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aus dem Quartier
Im Bahnhofsquartier gibt es immer etwas Originelles
zu entdecken. Wo befinden sich diese blauen Figuren?
Unter allen Teilnehmern werden kleine Überraschungen verlost.
Teilnahmeschluss: 20.12.2012. Einsendung an Soziale Stadt im:
Jugend- und Bewohnertreff „B 4“,
Behlenstraße 4, 63741 Aschaffenburg, Tel: (06021) 4442730,
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Editorial

Straßen am Bahnhof

S

ie haben es sicher gemerkt!
Unsere Zeitschrift die „Straßen am Bahnhof“ hat sich
nochmals verändert. In der
letzten Ausgabe war erstmals das „Magazin aus Damm“ integriert. Jetzt ist das gesamte Layout
des Heftes neugestaltet. „Nur“ das
Logo: „Das Quartier: Straßen am
Bahnhof“ ist gleich geblieben, denn
trotz aller Veränderungen: wir wollen
schließlich auch im neuen Gewand
wiedererkannt werden.

Als Kooperationspartner für diese
Informationsbroschüre arbeiten die
Stadtverwaltung und die Quartiersbeiräte jetzt mit der Agentur Sahm zusammen. Zugleich wird das Heft umfangreicher und erscheint in größerer Auflage
– vor allem für den Stadtteil Damm.
Die Artikel werden auch zukünftig von Bürgerinnen und Bürgern aus
Damm und dem Bahnhofsquartier und
der Stadtverwaltung geschrieben. Wer
Lust hat, einen Beitrag zu leisten, wendet sich dazu an den Quartiersmanager

Grenzenlos /
Diakonie Sozialkaufhaus /
„Unser Café“ – Gutes von gestern { 20
Zentrum für Nachbarschaftshilfe /
Soziale Nähstubb { 21
Jubiläumsnacht im Martinushaus { 22
GlobalSozial e.V { 23

Menschen im Quartier

Willkommen im Quartier!
– Art of Chocolate & freshpots { 24
alle inklusive { 25
Willkommen im Quartier!
– Cigköftem { 26
Wer hat Angst vor’m
schwarzen Mann { 27

Der Dämmer Kulturweg ist eröffnet.

Am 7. Oktober führte Dr. Gerrit Himmelsbach durch den ausgeschilderten Weg mit
9 großen und kleinen Infotafeln mit vielen wenig bekannten Highlights aus der
Dämmer Geschichte. Der dazugehörige Faltplan ist u.a. auch im “B 4” erhältlich.

Die Verleihung

“Bester Bahnhof Deutschlands”

Bernhard
Tessari im Bewohnertreff B4
an der Behlenstraße oder an das Stadtplanungsamt der Stadt Aschaffenburg,
Rudolf Keller.

Ich wünsche allen Lesern mit

dem neuen/alten Heft viel Vergnügen. Einige von Ihnen haben sicher
das Abschlussfest der „Sozialen Stadt
Damm“ am 21. Oktober besucht. Dieses Fest war der Schlussakkord der
Stadterneuerung in Damm. Ein Akkord der lange und intensiv nachklingen soll und bei dem – wenn
man genau hinhört – im Hintergrund
schon eine neue Melodie spielt. Die
Stadtverwaltung arbeitet nämlich
bereits an ersten Planungsüberlegungen zur Umgestaltung der Schillerstraße nach der Eröffnung von
Ringstraße und Bahnparallele.

Aschaffenburg, 13.08.2012
Bernd Keßler, Stadtentwicklungsreferent

Unsere Straßen

Geburtshaus von

Ernst Ludwig Kirchner
grundlegend saniert

E

iner der bedeutendsten
Maler des Expressionismus, Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1930) hat die
ersten sechs Lebensjahre
in Aschaffenburg verbracht. Sein Vater hatte hier eine leitende Stellung in
der aufblühenden Papierindustrie. Die
Familie lebte in der neuen Bahnhofsvorstadt zur Miete und zog 1886 nach
Frankfurt am Main.

In seiner Aschaffenburger Zeit hat

Ernst Ludwig Kirchner seine inzwischen weltweit publizierten Kinderzeichnungen mit Lokomotiven und
Zügen geschaffen. In Briefen und
Tagebuchaufzeichnungen hat er
später immer wieder auf diese frühe Lebensphase Bezug genommen.

Das Geburtshaus, ursprünglich
eine zweigeschossige Vorstadtvilla,
hat die 30er Jahre erstaunlich gut
überstanden. Weder die Zerstörung
des zweiten Weltkriegs noch die
Veränderungen der Nachkriegszeit
haben die Substanz grundlegend
verändert. Lediglich der freistehende Charakter des Gebäudes hat sich
verloren. Heute ist das Gebäude in
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eine durchlaufende Fassadenfront
integriert. Im Inneren, vor allem im
ersten Obergeschoss, dürfte sich
der Wohnungsgrundriss der Familie
Kirchner sogar nahezu unverändert
erhalten haben. Dies ist erstaunlich, denn ab den 1930er Jahren
wurde das Gebäude als Autohaus
und Spielhalle gewerblich genutzt.

Im Zuge eines Eigentümerwech-

sels ergab sich die Chance, mit
Unterstützung der Denkmalpflege
das Geburtshaus von Ernst Ludwig
Kirchner nun grundlegend zu sanieren. Die künftige Nutzung wird
auch dem kulturellen Anspruch des
Gebäudes gerecht werden, denn das
Archäologische Spessartprojekt e. V.
wird hier zum 01.03.2013 einziehen.

Für das Erdgeschoss wird noch eine
gastronomische Nutzung oder etwas
Ähnliches gesucht. Im Zuge der Sanierung wurden die zum Teil entstellenden Einbauten mit Schaufenstern
korrigiert und auch die historische
Farbigkeit des Klassizismus aus der
Entstehungszeit wieder aufgebracht.

Das Aschaffenburger Bahnhofsquartier hat damit in der Ludwigstraße gegenüber dem Regionalen
Omnibusbahnhof mit seiner gründerzeitlichen
Bahnhofsarchitektur
einen bedeutenden kulturellen Ort
wieder erhalten, der längere Zeit
vergessen war und deshalb nicht
angemessen gewürdigt wurde.
Bernd Keßler, Stadtentwicklungsreferent

Unsere Straßen

Aus dem

Quartiersbeirat…

D

as war das Fest der Nachbarn am 29. Juli 2012. Alle
Spuren sind beseitigt. Nein, nicht alle Spuren: das Grafitti am Hotel Mainperle bleibt natürlich. Und auch der
„Geist des Festes“ wirkt weiter: neue Kontakte werden weiter
gepflegt, neue Ideen gesponnen. Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Fest und sagen ein riesiges DANKE an alle, die
das Fest mit Infoständen, Theatervorführungen, Diskussionen,
Shows und Aktionen bereichert haben. Die Vielfalt war wieder
grenzenlos. Ein besonderes DANKESCHÖN gilt unserem besten
Freund: dem Wetter, das uns über all die Jahre nie enttäuscht
hat, nur ein bissl verunsichert...Die Planungen für das nächste Fest haben bereits begonnen. Voranmeldungen sind bereits
möglich. Also vormerken: Fest der Nachbarn Nummer 4 ist am
So., 28. Juli 2013!
Infotreff Soziale Stadt, Projekt Bürgerbeteiligung
Mainufer im Jugend- und Bewohnertreff „B 4“
Behlenstraße 4, 63741 Aschaffenburg
Tel.: (06021) 444-2730, Fax: 444-2731
E-Mail: bahnhof@sozialestadt-aschaffenburg.de
Fotos von: Mathias Abdulkader, Dr. Wolfgang Gutwerk, Bettina Klinkig,
Werner Ritter, Sylvia Scholtka, Bernhard Tessari

… der Sozialen Stadt Damm ist nun der Stadtteilbeirat
unter dem Dach des Vereinsring Damm geworden. Damit
ist die Fortführung der bürgerschaftlichen Arbeit für den
größten Stadtteil Aschaffenburgs gewährleistet. Auch einen kleinen Zuschusstopf für die weitere Projektarbeit soll
es geben. Der Infotreff ist dadurch auch zur Kontaktstelle
des Vereinsrings geworden und informiert auch in Zukunft
über das reiche Vereinsleben in Damm. In seiner konstituierenden Sitzung hat der
neue Vereinsbeirat auch die
beiden Sprecher gewählt:
Uwe Flaton (2. von links)
und Bernard Unterköfler (3.
von links). Die Sitzungen
des Beirats werden auch
weiterhin öffentlich sein –
schauen Sie mal rein!

Einladung
zur Reise in die

Geschichte des
Bahnhofsquartiers

Der fliegende

Teppich am ROB
– das kleine persische Kulturzentrum

S

eit März 2012 befindet sich das Fachgeschäft
für Orientteppiche direkt gegenüber des ROB
in unmittelbarer Nachbarschaft zum KirchnerGeburtshaus. Damit zieht Daryoush M. Hadi in die
Räume des ersten Geschäfts des Vaters, der hier
bereits in den 60er Jahren sein Teppichhaus eröffnete. Und es soll viel mehr sein als nur ein Teppichgeschäft. Herr Hadi hat immer eine Tasse Tee
für jeden, der/die sich für Land und Leute in Iran
interessiert. Durch Kultur lernt man sich am besten
kennen und kann vielleicht auch das eine oder andere Vorurteil abbauen. Schon im November wird
es eine Fotoausstellung geben mit dem Fotografen
Max Sammer. Weitere Kulturveranstaltungen sind
geplant. So wird das Teppichhaus zu einem kleinen
Kulturhaus – sehen Sie selbst.

Orientteppiche Hadi
Ludwigstraße 17, Tel: (06021) 771230
www.orientteppiche-hadi.de

Peter Körner hat in
langjähriger Forschungsarbeit viele unbekannte Quellen und Fakten über die
Geschichte des Bahnhofs und des Bahnhofsquartiers
zusammengetragen. Im Winter erscheint die Forschungsarbeit als Buch. Für das Bahnhofsquartier stellt Herr Körner
exklusiv die Highlights aus dem Buch vor. Nicht nur für
Geschichtsinterressierte wird es überraschende und spannende Fakten und Geschichten geben, einiges war bislang
tatsächlich unbekannt.
Dienstag, 4. Dezember 2012, 19.00 Uhr
im Ludwigstheater, Ludwigstraße 7 (im Ludwigshof)
EINTRITT FREI!

Orientteppiche Hadi
seit 1965

Der Sportverein TuS Damm
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hat am 18.10.2012 den Migrationspreis der Regierung von
Unterfranken erhalten für die erfolgreiche Fortführung der
Frauen-Sportkurse, die im Rahmen der Sozialen Stadt
entstanden waren. WIR GRATULIEREN HERZLICH und sagen
auch DANKE für dieses Engagement!

Verkaufsausstellung / Büro:
Ludwigstr. 17, 63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 / 771 230
Fax: 06021 / 580 10 51
Mobil: 0171 / 530 48 51
E-Mail: info@orientteppiche-hadi.de
Stammhaus Teheran / Iran:
Tel.: +98 21 / 880 547 96

Waschen und Restauration
Inzahlungnahme Ihrer
gebrauchten Orientteppiche
Kostenloser Bring- und
Abholservice
Unverbindliche, kostenlose
Auswahlsendungen
Garantiertes Umtauschrecht
Erstellen eines
Echtheitszertifikats
Gutachten im Schadensfall

Unsere Straßen

Der Ludwigshof

allein um den Ludwigshof
kümmern. Noch dazu in einer
wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit. Die Fluktuation im
Ludwigshof stieg. Viele Existenzgründer haben hier ihre
erste Geschäftsidee verwirklicht, leider oft mit wenig Erfolg. Viele Leerstände ließen
die Attraktivität des Gesamtkomplexes erheblich sinken.

– die kleine Traumwelt mitten
im Quartier

© Foto: Sylvia Scholtka

A

us dem Dornröschenschlaf erwacht ist in den
letzten Monaten die Ladenpassage „Ludwigshof“. Aber nur wenige kennen die Geschichte
dieser „kleinen Schwester“ der City Galerie.
Doch zuerst an den Beginn der Geschichte:

1898 wurde das Haus als Kleiderfabrik gebaut, wie es

sie seinerzeit zahlreich im Bahnhofsquartier gab. Der Besitzer Leopold Hamburger war später mit seiner jüdischen
Familie in die USA ausgewandert und entkam so der Verfolgung der Nazis. Bis in die 80er Jahre befand sich im
denkmalgeschützten Haus noch eine Kleiderfabrik. Mit 120
Beschäftigten fertigte Lilo Fink erfolgreich die „Finkmodelle“. Sie schaffte es seinerzeit sogar zur „Unternehmerin des Jahres“. Was allerdings den späteren Konkurs
nicht verhindern konnte, denn die Textilindustrie erlebte
eine Krise ohnegleichen, auch im Bahnhofsquartier.

1982 übernahm Edgar Beer das Anwesen und baute das

Gebäude um zur Ladenpassage „Ludwigshof“ mit Glasdach. Oberbürgermeister Dr. Reiland gab damals den
Tipp, einen Durchgang zur Kleberstraße zu schaffen, um
den Hof zu einer echten „Passage“ werden zu lassen.

Die Motivation zu diesem aufwändigen Projekt war zwei-

gleisig. Einerseits wollte Beer den Kunden des Busbahnhofs eine „überdachte Wartehalle“ anbieten, denn den ROB
wie wir ihn heute kennen, gab es damals noch nicht. Die
Presse schrieb deshalb vom „privaten Busbahnhof“, einem
„Kommunikationszentrum für die trübe Bahnhofsgegend“.
Die „Shopping“-Angebote im Quartier waren damals noch
recht bescheiden. Die Ladenpassage sollte hier neue Qualität ins Quartier bringen. Kernpunkt der kleinen „Mall“
war von Beginn an eine Erlebnisgastronomie, das Wiener
Café im hinteren Bereich, wo sich nach vielen Wechseln in
den letzten Jahren heute das Irish Pub befindet.
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Sonst gab es noch einen Metzger, einen Schuster, einen

spanischen Feinkostladen, mehrere Boutiquen und einen
Laden mit Geschenkartikeln, Zeitschriften und Tabakwaren. Doch auch im Vorderhaus gab es einen „AnkerBetrieb“, der insbesondere die Jugend ansprach. Damals
in der Presse angekündigt als „internationale Restaurantkette, die mit Geflügelspezialitäten wirbt“, kennt den KFC
heute jeder. Übrigens der einzige Betrieb, der von Beginn
an durchgehalten hat. Alle anderen Mieter im Ludwigshof
haben teilweise schon mehrfach gewechselt. Der Anziehungspunkt für Erwachsene blieb über Jahre das Wiener Café, das jeder im Quartier kannte und das richtig
„brummte“. Auch die Familie Orhan hatte ihr erstes Geschäft im Ludwigshof. Heute sind die Kinder selbst Geschäftsleute und betreiben das Phonehouse einige Häuser
weiter direkt gegenüber dem ROB.

Doch es gab noch eine weitere, sehr persönliche Motivation, die hinter dem Projekt Ludwigshof steckte. Das
Ehepaar Beer wollte eine Existenzsicherung für ihre behinderte Tochter aufbauen, die durch eine frühkindliche
Chemobehandlung geschädigt war. Sie sollte später von
den Mieteinnahmen leben, wenn die Eltern einmal nicht
mehr waren. Doch es kam anders. Das einzige Kind starb
bereits 1986 mit gerade einmal 13 Jahren. Ein schwerer
Schlag für die kleine Familie.

Doch wie kam der Ludwigshof eigentlich zu seinem Namen? Auch
das war der Suche nach Attraktionen
geschuldet. Das Bahnhofsviertel war
damals ein verruchtes Gebiet mit
negativem Image. Für Vermietungen
war es ein Standort, der Mut und Ideen erforderte. Die Ludwigstraße, die
nach König Ludwig I benannt ist, war
dann Grund genug für die Namensgebung des Projekts. Nachdem aber
der „Traum-König“ Ludwig II viel bekannter und interessanter war, wurde
dieser als Figur im Innenhof verewigt.
Und ein bisschen Traumwelt war und
ist der Ludwigshof ja tatsächlich.
2008 schließlich starb Edgar Beer.
Seine Frau Marion musste ins „kalte Wasser“ springen und sich ganz

Die Mühen und das Durchhaltever-

mögen haben sich gelohnt. Heute ist
der Ludwigshof wieder fast voll belegt.
Nur ein einziges Büro im Vorderhaus
ist noch zu haben. Die Mischung der
verschiedenen Mieter ist zwar quasi
Zufall, aber dennoch sehr interessant.
Der Einzelhandel aus früheren Zeiten
ist nicht mehr vorhanden. Dafür gibt
es viel Gastronomie und originelle
Nutzer: eine Werbeagentur findet sich
hier ebenso wie eine Fahrschule und
sogar eine Hausaufgabenhilfe befindet sich jetzt im „Hof“.

Anfangs lief der Ludwigshof gut an.

Bis die Inhaber des Wiener Cafés in
Pension gingen und keinen Nachfolger fanden, der die Qualität des Cafés fortsetzen konnte. Auch die Rahmenbedingungen änderten sich. Die
Stadt baute den modernen ROB mit
attraktiven Warteunterständen und
Geschäften, so dass die Wartenden
nicht mehr alleine auf den Ludwigshof angewiesen waren. Auch
gesetzliche Vorschriften wurden
strenger. Die Vogelvolieren mussten
beseitigt werden und am Ende kam
noch das Nichtrauchergesetz. Auch
wenn die verbliebenen Gastronomen
durchgesetzt haben, dass im überdachten Innenhof trotzdem noch geraucht werden darf.

1950 geboren und in Aschaffenburg
aufgewachsen. Heute wohnt sie auf
dem Waldgut Elfengrund in Heinrichsthal – „mein kleines Paradies“.
Als Bäuerin hält sie dort Schafe, Kühe
und Kaninchen. Auch eine Fischzucht
gehört zu ihren „Hobbys“, ja sogar
Tibet-Jaks. „Enten und Gänse sind
mein Ausgleich zur Bürokratie“, sagt
die Bäuerin und Geschäftsfrau.

Nachdem jetzt der Umbau der Lud-

Aber

es gab auch Lichtblicke. Das Ludwigstheater zog mit seiner Schauspielschule in die Obergeschosse ein. Auch die
Shishabar „Keops“ ist insbesondere
bei jungen Leuten mit Migrationshintergrund sehr beliebt und hält seit vielen Jahren durch. Die Besucher sitzen
besonders gerne im Innenhof. Dieser
hat sich inzwischen sehr gewandelt.
Zur Eröffnung des Ludwigshofs stand
hier noch ein Springbrunnen. Später
kam die Großplastik des „Urgand“
aus Sandstein eines Sailaufer Künstlers hinzu. Auch das sollte ein Anziehungspunkt für den Ludwigshof
werden, nachdem die geplanten Affen
in Käfigen nicht möglich waren. Hier
stand das Tierschutzgesetz entgegen.
„Ich will den Ludwigshof bewahren,
ich bin bodenständig und hänge am
Alten“, sagt Marion Beer heute. Sie
bewirtschaftet den Ludwigshof ohne
Makler. Mindestens einmal wöchentlich kommt sie nach Aschaffenburg,
um sich um ihre Mieter zu kümmern.
Ein Hausmeister steht die ganze Woche vor Ort bereit. Marion Beer ist

wigstraße abgeschlossen ist, wird
Marion Beer demnächst auch die Fassade wieder in neuer Farbe erstrahlen
lassen. Auch soll der Durchgang zur
Kleberstraße attraktiver gestaltet werden. Doch schon heute ist der Ludwigshof einen Besuch wert - nicht nur
für König Ludwig-Fans!

Bernhard Tessari

Kultur

Erlebnisführung
Richard Bernhard
Galerie im lmz-ab
laser medizin zentrum aschaffenburg
Frohsinnstraße 26

Galerie im

Unregelmäßig geöffnet – Montag bis Freitag während normaler Geschäftszeiten und
Samstag vormittags, gern aber auch nach
Vereinbarung.

lmz-ab
Interview

DAS QUARTIER: Wie kamen Sie

auf die Idee, eine Galerie in Ihrer Praxis zu eröffnen?

Richard Bernhard: Auslöser war

RB: Das sollte man klar trennen, die

Galerie ist eine Liebhaberei ohne
kommerzielle Ambitionen und keine
Kundenwerbung. Nur wenn jemand
danach fragt, sprechen wir auch über
unser Kernbusiness ästhetischer Leistungen.

das QUARTIER. Als erstes Bild hing
das Ergebnis des Projekts „Vier auf
Eins“ bei uns. Wir fanden Freude am
Ausstellen, erhielten eine gute Resonanz und begannen, Künstlerinnen
und Künstler anzusprechen, ob Sie
bei uns ausstellen möchten.

DQ: Ihre Vernissagen haben eine be-

DQ: Welches Ziel hat Ihre Galerie, was

RB: Naturgemäß sind Veranstaltungen

wollen Sie erreichen (Zielgruppen)?

RB: Zunächst einmal gestalten wir

damit unsere Räume attraktiv und
abwechslungsreich für unser Team,
unsere Kundschaft und für die Gäste
bei den zahlreichen Schulungen. Darüber hinaus sprechen wir Menschen
aus dem QUARTIER, aus Aschaffenburg und aus anderen Orten an.
Besonders zu den Veranstaltungen
kommen ganz unterschiedliche Gäste, nicht nur das herkömmliche kunstorientierte Publikum. Nicht zuletzt
geben wir aber auch Künstlern aus
der Region, die vielleicht noch nicht
so bekannt sind, eine Gelegenheit,
ihre Werke auszustellen. Wir sind
unabhängig, thematisch und formell
nicht auf eine bestimmte Richtung
festgelegt.

DQ: Wie viele Ausstellungen gab es
bislang?

RB: Derzeit („Zahnstocherbilder“ von

Karl W. Blaenkle, Finissage Sonntag
13. Mai, ab 18:00 h) läuft die siebte
Ausstellung, innerhalb von nicht einmal zwei Jahren.

DQ: Für das Bahnhofsquartier ist

Ihre Galerie eine wirklich tolle Sache
– aber bringt‘s auch was aus gewerblicher Sicht?

DQ: Was war ihr tollsten Erlebnis im
Rahmen der Galerie (Künstler, Besucherreaktion…)

Ausstellung

LandART & GARTen
von Kerstin Schweitzer
09. November 2012 bis 11. Januar 2013

DQ: Welche Ausstellungen sind dieses Jahr noch in Planung?

RB: Wir wollen nicht alles verraten

und sind auch noch für Änderungen
offen. Als nächstes wird Markus Sauer aus Johannesberg „Art Kartonage“ ausstellen, Bilder auf Zeitungspapier und Verpackungskartons aus
Thailand. (Vernissage Sonntag 20.
Mai, 18 Uhr)

Das BahnhofsQUARTIER lädt ein, Teil II
Nächtliche Erlebnisführung mit allen Sinnen im
Bahnhofs-Quartier, am Freitag, 15. März 2013 um 19 Uhr
Führerin: Roswitha Kolter-Alex
Entdecken Sie Ihr Bahnhofsquartier neu. Tauchen Sie ein
in fremde und altbekannte, fast vergessene Welten. Alteingesessene Aschaffenburger und Neubürger aus verschiedenen Kulturkreisen öffnen für Sie ihre Türen.

Vernissage:

Freitag 09. November, 18 Uhr
Matinee, mit Live‐Musik
Sonntag 16. Dezember, ab 11 bis ca. 16 Uhr

Finissage:

Freitag 11. Januar 2013, ab 18 Uhr
Bei allen Veranstaltungen gibt es etwas zu
essen und zu trinken. Sie sind sehr herzlich
eingeladen!

RB: Bei der Ausstellung „Skizzen“ von

Elisabeth Dering parallel zu ihrer Werkschau im Schlossmuseum spielte bei
der Matinee ein Aschaffenburger Jazzduo in unserer Galerie. Spontan griffen
Gäste aus München, die eine Ankündigung in der Zeitung gelesen hatten,
zum Saxophon und spielten mit. Kunst
hat eben doch etwas Verbindendes.

S

eit 2009 beteiligt sich die Soziale Stadt auch am Programm der Interkulturellen Woche, die jedes Jahr im
Oktober stattfindet. Dieses Jahr übrigens unter dem
Motto „Herzlich willkommen – wer immer Du bist!“. Dabei
wurde auch die Quartiersführung „Bahnhof bei Nacht“ erfunden. Diese kam so gut an, dass das Quartiersmanagement die Nachfrage nicht mehr alleine decken konnte. Das
Führungsnetz der VHS hat daraus nun die „Nächtliche
Erlebnisführung mit allen Sinnen“ gemacht. Für 10 Euro
Teilnahmegebühr wurde die Führung in 2012 zweimal
testweise angeboten. Immer gab es intensive Gespräche,
unbekannte Locations und gastfreundschaflichen Imbiss.
Beim zweiten Termin im März war die Führung mit 25
Personen überfüllt. Jetzt wird die Führung 2 x jährlich
fester Bestandteil des Programms. Infos & Anmeldung:

Führungsnetz, Museumspädagogischer Dienst
Luitpoldstr. 2, 63739 Aschaffenburg, Tel: 06021 / 38688 66

sondere Note. Auch als Nicht-Kunstprofi fühlt man sich wohl. Können Sie
das etwas erläutern.

wie Vernissagen, Matineen und Finissagen die Höhepunkte jeder Ausstellung: Feiern ist wichtig! Dazu gehört
nach meiner Überzeugung auch eine
kulinarische Komponente. Wir gehen
an Kunst nicht akademisch heran, sondern mit Freude am Betrachten und
z.B. Interviews der Künstler/-innen aus
der Sicht ganz „normaler“ Menschen.

erfolgreich

Dauer: ca. 3 Std.; Preis: 10 Euro/Person. Verbindliche Anmeldung
erforderlich bis zum 14.03. unter Tel.: 06021 / 3868866 oder per
E-Mail unter: fuehrungsnetz@vhs-aschaffenburg.de
Auskunft über eine kurzfristige Anmeldung gibt die telefonische
Ansage. Treffpunkt: ROB Zentraler Busbahnhof, Eingang VAB
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Geschäften, Apotheken, Arztpraxen,
sozialen Einrichtungen und vielen
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SEIt üBEr 40 JAHrEn EInE ErStE AdrESSE,
WEnn´S um ImmoBIlIEn GEHt.

Kommen Sie zum Profi!
Unsere Mitarbeiter sind ausschließlich Immobilienkaufleute mit langjähriger Erfahrung im
Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien, Büros und Gewerbeflächen in und
um Aschaffenburg sowie in der bundesweiten
Vermittlung von Einzelhandelsimmobilien.

 0 60 21 / 45 80 20  0 60 21 / 45 80 228
Im Ederhaus am Hauptbahnhof
Frohsinnstraße 29 • 63739 Aschaffenburg
info@goedert-immobilien.de
www.goedert-immobilien.de

Kultur

Die Architektur der 50er Jahre
Die „Straßen am Bahnhof“ wurden im zweiten
Weltkrieg stark zerstört. Vor allem die
Kolpingstraße, die Ludwigstraße und die
Frohsinnstraße waren stark betroffen, wie
man aus dem Schadenskataster 1946 ersehen
kann. Daher hat in den „Straßen am Bahnhof“
die Architektur der 1950er Jahre ein besonderes Gewicht. Die Architektur des Wiederaufbaus erfuhr in den letzten Jahrzehnten
allerdings keine besondere Wertschätzung.
Die Gebäude haben daher viel von ihrer
gestalterischen Qualität eingebüßt.

Interview mit Inhaber Bert Nenner
(geb. 1959) und Wirt Toni Sanchez (1968)

DAS QUARTIER: Sie eröffneten
im September 2011 das Irish Pub im
Ludwigshof. Wie kamen Sie auf diese
Location?

Bert Nenner: Der Bahnhofsbereich

hat sich toll entwickelt. Früher wäre
ich da nicht hergegangen. Heute ist
es echt spannend. Man trifft interessante Leute. Durch den ROB ist
hier mehr los als irgendwo sonst in
Aschaffenburg, besonders zwischen
23.00 und 01.00 Uhr. Das McDonalds
ist nachts enorm besucht. Das ist alles total positiv. Auf den Ludwigshof
bin ich gekommen, weil hier früher
schon ein Tanzcafe war. Dadurch
ist Live-Musik möglich. Es gibt bei
uns zwar kein Tageslicht, aber wir
können laut sein ohne dass man das
draußen hört.

DQ: Ist es in der etwas versteckten
Lage denn schwierig, den Laden voll
zu bekommen?

Toni Sanchez: Überhaupt nicht. Es

gibt eine richtige Fan-Gemeinde, die
regelrecht auf die Eröffnung eines
neuen Irish Pub gewartet hat. Wir haben dann auch in Brot&Spiele unsere
Konzerte angekündigt mit einer eigenen Seite. Das Pub ist eigentlich von
Beginn an voll. Bei Konzerten wird es
regelmäßig zu eng.

BN: Darum eröffneten wir jetzt das

Dublin im Ludwigshof
Irish Pub neu im Bahnhofsquartier

ein Liebhaber dahinter steckt. Aber
wo haben Sie das gelernt?

BN: Eigentlich bin ich gelernter Kir-

chenmaler und habe in diesem Bereich auch viele Jahre gearbeitet. Als
Malermeister habe ich auch einen Betrieb geführt, der sich dann auf Gastronomiebau spezialisiert hat. Insbesondere Großdiskotheken haben wir
gebaut in ganz Europa. Ich erstelle
aber auch Gastronomie- und Veranstaltungskonzepte. Die Drachenhöhle
im Euro-Disney Paris ist zum Beispiel
aus meiner Feder. Eine meiner Spezialitäten sind prachtvolle, schlossartige Diskotheken, die derzeit auch im
Trend liegen. In Aschaffenburg gings
darum, ein Konzept zu entwickeln,
das für kleinere Konzerte passt. 150
Leute sind in unseren Konzertveranstaltungen gerade richtig.

Lokal an der Ludwigstraße. Dort können jetzt alle in Ruhe sitzen, auch
wenn hinten ein Konzert läuft.

DQ: Sie sind aber eigentlich kein

DQ: Das fällt echt auf, überall stehen

gewandert. Dort habe ich auch noch
ein Haus am Meer. Die dortige Wirtschaftskrise ließ das Geschäft allerdings einbrechen. Bei über 50 %
Arbeitslosigkeit geht keiner mehr ins
Pub oder in die Disko. Jetzt wohne ich
in Deutschland und Wien.

historische Bücherschränke mit echten Büchern. Musikinstrumente hängen von der Decke – wie kommen Sie
auf solche Ideen?

BN: Wir wollen eine „echte“ Atmosphäre schaffen, eine Traumkulisse, praktisch ein Stück Irland nach
Aschaffenburg bringen. Das funktioniert nur mit Liebe zum Detail und
mit vielen Originalen, die wir mühsam einsammeln.

DQ: Man merkt hier sofort, dass da
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Aschaffenburger…

BN: Nein, ich bin nach Spanien aus-

DQ: Wieso gerade Wien?
BN: Dort habe ich derzeit eine Menge

zu tun. Wir bauen gerade ein historisches Wiener Café-Haus zum Irish
Pub um. Das ist eine echte Herausforderung. Außerdem habe ich mich dort

am Konservatorium eingeschrieben
und will Musik studieren.

DQ: Unglaublich, dass Sie dafür auch
noch Zeit haben?

BN: Das brauche ich als Ausgleich

für meinen Job. Ich habe sogar eine
klassische Klavierausbildung. Auch
die Konzerte hier im Pub organisiere
ich alle selbst. Ich finde das einfach
unheimlich entspannend, mit den
Künstlern direkt Kontakt zu haben,
das macht richtig Spaß.

TS: Es läuft hier auch eine ganze
Menge an regelmäßigen Veranstaltungen: Mittwoch Karaoke, Donnerstag ist open-stage-Musikertreffen, wir
haben eine Hausband und ansonsten
spielen wir hier alles von ABBA bis
Zappa. Allerdings legen wir natürlich
einen besonderen Schwerpunkt auf
den Irish Folk.
DQ: Ihnen gehen also die Ideen keineswegs aus. Der Erfolg scheint Ihnen recht zu geben. Sehen Sie denn
noch weitere gastronomische Defizite
in Aschaffenburg?

BN: Ich könnte mir noch eine ganze
Menge vorstellen, wie etwa eine Buddha-Bar, ein australisches Restaurant oder auch einen richtig schönen
Biergarten direkt am Main. Aschaffenburg verträgt da noch einiges.
Aber jetzt machen wir erstmal die
laufenden Projekte im Bahnhofsquartier. Allein hier werden wir am Ende
ca. 50.000 Menschen jährlich bewirten – das ist immerhin ein mittleres
Fußballstadion.

Die Architektursprache des Wiederaufbaus
ist zurückhaltend, bescheidend und sparsam.
Man passte sich an, ordnete sich dem Ensemble unter, und zeigte die Individualität des
Gebäudes nur im architektonischen Detail,
beispielsweise in der Ausbildung der Traufen,
der Rhythmisierung der Fassade oder in der
Akzentuierung einzelner Fassadenflächen.
Man muss daher – gerade heute – nach über
50 Jahren schon sehr genau hinschauen,
wenn man die Qualität der Gebäude dieser
Zeit erkennen will. Der zweite Teil des Rundgangs beginnt in der Frohsinnstraße und führt
durch das östliche Bahnhofsquartier.

Weißenburger Straße 18

Auch das Gebäude Weißenburger Straße 18 ist ein
Zeitdokument der 1950er Jahre. Ein prächtiges Gründerzeitgebäude mit „leichten Schäden“ wurde in vereinfachten Formen unter Beibehaltung der Baukörpergliederung wieder hergestellt. Die Proportionen
blieben erhalten, ebenso wie die Fensterproportionen.
Die Wiederherstellung erfolgte jedoch
ohne den aufwändigen,
dem Jugendstil verwandten
Bauschmuck an den Fassaden. Die Erdgeschosszone
ist eine spätere „marktgerechte“ Veränderung, die
die Behutsamkeit der Wiederaufbauphase nicht mehr
berücksichtigt.

Frohsinnstraße 4

Die innere Frohsinnstraße hatte kaum Kriegsschäden. Lediglich die Gebäude Nr. 4 und 6 wurden wieder aufgebaut. Das Gebäude Nr. 4 ist ein Vertreter des „Radikalen
Bauens“ der 1950er Jahre. Hier finden sich keine Bezüge zur Nachbarbebauung, lediglich die Trauflinie wurde
übernommen. Mit seiner Kolossalordnung, dem sich über
die gesamte Fassadenbreite hinziehenden Erker im 1.
Obergeschoss und der streng horizontalen Gliederung der
zu einer Einheit zusammengefassten Obergeschosse, steht
diese Architektur als Fremdkörper in dem historischen
Ensemble. Die Erkerzone im 1. OG ist jedoch etwas sehr
zeittypisches und für Aschaffenburg einmaliges.
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Frohsinnstraße 22

Die Architektur der 1950er Jahre zeigt
sich am Gebäude Frohsinnstraße 22
in der strengen, sorgfältig durchgearbeiteten architektonischen Gliederung
der Fassade und dem aufwändigen
Bauschmuck, der in der Fassadengestaltung integriert ist. Das Gebäude
ist allerdings nicht ein Vertreter des
modernen Bauens der 1950er Jahre, sondern ein Beispiel für den
Wiederaufbau in den Formen
und dem Stilempfinden
der Vorkriegszeit.

Goldbacher Straße 7

Das Gebäude Goldbacher Straße 7 ist vor allem
stadthistorisch interessant. Ein typisches Wohn- und
Geschäftshaus der 1950er Jahre. Eine Lochfassade in
den Obergeschossen, eingezogene Balkone sowie ein
über zwei Geschosse reichender, als Kolossalordnung
ausgebildeter gewerblicher „Sockelbereich“, der die
axiale Gliederung der Oberschosse mit übernimmt,
in den Details jedoch ganz anders gestaltet ist, ist
typisch für die Zeit. Auch die Fassadendetails entsprechen dem Geist der 1950er Jahre, denn sie sind
sehr sparsam und schlank konstruiert. Die Überhöhung dieses Gebäudes um ein Geschoss gegenüber
der Anschlussbebauung erklärt sich aus seiner Geschichte. Dieser Baukörper war der „Mittelrisalit“
der untergegangenen Dragonerkaserne, der baulich
herausgehoben war. Bei der Umwandlung der Kaserne in zivile Nutzung hatte man damals
die Bausubstanz übernommen.

Das Quartier
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Goldbacher Straße 11 und 11a

Das Gebäudeensemble Goldbacher Straße 11 und
11a zeigt besonders deutlich die behutsame und
feinfühlige Entwurfscharakteristik der 1950er Jahre.
Die zwei Häuser verstehen sich als Teil eines größeren Ganzen und zeigen ihre Individualität nur bei
sehr genauem Hinsehen. Lediglich die Gruppierung
der Fenster, die unterschiedliche Proportionierung
der Fenster je nach Geschoss und die Gestaltung
der Erdgeschosszone als offene Ladenzone mit zurückgesetzten runden Tragstützen im Inneren des
Gebäudes sowie die schmalen Gesimse und
Brüstungen dienen der Akzentuierung des Gebäudes.

Bodelschwinghstraße 3

Die Architektur des Gebäudes Bodelschwinghstraße 3
spielt mit den Architekturprinzipien der 1950er Jahre. Ein
strenges Raster überzieht die gesamte Fassade. In den
einzelnen Fassadenzonen ist dieses Raster jedoch in der
Tiefe und in der inneren Gliederung variiert. Dadurch ergibt sich eine Fassade mit drei Zonen, einer Ladenzone
im Erdgeschoss, einer Geschosszone darüber und einer
Loggienzone im 3. OG. Die Loggienzone ist durch ein
zierliches Traufgesims von den anderen Geschossen abgesetzt. Die innere Erschließung des Gebäudes mit dem
Treppenhaus zeigt der Treppenhausschlitz mit seiner
durchlaufenden Fensterfront. Hier sind noch die zierlichen
Fensterprofile der 1950er Jahre erhalten.
Sie korrespondieren mit den Brüstungselementen der Loggienzone.

Kunst verbindet
Fensterwettbewerb „Kunst im Quartier“
mit Begleitprogramm „Kunst(t)räume“
Wettbewerbszeitraum: 25.02. – 17.03.2013

D

er Quartiersbeirat des Bahnhofsquartiers schreibt
erneut einen Fensterwettbewerb aus. Motto diesmal: „Kunst im Quartier“. Die Fenster-Gestaltung
soll also möglichst das Thema „Kunst“ aufgreifen – im
weitesten Sinne, (fast) alles soll wieder möglich sein, von
witzig bis ernsthaft…schließlich ist Kultur bunt und vielfältig, genauso wie unser Bahnhofsquartier.

Mitmachen können alle Privatpersonen und Geschäfte mit Schau-&Wohnfenstern im Erdgeschoss oder im 1.
Stock. Die Fenster müssen sich im öffentlichen Raum befinden. Auch Hinterhof-Fenster sind möglich, wenn der Hof
zugänglich ist. Die Fenster müssen im ganzen Wettbewerbszeitraum gestaltet sein.

NEU: Diesmal soll neben dem eigentlichen Wettbewerb

noch eine Begleitveranstaltung mit Künstlern stattfinden.
Künstler in und außerhalb des Bahnhofsquartiers sind
aufgerufen sich unter dem Motto „Kunst(t)räume“ zu beteiligen. Das Quartiersmanagement wird leer stehende
Geschäfte und andere Räume für Kunstaktionen mit interessierten Künstlern zusammenbringen, die dann ihren
Ideen freien Lauf lassen können. Auch die Bahnhofshalle
soll in diesem Rahmen künstlerisch „bespielt“ werden.
Wir veröffentlichen alle bei uns angemeldeten Fenster und
Aktionen in einem Prospekt.

Elisenstraße 23

Das Gebäude Elisenstraße 23 besteht aus einem
gründerzeitlichen Hauptbaukörper und einem Anbau
der 1950er Jahre. Dieser Anbau mit der Tordurchfahrt zeigt wieder die Feinsinnigkeit dieser Epoche.
Die Fenster übernehmen die Proportion und Fluchten
der Hauptfassade. Sie sind jedoch anders angeordnet
und den Konstruktionsmöglichkeiten der Zeit entsprechend nicht mehr in sich gegliedert. Die Fenstergewände sind außerdem gegenüber der Gründerzeit
deutlich schlanker und weniger profiliert. Das Prinzip der Umrahmung der Fenster mit einem Gewände
ist jedoch beibehalten. Der Anbau hat eine strenge
vertikale Gliederung, die den Anbau deutlich von der
Hauptfassade abhebt, und sogar die Dachzone erfasst. Erfreulich ist, dass auch die Zutaten der jüngsten Zeit, nämlich die Brüstungselemente und das
Hoftor, den zurückhaltenden Entwurfgedanken der
1950er Jahre übernehmen. Die behutsame Neuinterpretation der Entwurfsgedanken der Gründerzeit
im Gestaltungskanon der
1950er Jahre lässt dadurch
ein Gesamtgebäude von besonderem Reiz entstehen.

Die 3 eindrucksvollsten Fenster werden durch eine Jury

bewertet. Preise: Fenster-Pokal und 3 Geldpreise von 50,
100 und 150 Euro sowie einen Sonderpreis für die Begleitaktion „Kunst(t)räume“. Anmeldeschluss: 25. Januar 2013
Anmeldung auch online möglich:
www.sozialestadt-aschaffenburg.de

Anmeldung ab sofort für Schau- und Wohnfenster, Künstler und
Immobilienbesitzer, die ihre Räume künstlerisch nutzen lassen wollen:
Infotreff Soziale Stadt im Bewohnertreff „B 4“
Behlenstraße 4, Tel: 06021 / 4442730, Fax: 06021 / 4442731
E-Mail: bahnhof@sozialestadt-aschaffenburg.de

Heinsestraße 2 – 4

Das Haus Heinsestraße 2-4 zeigt seine Entstehungszeit an
der strengen Fassadenrasterung mit den schlanken Profilen. Die Gestaltungsabsichten der Architekten sind extrem
zurückhaltend und fast „nur“ mit Mitteln der Baukonstruktion zum Ausdruck gebracht. So übernimmt zwar die
Erdgeschosszone das Grundraster, ist aber in ihrer horizontalen Gliederung anders gestaltet. Die Fassade
über der Hofzufahrt ist im Kontrast zur übrigen
Fassade der Obergeschosse als geschlossene Lochfassade mit vor die Wand tretenden Fenstergewänden gestaltet.

Das Dämmer Stadtteilfest…
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…zum Ausklang der Sozialen Stadt am 21. Oktober war ein
Riesenerfolg. Bei bestem Sonnenschein kamen die Massen um
den Contest “Dämmer Lied” zu hören oder über den Gesundheitsmarkt zu schlendern. Originell und einfallsreich waren die
Stände in der Behlenstraße und auf dem Aldi-Parkplatz.
...vielleicht bis nächstes Jahr?

Das Quartier

15

Kind & Familie

Kolpingschüler

als Klimabotschafter

13 Kolpingschülerinnen und
Kolpingschüler wurden im
Juli diesen Jahres von der Organisation PLANT FOR THE PLANET
zu Klimabotschafterinnen und Klimabotschaftern ausgebildet.

Aufwachsen in Damm

Damm wächst

D

amm als größter Stadtteil von Aschaffenburg ist
sehr vielfältig und bunt.
Es gibt viele kleine und
große Einkaufsmöglichkeiten, viele Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.

Durch die neue Verbindung durch
das Dammer Tor Carré kann Damm
nun noch direkter von der Innenstadt
aus erreicht werden. Doch wie gefällt
eigentlich den Dämmern ihr Damm?
Fehlt noch etwas, damit sie sich wohler fühlen? Um davon einen Einblick
zu bekommen, habe ich mich auf den
Weg gemacht und ein paar Dämmer
zu diesem Thema befragt. Vom Kleinkind bis zur älteren Dame, was denken die Dämmer…

Gegend in Damm. Sehr positiv wird
auch die neue Verbindung durch das
Dammer Tor Carré bei meinen Befragten bewertet. Gerade Leute, die mit
dem Zug zur Arbeit fahren, wie Frau
Peter, oder ältere Menschen, die früher für den Weg in die Stadt vielleicht
ein Taxi genommen hätten, möchten
diese Möglichkeit nicht mehr missen.
Falls man den Weg in die Innenstadt
einmal nicht zu Fuß gehen möchte, gibt es drei Buslinien, die durch
Damm fahren. Auch dies schätze sie
an Damm, sagte Frau Breuer.

Bei der Frage nach den Dingen, die
sie an Damm schätzen, fiel bei allen
Befragten die Antwort: „Die Aschaffauen“. Gerade durch deren Umgestaltung können sie nun auch von Menschen genutzt werden, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind, wie Frau Breuer
angemerkt hat. Und sie betont den
großen Freizeitwert. Sie verglich den
heutigen Zustand mit der Vergangenheit, wo oftmals poröse Wege und der
Zellstoffgeruch störend waren.

Auch für Frau Arndt, die an der
Aschaff häufig mit dem zweijährigen
Ben spazieren geht, ist die Möglichkeit,
dort gut mit dem Kinderwagen zurechtzukommen ein großes Plus. Als Vorsitzender des Angelvereins bietet die
Aschaff für Herrn Fritsch die Möglichkeit, seinem Hobby wohnortnah nachzukommen. Für Frau Fritsch werden
die Aschaffauen durch die neu gestalteten Fahrradwege zu einer besonderen
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Ein weiterer, häufig genannter Punkt
sind die Einkaufsmöglichkeiten, die
Damm bietet, die als sehr vielfältig
lobend erwähnt werden. Man müsse zum Einkaufen nicht in die Stadt
ausweichen. Wohnortnah, aber leider
sehr auf die Lange Straße zentriert
seien die Geschäfte, erklärte in diesem Zusammenhang Frau Fritsch.

„Damm hat ein besonderes Flair, das
trotz der vielen Umbauten und Veränderungen erhalten bleibt“, beschreibt
Frau Peter ihren Eindruck von Damm.
Trotz der innenstadtnahen Lage ist
Damm gemütlich. Es zeichnet sich
beispielsweise für Frau Breuer auch
durch die vielen kleinen und großen
Grünflächen aus, die schnell und
ohne Auto zu Fuß erreichbar sind.
Eine dieser Grünflächen ist auch der

„Galgenbuggel“ mitten in Damm. Der
10-jährige Philipp findet diesen vor
allem im Winter zum Schlittenfahren
perfekt. Auch wohnt er deshalb gerne in Damm, weil er schnell mit dem
Fahrrad zum Schulzentrum fahren
kann, ohne den Bus nutzen zu müssen, wie viele seiner Schulfreunde.

Es wurde über die Neugestaltung
von Damm viel Positives gesagt, wobei die lang andauernden Baustellen
gleichzeitig auch als störend empfunden werden. Gerade durch die Baustelle in der Lange Straße wird der
Verkehr oftmals durch die Nebenstraßen umgeleitet, was für die Anwohner
eher unangenehm ist. Herr Maier bemerkt, dass durch den holprigen Straßenbelag dort auch viel Verkehrslärm
entsteht, der die Anwohner stört. Auch
fehle es, wie Frau Maier angemerkt hat,
an Parkmöglichkeiten, da das Parken
in Damm oftmals zeitlich beschränkt
oder für Anwohner gedacht ist.

Ein Wunsch, den Frau Arndt für sich
und Ben geäußert hat, sind schönere
und neuere Spielplätze, auch für kleinere Kinder, da die jetzigen oftmals
etwas verbraucht und alt sind. Frau
Peter wünschte sich für Damm ein
weiteres schönes, gemütliches Café
zum Sitzen, Kaffee trinken und zum
Zeit verbringen. Zusammenfassend
lässt es sich also feststellen, dass
sich alle Befragten in Damm sehr
wohl fühlen und gerne dort wohnen
bleiben.
Vielen Dank an die Interviewpartner, die sich bereitwillig den Fragen
gestellt haben. Vielen Dank an Frau
Breuer, Frau Arndt mit Ben, Herr und
Frau Fritsch, Frau Peter und an Herr
und Frau Maier mit Phillip.

PLANT FOR THE PLANET ist
eine Organisation, die von dem Schüler Felix Finkbeiner gegründet wurde, der sich das Ziel setzte, in jedem
Land der Erde 1 Million Bäume zu
pflanzen, um der Klimaveränderung
entgegen zu wirken.
Die neuen Klimabotschafterinnen
und Klimabotschafter wurden für das
Thema „Klimawandel“ sensibilisiert
und fit gemacht, um eigenen Vorträge
halten zu können. Außerdem haben
sie einen Aktionsplan entwickelt, der
zeigt, dass sie viel vorhaben. Unter
anderem möchten sie die Kinder der
1. Klassen in einem Vortrag von der
Wichtigkeit der Bäume überzeugen,

und sie werden dafür Sorge tragen,
dass in diesem Schuljahr mindestens
5 neue Bäume durch die Elternschaft
der Kolpingschule gepflanzt werden.

Zudem werden sie versuchen, die
„Gute Schokolade“ von PLANT FOR
THE PLANET bekannt zu machen.
Diese Schokolade trägt das FairtradeSiegel und ist ein klimaneutrales
Produkt. 20 ct jeder Tafel Schokolade
geht an die Organisation PLANT FOR
THE PLANET.

ieren,
dere diskut
Während an

ir Bäume.
pflanzen w

Die erste Aktion der engagierten

Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter fand bereits im September statt. Zusammen mit ihren Eltern
buken sie Muffins mit der „GUTEN
SCHOKOLADE“ und verkauften diese
in der Pause an ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler. Der Erlös ging als
Spende an den Verein
Grenzenlos e.V. als
Beitrag zum Wiederaufbau des Sozialkaufhauses.

Kind & Familie
Ein Tag in der Kinderkrippe

RegenbogenStern

E

s ist 7.00 Uhr morgens, die
Sonne scheint und der Tag
in der Kinderkrippe RegenbogenStern beginnt. Die
ersten Kinder kommen mit
ihren Eltern in der Krippe an. Jacke
aus, Hausschuhe an und dann einen
Blick in den Gruppenraum werfen.
Die Trennung von den Eltern, gerade
wenn man morgens noch müde ist,

Die hell gestalteten Gruppenräume

Um den gesamten Tag eine liebe-

laden zum freien Spielen, Ausprobieren und Verstecken ein. Um dem
Entdeckergeist der Kinder gerecht zu
werden, sind geplante Aktivitäten ein
wichtiger Aspekt der pädagogischen
Arbeit. Der Aufbau einer Bewegungsbaustelle, bei der der Gruppenraum
mit Kriechtunneln, Tüchern oder Hindernissen umgestaltet
wird, oder das Malen
eines großen Gemeinschaftsbildes mit Fingerfarben sind hierfür
ein kleiner Einblick.

volle Betreuung zu gewährleisten,
arbeiten im Moment 12 pädagogische
Mitarbeiter in den Gruppen der Kinderkrippe. Für den großen Bedarf an
Krippenplätzen in Damm spricht die
volle Belegung der Plätze, sowohl
vormittags als auch am Nachmittag.
Immer zwölf Kinder können in beiden Gruppen gleichzeitig spielen, toben und sich ausprobieren. Auch die
Nachfrage an Plätzen der „neu anmeldenden“ Familien lässt kaum nach.
Aus diesem Grund bekommt die Kinderkrippe nun erneut Zuwachs. Eine
neue Gruppe wird in der Mühlstraße
für weitere 12 RegenbogenStern-Kinder voraussichtlich ab November 2012
Platz zum Entdecken und Wohlfühlen
bieten. Um 18.00 Uhr werden nun
aber schließlich die letzten Wichtelund Zwergenkinder von ihren Eltern
abgeholt und ein ereignisreicher Tag
ist geschafft.

Gerade bei schönem

fällt manchen Kindern leicht, anderen
Kindern schwerer. Jedenfalls hat jedes
Kind dafür seinen eigenen Plan: einige suchen schnell den „Kuschelkontakt“ zu ihren Erzieherinnen, andere
laufen oder krabbeln lieber gleich zu
Freund oder Freundin, um in einen
aufregenden Tag zu starten.

Wenn irgendwann viele kleine
Entdecker da sind, trennen sich die
Wichtel und die Zwerge, so heißen
die beiden Gruppen der Kinderkrippe. Wie abwechslungsreich dieser für
die RegenbogenStern – Kinder sein
kann, kann sich mancher gar nicht
vorstellen. Die Kinder, zwischen neun
Wochen und drei Jahren, haben die
unterschiedlichsten
Vorstellungen,
Wünsche, Interessen und Bedürfnisse, die jeden Tag unter einen Hut
gebracht werden müssen. Der Tag
ist strukturiert durch gemeinsame
Morgen- und Mittagskreise. Auch die
gemeinsame Essens- und Schlafzeiten und viele andere kleine Rituale
helfen den Kindern dabei, nicht den
Überblick zu verlieren.
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Wetter hört man so
gut wie täglich: „Wir
gehen
raaaus…“.
Nach einer turbulenten Anziehphase
warten im Gartenbereich, der durch den Hof der Kinderkrippe viele Spielmöglichkeiten
auf die Kinder. Im Sandkasten, auf
der Rutsche, beim (Netz-)Schaukeln
oder beim Fahren der sehr beliebten Bobby-Cars, können die Kinder
verschiedensten Alters ihre Fähigkeiten austesten und gemeinsam
oder eben auch alleine ihrem Spiel
nachgehen. Genauso wichtig sind
für die Kinder aber auch die „ungestalteten“ Ecken, wie Büsche oder
andere Versteckmöglichkeiten, in
denen sie ihrer Fantasie freien Lauf
lassen können.

Eine weitere Attraktion, auch für die
anderen Dämmer Bewohner, sind die
Bollerwägen, in denen jeweils sechs
Kinder Platz finden. Ergänzt durch
Bollerwagen und Zwillingskinderwagen können beide Gruppen gleichzeitig Spaziergänge unternehmen. Durch
Damm an der Aschaff entlang, zu
Spielplätzen, zum Beispiel zum neu
gestalteten Bewegungsplatz oder zu
den Hühnern unterhalb der Turnhalle des TuS Damm. Es gibt einige, bei
den Kindern beliebte Ausflugsziele …

Bei Interesse können sie gerne anrufen, oder
einen der Besichtungstermine wahrnehmen.
Private Kinderkrippe „RegenbogenStern“
Mühlstraße 39, 63741 Aschaffenburg
Tel.: 0163 / 8485661
www.kikri-regenbogenstern.de

Familiengruppen
Die Familiengruppe RegenbogenStern
bietet ebenfalls Platz für 12 Kinder.
Das Besondere an einer Familiengruppe ist die breitere Altersmischung von
neun Wochen bis sechs Jahre. Aufgrund solch einer großen Altersspanne
kann durch konstante Bezugspersonen, keinen Wechsel der Einrichtung
und der Gruppe eine kontinuierliche
Betreuungszeit mit einem hohen Maß
an Bindung und Geborgenheit gewährleistet werden.
Familiengruppe RegenbogenStern
Daimlerstraße 16, 63741 Aschaffenburg
Träger: RegenbogenStern e.V.
1. Vors. M. Kunz, Aubachstr.2, 63831 Wiesen

Soziales
Erst der Schock …

in der Nacht vom 10. auf den 11. September brannte das
Kaufhaus Grenzenlos in der Kolpingstraße 7 völlig aus. Die
Behörden gehen von Brandstiftung aus. Für uns und die
betroffenen Mitbürger eine Katastrophe.

… dann grenzenlose Hilfe

durch die umfangreiche Berichterstattung in den Aschaffenburger Medien
(Zeitungen, TV und Funk) war die Öffentlichkeit sofort
informiert und eine große Hilfswelle startete. Jeder half
wo und wie er konnte. Ganz im Sinne unserer Maxime:
„Die Welt können wir nicht verändern, aber unsere Stadt
– Aschaffenburger helfen Aschaffenburgern“.

Grenzenlos

… und nun

schon seit 2 Wochen in neuen Räumen!
Unser „Übergangskaufhaus Grenzenlos“ befindet sich in
den vom Main-Echo zur Verfügung gestellten Räumen in
der Kolbornstraße 7. Dort werden die bedürftigen Mitbürger – fast wie gewohnt – mit gespendeten Lebensmitteln
versorgt.
Noch ein paar Hinweise in eigener Sache:
} Die Reparatur- und Renovierungsarbeiten werden wohl mindestens
drei Monate in Anspruch nehmen. Solange finden Sie das Kaufhaus
Grenzenlos in der Kolbornstraße 7.
} Die Soziaberatung Grenzenlos mit Verwaltung und die Anlaufstelle
für Postadressen bleiben in der Kolpingstraße 7.
} Auch die neuen Grenzenlospässe werden dort ausgestellt.

Allen, die uns in unserer Notlage so schnell geholfen haben, sei ganz herzlich gedankt.
Marion Forche
Sozialberatung Grenzenlos e. V., Kolpingstr. 7
63739 Aschaffenburg, Tel. 06021/58075-12
forche.sozialbuero@online.de

Der gemeinnützige Verein Erwerbsloseninitiative
Aschaffenburg und Untermain e.V. bietet im Laden
„Unser Café“ & „Gutes von Gestern“ Backwaren wie Brote, Brötchen oder verschiedenes Gebäck ausschließlich vom
und nur vom Vortag - solange der Vorrat reicht - bis zu 50%
günstiger an. Dazu zeichnet sich dieses Projekt dadurch
aus, dass Vereinsmitglieder den Betrieb des Ladens nebst
Café ehrenamtlich aufrecht erhalten. Der Reinerlös geht zu
Gunsten des Vereins „Erwerbsloseninitiative Aschaffenburg
und Untermain e.V.“ Egal, ob Sie einfach nur ein Brot von
gestern möchten oder sich mit einem Kaffee und Kuchen
verwöhnen lassen wollen. Kunden tun also dreifach Gutes:
sparen, gut essen und eine gute Sache unterstützen.
Genießen Sie die familiäre Atmosphäre. Wir heißen alle
Gäste herzlich willkommen!
„Unser Café“ & „Gutes von Gestern“
Ecke Glattbacher Straße / Schillerstraße
Öffnungszeiten: Di – Sa von 8.30 – 12.00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Sonntags von 14:00 – 18:00 Uhr, Mittwochnachmittags geschlossen
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Zentrum für

Diakonie
Sozialkaufhaus
- es geht weiter

Nach dem Großbrand in unserer Einrichtung haben
wir allen Grund, neue Hoffnung zu schöpfen. Eine beeindruckende Welle der Solidarität, der Unterstützung durch
Sach-, Geldspenden gibt uns Mut. Wir danken allen, die
helfen und geholfen haben, dass es weitergeht. Unsere Erwachsenen- und Kinderabteilung, unsere Beratungsangebote und unser Cafe Metropol haben ihren Betrieb wieder
aufgenommen und werden rege genutzt. Unsere Beschäftigten und Kundinnen und Kunden machen die Erfahrung,
dass auch dort, wo Lebensbereiche ausgebrannt sind, gemeinsam neue Schritte möglich sind.
Wolfgang Grose
Sie finden uns: in der Kolpingstr. 7 (Vordergebäude) } Sozialkaufhaus,
Kinder- und Erwachsenenabteilung, 1. Stock } Beratung und Sozialer
Dienst } Cafe Metropol; und in der Kolpingstr. 1 } Warenannahme und
Lager www.diakonie-aschaffenburg.de, Tel. 06021 / 58075-23 / -25

„Gutes von gestern“

Nachbar-

Umzug

schaftshilfe

Umzug

Natur- und Umweltschutz

und ein (gutes) Ende

Z

ur Überwinterung unserer heimischen Vögel bauen die Teilnehmer von GlobalSozial e.V. im
Zentrum für Nachbarschaftshilfe in Eigenregie, zusammen mit ihren Anleitern, Futterhäuschen und Nistkästen.
Die Häuschen werden vogelgerecht in
der Nachbarschaftswerkstatt gebaut
und noch vor dem ersten Schneefall
übergeben. So erhielten bislang die
St.-Paulus-Gemeinde, der katholische
Kindergarten an der Inselstraße Vogelhäuschen und in der Aschaffaue
freuen sich unsere Nistkästen einer
großen Beliebtheit bei der heimischen
Vogelwelt.

D

er dritte Umzug der Sozialen
Nähstubb ist hoffentlich auch
der vorerst letzte. Seit September wird jetzt in neuen Räumen
geschneidert und genäht. Es ging
auch nur ein paar Häuser weiter in
die Maximilianstraße 14. Der Zugang
ist erneut über den Hinterhof erreichbar. Die Räume selbst sind aber im
Vorderhaus schön groß und hell. Hier
macht das ehrenamtliche Arbeiten
richtig Spaß! Übrigens werden ständig weitere Helfer/innen gesucht, die
ihr Wissen gerne weitergeben und
aktiv werden wollen.
Soziale Nähstubb e.V.
Maximilianstraße 14, Tel.: (06021) 4943252

Soziales

GlobalSozial e.V.
Das 1000ste Fahrrad verlässt die Fahrradwerkstatt im Zentrum für Nachbarschaftshilfe in der
Behlenstraße in Damm

Freitag, 9. November

Jubiläumsnacht
im Martinushaus

S

ie kennen das Martinushaus
in der Treibgasse - so richtig? Am 11. November 1972
wurde das erste Martinushaus eingeweiht – Grund
für die Mitarbeiter, anlässlich des 40.
Geburtstages zu einem besonderen
Event einzuladen: zu einer Jubiläumsnacht von sieben bis Mitternacht. Die
Hoffnung ist groß, dass viele kommen
– gerade auch die Nachbarn aus dem
Bahnhofsquartier!

Das Martinushaus ist Anlaufstelle für ganz verschiedene Menschen
aus Aschaffenburg und der Region
Untermain: Hier gibt es eine Kleiderkammer und Beratungsstellen für
alle möglichen Anliegen. Hier findet
sowohl Jugendarbeit als auch Seniorenseelsorge statt. Hierher kommen
Menschen, die sich in Bildungsveranstaltungen informieren und orientieren wollen. Hier gibt es Konzerte und
Ausstellungen – und jedes Jahr eine
Feier am Heiligabend für Menschen,
die sonst alleine wären. Hier können
andere Veranstalter Räume für ihre
Zwecke mieten.
Am 9. November haben Sie die
Möglichkeit, diese Vielfalt zu entdecken. Einlass ist ab 19 Uhr. Um 19.30
Uhr eröffnet ZapzarAB die Jubiläumsnacht mit der hohen Kunst des
Improvisationstheaters. Anschließend
besteht die Möglichkeit, zwei 30minütige Workshops zu besuchen: Sie haben die Auswahl von Entspannungsmethoden bis zur Zauberschule, von
Literatur bis zum Gedächtnistraining!
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Kurz nach zehn gibt es eine spirituelle Unterbrechung für alle mit
einem Lichtritual.

Danach geht’s munter weiter mit at-

traktiven Angeboten: Die Band Han’Z
done spielt live. Sie können Kurzfilme
anschauen, einen Blick vom Kirchturm
St. Agatha genießen oder in einer
Hausführung Einblicke in verborgene
Winkel wagen. Rund um das Jubiläumswochenende gibt es zudem eine
Videoinstallation, projiziert auf die
sonst graue Außenfassade des Martinushauses – so bunt wie die vielen
Angebote unter einem Dach. Ein Quiz
lockt mit attraktiven Preisen – die Gewinner werden kurz vor Mitternacht
ermittelt. Um 24 Uhr heißt es dann:
Auf Wiedersehen im Martinushaus!
Der Eintritt ist frei, für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Dr. Hildegard Gosebrink, Rektorin
Martinushaus Aschaffenburg
der Diözese Würzburg KdöR
Treibgasse 26, 63739 Aschaffenburg
Tel.: 0 60 21 / 3 92-102
www.martinushaus.de

S

eit Öffnung der Fahrradwerkstatt von
Global Sozial e.V. am 15.07.2008 als
gemeinnütziges Angebot für Bürger im
Zentrum für Nachbarschaftshilfe im Stadtteil
Damm wurden bis heute 1000 Fahrräder repariert, gangbar gemacht und wieder an seinen Besitzer übergeben.

Die Jugendlichen, die unter Anleitung von
Herrn Winterle mit Begeisterung die Beschädigungen und Fehler an den zu reparierenden
Rädern suchen, sind mit Eifer bei der Sache.
Hier werden Schläuche erneuert, Ketten ausgetauscht, das Schutzblech befestigt, die Beleuchtung überprüft und Bremsbelege ausgewechselt. Jedes Rad wird auf das genaueste auf der Straße
getestet, bevor es seinen internen Aufkleber bekommt und
seinem Besitzer zurückgegeben werden kann. Die zu ersetzenden Teile werden ohne einen Gewinn weitergegeben. Eine kleine Spende wird aber gerne angenommen.
Die Hilfe von Global Sozial e.V. ist kostenfrei für alle

Mitbürger die eine niedrige Rente erhalten, Arbeitslosengeld II beziehen, Geringverdiener und die, deren Lohn
zum Leben nicht ausreicht.

Da das Projekt Fahrradwerkstatt im Laufe der Jahre
immer größer wurde und die vereinseigenen Mittel sehr
begrenzt sind wäre es wünschenswert wenn sich einige
Sponsoren finden würden die Global Sozial e.V. in seinen
Projekten unterstützen könnten. Spenden sind daher immer sehr willkommen. Der Verein bedankt sich deshalb
ganz herzlich auf diesem Wege für die bisher eingegangenen Fahrrad-, Sach- und Geldspenden.

Menschen im Quartier
Wir stellen neue und originelle Geschäftsideen im Bahnhofsquartier vor.

Bernhard Tessari: Mit ihrem indivi-

duellen Shop-Konzept mit Süßigkeiten
und frozen Jogurt sind Sie seit 10.9.
wohl die originellste Neueröffnung in
Aschaffenburg. Wie kamen sie auf die
Idee?

Veronika Scharp: Wir suchten

schon länger nach einem zweiten
Standbein neben dem Handel mit
Kunst und Antiquitäten. Im Skiurlaub
kam uns dann die Idee eines Livestyle-Stores. Dabei können wir unsere
bisherigen Professionen einbringen.
Burkard als Antiquitätenhändler und
ich als Diplom-Modedesignerin.

BT: Was ist das Besondere an ihrem
Konzept?
Burkard Löber: Einmalig ist sicher
die Kombination aus den Produkten
Schokolade und frozen Joghurt und
das Ganze mit viel Wohlfühlatmosphäre. Wir wollen ein Lebensgefühl
vermitteln, das auch für uns persönlich wichtig ist. Die Leute sollen mit
einem Lächeln aus dem Laden gehen.
Dazu gehören Musik, Kunst und Lifestyle-Produkte, die wir in der nächsten Zeit ergänzen wollen. Meine Frau
hat ein besonderes Gespür dafür, was
nächstes Jahr Trend ist. Auch bringt
Sie mit ihrer Kunst und Kreativität
ganz viel ein.
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© Foto: Alexander Reinhard

© Foto: Bernhard Tessari

Art of Chocolate & freshpots
in der Frohsinnstraße 30
(ehem. Antoniusapotheke)
Veronika Scharp (37)
Burkard Löber (45)

VS: Vernissagen machen – Künstler
waren schon da. Schwarze Fläche
als Präsentationsfläche. Accessoires,
die zu den Produkten passen. Eine
Ikebana-Schalen-Töpferin wollen wir
einbinden. Im Fenster wird es keine
Massenware geben, nur Einzelstücke.
BT: Sie legen Wert auf Qualität und
bewusste Ernährung, wie lösen Sie
diesen Anspruch ein?
BL: Alle unsere Produkte sind aus der
Region. Die Schokolade kommt aus
Wertheim, die Zutaten des Frozen Joghurt beziehen wir aus lokalen Betrieben unseres Vertrauens. Lediglich die
Toppings werden teilweise von weiter
her bezogen. Wir wollen bewusst die
Region särken und auch Biobetriebe
unterstützen. Nachhaltigkeit ist uns
da sehr wichtig. Wir haben hier zum
Beispiel Löffel aus Maisstärke, auch
wenn die das Vierfache kosten.
BT: Wie kamen Sie überhaupt auf das
Bahnhofsquartier als Standort?
VS: Zum Aschaffenburger Bahnhof
haben wir beide schon immer eine
enge Beziehung. Wir haben sogar
noch eine Werbesäule vom alten
Bahnhof. Die Gegend hat sich auch
gut entwickelt und es steckt viel

Dynamik drin. Die Geschäfte um uns
herum sind richtig begeistert und sehen uns als Bereicherung. Wir fühlen
uns echt gut aufgenommen. Allerdings
sind die Kunden meist sehr gestresst
und haben wenig Zeit zum Verweilen,
mehr Lauf- als Kaufkundschaft – aber
das ändert sich vielleicht auch noch…

BT: Wie kriegen Sie das Dasein als

Jungunternehmer/innen eigentlich mit
Ihrer Familie überein?

VS: Ja, das ist schon eine mega-Organisation. Schließlich haben wir noch
3 Töchter von 4 bis 12 Jahren. Aber
wir glauben, dass sich unser Engagement lohnt. Schließlich machen wir
das hier mit Leidenschaft und leben
unseren Traum!
BL: Das zeigt schon die Gestaltung
des Ladens. Hier ist nichts von der
Stange. Die Lampen haben wir aus
Draht und Butterbrotpapier gemacht.
Die Möbel sind aus gebrauchten Maurerdielen und „leben“ mit alten Stempeln und Nägel. Da kommt auch unsere Botschaft rüber….
BT: Wir wünschen auch weiterhin
viel Erfolg mit Ihrem individuellen
Konzept!

Start

engagiere

ich
mich im Quartiersbeirat,
weil…

im Herbst 2012

M

enschen werden immer noch ausgeschlossen, auch
bei uns in Aschaffenburg. Sie können nicht am kulturellen Leben teilhaben, weil sie die Regeln nicht
kennen. Sie wissen vielleicht gar nicht, was möglich ist und
was nicht. Sie benehmen sich anders und werden dadurch
ausgegrenzt. Vielleicht sind sie auch körperlich und geistig
eingeschränkt („behindert“) und brauchen etwas Assistenz,
um sich beteiligen zu können. Vielleicht haben sie aber
auch so große finanzielle Schwierigkeiten, dass sie nicht
mehr am Leben in ihrem Wohnviertel teilnehmen können.
Es gibt viele Barrieren. Vielleicht fehlt an einem Restaurant
eine Rampe oder die Toilette ist nicht für einen Rollstuhlfahrer zugänglich, weil sie zu schmal ist. Oder das Schreiben der Behörde ist so kompliziert formuliert, dass einfache
Menschen es nicht verstehen. Oder die Einladungen für
Veranstaltungen im Stadtviertel erreichen die Menschen gar
nicht, weil sie keine Zeitung haben.

… für mich die Entwicklung eines Stadtteils
spannend ist. Zudem ist für mich wichtig, die
Belange von Migrantinnen und Migranten zu
beachten.
Schöne Grüße – Antje Baumgart
Jugendmigrationsdienst

Deshalb haben wir eine Initiative gegründet, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Teilhabe für viele gesellschaftliche
Gruppen, die ausgegrenzt werden oder sich ausgegrenzt
fühlen, zu fördern. Auftraggeber des Projekts ist der St.
Josefs-Stift Eisingen, der in Hösbach und Aschaffenburg
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung betreibt. Unterstützt wird das Projekt vom Dominikus-Ringeisen-Werk,
das in Schweinheim die Tagesförderstätte Autismus betreibt, sowie von der Aktion Mensch.
Ab Oktober 2012 wird es Teilhabekreise geben, in de-

schaufenster-kreativ

nen Menschen Ideen entwickeln können, wie Teilhabe in
Aschaffenburg noch besser gestaltet werden kann. Die
Teilhabekreise werden regelmäßig stattfinden. Zu diesen
Teilhabekreisen ist jeder und jede eingeladen, die mitmachen möchten. Falls eine Assistenz gewünscht wird (ein
Fahrdienst, Hilfe bei der Verständigung) versuchen wir,
das zu organisieren. Die Teilhabekreise werden geleitet
und moderiert von Frank Hollmann (Diakonisches Werk
Untermain) Guido Knörzer (CSR-Agentur) und Jörg Weidemann (Quartiersmanager Hefner-Alteneck-Viertel).

Möchten Sie Ihr Schaufenster
hervorheben und verschönern?
Ich biete Ihnen ausgefallene Ideen!

Wir schicken Ihnen gerne einen Flyer mit näheren Informationen zu.
Ein Überblick über die Kreise und die Start-Termine finden Sie auch
auf der Homepage des Projekts: alle-inklusive.com
Informationen und Kontakt: CSR-Agentur
Frohsinnstrasse 27, 63739 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 13047560, E-Mail: kontakt@alle-inklusive.com

Fensterwettbewerb 2012 – 1. Preis

Willkommen im Quartier!

Wann? Ab November 2012
Wo? Büroadresse:
Katharina von Roda
Maximilianstraße 14
63739 Aschaffenburg
Tel.: 0160 / 97534519
E-Mail: rodaka@hotmail.de

Menschen im Quartier

Willkommen im Quartier!

Wer ha
t Angst

Cigköftem, Güven Ergül (33)
Ludwigstr. 3, 63739 Aschaffenburg

Bernhard Tessari: Viele verbinden

mit dem Bahnhofsquartier nur Döner
und billiges Fastfood. Aber seit einiger Zeit steigt auch hier die Qualität. Neue Gerichte bereichern das
Angebot. Und nicht nur im Stehen.

stundenlangen Gesängen und Tänzen
wurde die Teigmasse geknetet, bis
sie schließlich fertig war und dann
sofort frisch verspeist wurde. Heute
ist die Verwendung von Fleisch verboten, so wurde das Gericht vegetarisch. Durch eine raffinierte Gewürzmischung merkt man aber kaum, dass
es fleischlos ist.

BT: Ich habe davon noch nie was
gehört…
GE: Dieses traditionelle Gericht kennen praktisch nur Türken. Allerdings
ist die Restaurant-Kette, für die wir
hier arbeiten, inzwischen weltweit vertreten, überwiegend in Großstädten.

BT: Gesunde Ernährung ist ja schon
ein Trend, jetzt wohl auch in den
Schnellrestaurants?
GE: Den Vegetarier-Trend hat Aschaffenburg bislang voll verschlafen. Es
gibt hier praktisch kaum Angebote.
Die Leute bedanken sich an der Theke regelrecht dafür, dass es uns jetzt
gibt. Dabei bestehen unsere Kunden
nur zu 20 % aus „Ökos“. 80 % sind
ein gemischtes Publikum, die auch
mal Fleisch essen, aber eben weniger. Türken und Deutsche halten sich
dabei die Waage.
BT: Sie selbst haben türkischen
„Migrationshintergrund“?
GE: Ich bin in Deutschland

geboren und in Elsenfeld
aufgewachsen. Mein Vater
war klassischer Gastarbeiter. Gelernt habe ich eigentlich Industriemechaniker.

Seit 15.9.2012 gibt es nun
erstmals auch ein vegetarisches Schnellrestaurant.

BT: Und heute sind Sie
Restaurantbesitzer – wie
kam das?

Güven Ergül: Ja, bei uns

kann man auch gemütlich
sitzen. Ab Frühjahr auch
auf unserer Außenbestuhlung. Aber es gibt auch alles zum Mitnehmen.

BT: Auf ihrem Schild steht
nicht nur vegetarisch, sondern sogar
„vegan“ – das ist wohl ziemlich einzigartig, oder?
GE: Wir sind das einzige vegane

Es gibt sie seit 1993. In Deutschland
sind wir die 16. Filiale. Die Kugeln
werden von uns hier selbst herstellt,
jeden Tag frisch und mit regionalen
Produkten.

Restaurant in Aschaffenburg. Viele
Vegetarier waren schon hier, die sich
gefreut haben, dass sie jetzt nicht
mehr nach Frankfurt fahren müssen.

BT: Das klingt gar nicht nach der
üblichen Franchise-Kette, von der man
auch alle Produkte beziehen muss?

BT: Nun bieten Sie nicht irgendein

GE: Bei uns wird nichts von weit

vegetarisches Gericht, sondern eine
traditionelle türkische Spezialität.

GE: Die Cigköfte-Kugeln kommen
aus Südostanatolien. Bereits vor 1000
Jahren wurden die dort gegessen,
damals noch mit rohem Fleisch. Bei
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her geliefert. Nur der Weizen und die
(geheime) Gewürzmischung kommen
aus der Türkei. Ansonsten ist alles
von hier, sogar die Granatapfelsoße
machen wir selbst. Alles ist dadurch
sehr vitaminreich, auch weil unsere
Salatportionen sehr groß sind.

GE: Ich wollte immer schon
selbständig sein und auch
schon immer gerne etwas
anderes machen als andere.
Deswegen wollte ich auch
nicht irgendein normales
Restaurant. Es ist mein erstes Projekt,
das braucht natürlich schon etwas Mut.
Aber wenn´s gut läuft, dann möchte
ich in jeden Fall noch mehr Filialen
aufmachen.
BT: Die Köfte-Kugeln in „normal“
und „scharf“. Schon die normal-Version hat‘s in sich. Gegen den Durst gibt
es hier nur Ayran und die üblichen
Softdrinks – aber kein Bier…
GE: Ja, Ayran eignet sich am besten
gegen die Schärfe. Ansonsten haben
wir hier bewusst ein alkoholfreies
Konzept – auch das passt zu unserem
Gesundheitsanspruch.

© Foto: R_K_by_CFalk_pixelio.de

Wir stellen neue und originelle Geschäftsideen im Bahnhofsquartier vor.
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Diese Überschrift ist ein Buchtitel, geschrieben vom
Schriftsteller Jan van Helsing.

mit der früheren Kindheit zusammenhängen. Dazu zählt
auch ein Defizit an Mutterliebe.

ie Angst ist der Motor für inneres Wachstum.
Sie ist notwendig, um unsere ständige Entwicklung voranzutreiben. Ohne Angst würde
unser geistiges Wachstum stagnieren. Ich gehe
davon aus, dass sich die wenigsten Menschen
mit dem Symptom Angst auseinandersetzen. Konfrontation
ist für viele unangenehm, die sie bewusst meiden. Wenn
ich jetzt noch behaupte, es gibt einige Typen von Angst,
werden die meisten Menschen kopfschüttelnd reagieren.
Was mit Charaktereigenschaften dargestellt wird, dahinter verstecken sich oftmals Angstsymptome. Mit dem Aufzählen einiger Angsttypen, versuche ich mehr Klarheit in
unsere allgemeine Unwissenheit zu bringen.

Das Angstmerkmal „Ungeduld“ ist die Angst vor
Versäumnissen. Der Mensch ist ständig damit beschäftigt,
möglichst viel und intensiv die kostbare Zeit zu nutzen und
nicht zu vergeuden. Er ist sehr unduldsam. Die Vorstellung,
die Zeit nicht optimal zu nutzen, dass Zeit verloren geht,
ist unerträglich. Zeitmanagement ist für jeden Menschen,
der dieses Merkmal Ungeduld hat, von großer Bedeutung.
Depressionen können auftreten, wenn wichtige Entscheidungen ausbleiben und der Weg eine andere Richtung einschlägt. Sollte die Gesundheit dadurch leiden, bleibt dieser
Mensch trotzdem bei seiner Hektik und Turbulenz.

D

Starrsinn, Gier, Hochmut
und Ungeduld
sind typische Merkmale
in unserem Leben.
„Was sagen Sie nun?“ Ein großer Mathematiker sagte
einmal über sich: „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“ Ich
kann mir gut vorstellen, dass diese Angstsymptome auf
Unverständnis stoßen. Nehmen wir jedes einzelne Symptom und betrachten den Hintergrund, würde das Verständnis im zwischenmenschlichen Bereich wachsen. Gefühle,
die uns bisher belastet haben, können wir in Energie und
Kraft umwandeln. Um genauer auf die Symptome im Einzelnen einzugehen, würde diesen Artikel sprengen. Eine
kleine Erläuterung möchte ich dennoch versuchen.
Betrachten wir das Angstmerkmal „Gier“ etwas genauer. In unserem Leben empfinden wir oft einen Mangel
an irdischen Gütern. Haben und Nichthaben. Jeder Mensch
definiert diese Begriffe individuell unterschiedlich. Erfolg, Gesehenwerden usw… Die Meisten empfinden einen
Mangel im Leben, wo man aber objektiv gesehen keinen
feststellen kann. Es kann ein Gefühl von Hohlheit, Lebenshunger oder Hunger auf Nahrung sein. Andere Bereiche
beziehen sich auf Geld, Erfolg, Schönheit, Befriedigung,
Ruhm und Lob. Die Gier kann sich an Zielen fixieren, die

Der „Starrsinn“ ist die Angst vor dem Unberechenbaren, eine Auseinandersetzung vor Veränderungen. Symbolisch gesprochen, immer die Zähne zusammenbeißen, um
unberechenbare Lebenssituationen unbeschadet zu überstehen. Schon bei Anzeichen von Bedrohungen setzt ein
Reaktionsmechanismus ein. Dieser Mensch benutzt seine
Kraft meistens dazu, ein Leben lang von seinen Mitmenschen bestimmte Dinge zu erzwingen. Diese Anzeichen
kann man schon bei Kindern erkennen. Sie reagieren mit
Trotz und Ablehnung aus offensichtlicher Angst. Wird dieser Mensch verlassen, eskaliert meistens die Situation.

Habe ich Ihr Interesse geweckt, sich bewusster mit

diesen Angstmerkmalen auseinanderzusetzen? Wenn ja,
werden Sie durch Ihr Verständnis und Umdenken sich
selbst, Ihren Partner, Nachbarn usw. entspannter und
ausgeglichener wahrnehmen. Diese neue Erfahrung ist in
jeder Situation günstig und erfolgreich.

Und so möchte ich auch dieses mal meinen kleinen Beitrag mit folgendem Hinweis beenden: Gehen wir an die
Arbeit und verändern wir, 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!

Monika Henkel
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