten Fällen natürlich auch
schon davor.
Im

Diakonie-Sozialkaufhaus

wurde eine Clearingstelle eingerichtet, die Armutsmigranten aus Südosteuropa Beratung und Begleitung
anbietet und hilft weitere Schritte
zu klären und konkrete Hilfe auf
den Weg zu bringen (ärztlich-medizinische Versorgung, Unterbringung,
Rückreise u.a.). Das Diakonie Sozialkaufhaus versorgt darüber hinaus
kostenfrei mit notwendiger Kleidung,
Schlafsäcken, warmen Mahlzeiten,
Windeln für Säuglinge, dringenden
Medikamenten u.a.m. Diese Hilfe hat
es möglich gemacht, dass ein Kind
gesund geboren werden konnte (die
Mutter haben wir kurz vor Geburt im
Zelt angetroffen), eine hilflose Roma in
eine Pflegeeinrichtung vermittelt werden konnte, wichtige Reisedokumente
organisiert werden konnten, um die
Rückreise zu ermöglichen und durch
viele kleine und große konkrete Unterstützung Not ein bisschen gelindert werden konnte. Allein im letzten

Die DPD hat im Rahmen ihrer Initia-

tive für Menschen in Aschaffenburg,
„Gemeinsam für andere“ das Diakonie-Sozialkaufhaus für seine Arbeit
mit Armutsmigranten aus Südosteuropa ausgezeichnet und großzügig finanziell unterstützt. Die Förderung ist mit
der Hoffnung verbunden, nicht nachzulassen, sich dieser besonderen sozialen Herausforderung auch in Aschaffenburg zu stellen und Verantwortung
und Hilfe für Menschen in besonderer
Not mitten unter uns zu realisieren.

Text: Wolfgang Grose
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Brücke ins Leben

AS: Zu Beginn freut man sich schon, wenn sie auch mal
DANKE sagen. Es braucht einfach Zeit, bis sie einen als
Vertrauensperson annehmen. Man kann nicht jeden erreichen, das ist auch so ein Punkt. Nur nach uns gibt es
eben kein Angebot mehr. 10 % packen das erstmal nicht.
Aber die können wieder kommen, wenn nicht gerade ein
Hausverbot besteht.

Brücke e.V. übernimmt das Projekt
Jugendwohnen in Damm

Seit über 30 Jahren gibt es
den Verein „Brücke“ in
Aschaffenburg. Vereinsziel
war die Resozialisierung
von Strafgefangenen. Damals
gab es außerhalb der Strafanstalt praktisch keinerlei
Angebot. Auch sonst gab es
kaum Sozialvereine, kein
Grenzenlos oder Wegweiser.
Inzwischen ist die Brücke zu
einem Träger mit mehreren Einrichtungen und Projekten herangewachsen. Seit 1. April 2014 gehört
nun auch das Jugendwohnen in der
Lange Straße dazu.

Quartiersmanagement:
Welche
Einrichtungen betreibt die Brücke?
Alexander Stucke: Mittlerweile sind

es 5 Abteilungen in 3 Einrichtungen:
das Wohnheim für Haftentlassende
junge Männer in der Glattbacher Str.
30, dann die Abteilung Gewaltprävention im gleichen Haus. Am bekanntesten ist wohl unsere „Holzbrücke“. Das
ist die größte Abteilung im sog. „Zentrum für Arbeit“ in der Fürther Straße,
wo sich auch unsere „Vermittlungsstelle gemeinnützige Arbeit“ befindet.

QM: Warum haben Sie jetzt auch das
Projekt Jugendwohnen übernommen?

AS: Nachdem der bisherige Träger
Global Sozial Insolvenz anmelden
musste, ist die Stadt an uns herangetreten. Wir haben ja schon eine Menge
Erfahrung. Das Jugendwohnen passt
mit unseren Angeboten gut zusammen.
Wir sehen da auch eine ganze Menge
Synergieeffekte.
QM: Das klingt danach, dass auch
inhaltlich Veränderungen zu erwarten
sind?
Fabiana Nicoli: Änderungen gab es
bereits. Wir haben einen Platz mehr
durch Umstrukturierung, weil wir die
24
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FN: Einer hat gerade eine Ausbildung angefangen. Das ist
natürlich ein Riesenerfolg angesichts der Ausgangsproblematik. Meist sind es deshalb die kleinen Schritte, mit denen wir uns motivieren. Wenn z.B. der Kontakt zur Familie
wieder hergestellt werden kann, man wieder miteinander
redet, das ist schon ein Erfolg.

QM: Aber das Hauptziel ist die eigene Wohnung, oder?
Auch die Stadtbau will die Schufa sehen
beiden Notzimmer umgebaut haben
in ein reguläres Zimmer sowie in ein
Übergangzimmer. Hier zieht man nur
für 3-6 Wochen ein. Wir analysieren in
dieser Zeit den Bedarf, damit der Jugendliche nicht draußen schlafen muss.

QM: Ist das Haus denn meistens voll?
FN: Wir sind seit Monaten komplett

ausgebucht. Auch das Übergangszimmer ist derzeit belegt. Es leben hier
also 8 junge Leute. Wir führen bereits
eine Warteliste.

QM: Wie finden die Jugendlichen ei-

gentlich den Weg zu Ihnen und warum?

AS: Meistens kommen Sie auf Emp-

Nur Wohnen reicht uns nicht!

AS: Vor allem müssen wir Motivation
aufbauen. Als Primärmotivation dient
dabei der Schlafplatz. Aber wir fordern auch. Wir geben den Platz gegen
die Einsicht, dass sie selbst was an
ihrer Situation ändern müssen. Nur
Wohnen reicht uns nicht. Die jungen
Leute müssen an dem Problem mit ihrer Familie arbeiten. Meistens müssen
sie Schulden abbauen. Gerichts- und
Handyschulden haben fast alle. Wir
geben dabei eine Menge Hilfestellung, aber sie müssen kooperieren.
QM: Apropos „billig wohnen“. Was
kostet ein Zimmer bei Ihnen?

fehlung des Jugendamts, des bfz oder
anderen Sozialvereinen und Einrichtungen zu uns. Fast alle kommen aus
zerrütteten Verhältnissen und wurden
von den Eltern vor die Tür gesetzt.
Meistens haben sie sich schon ein
halbes Jahr durch die Stadt geschlagen. Mal hier, mal dort, bei Freunden
auf der Gasse. Wir sind hier dann der
Notnagel.

FN: So billig ist es eigentlich gar

FN: Der Beginn der Karrieren liegt

aber meist in den Familien. Wenn die
Mutter mit der Tochter in einer 2-Zimmer-Wohnung lebt, weil das Jobcenter
nicht mehr bezahlt, dann kann das
eben zu Problemen führen. Übrigens ist
unser Mädchen-Anteil derzeit bei 50 %.

lem, dass jemand, der eine Arbeit
findet und vom Jobcenter wegkommt
gleich ausziehen musste. Wir haben
das jetzt geändert, so dass „Selbstzahler“ eine längere Übergangsfrist
haben, um sich ihre Zukunft in Ruhe
aufbauen zu können.

QM:Wie helfen Sie den Jugendlichen

QM: Wie sehen Erfolgserlebnisse in

konkret?

nicht. Die Leute müssen immerhin
381,50 € bezahlen für ein Zimmer.
Dafür hat man ein Zimmer in einer
Wohngemeinschaft mit Balkon, Küche
und Bad zur gemeinschaftlichen Nutzung. Meistens übernimmt das Jobcenter die Kosten, auch dabei helfen
wir.

AS: Früher bestand hier das Prob-

dieser Arbeit aus?

AS: Aufgrund der aktuellen Wohnungsnot haben unsere
Leute eigentlich kaum eine Chance auf dem Wohnungsmarkt. Wer will schon einen Jugendlichen, der auch noch

Kommunale

Gesundheitsarbeit
Es gibt Neuigkeiten aus dem Rathaus. Seit dem
01. Juli 2014 hat Astrid Schütz die aktive Gestaltung
des Aufgabenfeldes übernommen.
Mit dem Beitritt zum Gesunde Städtenetzwerk in 2013
hat sich die Stadt Aschaffenburg zum Handlungsfeld
Gesundheit bekannt. Die Aufgabe umfasst die strategische
Ausrichtung der Gesundheitsarbeit, die Weiterentwicklung
des Konzeptes zur Gesundheitsarbeit & Prävention, die
Vernetzung der Gesundheitsakteure vor Ort bis hin zur
Initiierung von Projekten in den einzelnen Stadtteilen. Für
die Position der Gesundheitsbeauftragten der Stadt Aschaffenburg konnte mit der 47-jährigen Dipl. Betriebswirtin eine
erfahrene Managerin gewonnen werden.
Astrid Schütz, Gesundheitsbeauftragte
Stadt Aschaffenburg, Dalbergstraße 15, 63739 Aschaffenburg
Tel. 06021-330-1503, E-Mail: Astrid.Schuetz@aschaffenburg.de

Hartz IV bezieht und Handyschulden hat? Sogar die städtische Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau will inzwischen
die Schufa-Auskunft sehen. Unsere Jugendlichen sind
schon deswegen chancenlos. Es bleibt also oft kein anderer Weg, als zurück zu den Eltern, manchmal klappt eine
WG oder der Bruder sponsert einen Makler.

QM: Was würden Sie sich wünschen für Ihre Bewohner?
FN: Das Vertrauen der Vermieter in unserer Stadt sollte
stärker sein. Zudem haben wir hier zu wenige Plätze. Deswegen sind wir gerade dabei, die Räume im 1. Stock der
Holzbrücke für Außenwohnen zu nutzen.

AS: Die Suchtberatung hat sehr lange Wartezeiten, es gibt
ja auch nur die Caritas. Wir wünschen uns auch immer
ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Klienten weiter betreuen. Vielleicht sollte es noch mehr Patenprojekte geben, wie
die Sozial- und Ausbildungspaten.
Das Gespräch führte Quartiersmanager: Bernhard Tessari

Soziales

Hospizgruppe
Aschaffenburg e.V.

Traditionell sind der Spätherbst und gerade die dunkler
werdenden Tage des Novembers die Zeit, in der der
Toten gedacht wird und in der wir uns an verstorbene
Verwandte und Freunde erinnern. Unsere eigene
Endlichkeit rückt uns deutlicher als sonst im normalen
Alltagsablauf vor Augen, denn gerne werden in unserer
hochzivilisierten Industriegesellschaft der Tod und das
Sterben abgeschoben in „zuständige“ Institutionen wie
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.
Dieser Absonderung und Ausgrenzung des Sterbens
entgegenzutreten gründete sich im England der 60er
Jahre mit dem ersten Hospiz die Bewegung, die sich
für eine würdige und mitmenschliche Gestaltung der
letzten Lebensphase todkranker Menschen einsetzt.
Innerhalb eines knappen halben Jahrhunderts ist es
gelungen, diese Einstellung weltweit publik zu machen
und in vielen Städten Hospizeinrichtungen zu gründen
und auch der Schulmedizin neue Impulse zu geben, was
sich nicht zuletzt in dem neuen Fachgebiet „Palliativmedizin“ niederschlägt.
Seit über 20 Jahren hat auch in Aschaffenburg die Hospizbewegung einen festen Platz. Über die Arbeit der
Hospizgruppe Aschaffenburg e. V. sprach das Quartiersmanagement mit Steffen Naumann, einem der beiden
Koordinatoren, und dem Vorsitzenden, Dr. Max Strüder.

Quartiersmanagement: Herr Naumann, wie sind Sie
zur Hospizgruppe Aschaffenburg gekommen?

QM: Herr Naumann, erzählen Sie unseren Lesern über
Ihre Arbeit!

Steffen Naumann: Der Fokus unserer Arbeit liegt auf dem

ehrenamtlichen Engagement von Menschen, die Todkranken ein würdiges Sterben ermöglichen wollen und dabei
auch die Angehörigen mit in den Blick nehmen. In unserem
Hospizverein sind dies über 100 ehrenamtliche Begleiter,
die entsprechende Ausbildungen absolviert haben.
Darüber hinaus setzen wir uns seit Gründung des Vereins
dafür ein, dass auch stationäre Einrichtungen entstehen
(z.B. Palliativstation am Klinikum Aschaffenburg). Deshalb
haben wir einen erheblichen finanziellen Beitrag zum Aufbau der Palliativstation geleistet.
Seit einem Jahr begleitet zusätzlich noch unser neues
Hospiz- und Palliativteam Bayerischer Untermain (SAPV),
dessen Träger wir sind, Palliativpatienten mit komplexen
Symptomen zu Hause.

QM: Welche Möglichkeiten gibt es denn da konkret für
Menschen mit lebensbedrohenden Erkrankungen?
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Unser Team, bestehend aus speziell qualifizierten Pflegekräften und Fachärzten mit der Zusatzqualifikation Palliativmedizin, sowie einem Seelsorger, betreut im Moment
20-25 Menschen in Stadt und Landkreis Aschaffenburg
sowie Miltenberg.
Für die stationäre Versorgung gibt es einmal die Klinik für
Palliativmedizin am Klinikum. Sie ist zur Behandlung von
Palliativpatienten gedacht, wo die Linderung von Symptomen an erster Stelle steht, um den Erkrankten dann
wieder in die ambulante Betreuung zu entlassen. Darüber
hinaus gibt es noch das stationäre Hospiz. Hier werden
schwerkranke Menschen betreut, denen ein Verbleiben zu
Hause aus verschiedenen Gründen nicht mehr ermöglicht
werden kann. Das nächstgelegene Hospiz befindet sich in
Alzenau.
immer im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung,
aber von unschätzbarem Wert.

unwichtig. Der Hospizverein mit seinen 280 Mitgliedern
ist als eingetragener Verein (e. V.) organisiert, er ist unabhängig und offen für Menschen aus allen Kulturen oder
religiösen Bekenntnissen. Wir beraten und begleiten Menschen in Stadt und Landkreis Aschaffenburg ehrenamtlich
und unentgeltlich. Unsere Beratungsstelle in der Hanauer
Straße 21a (bis letztes Jahr im Klinikum Aschaffenburg)
ist erreichbar zu den normalen Bürozeiten, sonst gibt es
einen Anrufbeantworter, der mehrmals täglich abgehört
wird. Für Notfälle ist ständige Erreichbarkeit gewährleistet durch eine Mobil-Nr.
Wir finanzieren unsere kostenfreien Angebote über Spenden, Benefizveranstaltungen und Mitgliedschaften. Daher
freuen wir uns sehr über jeden, der uns durch ehrenamtliche Mitarbeit oder auch finanziell unterstützen will:
Spendenkonto: Hospizgruppe Aschaffenburg e.V.
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
IBAN: DE89795500000000080473, BIC: BYLADEM1ASA

QM: Herr Naumann, Herr Dr. Strüder, ich bedanke mich
für das offene und informative Gespräch über ein ernstes
und wichtiges Thema und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel Kraft für die weitere Arbeit.

Das Gespräch führte Quartiersmanager: Klaus Stöppler
Kontakt:
Hospizgruppe Aschaffenburg e. V.
Hanauer Str. 21a, 63739 Aschaffenburg
Tel./Fax: 06021 – 980055/4592388
Notfall-Nr.: 0170 – 1233356
E-Mail: info@hospizgruppe-aschaffenburg.de
Web: http://www.hospizgruppe-aschaffenburg.de

Steffen Naumann: Ja, und wir haben noch weitere Aufgaben und Projekte: Da wäre die Beratung zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Unsere drei speziell
dafür ausgebildeten Berater führen derzeit jährlich ca. 250
Beratungen durch.

Dürfen wir ein wenig über Ihren Werdegang erfahren?
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(Spezialisierte ambulante Palliativversorgung), die quasi als
„fahrende Palliativstation“ Schwerkranke sowohl zu Hause
als auch in Pflegeeinrichtungen versorgt, wobei die Finanzierung komplett über die gesetzliche Krankenkasse erfolgt.

QM: Sie leisten da eine ganz wichtige Arbeit, zwar nicht

QM: Herr Dr. Strüder, Sie sind der Vorsitzende des Vereins.

1974 bis 2002 in Goldbach in eigener Praxis tätig. Seit 1996
gehöre ich der Hospizgruppe als ehrenamtlicher Hospizbegleiter an und seit 2003 bin ich zusätzlich 1. Vorsitzender
und Nachfolger des Vereinsgründers Norbert Ehrler. 2010
habe ich des Weiteren die Zusatzqualifikation als Palliativmediziner erworben.

Arbeit erhalten. Gibt es Punkte, die wir noch nicht angeschnitten haben?

Steffen Naumann: Ja, vielleicht noch etwas, nicht ganz

Steffen Naumann: Ich bin Dipl. Sozialpädagoge (FH)
und schon seit 2000 ehrenamtlich mit der Hospizgruppe
verbunden. Seit 2010 arbeite ich hauptamtlich als Koordinator. Zu meinen Kernaufgaben zählen die Beratung und
Hausbesuche, die Koordination (Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Hospizbegleiter), Öffentlichkeits- und
Vernetzungsarbeit, sowie das Fundraising, also das Engagement um Spenden- und Sponsorengelder.

Dr. Strüder: Als niedergelassener Internist war ich von

QM: Wir haben jetzt einen interessanten Einblick in Ihre

Steffen Naumann und Dr. Max Strüder

Dr. Strüder: Grundsätzlich unterscheidet man den ambulanten vom stationären Sektor. Im ambulanten Bereich
bildet die sogenannte AAPV (Allgemeine Ambulante Palliativversorgung) durch Haus- und Fachärzte die Basis. Ergänzt wird diese bei uns seit Juli 2013 durch die SAPV

Dann bieten wir Trauerbegleitung für Angehörige an, wie
beispielsweise das Trauer Café, den Trauergesprächskreis, eine Aktivgruppe (Wandern) und Einzeltrauerbegleitung durch dafür ausgebildete ehrenamtliche Hospiz- und
Trauerbegleiter.
Weiterhin veranstalten wir Vorträge in Heimen und anderen Einrichtungen, um zu informieren.

Die Geschäftsstelle in der
Hanauer Str. 21a

Das Quartier
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Menschen im Quartier
Technisch bin ich ja eher ein Verfechter der Fußarbeit, das ganze soll ganz
locker und ohne Kraftaufwand aus dem
Unterschenkel kommen. Und noch etwas, man benötigt keinen Tanzpartner, das ist durchaus für einige, die
Bewegung in Gesellschaft suchen, ein
Anreiz, es mal mit dem Steptanz zu
versuchen. Steptanz ist geprägt von
vielen rhythmischen Wiederholungen,
das erlaubt, sich wunderbar zu entspannen und den Kopf abzuschalten.

auch bei Senioren mit Altersdemenz.

QM: Diese therapeutische Komponente des Steptanzes ist ja wirklich
interessant.
RB: Ja, es gibt sehr positive Erfahrungen zur Vorbeugung von Alzheimer,

eine Betriebsfeier, Weihnachtsfeier
oder Party buchen und bekommen
einen Schnupper-Stepkurs geboten,
inklusive authentischem Ambiente,
die Schuhe stellen wir natürlich auch.
Zusätzlich sorgen wir auf Wunsch für
Snacks und Getränke und sonstigen

QM: Dann ist das Interesse an Ihrer

Mit den Füßen

Tap Dance Schuhe für Groß und Klein,
links ein historisches Exemplar aus
den 1920er Jahren

Musik machen?

Tap Dance Factory im Ludwigshof

Es wirkt wie eine Melodie, wenn Rainer Brehm leichtfüßig einen Tapdance
hinlegt. Wie ein Perkussionist untermalt er die Klänge aus der Anlage
mit fetzigem Rhythmus – und wirkt dabei ganz entspannt. Denn Kern der
Steptanztechnik ist, den Schlag, den Tap der mit Metallplatten besohlten
Schuhe aus dem Unterschenkel heraus ohne Kraftaufwand aufs Parkett zu
bringen. Seit einem Jahr betreibt Rainer Brehm seine „Tap Dance Factory“
im Ludwigshof. Den gebürtigen Aschaffenburger mit Ausbildung im „BigApple“ interviewte Quartiersmanager Klaus Stöppler.

Quartiersmanagement: Herr Brehm,
für eher tanzferne Menschen, wie erklären Sie Tap Dance bzw. Steptanz.
Rainer Brehm: Die meisten Menschen denken bei Tap Dance an Michael Flatley, der mit seinen einmaligen Shows dem Steptanz zu großer
Popularität verholfen hat. Es gibt viele
verschiedene Tanzstile, außer diesem
„Irish Stepdance“ haben wir den mehr
vom Jazz geprägten „schwarzen“ Tap
mit eher individualistischen Tanz-Figuren, dann den Show- oder Broadway
Style, der ist mehr so glamour-orientiert, man denkt da zum Beispiel an
Fred Astaire. Viele Step-Tanzschulen
orientieren sich am Broadway-Style.
QM: Und welche Stilrichtung bevor-

zugen Sie bzw. praktizieren Sie im Unterricht?
RB: In der Tap Dance Factory wird
Steptanz unter anderem im amerikanischen Stil und Soft Shoe unterrichtet. Wir konzentrieren uns in unserem
Unterricht sehr auf die Steptanztechnik
(Beine und Füße). Ich bin der Meinung, dass dies oft zu wenig beachtet
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wird. Aus diesem Grund hat intensives Erlernen der Technik in unserem
Unterricht absolute Priorität, denn nur
wenn die Technik funktioniert ist auch
bei schnelleren Bewegungen ein tolles
hörbares Ergebnis der Taps möglich!

QM: Und wie sind Sie zum Steptanz
gekommen?
RB: Ich bin eigentlich schon seit den
80er Jahren als Tänzer unterwegs,
anfangs mit dem „Theatre Noir“ in
Aschaffenburg. Zusätzlich bin ich auch
als Sänger aufgetreten, unter anderem
als Solist in meiner Frank Sinatra Show.
Ich habe in verschiedenen Theatern
mitgearbeitet und choreographiert, ab
den 90ern hatte ich dann meine eigene
„Show & Dance Company“. Ich habe
großen Spaß an Rhythmus, Musik, Bewegung und begegnete dann in der
Tanzschule von Esther Burroughs dem
Steptanz. Es folgte meine Ausbildung
am „ Broadway Dance Center“ und am
„Steps on Broadway“ in New York.
QM: Trotzdem sind Sie Aschaffenburg
treu geblieben und haben hier sogar

eine eigene Steptanzschule gegründet,
die Tap-Dance-Factory.
RB: Ja, übrigens die einzige reine Steptanzschule im Rhein-Main Gebiet. Das
kam durch meine Schauspielausbildung
in der „actors company“ im Ludwigstheater. Als dessen Leiter von meinen
Plänen erfuhr, wies er mich auf leerstehende Räumlichkeiten neben dem
Theater hin. Da war früher mal eine
Kleiderfabrik untergebracht, wie es
einige hier im Quartier gab, und das
Ambiente mit seinem in die Jahre gekommenen Werkhallen-Charakter hat
mich sofort fasziniert. Ich habe nach
der Grundreinigung auch gar nicht viel
verändert, hauptsächlich nur den für
Steptanz geeigneten und schwingend
verlegten Spezialtanzboden eingezogen, und ein wenig Mobiliar und Ausrüstung und eine kleine Theke für Kaffee und Erfrischungen untergebracht.

QM: Der Raum wirkt wirklich sehr

authentisch. Man kann sich die Arbeiterinnen und Arbeiter aus früheren
Zeiten beim Zuschneiden und Nähen
richtig gut vorstellen. Wer ist heute
hier in Ihren Räumen aktiv, wie sieht
die Zielgruppe für Steptanz aus?
RB: Das ist ja gerade das spannende, Steptanz ist völlig altersunabhängig, für jede Altersgruppe geeignet,
ich habe Kinder und 70-Jährige unter
meinen Schülern. Auch beim Tanzstil
kann jeder sein eigenes Format entwickeln, das ist nicht so streng festgelegt.

Schule bestimmt groß. Was bieten Sie
Ihren Schülern an?
RB: In der Tat, wir sind ganz gut
nachgefragt. Im Herbst fangen unsere
neuen Kurse an, Erwachsenen bieten
wir Kurse für Anfänger mit und ohne
Vorkenntnisse und für Fortgeschrittene
in drei Leistungsstufen. Für Kinder haben wir Kurse in zwei Altersgruppen
im Programm, für 5 – 8 jährige und
für 9 – 13 jährige. Zusätzlich verfolgen
wir ein neues Projekt, das nach den
Ferien starten wird, nämlich die Arbeit
mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Die stark rhythmische Ausrichtung des Step eignet sich hervorragend
für die therapeutische Arbeit, übrigens
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der Steptanz schärft den Gleichgewichtssinn und die Konzentrationsfähigkeit. Auch Venenleiden können
positiv beeinflußt werden.

QM: Unser neues Quartiers-Magazin
mit dem Bericht über Ihre Tap Dance
Factory erscheint ja erst im November. Könnten unsere Leser denn dann
auch noch in Ihre Kurse einsteigen?
RB: Ein Quereinstieg ist jederzeit
möglich, auch ein Aufrücken in die
nächste Leistungsklasse, wenn man
sich fit dafür fühlt. Man kann auch
aussteigen, wann man möchte, wir
haben keine Kündigungsfristen. Wir
laden zu kostenlosen „Schnupperkursen“ ein und bieten, wenn gewünscht,
Einzelunterricht.
Steptanz-Schuhe
sind übrigens reichlich vorhanden, in
allen Größen.
QM: Herr Brehm, gibt es Projekte, von
denen Sie uns noch erzählen wollen?

RB: Wir planen für Frühjahr 2015

einen Tap Dance Workshop mit bekannten Lehrern und abendlichen
Show-Events. Dazu laden wir alle
Aschaffenburger und andere Tap
Dance Freunde herzlich ein und werden das zu gegebener Zeit dann auch
noch in den Medien kommunizieren.
Und ganz aktuell ist unser neues Angebot „Schnupperkurse für Gruppen“.
Da können sich z. B. Vereine, Firmen,
Familien bei uns einen Termin für

Service und stellen auch Personal.
Außerdem können wir professionelle
Foto- oder Videoaufnahmen organisieren, um dieses besondere Erlebnis
festzuhalten. Ein originelles und nicht
alltägliches Angebot für Events in
Aschaffenburg.

QM: Ich bedanke mich für den Einblick in Ihre Arbeit und wünsche
Ihnen dazu viel Erfolg.
RB: Ich bedanke mich auch – und
Sie lernen jetzt Ihre ersten Tap Dance
Schritte! (Stellt die Musik an, geht zur
Tanzfläche – und der Quartiersmanager stept …)
Text: K. Stöppler
Fotos: R. Brehm, K. Stöppler
Tap Dance Factory Die Steptanzschule
im Ludwigstheater
Inhaber:
Rainer Brehm
Unterrichtsraum:
Ludwigstraße 7, 63739 Aschaffenburg,
Eingang Ludwigstheater
Büro und Postadresse: Mainaschaffer Str. 113,
63741 Aschaffenburg, Tel.: 06021−359535,
Mobil: 0171−3314601
Email: info@tap-dance-factory.de
www.rainer-brehm.de
www.tap-dance-factory.de
www.tanzfabrik-aschaffenburg.de
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S

tets aktuell – definieren wir Menschen diese Aussage in verschiedene Richtungen. Wir durchlaufen viele Zyklen in unserem Leben und sammeln
somit unsere Lebenserfahrungen. Ebenso missverstehen wir das Gesetz von Schuld und Sühne.
Hier geht es jedoch ausschließlich um unser Handeln in
Eigenverantwortung.

Die Individualität ist Ausdruck unserer derzeitigen Persönlichkeit. Wenn wir also irgendeinen Gedanken oder
eine Tat aussenden, setzen wir eine bestimmte Energie
frei. Diese Energie kommt zu irgendeinem Zeitpunkt zu
uns zurück. Das Gesetz der Nächstenliebe, das Gebot, das
Prinzip, gleich wie wir es nennen wollen, kann nicht aus
dem Verstand heraus gelebt werden. Wir können nicht so
tun, als würden wir unseren Nächsten etwas Gutes geben.
Wir können nicht so tun, als wären wir in der Nächstenliebe, denn dieses ist lediglich Ausdruck der Manipulation
und Berechnung. Mit Nächstenliebe hat das nichts zu tun.
Damit würden wir manipulative Energie, eine Energie der
Berechnung evtl. sogar der Erpressung, aussenden. Nur
wer im Bewusstsein der Achtung und des Respekts vor dem
anderen lebt, handelt an seinem Nächsten in Liebe und Verständnis, wird also hier Nächstenliebe praktizieren.
Nächstenliebe ist kein von Menschen geschaffenes Gesetz, sondern eine Erkenntnis. Wenn wir erkennen, dass
wir alle einem Organismus angehören, würden wir unseren Nächsten weder verletzen, belügen noch betrügen.
Denn im gleichen Augenblick wissen wir, dass wir uns
selbst verletzen. Die Energie kehrt zu uns zurück.
So ist also Nächstenliebe kein moralisches Gebot, das uns
hinführen kann, um ein liebendes Wesen zu werden. Tat-

Aufforderung, uns selbst zu lieben, ist für viele sehr
schwierig zu verstehen. Wir stehen seit vielen Jahren in
der Entwicklung der Individualisierung, die sich auf unsere Persönlichkeit auswirkt. Jeder Einzelne entdeckt, dass
er sich selbst erfahren, entfalten und verwirklichen sollte.
Ist dies nicht der ausschließliche Auftrag unseres Lebens?
In der Zeit der Globalisierung werden wir mehr und mehr
zu Weltenbürgern. So erleben wir das Gebot der Nächstenliebe aus einer völlig neuen Perspektive. Früher stand
die Gemeinschaft an erster Stelle, um das Überleben zu
sichern. So wurde aus dem Gebot der Nächstenliebe das
Gefühl: „Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst.
Opfere dich auf, sei dienlich!“

Doch in der Zeit der Individualisierung ist die Aufmerksamkeit auf uns selbst verlagert: „Liebe dich selbst“
– und wir entdecken, dass wir aufgefordert sind, uns
selbst zu lieben. Dies bedingt, dass wir uns erfahren, erspüren, uns analysieren, um somit unsere Konflikte besser
bewältigen zu lernen. Wir leben in Gemeinschaften und
sind doch auch individuelle Wesen. Wenn wir Nächstenliebe leben und praktizieren wollen, erfahren wir wie wichtig
es ist, liebe- und verständnisvoll miteinander umzugehen.
Wenn wir unsere Einzigartigkeit erkennen und zum
Ausdruck bringen, werden wir bewusst unsere Gaben und
Fähigkeiten der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Wir
können bewusst unseren Platz in dieser Gemeinschaft einnehmen, Liebe verströmen und mit Achtung und Respekt

Historische Postkarten
aus der Sammlung von
Burkard Löber

Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst
Wir erfahren hier das Gesetz von „Ursache und Wir-

kung“ und nicht das Gesetz von „Schuld und Sühne“.
Wir erkennen lediglich, wenn wir eine Verletzung in der
Gesamtheit aussenden, dass wir dann selbstverständlich
auch wieder Empfänger dieser Verletzung werden. Um
diese Bewusstseinsebene zu erreichen, ist die Nächstenliebe Voraussetzung. Sie ist es, die uns einen bestimmten
Erfahrungsweg gehen lässt, um uns in ein bewusstes Sein
hineinwachsen zu lassen.

In jeder Situation sollten wir fragen: „Was bedeutet

es: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst?“. Diese
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aufeinander zugehen. Ein Mensch, dessen Bedürfnis es ist,
sich einem pflegebedürftigen Menschen anzunehmen, kann
damit seine Liebe ausdrücken. Er erwartet nichts, er vergleicht nicht, denn er weiß, dies ist sein Platz und ebenso
nehmen alle anderen ihren Platz ein. Es gibt kein besser
und kein schlechter. Keiner wird isoliert und alle leben das
Mit- und Füreinander.

Und so möchte ich diesmal meinen Beitrag mit dem
Hinweis beenden: Gehen wir an die Arbeit und verändern,
was wir ändern können! Selbst kleine Schritte führen zum
Ziel. Schade um jeden Tag, der ohne gute Tat – auch sich
selbst gegenüber – zu Ende geht.
Text: Monika Henkel, Mitglied im Stadtteilbeirat Damm
Foto: © shutterstock

sächlich ist die Nächstenliebe Ausdruck eines bestimmten
Bewusstseins, nämlich die Eigenverantwortung. In diesem
Bewusstsein gilt das göttliche Gesetz von „Ursache und
Wirkung“. Es erklärt somit die Nächstenliebe.
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