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VdK-Versammlung
Der VdK-Ortsverband kommt 
am Samstag, 15. April, 15 Uhr, 
im Turnerheim zur Jahres-
hauptversammlung zusammen.

Wasser aus Lourdes
Eine Maiandacht mit Wasser 
aus Lourdes begeht die Kol-
ping-Familie am Freitag, 28. 
April, 18 Uhr, im katholischen 
Gemeindehaus.

Energie aus faulendem Schlamm
KLÄRWERK Stadtentwässerung modernisiert die Schlammbehandlung für 160 Millionen Euro

Die städtische Klärschlammver-
brennungsanlage in den Winger-
ten ist in die Jahre gekommen. 
Deshalb stehen auf dem 24 Hektar 
großen Gelände am Roten Weg 
umfangreiche Veränderungen an.
Die 35 Jahre alte Anlage wird 
nicht einfach modernisiert, son-
dern die ganze Klärschlamm-
behandlung um einen Schritt er-
weitert. Der Verbrennung soll 
künftig ein Faulungsprozess vo-
rangehen, bei dem wesentlich 
mehr Strom und Dampf gewon-
nen werden als bisher. Die Details 
beschrieb die Stadtentwässerung 
Frankfurt (SEF) in einer Informa-
tionsveranstaltung für die Bürger.
Um es vorweg zu nehmen: Kaum 
ein Bürger interessierte sich dafür. 
Die städtische Kläranlage fällt in 
Sindlingen nicht weiter auf. Sie 
emittiert kaum Gerüche, der Last-
wagenverkehr hin und zurück rollt 
über die so genannte Baustraße 
um den Ort herum. Trotzdem sei 
es der SEF ein Anliegen, frühzei-
tig zu informieren, erklärte Wer-
ner Kristeller, technischer Be-
triebsleiter der Stadtentwässerung. 
In Sindlingen kommen die Ab-
wässer aller Stadtteile westlich der 
A5 sowie von Kelsterbach, Teilen 
des Flughafens und aus dem hal-
ben Vordertaunus an. Sie werden 
in mehreren Schritten mechanisch 
und biologisch gereinigt. Der an-
fallende Klärschlamm geht in der 
ebenfalls auf dem Gelände errich-

teten Schlammentwässerungs- 
und -verbrennunganlage (Seva) in 
Rauch auf und lässt Asche zurück. 
So ergeht es auch dem Klär-
schlamm aus dem zweiten, größe-
ren städtischen Klärwerk in Nie-
derrad. Er kommt durch eine elf 
Kilometer lange Leitung nach 
Sindlingen.
Insgesamt werden 1,5 Millionen 
Kubikmeter Rohschlamm pro Jahr 
zu etwa 10 000 Tonnen Asche ver-
brannt. Aus der Hitze der Ver-
brennung gewinnt die SEF rund 
80 000 Tonnen Dampf und 17 
Millionen Kilowattstunden Ener-
gie für den Eigenbedarf. 
Künftig soll es wesentlich mehr 
sein. „Wir schalten sozusagen eine 
Stufe dazwischen“, erläuterte An-
dreas Meier von der beauftragten 
Planungsgemeinschaft. Roh-
schlamm sei ein Energieträger wie 
Öl, das soll stärker genutzt werden 
als bisher. Die Klärschlämme sol-
len zunächst in vier knapp 30 Me-
ter hohen Türmen vor sich hin 
faulen. Durch den Abbau organi-
scher Stoffe entsteht Gas, haupt-
sächlich Methan, als Energieträ-
ger. Es wird in fünf Blockheiz-
kraftwerken in Strom umgewan-
delt. Mehr als 36 Millionen Kilo-
wattstunden Energie soll das er-
bringen, dazu 15 Millionen Ku-
bikmeter Wärme, die für die Be-
heizung der Faulgastürme genutzt 
wird. Damit kann die Kläranlage 
ihren gesamten Eigenbedarf an 

Energie decken. Das sei eine si-
chere, flexible, energetisch, wirt-
schaftlich und ökologisch günstige 
Form der Abwasserentsorgung, 
sagte Meier.
Gas, Abwasser und Abluft werden 
in geschlossenen Systemen behan-
delt. Die Abluft durchläuft Biowä-
scher, Biofilter und Aktivkohlefil-
ter, so dass es nicht zu Geruchs-
belästigungen kommt. Feinstaub 
und Stickoxide aus der Verbren-
nung werden eliminiert. Was noch 
an Schlamm übrig bleibt, soll ei-
nem Entsorger übergeben oder ge-
trocknet und in einer im Vergleich 
zur heutigen deutlich kleineren 
Klärschlammverbrennungsanlage 
beseitigt werden. 
Gebaut wird die Faulungsanlage 
dort, wo 1965 das erste, einstufige 
Klärbecken lag: nördlich des mar-
kanten, weißen, dreibeinigen Be-
triebsgebäudes, dem früheren 

Leitstand. Dort entsteht auch das 
Gebäude mit den Blockheizkraft-
werken. Schon mit bedacht wird 
eine mögliche gesetzliche Vorgabe 
zur Rückgewinnung von Phos-
phor aus dem Klärschlamm. Phos-
phor ist ein endlicher Rohstoff, der 
für die Herstellung von Düngern 
gebraucht wird. 
160 Millionen Euro investiert die 
SEF in die Erweiterung der Anla-
ge. Gebaut wird von 2019 bis 2022, 
in einem zweiten Schritt folgt der 
Bau der neuen, kleineren Verbren-
nungsanlage. Der Baustellenver-
kehr soll wie die Transporte der 
Asche und Chemikalien weiterhin 
über die Baustraße erfolgen, ver-
sicherte Kristeller auf Nachfrage 
von Ortsbeirat Albrecht Fribolin 
(CDU). Das Straßenbauamt habe 
zugesagt, die Straße zu befestigen, 
Ausweichplätze zu schaffen und 
die Befahrbarkeit zu erhöhen. hn

Vor der Wiese, auf der das erste Klärbecken überhaupt lag, stellten (von 
links) Werner Kristeller, Susanne Schmid und Berthold Christmann-
Neles die Päne für die Faulungsanlage vor, die ebendort entstehen soll. 

So soll es aussehen: Das Klärwerksgelände mit vier Faultürmen und zwei 
Gastanks in einer Projektion. Quelle: SEF/Planungsgemeinschaft

Hofleben bei den Ponyzwergen
LERNBAUERNHOF Ehrenamtliche Helfer gesucht

Die „Ponyzwerge“ sind seit kur-
zem ein eingetragener, gemeinnüt-
ziger Verein. Vereinszweck ist die 
Förderung der Kinder- und Ju-
gendarbeit auf einem Reiter- und 
Lernbauernhof. „Wir vereinen of-
fene Kinder- und Jugendarbeit, 
tiergestützte Pädagogik, Tier- 
und Umweltschutz sowie das au-
ßerschulische Bildungsangebot 
„Bauernhof als Klassenzimmer“, 
erläutern die pädagogischen Lei-
terinnen Sonja Heinisch (auch 
Vorsitzende) und Sara Kolata. 
Auf dem Gelände seitlich der 
Okrifteler Straße (hinter der Un-
terführung der B40 am Ortsaus-
gang Richtung Okriftel gleich 
links) leben fünf Shetlandponys, 
vier Islandpferde, drei Ziegen, 19 
Hühner, ein Kater und zwei Hun-
de. Kinder ab drei Jahren können 
die Tiere aus der Nähe erleben, 
bei ihrer Pflege helfen und dabei 
spielerisch ihre motorischen, kog-

nitiven, sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten verbessern, sagen 
Sonja Heinisch und Sara Kolata.
 Sie haben viele Ideen, die sie ger-
ne umsetzen würden. Dazu su-
chen sie ehrenamtliche Helfer. 
Willkommen ist jeder, der mit 
anpacken oder sinnvoll Zeit im 
Freien verbringen möchte. Mög-
liche ehrenamtliche Tätigkeiten 
sind die Betreuung des offenen 
Nachmittagsprogramms, das An-
legen eines Bauerngartens, die 
Tierpflege, handwerkliche Arbei-
ten (etwa die Sanierung eines 
Bauwagens) oder die Verwirk-
lichung eigener Projekte. Auch 
Unterstützung beim Spendensam-
meln, für Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie in rechtlichen 
Dingen (Vereinsrecht) wäre dem 
jungen Verein hoch willkommen. 
„Es geht uns darum, das Angebot 
noch vielfältiger und bunter zu 
machen“, sagen Sonja Heinisch 

und Sara Kolata. Interessenten 
können einfach vorbei kommen 
oder sich vorab über die Internet-
seite www.islandpferde-sindlin
gen.de informieren und Kontakt 
aufnehmen. Eine schöne Gelegen-
heit, den Lernbauernhof kennen 
zu lernen, bieten auch die Famili-
ensamstage jeweils am ersten 
Samstag eines Monats. Von 10 bis 
16 Uhr können Kinder und Er-
wachsene klassische Hofarbeiten 
übernehmen, werkeln, bauen und 
kreativ werden. Die Leiterinnen 
achten darauf, dass die Kinder alle 
Arbeiten mitmachen können. Sie 
erfahren dadurch Bewegung, Nä-
he, Respekt und Beziehung. Spie-
lerisch, partizipativ und an die 
Montessori-Pädagogik angelehnt 
gestalten die pädagogische Mit-
arbeiter die Zeit auf dem Hof und 
entdecken die Vielfalt unserer 
Welt immer wieder neu mit den 
kleinen Besuchern.

Vereinsring
tagt und wählt

Gefahr für 
Fußgänger

Die Mühlen in der Stadt 
mahlen langsam – im Fall des 
umstrittenen Radwegs zu 
langsam, findet CDU-Orts-
beirat Albrecht Fribolin. Er 
hat deshalb einen Brief ans 
Straßenverkehrsamt geschrie-
ben mit der Bitte, umgehend 
tätig zu werden. 
„Die Erfahrungen der letzten 
Wochen seit Einrichtung der 
Fußgängerquerung Farben-
straße (vor Pizzeria Renato) 
in Sindlingen sind mehr als 
schlecht und haben bestätigt, 
dass der Ortsbeirat diese Ein-
richtung mit Mehrheit bereits 
abgelehnt hat“, erklärt Fribo-
lin: „Nichtsdestotrotz ist die 
Querung (noch) da und es 
besteht dringender Hand-
lungsbedarf: Busse, die aus 
Richtung Friedhof zur Halte-
stelle vor dem Rewe-Markt 
fahren, können die neu ge-
schaffene Engstelle nur mit 
großer Mühe passieren.“ Be-
schädigungen an den Beton-
inseln und Verschiebungen 
belegen das. 
Außerdem ragen die großen 
Spiegel der Busse gefährlich 
weit in den „Luftraum“ des 
Gehwegs hinein und zwingen 
die Passanten, schnell den 
Kopf einzuziehen oder aus-
zuweichen. „Ein nicht akzep-
tabler Zustand, vor allem für 
solche Passanten, die die Bus-
se nicht, da von hinten kom-
mend, sehen können“, schil-
dert der Ortsbeirat die aktu-
elle Lage.
„Ich bitte Sie deshalb, die Si-
tuation zum Schutz der Fuß-
gänger zu verändern, gegebe-
nenfalls die Querungsfurt 
wieder abzubauen“, hofft er 
auf Hilfe aus dem Amt. Ziegen leben ebenso wie Hühner, Hunde, ein Kater und natürlich Po-

nys bei den „Ponyzwergen“. Archivbild: Michael Sittig

Eine neue Satzung bereitet die 
Arbeitsgemeinschaft Sindlin-
ger Ortsvereine (Arge Sov) 
vor. In der Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 21. 
April, ab 19.30 Uhr im Mehr-
zweckraum der TVS-Turn-
halle (Mockstädter Straße) 
soll sie den Vertretern der 
Mitgliedsvereine vorgestellt 
und darüber abgestimmt 
werden.
Die Änderung wird nötig, 
weil der Vereinsring die Ge-
meinnützigkeit verloren hat. 
Wie berichtet monierte das 
Finanzamt, dass mehrere 
der Arge-Mitglieder selbst 
nicht gemeinnützig sind. 
Damit verliert auch der Zu-
sammenschluss die Voraus-
setzungen für dieses Prädi-
kat. Weil sich die Arbeits-
gemeinschaft jedoch als 
Vertretung für alle im Ort 
engagierten Menschen und 
Institutionen versteht, woll-
te sie niemanden ausschlie-
ßen. Statt dessen beschlos-
sen die Mitglieder, die Arge 
Sov ohne den Zusatz „ge-
meinnützig“ weiter zu füh-
ren. Die Steuerbehörde in-
terpretierte das als Auf-
lösung und verlangte, dass 
das Vereinsvermögen sat-
zungsgemäß an die Feuer-
wehr überführt werde.
 Erst mit anwaltlicher Hilfe 
konnte der Kuddelmuddel 
bereinigt werden. Die Arge 
Sov zahlte, durfte aber einen 
Sockelbetrag behalten, der 
aus der Zeit vor der Ge-
meinnützigkeit stammt.
„Wir sind guter Hoffnung, 
dass damit alles geklärt ist“, 
sagt Vorsitzender Andreas 
Rühmkorf. Nun passt die 
Arge Sov ihre Satzung an die 
veränderten Bedingungen an 
und arbeitet weiter wie immer. 
Der von ihr ausgerichtete Se-
niorenfasching ist bereits ge-
laufen. Ob es dieses Jahr einen 
Reinigungstag geben wird, ist 
noch offen. In der Hauptver-
sammlung steht des weiteren 
der Vorstand zur Wahl. hn



Tierliebe braucht keine Sprache
REITERVEREIN Migration: Glückliche Momente im Stall und auf dem Pferd

Im August 2016 richteten die Ju-
gendlichen des Reitervereins 
Sindlingen ein „Sommerfest für 
alle“ mit dem Ziel aus, Kinder und 
Jugendliche sowohl aus der Nach-
barschaft als auch aus Flüchtlings-
einrichtungen einzuladen. Das 
Angebot kostenloser Programme 
und Spiele rund ums Pferd wurde 
begeistert angenommen. Über 300 
Gäste kamen. Zu dem bunt ge-
mischten Publikum zählten auch 
geflüchtete Jugendliche, betreut 
von der DRK-Jugendhilfeeinrich-
tung Borsigallee, die zwar zum 
Teil schon in ihren Herkunftslän-
dern Kontakt zu Pferden hatten, 
sich aber im Festtreiben eher vor-
sichtig auf einen Pferderücken 
schwangen und im Schritt geführt 
wurden.
Einige der Jungs waren so ange-
tan, dass sich ein intensiverer Kon-
takt und Austausch herstellte. Da 
Tierliebe nicht auf Sprache ba-
siert, konnte gemeinsam schnell 
die Erfahrung gemacht werden, 
dass Sport mit Vierbeinern beson-
ders geeignet ist, junge Menschen 
mit Migrationshintergrund zu in-
tegrieren.

Großes Interesse 

am Reiten

Dank einer Förderung vom Sport-
kreis Frankfurt durch das Pro-
gramm „Sport und Flüchtlinge“ 

der Sportjugend Hessen und des 
Hessischen Ministeriums des In-
nern und für Sport konnten Ah-
mad Zia Haidari und Feredoun 
Omarkhell mit regelmäßigem 
Reitunterricht an der Longe im 
Oktober letzten Jahres beginnen. 
Ihr Interesse am Reiten ist unge-
brochen. Wöchentlich kommen 
die aus Afghanistan elternlos ge-
flüchteten Jungs zum Reitunter-
richt in den Verein. Mittlerweile 

haben sich die jungen Männer für 
den Gruppenreitunterricht quali-
fiziert, der im März begann und 
einmal die Woche regelmäßig je-
weils 45 Minuten stattfindet. Für 
die Unterrichtsgebühr kann der 
Sportkreis keine Folgeunterstüt-
zung gewähren, so dass momentan 
weitere Förderanträge vom Verein 
gestellt werden. Da der Reiterver-
ein Sindlingen auf finanzielle Hil-
fe angewiesen ist, um Flüchtlingen 

die Teilnahme am Reitunterricht 
zu ermöglichen, hoffen sowohl 
Übungsleiter als auch Vereinsmit-
glieder, dass die monatliche Ge-
bühr für die sympathischen und 
tierlieben Sechzehn- und Sieb-
zehnjährigen von Hilfsorganisa-
tionen geleistet werden kann.
Gerade Reiten ist für Jugendliche 
aller Kulturen hoch attraktiv. Bei 
Ahmad Zia Haidari und Feredoun 
Omarkhell hat sich einmal mehr 
die Bedeutung eines Reitstalls mit 
Pferden und Vereinsmitgliedern 
als sozialer Ort gezeigt. Beim ge-
meinsamen Reiten wird Integrati-
on gelebt. Darüber hinaus hilft 
traumatisierten Jugendlichen wie 
Ahmad Zia Haidari und Feredoun 
Omarkhell der Umgang mit den 
Vierbeinern, Selbstbewusstsein zu 
erlangen und glückliche Momente 
zu erleben. Ihre Begleiter berich-
ten immer wieder, dass sie beide 
kaum so strahlend und fröhlich 
gesehen haben.
Gestärkt durch die positiven Er-
fahrungen möchte der Traditions-
verein auch in diesem Jahr wei-
teren geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen die Chance auf Inte-
gration geben und lädt zum Tag 
der offenen Tür am Sonntag, 7. 
Mai, und zu den Ferienprogram-
men „Spielerisch Reiten lernen“ 
Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund zum Schnup-
pern ein. Reiterverein Sindlingen 

Ahmad Zia Haidari (links) und Feredoun Omarkhell mit Schulpferd 
Chris. Foto Reiterverein

Beruf und Bewerbung
Provadis, das Ausbildungsunter-
nehmen im Industriepark, lädt 
zum „Infotag Ausbildung“ am 
Mittwoch, 12. April, und zum Be-
werbungstraining am Mittwoch, 
19. April, ein.
 Ob Produktion, Technik, Labor-
technik, Informatik oder der kauf-
männische Bereich – der Infotag 
Ausbildung am 12. April von 14 
bis 16 Uhr bietet einen anschauli-
chen Überblick über alle Ausbil-
dungsberufe bei Provadis sowie 
die Kombination von Ausbildung 

und Studium. Wer seinen 
Wunschberuf findet, sollte dann 
nicht an der Bewerbung scheitern. 
Deshalb gibt es im Bewerbungs-
training am 19. April von 14 bis 16 
Uhr Tipps, wie eine professionelle 
Bewerbung aussieht und womit 
Bewerber im Vorstellungsgespräch 
punkten können.
Der Besuch der Informationsver-
anstaltungen ist kostenlos, jedoch 
ist eine Anmeldung erforderlich 
unter www.provadis.de/berufsinfo
tage.



Der Rattenfänger kommt nicht nach
VERMÜLLUNG Es wird immer schlimmer, klagen Anwohner

 Der allgegenwärtige Müll frus-
triert viele Menschen in Sindlin-
gen. Nicht nur die Optik, sondern 
auch die Hygiene leidet. Das kam 
in der Projektwerkstatt des Quar-
tiersmanagements für Sindlingen-
Nord zur Sprache.
„Es ist schlimm überall. Ganze 
Mülltüten liegen direkt neben den 
Abfalleimern“, sagte eine Anwoh-
nerin. Gudrun Diehl, die ein Ta-
schengeldprojekt im Rahmen des 
Frankfurters Programms „Aktive 
Nachbarschaft“ betreut, berichte-
te, dass die beiden Jugendlichen, 
die einmal in der Woche durch die 
Hugo-Kallenbach-Straße gehen 
und Müll aufheben, viele eklige 
Erlebnisse hätten. Tote Ratten, ge-
brauchte Kondome und Tampons 
lägen in den Müllboxen herum. 
Oft hielten Fahrzeuge mit auswär-
tigen Kennzeichen und kippten 
Sperrmüll dort hinein. Es komme 
sogar vor, dass Anwohner Müll-
beutel über den Zaun würfen, 
während die Jugendlichen dort 
noch am Räumen seien. Über-
haupt sei das Ganze sehr frustrie-
rend: „Wir räumen auf, und zwei 
Stunden später liegt schon wieder 
etwas da“, sagte Gudrun Diehl.
Martin Stojan, Konrektor der 
Ludwig-Weber-Schule, bestätigte 
das. Einmal im Jahr ruft die 
Grundschule zur Aktion „Sauber-
hafter Schulweg“ auf. Dann räu-
men die Grundschüler rund ums 
Gelände und auf dem Ampel-
Spielplatz den Müll aus den Bü-
schen. „Am Ende eines solchen 
Tages sind es immer mindestens 
70 Kilogramm Abfall“, sagte Sto-
jan. Der Effekt verpufft aber 
schnell.
Nicht einmal die Kindertagesstät-

te ist vor rücksichtlosen Nachbarn 
sicher. „Aus Wohnhausfenstern 
werden Pampers auf den Hof der 
Kita geworfen“, berichtete Angeli-
ka Mayer, Leiterin der Kita St. Ki-
lian. Bei einer Kontrolle habe sich 
zudem gezeigt, dass offenbar 
Nachbarn den abgeschlossenen 
Müllplatz der Kita gewaltsam öff-
nen und ihren Müll dort ablagern. 
Ist die Tonne voll, wird er davor 
gelegt. Dann nimmt ihn die Müll-
abfuhr nicht mit. „Er bleibt liegen, 
bis wir ihn wegräumen“, berichtet 
die Leiterin von unappetitlichen 
Sonderarbeitseinsätzen. Zusätz-
lich werde alles vermüllt von den-
jenigen, die abends im Freien sit-

zen, Pizza essen und ihren Dreck 
in die Büsche werfen. Die Folge: 
„Wir haben seit vier Jahren ein 
Rattenproblem“, sagte Angelika 
Mayer. Zwar seien die Tiere noch 
nicht auf dem Hof, „aber man 
sieht sie schon durchflitzen.“ Alle 
drei Wochen sei der Schädlings-
bekämpfer vor Ort und lege Rat-
tenboxen aus, auch zwischen den 
Wohnhäusern. Da aber immer 
wieder reichlich Nahrung in Form 
von Lebensmittelabfällen außer-
halb der Tonnen hingeworfen 
wird, ist das Problem nicht in den 
Griff zu bekommen. „Man muss 
am Bewusstsein der Leute arbei-
ten, damit sie ihr Umfeld sauber 

halten“, sagte Thomas Mühlbach 
von der katholischen Gemeinde.
Dabei wird ja schon viel gemacht, 
etwa der Aktionstag der Weber-
Schule und das Taschengeldpro-
jekt. Das könne vielleicht aus-
geweitet werden durch ein „Park-
hüter“-Projekt, schlug Sandra 
Herbener vor, damit es wenigstens 
einmal pro Woche im Park etwas 
sauberer sei. Es kam aber auch die 
Frage auf, wie nachhaltig solche 
Aktionen seien. Womöglich sei es 
kontraproduktiv, den Müll der 
rücksichtslosen Anwohner immer 
wieder wegzuräumen. Vielleicht 
sollte stattdessen einmal Irritation 
erzeugt werden, überlegten einige. 
Beispielsweise könne alles auf ei-
nen Haufen aufgetürmt oder et-
was daraus gebaut werden, um das 
Problem sichtbarer zu machen und 
ins Bewußtsein zu heben.
Auch die Arbeitsgemeinschaft 
Sindlinger Ortsvereine versucht 
seit Jahren, Zeichen zu setzen. Je-
des Frühjahr,meist im März, ruft 
sie zum Reinigungstag auf. Dieses 
Jahr allerdings fand er nicht statt. 
Es gab Terminprobleme, erklärt 
Vorsitzender Andreas Rühmkorf. 
Nach Ostern, Mitte April, ist es 
fast schon zu spät für einen sol-
chen Einsatz. Dann brüten bereits 
Vögel, die nicht gestört werden 
sollen. Also kein Reinigungstag in 
diesen Jahr? „Von meiner Seite aus 
können wir das später im Jahr 
nachholen, vielleicht im Herbst“, 
sagt Rühmkorf. Er verhehlt aber 
nicht, dass das nicht alle im Vor-
stand so sehen. Schließlich sei es 
durchaus frustrierend, schon einen 
Tag nach der Aktion sehen zu 
müssen, wie allerorten wieder 
Müll hin geworfen wird. hn

Ein Beispiel von vielen: Zwei Wochen lang lag dieser Sperrmüll am Paul-Kirchhof-Platz herum. Dann informierten Anwohner das Grünflä-
chenamt, das letztlich die Abholung veranlasste. Foto: Ilona Klein

Umfrage zur Sauberkeit
Die Stabsstelle Sauberes Frank-
furt betreibt derzeit im Internet 
eine Umfrage zum Thema „Sau-
berkeit in der Stadt“. Bürger 
können darin mitteilen, welche 
Verunreinigungen sie besonders 
stören, an welchen Orten sie be-
sonderen Handlungsbedarf se-
hen und welche Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sauberkeit 
sie sich wünschen. An der Studie 
teilnehmen kann jeer mit Inter-
net-Zugang unter http://www.
StudieSauberesFrankfurt.de
 Die Beantwortung aller Fragen 
dauert etwa 20 Minuten.
Die Stabsstelle erhält häufig Be-
schwerden zu einzelnen Pro-
blemstellen, doch stellen diese 
Meldungen immer nur Mo-
mentaufnahmen dar. Die Studie 

soll dagegen ein möglichst re-
präsentatives Bild ergeben. Wis-
senschaftlich betreut wird sie 
durch das Open Urban Institute, 
ein junges Team von Wissen-
schaftlern, die zu den Themen 
Urbanität, Kreativität und 
Nachhaltigkeit arbeiten und for-
schen. „Wir betreiben zwar Tag 
für Tag einen enormen Auf-
wand, um Frankfurt sauber zu 
halten, doch können wir nicht 
überall gleichzeitig sein“, sagt 
Umweltdezernentin Rosemarie 
Heilig. „Bitte teilen Sie uns mit, 
wo wir noch aktiver werden soll-
ten.“ Die Antworten werden 
anonymisiert erfasst. Im An-
schluss haben alle Teilnehmer 
die Möglichkeit, an einer Ver-
losung teilzunehmen. kus

Die Müllabfuhr fährt öfter vor
ENTSORGUNG Testlauf für wöchentliche Biomüll-Leerung

„Bitte beachten Sie: Biotonnenlee-
rung nun wöchentlich!“ Einen 
Zettel mit dieser Information fan-
den die Bürger in den vergangenen 
Tagen an ihren Biotonnen. Bislang 
werden die organischen Abfälle im 
Zwei-Wochen-Rhythmus abge-
holt. Ab April geschieht das in 
Sindlingen sowie Zeilsheim, Un-
terliederbach, Höchst, Nied und 
Griesheim wöchentlich.
Grund ist ein Testlauf, den das 
Umweltamt bei der Frankfurter 

Entsorgungs- und Service- Ge-
sellschaft (FES) für die westlichen 
Stadtteile in Auftrag gegeben hat. 
„Wir wollen herausfinden, ob die 
Biotonne bei wöchentlicher Lee-
rung intensiver benutzt wird und 
dadurch weniger organische Ab-
fälle im Restmüll landen“, sagt 
Umweltamtsleiter Peter Dommer-
muth. Sollte dies der Fall sein, 
könnte die Auslastung der Bio-
kompostanlage am Osthafen noch 
weiter gesteigert werden.
Pro Jahr holt die Müllabfuhr im 
gesamten Stadtgebiet etwa 25 000 
Tonnen Bioabfall ab, der zu Kom-
post verarbeitet wird und als klima-
freundliche Energiequelle dient. Er 
hat damit nach dem Altpapier  
(41 000 Tonnen) das zweitgrößte 
Aufkommen bei den Verwer-
tungsabfällen. 
Das Müllaufkommen liegt ins-
gesamt bei 430 000 Tonnen, teilt 
die Stadt mit. Die Biotonne ist seit 
2016 Pflicht für alle Haushalte. 
Doch nicht jeder nutzt sie, häufig 
landen organische Abfälle im 
Restmüll. Wenn der dann auch 
noch unsachgemäß entsorgt wird 
(siehe Seite 3), hat das Auswirkun-
gen auf das ganze Wohnviertel. 
Möglicherweise lassen sich die 
Bürger durch häufigere Leerungs-
termine dazu animieren, ihren 

Müll stärker zu trennen, hofft man 
im Amt. Für den Probelauf wurde 
der Frankfurter Westen aus-
gewählt, weil er als zusammenhän-
gendes Gebiet mit guter Struktur 
verschiedenste Wohnformen, vom 
Einfamilienhaus bis zum Wohn-
block, vom dörflichen Ambiente 
bis zum Mischgebiet, bietet. Die 
etwa 5000 Liegenschaften sind 
zudem alle Teil der festen Müll-
Touren und damit gut planbar. Bis 
Ende August läuft der Versuch. 
Danach werden die Ergebnisse 
mit den Daten über die Müllmen-
gen verglichen, die die FES in den 
vergangenen Monaten in den aus-
gewählten Stadtquartieren erho-
ben hatte. „Auf dieser Grundlage 
kann dann ermittelt werden, ob 
und wenn ja in welchen Stadt-
quartieren eine dauerhafte wö-
chentliche Leerung sinnvoll wäre“, 
sagt Dommermuth. Zusatzkosten 
entstehen nicht. Die Leerung der 
Biotonne ist in der allgemeinen 
Müllgebühr enthalten. Wer noch 
keine Biotonne hat, kann sie bei 
der FES beantragen. Fragen dazu 
werden am FES-Servicetelefon un-
ter Telefon 0800 200 800 720 beant-
wortet. Fragen zum Testlauf beant-
wortet Brigitte Gräbner von der 
Abteilung Abfallwirtschaft des Um-
weltamts, Telefon 069/212–39153.

Nachbarschaftsfest
 und Nähkurs

Verschiedene Projekte sollen dem-
nächst in Sindlingen-Nord ange-
gangen werden. In der „Projekt-
werkstatt“ des Quartiersmanage-
ments bildete sich eine Gruppe, 
die zum zweiten Mal ein Nachbar-
schaftsfest im Norden organisie-
ren wird. Ferner soll es einen Kurs 
für das Nähen mit Maschinen und 
ein Handnähprojekt geben. Fest 
geplant für September ist ein 
Kunstprojekt, bei dem ein See aus 
Holz entstehen soll. Dem Wunsch 
nach einer öffentlichen Toilette im 
Stadtteil kann jeder selbst Aus-
druck verleihen, der Internet-Zu-
gang hat. Bei der Stadt läuft noch 
bis Ende April eine Umfrage un-
ter www.ffm.de/frankfurt/de/
home/beteiligen. Des weiteren soll 
an einer Verbesserung der Spiel-
platz-Situation gearbeitet werden. 
Der Ampel-Spielplatz an der 
Bahnstraße ist in gutem Zustand 
und stark frequentiert, für An-
wohner der hinteren Albert-
Blank- und Hugo-Kallenbach-
Straße aber weit weg. Der kleine 
Spielplatz in der Nähe der Kinder-
betreuungseinrichtungen sei un-
schön und werde nicht genutzt, 
sagte Angelika Mayer, Leiterin der 
Kita St. Kilian. Er soll nach Mög-
lichkeit wieder attraktiver werden. 
Außerdem schlugen Anwohner 
vor, einen Zäunen umgebenen 
Bolzplatz wie in der Hermann-
Brill-Straße anzulegen. hn

Fülle in der Tonne: Ab April wird 
wöchentlich geleert. Foto: sg



Meister! D-Jugend spielt überragend
HANDBALL Nachwuchs krönt tolle Leistung mit dem Titel

Ende März bestritt die D-Jugend 
der Handball-Spielgemeinschaft 
(HSG) Sindlingen-Zeilsheim ihr 
letztes Spiel der Saison auswärts 
gegen die MJSG Schwalbach/ 
Niederhöchstadt. Die Vorzeichen 
waren schlecht: Der Torwart war 
krank und fiel aus. Beim Aufwär-
men verletzte sich noch ein Spie-
ler, so dass die HSG in Unterzahl 
antreten musste. Nach unruhigen 
ersten Minuten jedoch konnten 
Moritz und Leif viele sichere Tref-
fer erzielen, während Tebebu ver-
tretungsweise das Tor frei hielt. 
Mit Mut, Stärke und Kondition 

sowie Flexibilität gelang es der 
Mannschaft, sich absetzen. Sie 
führte zur Pause mit vier Toren. 
In der zweiten Hälfte bauten die 
Jungs ihre Führung weiter aus und 
wagten sogar einige Versuche mit 
wechselnden Position. Am Ende 
gewann die Mannschaft mit  
28:18 deutlich und ist verdient 
Meister der Bezirksklasse B Ost 
geworden!
Bereits in der Hinrunde zeichnete 
sich ab, dass die Jungs um das 
Trainerteam Kai Löllmann und 
Marcel Spieske den anderen 
Mannschaften überlegen sind. Be-

sonnen und mit viel Engagement 
entschieden sie nahezu alle Spiele 
für sich und sammelten viele 
Punkte mit sehr hohen Torergeb-
nissen. Des Öfteren gelang es der 
Mannschaft, jede Minute ein Tor 
zu erzielen und somit den zur Be-
lohnung ausgesetzten Kasten Cola 
zu erhalten.
 Torwart Jan Larisch hält das Tor 
stets zuverlässig sauber, während 
Lucas Jäger am Kreis seine Bah-
nen zieht. Nicolai Berk, Leif Pe-
ters und Moritz Thum sorgen mit 
ihrem unermüdlichen Tordrang 
für reichlich Tore. Benedikt Rein-

hardt, Tebebu Chanlew, Niklas 
Rossius und Paul Franken stärken 
die Abwehr und spielen über die 
Außenseiten.
Ein besonderer Dank gilt dem 
Trainerteam, insbesondere Kai 
Löllmann, der viele Jungs nun 
schon über mehrere Jahre trainiert 
und zu Handballern gemacht hat.
Für den Großteil der Jungen war 
diese Saison der krönende Ab-
schluss ihrer D-Jugendzeit. Sie 
werden im Herbst in der C-Ju-
gend spielen. Aber erst mal wird 
natürlich die Meisterschaft gefei-
ert! sp

Immer torgefährlich: Nicolai Berk. Hat ebenfalls einen starken Zug zum Tor: Leif Petersen.

Auch im Winter sehr aktiv
KANUCLUB Gute Ergebnisse für die Triathleten beim Halbmarathon

Das Jahr 2017 fing für die Athleten 
des Kanu-Clubs Kapitän Romer 
(KCR) Sindlingen erfolgreich an. 
Im Januar nahmen die KCR-Ath-

leten erneut am Staffelmarathon 
(viermal 10.5 Kilometer) in Mör-
felden teil. „Mit sechs Teams, was 
24 Athleten entspricht, waren wir 

eine der größten Startgruppen die-
ses Wettbewerbes“, berichtet Pres-
sewart Alexander Gleiß. Bei an-
fangs sehr kalten Temperaturen von 

minus acht Grad, aber später 
freundlichem Sonnenschein war es 
wie in den Jahren zuvor ein sehr 
schöner und gelungener Wett-
kampf, waren sich die Teilnehmer 
einig. 
Im Februar richtete die KCR-Ath-
leten zum dritten Mal ihren ver-
einsinternen Duathlon aus. In die-
sem Jahr galt es, 2,6 Kilometer zu 
laufen, 16,5 Kilometer zu radeln 
und nochmals 2,6 Kilometer zu 
laufen. Auch hier verzeichnete der 
Verein mit 20 Athleten eine Re-
kordbeteiligung. Der Duathlon 
war der erste Lauf zur Vereins-
meisterschaft, die erstmalig intern 
ausgetragen wird und aus ins-
gesamt sieben Wettkämpfen be-
steht. 
Der zweite Lauf zur Vereinsmeis-
terschaft war der Halbmarathon in 
Frankfurt. „Hier hatten wir uns al-
le recht gut darauf vorbereitet. Mit 
15 Athleten waren wir am Start, 
was für unseren Verein natürlich 
ein wahnsinniges Ergebnis war“, 
sagt Alexander Gleiß. Für drei 
Sportler war es die Halbmara-
thon-Premiere, weitere stellten ei-
gene persönliche Bestzeiten auf. 
Gleiß: „Wir konnten uns auf der 
Strecke, an den Wendepunkten, 
gegenseitig anheizen, um die letz-
ten Kilometer nochmals alles zu 
geben. Alles in allem war es ein 
wunderschöner Sonntag, bei ei-
nem traumhaften Wetter, an die-
sem Tage meinten es alle gut mit 
uns.“ Überhaupt hätten alle Tri-
athleten derzeit viel Spaß am Trai-
ning und seien sehr motiviert für 
die kommende Saison.
Die Ergebnisse des Halbmarathons:
Andreas Vierling 1:31 Stunden, 
Levent Cakir 1:34. Alexander 
Gleiß 1:36, Tobias Adner 1:39, 
Mike Matthias 1:40, Oliver Harth 
1:42, Chrisoph Semsch 1:45, Rene 
Mamet 1:48, Joachim Hess 1:50, 
Caroline Spiering 1:57, Uwe Klein-
schmidt 1:57, Bernd Müller 1:58, 
Melanie Kleinschmidt 2:02, Detlef 
Beyer 2:03, Jürgen Kleinschmidt 
2:14. ag

Triathleten des Kanu-Clubs beteiligten sich am Frankfurter Halbmarathon. Foto: Verein

„Die brettern hin
und zurück“

VERKEHR Klagen über rücksichtslose Fahrer

Seit 20 Jahren ungelöst ist das 
Problem mit dem Schülerverkehr 
in Sindlingen-Nord. Die Anwoh-
ner haben in gewisser Weise resig-
niert, bringen das Thema aber 
dennoch immer wieder zur Spra-
che. Das zeigte sich einer Projekt-
werkstatt, zu der Quartiersmana-
gerin Sandra Herbener eingeladen 
hatte.
 Gut 30 Vertreter verschiedenster 
Vereine, Gruppen und Institutio-
nen sowie einige Anwohner rück-
ten im „Kneipchen“, dem kleinen 
Raum neben der Küche der Kita 
St. Kilian, eng zusammen. Einen 
größeren, alternativen Treffpunkt 
gibt es nicht. Das war schon bei 
der so genannten „aktivierenden 
Befragung“ vor einem Jahr mo-
niert worden. In Sindlingen-Nord 
fehlt es an kostenlosen oder zu-
mindest preiswerten öffentlichen 
Treffpunkten für Veranstaltungen 
jeglicher Art. Eine Besserung ist 
nicht abzusehen, bedauerte Sandra 
Herbener.

Blechlawinen 
in der Blank-Straße

Das gilt auch für den Verkehr zur 
und von der Internationalen Schu-
le. Nach wie vor rollen zu Schulbe-
ginn und -ende Blechlawinen 
durch die Albert-Blank-Straße. 
Das Problem habe sich noch ver-
schärft, hieß es. „Die Eltern dieser 
Schüler fahren rücksichtslos“, sag-
te Thomas Mühlbach von der ka-
tholischen Gemeinde. „Sie lassen 
nicht mal die Grundschüler der 
Weber-Schule am Zebra-Streifen 
über die Straße“, hat Renate Metz, 
Leiterin des Altenclubs, beobach-
tet.
 Nicht nur die Albert-Blank-, son-
dern auch andere Straßen sind 
vom Verkehr im Zusammenhang 
mit der Schule betroffen, sagte 
Sieghard Pawlik, SPD-Stadtver-
ordneter: „Die brettern hin, lassen 
ihre Kinder raus und brettern zu-
rück“, sagte er. Die Internationale 
Schule verweise darauf, dass durch 
die Ausweitung der privaten Kin-

derbetreuung mehr Verkehr ent-
standen sei, berichtete Sandra 
Herbener von einem Gespräch 
mit Vertretern der Schule. Es habe 
keinen Fortschritt im Bemühen 
gegeben, eine Lösung zu finden.
„Die Krippen-Eltern sind nicht 
das Problem, sondern diejenigen 
mit den Schulkindern“, sagte 
Mühlbach. Ein Gutteil der Schuld 
an der äußerst unbefriedigenden 
Situation trage die Stadt, ergänzte 
er. Ohne vernünftige Anbindung 
hätte die Schule nie genehmigt 
werden dürfen.

Versprochene Sperrung 
wieder aufgehoben

 Seinerzeit sei versprochen worden, 
die Albert-Blank-Straße für den 
Durchgangsverkehr zu schließen, 
erinnerte sich Renate Metz. „Sie 
war mal abgesperrt“, wusste SPD-
Stadtverordneter Sieghard Pawlik. 
Die Sperrung sei jedoch wieder 
aufgehoben worden. Pawlik sagte, 
dass sich das Problem erledigen 
werde, wenn die Felder jenseits der 
Straße zur Internationalen Schule 
bebaut würden. Ein neues Bau-
gebiet könne nur entstehen, wenn 
es durch eine Zufahrt von der Far-
benstraße her vernünftig angebun-
den werde.
Da jedoch bislang höchst unge-
wiss ist, ob gebaut werden darf, 
schlug er als Alternative vor, 
Druck auf die Stadt Frankfurt aus-
zuüben. Die Durchfahrt durchs 
Wohngebiet sei seinerzeit als 
„Übergangslösung“ bezeichnet 
worden. Angesichts von 20 Jahren 
könne man das wohl nicht mehr 
sagen, findet Pawlik. Er schlug vor 
zu prüfen, ob das rechtlich über-
haupt haltbar sei.
 Kinderbeauftragte Claudia Ilg er-
hofft sich zumindest für die Kreu-
zung Bahnstraße/Heussleinstraße 
Besserung, wenn dort statt des Ze-
brastreifens eine Ampel hin-
kommt. „Sie steht als Nummer 64 
auf dem Plan“, wusste sie. Wann 
die Ampel realisiert wird, sei aber 
nicht abzusehen. hn

Kurz vor Ende geht den Aktiven-
Mannschaften der Handball-Spiel-
gemeinschaft Sindlingen/Zeilsheim 
ein wenig die Puste aus. Nach Nie-
derlagen sind die Herren I auf 
Rang Fünf der Bezirksliga A 
Frankfurt/Wiesbaden abgerutscht, 
die Damen in der Bezirksoberliga 
auf Platz Vier. 
Die zweiten Herren stehen stabil 
auf Rang Drei in der D-Klasse. 
Nur noch wenige Spiele haben sie 
bis Saisonende zu bestreiten. Zu-
hause sind die Handballer an fol-
genden Tagen zu sehen:
Sonntag, 2. April: 14 Uhr, Herren 

II, HSG – TGS Langenhain III

Sonntag, 9. April:
14 Uhr, Herren II, HSG – HSG 
Neuenhain/Altenhain II
16 Uhr, Damen, HSG – HSG 
Goldstein/Schwanheim
18 Uhr, Herren I, HSG – HSG 
Neuenhain/Altenhainn

Samstag, 29. April:
15.30 Uhr, Damen, HSG – SV 
Bad Camberg
Sonntag, 30. April:
17.30 Uhr, Herren I, HSG – HSG 
Anspach/Usingen

Tennisclub eröffnet Saison
Der Zeilsheimer Tennisclub lädt 
am Sonntag, 23. April, zur Saison-
eröffnung auf seine Tennisanlage 
auf der „Hohen Kanzel“ ein. Los 
geht‘s um 11 Uhr mit Sektemp-
fang und „Schnuppertraining“ für 
Kinder und Erwachsene. Wer an 
diesem Tag dem Tennisclub bei-
tritt, zahlt im ersten Jahr nur den 
halben Beitrag.

Vorbereitung für Erwachsene
Bevor die Freiluft-Saison offiziell 
beginnt, bietet der Zeilsheimer 
Tennisclub in der zweiten Woche 
der Osterferien ein Vorbereitungs-
Trainingslager an. Auf der Tennis-
anlage „Hohe Kanzel“ geht es um 
die Verbesserung der Spielfähig-
keit. Medenspieler, Einsteiger und 
Wiedereinsteiger können an vier 
Tagen alle Elemente des Tennis-
sports lernen oder auffrischen. 
Trainiert wird von Montag, 10., 
bis Donnerstag, 13. April, jeweils 
von 16.30 bis 19.30 Uhr. Die Kos-
ten belaufen sich auf 130 Euro. Es 
können auch einzelne Tage ge-

bucht werden. Information und 
Anmeldung sind möglich via 
E-Mail direkt bei den Trainern 
Alexander Ratzmann (alexander. 
ratzmann@staff.uni-marburg.de) 
und bei Mirja Stephan (mirja 
stephan@ gmx.de).

Tenniscamp für Kinder
Bunt, erlebnis- und bewegungs-
reich wird das Tennis-Saisonvor-
bereitungscamp für Kinder und 
Jugendliche beim Zeilsheimer 
Tennisclub. Vom 10. bis 13. April, 
können Nachwuchsspieler Kon-
dition und Technik für die Som-
mersaison verbessern, Anfänger 
die elementaren Fähigkeiten erler-
nen. Das Tenniscamp dauert täg-
lich von 10 bis 15 Uhr, Mittag-
essen und Wasser sind im Preis 
von 125 Euro enthalten. Das 
Camp ist offen für alle Kinder und 
Jugendlichen. Information und 
Anmeldung via E-Mail bei den 
Trainern Alexander Ratzmann 
(alexander.ratzmann@staff.uni-
marburg.de) und Mirja Stephan 
(mirjastephan@gmx.de). hn

Handball

Tennis



Vom Wesen der Stadtteile
BUCHSTÜTZE Vergnügliche Lesung von Autoren der „Frankfurter Einladung“

Rezepte für Rödelheimer Schnee-
gestöber, Berger Kalbsleber und 
Eckenheimer Worstkraut finden 
sich in dem Buch „Frankfurter 
Einladung“. Doch die Zuberei-
tungsanleitungen sind nur eine 
Beigabe. Denn die „Einladung“ 
bezieht sich darauf, die Stadtteile 
von Hessens größtem Dorf zu ent-
decken.
39 Autoren haben Geschichten, 
Beschreibungen, Gedichte aus 43 
verschiedenen Stadtteilen von A 
wie Altstadt bis Z wie Zeilsheim 
sowie zwei Siedlungen beigesteu-
ert. Vier von ihnen lasen kürzlich 
auf Einladung des Fördervereins 
Buchstütze in der Stadtteilbüche-
rei daraus vor.
Dazu gehörte auch Herausgeberin 
Susanne Konrad. Sie kam durch 
das Projekt „Stadtteilhistoriker“ 
der Polytechnischen Gesellschaft 
Frankfurt auf die Idee. „Ich befass-
te mich mit Stadtteilidentitäten. 
Das machte mir viel Freude. So 
kam ich auf die Idee, das Ganze 
mit literarischen Kontakten zu 
vernetzen. Ich suchte und fand 
Menschen, die einen Bezug zu ih-
rem Stadtteil haben, und bat sie 
um einen literarischen Text dazu. 
Das ist gelungen“, sagte sie.
Viele Facetten und Sichtweisen 
kommen da zusammen. Beispiels-
weise die von außen und innen. 
Die Autoren lasen in genau dieser 
Reihenfolge – die für Susanne 
Konrad, die im Dornbusch lebt, 
genau anders herum richtig wäre: 
„Sindlingen und Zeilsheim sind 
für mich eher außen. Alles eine 
Frage der Perspektive“. Ihre Sicht 
auf „ihren“ Stadtteil dagegen ist 
eindeutig: Sie mag ihn. „Dort, wo 
die Dornenbüsche wachsen“, ist 
eine Liebeserklärung an die Sied-
lung nördlich der Innenstadt, die 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstand und „irgendwo mitten-
drin“ liegt, zwischen Eschersheim, 
Eckenheim, Ginnheim, Westend 
und Nordend. Der Dornbusch war 
nie ein eigenständiges Dorf, hat 
keine ländliche Tradition, dafür ei-
nen urbanen Werdegang. Susanne 
Konrad beschreibt seine Entste-
hung, seine Stärken, Schwächen, 
Eigenheiten. Halb Großstadt mit 
viel Verkehr, Lärm, eiligen Men-

schen und Pizza-Lieferdiensten, 
halb kleines Paradies mit Dichter-
viertel, kopfsteingepflasterten Stra-
ßen, Sinai-Park und großen Gär-
ten, ist dieser Stadtteil für viele, die 
ihn täglich auf dem Weg in die In-
nenstadt passieren, gesichtslos. Für 
die, die dort wohnen, ist er Hei-
mat.
Eine andere Herangehensweise 
hat Jörg Engelhardt gewählt. Er 
schickt die Sinne auf eine Reise 
durch Schwanheim, „Fern göttlich 
Geschmäckelche“. Ausgehend vom 

Stammtisch der „Schoppepetzer“ 
im Tradtitionslokal „Seppche“ fol-
gen Nase, Gaumen, inneres Auge, 
Gehör und Verstand den verschie-
denen Spuren durch den „kulina-
risch interessantesten Straßen-
durchstich“ zwischen Industrie 
und Wald. Worscht und Döner, 
Bier und Kokosmilch, Thai-Küche 
und türkischer Kaffee: alles da. 
Flughafen einerseits, tierische 
Laute aus dem Kobelt-Zoo ande-
rerseits, bietet das Leben in Frank-
furts – nach Fläche gemessenem – 

drittgrößtem Stadtteil allen Sin-
nen etwas, so dass der Schwanhei-
mer Schoppepetzer zufrieden fest-
stellen kann: „Jeder Frankforter iss 
immer nur en Frankforter, aber en 
echte Frankforter wie isch is aach 
noch en echte Schwanemer“ – 
Und das ist viel besser.
Dem vergnüglichen Rundgang 
folgte ein Blick ins Innenleben ei-
nes jungen Mädchens aus dem 
Ausland. Die Geschichte „Das 
Ausländerfest“ von Reha Horn ist 
in Zeilsheim angesiedelt, doch oh-
ne konkreten lokalen Bezug. Sie 
könnte überall in der Stadt spie-
len, wo Migranten in Wohnblocks 
leben und Kinder mit den Unter-
schieden zwischen dem traditio-
nellen Leben zuhause und der Ge-
sellschaft hierzulande zurecht 
kommen müssen.
Eine heitere Note hat wiederum 
der Beitrag über und aus Sindlin-
gen. „Und vor allem: weit weg von 
der Stadt!“ hat ihn Autor Mario 
Gesiarz überschrieben. Der Vor-
sitzende des Fördervereins Buch-
stütze und Mundart-Rezitator 
schildert augenzwinkernd lokale 
Eigenheiten wie ein gewisses 
Misstrauen Fremdem gegenüber 
und eine Neigung zum Nörgeln; 
geschickt verwebt er Geschichte, 
beispielsweise die große Bedeu-
tung der Farbwerke für Sindlin-
gen, und Geschichten, wie die Tat-
sache, dass in fast jedem Haushalt 
etwas zu finden ist, was ursprüng-
lich zum Bestand der Fabrik ge-
hörte – blaue und grüne Wasser-
tonnen zum Beispiel. „Damit wir 
uns recht verstehen: Diebstahl war 
das nicht, das war selbstverständ-
lich“, schreibt Gesiarz. Umgekehrt 
ließen die Beschäftigten nichts auf 
ihren Arbeitgeber kommen. Sport, 
Vereine, Gastronomie, Zusam-
menleben und vieles mehr bringt 
Mario Gesiarz Ortsfremden näher 
und Einheimische dürften zustim-
mend nicken: Ja, so ist es. Hier, am 
Rande, weit weg von der Stadt. hn

Das Buch „Frankfurter Einladung 
– Erzählungen, Geheimnisse und 
Rezepte“, Herausgeberin Susanne 
Konrad, ist im Größenwahn-Verlag 
erschienen und kostet 17,40 Euro. 
ISBN: 978–3–95771–102–1.

Vier Autoren lasen aus der „Frankfurter Einladung“: (von links) Jörg 
Engelhardt, Reha Horn, Susanne Konrad und Mario Gesiarz.

Das Kapitel über Sindlingen verfasste Mario Gesiarz, Vorsitzender der 
„Buchstütze“. Fotos: Hans-Joachim Schulz

Ausflug ins 
Keltenmuseum

Für Mittwoch, 19. April, plant der 
Sindlinger Geschichtsverein eine 
Ausflugsfahrt zum Keltenmuseum 
am Glauberg.
 Die Abfahrt ist für 12.30 Uhr ge-
plant, um 14 Uhr beginnt eine 
Führung durch das Museum. Im 
Museumsgebäude ist auch ein Ca-
fé untergebracht, in dem sich die 
Teilnehmer nach der Führung 
stärken können. Anschließend 
fährt Herr Müller die Gruppe 
noch durch den schönen Vogels-
berg, bevor es gegen 18 Uhr zum 
Abendessen geht. Die Rückkehr 
in Sindlingen ist gegen 21 Uhr ge-
plant. Es ist also eine Ausflugs-
fahrt, die die Füße kaum bean-
spruchen wird! 
Anmeldungen nimmt Vorsitzen-
der Dieter Frank unter Telefon 
069 37 00 69 81 gerne entgegen. 

Hicks und Pups
Hicks, Pupswolke, Rülps, Hatschi 
und Gähn-Män: Sie tun und las-
sen, was sie wollen, wann und wo 
sie es wollen! Darum geht es am 
Mittwoch, 19. April, um 16 Uhr in 
der Stadtteilbücherei. In der Reihe 
„Buch und Co“ wird Kindern ab 
vier Jahren das Buch „Fräulein 
Hicks und die kleine Pupswolke“ 
von Eva Dax vorgestellt. 

Badetag
Am Freitag, 28. April, können 
Kinder ab zwei Jahren mit jeweils 
einer Begleitperson einen „Bade-
tag für Hasenkind“ von Jörg 
Mühle erleben. Welches Kind 
lässt sich schon gern die Haare 
waschen? Auch Hasenkind muss 

Nachts im Jugendhaus
OSTERFERIEN Programm für Mädels und Kinder
In den Osterferien lädt das Kinder- 
und Jugendhaus zu zwei Ferien-
spielwochen ein. Vom 3. bis 7. April 
gibt es eine Mädchenprojektwoche 
für Teenies (11 bis 15 Jahre). Die 
Mädchen können sich bei Grill 
und Chill entspannen, Lasertag 
spielen, im Jugendhaus übernach-
ten, das Dialogmuseum besuchen, 
Schlittschuh laufen gehen und vie-
les mehr. Im Einzelnen sind ge-
plant: Montag, 3., 12 bis 17 Uhr, 
Lasertag, Kosten: vier Euro; Diens-
tag, 4., 11 bis 16 Uhr, Grill und 
Chill, ein Euro;
Mittwoch, 5., 18 bis 11 Uhr, Mäd-
chenübernachtung, drei Euro, 
Donnerstag, 6., 11.30 bis 17 Uhr, 
Dialogmuseum, fünf Euro, Freitag, 
7., 13.30 bis 19 Uhr, Schlittschuh 
laufen, vier Euro. Nähere Infos und 

Anmeldung im Kinder- und Ju-
gendhaus, Telefon 37 56 17 11 und 
37 21 41. Die Teilnahme an den 
Ausflügen ist jeweils nur mit An-
meldung möglich.
Mit Kindern von sechs bis elf Jah-
ren gehen die Betreuer vom 3. bis 
13. April bei schönem Wetter auf 
den benachbarten Abenteuerspiel-
platz, um ihn kunstvoll zu gestal-
ten. Modellieren, Arbeiten mit 
Holz, Körbe flechten, Vogelscheu-
chen und Insektenhotels bauen und 
vieles mehr stehen auf dem Pro-
gramm. Bei schlechtem Wetter 
wird in den Werkstätten des Kin-
derhauses gearbeitet. Die Teilnah-
me kostet in der ersten Ferien-
woche zehn, in der zweiten acht 
Euro. Auch hierfür ist eine An-
meldung nötig.

Bücherei
dazu überredet werden. Beginn ist 
um 16 Uhr in der Sindlinger 
Bahnstraße 124.

Müssen wir?
Im BuchKino für Kinder ab vier 
Jahren geht es am Mittwoch, 3. 
Mai, um eine dringliche Angele-
genheit. Denn am Waldrand steht 
plötzlich ein Klohäuschen für die 
Tiere. „Müssen wir? Eine kleine 
Klogeschichte“ von Anja Fröhlich 
beginnt um 16 Uhr in der Büche-
rei.

Comic und Manga
„Nur Comic und Manga im 
Kopf“? 
Ja, sagen Jugendliche und präsen-
tieren am Freitag, 5. Mai, 16 Uhr, 

ihre Kunstwerke aus dem zweitägi-
gen Comic-Manga-Workshop in 
der Stadtteilbibliothek.

Frankfurt liest ein Buch
Auch in diesem Jahr heißt es wie-
der: Frankfurt liest ein Buch. Und 
zwar „Benjamin und seine Väter 
oder Kindheit und Abenteuer im 
Frankfurt der 20er Jahre“. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein Buchstütze werden 
am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, 
ausgewählte Textpassagen in der 
Stadtteilbücherei, Sindlinger Bahn-
straße 124, vorgestellt. 
Ein weiterer Termin folgt am Don-
nerstag, dem 4. Mai, 19.30 Uhr, im 
Kulturforum Zeilsheim. Der Ein-
tritt ist frei.

Eritreisch essen
Sindlinger, die aus Eritrea stam-
men, laden am Sonntag, 23. April, 
zu einem landestypischen Essen 
ein. Unterstützt wird das von der 
„Aktiven Nachbarschaft“ der Stadt 
Frankfurt und der Caritas. Bei ei-
ner Kaffeerunde im vergangenen 
Jahr war die Idee entstanden, auch 
mal in die Kochtöpfe zu gucken. 
Deshalb kochen die eritreischen 
Nachbarn nun für alle und servie-
ren das Essen ab 12.30 Uhr/13 
Uhr in den Räumen des Frankfur-
ter Verbands in der Edenkobener 
Straße 20. Wer teilnehmen möch-
te, wird gebeten, sich im Quar-
tiersbüro unter der Telefonnum-
mer 37 56 39 72 0 vorher anzu-
melden.

 Konfi-Jubiläum
Evangelische Christen, die vor 50, 
60, 65 oder 70 Jahren konfirmiert 
wurden, sind am Palmsonntag (9. 
April) zu einer besonderen Feier 
eingeladen. Im Abendmahlsgot-
tesdienst ab 10.30 Uhr wird das 
Konfirmationsjubiläum besonders 
gewürdigt. 

Gottesdienste zu Ostern
Gründonnerstag, 13. April 18 Uhr
Karfreitag, 14. April, 10.30 Uhr
Ostersonntag, 16. April, 10.30 Uhr 
in der evangelischen Kirche.

Konfirmation 2017
Die Vorstellung der diesjährigen 
Konfirmanden erfolgt am Sonn-
tag, 21. Mai, um 10.30 Uhr. Die 
Konfirmation selbst wird am 
Sonntag, 11. Juni, 10.30 Uhr, ge-
feiert.

Kinderkleiderbasar
Einen Kinderkleider- und Spiel-
zeugbasar richten die Eltern des 
evangelischen Kindergartens am 
Samstag, 1. April, im Gemeinde-
haus aus. Zwischen 14 und 16.30 
Uhr können Eltern nach passen-
den Sachen für ihre Kleinen su-
chen. Es gibt auch Kaffee und Ku-
chen. Der Erlös aus Standgebüh-
ren und Kuchenverkauf kommt 
dem Kindergarten zugute.

Termine für Senioren
Zu einem Vortrag über Lukas 
Cranach, Maler der Reformation, 
sind ältere Sindlinger am Don-
nerstag, 20. April, ins evangelische 
Gemeindehaus, Gustavsallee 21, 
eingeladen. Der Nachmittag be-
ginnt mit Kaffeetrinken um 15 
Uhr.

Ökumene
Eine Passionsandacht mit Pfarrer 
Vorländer begeht der ökume-
nische Seniorenkreis am Dienstag, 
11. April, in der Edenkobener 
Straße 22. 

Pfarrbüro zu
Das Pfarrbüro in Sindlingen ist 
vom 3. bis 7. April geschlossen.

Gottesdienste zu Ostern
Gründonnerstag, 13. April, 15 
Uhr, St. Dionysius, Erinnerung an 
das letzte Abendmahl; je eine 
Gruppe für Klein- und Kommuni-
onkinder.
19.30 Uhr, St. Kilian, Abendmahl-
feier für Sindlingen und Zeils-
heim, anschließend Ölberggang 
nach St. Dionysius beziehungs-
weise St. Bartholomäus. Anschlie-
ßend in St. Dionysius Betstunde.
Karfreitag, 14. April, 8 Uhr, St. Ki-
lian, Abschluss-Meditation, an-
schließend gemeinsames Früh-
stück. 
15 Uhr, St. Dionysius, Karfreitags-
liturgie.
Am Karfreitag sind die Gottes-
dienstbesucher eingeladen, Blu-
men mitzubringen, die bei der 
Kreuzverehrung am Kreuz abge-
legt werden können.
Samstag, 15. April, 21 Uhr, St. 
Dionysius, Feier der Osternacht, 
anschließend Agape.
Osterkerzen sind vor der Oster-
nachtfeier in der Kirche zum Preis 
von einem Euro erhältlich. In St. 
Kilian können die Kerzen am 
Ostersonntag vor dem Gottes-
dienst erworben werden. 
Ostersonntag, 16. April, 11 Uhr, 
St. Kilian, Hochamt.
Ostermontag, 17. April, 11 Uhr, 
St. Dionysius, Familiengottes-
dienst, anschließend Ostereier-
suche für die Kinder.

Pfarrversammlung
Am Sonntag, 23. April, sind die 
katholischen Christen ins Ge-
meindehaus St. Dionysius zu einer 
Pfarrversammlung eingeladen. 
Auf dem Weg zur Pfarrei neuen 
Typs sollen der aktuelle Stand der 
Gründungsvereinbarung erläutert 
und die neuen Logo-Entwürfe 
präsentiert werden.

Evangelisch Katholisch



Der Kinderumzug am Rosenmontag hat dem Sindlinger Karnevalver-
ein nicht nur Freude bereitet. Schuld daran ist das schlechte Benehmen 
einiger Zuschauer. Vorstandsvorsitzender Michael Streubel hat dazu ei-
nen Leserbrief verfasst:

Helau mit Tränen
Der 16. Kinderumzug in Sindlin-
gen wurde für den 1. Sindlinger 
Karnevalverein und viele der teil-
nehmenden Kinder zum Alb-
traum. Schon vor zwei Jahren hat 
ein Bürger hier im Monatsblatt in 
einem Leserbrief das Verhalten ei-
niger „fremdländischer Besucher“ 
des Umzuges kritisiert.
In diesem Jahr hat das unbe-
schreibliche Benehmen am Stra-
ßenrand eine wahre Eskalation er-
fahren. Einige Horden Buben, 
aber auch einige bekopftuchte 
Mädchen, (ich sage bewusst Hor-
den, und nicht, wie manch Inte-
grationsfanatiker „Kindergrup-
pen“), augenscheinlich nicht deut-
scher Herkunft, haben unseren 
Wagen vom ersten Meter bis zum 
Ende mit Plastiktüten begleitet 
und teils lauthals und aggressiv das 
Werfen von Bonbons gefordert. 
Dieses Nebenherlaufen hat die 
übrigen Besucher teils massiv ge-
stört und belästigt. An manchen 
Stellen kam es sogar zu Rangelei-
en um eine Hand voll Bonbons 
zwischen diesen Kindern und den 
anderen Besuchern am Straßen-
rand.
Unsere Wagenbegleiter hatten 
vielfach ihre liebe Not, diese 
Sammler vom Fahrzeug fern zu 
halten. Es war nicht möglich, hier 
reglementierend oder gar „erziehe-
risch“ einzugreifen. Aus ersicht-
lichem Unbehagen wurden sogar 
bereits gesammelte Bonbons auf 
den Wagen und in die Gruppen 
zurück geworfen. 
Frauen oder Mädchen, so genau 
konnte man das wegen der Ver-
schleierungen teilweise nicht aus-
machen, haben sich in diese Kon-
flikte noch lautstark eingemischt. 
Das waren aber nur unliebsame 
Randerscheinungen.
Das wirkliche Übel waren die 
Handgreiflichkeiten und Über-
griffe dieser Horden gegenüber 
Zugteilnehmern. Die Horden 
drangen in die Gruppen ein, die 
Mädchen unserer Garde wurden 
massiv attackiert, angegangen und 
sogar angefasst. Auch in die Mu-

Es grünt so grün
SKV Irischer Abend zum St. Patrick‘s Day

In Dublin wird das Regierungs-
gebäude grün angestrahlt, in 
Chicago ein Fluss grün einge-
färbt und in Sindlingen das Ver-
einsheim des ersten Sindlinger 
Karnevalsvereins grün aus-
geleuchtet: Zu Ehren ihres Na-
tionalheiligen Patrick feiern am 
17. März überall auf der Welt 
Iren den St. Patrick‘s Day. Nun 
sind die Sindlinger Karnevalis-
ten zwar keine Iren, doch hegen 
sie und insbesondere Elferprä-
sident und Küchenchef Peter 
Thalau große Sympathien für 
die grüne Insel. Deshalb luden 
sie auch in diesem Jahr dazu ein, 
den St. Patrick‘s Day mit ihnen 

zu feiern. Thalau und etliche 
Helfer bereiteten dafür „Beef 
and Guiness“, Rindfleisch in 
Biersoße, und „Irish Stew“, Ein-
topf mit Lammfleisch, vor. Der-
weil dekorierten der Chef-Or-
ganisator des Vereinsheims, 
Claus Hoß, und seine Kollegen 
vom Männerballett den Raum 
in Grün und mit Kleeblättern – 
irisch eben. Irisch war auch das 
Wetter, leicht regnerisch, aber 
nicht kalt. Irische Musik kam 
diesmal nicht nur vom Band, 
sondern auch von den „Bierland-
Schrummlern“. Als Duo gaben 
Andreas Siebert und Wolfgang 
Gerhards irische Lieder zum 
Besten. Peter Thalau, der dafür 
sogar aus der Küche kam, klopfte 
den Takt mit Löffeln mit. Mi-
chael Czich und Roland Hasch-
ke freuten sich darüber, dass die 
Gäste die Liedzeile von den 
„Dubliners“ „I‘ve spent all my 
money on whiskey and beer. “ 
(Ich habe all mein Geld für 
Whisky und Bier ausgegeben) 
beherzigten und zapften bis spät 
in die Nacht Guinness und Kil-
kenny. Prost, oder, wie die Iren 
sagen: „Sláinte“. hn

Zünftig in irischen Farben feierten diese Freunde den Patrick‘s Day.

Das Projekt geht weiter
DIREKTHILFE NEPAL Verein sucht weiterhin Paten für die Ausbildung der Kinder

Mit großem Engagement hat die 
Direkthilfe Nepal eine Schule in 
Amppipal unterstützt. Der einge-
tragene Verein, dessen Begründerin 
und Vorsitzende Ursula Ochs in 
Sindlingen lebt, verbesserte über 
Jahre hinweg die Lernbedingungen 
an der „Janata English School“ 
( JES). Dann kam das Erdbeben. 
Die Schule, die mit so viel Engage-
ment über Jahre hinweg renoviert, 
eingerichtet und erweitert worden 
war, wurde weitgehend zerstört. 
Alle Versuche, den Wiederaufbau 
voran zu treiben, versandeten. Des-
halb flog Ursula Ochs nun hin, um 
sich ein Bild zu machen und die 
Dinge voran zu bringen. Sie stellte 
fest: Die Bürokratie mauert, das 
Schulkomitee kümmert sich nicht, 
Eigentumsverhältnisse sind unklar 
und engagierte Mitstreiter gegan-
gen. Deshalb wird sich die Direkt-
hilfe nicht länger um den Wieder-
aufbau der von ihr geförderten 
Schule „Janata English School“ 
( JES) in Amppipal bemühen. Das 
Schulprojekt selbst wird aber fortge-
setzt, Schüler und Lehrer werden 
weiterhin unterstützt und gefördert.
Die Zusammenarbeit mit dem neu-
en Schul- und Projektleiter Hira 
Thapa sei gut angelaufen. „Ich bin 
angenehm überrascht über sein En-
gagement“, teilt Ursula Ochs mit. 
Für die Entwicklung der JES sei es 
von Vorteil, dass Thapa aus Amppi-
pal kommt. Er erhalte vom Schul-
komitee mehr Anerkennung und 
Unterstützung als sein indischer 
Vorgänger. Es finde geregelter Un-
terricht statt. Der seinerzeit durch 
das Erdbeben verursachte sechs-
wöchige Unterrichtsausfall wurde 
monatelang durch zusätzliche Stun-

den nachgeholt. Die Direkthilfe för-
dert 25 Patenkinder direkt, aber 
auch die gesamte Schule. Sie finan-
ziert zweimal wöchentlich ein Schu-
lessen für alle 255 Kinder. Sie über-
nimmt zwei volle Lehrergehälter 
und bessert die Gehälter der übrigen 
Lehrer und das der Hausmeisterin 
auf. „Wir möchten damit die Lehrer 
zum Bleiben motivieren“, sagt die 
Vorsitzende. Mit Hilfe des Montes-
sori-Zentrums Hofheim, das die 
JES zur Partnerschule erklärt hat, 
sollen weiterhin Elemente der 
Montessori-Pädagogik in den Un-
terricht einfließen. 
Die Direkthilfe setzt dabei auf Leh-
rerfortbildung. Doch dieses Ange-
bot wird bislang eher zögerlich an-
genommen. Ein Lehrer hat einen 
Englischkurs absolviert, eine Lehre-
rin strebt ein Diplom in Montesso-
ri-Pädagogik an. Häufig stehe ei-
nem stärkeren Engagement von 
Frauen deren traditionelle Rolle zu 
Hause im Weg, die ihnen nicht er-
laube, auswärtige Kurse zu besu-
chen. Für nepalesische Verhältnisse 

könne der Englischunterricht je-
doch nicht so schlecht sein, da die 
vier ehemaligen Schüler der JES auf 
den weiterführenden Schulen zu 
den Klassenbesten gehörten.
Offenbar bewerteten die Nepalesen 
auch die räumliche Situation in der 
Janata English School nicht so 
schlimm wie die Deutschen. Fünf 
Klassen seien in einem provisori-
schen Schulgebäude aus Wellblech 
untergebracht, vier weitere in den 
bestehenden, durch das Erdbeben 
stark beschädigten Steinhäusern. 
Die Kindergartengruppe nutzt ein 
unter Aufsicht eines Senior-Exper-
ten für 3900 Euro erdbebensicher 
saniertes Schulgebäude. „Die Nepa-
lesen scheinen auch mit den ein-
fachsten Bedingungen zurecht-
zukommen, ja sogar zufrieden zu 
sein und nicht mit ihrem Schicksal 
zu hadern“, stellt Ursula Ochs fest. 
Die Eltern seien ausnahmslos 
dankbar für die Unterstützung bei 
der Ausbildung ihrer Kinder. In-
dem die Direkthilfe ihre Patenkin-
der auch auf der weiterführenden 

Schule fördert, erhielten die jungen 
Menschen eine berufliche Perspek-
tive „und werden nach erfolgtem 
Schulabschluss ihr Leben hoffent-
lich meistern können“, wünscht ih-
nen Ursula Ochs: „Wir versuchen, 
sie alle zum Abschluss nach der 
zwölften Klasse zu bringen“. Neben 
den 25 Mädchen und Jungen an 
der Janata English School unter-
stützt sie derzeit zehn weitere an 
einer weiterführenden Internats-
schule. Neue Kinder nimmt der 
Verein vorerst nicht auf. Stattdessen 
wird er versuchen, weitere Paten für 
die Kinder zu finden, die bereits im 
Projekt sind, um die nötigen 1200 
Euro pro Jahr und Kind aufzubrin-
gen, damit alle ihren Abschluss 
machen können.
Auch wenn sonst alles schwieriger 
geworden ist: Dieses Engagement 
zumindest lohne sich. Die Kinder 
„machen uns viel Freude. Sie haben 
Erfolg und sind glücklich“, sagt Ur-
sula Ochs: „Ihre Lernerfolge und 
die Dankbarkeit der Eltern bestäti-
gen und ermutigen mich.“ hn

Behörden  
erschweren die Hilfe

Neben der Janata English School 
unterstützt die Direkthilfe Nepal 
noch andere Einrichtungen. Eins 
davon ist das Altenheim Pashupa-
ti Welfare Center in Kathmandu. 
Im Vorfeld ihrer Reise hatte Ur-
sula Ochs, Vorsitzende des Ver-
eins, um Spenden für den Kauf 
warmer Wolldecken für die ar-
men Alten gebeten. Doch als sie 
sie verteilen wollte, wurde sie zu-
nächst von der Verwaltung daran 
gehindert. „Man sagte mir, die 
Regierung stelle ausreichend 
Nahrung und warme Kleidung 
zur Verfügung. 
Eine arrogante Haltung in Anbe-
tracht der jämmerlichen Zustän-

de hier“, erzählt Ursula Ochs. 
Zum Glück ließ man sie gewäh-
ren und die alten Menschen freu-
ten sich über die Decken, die kei-
neswegs überflüssig seien. „Im 
Gegenteil, es ist hier alles noch 
armseliger geworden“, seufzt sie: 
„Das hat mich sehr erschüttert, 
aber es spiegelt die allgemeine Si-
tuation wieder. Auch andere Hel-
fer berichten von Schwierigkeiten 
mit Behörden.“ Wenn sie das 
Heim das nächste Mal besuchen 
wolle, müsse sie vorher ein 
schriftliches Gesuch einreichen: 
„Wir dürfen nicht mehr einfach 
nur nach einem Telefonat hin-
kommen.“

Lecker: Beef and Guinness von 
Peter Thalau.

Irische Klänge steuerten Andreas Siebert (links) und Wolfgang Ger-
hards von den Bierlandschrummlern bei. Fotos: Heide Noll

Leserbrief

sikgruppen wurde eingedrungen 
und nach den Instrumenten ge-
griffen. Nach Zugschluss musste 
erst einmal bei den Kindern Trost 
gespendet und Tränen gewischt 
werden.
Das kann nicht sein, dass muslimi-
sche Jugendliche, die ja eigentlich 
mit dem christlichen Fastnachts-
brauchtum gar nichts am Hut ha-
ben, solch ein Ereignis so massiv 
stören. Der Karnevalverein hat lei-
der sehr wenige bis keine Mög-
lichkeiten, hier einzuschreiten. Wo 
kommen wir denn hin, wenn wir 
in unserem Land vielleicht noch 
eine Brauchtumsveranstaltung für 
Kinder durch eine Security-Trup-
pe schützen lassen müssen. 
Ich erinnere daran, dass auch St. 
Dionysius seinen Rosenmontags-
ball in der Vergangenheit schon 
durch Sicherheitspersonal ge-
schützt hat, nachdem es hier zu 
Übergriffen von späten Besu-
chern, wie damals geschildert aus 
dem Sindlinger Quartier, kam.
Wenn es nur um das Sammeln von 
Bonbons geht, was die Randalierer 
auf die Straße treibt, so greifen wir 
gern den Vorschlag des damaligen 
Briefschreibers auf. Wir werden 
für die „Besucher“ aus dem enge-
ren Bereich der Hermann-Brill-
Straße einige Kartons mit Bon-
bons dort, vielleicht im Quartiers-
büro, zur Bedienung deponieren. 
Ich kann die Herkunft der Störer 
so mutig sagen, da viele von ihnen 
von unseren und anderen Kindern 
erkannt wurden.
Wir werden uns diese im Stadtteil 
und der Umgebung beliebte Ver-
anstaltung nicht durch diese Mit-
bürger zerstören lassen und über-
legen uns fürs kommende Jahr 
schon geeigneten Maßnahmen, 
um den Zug zu schützen. Ich spre-
che bewusst und aus gesicherten 
Erkenntnissen so konkret über die 
Unruheverursacher, auch auf die 
Gefahr hin, von gewissen Seiten 
Anfeindungen zu erfahren.

Michael Streubel

Vorsitzender des Vorstandes des
1. Sindlinger Karnevalvereins 1925 e.V.

Die Mai-Ausgabe des Sindlinger Monatsblatts
 erscheint ab dem 10. Mai. 

Redaktionsschluss ist am 20. April

Die bunte Kleidung der Nepalesen macht einen fröhlichen Eindruck, täuscht aber über die große Armut 
hinweg. Die warmen Decken, die Ursula Ochs (rechts) mitbrachte, waren jedenfalls hoch willkommen.



Hauptversammlung
Berichte, Aussprachen und die 
Wahl eines neuen Kassenführers 
beschäftigen den VdK-Ortsver-
band Sindlingen in seiner Jahres-
hauptversammlung am Samstag, 
15. April (Ostersamstag). Das 
Treffen beginnt um 14.30 Uhr im 
Turnerheim des TV Sindlingen 
(Farbenstraße 85a) mit gemein-
samem Kaffeetrinken. 
Anträge können bis 7. April 
schriftlich an eine der beiden 
zweiten Vorsitzenden gerichtet 
werden. Renate Fröhlich und 
Edeltraud Strassenmeyer laden al-
le Mitglieder ein teilzunehmen. 
„Hier haben Sie die Gelegenheit, 
sich über Aktuelles aus dem Ver-
bandsleben zu informieren und 
über die zukünftigen Aktivitäten 
und Aufgabenschwerpunkte mit-
zubestimmen“, erklären sie. Für 
gehbehinderte Mitglieder gibt es 
einen Fahrdienst. Um alles gut 
vorbereiten zu können, bittet der 
Vorstand um Anmeldung zur Teil-
nahme an der Jahreshauptver-
sammlung bis zum 9. April.

Sozialrechtliche Sprechstunden
Sozialrechtliche Sprechstunden 
bietet der VdK Sindlingen an den 
Freitagen 7. und 21. April sowie 5. 

Mai an. Jeweils von 16 bis 18 Uhr 
informieren Berater in den Räu-
men des Frankfurter Verbands, 
Edenkobener Straße 20a, über das 
Schwerbehindertenrecht. Sie hel-
fen auch bei Fragen zu Kur- und 
Wohngeldanträgen. Eine Amel-
dung zu dieser offenen Sprech-
stunde ist nicht nötig.

Tagesausflug
Am Montag, 3. April, unternimmt 
der VdK eine Tagesfahrt nach 
Haibach zum Adler Modemarkt. 
Anschließend geht es weiter nach 
Miltenberg zu einer Schifffahrt 
auf dem Main. Abfahrt ist um 
8.15 Uhr am Richard-Weidlich-
Platz und um 8.18 Uhr an der 
Haltestelle Westenberger Straße 
(vor Bäckerei Schäfer). 

Monatswanderung
Von Höchst nach Sossenheim 
wandern VdK und Touristenclub 
Sindlingen am Sonntag, 23. April. 
Wer mitgehen möchte, findet sich 
rechtzeitig für die Abfahrt um 
9.54 Uhr an der Haltestelle Wes-
tenberger Straße Richtung Höchst 
(Rewe) oder um 9.56 Uhr am Tor 
West ein. Anmeldungen werden 
erbeten bis zum 14. April unter 
der Telefonnummer 37 32 67.

Danke, Jupp!
GV GERMANIA Sänger ehren Hans Riegelbeck

Hans „Jupp“ Riegelbeck wurde in 
der Jahreshauptversammlung des 
Gesangvereins Germania zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt. Mit 
anhaltendem Applaus dankten 
ihm die Sänger für sein langjäh-
riges Engagement.
Zuvor hatte das Germania-Urge-
stein Riegelbeck auf eine erneute 
Kandidatur für den Vorstand ver-
zichtet. Er erklärte, dass er nach 50 
Jahren Vorstandsarbeit seine Akti-
vitäten einstellen wolle, aber mit 
Rat und Tat weiter zur Verfügung 
stehe. „Die Ernennung zum Eh-
renvorsitzenden hebt seine großen 
Verdienste in angemessener Form 
hervor. Danke, Jupp!“, sagte der al-
te und neue Vorsitzende Jochen 
Dollase. Er wurde einstimmig im 
Amt bestätigt. Weiter wurden ge-
wählt: Ulrich Schlereth (zweiter 
Vorsitzender), Wilhelm Stappert 
(ersterSchriftführer), Jürgen Peters 
(zweiter Schriftführer), Peter Tes-
ke (erster Kassierer) und Klaus 
Mettin (zweiter Kassierer). Als 
Beisitzer für Organistation, Logis-
tik und Notenverwaltung fungie-
ren neu Domenic Rackles, Hajo 
Meyer und Fanz Ilg. Sie unterstüt-

zen künftig Markus Krämer, Rudi 
Müller und Freddy Dullstein.
„An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
Ulrich Schlereth in die Fußstapfen 
seines Vaters Gotthard Schlereth 
getreten ist, der den Männerchor 
jahrelang erfolgreich geführt hat 
und den man in Sachen Chor-
gesang durchaus als Koryphäe be-
zeichnen konnte“, erklärt Jochen 
Dollase. Weiterhin im Team sind 
die Vizedirigenten Wolfgang Ger-
hards und Wolfgang Scheh. Die 
Internetbetreuung liegt in den be-
währten Händen von Andrea 
Schwarz.
Für 2017 gibt es schon einige Eck-
daten wie zum Beispiel einen 
Chorworkshop, die Teilnahme am 
Hessentag in Rüsselsheim, das tra-
ditionelle Singen für Leberecht 
und dann endlich wieder das ge-
meinsame Adventskonzert mit 
dem Frauenchor Germania in der 
katholischen Kirche in Sindlin-
gen. Die Germania-Dom-Tour 
geht 2018 weiter, nämlich im Ma-
rienmünster zu Diessen am Am-
mersee, verbunden mit einer Mes-
sebegleitung in der Kapelle des 
Kloster Andechs.

Klaus Mettin, Willi Stappert, Peter Teske, Jürgen Peters, Jochen Dol-
lase, Domenic Rackles, Uli Schlereth, Franz Ilg und Hans-Joachim 
Meyer (von links) vom Vorstand des Männerchors.

Amt lehnt Spiegel ab
VERKEHR Anwohner beklagen schlechte Sicht

Einen Verkehrsspiegel an der Ein-
mündung der Edenkobener in die 
Sindlinger Bahnstraße regt An-
wohnerin Heike Krebs an. Da-
durch hätten Autofahrer, die aus 
der Seitenstraße in die Bahnstraße 
einbiegen wollen, eine bessere 
Sicht, erklärt sie. Derzeit müssen 
sich die Autofahrer langsam vortas-
ten, weil die Bäume der Platanenal-
lee die Sicht beeinträchtigen. Bis 
sie die Straße richtig einsehen kön-
nen, stehen sie schon auf dem Rad-
weg. Das wiederum ist für Radfah-
rer störend und nicht ganz unge-
fährlich, wenn sie nämlich einen 
Schlenker um das Hindernis he-
rum fahren und gleichzeitig hinter 
ihnen ein Auto naht.
Die Sindlingerin hat das Anliegen 
Ortsbeirat Albrecht Fribolin 
(CDU) vorgetragen. Er hat es ans 
Straßenverkehrsamt weiter geleitet. 
Von dort kam aber eine Absage. 
„Es wurde festgestellt, dass sich die 
Sichtbedingungen nicht von einer 
Vielzahl anderer Ausfahrten, bezie-
hungsweise Kreuzungen im Stadt-
gebiet unterscheiden. Es ist dem 
Verkehrsteilnehmer hier durchaus 
zumutbar, sich unter vorsichtigem 
Annähern und Berücksichtigung 
der allgemeinen Sorgfaltspflicht ... 
in den Querverkehr einzureihen“, 

argumentiert das Amt. Verkehrs-
teilnehmer hätten sich so zu verhal-
ten, dass kein Anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr, als nach den 
Umständen unvermeidbar, behin-
dert oder belästigt wird.
Die Absage kommt für Fribolin 
nicht überraschend. Er hat schon 
öfter erlebt, dass solche Anfragen 
mit dem Hinweis abschlägig beant-
wortet wurden, „dass sich die Sicht-
bedingungen nicht von einer Viel-
zahl anderer Ausfahrten, bezie-
hungsweise Kreuzungen im Stadt-
gebiet unterscheiden“. „Das kann 
man sicher unterschiedlich beurtei-
len, weil es die Gefahrenlage an die-
ser Ausfahrt de facto nicht löst“, er-
klärt er; tatsächlich lasse sich die 
Straße nur schlecht einsehen. Da die 
Kreuzung bisher nicht durch erhöh-
te Unfallhäufigkeit aufgefallen ist, 
dürfte sich aber wohl nichts machen 
lassen. Für Heike Krebs ist das we-
nig befriedigend. „Ich verstehe halt 
einfach nicht, warum man dieses ab-
lehnt und woanders gibt es Schilder 
die völlig sinnlos sind“, wundert sie 
sich: „Klar muss man sich in die 
Straße hineintasten, aber ich und 
bestimmt auch andere ärgern sich 
diesbezüglich ständig und die Rad-
fahrer schimpfen bestimmt auch, 
wenn sie keine freie Fahrt haben“.

VdK

FRAUENCHOR GERMANIA Wechsel im Vorstand

Eine kleine Änderung gibt es im 
Vorstand des Frauenchors Germa-
nia. In der Jahreshauptversamm-
lung schied Petra Gietz aus dem 
Amt der zweiten Vorsitzenden 
aus, wird den Vorstand jedoch als 
Beisitzerin weiter unterstützen. 
Vorsitzende Regina Schwab und 
der Chor bedankt sich bei ihr für 
ihr Engagement. Zur neuen zwei-
ten Vorsitzenden wurde die bishe-
rige Beisitzerin Ingrid Schubert 
einstimmig gewählt. 
Ebenso wie Regina Schwab wur-
den auch Traudlinde Peters als 
Schriftführerin, Ilona Sindel del 
Rio als erste Kassiererin, Silke 
Kolb als zweite Kassiererin und 
die Verantwortliche für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, Andrea 
Schwarz, in ihren Ämtern bestä-
tigt. Bärbel Gerhards bleibt wei-
terhin als Koordinatorin des Ver-
gnügungsausschusses tätig.
Für 2017 haben die Damen wieder 
einige Aktivitäten geplant. Im 

Mittelpunkt steht das 40jährige 
Bestehen des Chors. Das wird am 
10. Juni im Saalbau Bikuz in 
Höchst mit einem bunten Abend 
gefeiert. Auf einen Chorwett-
bewerb am 9. September in Frei-
gericht Somborn bereiten sich die 
Damen jetzt schon intensiv vor. 
Eine Chorreise an den Gardasee 
im Oktober wird sicher auch ein 
Höhepunkt, ebenso das Advents-
konzert gemeinsam mit dem 
Männerchor der Germania, wel-
ches für den dritten Advent (17. 
Dezember) geplant ist.
Der inzwischen auf 74 aktive Sän-
gerinnen gewachsene Chor freut 
sich auf die bevorstehenden He-
rausforderungen und lädt jede an 
der Chorarbeit interessierte Dame 
herzlich zu einer unverbindlichen 
Schnupperstunde ein. Die Chor-
probe des Frauenchors findet je-
den Mittwoch ab 20 Uhr im Ge-
meindehaus St. Dionysius in der 
Huthmacherstraße statt. AS

Im Vorstand aktiv: (unten, von links) Traudlinde Peters, Ingrid Schu-
bert, Regina Schwab, (oben, von links) Petra Gietz, Andrea Schwarz, 
Waltraud Pickel, Ilona Sindel del Rio, Ute Wäger, Silke Kolb.

Über Druck, Kalligrafie  
und Collage

IM QUARTIER Nachbarschaftsfest am 6. Mai

Kindermuseum kommt
Das „Kindermuseum unter-
wegs“ wird von Dienstag, 2., bis 
Samstag, 6. Mai (auch während 
des Nachbarschaftsfestes) täg-
lich von 15 bis 18 Uhr Angebote 
für Kinder im Grundschulalter 
gestalten. Zu finden ist die rol-
lende Dépendance am bewähr-
ten Standort auf der Wiese ge-
genüber dem Nachbarschafts-
büro am Anfang der Hermann-
Brill-Straße. Der Pavillon mit 
dem roten Dach ist leicht zu er-
kennen. Die Aktionen sind für 
die Kinder kostenfrei.
In diesem Jahr wird es sehr „ak-
tiv und kreativ“ , versprechen die 
Betreuerinnen Hanna Rieß und 
Laura Hollingshaus vom Kin-
dermuseum. Rund um das The-
ma „Schrift und Zeichen“ wird 
es um Verständigung gehen. 
Unterschiedliche Schriftsyste-
me werden erforscht, mit 
Druck, Kalligrafie, Collage, 
bunten Papieren und histori-
schen Techniken werden Zei-
chen und Schriften selbst er-
stellt. Die eigenen Werke kön-
nen zum Abschluss sogar als 
Buch gebunden werden. Der öf-
fentliche Raum wird erkundet, 
Geheimschriften entschlüsselt 
und Schrift als Kunstform be-
trachtet. Elemente der letzten 
Ausstellung „Schrift:stellen & 
Zeichen:setzen“ kommen vor 

Ort und regen zum Mitmachen 
an.

Nachbarschaftsfest
Das jährliche Nachbarschafts-
fest findet am Samstag, 6. Mai, 
ab 15 Uhr (bis etwa 20 Uhr) in 
der Hermann-Brill-Straße statt. 
Gemeinsam mit vielen Partnern 
wird ein vielfältiges Programm 
geboten. Kinder können sich 
schminken lassen, auf einem Po-
ny reiten, an den Spielstationen 
der Kitas aktiv werden oder das 
ganze hoch oben auf der Klet-
terlandschaft beobachten. Die 
Jugendlichen messen sich im 
Fußballturnier, spielen Kicker 
beim Orientierungsmobil oder 
wagen sich ins Aerotrimm. 
Capar Gross wird mit seiner 
Show aus Jonglage, Artistik und 
„dem kleinsten Fahrrad der 
Welt“ die Zuschauer gegen 19 
Uhr wieder in seinen Bann zie-
hen.
Die Erwachsenen können spie-
lerisch Energiefressern im 
Haushalt auf die Spur kommen, 
die Fitnessgeräte ausprobieren, 
beim Stand der „Buchstütze“ 
nach Büchern stöbern und vieles 
mehr. Die „Aktiven Nachbarn“, 
der Frischhalteclub und viele 
Spenderinnen und Spender sor-
gen wieder für ein vielfältiges 
Büffet und Spezialitäten vom 
Grill.



Modische Wurst aus der Liesel
KREATIVMARKT Sindlinger zeigen feine und ungewöhnliche Arbeiten

Ein seltenes Hobby pflegen Mari-
on Lenz und Tochter Tina. Sie 
schaffen Schmuck und niedliche 
Figuren mit der Strickliesel. Zu se-
hen waren die kunstvoll gefertig-
ten Dinge beim zweiten Kreativ-
Markt in den Räumen des Frank-
furter Verbands in der Edenkobe-
ner Straße.
Strickliesel? Das ist doch die klei-
ne, hölzerne Puppe mit der Krone 
aus vier Metallbügeln. Kinder ler-
nen damit das Prinzip des Stri-
ckens, Maschen übereinander zu 
heben. Als Ergebnis kommt aus 
der unteren Öffnung der Stricklie-
sel eine dicke Wollwurst heraus. 
„Was macht man damit?“, fragten 
sich Marion und Tina Lenz und 
fingen an auszuprobieren. Das Er-
gebnis sind Colliers und Armbän-
der und kleine Tiere.

Österliche 
Näharbeiten

Hühner, Küken und Osterhasen 
breiteten Brigitte Maurer und 
Ingrid Schneider auf ihrem Tisch 
aus, dazu Patchwork-Tischdecken, 
Schlüsselmäppchen und weitere 
Näharbeiten. Die Sindlingerin 
und die Eppsteinerin lernten sich 
einst in einem Patchwork-Kurs in 
Kelkheim kennen. Seit vielen Jah-
ren schon treffen sie sich alle vier 
Wochen zum gemeinsamen Nä-

hen. „Es macht uns einfach Spaß“, 
sagen sie und freuen sich, wenn 
Menschen ihrerseits Freude an 
den Arbeiten haben.
Damit passen die beiden perfekt 
zum Kreativ-Markt. Kathrin 
Puchtler-Hofmann und Ilona 
Klein haben ihn nach dem erfolg-
reichen Probelauf im vergangenen 
November zum zweiten Mal orga-
nisiert. Sie bieten damit nicht nur 
Raum für Hobbykünstlerinnen 
und -künstler, die Ergebnisse ihres 
Schaffens auszustellen, sondern 
auch für freundschaftliche Ge-
spräche mit Nachbarn. Da bleiben 
viele gerne auf eine Tasse Kaffee 
und ein Stück Kuchen. Um die 
Bewirtung kümmerte sich Jürgen 
Fischer, wofür die Organisatorin-
nen dankbar waren: „Er macht das 
super“. Seine Frau Renate bot der-
weil filigran bemalte Steine und in 
Trendfarben bemalte kleine Ge-
weihe an. Melanie Lünzer und 
Michael Fritz hatten wieder „Ba-
de-Bomben“ angefertigt, aus aktu-
ellem Anlass in Eierform. Bruni 
Moebes zeigte selbst gefertigte 
Karten und Aquarelle. „Ich wohne 
um die Ecke, da ist der Aufwand 
gering“, freut sie sich über den 
kleinen Markt in der Nachbar-
schaft. Das gilt auch für Monika 
und Hans-Walter Hochhaus. Die 
kleinen, voll beweglichen Leiter-
wagen, die Hans-Walter Hoch-

haus gebaut hat, waren im Nu ver-
kauft. Monika Hochhaus hatte 
feine, kleine Strickarbeiten für Ba-
bys und Barbiepuppen im Gepäck. 
„Es ist schön, dass es auch hier 
einmal etwas gibt und nicht nur 
unten im Ort“, sagen sie: „So kann 
man ein bisschen mitmachen, 
kommt unter Leute und sitzt nicht 
nur daheim.“

Was zählt, ist der 
Spaß an der Freude

Weitere Teilnehmer am Früh-
jahrs-Kreativmarkt waren die Or-
ganisatorinnen selbst mit Silber-
schmuck (Kathrin Puchtler-Hof-
mann), Porzellanarbeiten und duf-
tenden Seifen (Ilona Klein), die 
auf schön gearbeiteten Holzscha-
len von Roland Muster ruhten, 
Marion Ocks und Petra Ullrich. 
Mit dem Besuch waren sie zufrie-
den, auch wenn allen klar ist, dass 
in diesem kleinen, gemütlichen 
Rahmen keine Reichtümer zu ver-
dienen sind. „Wir machen es aus 
Spaß an der Freude und der Ge-
selligkeit“, ist denn auch allenthal-
ben zu hören. 
Das Ehepaar Hochhaus regt an: 
„Vielleicht könnte man einmal im 
Monat einen Nachmittagskaffee 
anbieten. Nicht nur für Ältere, son-
dern einfach so. Die Frage ist nur: 
Wer macht‘s?“ hn

Spieglein, Spieglein: Kathrin Puchtler-Hofmann (links) ist eine der Organisatorinnen des Kreativmarkts. 
Petra Ullrich (rechts) arbeitet mit Porzellan. Fotos: Michael Sittig

Kreis für 55 plus, Forum für alle
KULTUR Zwei Vereine bieten den Bürgern jede Menge Programm

Kulturkreis stellt sich vor
Der Verein Kulturkreis 55 plus soll 
ein Netzwerk für älter werdende 
Bürger sein. Er steht jedem offen, 
ob mit Mitgliedschaft oder ohne. 
Die gemeinnützige Idee und Auf-
gabe ist, sich in bürgerschaftli-
chem Engagement für die För-
derung von Kultur und Kunst ein-
zusetzen. Der Verein versteht sich 
als Gemeinschaft aufgeschlossener 
Menschen, die Interesse an geisti-
gen Aktivitäten und Anregungen 
haben und die den Austausch mit 
Gleichgesinnten suchen. Der Kul-
turkreis 55 organisiert gemeinsame 
Besuche von Kunst- und Kultur-
veranstaltungen, kleine Wanderun-
gen, ein- und mehrtägige Ausflüge 
mit Besichtigungen besonderer Se-
henswürdigkeiten und Stätten, te-
lefonische Kontaktpflege, Thea-
ter-, Konzert- und Museumsbesu-
che, Gespräche mit- und füreinan-
der und einiges mehr. 

Einmal im Monat treffen sich 
Mitglieder und Interessierte zum 
KulturAktiv-Stammtisch im Sport-
lerheim in der Gaststätte des SV 
Zeilsheim in der Lenzenbergstra-
ße 24. Entweder sind es offene 
Treffen nur zum Plaudern oder 
Themenabende zu lokalen politi-
schen Gegebenheiten, zu Service-
leistungen der Stadt Frankfurt 
oder andere Vortragsthemen, die 
das Interessengebiet der Besucher 
treffen. Der Verein informiert 
zeitnah über besondere Schwer-
punkte seiner Arbeit mit Rund-
schreiben, in der lokalen Presse 
und Flyern, die bei den monatli-
chen Treffen und in Geschäften 
ausliegen. Die nächsten Stamm-
tische sind am 11. April um 18 
Uhr zum Thema „Mitgliederver-
sammlung“ und am 9. Mai zum 
„Plauderabend“. Mitglieder und 
alle Interessierten sind herzlich 
dazu eingeladen. Ein Heftchen 

mit dem Jahresprogramm 2017 
liegt in Zeilsheimer und Sindlinger 
Geschäften zur Mitnahme aus und 
steht auch im Internet auf der Seite 
www.Kulturkreis55plus.de. Es ist 
auch direkt bei der Vorsitzenden 
Karin Naß telefonisch (36 33 99) 
oder per E-Mail (info@kultur-
kreis55plus.de) erhältlich.

Kulturforum fährt in die Heide
Eine viertägige Kulturreise in die 
Lüneburger Heide bietet das Kul-
turforum Zeilsheim mit dem Rei-
sebus ab Zeilsheim von Donners-
tag, 15., bis Sonntag, 18. Juni, an. 
Es sind noch wenige Plätze frei. 
Interessierte erfahren Näheres und 
können sich anmelden unter der 
Nummer 34 00 21 53 oder über 
E-Mail an kulturforum-zeilsheim@ 
web.de in der Geschäftsstelle des 
Kulturforums Zeilsheim (Alt 
Zeilsheim 23). Die Fahrt kostet ab 
355 Euro pro Person.

Blick nach Zeilsheim


