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HEUTE
Kinder und Jugendliche
Jugendbüro Eschersheim: geöffnet
für Jugendliche zwischen 14 und
25 Jahren, 13 - 16 Uhr, Ulrichstr.
129, Tel.: 97 76 46 40.
Sportjugendhaus Rödelheim: Bewerbungshilfe, Bewerbungstraining, 15 bis 22 Uhr, Auf der Insel
14, Tel. 97 82 41 52.
AWO-Jugendtreff Hausen, LudwigLandmann-Straße 338, 14 bis 18
Uhr.
AWO-Jugendberatung
Hausen,
Mühlwiesenstraße
6,
Jochen
Wöhle, Telefon 01 72-6 60 81 69,
10 bis 14 Uhr.

Kirche
Frauenrunde: der ev. Bonhoeffer-Gemeinde, Thomas-Mann-Str. 10,
15-17 Uhr, Frau Goltermann, Tel.
57 56 04.
Kindergruppe: der ev. BonhoefferGemeinde, Thomas-Mann-Str. 10,
15 Uhr, Pfarrer Ulrich Schaffert,
Tel. 57 92 05.

Montag, 28. September 2009

Wenn es Nacht wird am Bügel

Ortsbeiratsmitglieder hatten zu einem ungewöhnlichen Spaziergang geladen
Von anderthalb Wochen haben
Jugendliche vom Bügel wieder
zugeschlagen. Ziel ihrer Aggressionen: Sie zerschlugen
Scheiben einer U-Bahn, bedrohten die Fahrerin. Freitagnacht machten sich die
Mitglieder des Ortsbeirats 15
einen Spaziergang durch das
Viertel. FNP-Mitarbeiter Andreas
Haupt war dabei.

phal, stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler Hessen
und Mitglied im Ortsbeirat. Wie
zur Bestätigung schaut er seinem
fraktionslosen Kollegen Markus
Giersch an. Mit seinen gerade einmal 28 Jahren ist Giersch bei den
Jugendlichen am Ben-Gurion-Ring
bekannt. „Die Zahl stimmt in etwa.
Aber es ist schwer, mit ihnen ins
Gespräch zu kommen.“

Nieder-Eschbach. Es ist ein Abend
wie viele andere. Um 23 Uhr ist die
Siedlung am Ben-Gurion-Ring wie
ausgestorben. Ein Ehepaar trägt ein
paar Tüten vom Auto an der kleinen Ladenzeile entlang nach Hause, verschwindet in der weitläufigen
Grünlage im Zentrum der Siedlung. Irgendwo, an einem kleinen
Platz zwischen den hohen Häusern, sitzen so spät noch ein paar
Jugendliche, Jungen und Mädchen.
Sie unterhalten sich leise, verstummen als die Männer an ihnen vorbei laufen. Diese Gruppe ist anders.
Politiker der Freien Bürger, die sich
nach der Ortsbeiratssitzung am
Ben-Gurion-Ring umsehen. In jener Siedlung, aus der jene Schläger
kommen, die unlängst in Bonames
eine U-Bahn-Fahrerin attackierten.
An einem Abend wie diesem.
„Es sind nur rund 15 Jugendliche, die den ganzen Stadtteil in Verruf bringen“, erklärt Rainer Dre-

Viele dunkle Ecken
Am Weiher entlang geht der Rundgang weiter. „Mehr Lampen könnte
es hier geben“, sagt einer aus der
Politiker. In einigen dunklen Ecken
kann einem schon mulmig werden.
„Früher war das grün zwischen den
Häusern noch dichter“, sagt
Giersch. Die Wohnungsbaugesellschaften hätten schon viele Büsche
entfernt. „Die übrigen sollen noch
zurück geschnitten werden, um die
Anlage noch besser einsehbar zu
machen“, sagt Drephal. Um das Sicherheitsgefühl zu verbessern.
Um diese Zeit sei es hier nicht
ungefährlich, sagt Giersch. „Die
Jungs, die die Siedlung so in Verruf
bringen, sind unberechenbar.“ Vor
allem, wenn sie betrunken oder mit
anderen Drogen „zugedröhnt“ seien. „Die werden aggressiv, kommen
aus den Büschen und gehen auf
Passanten los. Ohne ersichtlichen
Grund.“ Doch an diesem Abend

lauert niemand hinter den Büschen, die Politiker können sich in
Ruhe umschauen.
Alleine ist die Gruppe aber auch
nicht. Auf den hoch gelegenen
Spielplatz neben der Fußball-Wiese,
sind zwei Gestalten schemenhaft zu
erkennen, als die Männer vorbei gehen. Als die Gruppe außer Sichtweite ist, dringen vom Spielplatz
schwer verständliche Rufe hinüber.
Irgendetwas mit „Bullenschweine“
und „verpissen“, natürlich aus sicherer Entfernung.
Ganz am Südende der Siedlung
sitzen ein paar junge Männer in einer dunklen Ecke neben einem
Spielplatz, rauchen und trinken Alkohol. Die Politiker gehen zunächst
vorbei. Doch dann spricht Wolfgang Hübner, Stadtverordneter der
Freien Bürger, die jungen Männer
an. Anfangs sind sie zurückhaltend,
doch dann kommen die beiden
Gruppen ins Gespräch.
„Wegen ein paar Typen, die die
Grenzen überschreiten, haben wir
alle einen schlechten Ruf. Versuchen Sie einmal, sich irgendwo zu
bewerben, wenn Sie als Adresse
Ben-Gurion-Ring angeben. Das ist
unmöglich“, erzählt einer. Ein anderer erzählt, dass er kürzlich vier
Mal an einem Tag an der U-BahnStation Bonames kontrolliert wurde, nach der Attacke auf die
U-Bahn-Fahrerin, „jedes Mal von

anderen Polizisten“. Und er fordert: „Wir wollen, dass die Polizei uns in Ruhe leben lässt.“
Völlig grundlos scheinen die
Kontrollen
nicht zu sein.
Einer der jungen
Männer Warm Licht verbreitet die Lampe im Ben-Gurion-Ring,
Foto: Rainer Rüffer
hält ungeniert dahinter ist es dunkel.
einen Joint in
der Hand, versucht ihn zu trock- die Vereine zu locken. „Aber es
nen. „Die Polizei ist schuld, dass der kommen fast immer nur die MädJoint hinüber ist. Ich habe die chen, Jungen kommen kaum zu
Whisky-Flasche umgestoßen, als sie uns.“ Eine Art Fitnessstudio wäre
kamen. Der Joint ist ganz nass.“ gut oder ein Boxcamp. „Räume daMit einem Feuerzeug versucht er, für gäbe es.“ Und eine persönliche
den Joint zu trocknen. An seinem Betreuung. Etwa durch Mentoren,
Verhalten wir klar: es ist nicht sein Männer aus dem Stadtteil mit Leerster heute Abend. Seinen Freun- benserfahrung, die ihnen zur Seite
den ist die Situation peinlich. „Was stehen.
machst Du? Lass die Leute in Ru„Wir müssen den jungen Leuten
he“, meint ein Kumpel, als er den einen Sinn für ihr Leben geben“,
Politikern anbietet, auch einmal an sagt Hübner. Ohne Ausbildung
den Joint zu ziehen. Die lehnen und Zukunftsperspektive fehle diedankend ab.
ser Sinn. Zwar sei es unwahrscheinlich, jene zu erreichen, die die SiedPrävention scheitert
lung mit ihren Gewalttaten in Ver„Wir brauchen Alternativen. Irgend- ruf bringen. Es gelte aber zu verhinetwas wo sie sich auspowern kön- dern, dass eine weitere gewalttätige
nen. Hier gibt es gar nichts“, sagt Generation an Ben-Gurion-Ring
Drephal. Bonameser und Nieder- heran wachse, sagt Drephal. „Es ist
Eschbacher Vereine hätten mehr- nicht fünf, sondern schon drei Mifach versucht, die Jugendlichen in nuten vor Zwölf.“

Schönheitskur für
den Erzählstein
Kalbach. Er erzählt eine 1200 Jahre
lange Geschichte: Der „Erzählstein“
im Kalbacher Stadtpark berichtet
vom Besuch des heiligen Bonifatius, vom Kalbacher Galgen und dem
Weinanbau im Stadtgebiet. Anlässlich der Ersterwähnung Kalbachs
im Jahr 779 wurde das Kunstwerk
des Frankfurter Bildhauers Rainer
Uhl 1979 errichtet. Drei Jahrzehnte
erscheinen im Angesicht von 1200
Jahren Geschichtsschreibung verschwindend gering. Und doch hat
der Zahn der Zeit seine Spuren am
Freiluft-Kunstwerk
hinterlassen:
Der Muschelkalk-Kernstein aus
dem die 4,80 Meter hohe Stele besteht weißt deutliche Verwitterungserscheinungen auf.
„Es ist schade, das dieses Kunstwerk in einem so traurigen Zustand ist. Da muss dringend etwas
gemacht werden“, sagt Jan Schneider, CDU-Fraktionschef im Ortsbeirat 12 (Kalbach, Riedberg). Um irreparable Schäden zu vermeiden soll
nun eine gründliche Reinigung des
Kunstwerks veranlasst werden, so
der Stadtteilpolitiker. Ein entsprechender Antrag in der vergangenen
Sitzung des Stadtteilparlaments am
Freitag fand die fraktionsübergreifende Zustimmung seiner Kollegen
und wurde einstimmig angenommen.
Nun hofft Schneider, dass es tatsächlich mit der Reinigung der Stele getan ist: „Wir hoffen, dass eine
gründliche Reinigung ausreicht
und die Stele nicht bereits restauriert werden muss.“ Die Fachleute
werden es sehen.
göc
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Pläne fürs Containerdorf
sind noch nicht ausgereift
Von Robin Göckes

Kalbach. Bereits in den Herbstferien sollen die Arbeiten am Containerdorf der Grundschule in Kalbach beginnen. Noch immer sind
jedoch Fragen offen. Gleich zwei
Anträge zur neuen Heimat der
Grundschule beschäftigten am Freitag den Ortsbeirat 12 (Kalbach,
Riedberg). Sowohl die Grünen als
auch die SPD im Stadtteilparlament sehen Nachbesserungsbedarf
wenn es um die Planung des Containerdorfs geht in das die Grundschule für rund zwanzig Monate
ausgelagert werden soll.
Im Fokus der Grünen: Eine alte
landwirtschaftliche Gerätehalle an
der Straßenkreuzung Am Hasensprung/Kalbacher Stadtpfad. Das
nicht eingezäunte und seit Jahren
leerstehende Gebäude ist den Stadtteilpolitiker schon lange ein Dorn
im Auge. „Das Grundstück wurde
in städtisches Eigentum übernommen und sollte eigentlich bereits
bis zum 31. Mai 2007 durch den
vorherigen Besitzer geräumt übergeben werden“, erklärt Fraktionschef Wolfgang Diel. Doch die Halle
steht noch immer, seit Jahren verhindere sie so schon die Wiederherstellung des Bürgersteigs auf dieser
Straßenseite. Nach dem Willen der
Stadtteilpolitiker soll sie nun endlich verschwinden. Denn mit dem
Bezug des an sie angrenzenden
Grundstücks durch die Grundschule droht sie zusätzlich zum Sicherheitsrisiko zu werden, befürchtet
Diel. Zukünftig wird der Schulweg
vieler Kinder an der Halle vorbeiführen, die „Herstellung sicherer
baulicher und verkehrlicher Verhältnisse im Umfeld der Schule“
werde damit „dringend erforderlich“.

Die SPD-Fraktion hingegen sieht
weiteren Nachbesserungsbedarf bei
der Gestaltung des Containerdorfs
selbst. Gleich mehrere Kritikpunkte
seien in Absprache mit der Schulgemeinschaft deutlich geworden, so
SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne
Kassold-Moulden. „Es ist elementar,
dass in jeden Container ein Wachbecken kommt, da gibt es keinen
Diskussionsbedarf“, so der erste
Nachbesserungswunsch der SPD.
Zudem solle die Einrichtung eines
Werkraums im Keller des Altbaus
der Grundschule überdacht werden. „Dort gibt es für die Arbeit an
den Kunstwerken der Schüler einfach zu wenig Tageslicht. Das ist
nicht optimal“, so Kassold-Moulden.
Der dritte Vorschlag der SPD hat
alle Kinder des Stadtteils im Auge.
In der Vergangenheit sei der Schulhof der Grundschule für die Kinder
im Stadtteil eine beliebte Spielfläche gewesen, da er auch in den
Nachmittagsstunden offen blieb.
Die solle auch für die Zeit der Auslagerung der Schule in das Containerdorf so bleiben. „Diese wichtige
Spielfläche darf nicht zulasten der
Kinder des Stadtteils für einen langen Zeitraum wegfallen. Der Schulhof des Containerdorfs soll deshalb
ebenfalls den spielenden Kindern
am Nachmittag offen stehen“, erklärt die Fraktionschefin.
Beide Anträge wurden vom
Stadtteilparlament einstimmig angenommen. Der Antrag der SPD
soll zudem als Brief der Leitung
und dem Elternbeirat der Grundschule zugehen. Die Stadtteilpolitiker hoffen, so die Position der
Schulleitung in den Verhandlungen mit der Stadt um die erhofften
Nachbesserungen stärken zu können.

Ein Fest mit Luftballons, Sport & Sonnenschein

Nordweststadt. Bei strahlendem
Sonnenschein macht Sport doppelt
so viel Spaß – darin waren sich die
Schüler der Mosaikschule für Praktisch Bildbare auf ihrem Fest am
Samstag einig. „Schule in Bewegung“ war das Motto, das die Jungen und Mädchen mit geistiger Behinderung sofort in die Tat umsetzten: Sie flitzten durch den Bewegungsparcours, zeigten ihr akrobatisches Können beim Pyramidenbauen und begeisterten die Besucher mit einer Tanzaufführung.
Schulleiter Peter Walter freute
sich über rund 400 Besucher. „Unsere Schüler haben sich in einer
Projektwoche vor dem Fest mit
dem Thema Bewegung beschäftigt“, erzählt er. „Dann ist es natürlich schön, dass sie so vielen Gästen
zeigen können, was sie gelernt haben.“ Sport spiele auch im Schulalltag eine große Rolle: Zwischen
den Stunden gibt es Bewegungspausen, und auch während des Unterrichts achten die Lehrer mit speziellen Fitnessübungen darauf, dass
ihre Schützlinge aktiv bleiben.
Mit dem Festmotto machten die
Schüler aber auch auf einen Missstand aufmerksam: Die Spielgeräte
auf dem Pausenhof sind so baufällig, dass sie nicht mehr genutzt werden können. „Gerade für unsere
Autisten sind die Schaukeln zur
Entspannung sehr wichtig“, erläutert Peter Walter. Die Erneuerung
ist Sache der Stadt – die allerdings
vertröstet immer wieder. Nach dem
neuesten Stand sollen noch dieses
Jahr neue Geräte aufgestellt werden; ob das klappt, bezweifelt Walter. Deswegen hat die Schülervertretung auf dem Fest einen Stand
aufgestellt, um Unterschriften zu
sammeln. Die wollen sie dem Dezernat vorlegen. Steven Bockert,
Mitglied der Schülervertretung,

Kauf dir einen bunten Luftballon... Die Mädchen und Jungen der Mosaikschule genossen das Fest bei strahlendem Sonnenschein.

wurde nicht müde, die vorbeischlendernden Besucher auf das
Problem hinzuweisen: „Wir brauchen jede Unterstützung, die wir
kriegen können, damit wir in den
Pausen wieder unsere Schaukeln

und Klettergerüste benutzen können“, sagt der 18-Jährige.
Und noch etwas ist „in Bewegung“ in der Mosaikschule, der einzigen Schule für Praktisch Bildbare
in Frankfurt. Im Moment wird an

Foto: Martin Weis

einem weiteren Standort in Nied
gebaut. Die neue Schule soll 2011
fertiggestellt werden und Platz für
130 Schüler in 18 Lerngruppen bieten. Vorgesehen sind unter anderem eine Cafeteria, Therapieräume,

eine Lehrküche und Werkstätten.
Der neue Standort ist dringend notwendig, wie der Schulleiter betont:
Das Gebäude in der Nordweststadt
platzt mit 247 Schülern aus allen
Nähten.
jro

Jazz erklingt
im Anglerheim

Im Internet steht
Industriehof

Rödelheim. Die St. Philip Street ist
eine Straße im alten „French Quarter“ von New Orleans, wo ein mitreißender Jazz-Stil entstand. Genau
diesen Stil spielt die „St. Philip
Streetband“ mit Bandleader Harald
Lange am Samstag, 3. Oktober, im
Anglerheim, Ludwig-LandmannStraße 326 (unter der Niddabrücke), auf. Der Jazzfrühschoppen
geht von 11 bis 14 Uhr.
sim

Industriehof. Die Stadt hat ihren
Fehler korrigiert, der Industriehof
heißt jetzt auch im Internet wieder
so. Der Name „Brentanoviertel“ ist
entfernt worden. Damit hat die
Stadtverwaltung auf die massive
Kritik aus dem Ortsbeirat 7 reagiert. Das Stadtteilparlament hatte
auf sein Benennungsrecht beharrt,
fühlte sich von der Stadt übergangen (wir berichteten).
sim
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Wenn der Lahme Esel zur Backstube wird
Apfelweinkönigin backte mit ihren Schützlingen Muffins und sammelte so für die Schlaganfallhilfe

Schlaganfall bei Kindern ist
ein kaum bekanntes Phänomen.
Die ehemalige Apfelweinkönigin
Mandy Metzmacher setzt sich
für betroffene Mädchen und
Jungen ein – mit kleinen und
großen Aktionen.
Niederursel. Als ehemalige Apfelweinkönigin hat Mandy Metzmacher mit Naschereien eigentlich
weniger zu tun. Am Samstag verwandelte sie das Lokal ihres Mannes Thomas dennoch in eine Backstube: Sieben Mädchen und Jungen
waren mit ihren Eltern gekommen,
um Muffins zu backen und die
Gäste des „Lahmes Esels“ auf ihre
besondere Situation aufmerksam
zu machen: Sie alle haben einen
Schlaganfall erlitten – im Babyalter.

Lohnendes Engagement
Seit mehr als zwei Jahren engagiert
sich Mandy Metzmacher für Familien im Rhein-Main-Gebiet, die ein

solches Schicksal ereilt hat. Die wieder neue Aktionen aus, um
30-Jährige weiß, dass das Thema Spenden für die Organisation zu
„Schlaganfall bei Kindern“ in der sammeln. Auch am Samstag waren
Öffentlichkeit kaum bekannt ist. die meisten Muffins für die Besu„Ich selbst wusste nichts darüber, cher des Lokals gedacht. Einen fesbis eine gute Freundin im Alter ten Preis legt Mandy Metzmacher
von 27 Jahren einen Schlaganfall bei solchen Aktionen nicht fest –
hatte. Dadurch begann ich, mich die Käufer sollen selbst entscheidamit zu beschäftigen und fand he- den, wie viel sie bezahlen. Insgeraus, dass auch
Kinder betroffen sind.“ Ein
Schock für die
Mutter dreier
Kinder – und
ein
Ansporn,
die Familien zu
unterstützen.
Mandy Metzmacher wandte
sich an die
Deutsche
Schlaganfallhilfe in Gütersloh
und denkt sich Jetzt noch glasieren – und fertig sind die Muffins. Manseitdem immer dy Metzmacher (Mitte) erklärt, wie’s geht. Foto: Weis

samt 25 000 Euro konnte Mandy
Metzmacher der Deutschen Schlaganfallhilfe in zwei Jahren überreichen. „Von dem Geld wurde eine
halbe Arztstelle an der Kinderambulanz
der
Universitätsklinik
Münster mitfinanziert und ein Entspannungsraum in der Frankfurter
Uniklinik eingerichtet, der auch
von Kindern mit Schlaganfall genutzt wird“, erzählt sie.
Das Muffinbacken am Samstag
diente natürlich dem guten Zweck.
Aber die Eltern der betroffenen
Kinder schätzen auch den Austausch. „Wir sind sehr dankbar für
solche Nachmittage“, sagt Samantha Becker. Als die Ärzte neun Monate nach der Geburt bei ihrer dreijährigen Tochter Darlin einen
Schlaganfall diagnostizierten, sagten sie den geschockten Eltern, dass
das Mädchen wahrscheinlich nie
laufen oder sprechen lernen würde.
„Wir waren am Boden zerstört.
Zum Glück fanden wir Unterstüt-

zung bei der Deutschen Schlaganfallhilfe – und den Treffen, die Frau
Metzmacher organisiert. Wir sind
von ihrer Arbeit begeistert. Es ist
wichtig, dass diese Krankheit mehr
Aufmerksamkeit bekommt.“ So
schöpften sie und ihr Mann Mut,
gingen mit Darlin zur Krankengymnastik und logopädischen Therapie. Heute ist der kleine Blondschopf quietschfidel. Seit März vergangenen Jahres geht sie in den
Kindergarten. „Sie hat große Fortschritte gemacht“, freut sich ihre
Mutter.

Wünsche aufmalen
Mandy Metzmacher hatte am
Samstag noch eine Überraschung
für die Kinder: Sie durften ihren
Weihnachtswunsch aufmalen. Ein
Tipp an die Eltern und ein kleiner
Vorgeschmack auf das nächste Treffen im Dezember. Dann plant
Metzmacher die nächste Aktion für
die Schlaganfallhilfe.
jro

Der weißen Frau auf der Spur
Heddernheim. Zum Stelldichein
mit der weißen Frau lädt die Kolpingsfamilie Heddernheim für
Montag, 19. Oktober, ein. Elisabeth
von Melem, einst wohnhaft im Steinernen Haus am alten Markt, spukt
seit Jahrhunderten um den Römerberg herum. Als Geist hat sie natürlich beste Kontakte ins Jenseits und
steht mit allen Frankfurter Geisterwesen auf Du und Du – sei es mit
dem buckligen Geiger, dem Ritter
Bechtram oder dem „Lump zum

Paradeis“. Die Teilnehmer hören ihre grausame Lebensgeschichte und
folgen der weißen Frau in die Welt
der Gespenster.
Die Gruppengröße ist begrenzt,
eine verbindliche Anmeldung bis
Samstag, 17. Oktober, bei Sabine
Mittmann unter der Rufnummer
4 97 05 59 erforderlich. Treffpunkt
ist um 19 Uhr an der U-Bahn-Station Heddernheim. Nichtmitglieder
der Kolpingsfamilie zahlen acht
Euro.
sim

