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VISIONEN
DER FRECHE

Michael Quast schaut dem Volk aufs Maul

DER GLÜCKLICHE
Emil Mangelsdorff lebt den Jazz

DER SEHER

Matthias Horx baut Modelle gegen die Apokalypse

STORY

DIE BLÜHENDE STADT
Von Constanze Kleis und Tim Wegner (Fotos)

WIE WOLLEN WIR WOHNEN? IN EINER HATTERSHEIMER
SIEDLUNG KOMMT MAN DER VISION VON DER STADT
ALS GEMEINSCHAFTSPROJEKT RECHT NAH.

E

s wird hier oft von Tomaten die Rede sein. Ja, gerade,
weil es um Stadt geht. Darum, wie wir darin leben
wollen und leben sollen. Das ist nämlich längst nicht mehr
dasselbe. Ob die Metropolen zum Wohle aller gestaltet
werden oder als kostspielige Hochglanzbenutzeroberﬂächen für solvente Wenige ist ein Unterschied, der –
so befürchten gerade viele – derzeit rasant größer wird.
Wie die Tomatenstauden, die hier neben Minze, Blumen,
Kartoffeln und Salat auf 500 Quadratmetern mitten zwischen den Fünfzigerjahre-Wohnhäusern in der Hattersheimer Siedlung wachsen. Es sind 23 Beete und zwei
Hochbeete, die von ihren Hobbygärtnern liebevoll gehegt
und gepﬂegt werden. Nicht nur von Bewohnern und
Nachbarn, sondern auch von Gruppen wie der Chorgemeinschaft, der Afghanischen Gemeinde, der Regenbogenschule und der Hausaufgabenhilfe.
„Die essbare Siedlung!“ heißt das Projekt, das 2014
im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Entente Florale“ die
Silbermedaille ergatterte und mit einem Sonderpreis „als
vorbildliches interkulturelles Beteiligungsprojekt“ ausgezeichnet wurde. Hier gedeiht nicht nur Grünes, hier gedeiht offenbar auch Gemeinschaftssinn. Kein Stück
Müll liegt herum. Es gibt keinen Vandalismus, obwohl selbst ein Zwergpinscher über den niedrigen Zaun käme. Auch auf dem benachbarten
Spielplatz herrscht maximale Aufgeräumtheit. Nicht gerade das, was man
von einem Stadtteil erwartet, der
mit einem hohen Anteil von Alleinerziehenden, von Arbeitslosen, von Menschen mit
Migrationshintergrund,
von Senioren und
Kindern und
Jugendlichen
eigentlich
über

die typischen Eckdaten eines Problemviertels verfügt.
„Die Leute fühlen sich verantwortlich für ihre Siedlung“,
erklärt Heike Bülter. Als „Stadtteilmanagerin“ unterstützt sie seit bald zwanzig Jahren gemeinsam mit
ihrem Kollegen Eberhard Roth die Bewohner dabei, ihr Lebensumfeld nicht einfach hinzunehmen, sondern mitzureden und eigenverantwortlich mitzugestalten und Heimat
als „Tu-Wort“ zu verstehen. Mit erstaunlichem Erfolg. Während sich
die Bevölkerung in der benachbarten Mainmetropole
statistisch alle elf bis
zwölf Jahre austauscht, sind die
Siedlungs-
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bewohner sesshaft wie die
Koralle. Mittlerweile
sogar über Generationen. „Die ich am Anfang als
Kinder kennengelernt habe,
kommen heute und stellen uns
ihre Kinder vor“, so Heike Bülter mit
Stolz. Und nein, das liegt nicht, wie man
vermuten könnte, an den – noch – günstigen Mieten, sondern daran, dass hier ein
Klima geschaffen wurde, in dem Zugehörigkeitsund damit auch Verantwortungsgefühle für das
Umfeld optimale Wachstumsbedingungen ﬁnden.

HIER GEDEIHT NICHT NUR
GRÜNES, SONDERN AUCH
GEMEINSCHAFTSSINN
Das war einmal anders. Das Gebiet zwischen Südring,
Hessendamm und Bahnlinie galt lange als schwierig. Der
Mittelbau fehlte. Der demographische wie der soziale. In
einer Imagebefragung nannten selbst die Bewohner ihre
Siedlung damals „Türken-Getto“ oder „Russenblock“ oder
auch „Kopftuchsiedlung“ – nicht wegen der Muslime hier,
sondern als Erinnerung an die ersten Bewohner – weibliche
Heimatvertriebene, die sich nach den Zweiten Weltkrieg
dort ansiedelten. Das war sowohl die schlechte, wie die gute
Nachricht. Denn genau damit qualiﬁzierte sich das Hattersheimer Wohnquartier für das Projekt der Bundesregierung
„Soziale Stadt“, mit der man Kommunen über ein paar
Jahre in kritischen Situationen Hilfe zur Selbsthilfe leistet.

Das Stadtteilbüro wurde gegründet,
mitﬁnanziert auch durch die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft. Die DiplomPädagogin Heike Bülter übernahm die Leitung
und der „Runde Tisch“ wurde ins Leben gerufen.
Von nun an sollten die Bewohner mitbestimmen können, wie sich ihr Lebensumfeld verändert. Und sie hatten
da ein paar Ideen. So entstand der „Eiserne Steg“, die Brücke über die Bahngleise, die die Hattersheimer City von der
Siedlung trennt, „damit die Grundschüler schneller und sicherer in die Schule auf der anderen Seite kommen.“ Ganz in
der Nähe baute man einen Bolzplatz, der tagsüber jedem
zur Verfügung steht. Ein Festplatz wurde gebaut, auf dem
nun zweimal im Jahr ganz groß gefeiert wird, und der Spielplatz wurde nach den Vorstellungen und Ideen der Kinder
geplant und realisiert. Der Wunsch eines kleinen Jungen –
„ein Herd oder wenigstens ein Pizza-Ofen“ – wurde zwar
nicht erfüllt, aber eine andere Saat ging auf: Die Vision eines
Quartiers, mit dem sich alle identiﬁzieren können, weil alle
über seine Gestaltung mitbestimmen. Unterstützt von der
Verwaltung und von der Wohnungsbaugesellschaft.

HEIMAT ALS TU-WORT VERSTEHEN
Mit erstaunlichen Effekten, so Heike Bülter. „Als ein Junge
eines der Spieltiere hier auf dem Gelände beschmieren wollte,
hat sich ein kleines Mädchen vor ihm aufgebaut und gesagt,
,das habe ich bemalt! Und wenn du das dreckig machst,
dann kannst du was erleben!‘“ So wuchs etwas, was im Zeitalter der Globalisierung, der zunehmenden Virtualisierung
auch des sozialen Lebens immer seltener wird: Ein Gefühl,
dass das, was man hier lebt, beschützt werden muss, weil es
mir und dir und allen gehört.
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Diese Vision von der Stadt als Gemeinschaftsprojekt
ist nicht neu. Schon Ende der Sechzigerjahre kam der
Slogan „Stadt selber machen“ in die Welt und mit ihm die
Idee, der von Flächensanierungen und Stadtautobahnen
geprägten Stadtplanung von oben, mit demokratischen
Mitbestimmungsmodellen die Stirn zu bieten. Der französische Soziologe und Philosoph Henri Lefebvre formulierte damals erstmals den Anspruch „Recht auf Stadt“ in
seinem gleichnamigen Buch „Le droit à la ville“. Er setzte
sich dafür ein, dass die Bewohner selbstbestimmt ihr Umfeld gestalten und für urbane Qualitäten, die für Lefebvre
in der Begegnung, im Austausch und in einem kollektiv
gestalteten und genutzten städtischen Raum lagen. Visionen, die eine Weile in Vergessenheit gerieten. Auch weil
man den unmittelbaren ökonomischen Nutzen nicht
sehen wollte und zudem dachte, dass sich Gemeinschaft
und Identiﬁkation, Heimatgefühle und Verantwortungsbewusstsein für den Ort, an dem man lebt
und die Menschen mit denen man seine Adresse teilt, wie Löwenzahn von selbst aussäen
und wild wachsen. Man muss kein
Mathe-Genie sein, um zu entdecken,
wo da der Rechenfehler liegt. Man
braucht nicht mal auf soziale
Brennpunkte zu schauen.

Es genügt etwa ein Gang über die Zeil oder der Zustand
der öffentlichen Parkanlagen nach einem sonnigen Wochenende oder ein Blick auf das, was man in Frankfurt „Stalinallee“ getauft hat und was doch einmal als „Champs Elysees“
gedacht war: die Europaallee. „Klötzchengeschiebe“, ätzte
etwa die Süddeutsche Zeitung über die uniformierten Fassaden mit Lotos-Effekt, weil an ihnen alles abgleitet. Blicke,
Verbundenheit oder gar Lokalkolorit. Die Straße ist immer
noch seltsam unbelebt, die Nachbarschaft wirkt wie eine
Boygroup: gecastet. Da hilft auch das Anwohner-Facebook
nebenan.de nicht viel, das eher ein Kleinanzeigen-Marktplatz ist, als einer, auf dem Zusammenhalt und auch
Gemeinschaftsgefühl generiert wird.

VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN FÜR DEN ORT, AN DEM MAN
LEBT, WÄCHST NICHT WILD WIE
LÖWENZAHN
Wie kostbar das ist, das haben auch die Hattersheimer
Wohnungsbaugesellschaft Hawobau und die Verwaltung
verstanden. Mit ein wenig Nachhilfe. Als das Projekt „Soziale Stadt“ 2012 beendet war und das Stadtteilbüro drohte,
geschlossen zu werden, versammelten sich die Menschen
im Quartier zu einer Strickmob-Aktion. 375 Meter lang
wurde der Schal, mit dem sie sich den Erhalt des Büros
erstrickten. Kinder, Migranten, Senioren. Heike Bülter. „Eine
ältere Bewohnerin lief mit einem Wollknäuel unter dem
Arm an mir vorbei und sagte: ,Wenn mir das mal jemand
prophezeit hätte, dass ich auf eine Demo gehe!‘“ Für die
Quartiersmanagerin war das einer der schönsten Momente
und eine Bestätigung ihrer Arbeit. „Die Bewohner haben
sich das wirklich erkämpft, dass es hier weitergehen kann.“
Die Hawobau hat seitdem die Finanzierung übernommen und weitere Projekte konnten in Angriff
genommen werden. So wie aktuell das Café
Pregelstraße 5. Die Hawobau hat die Räume
des Flachbaus dafür komplett saniert.
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NATÜRLICH HABEN
SICH NICHT ALLE LIEB,
ABER MAN ACHTET
AUFEINANDER

so Heike Bülter. Etwa 200
Ehrenamtliche, so schätzt sie,
beteiligen sich aktiv an der Aufgabe,
Hattersheim lebenswert zu erhalten.
Darunter auch die „Integrationslotsen“, die
bei einem Ausländeranteil über 40 Prozent
wichtige Schüsselpositionen einnehmen. Insbesondere seit auch Flüchtlingsfamilien zugezogen
sind und mehr Menschen aus Osteuropa die Zahl der
Nationalitäten vervielfachen. Sie kommen selbst aus anderen Kulturen, aus der Türkei, aus Marokko oder Spanien
und wissen also um die Probleme, die man beim Einleben
haben kann. „Sie dolmetschen Kultur!“, sagt Heike Bülter.

Zweimal im Monat
wird hier nun zum
Selbstkostenpreis von
Ehrenamtlichen ein Mittagstisch angeboten. Selbstverständlich verbringt dort auch
mal Hawobau-Geschäftsführer Holger Kazzer seine Mittagspause und
gönnt sich zum Nachtisch gleich zwei
Stück Kuchen, weil es wirklich schwierig ist,
sich zwischen dem noch armen Rhabarberstreusel und dem Erdbeerkuchen zu entscheiden,
den Rainer Bitterer – Bäcker im Ruhestand – beigesteuert hat.
Derweil bereiten nebenan im Spiegelsaal ehrenamtliche Helfer gerade auf die Hausaufgabenhilfe vor
„Ohne diese Menschen würde hier nichts gehen“,

ETWA 200 EHRENAMTLICHE
BETEILIGEN SICH AKTIV DARAN,
HATTERSHEIM LEBENSWERT
ZU ERHALTEN
Das funktioniert so gut, dass das „Hattersheimer Modell“
längst auch in Eschborn, Hofheim, Schwanheim, Kelkheim
und Liederbach Schule gemacht hat. Überall werden die
Menschen dabei unterstützt, ins Gespräch zu kommen.
Kulturelle Barrieren zu überwinden. So wie beim Frauenfrühstück, das regelmäßig im Stadtteilbüro stattﬁndet.
„Da saßen am Anfang auch die deutschen Seniorinnen
zusammen und blieben genauso unter sich, wie etwa
die marokkanischen Frauen.“ Bis man die Sitzordnung
spielerisch verändert hat und den Frauen so Gelegenheit
gab, festzustellen, wie unendlich viel mehr man teilt als
eine Adresse.
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Kurze Wege, vielfältige Möglichkeiten, das
Leben nach draußen zu verlagern, sich zu begegnen, gemeinsam Zeit zu verbringen, sich zu
unterstützen und auszutauschen, das ist die
Steilvorlage, zu der neben der Hawobau
auch die Verwaltung natürlich einiges
beiträgt. Es sei hier wie in einem
Dorf, erzählt Heike Bülter. Natürlich hätten sich nicht alle lieb,
„aber man achtet aufeinander und versucht,
den anderen mitzunehmen.“ Einmal
im Jahr kocht

sie für die Ehrenamtlichen. Ein kleines, großes Dankeschön
für all das, was sie für die rund 4000 Nachbarn im Stadtteil
bewegen. Ganz praktisch und auch sehr unterhaltsam.
Schließlich gehören längst auch Kleinkunst, Lesungen,
Musikveranstaltungen, Filmvorführungen in das Event-Portfolio der Siedlung. Dass die Plätze dafür längst auch Begehrlichkeiten bis weit jenseits des Stadtteils wecken, ist noch
so eine Bestätigung, wie viel hier richtig gemacht wird.

ALLE BRAUCHEN JEMANDEN,
DER DARAN GLAUBT, DASS
ETWAS WACHSEN KÖNNTE,
WAS VORHER NICHT DA WAR
Womit wir wieder bei den Tomaten wären. 3000 verschiedene Sorten soll es davon weltweit geben. Fast so viele wie
die Hattersheimer Siedlung Einwohner hat. Jede braucht
etwas anderes, aber alle jemanden, der daran glaubt, dass
etwas wachsen könnte, wo vorher nichts war, und der
dafür sorgt, dass es gedeihen kann. Genau jene
Emotionen nämlich, die den Unterschied machen,
ob man sich in seiner Stadt wiedererkennt
oder ob man dort bloß eine Adresse hat.
Ob wir dort – frei nach Adolf Muschg –
„Wir“ buchstabieren lernen, statt
„ich“, „hier“ sagen können, statt
„anderswo und überall“.
In Hattersheim ist gerade
Erntezeit. In Frankfurt
sollte man alsbald
mal mit dem Säen
anfangen.

ALS DAS STADTTEILBÜRO
DROHTE GESCHLOSSEN ZU
WERDEN, VERSAMMELTEN
SICH DIE MENSCHEN IM
QUARTIER

24 | 25

