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Menschen in
Stadtteilen

Editorial

Überblick

Liebe Leserinnen und Leser,
»Olymp Frankfurts«: Dieses Prädikat verlieh uns
eine MainCampus-Stipendiatin im Rahmen eines
Alumni-Treffens. Übersetzt wird »Olymp« etwa mit
»Himmel«, mit »der Leuchtende«, »der Hohe« oder
»der Felsen«. Das lässt an Stabilität denken und an
Beständigkeit, an Chancen und Aufstieg, an Orientierungshilfe und Beispielgebendes – alles Begriffe,
die uns in der Arbeit der Stiftung Polytechnische
Gesellschaft wichtig sind.
Natürlich denkt man bei »Olymp« auch an das
Gebirge im Osten Griechenlands, das höchste seiner
Nation. Das Höchste, also das Wichtigste, für die
Polytechnische Stiftung sind unsere Stipendiaten,
die Menschen, die dank ihrer besonderen Talente
etwas für Frankfurt leisten. Als StadtteilBotschafter
oder BürgerAkademiker, als StadtteilHistoriker oder
ehrenamtlich aktive MainCampus-Stipendiaten. Die
Welt, die sie zum Leuchten bringen, sind die Stadtteile, denen wir diese Ausgabe der Polytechnik widmen. Als Stiftung, die ihre Arbeit auf eine Großstadt,
Frankfurt am Main, konzentriert, sind uns die Stadtteile besonders wichtig. Und dort wiederum die
Menschen, die etwas bewegen, ganz im Sinne des
traditionsreichen polytechnischen Mottos »Bürgersinn und Bürgertat«. Wir besuchen Stipendiaten
vor Ort, betrachten aber auch die Entwicklung und
Wahrnehmung der Viertel und Quartiere und werfen Blicke ebenso in die Zukunft wie über den regionalen Tellerrand hinaus.
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Freuen Sie sich auf eine inspirierende Reise!

Stephan M. Hübner
Bereichsleiter Information und Kommunikation

Titelbild: Anna Honecker bringt als StadtteilBotschafterin die Einwohner
Bockenheims ins Gespräch. Wie, das erzählt Sie im Interview ab Seite 16.
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Engagement in der
Stiftung
Stiftungsarbeit
in Stadtteilen

Dr. Sabine Berthold erläutert bei der StadtteilHistoriker-Freiluftausstellung auf der Hauptwache ihre
Rechercheergebnisse zu Gerhard Weber, dem Architekten der Frankfurter Kleinmarkthalle.

Wirken vor der
Haustür
Stiftungsarbeit in den Stadtteilen
Der Weg in die Stadtteile und das Aufgreifen von Anregungen in der sogenannten Speer-Studie, die das Büro Albert Speer &
aus den Stadtteilen beruhen auf der Erkenntnis, dass »die Partner im Jahr 2009 gemeinsam mit der Stiftung und der PolyGesellschaft im Kleinen beginnt«, wie eine unserer Traine- technischen Gesellschaft veröffentlichte, wurden auch solche
rinnen im StadtteilBotschafter-Projekt, Judith Ritter, zutref- Themen behandelt. Aber die Wurzeln der Stiftungsarbeit, so
fend formuliert. Sie präzisiert: »Es entsteht ein Bewusstsein wie sie sich heute darstellt, liegen in den Stadtteilen – allerauf einer kleineren gesellschaftlichen Ebene und damit eine dings immer bezogen auf die polytechnische Tradition, die
Identifikationsmöglichkeit für den Einzelnen. Es wächst ein in den beiden Begriffen Bildung und Verantwortung gebünBewusstsein für Nachbarschaftsgesellschaft, Stadtteilgesell- delt ist. Deshalb ist der Bezug der Stiftung zu den Stadtteilen
in erster Linie über Menschen vermittelt, die dort etwas beschaft, Stadtgesellschaft und schließlich: Gesellschaft.«
wegen oder etwas bewegen wollen.
Ihre ersten praktischen Gehversuche hat die Polytechnische
Stiftung nach ihrer Gründung genau deshalb in den Stadtteilen Um die noch junge Institution von Anfang an nah an der Praxis
Frankfurts unternommen. Die im Jahr 2006 aufgenommene zu orientieren, wurden mit den beiden Stipendienprogrammen
Stiftungsarbeit sollte von den praktischen Erfordernissen abge- StadtteilBotschafter und StadtteilHistoriker gezielt Formate der
leitet werden, die vor Ort deutlich wurden und denen in Hun- Förderung entwickelt, die es der Stiftung erlaubten, rasch in
derten von Gesprächen nachgegangen wurde. Gewiss schließt direkten Kontakt mit den Stadtteilen zu kommen. Bei aller überdas eine Behandlung übergreifender Themen nicht aus, und greifenden Urbanität sind es ja gerade in Frankfurt mit seiner
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Stiftungsarbeit in Stadtteilen

»Lokale Identität bietet Halt, Vertrautheit,
Bindung, Erinnerung, Stetigkeit.«

Geschichte der Eingemeindungen die teils dörflich geprägten
Stadtteile, die den ersten Anhaltspunkt für immer neue Identitätsfindung liefern. Lokale Identität bietet Halt, Vertrautheit,
Bindung, Erinnerung, Stetigkeit, Beständigkeit. In einer Stadt
wie Frankfurt, die von hoher Mobilität gekennzeichnet ist und
sich einiges darauf zugutehält, ist gerade diese lokale Identität
ein gutes Gegengewicht, das ein Ausbalancieren von Mobilität und Beständigkeit ermöglicht.
Mit Danny Lettkemann, unserem ersten StadtteilBotschafter
im Gallus, lernten wir einen jungen Mann kennen, der beides
verbindet: Heimatverbundenheit mit dem Gallus und mit Frankfurt und auch Weltoffenheit. Der junge Mann ist immer wieder mit dem Fahrrad in Europa unterwegs, aber immer wieder
engagiert er sich auch in seinem Stadtteil. Ähnlich unser erster
StadtteilBotschafter aus Nieder-Erlenbach, Dirk Hinnerk
Fischer; er installierte zusammen mit seinem Freund David
Heun in seinem Stadtteil einen Kletterturm, der zu einem Klassiker geworden ist. Dirk hat inzwischen in Österreich und Spanien studiert, aber immer wieder ist er zurück in Frankfurt,
und immer wieder hört man von ihm, wie sich die Angebote
rund um den Kletterturm weiterentwickeln. Das leidenschaftlichste Bekenntnis, das wir von einem jungen Aktiven aus
den Stadtteilen kennen, stammt von Michael Eich, ebenfalls
StadtteilBotschafter der ersten Generation und seit Kurzem
Leiter des Kosmos-Jugendclubs: »Sossenheim, das ist mein
Leben!«, sagte er uns, als er sich bewarb, und wer beobachtet, wie der inzwischen zweifache Familienvater in der Eduard-Spranger-Schule und in dem Jugendclub, in dem er selbst
groß geworden ist, als Identifikationsfigur wirkt, der hat eine
Vorstellung von der Bindekraft der Beständigkeit, die nach
wie vor in den Stadtteilen entsteht, so global vernetzt wir auch
ansonsten sein mögen.
Davon zeugen auch die beeindruckenden Arbeiten der StadtteilHistoriker über die Frankfurter Geschichte vor der Haustür. Jeder Quadratmeter Frankfurts ist geschichtlich aufgeladen, und jede Generation von StadtteilHistorikern legt neue
Schichten und Geschichten frei, entdeckt neue Aspekte – mit
Akribie, Ausdauer und Leidenschaft. Es war ein Glücksfall, dass
der Oberräder Horst Nopens die Stiftung auf den Gedanken
brachte, auch ein lokales Stipendienprogramm für stadt- und
stadtteilhistorisch interessierte Bürger zu entwickeln, und es
war für die noch junge Stiftung eine Entdeckung, wie viele
Menschen sich für die Frage interessieren, wie die Dinge vor
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ihrer Haustür entstanden sind und wie die Menschen gedacht,
empfunden und gewirkt haben, die vor ihnen an dem Ort waren,
an dem sie gegenwärtig selbst leben. Hier ist Geschichtsbewusstsein rückgebunden an konkrete Nachvollziehbarkeit im
Stadtteil. Wie gut, dass solches Wissen weitergegeben wird,
natürlich auch von den vielen Vereinen, die sich darum verdient machen.
Der Weg in die Stadtteile und zurück macht etwas Allgemeines
konkret erfahrbar; er übersetzt die Gesellschaft ins Greifbare.
Das erfahren unsere Stipendiaten, wenn sie ihre eigenen Projekte vor Ort verwirklichen. Ihre Schritte und Vorgehensweisen
führen durch die Nähe zur Praxis oft zu direkten Reaktionen
und immer wieder zu sehr viel direkter Unterstützung. Für
uns als Stiftung ist es ermutigend zu sehen, wie sehr unsere
Stipendiaten durch Menschen in ihrem Stadtteil unterstützt
werden: durch Vereine, Initiativen, Quartiersmanager, Ortsbeiräte, Sozialbezirksvorsteher, durch gut vernetzte Lokalmatadoren. Im Gegenzug werden durch die Projekte der ehrenamtlich Aktiven – zu denen auch die BürgerAkademiker zählen,
also vorbildliche Ehrenamtler, die in ihren eigenen Organisationen wichtige Impulse setzen – bestehende lokale Netzwerke
oft auch erweitert; eine willkommene Nebenwirkung, wenn
man bedenkt, dass sich das Ehrenamt stets weiterentwickeln
muss und dass insbesondere jede junge Generation neu dafür
gewonnen werden muss.
Rund 800 Menschen sind bisher von der Polytechnischen
Stiftung in Frankfurt im Rahmen von Stipendienprogrammen
gefördert worden, und ein Gutteil von ihnen hat an den stadtund stadtteilbezogenen Programmen der Stiftung teilgenommen. Im Gespräch mit den jungen und älteren Stipendiaten
sticht immer wieder eines hervor: das Bedürfnis, Menschen
im Stadtteil zusammenzubringen. Kontakt, Begegnung, Austausch werden als maßgeblich angesehen. Aber nicht abstrakt,
sondern befördert durch die eigene Tat. Hier wird greifbar,
dass der gesellschaftliche Zusammenhalt eine Angelegenheit
der Bürger ist, eine Bürgertat. Der Stadtteil ist ein guter Ort
für die Bürgertat. »Die Tugend besteht im Handeln«, lautet
nicht zufällig ein traditionsreiches Motto der Polytechnischen
Gesellschaft.
Dr. Roland Kaehlbrandt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main.

Begriffsbestimmung

Was ist ein
Stadtteil?
Eine Definitionssuche

Aushängeschilder im Wandel: Der Campus der Universität prägt heute das Leben im Frankfurter Westend. An der Stelle seines Hauptgebäudes, das von
Hans Poelzig einst für die IG Farben entworfen wurde, stand von 1864 bis 1928 Heinrich Hoffmanns psychiatrische Klinik – damals noch auf freiem Feld.

Scheinbar eine einfache Frage, oder? Zumindest dann, wenn
man schlichte Antworten nicht scheut: Ein Stadtteil, das ist
ein Teil einer Stadt – logisch. Man weiß doch intuitiv, auf was
die Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit so erfolgreichen
Programmen wie den StadtteilHistorikern zielt. Dafür muss
man freilich von dem Problem absehen, dass es gar nicht leicht
ist, ganz genau zu sagen, was eine Stadt ausmacht: große
Bevölkerung auf engem Raum, Märkte, Verwaltungen, Gerichte,
Bistümer, Hochschulen oder ein »Stadtrecht«? Und – wenn
man sich auf diese Punkte einigen könnte – müssen dann alle
oder nur zwei, drei oder vier zutreffen? Schaut man genauer
hin, gibt es so manche Überraschung. So sind einige »Städte«
zwar auf jeder Landkarte verzeichnet, aus der Verwaltungsperspektive sind sie aber gar keine.
London beispielsweise bestand zwischen 1986 und 2000
nur aus 32 »Boroughs« (immerhin mit gemeinsamer Polizei),

ohne dass das die Existenz der Stadt aufs Spiel gesetzt hätte,
und auch heute gibt es nur eine sehr rudimentäre Zentralverwaltung. Ein weiteres Beispiel: Frankfurts Stadtqualität
scheint durch den Verlust eines wichtigen Markts, der Börse,
an Eschborn im Jahr 2010 ja auch nicht wirklich gemindert
worden zu sein, obgleich Märkte lange Zeit als zentrales Kennzeichen einer Stadt galten.
So schwer wie die Definition einer Stadt fallen kann, so kompliziert ist bei genauerem Hinsehen die eines Stadtteils. Stadtteile können administrative Bezirke einer Stadt sein, die durch
Namen oder – wie in Wien oder Paris – durch Nummern unterschieden sind. Die Lage der Frankfurter Stadtteile in diesem
Sinn kann man auf Karten nachsehen. Man kann, von ihrem
Ort in der Landschaft ausgehend, ihre Geschichte mehr oder
weniger weit in die Vergangenheit zurückverfolgen – je nachdem, wie lange sich dort schon mehr als einzelne Höfe nach
5

Begriffsbestimmung

»Man erkennt Stadtteile ganz gut, wenn man sie sieht –
woran man sie aber erkennt, hängt immer auch davon
ab, wohin und worauf man besonders genau blickt.«

weisen lassen. Der Vorteil dieser technischen Definition ist,
dass die Grenzen der Stadtteile klar gezogen sind.

Mischung aus Banken- und Bankiersviertel), die aber rasch
wechseln können und oft stärker durch das momentane soziale
Profil und wichtige Institutionen geprägt sind als durch historische Erzählungen – man kann einen entsprechenden Wandel für das Ostend vor und nach der Ansiedelung der Europäischen Zentralbank und für das Westend vor und nach der
Gründung des Campus Westend beobachten. Schließlich gibt
es den Typ des synthetischen Stadtviertels, dem mit einem
neuen Namen und einer professionell geplanten Infrastruktur
sofort eine gewisse Identität gegeben werden soll, was mehr
oder weniger erfolgreich sein kann.

Oft, aber eben nicht immer, orientieren sich die Stadtteile
der Verwaltung an historischen Grenzen. So zeichnet etwa
die Unterteilung zwischen der Frankfurter Alt- und Innenstadt zugleich in etwa die Linie der ersten und der zweiten
Bebauung des befestigten Stadtgebiets im Mittelalter nach. Aus
dieser Perspektive – auf welche Geschichte verweisen Stadtteile
eigentlich? – lassen sich verschiedene Typen von Stadtteilen
unterscheiden. Einige waren Städte auf anderen Territorien, die
nach der preußischen Annexion von Nassau, Kurhessen und
Frankfurt 1866 in der größeren Stadt aufgehen konnten, wie Dass es so viele unterschiedliche Typen von Stadtteilen gibt –
es bei Höchst der Fall war (im Gegensatz zu Offenbach, dessen und hier wurden nur einige vorgestellt –, macht es dann doch
Zugehörigkeit zu Hessen-Darmstadt und dann zum Volks- gar nicht so einfach zu sagen, was genau StadtteilHistoriker
staat Hessen eine Eingemeindung von vornherein undenkbar erforschen. Manche werden auf Stadtteile zu einer Zeit blicken,
machte). Andere gehörten zwar schon lange zur freien Stadt wo das Etikett noch keinen großen Sinn hat, etwa in der
Frankfurt, waren aber Dörfer, die langsam vom äußersten Rand Antike oder in der dörflichen Phase. Andere werden sich
nahe ans Zentrum der Stadt rückten, zum Beispiel Niederur- weniger für Stadtteile an sich interessieren als für einzelne
sel. In diesen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Gruppen, die zufällig dort wohnen, oder für die Verbindungen,
Stadtteile nicht nur ihre historischen Namen bewahrt haben, die aus Stadtteilen heraus und in sie hineinführen. Das entsondern auch ein relativ starkes Bewusstsein einer eigenen spricht den Eigenarten ihres Untersuchungsgegenstands: Man
historischen Identität besitzen, das um den mehr oder weniger erkennt Stadtteile eigentlich ganz gut, wenn man sie sieht –
gut erhaltenen Stadt- oder Dorfkern kreisen wird. Gerade woran man sie aber erkennt, das hängt immer auch davon ab,
Teilstädte wie Höchst verfügen über eine breite Infrastruktur, wohin und worauf man besonders genau blickt.
die auf der Notwendigkeit gründete, eine eigene Verwaltung,
eigene Märkte, eigene Schulen zu unterhalten. Ihre Geschichte Prof. Dr. Andreas Fahrmeir ist Professor für Neuere Geschichte unter bekann man etwa auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit sonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts am Historischen Seminar
der Frankfurter Goethe-Universität. Im Stipendienprogramm Stadtteilder »Kernstadt« befragen.
Historiker wirkt er ehrenamtlich als Referent.

Andere Stadtteile sind eher funktional definiert. Sie sind vielfach danach benannt, wo sie relativ zum Mittelpunkt liegen –
nahe der Mitte (»innen«), im Westen oder Osten. Damit können
sich Identitäten verbinden (etwa das Westend als komplexe
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Gallus-Reportage

Familie Hadri in ihrem Zuhause: Amani (rechts), ehemalige Diesterweg-Stipendiatin, gemeinsam mit
ihrer Mutter Aicha (Mitte) und ihrem kleinen Bruder Malik.

»Auf eine
bessere Welt«
Eine Stipendiaten-Stippvisite im Frankfurter Gallus

Die Schönheit des Gallus liegt im Verborgenen. Nicht in den
Luxuswohnungen mit Fußbodenheizung, die auf Industriebrachen entstehen, nicht im Wohlklang der neuen Straßennamen »Europaallee« und »Pariser Straße«. Das »alte« Gallus
kennt keine Prospekte oder Imagefilme, wie sie Projektentwickler produzieren lassen. In denen viel vom Wandel des früheren
Fabrikenviertels zum neuen »In«-Stadtteil die Rede ist, von der
Nähe zum Hauptbahnhof und zur Messe, die die östliche und
einen Teil der nördlichen Grenze des Viertels beschreiben. In
denen die türkischen Imbisse für internationales Flair stehen,
aber Änderungsschneidereien, Wettbüros, Bolzplätze, Quartiersmanager und Sozialdienste, die nach außen wenig Glamour
versprühen, keine Erwähnung finden. Doch wer sich auf eben
diese Welt des Gallus mit seinen rund 30.000 Einwohnern aus

aller Herren Länder einlässt, der entdeckt das Viertel mit dem
Spitznamen »Kamerun« von seiner menschlichen Seite. Trifft
Bürger, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, ihr
Bestes geben wollen, darunter immer wieder Stipendiaten der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
Eine von ihnen ist Amani Hadri. Mit ihren Eltern und zwei jüngeren Brüdern lebt die bildhübsche 14-Jährige seit drei Jahren im
Gallus, zuvor wohnte die Familie mitten in der Innenstadt. Jetzt
heißt »ihre« Straße Frankenallee. Sie verläuft parallel zur Hauptachse des Viertels, der Mainzer Landstraße. Anders als an
der großen Verkehrsader, die von Bürogebäuden und einigen
Filialisten gesäumt ist, geht es in der Frankenallee mit ihrem
Grünstreifen in der Mitte ruhiger zu. Aicha Hadri öffnet die
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Gallus-Reportage

Das Ehrenamtsgen liegt in der Familie: Helga Roos (rechts) ist seit 2014 BürgerAkademikerin, ihre Nichte Johanna wurde 2012 in das Stipendienprogramm für
besonders aktive Ehrenamtler aufgenommen.

Tür zu ihrer Wohnung, hat marokkanischen Tee zubereitet
und freut sich mit ihrer Tochter auf das Gespräch über ihr
Leben in Frankfurt, das seit 1996 ihr Zuhause ist. »Wir wussten
erst nicht, was uns im Gallus erwarten würde, der Ruf des
Viertels ist nicht gut«, sagt die Mutter. Hohe Arbeitslosigkeit,

»Das Diesterweg-Stipendium führt
Familien an die kulturellen Institutionen vor allem ihrer Heimatstadt
heran.«
interkulturelle Probleme sind die Stichworte zum Stadtteil,
der ursprünglich eingeklemmt lag zwischen dem Gleisbett
des Hauptbahnhofs im Süden und dem des Güterbahnhofs
im Norden. Mit der Bebauung des stillgelegten Güterbahnhofareals entlang der Europaallee öffnet sich das Viertel nun
hin zum Messegelände und dem Stadtteil Bockenheim.
Aicha Hadri sitzt mit ihrer Tochter auf dem großen Diwan,
der an die nordafrikanische Heimat erinnert. Anders als ihre
Mutter, trägt Amani ihre dunkle Lockenpracht offen. Sie erzählt
von ihrer Schule im Süden der Stadt – im Gallus gibt es noch
immer kein Gymnasium, die Schüler müssen auf andere Stadtteile ausweichen. Als für Amani die Frage anstand, ob sie das
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Gymnasium schaffen würde, half ihr ihre Grundschullehrerin
weiter, die das Potenzial der guten Schülerin erkannt hatte. In
der dritten Klasse schlug sie Amani für ein Diesterweg-Stipendium der Stiftung Polytechnische Gesellschaft vor. »Ich wusste
gar nicht, was das bedeutet«, sagt Amani mit einem Lächeln.
Das erste Treffen der Stipendiaten ist ihr noch lebhaft in Erinnerung – sie lernte gemeinsam mit den anderen Kindern Zirkuskunststücke, während sich die Eltern in einem anderen Raum
trafen und von Experten über das deutsche Schulsystem und
seine Wahlmöglichkeiten aufgeklärt wurden. »Das war sehr
gut«, sagt Amanis Mutter, »denn ich kannte nur das marokkanische Schulsystem.«
Das Stipendium begleitet Familien beim Übergang ihres Kindes von der vierten in die fünfte Klasse. Es bietet den Schülern
konkrete Unterstützung für die Schule und den Eltern Orientierungshilfen für das deutsche Bildungssystem. Ebenfalls gibt
es einen finanziellen Zuschuss, den Familie Hadri für Bücher
und einen Laptop nutzen konnte. Ziel ist es aber auch, Eltern
und Kindern gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen. Das
Frankfurter Städel steht auf dem Besuchsprogramm genauso
wie das Senckenbergmuseum, Bibliotheken oder das Felsenmeer im Odenwald. So führt das Stipendium Familien an die
kulturellen Institutionen vor allem ihrer Heimatstadt heran.
Amani war im ersten Diesterweg-Jahrgang 2008 bis 2010 dabei.
Doch auch im Anschluss blieb die Stiftung als Ansprechpart-

»Dass es den Bolzplatz für Kinder und Jugendliche gibt
ist unter anderem Helga Roos zu verdanken, der
›Macherin vom Gallus‹.«

ner erhalten, vermittelte beispielsweise einen Nachhilfeleh- wird nur mit Wohnungsberechtigungsschein vergeben, viele
rer, als Amani in Mathe Unterstützung brauchte. Mutter und Nationalitäten leben hier auf einem Fleck. Innenhöfe gibt es,
Tochter sind sich im Rückblick darin einig, dass der Austausch doch wer hier gegen den Ball tritt, zieht den Zorn der Nachmit den anderen Familien mit zu den schönsten Aspekten des barn auf sich, so sehr hallt es. Krach stand jahrelang auf der
Stipendiums zählt. »Wir waren wie eine große Familie«, sagt Tagesordnung. Es war dringend nötig, etwas zu tun. Den letzten
Aicha Hadri, und Amani bestätigt: »Ich habe mich jedes Mal Anstoß dazu gab die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Mit
sehr auf die Treffen gefreut und habe heute noch Kontakt über dem Sportkreis Frankfurt als Träger im Rücken organisierten
WhatsApp zu den anderen, da haben wir eine eigene Gruppe.« Helga Roos und Ahmet Söylemez die »KIDS-WM der 32 GallusPhantasieländer«. Weitere Initiativen folgten, die schließlich
Wenn Amani nicht in der Schule ist, geht sie zum Basketball- 2007 im Bau des Galluspark-Bolzplatzes mit seinen zwei Spieltraining ihres Vereins Eintracht Frankfurt – oder wirft Körbe in feldern ihre Krönung fanden.
ihrem Viertel: Eine benachbarte Schule öffnet am Nachmittag
die Turnhalle dafür. »BasKIDball« ist ein Angebot des Sport- Wenn Jugendliche kicken, dann gelten für alle dieselben
kreises Frankfurt, der Dachorganisation aller Frankfurter Turn- Regeln. Ganz gleich, woher sie kommen, auf welche Schule
und Sportvereine. Der Verein engagiert sich stark im Gallus sie gehen, ob der Vater Banker ist oder arbeitslos. Gemeinsam
und ist auch Träger des »Bolzplatz Galluspark«. Dass es diesen Fußball spielen, Freunde finden, Erfolge feiern beim nächsten
Treffpunkt für Kinder und Jugendliche gibt, die dort regelmä- Tor – das kollektive »Wir«-Gefühl, das Deutschland bei einer
ßig unter fachlicher Anleitung trainieren, ist unter anderem WM eint, schafft der Bolzplatz im Kleinen für die Kinder und
Helga Roos zu verdanken, der »Macherin vom Gallus«. Ihren Jugendlichen im Gallus. Sie geben ihrem Viertel ein Gesicht –
Ruf hat sie sich redlich erarbeitet – und ist in diesem Jahr für sind sie zufrieden, dann tragen sie ihr gutes Gefühl in die
ihr Engagement in die BürgerAkademie der Stiftung aufge- Familien zurück. Deswegen ist Sport so wichtig. Während
nommen worden.
Ahmet Söylemez vor allem auf dem Platz vor Ort ist, über den
Fußball hinaus bei Fragen und Problemen hilft und in gutem
Die Sozialarbeiterin steht in Jeans und Ringelshirt auf dem Kontakt zu den Familien im Galluspark steht, agiert Helga
Bolzplatz und erzählt, wie sie vor Jahren die Nöte der Kinder Roos als Ansprechpartnerin, wenn es für die Jugendlichen um
und Jugendlichen der Siedlung »Im Galluspark« erlebte. Vor die Berufsfindung geht. Sie ist mit einer Kollegin im Projekt
20 Jahren entstanden die Häuser in direkter Nachbarschaft »Gallus – 1:1 für Ausbildung« für Jugendliche und Unternehzum Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs, am Rand einer Brache men die Kontaktperson in der Ausbildungs- und Praktikumshin zu den Adlerwerken, in denen früher Schreibmaschinen vermittlung wie auch in der Bildungsberatung. Sie freut sich
fabriziert wurden und während des Kriegs Zwangsarbeiter und über die Anerkennung, die ihr durch die Aufnahme in die
Gefangene des KZ Katzbach schufteten – und starben. Heute BürgerAkademie zuteil wird. »Unsere Arbeit funktioniert nur
beherbergt das Backsteingebäude das »Gallustheater«. Helga
Roos spricht mit großem Ernst von den Veränderungen im
Viertel, die an diesem Platz so deutlich zutage treten: Hinter
dem Zaun des Bolzplatzes entstehen neue Wohnblocks mit
115 Eigentumswohnungen. »Echt Gallus« nennt der Projektentwickler verheißungsvoll die neue Wohnanlage. Der Baustelle musste der zweite, so hart erkämpfte Hartplatz weichen.
Roos’ Mitstreiter Ahmet Söylemez ist mit seinen jugendlichen
Kickern von Tür zu Tür gezogen, um Unterschriften zu sammeln, damit der Platz nach Fertigstellung der Wohnanlage doch
wieder neu gebaut wird – denn er ist ein integratives Element über Netzwerke«, erklärt sie, wie wichtig persönliche Konfür die vielen Kinder und Jugendlichen, die in der Siedlung takte sind. Im Rahmen der BürgerAkademie wird sie ihr Netz
»Im Galluspark« zu Hause sind. Rund 2.000 Menschen leben weiterknüpfen – auf den Seminaren mit den anderen Stidort, davon 700 bis 800 Kinder. Der Großteil der Wohnungen pendiaten ebenso wie bei Kamingesprächen mit Frankfurter

»Wenn Jugendliche kicken, dann
gelten für alle dieselben Regeln. Ganz
gleich, woher sie kommen, auf welche Schule sie gehen, ob der Vater
Banker ist oder arbeitslos.«
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»Mit seinem Projekt will Rakib anderen Jugendlichen
zeigen, dass man seine Träume verwirklichen kann,
auch wenn die Startbedingungen ungünstig sind.«

immer zum Kicken ›am gelben Zaun‹ getroffen«, beschreibt er
die Stelle des Grünstreifens der Frankenallee, die für ihn und
seine Freunde Mittelpunkt der Freizeit war. Heute ist Rakib
Selim StadtteilBotschafter der Stiftung. Ein junger Mann, der
im eigenen Studio Musik produziert und seine Freude daran
mit Jugendlichen des Viertels teilen will. Sein Studio befindet
sich in der Kommunikationsfabrik in der Schmidtstraße, die den
westlichen Rand des Gallus markiert. In diesem Gebäudekomplex haben viele Kreative Unterschlupf gefunden – vom Chaos
Computer Club über die Forsythe-Company bis zum Musikclub
»Das Bett«. Eine kreatives Umfeld, das Rakib sichtlich genießt.
Hip-Hop ist seine Welt. Der gute Hip-Hop. Die bösen Jungs mag
er nicht. »Musik soll Spaß machen und Positives vermitteln«,
ist seine Devise. »Wenn die Leute hören, ich habe im Gallus
ein Tonstudio, denken die immer gleich an Gangsta-Rap und

»Mit dem Ansatz, allen Bürgern ohne
Eingangshürden ein Kunststudium zu
ermöglichen, entspricht die Kunstakademie ganz dem Fördergedanken
der Polytechniker.«
so etwas«, lacht er und ist in seinem blütenweißen Poloshirt
davon meilenweit entfernt. Mit seinem StadtteilBotschafterProjekt will er anderen Jugendlichen zeigen, dass man seine
Träume verwirklichen kann, auch wenn die Startbedingungen
ungünstig sind. Er erzählt, wie er wegen des Duldungsstatus
StadtteilBotschafter Rakib Selim in seinem Tonstudio in der
der Familie nach dem Realschulabschluss keinen AusbildungsKommunikationsfabrik.
platz bekam, ein Jahr lang an einer Hotelrezeption jobbte und
sein Erspartes gemeinsam mit einem Freund in ein TonstudioProminenten. Ihre Nichte Johanna durfte in der vorigen Sti- Equipment steckte. »Das war voll naiv«, sagt er, »wir hatten
pendiatengeneration bereits diese Weiterbildungsmöglich- noch gar keinen Raum.« Den bekommt er per Zufall, als er bei
keiten für ihr eigenes Ehrenamtsengagement mit Jugend- einer Zigarette im Regen in der Schmidtstraße seinen zukünflichen im Rahmen des Sportkreises nutzen. »Vor allem habe tigen Vermieter trifft und dieser ihm eine Chance gibt. Das ist
ich viel über unterschiedliche Projektkonzepte gelernt und jetzt zwei Jahre her, seitdem hat Rakib sein eigenes kleines
wie man effizient organisiert«, sagt sie und findet es gut, dass Reich in der Kommunikationsfabrik. Im Nachbarzimmer sitzt
jetzt auch ihre Tante in den Genuss dieser Fortbildung kommt. sein Freund und Mentor Gastone, ein Frankfurter Musiker, der
Songs mit Refrains singt wie diesem: »Komm’, wir stoßen heut’
Fußball ist für viele Jugendliche im Gallus ein verbindendes an, auf eine bessere Welt« – Rakibs Lieblingslied.
Element, so war es auch für Rakib Selim, der als Baby mit seinen Eltern aus Bangladesch ins Gallus kam. Der 23-Jährige Eine erste Veranstaltung als StadtteilBotschafter hat Rakib
denkt gern an seine Kindheit im Viertel zurück. »Wir haben uns schon mit Jugendlichen aus dem Gallus gemacht, weitere
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sollen folgen. »Ich zeige ihnen, wie wir Musik produzieren,
lasse sie selbst ausprobieren. Das macht unheimlich viel Spaß.«
Dafür hat er sich »seine Maschine« zugelegt, ein Gerät, mit
dem per Tastendruck auf einfache Weise unterschiedlichste
Beats generiert werden können – nahezu kinderleicht. Ideal,
wie er meint, um die Jugendlichen mit seiner Arbeit vertraut
zu machen. Rakib hofft, dass sein Beispiel andere dazu motivieren kann, aus ihrem Leben etwas zu machen, »das Hobby
zu leben«.
Diesen Mut hat nur ein paar Treppen über Rakibs Studio auch
Claudia Himmelreich aufgebracht: als Leiterin der Freien
Kunstakademie Frankfurt. Nach Banklehre und BWL-Studium
arbeitete die Frau, deren wahre Leidenschaft schon immer der
Kunst galt, lange Zeit in einem Finanzinstitut. Sie entdeckt
für sich die Abendschule des Frankfurter Städel, absolviert
dort über elf Semester ihr Kunststudium, wird Vorsitzende im
Freundeskreis der Städel-Abendschule – und kündigt schließlich ihre Stelle bei der Bank, um sich voll und ganz ihrer Kunst,
den »Wolkenbildern«, zu widmen. Dass es heute die Freie
Kunstakademie Frankfurt gibt, hängt eng mit ihrem Werdegang
zusammen. 2012 wird klar, dass das Städel sich aus der Trägerschaft der 1947 gegründeten Abendschule zurückzieht. Der
Freundeskreis will diese Institution nicht sterben lassen und
nimmt den Fortbestand unter neuem Namen selbst in die
Hand. Sucht Räumlichkeiten, Dozenten und vor allem Geldgeber für das ambitionierte Projekt. Einen idealen Raum finden
die Kunstfreunde in der Kommunikationsfabrik – hier teilen sie
sich ein großes Atelier mit der Altana Kulturstiftung, die die

Räumlichkeiten tagsüber nutzt. Im Frühjahr 2013 nehmen sie
den Lehrbetrieb auf. Vier Stiftungen ermöglichen den Neuanfang – darunter die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Mit
dem Ansatz, allen Bürgern ohne Eignungstest oder andere
Eingangshürden ein Kunststudium zu ermöglichen, entspricht
die Kunstakademie ganz dem Fördergedanken der Polytechniker. So beschreibt Claudia Himmelreich den Geist der Akademie: »Wir vermitteln Kunst nicht normativ, sondern geben
den Teilnehmenden Raum, Zeit und Anregung, ihren persönlichen Ansatz zu finden und auszuarbeiten. Dabei werden
die Teilnehmenden von herausragenden Künstlerinnen und
Künstlern begleitet.«

»Die Arbeit hatte ich, um mich zu ernähren, das Studium der Bildhauerei
war meine geistige Nahrung.«
Wie wichtig eine solche Institution für die Bürger der Stadt
ist, bestätigt Renate Ullrich, eine Absolventin der Städelschule. »Die Arbeit hatte ich, um mich zu ernähren, das Studium der Bildhauerei war meine geistige Nahrung«, sagt sie
über diese kreative Zeit ihres Lebens. Heute ist sie in Rente
und hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Sie erforscht
die Geschichte des Stadtteils, in dem sie seit ihrer Geburt im
Sommer 1946 lebt. Die Mainzer Landstraße hat es ihr angetan, diese viel befahrene Verkehrsachse, in deren Mitte Straßenbahngleise verlaufen. »Anfangs hatte ich nur das Ziel, mit

Offen für alle Bürger: Seit dem Frühjahr 2013 läuft der Lehrbetrieb der
Freien Kunstakademie Frankfurt.

11

Gallus-Reportage

noten und Quellenverzeichnis, die einer Doktorarbeit würdig
wären, hätte sie nie für möglich gehalten. 250 Seiten stark ist
es geworden und führt den Titel »Von der Straße nach Mainz
zur Mainzer Landstraße«. Die Druckkosten der 200 Exemplare konnte sie mit dem Stipendiengeld finanzieren. Renate
Ullrich lässt spüren, wie viel ihr das Projekt abverlangt hat –
immer angespornt von ihrem fachlichen Betreuer Dr. Oliver

»Im Viertel der Zuwanderer identifiziert man sich gern mit dem ›Frankfurter Kamerun‹, mit all seinen
Licht- und Schattenseiten. Das ist
das Schöne im Gallus.«
Ramonat, der seitens der Stiftung ihre Arbeit begleitete. »Die
Fußnoten!«, sagt sie und lacht vielsagend – das nächste Projekt
wird sie weniger wissenschaftlich angehen. Sie hat das Galgenfeld und seinen Turm, die Galluswarte, ins Visier genommen – die dieses Jahr 600. Geburtstag feiert und dem Viertel
seinen Namen gab. Und der Spitzname Kamerun? Der findet
sich bereits in einer Akte aus dem Jahr 1902. Da man zu weit
abgelegenen Siedlungen »Kolonie« sagte, bot sich Kamerun
an. Es bleibt noch viel zu erforschen für die StadtteilHistoriker. Fest steht aber: Im Viertel der Zuwanderer identifiziert
man sich gern mit dem »Frankfurter Kamerun«, mit all seinen
Licht- und Schattenseiten. Das ist das Schöne am Gallus.
Renate Ullrich hat als StadtteilHistorikerin die Mainzer Landstraße erforscht –
eine der Lebensadern des Gallus.

meiner Fotokamera die Veränderungen der Straße festzuhalten.« Das Phänomen, dass man nicht mehr weiß, was
eigentlich vorher hinter dem Bauzaun war, beschäftigt sie,
und sie beginnt 1989 mit der Dokumentation der Straße. In
der Folge arbeitet sie in der »Geschichtswerkstatt« im Gallus
mit, bekommt Kontakt zu anderen Geschichtsinteressierten
und kniet sich immer tiefer in die Historie ihres Stadtteils hinein. 2010 bewirbt sie sich schließlich erfolgreich bei der Polytechnischen Stiftung um ein Stipendium als StadtteilHistorikerin. »Ursprünglich hatte ich nur an eine Fotoausstellung mit
Begleitheft gedacht«, erzählt sie von ihrem Projekt. Dass diese
Idee zwei Jahre darauf in ein Buch münden würde mit Fuß12

Dr. Katja Gußmann ist freie Journalistin in Frankfurt am Main.

Baseler Stadtstiftung

Volle
Konzentration
Die Christoph Merian Stiftung in Basel ist
wie die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
ausschließlich in einer Stadt tätig

Vor Ort, nah dran, ja mittendrin im Wirkungsraum, in der
Frankfurter Stadtgesellschaft, das zeichnet die Arbeit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft aus. Eine Besonderheit im
Kreise der großen Stiftungen, die nur wenige Entsprechungen
findet. Ein vergleichbares Beispiel: die Christoph Merian
Stiftung, konzentriert auf Basel.

mit Ausnahme der Wertschriften – ihr Immobilienportfolio
selbst. Ertragserwirtschaftung und Ertragsverwendung sind
also unter einem Dach vereint. Für ihre eigenen Projekte und
für Projekte von Dritten gibt die Stiftung jährlich zwölf Millionen Franken (rund zehn Millionen Euro) aus.

Warum die Stiftungsarbeit für und mit den Menschen, die
Christoph Merian (1800 – 1858) entstammte einer wohlhaben- einem räumlich am nächsten sind, wichtig ist, erklärt Dr. Beat
den Basler Kaufmannsfamilie. Entgegen der Familientradition von Wartburg, Direktor der Christoph Merian Stiftung:
widmete er sich der Landwirtschaft. Eigene Einnahmen, Erbschaften und geschickte Vermögensverwaltung machten ihn Wieso lohnt sich die Konzentration der Christoph Merian
und seine Frau Margaretha Burckhardt (1806 –1886) noch Stiftung auf einen Ort?
reicher. Das kinderlose, sozial engagierte und mäzenatisch von Wartburg — Die Christoph Merian Stiftung ist seit über
tätige Ehepaar vermachte in einem wegweisenden Testament 125 Jahren in Basel tätig und entsprechend in der Bevölke»der lieben Vaterstadt Basel« den gesamten Besitz in Form rung bekannt. Die geografische Begrenzung der Stiftungseiner öffentlich-rechtlichen Stiftung. Das Stiftungsvermögen tätigkeit durch Christoph Merian hat sich als Segen erwiesen.
sollte stets getrennt sein vom staatlichen Besitz. Als Stiftungs- Gemessen an der Höhe der Ausschüttungen lässt sich auf einer
zweck formulierte Christoph Merian lediglich zwei Vorgaben: kleinen Fläche mehr bewirken.
zur Linderung der Not und des Unglücks und zur Förderung
des Wohles der Menschen in der Stadt Basel. Weitere Ein- Wo sind die Wirkungen der Stiftungsarbeit im Stadtbild sichtschränkungen machte er nicht. Seiner Ansicht nach sollten bar, auf welche Weise in der Baseler Stadtgesellschaft erlebbar?
spätere Generationen die jeweils erforderlichen Aufgaben von Wartburg — Das Messen von Wirkung gehört im Stiftungsdefinieren. Seit 1886 ist die gemeinnützige, weltanschaulich bereich mitunter zu den größten Herausforderungen. Sichtbar
ungebundene und politisch neutrale Christoph Merian Stif- wird eine Stiftung im Stadtbild zweifellos, wenn sie Gebäude
tung aktiv. Heute hat sie rund 120 Mitarbeitende, die sich beispielsweise für soziale Nutzungen umbaut oder Gärten und
100 Vollzeitstellen teilen. Im Förderschwerpunkt Soziales und Parks für die öffentliche Nutzung bereitstellt. Zur sogenannStadtentwicklung konzipiert und begleitet die Stiftung Pro- ten Hardware, also den Gebäuden etc., gehört zwingend auch
jekte, um die Situation von Armutsbetroffenen, Menschen mit eine gute Software, die Organisation und Bespielung der Orte.
Migrationshintergrund sowie Kindern und Jugendlichen zu Welche qualitative Wirkung mit beidem erzielt wird, zeigt sich
verbessern. Sie engagiert sich für die Quartierentwicklung jeweils erst nach einer gewissen Zeit.
und das Wohnen im Alter. Im Bereich Kultur unterstützt die
Stiftung vor allem Projekte aus Literatur, visueller Kunst und Wo liegen auch in der Zukunft Handlungsfelder?
Kulturgeschichte. Sie setzt sich für die Kreativwirtschaft und von Wartburg — Ein bedeutendes Merkmal, um nicht zu sagen:
Kultur im Freilager Dreispitz ein, einem ehemaligen Zollfrei- eine schweizweite Besonderheit, der Christoph Merian Stiftung
lager, das sich derzeit zu einem Zentrum für Wohnen, Arbeiten, ist der Umstand, dass sich bei der Stiftung ErtragserwirtschafKunst und Kultur wandelt. Die Stiftung veröffentlicht Print- tung und Ertragsverwendung unter dem gleichen Dach befinpublikationen, Hörbücher und DVDs im hauseigenen Christoph den. Um ihre Einnahmen zu steigern, ist sie derzeit mit den
Merian Verlag und leitet das Cartoonmuseum Basel sowie Planungsbehörden daran, ein ehemaliges Lagergebiet in eine
das internationale Austausch- und Atelierprogramm Region gemischte Nutzung mit Wohnen und Kultur zu transformieren.
Basel. Im Bereich Natur, Landwirtschaft und Umwelt engagiert Bei den Ertragsverwendungsprojekten zielt die Stiftung dasie sich in ihren eigenen Gärten, Parks und Wäldern, fördert rauf ab, weitere wirkungsvolle Projekte in ihren Förderschwerauf ihren Landwirtschaftsbetrieben (drei selbst bewirtschaf- punkten, also beispielsweise im Armutsbereich, zu lancieren.
tete und drei an Bauerfamilien verpachtete) den biologischen
Landbau und unterstützt eigene und externe Umweltbildungs- Marthe Lisson ist als freie Autorin in Frankfurt am Main tätig.
angebote. Die Christoph Merian Stiftung bewirtschaftet –
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Stadtrunde

Frankfurt,
meine Heimat
Gesammelte Eindrücke quer durch die Stadt

Nieder-Eschbach
JANA RAPPOLD
Schülerin an der Otto-Hahn-Schule,
Teilnehmerin bei Jazz und Improvisierte Musik in die Schule!
2013 / 2014
»Mir gefällt an Nieder-Eschbach,
dass es schön ruhig ist. Hier gibt es
alles, was man braucht, sogar ein
Freibad.«

Niederursel
Kineab Kibebe
Diesterweg-Stipendiat 2012 – 2014
»Niederursel ist sehr grün, mit
vielen Bäumen. Am liebsten mag
ich den schönen Spielplatz und die
netten Nachbarn. «

Sossenheim
Michael Eich
StadtteilBotschafter 2007/ 2008
»Sossenheim – da bin ich aufgewachsen. Ein ›Leben zwischen Beton‹, so
habe ich auch mein Projekt für Jugendliche genannt.«

Griesheim
Uta EndreSS
StadtteilHistorikerin 2007/ 2008
»Meine Familie wohnt seit 1622 in
Griesheim. Das ist meine Heimat.
Mir gefällt, wie herzlich hier alle
miteinander umgehen. «

Schwanheim
Christoph Lein
Teilnehmer der Samstagsschule für
begabte Handwerker 2013
»Mir gefällt das idyllische Leben in
Schwanheim, mit seinen Fachwerkhäusern und alten handwerklichen
Betrieben, von der Glaserei bis zum
Steinmetz. «
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Berkersheim
Antje Freyberg
Eltern-Gewinnerin bei Frankfurt schreibt!
2013
»Berkersheim ist für mich der Kirchturm, der die Radfahrer an der Nidda grüßt,
und die Pferde auf den Niddawiesen.«

Dornbusch
Kateryna Kasper
Stipendiatin des Opernstudios
2012 – 2014
»Wir wohnen gern am Dornbusch,
weil er zentral liegt, grün und vor
allem – da ohne Fluglärm – ruhig ist.«

Nordend
Melisa Bel Adasme
StadtteilBotschafterin 2013 / 2014
»Das Nordend ist wirklich bunt
und vielfältig. Man findet so viele
unterschiedliche Menschen und
Geschichten! «

Riederwald
Anna Wehr
Schulleiterin der Pestalozzischule,
Kooperationspartnerin im Themenfeld
Bildung, Wissenschaft und Technik
»Eine überschaubare, dörfliche Gemeinschaft mit den vielfältigen Facetten
einer Großstadt – das ist für mich der
Riederwald. «

Westend
Prof. Dr. Isolde Adler
MainCampus educator-Stipendiatin
2012 / 2013
»Äußerlich ist das Westend ein optimiertes
Kind aus gutem Hause. Mich fasziniert die
Vielfalt im Inneren. «

Innenstadt
Götz WÖrner
StadtteilHistoriker 2012 – 2014

Sachsenhausen
Karl Brendel
BürgerAkademiker 2014 / 2015

»Ohne den Bauernmarkt zwei Mal
die Woche an der Konstablerwache
wäre die Innenstadt nur halb so
lebenswert. «

»Sachsenhausen ist für mich ein
innovativer Stadtteil, für den ich
einfach nur Feuer und Flamme
sein kann! «
15

Sommergespräch

Dr. Matthias Alexander (r.) im Gespräch mit Benedikt Kroll,
Anna Honecker und Maya Hatsukano (v. l.).

Das »eine« Sachsenhausen gibt es nicht
Ein polytechnisches Sommergespräch über das Leben im Stadtteil

Alle vier verbindet ein besonderes Interesse an Frankfurts Dr. Alexander — Haben Frankfurts Stadtteile in Ihrer WahrnehStadtteilen: den Journalisten Dr. Matthias Alexander, die mung ein klares Profil?
Bockenheimer StadtteilBotschafterin Anna Honecker, die
MainCampus-Stipendiatin Maya Hatsukano und den Preunges- Honecker — Ja, allein durch ihre Bauten und Einrichtungen.
heimer StadtteilHistoriker Benedikt Kroll. Auf dem Schloss- Die neue EZB zum Beispiel prägte das Ostend schon als Rohplatz von Frankfurt-Höchst trafen sie sich bei einem Schop- bau. Bornheim ist das »Hipster-Viertel«, Sachsenhausen das
pen und zum Austausch: über das Leben im Stadtteil, über die Apfelweinviertel ... Wobei sich Stadtteilprofile aber auch ändern.
Bedeutung und die Wahrnehmung der Viertel, über Nachbar- Als meine Oma im Bahnhofsviertel aufwuchs, war das noch
schaft und Ehrenamt.
gutbürgerlich!
Dr. Matthias Alexander — Frau Honecker, Sie sind bekennender
Stadtteil-Fan. Warum sind Ihnen Stadtteile so wichtig?

D r . A lexander — Hat Preungesheim auch so einen Stempel,
Herr Kroll?

Anna Honecker — Ich denke, um sich in einer Großstadt wohlzufühlen, braucht man zuerst eine Art Dorfleben in der Stadt.
Und die Stadtteile machen die Stadt zum Dorf. Deswegen finde
ich es wichtig, erst den Bezug zum Stadtteil aufzubauen. Wenn
er enger wird, kann man sich der Stadt öffnen.

Benedikt Kroll — Preungesheim wird leider oft negativ konnotiert. Weil in Preungesheim das Gefängnis steht, nimmt man
an, es müsse dort besonders gefährlich sein. Was aber nicht
stimmt. Aber wenn ein Anwohner erzählt, er komme aus Preungesheim, dann ist die Frage gleich: »Drinnen oder draußen?«
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Dr. Alexander — Und wofür steht Bockenheim?
Maya Hatsukano — Für die Uni. Noch typischer ist für mich
aber das Gefühl in Bockenheim. Das ist so entspannt. Und
Bockenheim ist cool, obwohl es gar nicht versucht, cool zu sein.
Honecker — Bockenheim spiegelt im Kleinen die komplette
kulturelle Vielfalt Frankfurts wider. Persönlich ist mir die Leipziger Straße sehr wichtig. Die ist zwar nicht mal einen Kilometer lang, aber manchmal brauche ich eine Stunde, um von
A nach B zu kommen – weil ich hier mal wen treffe, dort mal
ein Schwätzchen halte, noch mal kurz was bespreche … Das
ist Heimat. Dass man links und rechts grüßt, jemand was von
einem möchte oder dass es auffällt, wenn man weint, und
einem dann geholfen wird. Dass man als Mensch plötzlich
Bedeutung bekommt.
Kroll — Preungesheim ist zu meinem Viertel geworden, weil
dort das Gefängnis steht, das ich untersuche. Aber ich bin dort
in keinem Nachbarschaftskontext verortet, denn ich wohne
woanders. Überhaupt ist mein Erleben von Stadt eher von
Multilokalität geprägt – in dem Sinne, dass ich nach Dresden,
Budapest oder Ljubljana fahre und dort jeweils „meine“ Leute
kenne. Die Stadtteile spielen dabei insofern eine Rolle, als ich
weiß: Ich kenne dieses und jenes Stadtviertel, aber nicht die
ganze Stadt.

dass das zu unterschiedlich ausgeprägten Identifikationen mit
der Stadt führt.
Honecker — Aber sechseinhalb Jahre sind doch nicht zu kurz,
um sich als Frankfurter identifizieren zu können … Wobei das
natürlich auch eine Frage der Möglichkeiten ist. Wie wird man
aufgenommen, welche Kontakte ergeben sich, hat man einen
Stammtisch? Es besteht ja immer auch die Gefahr der Anonymität. In Frankfurt gibt es viele, die darunter leiden, keinen
Anschluss zu haben. Aber auch viele, die es genießen, nicht
kontrolliert zu werden.
Dr. Alexander — Nehmen Sie eigentlich eine Dichotomie zwischen der Innenstadt und den übrigen Stadtteilen wahr? Die
Innenstadt als das eigentliche Frankfurt und ihr gegenüber die
anderen Stadtteile als Orte, an denen das Privatleben stattfindet
und über die man sich identifiziert?
Hatsukano — Mein Stadtteil und die Innenstadt, das sind zwei
Seiten derselben Medaille. Ich würde das nicht gegeneinander
ausspielen. Aber die Frage ist natürlich auch: Wovon reden
wir, wenn wir von der Innenstadt sprechen? Mir ist ja die bürgerliche Innenstadt mit Römer, Museen und Paulskirche viel
lieber als die kommerzielle mit der Zeil. An diesen schönen
Orten können auch Zugezogene ganz gut nachvollziehen, was
an Frankfurt interessant ist.

Dr. Alexander — Das hat aber auch mit dem Alter zu tun. Ich habe
früher auch weniger Anschluss an meinen Stadtteil gesucht. Das
kam erst mit der Einschulung meiner Tochter. Dadurch entstanden »automatisch« neue Bekanntschaften für uns Eltern. Was dabei
interessant ist: Früher habe ich mir meine Freunde nach gemeinsamen Interessen ausgesucht. In unserem Stadtteil sind jetzt viele
dazugekommen, die etwas ganz anderes machen. Mein Bekanntenkreis hat heute eher etwas von einer Schicksalsgemeinschaft,
die mehr oder weniger zufällig entstanden ist, weil die Kinder auf
dieselbe Schule gehen.
Hatsukano — Ich habe den Eindruck, dass das so ein geografisches Subsidiaritätsprinzip ist. Weil man sich lokal nah ist,
hilft und unterstützt man sich und schafft so eine Gruppenidentität.
Kroll — Diese direkt gelebte Nachbarschaft hat aber Konkurrenz. Durch Technologien wie Facebook oder Skype. Dadurch
ist man nicht mehr auf die Menschen beschränkt, die physisch
neben einem wohnen. Und man kann heute einfacher reisen.
Früher hatten kleinräumige Gliederungen auch deshalb eine
höhere Relevanz, weil man weniger mobil war.
Dr. Alexander — Apropos reisen: Statistisch gesehen tauscht sich
Frankfurts Bevölkerung alle 13 Jahre komplett aus. Die Wirklichkeit ist natürlich etwas komplexer, tatsächlich bleibt die Hälfte
der Frankfurter immer hier. Das sind dann die »echten« Frankfurter. Und die andere Hälfte ist in permanentem Wechsel. Das
sind zum Beispiel Leute, die zwei, drei Karriereschritte bei einer
Bank machen und dann wieder wegziehen. Somit gibt es eigentlich
zwei Typen von Frankfurtern – und zwei Frankfurts. Ich glaube,

Dr. Alexander — Ich finde ja, es gibt in Frankfurt verschiedene
Typen von Stadtteilen: die Innenstadt als Sonderfall, dann den Ring
der angesagten Stadtteile, in denen »man« leben möchte – Nordend,
Sachsenhausen, Westend, mit Abstrichen Bornheim. Das sind die
hippen Stadtteile, die aber auch von Gentrifizierung betroffen sind.
Dann gibt es die sehr internationalen, sozial nicht so hoch stehenden Stadtteile – Gallus, Griesheim oder Nied –, und dann hat man
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Sommergespräch

»In meinem Projekt habe ich gemerkt, dass sich Leute
nur wohlfühlen, wenn sie im Stadtteil Boden unter die
Füße bekommen. Für die, die das schaffen, wird Frankfurt auch emotional zur Heimat.«

den äußeren Kreis der traditionellen, altfränkischen Stadtteile, die
meist aus Dörfern hervorgegangen sind: Ginnheim gehört zum
Teil dazu, Schwanheim ... Glauben Sie, dass diese Unterschiede so
auch von der Bevölkerung wahrgenommen werden?
Honecker — Ich denke, dass die Stadtteile das Unterbewusstsein prägen. Und dadurch hat ihr Image Auswirkungen auf
die Selbstwahrnehmung ihrer Bewohner.
Dr. Alexander — Was ich als Besonderheit Frankfurts wahrnehme, ist, dass jeder Stadtteil von außen ein recht klares Image
hat. Und wenn man dann in ihm lebt, ist er extrem differenziert.
Bei Sachsenhausen etwa hat man Apfelweinkneipen vor Augen,
dichte Bebauung und Altstadt-Wohnungen und denkt: »Wow«.
Aber es gibt genauso gut sozialen Wohnungsbau und Hochhäuser. Das »eine« Sachsenhausen gibt es nicht. Nun kennen Sie alle
aber auch Stadtteile anderer Städte – gibt es im Vergleich Besonderheiten, die Ihnen speziell in Frankfurt auffallen?

Honecker — In meinem Projekt habe ich gemerkt, dass sich
die Leute nur wohlfühlen, wenn sie im Stadtteil Boden unter
die Füße bekommen. Wenn sie einen Job finden, ihre Sprachprobleme lösen und sich Alltagserfolge einstellen. Für die,
die das schaffen, wird Frankfurt auch emotional zur Heimat.
Hatsukano — Dazu bedarf es aber auch eines gegenseitigen
Öffnens: seitens der Einrichtungen, hinter denen Migranten
stehen, ebenso wie seitens unserer Vereine und Organisationen. Wenn da Austausch stattfindet, können sich kulturelle
Barrieren abbauen.
Honecker — Dafür muss aber noch klarer werden, was es in
der Stadt alles gibt. Das Angebot ist so groß, dass man den
Überblick verlieren kann. Ich lerne jede Woche neue Initiativen kennen. Letztens den Tauschring in Bockenheim. Der
ist ganz großartig, die tauschen alles. »Brauche Handwerker, biete Streuselkuchen« oder »Wer geht mit meinem Hund
Gassi? Biete dafür meinen neuen Wintermantel, den ich nicht
mehr brauche«.

Hatsukano — Ich mag die kleinen Geschäfte, die nicht zu Ketten
gehören. Auf der Berger Straße etwa oder auf der Leipziger.
Das macht die Stadt individuell. Tokio sieht überall gleich aus, Dr. Alexander —Sind in Ihrer Generation viele so stark engasehr kommerzialisiert. Überall gibt es die gleichen Geschäfte, giert wie Sie?
und das Argument der Einwohner ist, dass es doch praktisch
sei, wenn man alles überall bekommt. Aber das ist dann eben Honecker — Das kann ich nicht bewerten. In meinem direkten
auch sehr unpersönlich. Im weltweiten Vergleich der Groß- Freundeskreis sind es vielleicht fünf, die sich viel engagieren.
Aber es ist anstrengend, und nicht jeder schafft oder will das.
städte ist Frankfurt halt das Dorf.
Honecker — Auch von der Größe her. Aber das mag ich, auch
weil ich mit dem Fahrrad alles erreichen kann. Und: Frankfurt
ist bunt und international. Man hört wirklich alle Sprachen,
wenn man in der U-Bahn sitzt.
Kroll — Unterschiedlichkeit und Vielfalt prägen das Erleben
von Stadt ungemein. An der Uni habe ich mit Studenten die
Mainzer Landstraße ins Visier genommen – vom Bankenviertel bis nach Nied. Mit Stadtforschungsmethoden haben wir
untersucht, wie Menschen entlang der »Mainzer« sie unterschiedlich wahrnehmen und das Gesicht der Straße gestalten.
In allen Stadtteilen fanden wir individuelle Motive und Konzepte, deren Miteinander die erlebbare Stadt ergibt.
Dr. Alexander — Wie nehmen Sie eigentlich bei Migranten die
Identifikation mit dem Viertel wahr?
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Hatsukano — Es gibt auch viele, die gern würden, sich aber
nicht trauen – denn es gibt beim Ehrenamt einen Faktor, der
nicht zu unterschätzen ist: den Zeitaufwand. Man muss sich
vorher genau überlegen: Wie viel Zeit habe ich, was ist mir
sonst noch wichtig, und dementsprechend muss man planen.
Work-Life-Balance gilt für Freizeitaktivitäten ebenso wie für
den Job. Aber wenn man sich nicht traut, in größere Strukturen einzusteigen, kann man immer noch im persönlichen
Umfeld hilfsbereit sein.
Honecker — Da hatten die »Freizeit-Helden« eine kluge Idee.
Das ist ein Projekt aus der StadtteilBotschafter-Generation vor
mir. Sie wussten: Es gibt viele Leute, die wollen sich engagieren, haben aber kaum Zeit. Und so starteten sie ein Internet-Portal, das Möglichkeiten für ehrenamtliches KurzzeitEngagement vermittelt.

Anna Honecker (links) organisiert in Bockenheim Sprachkurse, Nachbarschaftsfeste und mehr; die MainCampus-Stipendiatin Maya
Hatsukano promoviert in Politikwissenschaften und schätzt Frankfurts Individualität.

Hatsukano — Solche Strukturen braucht es, auch weil der
Arbeitsmarkt immer mehr Flexibilität erfordert. Immer weniger
Menschen können 30 Jahre lang am selben Ort bleiben. Und
was auch wichtig ist: Die Arbeit, die man leistet, muss anerkannt werden.

Honecker — Und ich wünsche mir, dass der Kulturcampus in
Bockenheim auch ein Raum für Ehrenamt wird, ein Raum für
Austausch und ein Raum für die Bürger. Und dass ich irgendwann von dem leben kann, was ich in Bockenheim mache.
Denn das mache ich am liebsten.

»Es gibt viele Leute, die wollen sich
engagieren, haben aber kaum Zeit.
Da hilft ein Internet-Portal, das
Möglichkeiten für ehrenamtliches
Kurzzeit-Engagement vermittelt.«

Aufgezeichnet von Stephan M. Hübner.

Dr. Alexander — Wie sieht denn Ihr Zukunftsbild von einem
durch Ehrenamt und verstetigte Stadtteilarbeit geprägten Frankfurt aus?

Anna Honecker ist seit 2012 StadtteilBotschafterin für Bockenheim. Sie lebt
seit drei Jahren in Frankfurt und verbrachte zuvor ein Jahr in Santiago de
Chile. Mit ihrem Projekt »Begegnen in Bockenheim« fördert die Ethnologiestudentin den zwischenmenschlichen Dialog in ihrem Viertel.

Hatsukano — Dass sich die Strukturen so weit auf die Gesellschaft eingelassen haben, dass sich die Leute gleichzeitig
einbringen, ihrem Beruf nachgehen und ihre Familie pflegen
können – und dass alles gut funktioniert.

Benedikt Kroll kam aus Wolfsburg zum Studium nach Frankfurt. Als StadtteilHistoriker der Polytechnischen Stiftung untersuchte der Kulturanthropologe von 2012 bis 2014 die Gefängnisanlagen in Preungesheim. Zuvor
absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Sozialarbeit in Budapest.

Dr. Matthias Alexander ist Historiker und seit 2007 Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zu seinen Hauptthemen zählen Stadtplanung, Architektur und Immobilienwirtschaft, aus seiner Feder
stammen Bücher über die Commerzbank-Arena und Frankfurts Hochhäuser.
Maya Hatsukano ist Tochter einer britisch-japanischen Familie. An der
Frankfurter Goethe-Universität promoviert sie in Politikwissenschaften und
wird dafür von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft gefördert – als
Stipendiatin im Programm MainCampus doctus.

Kroll — Ich wünsche mir weiteres Vertrauen, innerhalb der
Vereine und auch im Verhältnis zwischen Staat und Vereinen.
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Frankfurt für alle

Anziehungskraft
der internationalen
Bürgerstadt
»Frankfurt für alle« fünf Jahre danach
Als wir 2009 unsere Strategiestudie »Frankfurt für alle. Hand- lich lebt die internationale Bürgerstadt davon, dass Menschen
lungsperspektiven für die internationale Bürgerstadt Frankfurt aller Herkunft und Einkommensgruppen ihr Auskommen und
am Main« vorstellten¹, war Frankfurt – zumindest innerhalb ein angemessenes Zuhause in Frankfurt / Rhein-Main finden
Deutschlands – eine der am stärksten unterschätzten Städte. können.
In aktuellen Städterankings erscheint Frankfurt nun regelmäßig auf den vorderen Rängen oder auch, wie in der Rangliste Frankfurt ist, sehr zur Überraschung Außenstehender und
2013 des HWWI², auf Platz eins.
Zugezogener, eine grüne, umweltbewusste Stadt. Dies trifft
nicht nur auf die Freiraumausstattung zu, der von überall in
Den Imagewandel verdankt unsere Stadt nicht nur ihrer Rolle der Stadt in wenigen Fahrradminuten erreichbare Grüngürtel
als Wirtschaftszentrum, sondern auch der Steigerung ihrer sei hier als Beispiel angeführt. Frankfurt ist auch führend in
Wohn-, Freizeit- und allgemeinen Lebensqualität. Die neue Sachen umweltfreundliche Energieversorgung (Kraft-WärmeAnziehungskraft spiegelt sich im Bevölkerungszuwachs wider. Kopplung) und beim Bau von Passivhäusern, die nur noch einen
Dieser hängt natürlich auch mit dem Zeitgeist, den sich wan- Bruchteil der Energie konventioneller Bauten verbrauchen.
delnden Wohnvorstellungen, zusammen: Das Ideal des Wohnens im Grünen, verbunden mit dem Tagespendeln zur Arbeit, Mit der Studie »Frankfurt für alle« konnten wir dem nachhalhat offenbar für viele ausgedient. Es wurde abgelöst durch die tigen Städtebau in Frankfurt weitere Facetten hinzuzufügen,
Erkenntnis, dass Wohnlagen in den dichten, kernstädtischen angefangen von der Empfehlung, sich als Stadt um den Titel
Quartieren einzigartige Qualitäten bieten, die vor den Toren »European Green Capital« zu bewerben (Frankfurt kam hinter
der Stadt nicht zu finden sind. Es ist die urbane Atmosphäre Kopenhagen auf Platz zwei), bis hin zur Steigerung der EnergieFrankfurts, welche die Menschen wieder zu schätzen wissen. effizienz im Gebäudebestand. Dabei geht es insbesondere um
Frankfurts Rolle als Metropolis, als Mutterstadt in einem pro- die Sanierung bestehender Großwohnsiedlungen aus den 60er
sperierenden, arbeitsteiligen Ballungsraum ist damit stärker bis 80er Jahren. In der Heinrich-Lübke-Siedlung wurde unter
Einbeziehung der Mieter der Außenraum neu gestaltet, ein
denn je.
innovatives Energiekonzept erstellt und die vorhandene BauVor dem Hintergrund des fortschreitenden Bevölkerungs- substanz an Haustechnik und Fassade modernisiert. Mit diesem
wachstums sind Erhalt, Aufwertung und Schaffung von Wohn- Projekt hat Frankfurt einen weiteren wichtigen Schritt als
raum, die bereits bei »Frankfurt für alle« Kernthemen waren, Vorbildkommune im menschen- und klimagerechten Stadtvon allergrößter Wichtigkeit. Die Stadt hat in den vergangenen umbau getan.
Jahren viel getan, um neuen Wohnraum verfügbar zu machen,
wie die Umnutzung von leer stehenden Bürohäusern in Nieder- Zur Zeit der Erarbeitung von »Frankfurt für alle« wollten und
rad und die Erschließung neuer Wohnbauflächen im Europa- sollten alle Städte »Creative Cities« sein, die sich durch einen
viertel oder am Riedberg zeigen. Die Bezahlbarkeit von Woh- hohen Anteil an Wissensarbeitern in kreativen Berufszweigen
nungen in Frankfurt ist und bleibt indessen wegen der hohen auszeichnen. Das alte Image Frankfurts als Stadt der Banken
Nachfrage ein Problem, für das keine schnellen Lösungen in gilt zwar noch, aber es wird neuerdings ergänzt durch das
Sicht sind. Hier tut vor allem eine Intensivierung des öffent- Innen- und Außenbild einer schöpferischen Stadt in Sachen
lich geförderten Wohnungsbaus Not, ebenso wie eine regional Sub- und Hochkultur. Beredtes Zeugnis vom Aufeinanderausgerichtete Wohnungsbaupolitik mit gut an den ÖPNV ange- treffen des nüchtern-kaufmännischen und des künstlerischbundenen Bauflächen im gesamten Ballungsraum. Schließ- ungebärdigen Geistes unserer Stadt ist der mit großartigen
Graffiti immer wieder neu gestaltete Bauzaun am zukünftigen
Sitz der Europäischen Zentralbank im Ostend, der längst zur
¹ AS&P – Albert Speer & Partner GmbH (Hg.) (2009): Frankfurt für alle.
Touristenattraktion geworden ist.
Handlungsperspektiven für die internationale Bürgerstadt Frankfurt am
Main. Eine Denkschrift von AS&P – Albert Speer und Partner GmbH in
Zusammenarbeit mit der Polytechnischen Gesellschaft und der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. www.frankfurt-fuer-alle.de
² Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut
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Kreativität aber braucht Raum zur Entfaltung, und dieser ist in
Frankfurt knapper und teurer als in anderen großen Städten.
Das gilt auf der Ebene von Stadt und Quartier genauso wie für

Frankfurt gilt nicht nur als ein führender Finanzstandort und internationalste Stadt Deutschlands, sondern
ist auch eine grüne Metropole und führend in Sachen umweltfreundliche Energieversorgung.

Gebäude. Umso erfreulicher sind neu geschaffene Einrichtungen wie das Gründerzentrum Mainraum oder die Initiative
Radar, die leer stehende Räume in Frankfurt – zumeist in Zwischennutzung – an Kreativschaffende vermittelt. Dazu gehört
auch die Idee eines urbanen Campus für die Frankfurter Kultur- und Wissenschaftslandschaft in Bockenheim – und nicht
zuletzt der Ausbau des Campus Riedberg zu einem Standort
für interdisziplinäre wissenschaftliche Kreativität.
Die enge Verbindung von Bildungs- und Integrationspolitik
war ein weiteres Kernanliegen unseres Strategiepapiers zur
Entwicklung der »internationalen Bürgerstadt«, dessen sich
unsere Partner von der Polytechnischen Gesellschaft und ihrer
Stiftung in ihren Kapiteln der Studie besonders angenommen
hatten. Die Vorschläge zur Schaffung von Lebensperspektiven
durch Bildung für Menschen mit Zuwanderungshintergrund
hat die Stiftung selbst beherzt in Angriff genommen und dabei
tragfähige Partnerschaften mit öffentlichen und privaten Akteuren in Frankfurt und im Land Hessen aufbauen können. Die
Erarbeitung und Umsetzung des 2011 vorgelegten, umfassenden Integrations- und Diversitätskonzepts der Stadt zeigt, dass
das Thema auf mehreren Ebenen ernst genommen wird. Die
Förderung des Wissenschaftsstandorts Frankfurt – eine andere
Empfehlung unserer polytechnischen Partner – ist durch die
Neuausrichtung der Stiftungsuniversität mit ihren großartigen Campus-Standorten sowie durch die fortgesetzte Öffnung
für ausländische Studierende und Wissenschaftler vorangekommen. Die polytechnische Stiftung hat ihrerseits durch ein
groß angelegtes lokales Stipendiatenwerk für wissenschaftlichen Spitzennachwuchs ihren Beitrag dazu geleistet. Dadurch
wurde das Bürgerengagement in Frankfurt belebt und zugleich
in seiner Leistungsfähigkeit bestätigt – ein »Begabungsprofil«,
dessen Förderung wir als eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben in unserer Studie genannt hatten.

Viele Anregungen und Vorschläge aus »Frankfurt für alle«
sind von verschiedenen Akteuren aufgenommen worden. Auch
wenn kein formeller Folgeprozess ausgelöst wurde – vielleicht
ist gerade die Vielfalt der Handelnden mit ihren jeweils eigenen
Motiven und Agenden das hoffnungsvollste Zeichen dafür, dass
Frankfurt seinen Weg als kreative und international geprägte
Bürgerstadt weitergehen wird.
Dr. Robert Winterhager arbeitet als Stadtplaner im Frankfurter Büro des
Architekten Albert Speer und ist Mitautor der Denkschrift »Frankfurt für
alle. Handlungsperspektiven für die internationale Bürgerstadt Frankfurt
am Main«.
Die Studie »Frankfurt für alle« erschien im Jahr 2009 und thematisiert die
Entwicklungsperspektiven der Stadt Frankfurt am Main. Fokusthemen sind
unter anderem Bildung, Wissenschaft, Verantwortung und Mitwirkung, die
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft bearbeitet
wurden.
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Rückblick

Namen und
Nachrichten

02
01

02  »Vom Projekt zum Programm«

03

lautet die Devise der Stiftung, die den
  Die Geburt eines Kindes ist mit Titel des aktuellen Tätigkeitsberichts für
  Ein »Arithmogriph«, was ist das
Freude, aber für manche Familien auch 2013 prägt. Das bedeutet: Ein Leitpro- denn? Nicht nur der Fachbegriff für
mit Unsicherheit und Sorgen verbunden. jekt wie der DeutschSommer wird durch »Zahlenrätsel« bereitete beim DiktatwettNicht jede Mutter, nicht jeder Vater kann gezielte Erweiterung um neue Projekt- bewerb Frankfurt schreibt! – Die Heraus eigener Kraft bestmöglich für das bausteine zu einem umfassenderen Pro- ausforderer Kopfzerbrechen. Mitte Mai
Neugeborgene sorgen. Dabei finden oft gramm weiterentwickelt – das in diesem forderten im Frankfurter Goethe-Gymjene Familien, die eine intensivere Unter- Fall Sprach-, Persönlichkeits- und Famili- nasium 320 Schüler, Lehrer und Eltern
stützung rund um die Geburt ihres Kin- enbildung umfasst. »Damit entwickeln wir aus 24 hessischen Schulen sowie Verdes benötigen, nicht von sich aus den uns kontrolliert aus dem Bestand heraus treter der Goethe-Universität, des VerWeg in Beratungsstellen. Hier setzt das weiter und erschließen uns zugleich grö- bands Freier Lektorinnen und Lektoren
Programm Babylotse an: Schon in der ßere Themenbereiche«, so der Vorstands- und Frankfurter Prominente die GewinGeburtsklinik erkennt geschultes Per- vorsitzende der Stiftung, Dr. Roland ner des im Februar ausgetragenen
sonal Belastungssituationen, klärt den Kaehlbrandt. Auch das Diesterweg-Sti- Frankfurter Diktatwettbewerbs heraus.
Unterstützungsbedarf und vermittelt pendium sei ein Beispiel dafür: Über das Auch der Text des Hessenfinales hatte
die Familien an geeignete Angebote in zweijährige Stipendium hinaus umfasst es in sich: Da ging es unter anderem
der Nähe. Das Programm wurde von der es inzwischen eine weitere Begleitung um »laxes In-den-Tag-hinein-Leben«,
Stiftung Familienorientierte Nachsorge der Familien sowie eine individuelle För- »einen aufsehenerregenden ArtiSeeYou in Hamburg entwickelt und läuft derung der Kinder durch Paten und Ange- kel über Bypass-OPs« und »halbgebildort seit 2007. Um auch in Frankfurt am bote zur Berufsorientierung.
dete Loser«, die sich »über trashiges
Main eine systematische Beratung aller
Reality-TV die Köpfe heißredeten«. Der
Familien mit Unterstützungsbedarf zu Die Stiftung investierte im Jahr 2013 ins- von Laurentia Schuster, Vorjahresermöglichen, haben die Crespo Foun- gesamt 5,6 Millionen Euro in ihre ope- siegerin in der Kategorie Schüler, modedation und die Stiftung Polytechnische rativen Leitprojekte und in die Förder- rierte Wettbewerb sorgte für kollektives
Gesellschaft den Transfer des Projekts projekte aus der Frankfurter Stadtgesell- Lachen, Murren und Jubeln. Mit nur fünf
Babylotse in die Wege geleitet und den schaft. Gefördert wurden unter anderem Fehlern schaffte Lehrerin Silke Rüffert
Aufbau der Projektstrukturen in Frank- die neuen Museumsstipendien am Goe- aus Bad Homburg den Gesamtsieg. 2012
furt gemeinsam mit Partnern vorange- the-Haus und am historischen museum hatte die Stiftung den Diktatwettbewerb
trieben. Operativer Träger ist der Deut- frankfurt sowie das gleichfalls neue gemeinsam mit zahlreichen Partnern ins
sche Kinderschutzbund, Bezirksverband REGIEstudio für vielversprechende Nach- Leben gerufen. Seit 2013 organisiert sie
Frankfurt. Die Pilotphase startet am Kli- wuchsregisseure am Schauspiel Frankfurt. auch den Wettbewerb für die Herausfornikum Höchst und am Bürgerhospital.
derer aus Hessen.
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06

06

04

04  Gemeinsam überlegen, diskutie-

05

ren und Entscheidungen für die Zukunft
treffen, das kennen die allermeisten aus
ihren eigenen Familien. Wie ist es aber,
  Rund 2.000 Stiftungsvertreter
Ideen für eine ganze Stadt zu entwickeln und Akteure aus dem gesellschaftlichen
und Entscheidungen für rund 690.000 und politischen Bereich kamen in dieEinwohner zu treffen? Das erfuhren 32 sem Jahr zum größten StiftungskonDiesterweg-Familien aus erster Hand: gress Europas, dem Deutschen StiftungsEnde Mai wurden die Stipendiatenkinder, tag 2014. Vom 21. bis 23. Mai wurde in
ihre Eltern und Geschwister von Stadträ- Hamburg zum Thema »Deutsche Stiftin Sarah Sorge im Kaisersaal des Römers tungen: Mitten im Fluss und gegen den
empfangen. Mit Worten, dem rhythmisch Strom« konferiert und präsentiert. Für
vorgetragenen Diesterweg-Lied, Fotos die Polytechnische Stiftung erläuterten
und selbst gebastelten Geschenken wie Dr. Roland Kaehlbrandt und Gisela von
einer Diesterweg-Erinnerungsschatz- Auer vor 150 Interessierten die Erfahkiste und getöpferten Tonmedaillons rungen mit dem Diesterweg-Stipendium
stellten Eltern und Kinder ihre Erfahrun- für ihre Kinder und ihre Eltern und seine
gen mit dem Stipendium vor. Der Besuch Erfolge. An dem Podiumsgespräch mit
im Römer ist bereits seit dem Start des dem Titel »Bildungsferne Familien
auf zwei Jahre angelegten Familienbil- erfolgreich ansprechen und stärken«
dungsstipendiums im Jahr 2008 fester nahmen auch Vertreter der anderen fünf
Bestandteil des Programms. Mit dem Diesterweg-Standorte teil. Ebenfalls auf
Römer lernen die Familien eine zentrale dem Stiftungstag vertreten waren zehn
Institution Frankfurts und einen histo- polytechnische Stipendiaten und Alumni –
risch, politisch und kulturell bedeuten- StadtteilBotschafter, MainCampus-Stiden Ort von innen kennen. Die Familien pendiaten und eine Sommerstipendiatin.
erfahren öffentliche Wertschätzung und Mit einer Podiumsdiskussion und Thefühlen sich als Bürger Frankfurts will- mentischen luden sie zusammen mit Stikommen und angenommen.
pendiaten weiterer Stiftungen zum Austausch über die Wirkungen, Ziele und
Gestaltung von Stipendien ein.

05

  Generationen – unter diesem
Motto fand der zweite Alumni- und Stipendiatentag am 24. und 25. Mai im
Schullandheim Wegscheide in Bad Orb
statt. Über 300 Teilnehmer aus allen Stipendienprogrammen und viele Familienangehörige verbrachten zusammen ein sonniges und ereignisreiches
Wochenende. Jung und Alt kamen auf
vielfältige Weise in Kontakt und entwickelten gemeinsam zahlreiche Ideen
für das Zusammenleben der Generationen. In entspannter Atmosphäre wurde
gekocht, getanzt, gespielt oder über die
eigene Biografie gesprochen. Bereits am
Samstagabend konnten erste Ergebnisse
aus den Workshops dargeboten werden:
Das Laptop-Orchester präsentierte den
Remix eines Beatles-Songs, der Generationen-Chor stimmte Lieder an und die
Teilnehmer des Tanzworkshops nahmen
die Zuschauer mit auf eine Reise durch
die Geschichte des Tanzes. Im Anschluss
sorgte die Stiftungsband Plan C für Stimmung. Am Sonntag klang der Alumniund Stipendiatentag mit Präsentationen aus den restlichen Workshops und
einem Ausblick auf kommende Projekte
und Veranstaltungen aus.
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Die Stiftung auf einen blick
Eine »Werkbank« für die Frankfurter Stadtgesellschaft – das ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 2005 wurde sie mit einem Kapital von 397 Millionen Euro
von der Polytechnischen Gesellschaft e. V. errichtet. Heute machen 18 sogenannte
Leitprojekte den Kern ihrer Arbeit aus.
Die Projekte sind Kristallisationspunkte drängender gesellschaftlicher Aufgaben
und verteilen sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte: Familienbildung und Prävention, Sprachbildung, kulturelle Bildung, Hinführung zu Naturwissenschaft und
Technik sowie Förderung des Bürgerengagements.
Immer steht dabei die Schulung der vielfältigen Fähigkeiten des Menschen im Mittelpunkt, die Förderung seiner fachlichen und persönlichen Bildung zum Nutzen
des Gemeinwesens – genau wie es der Begriff »polytechnisch« seit dem Zeitalter
der Aufklärung ausdrückt.
Das Polytechniker-Haus in der Untermainanlage
ist das Domizil der Stiftung im Herzen Frankfurts.

Stiftungskalender

Stiftung Intern:
Nalan Bastiyali

25. September 2014
Abschlussveranstaltung der vierten
StadtteilBotschafter-Generation im
Ausbildungszentrum der Frankfurter
Feuerwehr

Wie es ist, sich in einer neuen Heimat einzuleben,
eine fremde Sprache zu erlernen und zwischen zwei
Kulturen zu pendeln, das weiß Nalan Bastiyalı. Ihre
Erfahrungen gibt sie im Diesterweg-Stipendium
für Kinder und ihre Eltern weiter: Als Projektreferentin begleitet sie seit 2012 die Stipendiaten und
ihre Familien auf dem Weg zum Bildungserfolg.
Bereits seit 2007 arbeitete sie im DeutschSommer
und im Diesterweg-Stipendium mit als Fachkraft
für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Bastiyalı
ist in der Türkei, in Ankara, aufgewachsen. Nach
dem Studium der Deutschen Sprache und Literatur,
das sie in Ankara absolvierte, kam sie 1998 für ein
Zweitstudium nach Frankfurt. Ihren Magisterabschluss erwarb sie in Germanistik und Politikwissenschaft mit Schwerpunkten in Linguistik, dem
kindlichen Spracherwerb und Integrationspolitik.
Im Diesterweg-Team möchte sie die Familien auf
dem Weg zum Bildungserfolg ermutigen und ihnen
zeigen, dass einem Flügel wachsen können, wenn
man sich immer wieder neu entdeckt und an sich
glaubt. Mit ihrer eigenen Familie ist Nalan Bastiyalı
gern in der Natur, pflanzt Obst und Gemüse an, sie
liebt ihre Wahlheimat Frankfurt und weiß, wo man
hier den besten Kaffee und Kuchen genießen kann.

22. Oktober 2014
Verleihung des Rosl und Paul ArnsbergPreises im Frankfurter PresseClub
7. November 2014
Aufnahme der vierten Generation in
das Diesterweg-Stipendium für Kinder
und ihre Eltern im Bildungs- und
Kulturzentrum Höchst
20. November 2014
SINFONIK HAUTNAH – Schülerkonzerte
im Großen Saal der Alten Oper
4. Dezember 2014
Feierliche Aufnahme der fünften
MainCampus-Generation im Festsaal
der Goethe-Universität

Kontakt
Nalan Bastiyalı
Projektreferentin
Diesterweg-Stipendium
Telefon 069-789889-34
bastiyali@sptg.de
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