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Foto: Über den Dächern des Bahnhofsquartiers – ein Blick auf die Oberstadt.
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Soziales

eht man mit offenen Augen durch die „Straßen
am Bahnhof“, dann entdeckt man eine große
Vielfalt im Einzelhandel,
viele Menschen aus verschiedenen
Nationen, Gebäude aus unterschiedlichen Stilepochen und einen stetigen
Wandel des Geschäftsbesatzes. Diese
Vielfalt und Dynamik ist einmalig in
Aschaffenburg. Sie kommt besonders
beim Fest der Nachbarn im Juli jeden Jahres in der Kleberstraße zum
Ausdruck. Auch in diesem Jahr war
dieses Fest wieder gut besucht und
wurde allseits gelobt. Es hat sich inzwischen unter den Aschaffenburger
Festen etabliert. Dies ist sehr erfreulich, denn damit besteht die Chance,
dass das Fest der Nachbarn am Ende
des Stadterneuerungsprozesses bestehen bleibt. Voraussetzung ist, dass
die Akteure aus Handel und Dienstleistung in den „Straßen am Bahnhof“
auch weiterhin zusammenhalten und
sich für ein gemeinsames Ziel engagieren. Dies zu erreichen ist die Aufgabe der nächsten Jahre!

Menschen im Quartier

Der Stadterneuerungsprozess in den
„Straßen am Bahnhof“ befindet sich
derzeit also in einer Konsolidierungsphase. Trotzdem entsteht gleichzeitig
auch Neues. Wie Sie im Heft lesen
können, haben einige neue Geschäfte
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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.

Kind & Familie

Dauer: ca. 3 Std., Preis: 11 € / Person
Verbindliche Anmeldung erforderlich
bis zum 21.03.2014
unter Tel. 06021 3868866 oder
per E-Mail unter
fuehrungsnetz@vhs-aschaffenburg.de
Auskunft über eine kurzfristige Anmeldung gibt die telefonische
Ansage.
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eröffnet und die Umgestaltung des zweiten Bauabschnitts des
offenen Schöntals ist abgeschlossen.
Im nächsten Schritt wird man sich
nun den Seitenstraßen von Frohsinnstraße und Ludwigstraße widmen
müssen. Die Vorbereitungen dazu
sind im Gang.
In Damm hat der neue Stadtteilbeirat,
der sich aus dem ehemaligen Quartiersbeirat des Sanierungsgebietes
entwickelt hat, und jetzt unter der Regie des Vereinsrings organisiert ist,
bereits zwei Mal getagt und gezeigt,
dass er erfolgreich weitererarbeitet
und sich künftig um die Belange von
ganz Damm kümmern wird.
Als Stadtteilbeirat ist er jetzt Ansprechpartner für alle Dämmer. Es
kommt deshalb darauf an, dieses
Gremium in ganz Damm bekannt zu
machen.
Bernd Keßler
Stadtentwicklungsreferent

Suchbild aus dem Quartier

Im Bahnhofsquartier gibt es immer etwas Originelles
zu entdecken. Wo befindet sich diese Steinplatte?
Unter allen Teilnehmern werden kleine Überraschungen verlost.
Teilnahmeschluss: 20.02.2014.
Einsendung an Soziale Stadt im: Jugend- und Bewohnertreff „B 4“,
Behlenstraße 4, 63741 Aschaffenburg, Tel: (06021) 4442730,
E-Mail: bahnhof@sozialestadt-aschaffenburg.de

Gripsgymnastik

Die Bahnhofshalle wird nicht nur einmal im Jahr zur Kunsthalle im Rahmen des
Fensterwettbewerbs, sie dient auch sonst ganz hervorragend für Ausstellungen und
Info-Aktionen. Ein tolles Beispiel war die Mitmach-Ausstellung “Gripsgymnastik für
Jung und Alt”. Im Rahmen des “Wissenschaftsjahr 2013 - Die demo grafische Chance”
wurde die sogenannte Science Station im Juni für eine ganze Woche präsentiert.
Neben vielen Schulklassen waren auch die Passanten begeistert dabei, die vielen Spiele
mit Köpfchen auszuprobieren und ihr kreatives Denken unter Beweis zu stellen.

Unsere Straßen

VHS
Bürgerzentrum B4, Behlenstraße
lmz-ab, Frohsinnstraße 26
KirchnerHAUS, Ludwigstraße 19

Aschaffenburg wird

bunter

Sie können dazu beitragen

E

gewiss sein. Selbstverständlich darf
man über persönlichen Geschmack
unterschiedlicher Ansicht sein, aber
sobald Kunst das Gespräch über sie
anregt, ist schon etwas gewonnen.
Ganz überwiegend erhielten die Initiatoren bisher Zustimmung und häufig
die Ermunterung, unsere städtische
Umwelt auch an anderen Stellen farbenfroher zu gestalten.

eignet sich somit - bspw. gerahmt hervorragend als außergewöhnliches,
exklusives Geschenk.

Street-art gehört nicht gerade zu

dem „Fest der Nachbarn“ und wurde im Rahmen des Stadtfests fortgesetzt, dort hatte es den Erfolg leider
buchstäblich verregnet. Interessenten
erhalten Pixelquadrate im Bürgerzentrum B4 in der Behlenstraße (Kontakt:
Bernhard Tessari), in der VHS (artothek, donnerstags), im lmz-ab und
im KirchnerHAUS (Richard Bernhard,
Tel. 06021 – 494 41 21). Darüber hinaus sind Infostände an ausgewählten
Terminen in der City-Galerie, in der
Bahnhofshalle und im Rahmen des
Aschaffenburger Wochenmarkts geplant. Für eine Spende von 75,00 €
erhalten Sie einen nummerierten Losbrief, der gegen das entsprechende
„Pixel-Quadrat“ eingetauscht wird.

den klassischen Kunstformen, es ist
ein vergleichsweise frisches, junges Medium, spricht uns aber im
alltäglichen Umfeld viel direkter als
Kunst im Museum an. Entsprechend
ungewöhnlich soll auch die Realisierung des Großbilds an der Wand
angegangen werden, getragen von
einer möglichst breiten Unterstützung
durch Mitbürgerinnen und Mitbürger
innerhalb und außerhalb Aschaffenburgs: Der Entwurf
wurde auf eine
Plane übertragen
und dann in sogenannte „Pixel-Quadrate“ zerschnitten. Jedes einzelne
Stück im Format

Verkaufsstellen:

s war ein langwieriger
Prozess, bis die Beteiligten – Quartiersbeirat,
Kirchnerhaus-Verein und
der ausführende Künstler
– schließlich einen Entwurf favorisieren konnten, die Quartierszeitung
berichtete darüber. Auf jeden Fall
wird dem großformatigen, farbenfrohen Werk reichliche Aufmerksamkeit

bedeutendster Maler des Expressionismus 1880 in Aschaffenburg gegenüber vom Bahnhof, wie es der erwachsene Kirchner stets betonte.

Der Entwurf des street-art-Künstlers

Engin Schmidt (Urban Art Agentur
Aschaffenburg) kombiniert ein farbig
verfremdetes Foto des jungen Ernst
Ludwig Kirchner im Alter von etwa
acht Jahren mit Motiven eines Landschaftsbilds, das vom Künstler später in Davos in der für ihn typischen,
prägnanten Farbgebung geschaffen
wurde. Geboren wurde Deutschlands

Am Aschaffenburger Bahnhof, in der
Ludwigstraße, steht das Geburtshaus
eines der berühmtesten Vertreter
des deutschen Expressionismus, dem
Maler Ernst-Ludwig-Kirchner.
Die Aktivitäten, die nun um diese
Persönlichkeit in Aschaffenburg entstehen (Kirchner-Haus, Wandbild, …)
unterstütze ich gerne, auch, weil die
Wiege des Künstlers in der gleichen
Straße stand, in der unsere Praxis ist.
Dr. Wolfgang Gutwerk

etwa 20 cm x 20 cm ist nummeriert
und individuell von Engin Schmidt
signiert. Für eine Spende von 75,00
€ erhalten Sie ein solches Segment
als Geste der Anerkennung und des
Danks, außerdem wird Ihr Name auf
einer Tafel mit der Liste der Sponsoren an der Hauswand angebracht,
wenn Sie dem zustimmen. Alle Förderer, die mit ihrem Beitrag überhaupt
erst die Umsetzung des Entwurfs
ermöglichen, werden nach
Fertigstellung des Kirchner–
Wandbilds zudem noch eine
Karte mit seiner Gesamtansicht erhalten. Übrigens: Für
sich genommen stellt bereits
jedes einzelne „Pixel-Quadrat“ ein Stück Kunst dar und

Die Sponsoren-Aktion startete auf

Mit Bezug auf Ernst Ludwig Kirchner als Kind Aschaffenburgs wird
mehr Kunst im QUARTIER präsent
werden. Kirchner, heute weltweit
hoch geschätzt, nahm sich vor 75
Jahren das Leben angesichts der
Tatsache, dass seine Werke von der
Nazidiktatur als „entartet“ diffamiert
wurden. Darin liegt vielleicht ein weiterer Anreiz: Tragen Sie heute dazu
bei, dass Aschaffenburg in Zukunft in
jeder Hinsicht noch bunter wird, unterstützen Sie die Initiative KirchnerWandbild durch den Erwerb eines
„Pixel-Quadrats“!
Text: Richard Bernhard
Richard Bernhard ist im Quartiersbeirat
und im Arbeitskreis Kunst und Kultur aktiv,
Vorstandsmitglied des KirchnerHAUS Aschaffenburg e.V. und „Nebenbei-Galerist“ im
lmz-ab. Er wohnt selbst im Kirchnerhaus.

Bernhard Tessari und Martina Diehm betreuen den Verkauf
von „Pixel-Quadraten“ am Infostand auf dem Stadtfest
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Das Quartier

Unsere Straßen
dahinter stehen und das braucht eben
seine Zeit. Dieses Projekt ist uns auch
eine Herzensangelegenheit, denn der
langjährige Hauptsitz der Adam Hörnig Baugesellschaft steht in Damm,
nicht nur deswegen fühlen wir uns
Damm sehr verbunden.

QM: Dann die Frage an den Dämmer:
wie sehen Sie die Entwicklung des
Dämmer Ortkerns, wird sich alles in
Richtung Bahnhof verlagern?

Große

Bauwerke
große Ideen

Das Dammer Tor mit Brückenfunktion

Interview mit Wolfgang (59) und Christian (44) Hörnig

In dritter Generation führen Wolfgang
und Christian Hörnig das namhafte
Familienunternehmen, das viele vor
allem als Brückenbauer kennen. Doch
auch in Aschaffenburg bauen sie „Verbindendes“, wie das Dammer Tor Carré als Stadtteilverbindung von Damm
zur Innenstadt.

rück und verlagern sich vermehrt auf
baunahe Dienstleistungen. Jetzt hat
der Mittelstand mit seinen kleineren
aber flexibleren inhabergeführten Unternehmen im Baugeschäft die Nase
vorn. Wohnungsbau ist nicht unser
Thema, höchstens große schlüsselfertige Wohnanlagen, wie aktuell in der
Hanauer Straße das „Wohnen am Pompejanum“.

Quartiersmanagement: Viele ken-

QM: Im Rahmen des Areals „Bahn-

nen Ihre Firma von der Autobahn. Der
Schriftzug „Hörnig“ prangt an vielen
Großbaustellen. Wann bauten Sie die
erste Brücke?
Wolfgang Hörnig: Die erste Autobahnbrücke erstellten wir 1957. Aber
Brücken bauen wir schon länger. Die
erste und bislang kleinste war die
„Rote Brücke“ im Park Schönbusch,
die 1934 von der Darmstädter Straße
in den Park umgesetzt wurde.

QM: Seitdem sind Sie Brückenbauer?
WH: Ja, aber nicht nur. Das Unter-

nehmen besteht heute als Gruppe
aus vier verschiedenen Unternehmen.
Vom Spezialbau für Tunnels bis zur
Grundstücksentwicklungsgesellschaft.
Die Vielfalt macht das Unternehmen
krisensicher und flexibel für neue
Entwicklungen. Die ganz großen Baufirmen fahren ihre Bauproduktion zu-

hof-Nord haben Sie auch das „Dammer-Tor-Carré“ erstellt.
Das Dammer Tor ist eigentlich
ein Brückenbauwerk

Christian Hörnig: Hier haben wir

nicht nur gebaut, wir betreiben das
Center auch als Vermieter und entwickeln das gesamte Areal Stück für
Stück weiter. Das Projekt ist eigentlich
auch ein Brückenbauwerk, denn es verbindet Damm endlich fußläufig mit dem
Bahnhof und der Innenstadt. Das gibt
Damm eine ganz neue Wohnqualität.

QM: War die Durchsetzung des Projekts nicht sehr kompliziert?
WH: Das Projekt hat viel Zeit gebraucht. Aber wir sind dran geblieben
und haben immer wieder gemeinsam
mit allen Beteiligten den Kompromiss
gesucht. Es war uns wichtig, dass alle

Die Burchardtstraße hat
eine echte Chance

WH: Der Handel in der Buchardtstraße

hat eine große Chance als Standort für
Nahversorgung. Nach dem Ringschluss
wird sich ja auch die Schillerstraße
verändern. Dann wird auch dort mehr
Wohn- und Aufenthaltsqualität kommen. Mit den Märkten im Dammer Tor
Carré haben wir keine Kaufkraft weggenommen. Durch die Magnetbetriebe,
wie z.B. dem „Toys r us“ oder „EDEKA
Stenger“ profitieren auch die anderen
Gewerbebetriebe im Stadtteil. Für die
Dämmer ist das belebend. Auch die
Innenstadt-Betriebe hatten Sorge. Auch
hier war es unberechtigt. Schon jetzt
merken alle, dass das Carré zusätzliche
Kaufkraft in die Stadt holt.

QM: Wie könnte man aus Ihrer Sicht

die Entwicklung in Damm positiv weiter voranbringen?
WH: Modernisierung wäre wichtig.
Überall gibt es Nachfolgeprobleme.
Wenn die Bausubstanz aber nicht
passt, dann will keiner das Risiko
einer Geschäftseröffnung tragen. Die
Stadtverwaltung arbeitet daran, dass
Damm nach Auslaufen der Sozialen
Stadt wieder in ein Sanierungsgebiet
aufgenommen wird. Das ist enorm
wichtig und kann zu einem Investitionsschub führen. Die Qualität dort zu
wohnen ist ja bereits gestiegen und
wird weiter steigen. Behlenstraße und
Schneidmühlweg wurden durch die
Nähe zum Bahnhof-Nord bereits enorm
aufgewertet. Auch die nachfolgenden
Straßenzüge werden davon profitieren.

QM: Gute Einkaufsmöglichkeiten sind
ja auch für Senioren ganz wichtig, die
in den letzten Jahren verstärkt nach
Damm zugezogen sind…

CH: Die Leute wollen im Alter wieder
eher zurück in die Stadt. Die guten,
ebenerdigen
Einkaufsmöglichkeiten
und die Grünanlagen an der Aschaff
machen Damm jetzt schon sehr attraktiv für ältere Menschen. Rollstuhlgerechtes Wohnen fehlt allerdings häufig. Hier könnte in Damm noch einiges
entstehen, denn die teilweise älteren
Häuser sind oftmals nicht generationengerecht.
QM: Noch sind nicht alle Geschäf-

te im Dammer Tor Carré belegt. Wer
oder was wird noch kommen, können
Sie uns schon etwas verraten?
CH: Wir sind nicht an einer beliebigen Vermietung interessiert. Wir
wollen langfristige Mieter und die
Mischung insgesamt muss passen,
damit das Carré auch langfristig interessant bleibt. Was nicht jeder sofort
sieht: in den Obergeschossen sind inzwischen alle Flächen belegt. Passend
zum Standortfaktor Gesundheit ist hier
von einem Zentrum für Augenmedizin,
über den Zahnarzt bis zum Fitnessstudio sehr viel zu finden. Der bespielbare Brunnen und die Sitzbänke haben
in der Passage noch mal mehr Aufenthaltsqualität gebracht. In der Verbindung mit Parkhaus und Bahnhof ist
das Carré ein großartiger Standort.

QM: …den Sie noch weiterentwickeln
wollen. Wie sehen die Pläne aus?

CH: Wir werden 2014 als nächsten

Bauabschnitt einen neuen Gebäuderiegel entlang der Lange Straße erstellen,
der direkt ans Carré anschließt. Auch
hier wird es eine breite Promenade
geben mit weiteren Geschäften, so
dass sich die Anlage noch weiter nach

Damm hin öffnet und noch mehr zum
Verweilen einlädt.
Der Dämmer hat was davon!

QM: Wer gut einkaufen will, der

muss auch Geld verdienen. Die Chefs
von „Toys r us“ und „EDEKA-Stenger“
haben uns schon gesagt, dass sie bei
Einstellungen besonders darauf achten, dass die Bewerber aus Damm
eine Chance bekommen.
WH: Ja, das ist auch uns total wichtig:
das Dammer Tor Carré steht auch für
eine große Chance in Sachen Arbeitsplätze. Die derzeit 25 Firmen haben
eine große Zahl an Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen nach Damm gebracht.
Vom Verkäufer im Einzelhandel über
die Gastronomie bis zur Zahnarzthelferin gibt es für viele junge Leute eine
Chance. Die neuen Flächen werden
abermals Arbeitsplätze mit sich bringen. Auch ein zukünftiges Bürohaus
in Richtung FOS/BOS ist geplant und
wird weiteres Beschäftigungspotential
bringen. Der Dämmer hat was davon!

QM: Wir führen dieses Gespräch am
Freitag Nachmittag, wo andere längst
zu Hause sind. Sie fahren anschließend noch in Ihre Zweigniederlassung
nach Weimar. Zeit für Hobbys bleibt
da wohl nicht, oder?
WH: Ja, viel Zeit bleibt nicht übrig.
Trotzdem habe ich Hobbys: Tennis,
Skifahren, Wandern und Fahrradfahren. Man muss gut organisieren können, dann geht auch das.
CH: Mein „Haupt-Hobby“ ist zweieinhalb Jahre jung und hält uns zu Hause
sehr auf Trab. Ansonsten bin ich einigermaßen sportlich und schwimme
gerne, lese viel und arbeite gern am
Computer.

QM: Sie haben ja den bundesweiten
Vergleich: lässt es sich in Aschaffenburg eigentlich gut bauen?
Keine Planung mit der Brechstange

WH: In Aschaffenburg wird erstmal

lange debattiert und nach einem guten
Kompromiss gesucht. Da muss man
Geduld haben. Am Ende zählt das
Ergebnis. Schnellschüsse wären auch
nicht gut. In Stuttgart hat man sehen
können, wie Planung mit der Brechstange an die Wand fährt. Da sind wir
froh, dass in Aschaffenburg ein anderer Geist herrscht. Sobald wir Baurecht
hatten, hat die Stadtverwaltung auch
super mitgezogen. Da ziehen alle an
einem Strang, das ist toll. Nur so entsteht eine Win-Win-Situation für Stadt
und Investor.

QM: Und Stadt und Investor bleiben
auch weiterhin in Kontakt im Sinne der
Optimierung….
CH: Wir sind permanent im Gespräch
und versuchen flexibel auf Problemlagen zu reagieren. Jetzt bauen wir z.B.
zusätzliche 40 Radabstellplätze am
Treppenabgang, weil der Bedarf einfach zu groß wurde.
QM: Zum Abschluss dürfen Sie sich
noch etwas wünschen…
WH: Ich wünsche mir, dass die
Bahnparallele 2017 fertig wird, weil
erst dann die Wohnqualität so richtig
spürbar werden wird und das Areal
„Bahnhof-Nord“ richtig funktionieren
kann.
CH: Ich wünsche mir viele Bewerber,
die bei uns einsteigen wollen. Denn in
der Baubranche ist Nachwuchs schwer
zu finden. Dabei haben wir als Bauunternehmen hochinteressante Jobs und
beste Zukunftsaussichten.
Die Hörnig-Gruppe
AHA – Adam Hörnig Baugesellschaft
HWI – Hörnig Wohn- und
Indistriebaugesellschaft
GBS – Grundbau Bohrtechnik Spezialtiefbau
HBS – Hörnig Bauwerkssanierung
Hauptsitz Aschaffenburg-Nilkheim
Niederlassung in Weimar, Thüringen
Familien- und Inhabergeführtes
Unternehmen des Mittelstandes
435 Mitarbeiter, 20 Azubis
Deutscher Brückenbaupreis 2006 und 2012
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Unsere Straßen

Planungskonzept
Duccastraße

I

m Februar 2013 hat der Planungs- und Verkehrssenat
des Stadtrates die „Leitgedanken 2013“ als ergänzende
Sanierungsziele zur Fortführung der Stadterneuerung in
den „Straßen am Bahnhof“ beschlossen. Die Quintessenz
dieses Zielkatalogs ist es, die Seitenstraßen der Bahnhofsachse: Frohsinnstraße – Ludwigstraße aufzuwerten. Daher
gilt in den nächsten Jahren nun der Bodelschwinghstraße,
der Heinsestraße, der Erthalstraße, der Kleberstraße und
der Duccastraße das besondere Augenmerk der Verwaltung.

Für die Erthalstraße wurde bereits ein kleines Maß-

Kultur
Hausfassade zu Hausfassade ist 2015 vorgesehen. Ziel des
Projektes ist es, den Verkehr zu beruhigen und Stauungen
an der Einfahrt zum ROB zu vermeiden. Weiterhin ist vorgesehen, das Parken – auch für Behinderte – neu zu regeln
und das Abbiegen von der Duccastraße nach links in die
Ludwigstraße aufzugeben. Die Akzeptanz dieser Teilmaßnahme soll im Herbst 2013 in einer mehrmonatigen Versuchsphase getestet werden. Durch 3 Straßenbäume soll
die Atmosphäre des Straßenraums verbessert werden und
die Fußgänger dürfen sich auf komplett sanierte Gehwege
freuen. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird die Stadt
Fördermittel über die Regierung von Unterfranken im Rahmen der sozialen Stadt beantragen.

Der Aschaffenburger

Kulturpfad

Sieglinde Dengel und Bernd Keßler
beim Fest der Nachbarn.

Bernd Keßler, Stadtentwicklungsreferent

nahmenpaket zur Aufwertung mit Blumenkübeln, Neuordnung des Parkens und Öffnung für die Fahrradfahrer beschlossen. Leider hat sich die Umsetzung etwas verzögert,
da zunächst die Ampelanlage an der Weißenburger Straße
umprogrammiert werden muss. Erst danach können die
anderen Maßnahmen umgesetzt werden.

Anlässlich des „Kleberstraßen-Festes“ stellte ich
den neuen Aschaffenburger Kulturpfad-Flyer vor, der
großen Anklang fand.
Der Rundweg, den man in einer guten Stunde bequem
erlaufen kann, führt zu den eindrucksvollsten, bedeutendsten und schönsten Sehenswürdigkeiten im Herzen von Aschaffenburg.

Das handliche Format, die umfangreiche Bebilderung
und die aufschlussreichen Texte machen dieses kleine
Kompendium zu einem unverzichtbaren Begleiter auf Ihrer
Aschaffenburger kulturellen Entdeckungstour. Dieser Kulturpfad-Führer wird nach dem Erscheinen im Main-EchoShop und in den einschlägigen Buchhandlungen erhältlich
sein.

Im September 2013 hat sich der Planungs- und Ver-

Begleitend zu diesem Flyer erscheint im Spätherbst

Sieglinde Dengel

kehrssenat mit der Duccastraße befasst und der Vorplanung zugestimmt. Bereits 2014 soll es losgehen mit der
Kanalsanierung. Die Neugestaltung der Oberfläche von

2013 ein Kulturpfad-Führer, der in sehr anschaulicher und
umfassender Weise die geschichtlichen und kulturellen
Hintergründe der einzelnen innerstädtischen Kultur-Stationen erläutert.

Gesundheit in besten Händen

Kultur
QM: Und alle tragen die historischen Kostüme der StadtGarde?
ED: Die kleinen sind stolz wie Oskar, wenn sie die Gardeuniform tragen dürfen. Es ist ein tolles Einheitsgefühl. Auch
hier gehen wir mit der Zeit. Wir haben jetzt die modernsten

Karneval
international

mit Pep, Fitness
und Teamgeist
gegen HipHop & Co.

Tanzuniformen in der Stadt - figurbetont, leicht und chic.

QM: Ist so ein Karnevalverein eigentlich ein teures Vergnügen – die Kostüme sind bestimmt nicht billig, oder?
ED: Die Uniformen und Kostüme werden vom Verein gestellt. Zum Glück haben wir Sponsoren, wie z.B.
die Sparkasse und den Schlappeseppel, die das
ermöglichen. Außerdem helfen hier alle zusammen, um hier tanzen zu können, viele Familienangehörige helfen im Hintergrund mit bis Oma
und Opa. Für Familien mit finanziellen Problemen
ermöglicht der Verein Leuchtende Kinderaugen
die Mitgliedschaft und sponsert den Mitgliedsbeitrag. Bei uns ist eben jeder willkommen, der Spaß
an Bewegung und Tanz hat!
Das Gespräch führte: Bernhard Tessari

1953 wurde der Karnevalsverein „StadtGarde“ in Damm gegründet. Damals noch
mit Standort in der Merlostraße. In den
80er Jahren zog er in die Frohsinnstraße ins
heutige Bahnhofsquartier. Wie so manches
kulturelles Highlight im Quartier: eher
versteckt im Hinterhaus.

Quartiersmanagement:

Manche
halten Karnevalsvereine für traditionell und altmodisch. Ihr kommt aber
sehr jung und dynamisch rüber…
Elisabeth Diklitsch: Ja, unser Verein hat eine lange Tradition. Noch
heute vertreten die Mitglieder der
Stadt-Garde die Stadt Aschaffenburg
bei vielen öffentlichen Anlässen. Wir
sind der älteste und traditionsreichste
Karnevalsverein. Aber wir gehen mit
der Zeit und haben insbesondere in
den letzten Jahren viel neue Angebote
in den Verein gebracht und haben damit auch viele junge Leute angesprochen. Unsere Jüngste ist 3 Jahre, die
Älteste bei den Aktiven ist 29 Jahre
alt. Dazu gibt´s noch ein Männer-Ballett von 17-43 Jahren.

QM: Der Karneval ist ja nur eine kur-

ze Jahreszeit. Was macht man denn
das übrige Jahr in der Tanz-Garde?
ED: Für uns ist das ganze Jahr Karneval. Wir trainieren einmal die Woche, nehmen an unterfränkischen und
bayerischen Meisterschaften teil und
organisieren
Freundschaftsturniere.
Außerdem veranstaltet unser Verein
im Sommer das Kippenburgfest, da
gibt es auch jede Menge zu tun. Dann
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machen wir auch noch viele andere
Sachen, wie Zeltlager im Sommerferienprogramm oder Kinoabende. Wir
machen auch gemeinsame Ausflüge,
zum Beispiel in einen Indoorspielplatz,
gehen Kegeln oder an den Badesee.

QM: Aber man muss auch viel trainieren, um die vielen Karneval-Auftritte durchstehen zu können, oder?
ED: Ja, man muss schon gut trainiert
sein, dass man das Bein hochkriegt,
wie es bei den Shows sein muss.
Dazu gibt es jedes Jahr neue Schritte
und moderne Choreografien.
QM: Was ist eigentlich das schönste
für euch im Verein?
Vivian Keller: Das sind sicher die
Auftritte und das Zusammensein danach. Natürlich ist man immer sehr
aufgeregt auf der Bühne aber der Erfolg ist dann unmittelbar durch den
Applaus zu spüren. Das ist immer ein
tolles Gefühl.
QM: Wie kommt man eigentlich zum

Karnevalverein?

Nathalie Zilch: Der typische Weg ist

immer noch über die Eltern, die den
Verein schon kennen oder beim Kindermaskenball den Flyer mitnehmen,
häufig auch über Bekannte. Elisabeth
Diklitsch: Aber zunehmend machen wir
Werbung auch über Zeitung und Homepage – das wird immer wichtiger, wenn
man einen so großen Verein am Laufen
halten will. Darum haben wir jetzt auch
eine
Öffentlichkeitsarbeits-Offensive

Ab 3 Jahre geht’s los (Minis). Jungen und Mädchen sind
willkommen!
Junioren: Teenies bis 16 Jahre
Aktive ab 16 Jahre
Männerballett ab 16 Jahre
Mitgliedsbeitrag für Familien: 70 €
Termine auf: www.stadt-garde-aschaffenburg.de

gestartet mit neuer Homepage und Infoständen bei vielen Festen.
QM: Auch euer Vereinsheim habt ihr
mächtig auf Vordermann gebracht…
ED: Ja, wir haben gerade die Trainingsräume renoviert. Wir haben die
Böden erneuert, die Wände neu gestaltet – alles mit Eigenleistung. Jetzt
kommt auch noch der große Versammlungsraum dran.

QM: Habt ihr überhaupt noch zu was
anderem Zeit?
Allegra Wolf: Natürlich haben alle
noch mit Schule und Ausbildung zu
tun. Aber die meisten gehen schon
auch anderen Hobbys nach, wie Reiten, Schwimmen, Handball, Tanz.
QM: Das besondere an eurem Sport
ist ja der Auftritt vor vielen Besuchern.
Braucht man da nicht auch viel Mut?
ED: Ja, das kostet anfangs schon
Überwindung. Aber wir machen ja alles gemeinsam. Niemand macht einen
Auftritt alleine. Man lernt auch zu improvisieren, wenn mal was nicht richtig klappt auf der Bühne. Mit der Zeit
wird man auch gelassener und lernt
mit stressigen Situationen umzugehen.
Das hilft auch sonst im Leben.
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1
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QM: Karneval wird ja in vielen Ländern der Welt gefeiert, kriegt ihr das
auch mit?
Chiara Keller: Karneval ist echt international. Wir haben im Verein ne
Menge Mitglieder mit ausländischen
Wurzeln, von Portugal bis Südamerika.

360 € Preisvorteil über 24 Monate
Anschlusskostenbefreiung
Details siehe unter
www.phonehouse.de/originaltarife

Phone House in Aschaffenburg
Ludwigstraße 13 | Tel.: 06021-218752
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Kirchnerhaus-Verein
Aschaffenburg erhält

Original-Blatt
des Malers

Prachtfassaden
und Kunst am Bau
Die Straßen am Bahnhof sind voller Leben.
Als Fußgänger muss man daher aufmerksam
sein und hat keine Zeit nach oben zu schauen.
Dabei haben sich vor allem in den oberen
Geschossen zum Teil prächtige Fassaden aus
verschiedenen Epochen erhalten. Sie zeigen,
dass die Straßen am Bahnhof früher eine noble
Adresse für das Bürgertum waren.
Hier wollte und durfte man repräsentieren.
Der erste Spaziergang führt uns von der Leinwanderstraße zum Hauptbahnhof.

Leinwanderstraße 2

Die Fassade des Hauses Leinwanderstraße 2 aus
dem 19. Jahrhundert ist sehr feinsinnig gestaltet.
Sie mischt Stilelemente des Barock, der Renaissance und des Klassizismus. Die monochrome
Fassung der Putzflächen ist bedauerlich, da
sie die Gliederung
und
den
Aufbau
der
Fassade
verfremdet.

Serie

um
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e
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i
n
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Hanauer Straße 16

Ein beliebtes Mittel zur Fassadengestaltung, das insbesondere in bürgerlichen
Wohnvierteln zur Anwendung
kam, war der Erker - häufig in
Verbindung mit Balkonen. Die
Erker waren dabei zumeist
mit aufwendigen Steinmetzarbeiten gestaltet und das Balkongeländer verstand sich als
Bekrönung. Das Haus Hanauer Straße 16 zeigt uns diese
Einstellung exemplarisch.

Weißenburger Straße 52

E

ine Überraschung gab es für den Kirchnerhaus-Verein Aschaffenburg zum Abschluss
der Sonderausstellung „Linie.Kraft.Bewegung“, in der frühe Zeichnungen Ernst Ludwig Kirchners aus einer Privatsammlung im
Schlossmuseum zu sehen waren. Der Sammler schenkte
dem Verein bei der Finissage ein Originalblatt Kirchners,
das von dem Maler signiert und sogar beidseitig bearbeitet ist. Aquarell und Bleistiftzeichnung aus dem Jahr 1927
zeigen Tänzerinnen, so auch der Titel des Werks. Die
„Tänzerinnen“ waren eine Bewegungsstudie Kirchners
für Entwürfe für den Festsaal des Folkwang-Museums
in Essen, die jedoch nach der Machtergreifung durch
die Nationalsozialisten nicht mehr verwirklicht wurden.

Der Spender, der anonym bleiben möchte, wollte nach

eigenen Angaben mit seiner Schenkung einen „Anstoß
zum Stiften geben“, aber auch das Engagement des Vereins würdigen. Die Vereinsvorsitzende Dr. Brigitte Schad
sprach von einem bewegenden Moment. Die Schenkung
habe hohe Symbolkraft, da die Papierarbeit das erste
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Original des expressionistischen Künstlers in dessen Geburtshaus sein könne.

Der Verein hatte im Mai das Kinderzimmer Ernst Ludwig
Kirchners im ersten Stock des Hauses an der Ludwigstraße
19 in einen Ausstellungsraum verwandelt und dort das Leben des Kindes dokumentiert. Die Ausstellung ist vorerst
jeden ersten Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Es können auch Termine unter www.kirchnerhausab-verein@gmx.de oder telefonisch unter 06021 / 494 21 21
(Bernhard privat, im Kirchnerhaus) vereinbart werden.
Einem weiteren Ziel ist der Verein nähergekommen. Er
möchte das gesamte Erdgeschoss des Hauses anmieten,
um dort kunstpädagogische Angebote realisieren und Veranstaltungen sowie Wechselausstellungen organisieren zu
können. Am Montag, 16. September, stimmte der Stadtrat
einem Antrag auf einen Mietkostenzuschuss zu.
Text: Agnes Schönberger

Hanauer Straße 8

Am Gebäude Hanauer
Straße 8 ist der Erker besonders prächtig. Sein
plastischer Schmuck steigert sich mit der Höhe des
Gebäudes und wird von
einer Lukarne mit prächtigem Dachaufsatz bekrönt.
Die Stilistik der Steinmetzarbeit folgt dabei
dem Zeitablauf. Im Erdgeschoss gerade, klassizistische Formen. Die
Dachkrone
ist
reiner Jugendstil
mit prächtigem
Floraldekor.

Entgegen der landläufigen Auffassung, leistete
man sich auch in den 1950er Jahren Fassadendekor. Allerdings sollten diese dekorativen Mittel
aus der Funktion des Gebäudes heraus entwickelt
sein und entweder eine bestimmte Funktion oder
ein baukonstruktive Erfordernis unterstreichen.
Am Gebäude Weißenburger Straße 52 sind die
Brüstungselemente des Erkers über der Einfahrt
mit 4 unterschiedlichen Mosaiken gestaltet. Diese
Mosaiken waren oft aus Trümmerschutt und stehen in der Tradition der Wandbehänge. Sie sind
daher flächig und ornamental gehalten und arbeiten mit abstrakten Formen.

Das Quartier
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Weißenburger Straße 40

Am Gebäude Weißenburger Straße 40 muss man
ganz nach oben zum Dachgesims schauen. Erst
dort an der Übergangszone zwischen Fassade und
Dach in ein kräftiges Schmuckband aus Säulenkapitellen und einem kräftigen Dachfries zu sehen.
Besonders auffällig sind die Fratzen im Kapitellschmuck, vielleicht eine Anlehnung an die Fratzen
an der Dachtraufe des Schlosses.

Erthalstraße 7

Die Erthalstraße war eine der Verbindungsstraßen vom
Hauptbahnhof in Richtung Schloss. Deshalb war es „Bürgerpflicht“, hier prächtige Fassaden auszubilden. Das Gebäude Nr. 7 arbeitet mit den Stilmitteln des Barock und
der Renaissance und zieht dabei auch die Dachzone mit
ein. Auffällig ist der Wandbrunnen im ersten
OG.

Die gründerzeitliche Fassade des Hauses
Weißenburger Straße 36 ist mit handwerklich hochwertigen Gesimsen und Gewänden
aus rotem Sandstein gestaltet. Ein typisches
Beispiel eklektizistischer Architektur, die
Stilmittel mixt und damit verfremdet.

Viele Bauherren des 19. Jahrhunderts sahen die
Neogotik als die Krönung der deutschen Baukunst
an. Dabei verwendeten sie die gotischen Stilmittel aber in neuen Zusammenhängen. Das Gebäude
Erthalstraße 13 ist ein typischer Vertreter dieser
Einstellung. Man erkennt dies an den schräg gestellten steinernen Stützen des Balkons oder
an den Fenstergewänden des 2. OG. Auffallend ist die schlichte und
den 1950er Jahren
zuzuordnende Eckmadonna.

Moderner Fassadenschmuck findet sich am
Gebäude der ehemaligen Hauptpost. Hervorzuheben ist der Arkadengang zur Ludwigstraße und das repräsentative Vordach zum
Bahnhofsplatz. Stilistisch mischen sich hier
Elemente des Jugendstils und der Postmoderne des 20. Jahrhunderts.

Das Quartier
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Elisenstraße 32
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Fensterwettbewerb 2014
wieder mit Aktion

Zusatz-Motto: „400 Jahre Schloss Johannisburg“

Erthalstraße 13

Weißenburger Straße 36

Kultur

ach der erfolgreichen Premiere der Aktion Kunst(t)
räume im Febr./März 2013, hat der Quartiersbeirat
der Sozialen Stadt nun auch für 2014 die Fortsetzung beschlossen. In der Zeit vom 17.3. bis 6.4.2014 sollen neben Schaufenster auch leer stehende Geschäfte und
andere Räume durch Künstler bespielt werden. Auch die
Bahnhofshalle soll wieder zur „Kunsthalle“ werden. Das
Motto ist erneut „Kunst im Quartier“. Mitmachen können
alle Schaufenster und private Wohnfenster im Bahnhofsquartier bis zum 1. Stock. Außerdem alle freien Wohn- und
Gewerberäume, die dann von Künstlern in den 3 Wochen
als Galerie oder Werkstatt genutzt werden können.

Anmeldungen von Fenstern, Leerstands-Besitzern und
interessierten Künstlern (die natürlich aus der gesamten Stadt
kommen können) ab sofort an: Infotreff Soziale Stadt im „B 4“
Behlenstraße 4, 63741 Aschaffenburg, Tel: (06021) 4442730
E-Mail: bahnhof@sozialestadt-aschaffenburg.de

Kind & Familie
Diesen Satz sagten und sagen viele Menschen nach wie
vor. Sie erwarten vom Arzt die rettende Hilfe. Ist ein
Arzt ein Mensch oder sollte er mehr sein?

U

nsere Erwartungshaltung ist immens. Was
ist, wenn er nicht die richtige Diagnose stellt?
Hier beginnt für mich ein etwas anderer Weg.
Unser menschlicher Körper ist ein Teil unserer Gesundheit. Dazu zählen weiter Geist und
Seele. Ist ein Teil von dieser Einheit erkrankt, sollte man
auch nach den anderen beiden Teilen sehen. Nur wenn
alles in der Balance ist, ist der physische Körper gesund.
Anders herum, wenn unsere Psyche ins Ungleichgewicht
fällt, zeigt meistens unser Körper krankhafte Signale. Für
die meisten Menschen ist das ein Grund, einen Arzt aufzusuchen. Da unsere Ärzte zum großen Teil total überfordert
sind und daher wenig Zeit haben, nach der wahren Ursache zu suchen – sprich, für die Balance des Körpers zuständig sind – werden schnell Medikamente verschrieben.

Deutscher Förderpreis

D

ie Stiftung Kriminalprävention verleiht am 8. November 2013 zum elften
Mal den Deutschen Förderpreis Kriminalprävention in Münster. Der Stiftungsbeirat hat
aus annähernd 60 Projekten deutschlandweit vier Preisträger nominiert und die Kolpingschule ist dabei.

„Sie verdienen für Ihre vorbildliche

Arbeit höchste Anerkennung, weil sie
einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
unser Land noch ein Stück sicherer
und damit lebenswerter zu machen“,
erläuterte Jörg Ziercke, Präsident des
Bundeskriminalamtes und Mitglied
der Jury deren Entscheidung.

„Wie immer bei diesem Förderpreis

sind die Projekte auf Wirksamkeit untersucht, übertragbar und dringend
zur Nachahmung empfohlen.“, sagte
Klaus Stüllenberg, Vorstandsvorsitzender der auslobenden Stiftung Kriminalprävention in Münster aus Anlass der Nominierung der künftigen
Preisträger.

Die Preisverleihung findet am 8.

November 2013 um 11.00 Uhr im Festsaal des Rathauses (Stadtweinhaus)
der Stadt Münster statt. Das Preisgeld
beträgt in diesem Jahr 40.000 Euro
und wird gleichmäßig aufgeteilt.
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Kriminalprävention
2013 für die Kolpingschule

Neben vielfältigen gezielten Prä-

ventionsprojekten wurde hier ein interessantes, hochwertiges Angebot
geschaffen, das es allen Kindern ermöglicht, beim Lernen bestmögliche
Unterstützung zu erhalten und möglichst lange in der Schule zu bleiben:
Weg vom Computer, weg vom Fernseher, weg von der Straße.

Der Erfolg zeigt sich unter anderem
an einer sich signifikant positiv entwickelnden Übertrittsquote zu weiterführenden Schulen.“ Die Kolpingschule freut sich sehr und bedankt sich
sehr herzlich für diese phantastische
Anerkennung ihrer Arbeit durch diesen hochdotierten Preis.
Text: Petra Münzel

In einer Sendung des hessischen Rundfunks wurde
über folgendes berichtet: Schwerkranke im Endstadium,
die von der Schulmedizin austherapiert waren, suchten
händeringend nach einer anderen Möglichkeit der Hilfe.
Sie wollten schmerzfrei sein und noch nicht sterben. Diese
Patienten gingen zu Menschen, die ein andersgeartetes
Wissen und individuelle Praktiken anwenden. Nach einem

Die Menschen sind dankbar und froh, dass sie was zum
Einnehmen bekommen haben. Die Verantwortung, die je-

Bitte helfen Sie mir,
Herr Doktor!

Die Stiftung

Kriminalprävention
schreibt zu unserer Schule:
„Die Kolpingschule ist eine Grundschule mit 160 Schülerinnen und
Schülern aus 25 Ländern. Ungefähr
die Hälfte der Kinder kommt aus Familien mit Migrationshintergrund.
Einem wertschätzenden Umgang miteinander -vor allem auch zwischen
den einzelnen Kulturen- kommt eine
besondere Bedeutung zu.

chen mit dem Resultat, dass alles in bester Ordnung sei.
Ich habe in der Zwischenzeit meinen Wohnsitz verändert
und alles ist gut geworden. Keine Medikamente habe ich
zu mir genommen, aber die Signale meines Körpers nahm
ich sehr ernst, setzte sie um. Was ich damit sagen möchte:
Nicht zu leichtfertig Tabletten einnehmen. Auf die Signale
des Körpers hören und in die Tiefe gehen. Hinterfragen,
nach den wirklichen Ursachen der Erkrankung forschen
und dann (soweit möglich) Entscheidungen und Veränderungen treffen.
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der Mensch für sich alleine trägt, ist in diesem Moment an
den Arzt abgegeben worden. Es kann auch manchmal passieren, dass diese verschriebenen Medikamente, die mehr
oder weniger Nebenwirkungen haben, gar nicht helfen.
Jetzt ist der Arzt der Buhmann. Ich würde dieser Meinung
nicht zustimmen. Der Mensch, der diesen Beruf Arzt gewählt hat, ist nicht unfehlbar und steht ständig unter Zeitdruck. Der Mensch, dessen Körper nicht gesund ist, macht
es sich leicht und gibt seine Verantwortung einfach ab.

Sie werden jetzt sagen, was nimmt sich diese Person he-

raus und wie kann sie so eine Behauptung aufstellen? Aus
meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, ich weiß wovon
ich spreche. Ich hatte mehrere Signale von meinem Körper erhalten und die waren heftig. Trotzdem bin ich wochenlang nicht zum Arzt gegangen, weil mir bewusst war,
meine Psyche ist sehr verletzt und total überfordert. Nach
mehreren Monaten erzählte ich meinem Hausarzt von diesen Symptomen. Er war sehr besorgt über meine Reaktion
und ordnete mehrerer Untersuchungen an, die ich dankbar ablehnte. Nach vielen Monaten gönnte ich mir meinen
wohlverdienten Urlaub, Sofort waren alle Symptome weg.
Weil ich in einem anderen Umfeld war, war ich keinen psychischen Verletzungen mehr ausgesetzt. Ich fühlte mich
in jeder Hinsicht wieder gesund und stark. Zwei Tage vor
meiner Rückkehr aus dem Urlaub zeigte mein Körper wieder die gleichen Symptome. Später ließ ich mich untersu-

halben Jahr, als sie gesund und schmerzfrei waren, stellten sie sich wieder den Ärzten der Schulmedizin vor. Diese
Ärzte waren sehr überrascht und suchten vergebens nach
einer Antwort. Schließlich sprachen sie das Wort „Wunder“ aus, um ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck zu bringen.

Mir liegt fern, in irgendeiner Form die Schulmedizin zu
bewerten. Es wäre schön und wünschenswert, wenn beide
Gruppen, die zum Wohle der Gesundung der Menschheit
beitragen, zusammenarbeiten würden. 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.
Text: Monika Henkel

Das Quartier
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merksamkeit für diese faszinierende Kampfkunst entsteht.

QM: Und das obwohl Karate viele Zielgruppen anspricht…
SK: Ja, wir haben einen Extra-Selbstverteidigungskurs

für Frauen und Senioren. Zum Beispiel der Umgang mit
dem „Kubotan“, eine Art Schlagstift als bessere Alternative zum Pfefferspray, weil man das kleine Teil immer am
Schlüsselbund schnell greifbar hat. Besonders diese Gruppen sind verstärkt Opfer von Gewalt auch in Aschaffenburg... Überhaupt wird der gesundheitsfördernde Aspekt
ganz groß geschrieben. Bei den meisten Krankenkassen
wird unser Sport als gesundheitsfördernd anerkannt und
gefördert, vor kurzem gab es sogar einen Bericht in der
Apotheker Umschau darüber.

Für mich sind alle gleich
Shotokan Karate im Bahnhofsquartier
– die Karateschule Zanshin

destrainer trainieren. Wo gibt es das
sonst – wer kann außer den Nationalspielern im Fußball schon unter Jogi
Löw trainieren?

QM: Viele haben Angst vor
Kampfsportarten, sehen das als Förderung von Gewalt…
SK: Das ist ein großes Missverständnis. Im Gegenteil. Bei den traditionellen Kampfkünsten lernt man an erster
Stelle die Achtung und den Respekt
vor dem Gegenüber. Das zieht sich
durch alle Inhalte und Übungen. In
den Schulen fehlt dieser Respekt heute oft. Die Lehrer können einem leidtun. Bei meinen Schulworkshops in
den Schulen versuche ich daran zu arbeiten, dass den Lehrern wieder mehr
Respekt entgegengebracht wird, denn
wo wären wir alle ohne die Lehrer.
Stephan Krell (53 Jahre, vier Kinder) sah als Jugendlicher im Kino
Bruce Lees Filme und war sofort
entflammt. Diese Sportart war
neu in Mömbris im Kahlgrund, wo
er aufgewachsen ist. Mit 18 kam
er nach Hamburg, wo es bereits
Karateschulen gab. Der gelernte
Speditionskaufmann lebt seinen Jugendtraum immer noch mit seiner
Karateschule im Bahnhofsquartier.

Quartiersmanagement: Ist Karate

nicht eine Sache der Japaner?
Stephan Krell: Ja, das war früher
so. Heute sind Deutsche, Franzosen
und Italiener die Nummer eins im
Karate-Wettkampfsport. Die Japaner
können nicht mehr mithalten. Aber
im Karatesport sind alle gleich. Du
kannst als Anfänger mit dem Bun-

QM: Sie sehen Karate also als eine
Grundeinstellung?
SK: Ja, Karate ist viel mehr als
Kampfsport. Auch mehr als ein Selbstverteidigungssystem.
Konsequent
praktiziert gibt es Selbstbewusstsein
und eine positive Grundeinstellung.
Des Öfteren haben mir Eltern berichtet, dass - seitdem ihr Kind Karate betreibt - es sich nach einigen Monaten
viel besser konzentrieren konnte und
plötzlich bessere Noten hatte. Auch
das kann Karate schaffen.
QM: Seit wann sind Sie denn schon
im Bahnhofsquartier?
SK: Ich habe die Schule 1999 hier
in der Heinsestraße eröffnet. Vorher
habe ich die Karate-Abteilung im SV
Schneppenbach gegründet und aufge-

baut, sie existiert heute noch.

QM: Im Bahnhofsquartier haben sich
ja eine ganze Menge an Fitness- und
Gesundheitseinrichtungen angesiedelt. Ist es da nicht schwer, in der
Konkurrenz zu bestehen?
SK: Karate hat es generell nicht einfach. Es sind nicht mehr die Zeiten
von Bruce Lee. Zudem werden kommerziell betriebene Sportarten in der
Presse benachteiligt. In die Zeitung
kommt fast nur Vereinssport vor.
Das ärgert mich schon, denn auch
WIR vertreten Aschaffenburg in der
Welt des Kampfsports! Meine Schüler haben Aschaffenburg würdig mit
sehr guten Platzierung und Titel auf
der hessischen sowie der deutschen
Meisterschaft vertreten, im Shotokan
ist das einzigartig in Aschaffenburg.
In Deutschland betreiben sage und
schreibe 120.000 Menschen diesen
Sport, nur in den Medien hört man
sehr wenig. Nächstes Jahr im November findet die WM in Bremen statt, ich
hoffe, dass dadurch wieder mehr Auf-

QM: Frauen und Senioren stehen also als „neue“ Zielgruppen eine wichtige Rolle. Aber wie sieht es mit der
Jugend aus?
SK: Da ist es wie in vielen anderen Sportarten auch, die
Konkurrenz zu Smartphone & Co. ist schon sehr groß, das
Durchhaltevermögen bei vielen Jugendlichen dagegen eher
klein. Nachts sehen Sie an der Bushaltestelle nur noch „erleuchtete“ Gesichter, weil alle mit ihren Geräten beschäftigt sind. Man trifft sich eher auf Facebook, weniger im
Training. Auf der anderen Seite hört man immer mehr von
Mobbing in der Schule und Gewalt auf dem Schulhof, wo
erst richtig getreten wird, wenn jemand auf dem Boden
liegt. Da wäre Selbstverteidigung verbunden mit Selbstund Körperbeherrschung eigentlich bitter nötig.
QM: Und die Karate-Gemeinde ist international, hat man
davon eigentlich auch etwas?
SK: Karate ist sehr international und man findet in jedem
Urlaub Gleichgesinnte auf praktisch allen Kontinenten. Vor
einigen Jahren war ich mitten im Dschungel von Sri Lanka
und traf in einem kleinen Dorf auf eine Karate-Gemeinschaft, wo ich gleich eine Trainingseinheit mitgemacht
habe. Man hilft sich auch gegenseitig im privaten Leben.
Ich habe selbst schon Jobs über diese Verbindungen bekommen – wir sind eine starke Gemeinschaft.
Das Gespräch führte: Bernhard Tessari
Karateschule Zanshin, Heinsestraße 4, Aschaffenburg
Tel: 0151-11272362 (ab 19.00 Uhr), www.zanshin-aschaffenburg.de

engagieren

wir
uns
im Quartiersbeirat, weil…
… wir dabei mit interessanten
Menschen in Kontakt kommen.
Etwas mit zu bewegen ist für
uns der Dreh- und Angelpunkt.
Es macht großen Spass, gemeinsam tolle Projekte voranzubringen. Und das kann man
hier! Vielfalt ist die Zukunft!
Claudia und Karl-Heinz Metzele
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Soziales
Der Verein Grenzenlos macht z.B. eine Grundversorgung
mit kompletter Speisekarte. Jeder hat so seine Zielgruppe,
bei uns gibt es Frühstück und täglich ein Mittagessen, sowie nachmittags auch Kaffee und Kuchen, und dann geht’s
an den PC. Trägervielfalt ist was positives – man unterstützt sich gegenseitig. Die Kooperation sollten wir alle
noch verstärken, davon profitieren die Menschen. Auswahl
statt Monopol ist die Devise.

Willkommen
im Quartier!

QM: So sind wir jetzt also das „Hauptquartier der Sozi-

Umzug ins Bahnhofsquartier

Café Oase
Seit Juli 2013 gibt es eine weitere
soziale Einrichtung im Bahnhofsquartier. Das Café OASE hat seinen
Sitz von der Innenstadt in die
Frohsinnstraße 19 verlegt.

Quartiersmanagement:

Erstmal
eine dumme Frage: warum gibt’s
den Verein überhaupt – haben wir in
Aschaffenburg nicht genug Sozialvereine?
Peter Klein: Wir sind ein Selbsthilfeprojekt im doppelten Sinne. Unsere Wurzel war das Frühstück als
Begegnungsstätte für erwerbslose
Menschen. Aus der Krise des Diakonischen Werks haben sich 2008 die
damals 10 Mitarbeiter zu einem neuen Trägerverein zusammengeschlossen und die 3 Sozial-Cafés in Stadt
und Landkreis übernommen. Ein ganzes Jahr arbeiten alle rein ehrenamtlich, schließlich waren alle erstmal
arbeitslos geworden.

QM: Warum seid Ihr eigentlich ins
Bahnhofsquartier gezogen?
Dagmar Lang: Die Räume in der
Treibgasse wurden einfach zu klein.
26 Leute arbeiteten auf engen Raum zusammen. Das tägliche Mittagessen lief
so gut, dass einfach mehr Platz nötig
war. Auch die Energiesparberatung
war nur in einem Miniraum untergebracht. Wegen der Bahnhofsnähe ist
das jetzt hier ideal. Unsere Gäste geben
durchweg positive Rückmeldung.
QM: „Café Oase“ – das klingt nach
Urlaub und Chillen. Aber hier wird
ganz viel gearbeitet…
DL: Ja, Peter Klein und ich haben

20

Das Quartier

hier alle Hände voll zu tun mit dem
Management des Gesamtbetriebs und
der Sozialberatung. Daneben gibt es
noch einen Küchenbetrieb, der täglich
frisch kocht. Es gibt eine Möbelbörse,
eine PC-Werkstatt, eine Energieberatung im Auftrag der AVG – Energieschulden sind ja inzwischen ein Riesenthema - und noch einiges neues
für die Zukunft…

QM: Das klingt spannend, was ist
denn geplant?
PK: Unser neuestes Projekt ist die
Tier-OASE. Hier wird es Tierfutter geben für benachteiligte Personengruppen. Denn Tierhaltung ist keine ganz
billige Sache. Obwohl sie gerade für
unsere Klienten eine ganz wichtige
Bedeutung gegen die armutsbedingte Vereinsamung haben. Außerdem
strukturiert ein Haustier den eintönigen Alltag zum Beispiel von arbeitslosen Menschen. Richtig teuer wird’s,
wenn das Tier krank wird. Darum
haben wir in Kooperation mit 14 Tierärzten aus der Region eine Kooperation, dass an jedem zweiten Mittwoch
Nachmittag kostenlos tierärztliche
Behandlung und Beratung angeboten
wird. Das ist bundesweit einmalig.
QM: Und was kann man jetzt schon
alles im Café Oase machen?
DL: Man kann hier Zeitung lesen,
die Internet-Computer zur Stellensuche oder zum Bewerbungsschreiben
nutzen. Man bekommt auch Kaffee
und Kuchen – alles für 50 Cent. Oder
eben das Mittagessen für 1 Euro. Wir
helfen auch in Sachen Bürokratie,
z.B. bei Anträgen auf ALG II, Rente,

Wohngeld oder Kindergeld. Die Leute
haben mit den Formularen Riesenprobleme. Ohne Hilfe könnten viele ihre
Ansprüche gar nicht beantragen.

QM: Wie sieht denn Ihre Zielgruppe
so aus?
PK: Grundsätzlich kann jeder ins
Café kommen und sich Informationen
holen. Oft sind es, neben langzeitarbeitslosen Menschen, Alleinstehende,
einsame Menschen, die das hier als
ihr „2. Wohnzimmer“ haben. Zunehmend sind es ältere und kranke Menschen. Aber auch Leute aus dem betreuten Wohnen oder der Tagesklinik
kommen als Stammgäste.
QM: Wie finanziert sich dieser doch
recht beachtliche Sozialbetrieb eigentlich?
PK: Ein Drittel unserer Gesamtfinanzierung läuft über Firmen- und Privatspenden. Das andere müssen wir
über Verkaufserlöse reinholen und
über Projektzuschüsse, die aber eher
selten sind.
QM: Im Bahnhofsquartier gibt es bereits das Café Grenzenlos, die Bahnhofsmission, das Diakonische Werk
mit dem Sozialkaufhaus – macht man
sich da nicht geradezu Konkurrenz?
PK: Jeder hat so seine eigenen
Schwerpunkte. Wir haben uns hier
auf bestimmte Beratungen spezialisiert, wie Hartz IV, Arbeitslosengeld,
Sozialhilfe oder Reharecht. Die allgemeine Sozialberatung machen die
anderen auch. Auch in Punkto Essenausgabe gibt es unterschiedliche Konzepte, die sich gegenseitig ergänzen.

alvereine“ – sind die Aschaffenburger eigentlich sozialer
als andere?
PK: Früher war Aschaffenburg eine soziale Wüste. Mit
dem Gründungsjahr von Grenzenlos 1998 setzte ein Nachholbedarf an sozialen Leistungen ein. Aber später als in
anderen Regionen. Dafür wurde es am Ende viel besser
als anderswo. Ja, heute sind die Aschaffenburger tatsächlich hilfsbereiter. Ein neues Bewusstsein: entstanden aus
bürgerschaftlichem Engagement!

ma, das die Leute bei uns vorfinden. Das stärkt die Menschen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft.

QM: Zum Einzug im Quartier dürfen Sie sich jetzt noch
was wünschen!
PK: Bis jetzt ist alles toll gelaufen. Die Nachbarn haben
prima und aufgeschlossen auf uns reagiert. Beim Fest der
Nachbarn hatten wir auch gleich mitgemacht – das war
ein schöner Empfang. Aber wir suchen natürlich ständig
ehrenamtliche Helfer, insbesondere Kuchenbäcker!
Das Gespräch führte: Bernhard Tessari

QM: Manchmal wird behauptet, dass Einrichtungen wie
Ihre die Ungerechtigkeit in unsere Gesellschaft nur verschleiern und zementieren. Wie sehen Sie die Sache?
DL: Natürlich ist klar: die Armut wird bleiben und auch
die wachsende Isolation. Da werden wir im Grundsatz
nichts dran ändern können. Man muss aber auch zur
Kenntnis nehmen, dass nicht alle Menschen arbeiten können, weil sie zu krank oder anderweitig gehandikapt sind.
Man sollte diesen Menschen passende Angebote machen
und nicht nur auf die Grundsicherung verweisen. Den Lebensunterhalt selbst verdienen zu können ist für uns ein
Lebensrecht. Mancher kann vielleicht nur noch ein paar
Stunden eine leichte Arbeit machen, auch das sollte möglich sein. In der Praxis sind die Leute aber abgeschrieben.
Wer krank ist wird auch nicht vermittelt. Die Initiative
„Pro Arbeit“ der Diakonie fordert hier einen „2. Arbeitsmarkt“, dem können wir uns nur anschließen.
PK: Arbeitsmöglichkeiten schaffen ist auch Ziel unseres
Vereins. Selbst der umstrittene 1,50 € Job bringt hier was.
Zumindest die Bestätigung „ich kann noch was!“. Darum
versuchen wir auch, in unseren Einrichtungen möglichst
viele Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Neben uns
zwei Pädagogen haben wir den Café-Leiter, 7 Sozialhelfer
und Verwaltungskräfte sowie einen Koch, ergänzt durch ein
Dutzend ehrenamtliche Mitarbeiter und 9 sogenannte AgHs
(Arbeitsgelegenheiten). Wichtig ist dabei das familiäre Kliwww.Trauerhilfe-Kraus.de

Beerdigungsinstitut
Tag u. Nacht
Telefon 06021

36 28 90
63739 Aschaffenburg, Maximilianstraße 1a
Am Hauptbahnhof, gegenüber Tobias Schmelz

Erik Kraus

Sabine Kraus

Michael Kraus

Fordern Sie unsere
kostenfreie Hausbroschüre an
oder besuchen Sie unsere
Internetseite unter
www.Trauerhilfe-Kraus.de

Soziales
Das Martinushaus ist die erste Einrichtung in Aschaffenburg, die sich
dem strengsten Zertifizierungssystems im Umweltbereich unterzogen
hat. Wir sprachen mit Geschäftsführer Roland Gerhart und dem
Leiter der Verwaltung Helmut
Breitenbach über Beweggründe und
Ergebnisse dieses Pilotprojekts.

Quartiersmanagement: Die Ur-

kunde der IHK trägt die Nummer
16. Am Bayerischen Untermain ist es
also noch ein exklusiver Kreis von
wenigen Einrichtungen, die sich der
EMAS-Zertifizierung gestellt haben.
Warum eigentlich?
Roland Gerhart: Man muss sich
auf einen komplexen Prozess einlassen und ein komplett neues UmweltMangementsystem aufbauen. Vor allem müssen Sie alle Mitarbeiter aktiv
und dauerhaft in den Prozess einbinden. In kirchlichen Einrichtungen gibt
es schon länger den „Grünen Hahn“.
Aber das ist vom Bekanntheitsgrad
her und in der öffentlichen Wahrnehmung nicht vergleichbar. Viele scheuen wahrscheinlich den Aufwand. Aber
es gibt hier viel Bewegung. Die Kirche
legt bundesweit einen großen Wert auf
diese Thematik. Schließlich geht es
um die Bewahrung der Schöpfung.

QM: Wie ist das Projekt denn gestartet?
RG: Zunächst haben wir ein Umwelt-

team gebildet, das sich aus unterschiedlichen Hausbereichen zusammensetzt. Somit war von Anfang an
gewährleistet, dass die Unterstützung
des ganzen Martinushaus-Teams gegeben war. Es gab auch eine Mitarbeiterumfrage im gesamten Haus unter dem
Motto „Wie wichtig ist mir das Thema
Umweltschutz“. Die Rücklaufquote des
Fragebogens lag bei über 75 %! Das hat
uns absolut überrascht. Die Mitarbeiter
waren sofort aktiv dabei und machten
sich mit uns gemeinsam auf den Weg,
Umweltprobleme ausfindig zu machen
und Lösungen zu erarbeiten. Zunächst
haben wir sämtliche Räume des Gebäudes genau unter die Lupe genommen.

QM: Was haben Sie dabei entdeckt?
Helmut Breitenbach: Zum einen

haben wir Geräte gefunden, die noch
keinen Elektro-Check hatten. Zum
anderen haben wir die Funktion der
Räume genau analysiert und die Aus-

Prima Klima

EMAS Zertifizierung
im Martinushaus

stattung mit Energiesparlampen usw.
festgehalten. Daraus wurde ein Aktionsplan mit kurz- und langfristigen
Maßnahmen aufgestellt.
RG: Zugleich haben wir alle Verbräuche erfasst. Es war gar nicht so einfach, die genaue Menge an Papier, den
Anteil an Umweltpapier im gesamten
Haus festzustellen. Aber wir benötigen
diese Daten, um den Prozess transparent und Erfolge messbar zu machen.
Bei der Erfassung der Abfallmengen
haben uns die Stadtwerke sehr geholfen, die dann auch von sich aus
auf Auffälligkeiten im Stromverbrauch
hingewiesen haben. Die Stadtwerke
haben den ganzen Prozess ganz toll
begleitet und sich sehr engagiert. Die
AVG hat uns immer wieder Vorschläge
gemacht oder auch eigens einen klimaneutralen Gastarif entwickelt.

QM: Was waren denn die zentralen
Erkenntnisse aus der Datenerfassung?
HB: Der Prüfer stellte einen enorm hohen Energieverbrauch fest. Hier werden
wir langfristig einen großen Betrag einsparen können. Allerdings ist es eine
komplexe Angelegenheit, da die Heizung mit der Klimaanlage gekoppelt
ist und jede Änderung am Programm
große Auswirkungen hat. In Zukunft
soll die automatische Steuerung die
Nutzungszeiten des Gesamtgebäudes
berücksichtigen. Wenn das Haus nur
halb belegt ist, dann muss das System
nicht auf Volllast laufen.
QM: Wurden denn schon konkrete Änderungen umgesetzt?
RG: Eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen wurde bereits umgesetzt. Die

Firma Osram hat das ganze Lichtsystem gecheckt und wir haben daraufhin
etliche Leuchtmittel gewechselt und
Bewegungsmelder nachgerüstet. Auf
dem Schreibtisch haben wir jetzt alle
Holzkugelschreiber. Büroartikel werden jetzt über MEMO bezogen, einem
ebenfalls zertifizierten Büroausstatter,
der ausschließlich faire und / oder
nachhaltig produzierte Waren anbietet.
Auch die Getränke kommen jetzt allesamt von lokalen bzw. fair handelnden
Produzenten. Vom Schlaraffenburger
Apfelsaft bis zum GEPA-Kaffee.
Nachhaltige Weihnachtsgeschenke

HB: Beim Catering achten wir auf

lokale Firmen, ebenso wie bei anderen Partnerfirmen (z.B. Handwerkern).
Das ist gut für die Ökobilanz und für
die lokale Wirtschaft. Sogar bei Weihnachtsgeschenken wird umfassend
auf Umwelt- und Nachhaltigkeits-Kriterien geachtet.

QM: Das ist alles sehr umweltbewusst, aber können dadurch auch
Kosten reduziert werden? Die Zertifizierung selbst hat sicher auch Geld
gekostet, oder?
RG: Die Kosteneinsparung steht nicht
alleine im Vordergrund, unterstützt
aber als angenehmer Nebeneffekt
das Gesamtprojekt. Die Änderung der
Grundhaltung aller Mitarbeiter und
Gäste sowie ein auf Nachhaltigkeit
ausgelegter Steuerungsprozess stehen für uns an erster Stelle. Dennoch
gehen wir davon aus, dass wir insbesondere über die Energieeinsparung
schon in den nächsten Monaten auch

konkretes Geld einsparen, auch wenn wir in teurere Ökotarife bei Strom und Gas wechseln. Natürlich kostet auch der
Umweltgutachter im Rahmen des Zertifizierungsprozesses
Geld, aber hier hat uns das Bistum Würzburg als Träger
des Hauses großzügig unterstützt.
HB: Wir können EMAS nur wärmstens weiter empfehlen.
Die Einrichtung des Umwelt-Managementbeauftragten sowie des Umweltteams, das alle 10 Abteilungen in einem
gemeinsamen Prozess verbindet, hat unser Zusammengehörigkeitsgefühl sehr gestärkt. Alle fühlen sich jetzt stärker mit „ihrem“ Martinushaus verbunden.

QM: Das sind schöne interne Wirkungen. Aber wie reagieren die Gäste des Martinushauses?

RG: Wir haben das Projekt auf dem Stadtkirchentag vor-

gestellt und sehr viel Interesse erfahren. Inzwischen gibt
es auch Besucher, die zum Beispiel darauf hinweisen,
wenn irgendwo im Hause noch unnötig Licht brennt. Das
freut uns, denn es zeigt, dass der Prozess eine Diskussion
ausgelöst hat. Auch das zählen wir zur Bildungsarbeit des
Martinushauses.
HB: Ja, das sehen wir sogar als Hauptleistung des Prozesses. Wir sehen uns da als Bildungsmotivator. Dazu gehört
auch, dass wir zusätzliche Veranstaltungen ins Programm
nehmen, die die globale Verantwortung in der Welt betonen. Nächstes Jahr wird zum Beispiel Franz Alt zu uns
kommen. Auch die Preisverleihung des Agenda-Preises der
Stadt Aschaffenburg wird 2014 im Martinushaus stattfinden.

QM: Ein Jahr dauerte der Prozess nun bis zum Zertifikat.
Wie geht es weiter?
Der Traum beginnt zu leben

RG: Der Prozess ist längst nicht abgeschlossen. Wir haben
noch viele Maßnahmen umzusetzen, die mehr Zeit benötigen. Wir arbeiten gerade an einem System zum Ausgleich
unserer CO2 Verbräuche, wofür ein Projekt der Wiederaufforstung unterstützt werden soll. Ein Baufachmann soll noch
ein Umweltgutachten erarbeiten, das auch bauliche Lösungen
für energetische Optimierungen enthält. Darin müssen dann
auch die wirtschaftlichen Auswirkungen enthalten sein, um
größere Investitionen rechtfertigen zu können. Herr Breitenbach und unser Haustechniker, Herr Schediwy, absolvieren
derzeit eine Fortbildung im Bereich Umweltmanagement.
Dann haben wir mit mir drei ausgebildete Umweltexperten
im Haus. Wir haben außerdem das Umweltteam erweitert,
dem bislang nur das Tagungshaus, die Verwaltung und die
Erwachsenenbildung angehörten. Nun werden auch alle anderen Institutionen und Verbände im Haus in die Steuerungsgruppe einbezogen.
HB: Dazu gehören ab Oktober 2013 auch die Einrichtungen der Caritas, der Seelsorge, die Kirchliche Jugendarbeit
und der Jugendtreff Katakombe, der übrigens schon länger
ein Vorbild in vielen Bereichen der Ökologischen Orientierung war. Dort wurde für Kochkurse mit Jugendlichen immer
schon frisch auf dem Markt eingekauft und auch auf Bioprodukte geachtet. Das soll jetzt auch für alle anderen gelten.
Der Traum beginnt zu leben.
Das Gespräch führte: Bernhard Tessari

22

Das Quartier

Hereinspaziert

Buchlädchen für die ganze Familie
Lesungen Herbst/Winter 2013

02.11., 10.30 Uhr In 80 Tagen um die Welt
J.Verne ab 8 J.
07.11., 10.30 Uhr Olchis und die Gully-Detektive
ab 7 J., Neu
09.11., 10.30 Uhr Alles vom kleinen Rabe Socke
ab 3 J.
16.11., 10.30 Uhr In 80 Büchern um die Welt
Weihnachtsausstellung
12.00 -17.00 Uhr
23.11., 10.30 Uhr Der kleine Igel und
seine Freunde, ab 4 J.
07.12., 10.30 Uhr Drache Kokosnuss feiert
Weihnachten, ab 5 J.
14.12., 10.30 Uhr Reise durch weihnachtliche
Bilderbücher, ab 3 J.
Lesungen Herbst/Winter 2013: jeden Samstag, Dauer ca. 1 Stunde
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.
Tel.: 06021/421822/421306 oder 0171 589 50 50
Bernhardstr. 15, Aschaffenburg
BuchladenHereinspaziert@t-online.de, www.Hereinspaziert.eu
Öffnungszeiten im Herbst/Winter: Mo bis Sa: 9.00 – 12.00 Uhr,
Do: 15.00 – 17.30 Uhr und nach Vereinbarung

Menschen im Quartier

Generationenfreundliches
Einkaufen am Dämmer Tor
Der EDEKA-Markt im Dämmer Tor
Carré war der erste, der sich der
Zertifizierung „Generationenfreundliches Ei nkaufen“ stellte.
DAS QUARTIER wollte von Alexander
Stenger (34) wissen, wie die neuen
Angebote angenommen werden
und wo EDEKA für die Zukunft noch
Herausforderungen sieht.

Quartiersmanagement:

Warum
zertifizieren Sie ihre EDEKA-Märkte
mit dem Siegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ des Handelsverbands HDE?
Alexander Stenger: Die demografische Entwicklung bedeutet für den
Handel eine enorme Herausforderung. Die große Konkurrenzsituation im deutschen Lebensmittelhandel
erfordert ein genaues Einstellen auf
die Kundenbedürfnisse. Wir setzen
da neben dem Thema „Frische“ und
„Regionale Produkte“ auch auf das
Einkaufserlebnis insgesamt. Das Konzept dieser Zertifizierung gefällt uns
deswegen besonders gut, weil es für
alle Generationen Vorteile bringt. Die
Familie mit Kinderwagen profitiert von
extra-breiten Kassen ebenso wie Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rolator.

QM: Was ist denn durch die Zertifizierung noch alles anders geworden?
AS: Es ist die Summe vieler Kleinigkeiten, die am Ende das Siegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ ergeben. Die Grundidee ist: die Größe
zeigen. Es muss also alles übersichtlich sein, breite Gänge und rutsch-

feste Böden gehören dazu. Auch eine
besonders gute Ausleuchtung gehört
zum Konzept. Spezielle seniorenfreundliche Einkaufswagen erleichtern
das Einkaufen auch für gehbehinderte
Menschen. Neu sind auch die Sitzgelegenheiten direkt im Markt oder die
Kunden-Toilette.

QM: Es ist also nicht nur der barrierefreie Zugang, der früher ein Kernproblem darstellte.
AS: Heute muss viel mehr dazu kommen, damit sich die Kunden wohlfühlen. Hier in Damm haben wir eine
temperierte Tiefgarage, wo im Sommer
sogar der Hund im Auto bleiben kann.
Man muss nahe an den Menschen sein.
Ich zähle da auch das soziale Engagement dazu. So unterstützen wir immer
gerne soziale Projekte in der Stadt.
QM: Nach gut einem Jahr, kann man
da schon sagen, wie das Konzept von
den Senioren angenommen wird?
AS: Wir kriegen sehr positives Feedback. Einiges bauen wir auch noch
aus. An der Essen-Theke haben wir
schon heute 50 % Rentner. Für alleinstehende Senioren lohnt der Aufwand
nicht, alleine zu kochen. Darum bieten
wir ab Frühjahr 2014 auch selbst gekochte Fertiggerichte zum Mitnehmen.
QM: Aber werden sich das die Senioren der Zukunft mit den erwarteten
kleineren Renten überhaupt auf Dauer
leisten können?
AS: Schon heute sind Senioren sehr
preisbewusst. Darauf stellen sich nicht
nur die Discounter
ein. Auch EDEKA reagiert seit
Jahren mit preisgünstigen Eigenmarken, die im
Vergleich genauso
billig sind wie die
Discounter. Natürlich wollen wir die
Kunden auch von
unseren hochwertigen Frischeprodukten überzeu100
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gen. Auch hier gibt es ein steigendes
Bewusstsein. Man will nicht nur billig
sondern auch gute Produkte kaufen.
Manchmal muss man den Kunden
auch zu diesem Bewusstsein hinführen. Bei Erdbeeren oder Spargel klappt
das schon von ganz alleine: Erdbeeren
aus dem Kahlgrund werden uns aus
den Händen gerissen. Man schmeckt
den Unterschied. Da gibt man auch
gerne etwas mehr aus. Von der Ökobilanz ganz zu schweigen.

QM: Das typisch deutsche Schnäppchen-Jagen ist also kein Problem für
Sie?
AS: Es ist eher eine Herausforderung.
Wir wissen, dass 80 % unserer Kunden auch zum Discounter gehen, also
auch sehr preisbewusst sind. Zugleich
hat die Bedientheke mit hochwertigem
Angebot und qualifizierter Beratung
wieder Konjunktur. Die wurde vor Jahren noch totgesagt. Wichtig ist die Flexibilität des Marktes mit interessanten
Aktionen. So haben wir den Schlemmerabend eingeführt, eine Koch-Show
mit 200 Leuten. Da gibt es Rezepte
zum Mitnehmen und zum Beispiel
Lamm aus dem Spessart. Aber auch
arabisches CusCus.
QM: Gibt es bei Ihnen auch einen
Heimbringservice?
AS: Das konnten wir leider noch nicht
realisieren, weil dafür der organisatorische und personelle Aufwand einfach
zu hoch ist. Ein Bedarf besteht dafür
allerdings schon. Bestimmt einmal
monatlich wird das von Kunden nachgefragt. Aktuell können wir aber nur
die Internet-Bestellung „EDEKA 24“
anbieten. Es werden zunehmend auch
kleine Portionsgrößen nachgefragt.
Darauf reagieren wir bereits im Sortiment.
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QM: Habe Sie nicht Sorge vor der
demografischen Entwicklung, die vielleicht noch gekoppelt sein wird mit
Altersarmut?
AS: In 15 Jahren ist das vielleicht ein
Thema. Derzeit wird diskutiert, wie
wohnortnahes Einkaufen am besten

mit Auto und öffentlichem Nahverkehr verbunden werden
kann. Hier hat das Dämmer Tor Carré mit perfekter Busund Bahnanbindung und eigenem Parkhaus einen großen Standortvorteil. Aber die Zukunft wird sicher neue
Herausforderungen bringen. Das Internet wird noch eine
größere Rolle spielen, auch für Berufstätige. Andernorts
wird schon mit Kühlschränken in der Hauswand experimentiert, wo sich Berufstätige auch nachts noch ihre
bestellten Waren abholen können. Man wird noch viel
experimentieren müssen.

QM: Was wünschen Sie sich noch für die Zukunft im
Dämmer Tor Carré?
AS: Die Mischung der Geschäfte ist schon jetzt sehr
gelungen. Vom Magnetbetrieb Toys r us profitieren alle.
Auch die Apotheke ist wichtig. Sinnvoll wäre noch eine
Schnellreinigung und eine Änderungsschneiderei. Ansonsten freuen wir uns auf die Fertigstellung der Bahnparallele, die sich positiv auswirken wird.
Das Gespräch führte: Bernhard Tessari
Nächster EDEKA-Stenger-Schlemmerabend
„Weihnachtliche Gerichte“ am 26.11.,
20.15 Uhr – Anmeldung an der Infotheke im EDEKA-Markt.
www.generationenfreundliches-einkaufen.de

Menschen im Quartier

Willkommen im Quartier!
Noch mehr Schönheit im Quartier
Am 2. Mai eröffnete ein neues
„hairfree“-Institut in der Frohsinnstraße. Korinna Lindner wagte den
Sprung in die Selbständigkeit im
wachsenden aber auch umkämpften
„Schönheits-Markt“.

Quartiersmanagement: Sie wagen

den Sprung in die Selbständigkeit,
wie kam´s dazu?
Korinna Lindner: Ich war lange
Jahre im Angestelltenverhältnis tätig,
hatte aber immer schon den Wunsch,
selbst ein Unternehmen aufzubauen.
Als die Kinder dann größer wurden,
habe ich den alten Traum der Selbständigkeit wieder aufgegriffen, weil jetzt
wieder mehr Zeit war. Und die braucht
man schon für ein solches Projekt.

QM: Sie kennen also den Bayeri-

schen Untermain schon länger?
Wir sind Wassermenschen

KL: Ja. Ich finde es total schön in
Aschaffenburg. Der Main, das Schloss,
die attraktive Einkaufsstadt – echt
toll. Auch kulturell ist enorm viel geboten. Für uns als „Wassermenschen“
ist das hier natürlich doppelt attraktiv. Wir hatten früher auch mal einen
Bootsliegeplatz in Erlenbach.
QM: Wie kamen Sie dann auf „hair-

free“?
KL: Wir hatten uns ganz viel angesehen, auch einige Firmenübernahmen
geprüft. Schließlich schien uns das
Unternehmenskonzept von hairfree
besonders interessant. Als europäischer Marktführer im Bereich der dauerhaften Haarentfernung existiert das
Unternehmen schon seit mehr als 10
Jahren. hairfree gibt es ja mittlerweile
ca. 90 Mal in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Die Zentrale ist übrigens nicht weit entfernt, in Darmstadt.
hairfree ist ein rein deutsches Unternehmen und als einziger Anbieter der
dauerhaften Haarentfernung sind wir
sogar TÜV-zertifiziert. Beauty und
Wellness interessieren uns Frauen
doch schon immer, und mittlerweile
merken auch immer mehr Männer, was
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sie alles Gutes für ihr Aussehen und
für ihr Wohlgefühl tun können!
QM: Was ist denn fachlich das besondere an hairfree?
KL: Wir haben uns voll und ganz auf
die dauerhafte Haarentfernung spezialisiert. Das ist unsere Kompetenz.
Mit dieser Philosophie sind wir bisher
sehr gut gefahren.

QM: Aber ist die Konkurrenz nicht
sehr hart? Es gibt auch hier im Quartier schon mehrere Anbieter…
Daniela Wernig: …aber jeder hat
seinen eigenen Kundenstamm. Das
Thema Haarentfernung ist reine Vertrauenssache. Man muss sich wohl und
sicher fühlen und das ist manchmal
auch reine „Nasen-Sache“. Da ist es nur
konsequent, wenn es mehrere Anbieter
zur Auswahl gibt mit unterschiedlichen
Konzepten. Mehr Anbieter bringen auch
mehr Kunden ins Quartier.
QM: Sind es eigentlich nur LifesyleKunden, die zu Ihnen kommen?
DW: Das ist nur ein Teil unserer Kunden. Die meisten haben einen Leidensdruck in Bezug auf unerwünschte
Körperhaare, die das Selbstbewusstsein stark beeinflussen können.
QM: Als Spezialisten für Schönheit
muss ich Sie natürlich nach Ihrem
„ersten“ Eindruck vom Bahnhofsquartier fragen.
Kundenstopper als Hindernis

KL: Also ich finde es wirklich toll hier.
Wobei an manchen Details vielleicht
noch gearbeitet werden könnte, aber
da steht es mir als „Neuankömmling“
nicht zu, die Dinge zu kritisieren.
QM: Was würden Sie denn ändern
wollen?
KL: Na ja, ich finde zum Beispiel die
Auslagen an der Parfümerie Jäger sehr
harmonisch. Frau Jäger hat ihre Fenster wunderbar, interessant und einladend gestaltet und das könnte ich mir
für den gesamten oberen Bereich der
Frohsinnstraße sehr gut so vorstellen.

Von vielen meiner Kunden habe ich
auch schon gehört, dass sie sich über
die extreme Anzahl an Kundenstoppern ärgern. Die behindern den Fußgängern wirklich die Lauffläche und
gerade Mütter mit Kinderwagen oder
auch ältere Menschen mit ihren Rollatoren haben massive Probleme, den
Bürgersteig zu nutzen. Da gibt es doch
jetzt dieses neue attraktive Leuchtschild am Kirchner-Haus. So etwas
würde die Straße sehr aufwerten und
jeder hätte trotzdem die Möglichkeit,
auf sich aufmerksam zu machen.

QM: Wenn man neu ins Quartier
kommt, dann sieht man vieles eben
unverfälscht. Sehen Sie noch mehr
Ansatzpunkte?
DW: Es sind natürlich auch soziale
Widersprüche in der Straße, die wohl
bahnhofsspezifisch sind. Aber der
„neue“ Bahnhof an sich ist wunderschön gestaltet worden und bietet ja
auch schöne Geschäfte. Wir haben
mal von einem tollen Projekt gehört,
wo man in den Cafés z.B. fünf Tassen Kaffee bezahlt und selbst nur eine
trinkt. Die anderen sind für die Menschen, die sich diesen „Luxus“ gerade nicht leisten können. Das wäre
doch mal ein toller Ansatzpunkt!

Historische Postkarten
aus der Sammlung von
Burkard Löber

QM: Sie haben eine Menge Ideen –
werden Sie sich zum Wohle des Quartiers auch engagieren?
KL: Ja, natürlich. Wir haben z.B. aktiv
am Nachbarschaftsfest teilgenommen.
Wir möchten uns hier voll integrieren
und uns sehr gerne, wo möglich, auch
aktiv beteiligen. Wir haben Interesse an
Kunst & Kultur und werden die Projekte der Sozialen Stadt in diesem Bereich
gerne unterstützen. Davon profitieren ja
letztendlich wir alle im Quartier.
Das Gespräch führte: Bernhard Tessari
hairfree Institut Aschaffenburg,
Frohsinnstr. 28, Tel: (06021) 4943444,
www.hairfree-aschaffenburg.de

Der Frohsinn-Festsaal

Das Fest der Nachbarn ist in den letzten Jahren zu einem sehr großen Projekt
herangewachsen. DANKE an alle, die daran mitgewirkt haben! Die Größe
und der damit verbundene Aufwand ist auch der Grund für die Entscheidung des
Quartiersbeirats, das Fest in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchzuführen.
Das nächste Fest ist also wieder am So., 26. Juli 2015. Bis dahin dürfen wir in
Erinnerungen schwelgen mit Fotos von Sylvia Scholtka und Dr. Wolfgang Gutwerk.

