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Liebe Leserinnen und Leser,  

kaum ist der Frühling da, zwitschern sich die Vögel zu nachtschlafender Zeit die Kehlen aus dem Hals, 

explodiert die Natur in den schönsten Farben und die immer emsigen Bienen summen und brummen 

durch die Lüfte und sammeln Pollen und Nektar – alles ist fleißig und betriebsam. 

„Fleiß“ ist auch das Titelthema der vorliegenden Ausgabe. „Ohne Fleiß, kein Preis“ – ist wohl das erste, 

was einem zu dieser auch als „preußischer Tugend“ bekannten Eigenschaft einfällt, im Schulzeugnis 

wird sie übrigens bis heute in den Kopfnoten bewertet. Ursprünglich bedeutet Fleiß Kampfeseifer.  

Heute geht es meist wohl weniger um Kampf und Streit, sondern um ein entschlossenes Eintreten  

für ein sinnvolles Anliegen. 

Der Duden definiert Fleiß als „strebsames und unermüdliches Arbeiten“. Wer fleißig ist, kann viel er-

reichen – in den USA wurde dies sogar 1776 in der „Declaration of Independence“ festgeschrieben. 

Damit ist sozialer Aufstieg für jeden Menschen durch eigene Anstrengung möglich – „from rag to riches“, 

vom Tellerwäscher zum Millionär, wie es so schön heißt – der amerikanische Traum. Damit dieser Traum 

zumindest in Ansätzen wahr wird, sollte man jedoch nicht nur strebsam sein. Mindestens ebenso wichtig  

ist es, ein Ziel im Blick und Talent zu haben, Neugier, Kreativität und Empathie schaden ebenfalls nicht, 

schließlich kann auch ein Massenmörder fleißig sein, und Dummheit und Fleiß wirken sich ebenfalls nicht 

günstig aus … Also wird die Sekundärtugend Fleiß – diesen Zusatz erhielt er in der Wertediskussion  

und Ethikdebatte während des deutschen Positivismusstreits nach 1968 – erst in Verbindung mit einer 

Primärtugend, etwa Gerechtigkeit, gut und untadelig. 

In der vorliegenden Ausgabe lernen Sie Menschen aus Frankfurt und Rhein-Main kennen, die sich mit 

bewundernswerter Hingabe und großem Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen hervortun  

und ihren Aufgaben widmen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und seien Sie fleißig –  

aber übertreiben Sie’s nicht! 

Julia Söhngen

Gender-Hinweis – Die MAINfeeling-Redaktion ist sich der laufenden Diskussion um die Gendersprache ebenso bewusst wie der Bedeutung 
des Genderns für viele Menschen. Dennoch verzichten wir außerhalb von Zitaten und Originaltexten auf Gendersprache und benutzen das 
in journalistischen Texten zurzeit noch gängige generische Maskulinum. Wir zielen damit in erster Linie auf den Lesefluss der Texte. 
Bei allen Formen – etwa Künstler, Arbeitnehmer etc. sind selbstverständlich immer alle Geschlechtergruppen (männlich, weiblich, divers und  
für die noch keine adäquate Pluralform gefunden ist) ohne jede Einschränkung gemeint und angesprochen.
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Die Hesse koche von Daniel Groß und Sascha Scherer 
Es ist das erste gemeinsame Kochbuch der Autoren, die beide ausgebildete 
Köche und Gastronomen sind, wobei Letzterer seine Leidenschaft fürs Foto-
grafi eren mit den Themen Essen und Trinken eindrucksvoll verknüpft. In ihrem 
Rezeptband verbinden sie die Besonderheiten der regionalen hessischen Küche 
mit der Welto� enheit der Großstadt Frankfurt und des gesamten Landstrichs 
zwischen Uppland, Odenwald, Rheingau und Rhön. 
Societäts-Verlag, 208 Seiten, 20 Euro 
ISBN: 9783955423865

Wunder der Natur zum Innehalten und Staunen 
von Rachel Williams und Freya Hartas
Innehalten und die Natur entdecken, dazu wollen die 50 kleinen Geschichten  
ein laden. Eigentlich an Kinder gerichtet, ist es aber auch für Erwachsene spannend, 
die Wunder vor der Haustür ganz gezielt wahrzunehmen. Gerade in Zeiten von 
Corona, in denen man nicht immer freiwillig seinen Blick auf den Alltag neu justiert. 
Allerdings kann sich dadurch ein neues Bewusstsein für die kleinen, großen Dinge 
entwickeln – und entsprechend wird auch wieder der Blick auf die Umwelt geschult. 
So erwacht das „Stupor Mundi“ zu neuem Leben. 
Prestel Verlag, 128 Seiten, 20 Euro
ISBN: 9783791374475

Erste Person Singular von Haruki Murakami
Mit staunenswerten, surrealen Geschichten, die sich 
inmitten des vermeintlich normalen Alltags abspie-
len, kennt sich der japanische Bestseller-Autor aus, 
begründen sie doch seinen Welterfolg. In seinem 
neuesten Band unterhält und irritiert er mit Kurzge-
schichten aus der Ich-Perspektive, in denen immer 
wieder auf autobiografi sche Bezüge hingewiesen 
wird, aber nicht nur. Merkwürdig kurzweilig. 
DuMont, 224 Seiten, 22 Euro.
ISBN: 9783832181574

Krass von Martin Mosebach
Nomen est omen, so auch bei der Titelfi gur in Martin Mosebachs neuem  Roman. Ralph 
Krass ist ein verschwenderischer Geschäftsmann und absoluter Willensmensch, ein Allein-
herrscher im eigenen Kosmos, der aus allerhand  Claqueuren und Duckmäusern besteht. 
Der Erfolg scheint ihm alles zu er lauben, auch menschlich zweifelhaftes Gebahren. 
Gewohnt fulminant und komplex legt Martin Mosebach seine Charaktere an, beschreibt, 
fabuliert – und nimmt seine Leser mit auf eine vielschichtige Entdeckungsreise. 
Rowohlt Verlag, 525 Seiten, 25 Euro
ISBN: 9783498045418

LESENSWERT
ENDLICH FRÜHLING. DIE NATUR ERWACHT, DIE KNOSPEN 
SPRIESSEN UND AUCH IN DEN VERLAGEN RAUSCHEN 
DIE BLÄTTER, DENN ES IST DIE ZEIT FÜR INTERESSANTE 
NEUERSCHEINUNGEN. EINE AUSWAHL. 
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STEPHANIE KRÖMER IST DIE VORSITZENDE  
DER  GESCHÄFTSFÜHRUNG DER AGENTUR  
FÜR ARBEIT FRANKFURT. FÜR SIE IST FLEISS  
KEINE TUGEND VON GESTERN. 
Von Julia Söhngen

raum ausweiten möchten. Ich �nde, es ist 
wichtig, authentisch zu bleiben, sich – egal von 
wem – nicht die Butter vom Brot nehmen zu 
lassen und seine eigene Führungspersönlich-
keit zu entwickeln. Dass Work-Life-Balance 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gefördert werden, �nde ich extrem wichtig. 
Dafür engagiere ich mich auch persönlich. 

WIE BESCHREIBEN SIE IHREN EIGENEN 
FÜHRUNGSSTIL? Auf jeden Fall als „einla-
dend“. Das heißt, ich möchte, dass meine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mitgestalten, 
sich ausprobieren und auch gerne experimen-
tieren, damit wir gemeinsam neue Wege und 
innovative Lösungen erschließen können. Dazu 
gehört für mich auch, eine gute Fehlerkultur 
im Haus zu etablieren. Ganz nach dem Motto: 
„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Dabei bin 
ich mir meiner Rolle beziehungsweise meiner 
Verantwortung als leitende Geschä�sführerin 
sehr bewusst. Wie überzeuge ich als Vorge-
setzte? Mit Kompetenz, Transparenz, Rück-
grat und Ideenreichtum. Ein respektvoller, 
wertschätzender, vertrauensvoller Umgang 
miteinander ist mir sehr wichtig. Leistung 
ebenfalls. Ich setze auf Zusammenarbeit und 
Zusammenhalt. 

WELCHE ROLLE SPIELEN VERMEINT-
LICH GESTRIGE TUGENDEN WIE FLEISS, 
PÜNKTLICHKEIT, FREUNDLICHKEIT IN 
DER ARBEITSWELT VON MORGEN? Sie 
haben viel mit der Wertschätzung des jewei-
ligen Gegenübers zu tun, privat wie beru�ich. 
Daran wird sich auch in einer zunehmend 
digitalisierten Arbeitswelt nichts  ändern. Im 
Gegenteil. Je größer die Unsicherheiten sind, 
die die aktuelle Situation, sich verändernde 
Lebens umstände und der Wandel der Arbeits-
welt bei vielen Menschen auslösen, umso 

 wichtiger sind Eigenscha�en, auf die wir uns 
im Umgang miteinander verlassen können, die 
uns vertraut sind und die Vertrauen scha�en. 

SIND SIE EIGENTLICH SELBST EIN BEI-
SPIEL DAFÜR, DASS SICH FLEISS BEI 
DER KARRIEREPLANUNG LOHNT? WEL-
CHE BERUFLICHEN UND PRIVATEN ZIE-
LE HABEN SIE SICH FÜR DIE ZUKUNFT 
GESTECKT? Ich habe Fleiß immer als eine 
positive menschliche Eigenscha� angesehen. 
So bin ich erzogen worden und das hat auch 
viel mit meiner Mentalität als Leichtathletin 
zu tun. Disziplin, Durchhaltevermögen und 
Teamgeist sind wichtige Eigenscha�en, die 
im Sport zum Tragen kommen. Eben ein Ziel 
im Auge zu haben, eine gewisse Bissigkeit zu 
besitzen und nicht gleich bei der ersten Her-
ausforderung einzuknicken. Privat ist es mir 
wichtig, für meine Familie und Freunde da 
zu sein, wann immer möglich viel Zeit in Be-
wegung an der frischen Lu� und in der Natur 
zu verbringen. Mein beru�iches Ziel hier in 
Frankfurt ist, eng und e�ektiv mit allen Betei-
ligten zusammenzuarbeiten. Das gilt inner-
halb meiner Agentur, in der Zusammenarbeit 
mit dem Jobcenter und mit allen anderen 
Akteuren, Partnerinnen und Partnern. Ich 
möchte eine Agentur für Arbeit Frankfurt 
der Zukun� gestalten. 

NICHT ERST SEIT CORONA WIRD DIE 
BESSERE VEREINBARKEIT VON PRIVAT- 
UND BERUFSLEBEN BREIT DISKUTIERT. 
WÜRDE EINE GENERELLE 32-STUNDEN-
WOCHE FÜR ALLE HIERBEI HELFEN? 
Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sind ganz zentrale �emen, 
die, aktuell vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie, wieder verstärkt diskutiert werden. 
In meiner Wahrnehmung geht es hier weniger 
um die Arbeitszeit insgesamt, als vielmehr um 
�exiblere Rahmenbedingungen, die es Erzie-
henden möglich machen, ihr Familienleben 
mit ihrem Berufsleben in Einklang zu bringen 
und auch ihre eigenen Bedürfnisse und Inter-
essen berücksichtigen zu können. Da kommen 
wir gerade einen großen Schritt weiter. Die 
vielen Monate im Ausnahmezustand haben 
gezeigt, dass viele Tätigkeiten auch außerhalb 
der zuvor als Norm geltenden Zeiten ausgeübt 
werden können und nicht unbedingt kontinu-
ierliche physische Anwesenheit erfordern. 
Das hängt natürlich stark von den jeweiligen 
Berufsbereichen ab. Hinzu kommt, dass Frau-
en für Unternehmen beim �ema Fachkrä�e-
bedarf ein großes Potenzial bieten. Stimmt die 
Relation, besteht ein gesundes Gleichgewicht, 
müssen beru�iche Brüche, die viele Jahre an-
halten können, gar nicht erst entstehen. 

SEIT 2019 STEHEN SIE MIT NUN GERADE 
EINMAL 39 AN DER SPITZE DER FRANK-
FURTER AGENTUR FÜR ARBEIT. IST DAS 
EIN TRAUMJOB? De�nitiv! Die Stadt hat alle 
Vorstellungen erfüllt, die ich von ihr hatte. Es 
ist eine welto�ene, multikulturelle Metropole 
mit einer unglaublichen Vielfalt an beru�ichen 
Möglichkeiten und einer Fülle an kulturellen 
Angeboten. Bevor die Corona-Pandemie das 
gesellscha�liche Leben und die wirtscha�-
liche Entwicklung allerorts ausgebremst hat, 
wurden hier Rekordwerte gefahren: sinkende 
Arbeitslosenzahlen, steigende sozialversiche-
rungsp�ichtige Beschä�igung, eine hohe 
Arbeits- und Fachkrä�enachfrage. Ungeachtet 
dessen war es aber auch schon vor der Pande-
mie eine Herausforderung, den wachsenden 
Fachkrä�ebedarf der Unternehmen zu decken 
und Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen. Wie 
in jedem Ballungsgebiet gibt es große soziale 
Unterschiede, die sich auch in der Struktur der 
Arbeitslosigkeit bemerkbar machen. Das sind 
spannende Aufgaben. Die Agentur für Arbeit 
Frankfurt am Main ist ein großes Haus mit 
rund 1000 Kolleginnen und Kollegen in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Auch das ist 
eine spannende Aufgabe. 

WIE LEICHT�/�SCHWIERIG IST ES EI-
GENTLICH, SICH ALS (JUNGE) FRAU IN 
EINER SOLCHEN POSITION INNERHALB 
EINER BEHÖRDE ZU BEHAUPTEN? In 
meiner persönlichen Erfahrungswelt hat das 
Geschlecht bislang nie die ausschlaggebende 
Rolle gespielt. Aber das mag auch daran liegen, 
dass das �ema Gleichberechtigung innerhalb 
der Bundesagentur für Arbeit sehr hoch ge-
halten wird. Ein großer Anteil unserer Beleg-
scha� ist weiblich, und es gibt immer mehr 
Frauen, die sich für Führungsaufgaben interes-
sieren und ihren beru�ichen Gestaltungsspiel-
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WAS GEBEN SIE JUNGEN MENSCHEN 
IN IHREN BERATUNGEN MIT AUF DEN 
WEG, DAMIT SIE MÖGLICHST GUT FÜR 
DIE ARBEITSWELT GEWAPPNET SIND? 
Wir möchten junge Menschen möglichst früh 
für das �ema Berufswahl sensi bilisieren. 
Unsere Berufsberaterinnen und  -berater sind 
deshalb an den Schulen präsent und stehen 
auch den Eltern für Gespräche zur  Verfügung. 
Wir sind als Teilnehmer und als Veranstalter 
auf Messen und Informationsveranstaltungen 
unterwegs, organisieren Bewerber- und Info-
tage mit Unternehmen und besitzen mit unse-
rem Main-BiZ ein einzigartiges, als Erlebnis-
welt konzipiertes Berufsinformationszentrum. 
Seitdem wir wegen der pandemiebedingten 
Abstandsgebote weitestgehend auf physische 
Anwesenheit verzichten müssen, sind wir um-
so stärker über alternative Kommunikations-
wege grei�ar: telefonisch oder auch digital 
über Videoschaltung, sodass Schülerinnen, 
Schüler und deren Eltern sich ihre Beratung 
buchstäblich direkt nach Hause holen können. 
Im Gespräch hat das den Vorteil, dass mein 
Gegenüber auch ein Gesicht hat, fast so, als 
würde ich ihm wirklich gegenübersitzen. 
Unser Ziel ist, dass junge Menschen gut in 
sich hineinhören, sich ihrer  Neigungen und 
ihrer Stärken bewusst werden und ihren 
eigenen Weg �nden. 

FACHKRÄFTEMANGEL, DEMOGRAFI-
SCHER WANDEL, GLOBALISIERUNG, DI-
GITALISIERUNG – DAS SIND NUR EINIGE 
DER THEMEN, MIT DENEN SICH UNTER-
NEHMEN UND ARBEITNEHMER HEUTE 
INTENSIV AUSEINANDERSETZEN MÜS-
SEN. SIND DAS AUCH DIE THEMEN VON 
MORGEN, ODER WERDEN DAS WIEDER 
ANDERE SEIN? Diese �emen werden uns 
noch eine ganze Weile begleiten und die 
Arbeitswelt zunehmend und immer wieder 
neu prägen. Auch die Anforderungen werden 
sich weiter verändern, denn mit einer schneller 
werdenden Taktung muss auch die Beweg-
lichkeit weiter zunehmen. Deshalb ist das 
�ema Quali�zierung ja so enorm wichtig. 

STICHWORT „NEW NORMAL“: WIE HAT 
CORONA DIE ARBEITSWELT VERÄN-
DERT? WAS BLEIBT? WO SEHEN SIE 
POSITIVE ASPEKTE? Die Pandemie hat uns 
gezeigt, dass wir gängige Arbeitsort- und 
Arbeitszeitmodelle durchaus hinterfragen 
und weiterentwickeln können. Auch wenn das 
Wort Homeo�ce aktuell aufgrund der häu�-
gen Doppelbelastung durch parallellaufendes 
Homeschooling oder die Reduzierung sozialer 
Kontakte an Attraktivität eingebüßt hat, steht 
es doch für einen Wandel, der ohne die zwin-

genden Umstände in dieser Größenordnung 
noch nicht denkbar gewesen wäre. Viele 
Unternehmen haben so in der Krisensituation 
auch gute Erfahrungen gemacht. Auch wenn 
manch ein Anfang ruckelig war: Wir haben 
gelernt, dass es funktionieren kann. Daraus 
wird sich ein neues „New Normal“ ergeben, 
bei dem die ganze Spannbreite von physischer 
Präsenz und digitaler Kommunikation inein-
andergrei�. 

WIE HAT SICH DAS „VERMITTLUNGS-
GESCHÄFT“ IN DEN LETZTEN JAHREN 
VERÄNDERT? IST ES FÜR SIE – DIE 
 ARBEITSAGENTUREN – SCHWERER 
 GEWORDEN? Beratung und Vermittlung 
gehören zu unseren Kernaufgaben. Dass die 
Fachkrä�enachfrage bei den Unternehmen in 
den letzten Jahren stetig zugenommen hat, ist 
Bewerberinnen und Bewerbern zugutegekom-
men. Bei der Stellenbesetzung konnten so 
auch zunehmend diejenigen punkten, deren 
Lebenslauf nicht Eins zu Eins in das ursprüng-
liche Anforderungspro�l passt. Das erö�net 
natürlich größere Chancen. Gleichzeitig wer-
den zunehmend spezi�schere Quali�kationen 
für einzelne Aufgabenbereiche benötigt. Das 
bedeutet für uns als Agentur für Arbeit, dass 
wir immer stärker in die Richtung einer Qua-
li�zierungsberatung gehen. Das erfordert de-
taillierte Marktkenntnisse sowie die zuneh-
mende Berücksichtigung mittelfristiger und 
perspektivischer Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt. In vielen Fällen können wir mit 
unseren zahlreichen Förderinstrumenten un-
terstützen. Wir beraten dabei individuell und 
orientieren uns eng an den Bedürfnissen des 
jeweiligen Unternehmens. 

URSPRÜNGLICH KOMMEN SIE AUS 
HAGEN. WAS REIZT SIE AN FRANKFURT – 
AUSSER DER SPANNENDE JOB? Ich habe 
da so einiges auf meiner persönlichen Liste. 
Da sind zunächst die eigentlich alltäglichen 
Dinge, die das Leben hier in Frankfurt ausma-
chen: das kulinarische Angebot der örtlichen 
Restaurants, Konzerte, einen der Wochen-
märkte mit den regionalen Angeboten und 
Leckereien besuchen, die Stadtfeste mitzuer-
leben wie das Grüne Soße Festival oder das 
Museumsuferfest und den Zieleinlauf in der 
Festhalle als Höhepunkt des Frankfurt Mara-
thons. Um ehrlich zu sein, konnte ich wegen 
meines hohen Arbeitspensums und des Aus-
bruchs der Corona-Pandemie bisher nur einige 
Dinge in die Tat umsetzten. Meine Liste ist 
also eher länger als kürzer geworden. Deshalb 
freue ich mich umso mehr darauf, das in An-
gri� nehmen zu können, sobald es die äußeren 
Umstände wieder zulassen. 

GERADE JUNGEN LEUTEN IST DIE 
WORK-LIFE-BALANCE OFT WICHTIGER 
ALS EIN HOHES GEHALT UND IMMER 
MEHR MENSCHEN ARBEITEN IN TEIL-
ZEIT, STATT 40 STUNDEN PRO WOCHE. 
WIE MUSS DIE ARBEITSWELT DARAUF 
REAGIEREN? Es besteht bereits ein Wettbe-
werb um Fachkrä�e. Das �ema Work-Life-
Balance ist auf dem Arbeitsmarkt angekom-
men. Viele Unternehmen sind schon sehr 
innovativ und bieten ihren Beschä�igten zahl-
reiche Gestaltungsmöglichkeiten. Da gibt es 
Kreativräume, Open Space, Vertrauensarbeits-
zeit, Eigenverantwortung und Projektarbeit, 
um nur einige Stichworte zu nennen. Das 
Bewusstsein, dass Fachkrä�e ein wertvolles 
Gut sind, hat sich in den letzten Jahren durch 
den kontinuierlich steigenden Bedarf an qua-
li�zierten Fachkrä�en weiter verstärkt. Ent-
scheidend ist, ob ich einen Sinn sehe in dem, 
was ich beru�ich tue. Das ist nicht nur das 
Gehalt am Ende des Monats. 

DIE UTOPIE VOM FREIEN LEBEN OHNE 
EXISTENZSORGEN, IN DEM MASCHINEN 
DEN MENSCHEN DIE ARBEIT ABNEHMEN, 
IST SO ALT WIE DIE AUTOMATISIERUNG 
SELBST – JOHN MAYNARD KEYNES SAG-
TE 1930 VORAUS, DASS DIE MENSCHEN 
100 JAHRE SPÄTER NUR NOCH DREI 
STUNDEN AM TAG ARBEITEN MÜSSEN. 
DIE REALITÄT IST EINE DEUTLICH AN-
DERE�…  WORAUF MÜSSEN WIR UNS EIN-
STELLEN? Wenn wir auf die Entwicklung 
der Arbeit seit der Industriellen Revolution im 
19. und 20. Jahrhundert zurückschauen, hat 
sich eine ganze Menge bewegt. Es wurde die 
Fünf-Tage- Woche eingeführt, 1994 im Arbeits-
zeitgesetz der Acht-Stunden-Tag. Schauen wir 
auf die Zeitspannen zurück, können wir uns 
ausrechnen, wann wir bei drei Stunden an-
kommen könnten ... Aber Spaß beiseite, in 
Bezug auf die  Arbeitswelt müssen wir uns dar-
auf einstellen, dass �emen wie Quali�zierung 
und digitale Kompetenzen weiter an Fahrt auf-
nehmen. Das bedeutet konkret, dass wir uns 
zunehmend auch während unseres Berufsle-
bens in einem andauernden Lernprozess be�n-
den. Die Arbeitswelt wird immer dynamischer. 
Und dieser Dynamik kann nur mit individuel-
len, komplexen Lösungen begegnet werden. 
Dazu sind gestalterische Fähigkeiten gefragt, 
die nicht mechanisch oder automatisiert er-
zeugt werden können. Und da ist wiederum 
der Mensch gefragt. 

FRÜHER GALT EIN BWL-STUDIUM ODER 
EINE BANKENLEHRE ZWAR ALS NICHT 
BESONDERS AUFREGEND, ABER KRISEN-
SICHER. HEUTE IST DAS ETWAS  ANDERS. 

8 IM VERHÖR

      



WAS GIBT’S NEUES? 

MODE, GENUSS, WOHNEN, 
LIFESTYLE – DARÜBER 
SPRICHT DIE STADT 

GOOSE GARDEN

Angefangen hat alles mit einem Food-
truck und der Neuinterpretation von Waf-
feln. Es folgten ein Catering-Unterneh-
men und ein Private Dining Room im Bahn-
hofsviertel. Und nun der Goose Garden.  
Ein Feinkostgeschäft mit Mittagstisch, 
mit Produkten aus eigener Herstellung 
und solchen, die den hohen Qualitäts-
ansprüchen der beiden Goose-Macher, 
Patrik Bruch und Gökhan Kaba, genügen. 

F, Leerbachstraße 63, 
www.goosegarden.de

VITRA CIRCLE STORE 

Neues Leben für Designklassiker: in 
 O� enbach hat der erste deutsche Vitra 
Circle Store erö� net. Hier werden ge-
brauchte, restaurierte, reparierte und ge-
reinigte Showroom- und Lagermodelle 
mit einer erneuerten Zwei-Jahres-Garan-
tie zu attraktiven Preisen angeboten und 
wieder in Umlauf gebracht. Damit setzt 
das Schweizer Unternehmen nachhal-
tiges Wirtschaften in die Praxis um. 

OF, Benzstraße 23, 
frankfurt.vitracircle.com

HEYDORN 

Kaschmir für kleines Geld gibt es inzwi-
schen vielerorts, sodass man sich fragen 
muss, wie das eigentlich gehen kann. Von 
diesem Trend hebt sich das Hamburger 
Familienunternehmen Heydorn ab. Hier 
gibt es Kaschmir nach Maß zu angemes-
senen Preisen, daher kann man sich sicher 
sein, dass auf faire Produktionsbedingun-
gen und auf den Tierschutz geachtet wird. 

F, Kleine Bockenheimer Straße 18A, 
www.heydorn.com 

MOMI

Elke Löschers Wasserhäuschen „Fein“ 
im Anlagenring war innerhalb kürzester 
Zeit eine Institution. Nun hat es eine 
Dependance, das „Momi“ im Gutleut. Eine 
Tagesbar, in der es alles gibt, was gut ist: 
Kuchen und Herzhaftes, wochenends 
Frühstück, und sobald Corona es zulässt, 
fi nden in der angrenzenden Halle kleine 
Akustikkonzerte und Kinoabende statt. 
Der Name ist ein Kosewort für die Mutter 
und ist Elkes eigener Mama gewidmet.

F, Gutleutstraße 150

BREWDIES 

Lust auf wirklich guten Fairtrade-Ka� ee? 
Den gibt’s bei den „Brewdies“. Die mobile 
Ka� eebar ist in einer „Black Betty“ unter-
gebracht, einer schönen, schwarzen 
 Piaggio Ape. Dank des Solarpanels auf 
dem Dach, regionaler Biomilch und vega-
nen Milchalternativen sowie der traditio-
nellen Hebelmaschine ist ihr ökologischer 
Fußabdruck recht klein, was den Ka� ee-
genuss noch köstlicher macht.

unterwegs auf Frankfurts Straßen 
und sonntags im Grüneburgpark, 
www.brewdis.de

QUARTIER FRAU

Mitten im Nordend befi ndet sich das 
„Quartier Frau“, Frankfurts erster Fair 
Fashion & Beauty Room. Hier haben sich 
die Labels Coco Lores, Capitana, Angela 
Miklas, HEI:DI, Maison Baum, Petit Calin, 
Playa Y Chalet, Stitch by Stitch und Orga-
nic cosmetic by Lilith zusammengefun-
den und präsentieren individuelle und 
luxuriöse Mode und Beauty – nachhaltig 
und in höchster Qualität. Persönliche 
Terminbuchungen: 
Olivia Dahlem (0172-6868009) oder 
E-Mail: info@quartier-frau.com

F, Bornheimer Landstraße 54, 
www.quartier-frau.com

HOTEL SCHLOSS KRANICHSTEIN 

Endlich eine gute Nachricht! Im Dezem-
ber zeigte sich Direktor Stefan Stahl noch 
enttäuscht über die Schließung seines 
Hotels, nun steht fest, dass er das 4-Ster-
ne-Superior-Haus künftig übernehmen 
wird. Der Neustart war für den 1. Mai 
geplant. Der Pachtvertrag gilt zunächst 
für die Dauer von zehn Jahren mit Option 
auf Verlängerung um weitere fünf Jahre. 

DA, Kranichsteiner Straße 261, 
www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de

PLANET TREE 

Dem heimischen Wald geht es wieder 
einmal schlecht, das kann jeder sehen. 
Doch  warum gibt es meist Au� orstungs-
projekte in Übersee? Mit ihrem Startup 
möchte Sandra Schnee dies gemeinsam 
mit Ehemann und der Schwiegermutter 
ändern: Für jeden in ihrem Onlineshop 
verkauften Artikel wird ein Baum im 
heimischen Wald gepfl anzt, dafür koope-
riert Planet Tree u.�a. mit Hessen Forst. 

HU, www.planet-tree.de

HEIMELIG 

„Heimelig“ – mit diesem Begri�  be-
schreibt man einen Ort, an dem eine 
ganz besondere Atmosphäre herrscht, 
wo man sich zu Hause fühlt. Genauso ein 
Ort ist das kleine Eckcafé in Bockenheim. 
Eingerichtet ist es nicht nur mit Omas 
Möbeln, sondern es gibt tatsächlich auch 
Omas Kuchen. Gebacken von Rentnerin-
nen und Rentnern nach eigenen Rezep-
ten. Wenn Corona es wieder zulässt, fi n-
den auch wieder monatlich verschiedene 
Veranstaltungen statt, um die Genera-
tionen zusammenzubringen. 

F, Diemelstraße 9, 
www.heimelig-frankfurt.com 
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ALLES FRISCH 
DA IST ER ENDLICH, DER FRÜHLING. FRISCHE FARBEN, LEICHTE 
 MATERIALIEN, SONNENSCHEIN UND EIN LAUES LÜFTCHEN – 
DA HÜPFT DAS HERZ. UND NICHT NUR DAS.

Guten Morgen, 
Sonnenschein! 
Nach den auch farblich eher eintönigen vergange-
nen Wochen darf es nun endlich mal wieder knallen 
– wie etwa mit dem sonnengelben Shirt von Boden 
(75 Euro), das sich dank seines hohen Viskoseanteils 
wunderbar auf der Haut anfühlt.
www.bodendirect.de

Ciao, Bella
Hier ist der Name Programm. „Bella“ heißt nämlich die 
neue Wide-Fit-Jeans von Closed (239 Euro) mit Bund-
falten, seitlichen Utility-Details und schmal zulaufender 
Beinform aus krä  igem organic Candiani-Denim 
(13 oz.) mit umweltfreundlicher, heller Used-Waschung. 
Sulzbach, MTZ Closed Store, www.closed.com

It-Piece
Kein Wunder, dass Gelb 
zu einer der Pantone-
farben des  Jahres 
gekürt wurde. Denn 
sie sorgt sofort 
für gute Laune 
und peppt jedes Outfi t auf. Hier bring der Farbton die emble-
matische „The Clutch“ von Bottega Venetta in der Miniversion 
zum Strahlen. Aus Intrecciato-Leder (1400 Euro). 
www.mytheresa.com

Ikone 
Der 1960 entworfener Panton Chair (285 Euro) ist ein Klassiker 
der Möbelgeschichte. Er war der erste aus einem Stück gefer-

tigte Vollkunststoff -Stuhl und gilt heute als 
Design ikone des 20. Jahrhunderts. Ab sofort 
ist er in neuen Farben erhältlich.

www.vitra.com 

Fernweh
„Fortino“ – das klingt wie 
Urlaub in Italien. Und ein 
bisschen ist das auch so. 
Denn die Farben des 
Tuches, das diesen 
Namen trägt, erinnern 
an Sonne, Sand, Korallen 

und Bougainvillea – und 
natürlich den Golf von Neapel, 

      der nicht allzu weit von eben jenem 
Dörfchen liegt, das hier als Namenspate stand. 
Aus der Avanti-Kollektion von capitana, 
aus 100 Prozent Seide, 209 Euro.
www.capitana.eu

Hightech komfortabel
Diese extrem bequemen Ballerinas von Max&Co (229 Euro) sind innen und 
 außen aus superweichem Nappaleder gefertigt und haben eine hochfl exible 
Sohle und einen Elastikeinsatz an der Ferse. Die Innensohle ist gepolstert, 
um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und Vibrationen zu absorbieren.
https://de.maxandco.com
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Modern und zeitlos 
Mit diesem raffinierten weißen Gürtel aus 100 Prozent Leder 
(49 Euro) zieht man alle Blicke auf die Körpermitte. Wie üblich 
bei Cos, ist das Design zeitlos-modern, mit dem gewissen 
 Etwas. Er lässt sich vielseitig kombinieren und ist ein schöner 

Begleiter im Alltag. 
Egal, ob fürs  Office 
oder in der Freizeit. 
F, Goetheplatz 4,  
www.cosstores.com

Zeichen der Zeit 
Die niederländische Designerin Foekje Fleur kreiert Objekte, 
die auf den ersten Blick verspielt und farbenfroh sind, tatsäch-
lich behandeln sie ernste Themen. Die Idee zu ihren „Bottle 
Vases“ (ab 25 Euro) etwa kam ihr beim Sammeln von Plastik-
müll aus der Maas. Durch das Abgießen von Porzellan-Kopien 
der Plastikflaschen, die sie findet, möchte sie auf das wach-
sende Problem aufmerksam machen. 
Über idüll, F, Gronauer Straße 2, www.iduell-shop.de

Brille der Zukun  
Der österreiche Brillenhersteller Neubau Eyewear will mehr 
Premium für alle. Konkret bedeutet das die Einhaltung 
höchster ökologischer Standards sowie die Verwendung 
ausschließlich nachhaltiger und innovativer 
Materialien. Damit sind die 
Brillen nicht nur stylish, 
sondern auch ressourcen-
schonend. Modell Erwin 3D (249 Euro). 
www.neubau-eyewear.com

Gute Laune
… anders als bestens 
gelaunt kann man sich in 
dem lu ig-leichten Rock 
von Boden aus 100 Prozent 
Baumwolle (85 Euro) gar 
nicht fühlen. Der perfekte 
Begleiter für wunder-
schöne Frühlingstage. 
www.bodendirect.de

Ach, wie schee! 
Endlich gibt es die tollen 
Siebdrucke der Frankfurter 
Designerin Antje Parra Mora 
und ihrem Label Trend-
geschick auch als Poster 
(25 Euro)! Urbane Motive mit 
lokalen Styles – auf Mode, 
Wohn- und Küchenacces-
soires, und eben seit neus-
tem nun auch für die Wand. 
Unser Städtchen ist halt 
 einfach schön! 
www.trendgeschick.de
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MEIN LIEBER MANN!
KLASSISCH UND CHIC UND MIT JEDER MENGE STIL  
KOMMEN DIE FRÜHLINGSTRENDS DAHER. 

Sonnenschutz 
Die Flatcap – oder Batschkapp wie sie so schön in 
Frankfurt heißt – ist nicht nur ein sinnvolles, sondern 
auch stilvolles Statement-Piece, schützt sie ihren Trä-
ger doch vor Sonne und anderen Wettereinflüssen. 
Modell „Kent Check“ von Stetson (59 Euro). 
Stetson Store, F, Kornmarkt 9, http://www.b74.de 

Immer neu 
Geradlinige Schnitte  
dominieren das  
Silhouetten-Bild des  
britischen Modelabels  
Fred Perry. Ausflüge zur Streetwear sind ebenfalls vorhanden und geben dem 
sportiven Look ein alltägliches Flair. Modeklassiker, wie etwa dieser marine-
blaue Blouson aus einem wasserabweisenden Baumwoll- / Polyestermisch-
gewebe (340 Euro), werden neu interpretiert und in die Moderne übertragen. 
Über Lars Eisinger, F, Wallstraße 7, www.lars-eisinger.de 

Tragekomfort
Im Sommer sucht die Jeans,  
die Lieblingshose der Herren, eine 
kühlende und lu ige Alternative. 
Wie bespielsweise diese leichte, 
maritim anmutende Sommerhose 
aus 100 Prozent Baumwolle von 
Mey & Edlich (89 Euro). Extrem an-
genehm auch bei heißen Tempe-
raturen. Dazu passen Sandalen 
oder Segelschuhe.
Über www.mey-edlich.de

Alltagstauglich 
Floris van Bommel – der Name steht für 
ein  Familienunternehmen, das sich seit 
1734 dem Schuhmacherhandwerk ver-
schrieben hat und diese Tradition heute 
in neunter Generation fortführt. Die 
 Modelle sind gleichermaßen  modern wie 
klassisch, sportlich wie schick, so wie 
diese Loafer aus Wildleder (160 Euro). 
Seit 1952 darf sich Floris van Bommel 
 sogar als  Hoflieferant des niederlän-
dischen Königshauses bezeichnen. 
https://de.�orisvanbommel.com 

Klassiker 
Das Streifenshirt ist ein Klassiker, den 

schon Pablo Picasso schätzte. Einst Arbeits-
hemd bretonischer Küstenfischer, steht 

der  Marinelook heute für Leichtigkeit 
und Freiheit – genau die richtigen 

Assozia tionen für den Frühling.  
Von Bally, Seidenmischung (300 Euro). 

www.bally.com.de
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DIE STADT 
UND IHRE 

DÖRFER 
Die schönsten 

Ecken entdecken!

WIE IS(S)T 
FRANKFURT?
Gastrotipps 
von Ebbelwei
bis Hummus

Leben | Skyline | Shopping | Bildung | Sport | Senioren | Kinder | Off enbach | Gesundheit | Taunus | Rheingau

BESONDERE
ORTE
Ausfl ugsziele in 
der Mainmetropole 
und drumherum

KULTURELLES 
SCHWERGEWICHT
am Main Englisch

und Deutsch

APFELWEIN-
SPEZIAL

Mit

NEU IN
FRANKFURT
2021

Das Magazin für NEU-Frankfurter und alle, die Frankfurt lieben Anzeige

FRANKFURT 
FÜR ANFÄNGER
Wie starte ich 
in meine Stadt?

Kennenlernen, 
erleben und 

genießen 

Meine

STADT

€ 7,90  |  Ab sofort im 
ausgewählten Pressehandel

Morgendliche Präzision 
Eine saubere Sache wird die 
 Rasur mit dem Edelstahl-Rasierhobel 
von Brooklyn Soap Company (39, 95 Euro) – 
ganz egal, ob man(n) den Bart komplett  rasieren 
oder nur die Konturen in Form bringen möchte – das Ergebnis ist exakt. 
Dazu ist er frei von Plastik und 100 Prozent recyclebar. 
www.bklynsoap.com 

Zeitlos schön 
Ein kühler Wein an einem heißen Tag,  serviert in 
schönen Gläsern (6er-Set 29,95 Euro) und einem 
formvollendeten Weinkühler (34,95 Euro) – es sind 
die kleinen Dinge, die den Alltag zu einem Fest 
werden lassen. Der Designer Francis Cayouette hat 
für Stelton einen Weinkühler entworfen, die zu den 
Pilastro-Trinkgläsern passen. Dabei hat er sich vom 
eleganten und funktionalen 
Art-déco-Stil der 20er Jahre 
inspirieren lassen. 
Über Form im Raum, 
Berliner Straße 60, 
www.formimraum.com 

Schöner Genuss 
Die dänische Marke Rig-Tig („genau richtig“) wurde 2011 von dem legendären Designlabel 
Stelton gegründet. Hier geht es ums Kochen und Genießen. Bei der neuen Kaff eemühle 

im angesagten 50er-Jahre-Design (34,95 Euro) natürlich um frisch 
gemahlenen Kaff ee, denn der schmeckt immer noch am besten. 
Über Lauterbach Schaap, F, Große Friedberger Straße 40-42, 
www.lauterbachschaap.com 

Stilvoll und praktisch 
Dieser Rucksack aus genarbtem 
Rindsleder von Cos (150 Euro) 
bietet genügend Platz für alle 
Arbeitssachen. Besonders prak-
tisch: dank des verstell- und 
 abnehmbaren Seitenriemens 
wird aus dem Backpack im 
Handum drehen eine Totebag. 
F, Goetheplatz 4, 
www.cosstore.com 

Begleiter 
Gut aufbewahrt sind Businesscards in dem nachtblauen 
Visitenkarten-Etui aus Saff iano-Leder von Sandro Paris 
(70 Euro) mit zwei Kartenschlitzen auf jeder Seite und 
einem zentralen Fach. Damit zeigt man(n) Stil. 
https://de.sandro-paris.com 
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LOS GEHT’S!
WAS FÜR EIN GLÜCK, DASS DIE ALLTAGSDINGE FÜR  KINDER 
MITTLERWEILE BEIDES SIND, SCHÖN UND PRAKTISCH. 
 DAMIT MACHEN SIE NICHT NUR DEN KLEINEN SPASS. 

Einfach schön
An Overalls scheiden sich die Geister – die 
einen lieben sie, die anderen können ihnen 
nicht ganz so viel abgewinnen. Dabei sind sie 
gerade an warmen Tagen das ideale Outfi t. 
Von Boden (54 Euro), aus Baumwollgemisch 
mit Gänseblümchenmuster. 
www.bodendirect.de

Alltagsbegleiter 
Mit den navyblauen, kabellosen In-Ears ATH-CK3TW 
von Audio-Technica (99 Euro) 
gibt’s was auf die Ohren – 
gute Musik oder Hörspiele. 
Sie überzeugen mit ihrem Klang, 
guter Bedienung und Verarbeitung.  
www.audio-technica.com 

Für Indianer, Prinzessinnen 
und viele mehr 

Für tolle Rollenspiele, aber auch 
als Rückzugsort ist das Tipi-Zelt 

Zickzack (99,99  Euro)  genau 
das Richtige. Es hat ein Fens-

ter als Ausguck und wird 
mit einer Spieldecke ge-

liefert. Aus Holz und 
Stoff   gefertigt. Eigent-

lich als Indoorzelt 
gedacht, ist es aber 

auch im Garten 
verwendbar. 

Für Schlägertypen
Ob Foulspiele mit den 
Schlägern der „Ping 
Pong Patrol“ wirklich 
geahndet werden, wis-
sen wir natürlich nicht. 

Fest steht jedoch, dass 
der nächste Rundlauf 

dank der lustigen Motive 
garantiert noch runder läu  . Von 

Donkey Products (6,95 Euro). 
https://donkey-products.com

Gründe deine Rockband! 
Mit dem PlanToys Schlagzeug 
(249,95 Euro) steht diesem Vor-
haben nichts mehr im Wege. 
Es ist als erstes auf der Welt voll-
ständig aus Holz  gefertigt. Mit einer 
Snare- und Bassdrum,  einem 
Pedal, einem Becken und einem 
Paar Gummitrommel stöcken kön-
nen Kinder ihre Hand-Auge-Koor-
dination, ihre motorischen Fähig-
keiten, ihre Konzentrationsfähigkeit 
und ihr Gehör schulen. Bäm!

Im Trend 
Doch, man kann den „Silenex“ von Geox (ab 59,95 Euro) ruhig als 
Kinderkultschuh bezeichnen. Er ist modern und sportlich-schick, 
atmungsaktiv und bequem. Dank des praktischen Dreifachklett ver-
schlusses ist er nicht nur leicht auch für kleine Hände zu schließen, 
sondern ermöglicht auch die individuelle Anpassung an den Fuß.
Geox Store, F, Biebergasse 7, www.geox.com 

www.kindsgut.de
Über Konfettiwolke, 
F, Weberstraße 82, www.konfettiwolke.de
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Jetzt geht’s rund
Die zeitlosen Dreiräder für Kinder ab zwei Jahren von Banwood 
(149 Euro) sind der perfekte Weg, um die 
Kleinsten an das Radfahren heranzuführen. 
Es verfügt über einen weich gepolsterten 
Sattel aus Eiche, Griff e aus veganem Leder, 
Pedale aus Eichenholz,  einen abnehm-
baren Schiebegriff  und einen hüb-
schen Weidenkorb an der Vorder-
seite, um die Lieblingsspielsachen 
immer dabei zu haben. 
Über Konfettiwolke, 
F, Weberstraße 82, www.konfettiwolke.de

Limited Edition
Gut gemustert ist halb gewonnen: 
Die zehnte limitierte Edition des ikonischen kleinen 
 Taschenmessers  „Classic SD“ von Victorinox (25 Euro) 
steht unter dem Motto  „Patterns of the World“ und 
 zeigen zehn kreative Muster aus der ganzen Welt. 
Mit ihren sieben praktischen  Funktionen sind die 
 Taschenmesser ein ebenso  funktionaler wie farben-
froher Begleiter. www.victorinox.com

Es werde Licht
Dank des exotischen Kabel-
halters wird aus einem Provi-
sorium eine Designerlam-
pe – oder so ähnlich. Auf 
jeden Fall wird die Bau-
stellenlampe damit ein 
Hingucker. Verschiedene 
Tiermotive. Von Donkey 
Products (14,95 Euro). 
www.donkey-products.com

Was ihr wollt 
Das ist Bronco. Bronco ist ein Radlader. 
Nein, ein Muldenkipper. Kein Grund für Streit, denn 
Bronco ist ganz einfach beides. Denn durch eine 
180 Grad-Drehnung der aufsteckbaren Schaufel 
lässt er sich in genau das Fahrzeug verwandeln, 
das gerade auf der Baustelle gebraucht wird 
(25,90 Euro). Von den Frankfurter Designhelden 
Neue Freunde. www.neuefreunde.bigcartel.com
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HANS-PETER REICHMANN IST SEIT MEHR ALS 30 JAHREN MIT DEN 
 BESTÄNDEN AM DFF – DEUTSCHES FILMINSTITUT & FILMMUSEUM 
IN FRANKFURT AM MAIN – BEFASST. TATSÄCHLICH KÖNNTE MAN 
DEN KURATOR UND SAMMLUNGSLEITER SELBST ALS ARCHIV  
AUF ZWEI BEINEN BEZEICHNEN – GANZ OHNE ÜBERTREIBUNG. 

Von Julia Söhngen und Jonas Ratermann (Fotos) 

UFOs gibt es gemeinhin in Science-Fiction-Filmen, 
vielleicht auch in der Area 51 oder Roswell. Aber im 

richtigen Leben? In der Sammlung des DFF lagert zumin-
dest eines. Ach was, eines, zahlreiche! Immer wieder 
 kleben an den Metallregalen gelbe Zettelchen mit dem 
handschriftlichen Vermerk „UFO“. Hans-Peter Reichmann 
lacht: „Ja, wir bewahren hier so einiges“, sagt der Filmhis-
toriker schmunzelnd. Gleichzeitig muss er enttäuschen, 
denn die Notizen verweisen nicht etwa auf extraterrest-
risches Leben – ach, wie schade! –, sondern vielmehr auf 
noch „unidentifizierte Fundobjekte“, die auf die korrekte 
Einordnung in das Non-Film-Archiv warten. Das ist mit-
unter nicht weniger spannend als es die Arbeit an unbe-
kannten Flugobjekten wäre. 

„Vertrauen – das ist es, worum es hauptsächlich geht“, 
sagt der Oberkustos. Und klar, Fleiß sei natürlich auch da-
bei, wobei er selbst mit dem Begri� nicht allzu viel anfan-
gen könne. Fast verdreht er die Augen. Für ihn hat seine 
Tätigkeit viel mehr mit Herzblut zu tun, mit Engagement, 
Interesse an Menschen, mit Kommunikation, mit der 
 Liebe zum Gegenstand – eher den Gegenständen, und 
nicht zuletzt der Lust daran, zu recherchieren und fast 
schon detektivisch vorzugehen, um die Schätze zu 
 bergen, die da in den Kellern, auf Dachböden, in den 
Wohnräumen der Filmscha�enden schlummern, und 
weiß der Herrgott noch, wo. 

„Langweilig“ und „trocken“ sind wahrscheinlich die 
gängigsten Vorurteile gegenüber der Archivarbeit. Darü-
ber kann Reichmann nur müde lächeln: „Wir sitzen hier 
nicht einsam in weißen Kitteln vor Materialien, die in Re-
galen vor sich hin stauben, sondern unser erklärtes Ziel 
ist es, die Zeugnisse von Kreativität und Planung, der 
Produktion und der Rezeption von Filmen, von Bewegt-
bild, die zu uns kommen, zu erfassen, zu sichern und 
 einer interessierten Ö�entlichkeit zugänglich zu machen.“ 
Dies geschieht in eigenkuratierten Ausstellungen (analog 
und virtuell), durch Publikationen, mit Projekten u.a. der 
Filmvermittlung im DFF, mit Leihgaben an andere Insti-

DIE ZENTRALE FRAGE IST: WAS IST 
WICHTIG FÜR DIE SAMMLUNG? 

Im Plakatarchiv 
des DFF lagern 
gut 40.000 Pla-
kate zu 20.000 
Filmen, begin-

nend mit der 
Stumm- und 
frühen Ton-

�lmzeit bis hin 
zu aktuellen 

Produktionen. •

tutionen oder mit Ausstellungen on Tour. Und auch 
sonst ist die Sammlung unter normalen Umständen 
nach Terminabsprache für wissenschaftlich Arbeitende 
und Studierende zugänglich. 

Wie die vielfältigen Objekte ihren Weg nach Frankfurt 
finden, ist ebenfalls alles andere als öde, denn um die für 
die Sammlung relevanten Materialien zu sichten und zu 
sichern, halten sich Reichmann und sein Team dann oft 
auch im privaten Umfeld der Filmscha�enden auf: Für 
die Ausstellung über den Schauspieler und  Regisseur 
Maximilian Schell, die 2019/2020 im Film museum zu se-
hen war, verbrachten Hans-Peter Reichmann und  seine 
Kollegin Isabelle Bastian eine Woche auf der Kärntner 
Alm des verstorbenen Weltstars. Manchmal ist das Ein-
tauchen buchstäblich zu verstehen: Als Reichmann nach 
dem Tod von Curd Jürgens in dessen luxu riösen Anwe-
sen in Südfrankreich zur Nachlass-Sichtung war, sei er 
von dessen Witwe fast genötigt worden, ein paar Runden 
im dortigen Pool zu schwimmen. 

„Manchmal steckt man in der Bredouille, was man 
vor Ort auswählt. Dann stellt sich die zentrale Frage: 
was ist wichtig für die Sammlung?“ Im Falle von Curd 
Jürgens, der als der bestverdienende deutschsprachige 
Schauspieler jener Jahre gilt, führte es dazu, dass sich 
der Kurator entschied, auch das Schachspiel des Schau-
spielers, das eigentlich ein Ensemble ist aus einem Tisch, 
zwei Stühlen, Kerzenhaltern und eben dem Spielbrett, in 
die Bestände des DFF aufzunehmen, „obwohl es sich 
nicht um ein Filmrequisit im strengen Sinn handelt.“ 
Doch zeige es auf beachtliche Weise den überaus reprä-
sentativen Lebensstil des Stars, der auch ein leiden-
schaftlicher Schachspieler war. „Es gilt als eines der 
größten in Elfenbein gescha�enen Schachspiele über-
haupt, Curd Jürgens erwarb es auf einer Reise nach 
Hongkong. Der Versicherungswert allein für die 32 Figu-
ren beträgt 20.000 Euro“. 

Gut 1000 Quadratmeter stehen am neuen Archiv- 
und Studienzentrum an der Eschersheimer Landstraße 
für die Schätze des DFF zur Verfügung. Auch gibt es hier 

WICHTIGER ALS FLEISS  
SIND  VERTRAUEN UND HERZBLUT 
BEI DER ARBEIT IM ARCHIV. 
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nun einen Lese- und Vortragssaal. Doch trotz dieser 
Großzügigkeit zur Sicherung und Bewahrung der filmbe-
zogenen Sammlungen und der Möglichkeit des Studiums 
dieser Bestände, ist dies nur einer der Standorte des DFF: 
Neben dem Mutterhaus am Schaumainkai 41, gibt es in 
Frankfurt in der Deutschen Bibliothek eine  Dependance 
mit Bibliothek und Textarchiv, sowie in Wiesbaden das 
Bildarchiv und natürlich das Filmarchiv. Sammlungs-
schwerpunkt des Hauses ist die deutsche Film- und Kino-
geschichte seit 1895. Hans-Peter Reichmann persönlich 
interessieren vor allem Skizzen, Notizen oder Anmerkun-
gen der Urheber, der Künstler, als Dokumente der man-
nigfaltigen (Vor-)Arbeiten für einen Film. Ins Archiv- 
und Studienzentrum kommt alles, was „Non-Film“ ist, 
 also keine Filmkopien, diese hütet das DFF-Filmarchiv 
in Wiesbaden. Hier in Frankfurt  werden in Rollregalen, 
in Archivschachteln, Mappen und tausenden Ordnern 
Schriftgut, Kostümentwürfe, Architekturzeichnungen, 
Kostüme, Requisiten, Architekturmodelle, persönliche 
Gegenstände, Auszeichnungen, Nachlässe der Stars von 
einst – unter anderem von Hans Albers, Lilian Harvey, 
Maria und Maximilian Schell – und Vorlässe –  etwa von 
 Liselotte Pulver, Oscarpreisträger Volker Schlöndor� 
oder Katja Riemann – gesammelt, erschlossen und be-
wahrt. Auch befinden sich Tagebücher darunter. „Doch 
die geben wir nicht heraus, diese haben einen Sperr-
vermerk“, sagt Reichmann. 

Artur Brauners Produktionsfirma CCC nimmt 
 einen ganzen Raum ein, ebenso das Plakatarchiv mit 
mehr als 40.000 Exponaten. Der gesamte Schrift- 
gut-Nachlass von Rainer Werner Fassbinder, der 2019 
nach Frankfurt kam, wird ebenfalls in zwei separaten 
Räumen gelagert. 

Seit 1979 ist Hans-Peter Reichmann am DFF. Dabei 
wollte er ursprünglich Kameramann werden, denn Film 
und Fotografie seien seine Leidenschaft. Er hat an der 
Goethe-Universität Germanistik, Theater-, Film- und 
Fernsehwissenschaften sowie Soziologie studiert. Der 
Berufsberater, dem er von seinem Wunsch „Filmarchivar“ 
zu werden erzählte, war darüber verdutzt, denn er hatte 

Zu den Archiv-
schätzen gehö-
ren unter an-
derem Kulis-
sen und Pup-
pen der Gebrü-
der Diehl aus 
den 1920er bis 
70er Jahren, 
die Maschi-
nen-Maria aus 
„Metropolis“ 
und diverse 
Filmauszeich-
nungen, hier 
der Bambi. 

davon noch nie gehört. Auf den Geschmack für diese 
 Tätigkeiten war Reichmann nicht nur durch ein Prakti-
kum und Volontariat am Deutschen Institut für Filmkun-
de in Wiesbaden-Biebrich gekommen, wie das DFF 
 damals noch hieß, sondern auch, als er während seines 
Studiums jeweils in den Sommermonaten als freier Mit-
arbeiter in Berlin den Drehbuchbestand der Stiftung 
Deutsche Kinemathek und der Deutschen Film- und 
Fernsehakademie (DFFB) erschloss. Dort lernte er Wal-
ter Schobert kennen, der den gebürtigen Rüdesheimer 
schließlich zurück ins Rhein-Main-Gebiet holte: „Warum 
bist du in Berlin, wenn wir in Frankfurt ein Filmmuseum 
aufbauen?“ Mit dieser Frage war der Berufsweg von 
Hans-Peter Reichmann besiegelt. Wobei er noch einmal 
für zwei Jahre nach Berlin ging, um für die Deutsche 
 Kinemathek an der Erschließung des Nachlasses von 
Marlene Dietrich mitzuarbeiten. „Das hat mich doch 
sehr gereizt, aber seitdem bin ich hier“. 

Seine Ausstellung über das Werk des Regisseurs Stanley 
Kubrick von 2004 sorgte international für Aufsehen und 
ist bis heute weltweit unterwegs. „Das ist natürlich der 
Idealfall“, sagt er gleichermaßen stolz wie bescheiden. 
Wie fast immer bei Reichmanns Arbeit sei auch hier der 
persönliche Kontakt das A und O gewesen: „Christiane 
Kubrick, Stanley Kubricks Witwe, und ich lernten uns 
2002 bei der Ausstellung unseres Hauses zum Pro-
duction-Designer Ken Adam kennen, der auch für ihren 
verstorbenen Mann gearbeitet hatte. Im Vorfeld gab 
mir Kubricks Schwager, der deutsche Produzent und 
 Regisseur Jan Harlan, den Rat, hier die beste Kopie von 
DR. STRANGELOVE zu zeigen, die nur wir auftreiben 
können“. Damit würde er bei Christiane Kubrick punkten. 
Beides gelang. Beim anschließenden Essen erzählte sie 
ihm von all dem Material ihres Mannes, das sich auf 
 ihrem Landsitz befinde. Auf die Frage, ob sie sich vor-
stellen könne, eine gemeinsame Ausstellung zu machen, 

WARUM BERLIN, WENN IN FRANK-
FURT EIN FILMMUSEUM ENTSTEHT?

Das Sofa, auf 
dem Hans- Peter 
Reichmann hier 

sitzt, gehört 
ebenfalls zur 
Sammlung –  

es stand einst 
in der Privat-
wohnung von 

Rainer Werner 
Fassbinder. •

      



DER PERSÖNLICHE KONTAKT ZU DEN 
FILMSCHAFFENDEN IST DAS A UND O

antwortete sie mit einem „Jein“. Reichmann besuchte sie bald darauf in 
St. Albans, nahe London. Dort habe ihn die Menge an Objekten schier 
überwältigt – am Tisch aus THE SHINING etwa nahm die Familie Kubrick 
ihre Mahlzeiten ein ... Christiane Kubrick fasste Vertrauen zu dem Frank-
furter Filmwissenschaftler. Acht Monate lang wurden die Bestände 
 erschlossen und geeignete Objekte zusammengetragen. Und so kam es, 
dass die Ausstellung über den weltberühmten Filmemacher zuerst am 
Main und nicht in London oder Los Angeles gezeigt wurde. 

Geschichten wie diese kann Hans-Peter Reichmann viele erzählen. 
Und wie man an den Beständen des DFF - Deutsches Filminstitut & 
Filmmuseum sehen kann, fassen glücklicherweise viele Filmscha� ende 
oder deren Nachkommen Vertrauen zu Reichmann und seinem Team 
und überlassen ihnen ihre Vor- und Nachlässe. Darauf kann das Haus, 
darauf kann die Stadt stolz sein, und Hans-Peter Reichmann natürlich 
auch, denn das ist zu großen Teilen sein Verdienst. Allerdings ist am 
31. Mai damit Schluss, „dann gehe ich in Ruhestand“. Äh, und wie soll 
das werden? Er lacht: „Och, wenn‘s nach meinen Kindern geht, kaufe 
ich mir einen Hund und spaziere durch den Wald.“ Und wenn‘s nach ihm 
geht? „Naja, dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, aber so ganz 
ohne …?“ Nein, das kann er sich nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, 
wohl auch sonst niemand. „Ich werde dem Haus weiterhin in beratender 
Funktion zur Seite stehen“, so viel verrät er. Alles andere wäre tatsäch-
lich auch ein Jammer. Denn seine Expertise, sein Netzwerk, sein Wissen 
und seine Erfahrung – darauf wird man nicht nur im Archiv des DFF 
nicht verzichten wollen und können. 
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Teilnahme per Mail mit dem 
Betreff  „Wispertal“ und 
 Angabe Ihrer Adresse und  
Ihrer  Telefonnummer an 
mainfeeling@rmm.de
Einsendeschluss ist am 
21. 6. 2021. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 
Mit der Teilnahme an unseren 
Gewinnspielen erklären Sie sich 
damit ein verstanden, dass Ihre 
E-Mail-Adresse gespeichert wird. 

Das Wispertal, in unmittelbarer Nähe zur Metropolregion Frankfurt gelegen, hält 
jede Menge Überraschungen bereit. Nicht umsonst gilt es als eines der schönsten 
Seitentäler im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Die bereits vierte 
Aufl  age des beliebten Führers „Ins wilde Wispertal“ von Siegbert Seitz und Werner 
Wolf erschließt Naturfreunden so die Geheimnisse einer weithin ursprünglichen, 
romantischen Taunuslandscha  . Die Autoren, selbst begeisterte Naturliebhaber, 
beschreiben und kommentieren ihre Begegnungen mit ausgewiesenen Kennern der 
Fauna und Flora, der Wanderwege, der Burgen oder der (Erd-) Geschichte. Für die 
Neuaufl age ihres Bandes haben sie das Wispertal zwischen Lorch am Rhein und der 
Wisperquelle in Kemel jetzt auch um die Wisper-Trails mit topaktuellem Kartenmate-
rial ergänzt. Das Buch enthält zudem jede Menge Tipps: Von Fahrradtouren über 
Biker-Tipps bis zu den Stationen entlang der Wisperstraße gibt es unzählige Vorschläge zur Erkundung des Tals. Um die 
Ausfl üge genussvoll abzurunden, geben die Autoren zudem Empfehlungen für Gaststätten und Campingplätze zur Rast. 
Darüber hinaus lernen die Leser zum Beispiel etwas über die Geschichte des „Freistaats Flaschenhals“ oder den „Urwald 
von morgen“. Auf diese Weise ist ein anschauliches Porträt einer Landscha   und ihrer Bewohner entstanden. 
Die Anregungen machen Lust, sich gleich auf den Weg zu machen in geheimnisvolle Wälder und lebha  e Dörfer. 

INS WILDE WISPERTAL 
NATUR, KULTUR, ROMANTIK ERLEBEN
WIR VERLOSEN 5 BÜCHER 

Ins wilde Wispertal von Siegbert Seitz und Werner Wolf, Societäts-Verlag, 220 Seiten, 15 Euro
ISBN: 978-3-95542-327-8  |  Weitere Infos: www.societaets-verlag.de 
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JETZT, WO DER MAI STAUBMÄUSE, SCHLIEREN UND SCHMUTZ-

FLECKEN ERBARMUNGSLOS INS GRELLE SONNENLICHT RÜCKT, 

STEHT ER WIEDER GANZ OBEN AUF DER TO-DO-LISTE:  

DER HAUSPUTZ. UND ER WIRFT EIN PAAR FRAGEN AUF.  

ZUM BEISPIEL: MUSS DER SEIN? UND WENN: WIE ERLEDIGT  

MAN DIE HAUSARBEIT, OHNE DASS SIE EINEN FERTIG MACHT? 

Von Constanze Kleis 

WIE VON SAUBERHAND!
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Früher gehörte es zur alljährlichen Choreografi e wie 
Ostern oder Weihnachten: das Großreinemachen. 

Früher gab es aber auch noch Hausfrauen, die dazu die 
Ärmel noch einmal höher krempelten als sonst – also in 
Gedanken – weil Kittelschürzen ja keine Ärmel haben. 
Ganze Tage verbrachte etwa meine Großmutter noch in 
zyklischen Abständen damit, die Wohnung oder das 
Haus in einen Zustand zu versetzen, der es einem theore-
tisch auch erlaubt hätte, dort eine Operation am o� enen 
Herzen durchzuführen. Das hieß: Matratzen umdrehen, 
Teppiche ausklopfen, jedes Fenster, jedes Fensterbrett 
putzen, Bücher abstauben. Kleidung und Bettzeug lüften, 
ALLE Schränke auswischen. Gardinen waschen, Lampen 
reinigen. Ja, auch von oben. Möbel rücken – um auch hin-
ters Sofa zu kommen und hinter die Kommode, wo sich 
dann endlich auch der ewig schon vermisste Hamster 
fand. Leider tot. Bad reinigen, Böden wienern. Um nur 
 eine kleine Auswahl jener Arbeiten zu nennen, mit denen 
man die Minimalanforderungen eines Hausputzes erfüllte. 
Kein Wunder, dass es auch das Phänomen der „Früh-
jahrsmüdigkeit“ gleichfalls auf die obersten Plätze der 
saiso nalen Begleiterscheinungen gescha� t hat. 

Es könnte auch daran liegen, dass man als Frau nach 
wie vor bloß „Hausputz“ in die Familienrunde zu rufen 
braucht, um endlich mal für Stunden allein zu sein. Am 
Haushalt jedenfalls sind 150 Jahre Kampf um Gleich-
berechtigung ebenso nahezu spurlos vorübergegangen 

wie an den Vor-
standsetagen. Ganze 
163,9 Minuten brin-
gen  Frauen in 
Deutschland täglich 
für den Haushalt auf. 
Männer dagegen 
89,9. Selbst in Part-
nerschaften, in de-
nen beide Partner 
Vollzeit arbeiten, 
bleibt das Putzen an 
den Frauen hängen. 
Und fast könnte 
man meinen, dass 
Männer nur deshalb 
heiraten, um von der 
lästigen Putzerei 
freigestellt zu sein. 
In einer Beziehung 
tun sie im Haushalt 
jedenfalls deutlich 
weniger, als wenn 
sie allein leben, wie 
Studien belegen. Ich 
kann das verstehen. 
Ich würde es genau-
so machen, wenn 
man diese undank-
bare Tätigkeit ein-

fach an jemand anderen mit einer Matheschwäche 
 delegieren könnte (denn o� enbar beherrscht die über-
wiegende Mehrheit der Frauen  nicht mal das kleine 
Haus arbeits-Einmaleins, nach dem dort, wo zwei schmut-
zen auch zwei putzen sollten). Nie wird man damit fertig, 
immer fängt man von vorne an – und das mit einem 
 Gefühl der Überwältigung. Im Unterschied zu unseren 
Großmüttern und all den Frauen davor, die profundes 
Hausarbeits-Know-how in Haushaltsschulen oder „in 
Stellung“ richtig erlernten. Und zwar als das, was Haus-
arbeit ja vor allem ist: eine ebenso hochkomplexe wie 
anspruchsvolle  Tätigkeit, die einem umso leichter von 
der Hand geht, je mehr man weiß, je geübter man ist. 

Aber klar, irgendwann wollten sich Frauen eben nicht 
mehr nur über die Strahlkraft ihrer Tischdecken 
 defi nieren und darüber, ob man vom Küchenboden 
 essen kann. Wir hatten ja längst spannendere Themen 
und Besseres zu tun. So änderte sich die Haltung, aber 
die Hausarbeit blieb. Nur dass wir jetzt auch noch so tun 
sollen, als wäre das alles nicht mal der Rede wert. Oder 
wir machen gleich eine Philosophie draus. So wie Marie 
Kondo, die mit ihrer Aufräummethode „Konmari“ einen 
internationalen Bestseller gelandet hat. Aber wer hat 
schon Zeit, den Beziehungsstatus zu jedem einzelnen 
Stück in seinem Besitz zu klären? Und: wer macht in die-
ser Zeit den Abwasch? Kratzt den Belag von der Herd-
platte? Schrubbt die Toiletten? Probleme, die man idea-
lerweise mit Hilfe eines Profi s löst – also am besten mit 
Cornelia Ahlers. Sie ist Hauswirtschaftsmeisterin und 
coacht von ihrem Standort im Rodgau bundesweit 
 Menschen, die oft leidvoll erfahren haben, dass man im 
eigenen Haushalt untergehen kann, wenn man nicht 

Natron ist ein richtiges Wundermittel im Haushalt 
und vielseitig einsetzbar – etwa zur Entfernung von 
hartnäckigen Verkrustungen auf Töpfen oder Pfan-
nen oder auch als Geruchsabsorber im Kühlschrank. 
9,50 Euro, www.manufactum.de 

EINSAMKEIT DER PUTZTEUFEL 

RETTUNGSRINGE IM EINSATZ

Es gibt sie noch, die schönen Dinge – so wirbt Manufactum seit Jahren. Und so 
eignet sich dieser Teppichklopfer aus Rattan (39 Euro) einerseits zum Staub-
vertreiben, andererseits macht er auch optisch etwas her. www.manufactum.de
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WASSER DES LEBENS 
FREIHEIT SPÜREN UND KRAFT TANKEN IM AQUA DOME TIROL 

GEWINNSPIEL
Wir verlosen drei Nächte mit Halb-
pension sowie Nutzung der Therme 
für zwei Personen im Aqua Dome – 
Tirol Therme Längenfeld, ein Resort 
der  Vamed Vitality World.  

Wenn Sie gewinnen möchten, 
schreiben Sie eine E-Mail mit dem 
Kennwort „Aqua Dome“ an 
mainfeeling@rmm.de

Geben Sie bitte Ihren Namen, 
Ihre Adresse und Telefonnummer an. 

Einsendeschluss ist der 21. 6. 2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn 
ist nicht übertragbar oder auszahlbar.

sowie Bike- & Hike-Strecken. Und im Tal den 
52 Kilometer langen Ötztal Radweg, der ab-
seits der großen Straßen o   entlang der Ötz-
taler Ache führt, durch wilde Felslandscha  en 
und an idyllische Orte. 

Weil das AQUA DOME mitten drin liegt im 
Herzen der Alpen, hat sich der neue Kulinarik-
Leitfaden durchs gesamte Haus dem Thema 
„Alpenbogen“ verschrieben. Denn Herkun   
verpfl ichtet. Und so werden hier Traditions-
rezepte und landestypische Spezialitäten, 
Zutaten und Herstellungsmethoden aus dem 
Alpenraum adaptiert und überraschend neu 
umgesetzt. 

Weitere Informationen: 
www.aqua-dome.at

das AQUA DOME als eine der ersten Adressen 
für Wellness und Entspannung mit seinem 
Thermen- und Saunen-Angebot sowie dem 
privaten Spa 3000 für die Gäste des 4-Sterne-
Superior-Hotels. Gerade der Gegensatz aus 
rauer Ötztaler Natur und Thermen-Luxus 
stärkt die mentale Fitness und sorgt für 
frische Energie. 

Von Bergen und Kra  orten, von Wärme und 
Wasser umgeben, kann man sich im AQUA 
DOME dank des maximal sicheren Hygiene-
konzepts in Urlaubswonnen fallen lassen. 

Ambitionierte erobern die „Spitzen“ und 
„Kogeln“ in der faszinierenden hochalpinen 
Natur des Ötztals, das von Gletschern geformt 
wurde. Aber es geht auch mit weniger Adrena-
lin und ebenso vielen Eindrücken. Direkt vom 
AQUA DOME aus führt der „Wasserläufer-Rund-
weg“ am Fischbach entlang zur Brandalm und 
dann mit grandiosen Ausblicken weiter bis 
nach Burgstein. Höhepunkt: die 85 Meter lange 
Hängebrücke, die 220 Meter über dem Tal-
boden schwebt. Weitere Naturschauspiele ge-
fällig? Eine kurze Wanderung von Umhausen 
entfernt, stürzt der Horlachbach mit zwei Steil-
stufen und auf 159 Meter mit großem Getöse 
ins Tal. Der „Stuibenfall“ ist Tirols größter Was-
serfall – und lässt sich auf Steigen und Aus-
sichtsplattformen hautnah begehen und er-
spüren. An sonnigen Tagen sorgt er sogar für 
einen großen bunten Regenbogen. Themen-
wege gibt es in Hülle und Fülle: Alm- und 
Zwergerlweg, Besinnungs- und Naturer-
fahrungsweg. Dazu viel Abwechslung für alle, 
die lieber aufs (E-)Bike steigen: 850 Kilometer 
(und 35.000 Höhenmeter) mit allerlei Routen 

Endlich wieder Zeit für höhere Ziele, zum Gip-
felstürmen und Berge erklimmen – und Frei-
heit spüren. Nie war Urlaub so wertvoll wie im 
Sommer 2021! Die ursprüngliche Natur des 
Ötztals liefert dafür die faszinierende Kulisse. 

Im Tal der 250 Dreitausender warten einige 
der legendärsten Gipfel der Ostalpen, aber 
auch spektakuläre Wasserfälle, ruhige Berg-
seen und faszinierende Ausblicke von Hänge-
brücken. Wandern oder Biken, familientaug-
lich oder ambitioniert – Begegnungen mit und 
in der Natur sind gefragt wie nie. Um wieder in 
den persönlichen „Flow“ zu kommen, sollte 
man sich zudem der Urkra   des Thermalwas-
sers aus 1865 Metern anvertrauen. 

Umrahmt von mächtigen Gipfeln und tief 
verwurzelt in den Traditionen des Ötztals, 
präsentiert sich das architektonisch beein-
druckendste Thermen-Resort der Alpen mit 
seinen futuristisch anmutenden Wasser- und 
Saunawelten und den berühmten Schalenbe-
cken unter freiem Himmel. Nicht umsonst gilt 

Schwebeschalen und Bergkulisse - der einzigartige Wellnesstempel mit Thermalquelle beeindruckt auf vielfältige Weise. 

Ob aktiv sein oder relaxen – das AQUA DOME im  Ötztal 
bietet vielfältige Möglichkeiten. 
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möglichst früh versteht, dass eine Mutter kein Duracell-
Häschen ist, das für ihn läuft und läuft und läuft. Außer-
dem seien die Kompetenzen, die man schon früh beim 
Putzen, Kochen, Waschen erwirbt, wichtige Bausteine in 
den Daseins-Hauptfächern „Autonomie“ und „Lebens-
tüchtigkeit“. Ganz zu schweigen von anderen Locksto�en: 
„Ich sage Jugendlichen zum Beispiel: ‚Pass auf, du brauchst 
an Schultagen jeden Morgen etwa zehn Minuten, bis du 
deine Turnsachen, dein Lieblingsshirt oder ein  bestimmtes 
Schulbuch gefunden hast. Und das ist vermutlich noch 
niedrig geschätzt. Das macht in der Woche 50 Minuten, 
im Monat über drei Stunden. In der Zeit kannst du Fifa 21 
spielen oder Sport machen oder gar nichts‘.“ 

Alle ihre Klienten seien immer sehr überrascht, „wel-
che Potenziale eine gut durchdachte Organisation bietet.“ 
Würde man etwa die Dusche nach Gebrauch immer sofort 
trockenwischen, würde man nicht nur Schimmelbefall 
vermeiden, sondern auch ausufernde Putz-Sessions am 
Wochenende. Ebenso sollte man beim Bügeln verfahren: 
nicht warten, bis man für den Wäscheberg schon ein 
Sauersto�gerät und Steigeisen braucht. „Es ist viel öko-
nomischer, stets sofort zu bügeln, sobald die Wäsche aus 
dem Trockner ist oder von der Leine kommt.“ Auch beim 
Putzen empfiehlt sie einen strikten Plan, auf dem ist die 
so genannte „Unterhaltsreinigung“ vermerkt. Also Dinge, 
die man täglich tut. „Aufräumen, Bettenmachen, das 
Badezimmer und in der Küche die Arbeitsflächen reinigen, 
Lüften, Staubwischen.“ Dazu kommt die wöchentliche 

ein paar Rettungsringe gereicht bekommt. „Zu mir kom-
men frisch geschiedene Männer, aber auch Studenten, 
die  ihre erste eigene Wohnung haben. Berufstätige 
 Mütter ebenso wie gestandene Hausfrauen.“ 

Wenn man bei ihr eine Beratung bucht (haushalts-
schule.de), erfährt man als erstes, dass man einen Haus-
halt tatsächlich – wie es in der Werbung heißt – wie ein 
Unternehmen betrachten sollte. Mit allem, was dazu 
 gehört: Buchhaltung, Verwaltung, Zeitmanagement, 
 Materialbescha�ung, Aufgabenverteilung. Und wie 
man zweitens wie bei einem Unternehmen auch hier 
 zunächst einen Produktionsplan erstellt „auf der Daten-
basis einer gründlichen Zeiterfassung“. Nach einer be-
sonderen Methode, die Cornelia Ahlers selbst entwickelt 
hat und die gleichermaßen aufschlussreich wie e�zient 
ist. Man erfährt dabei unter anderem, dass das nütz-
lichste Tool – noch viel nützlicher als Geschirrspüler oder 
Waschmaschine oder Staubsauger und alles zusam-
men – wäre, würde sich der Mann nicht nur in Worten, 
sondern auch in Taten zur Hälfte an der anfallenden 
 Arbeit beteiligen. Klug wäre es auch, würde man nicht 
wie alle samstags zum Großeinkauf fahren, sondern 
montags. „Das bringt mindestens eine halbe Stunde 
pro  Woche – macht im Monat schon zwei Stunden mehr 
Freizeit.“ Zu den für die Beteiligten überraschenden 
 Erkenntnissen zählt dann unter anderem, dass Kinder-
arbeit nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht und 
 pädagogisch wertvoll ist. Schon, damit der Nachwuchs 

Mit dieser harten Nylonbürste entfernt man lästige 
Knötchen an emp�ndlichen Wollsachen im Hand-
umdrehen. Die du�enden Zedernklötzchen wehren 
Motten ab. Set für 20 Euro. 

Die gri�ge Postlerbürste (15 Euro) entfernt Staub 
und �ndet noch den letzten Krümel – egal, in 
welcher Sofaritze er sich verstecken will. 

Seit fast 100 Jahren bekommt man im Frankfurter 
Bürstenhaus Bürsten aller Art. Wie etwa den hand-
gearbeiteten Schrank- und Spinnenbesen (35 Euro), 
sowie die übrigen hier gezeigten Produkte.  
F, Töngesgasse 27, www.buerstenhaus.de 

ZEITFRESSER AUF DER  ABSCHUSSLISTE 

WIR MACHEN EINEN PLAN 
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„Zwischenreinigung“. „Alles abstauben, alles Saugen, feucht 
wischen, Bad und Küche gründlicher reinigen usw. Und dann 
gibt es noch die Grundreinigung: Schränke  ausräumen, aus-
wischen Fenster putzen – solche Dinge.“ 

Großreinemachen – wie etwa der Frühjahrsputz – ist also 
irgendwie immer. „Das ist viel zeitsparender, jeweils immer ein 
wenig zu machen als alles auf einmal. Das dauert, sofern man es 
richtig macht, zehn bis zwölf Stunden.“ Und noch ein Tipp – der 
vielleicht Wertvollste überhaupt: sich von der Idee eines perfek-
ten Haushaltes zu verabschieden. „Der existiert nämlich nicht. 
Man rechnet, dass pro Person pro Tag in einem Haushalt zwei 
Stunden Arbeit anfallen. Mit einem Mann und einem Kind kom-
men da theoretisch sechs Stunden zusammen. Noch mehr, wenn 
man Haustiere oder pfl egebedürftige Eltern hat. Aber Sie arbei-
ten, Sie haben Hobbys, Freunde – da muss man zwangsläufi g 
irgendwo Abstriche machen und sich also fragen: Legen wir 
mehr Wert auf gepfl egte Kleidung oder auf aufwendiges Essen, 
können und wollen wir uns eine Putzhilfe leisten. Wie viel Zeit 
darf der Haushalt kosten?“ Wenn man solchermaßen dann erst-
mal das kleine Einmaleins fürs Überleben im Haushalt gelernt 
habe, dann könne man – so Cornelia Ahlers – durchaus auch viel 
Schönes in der Hausarbeit fi nden: Souveränität, Stolz, Sinn, 
Kompetenz, den Kampfgeist, den es braucht, alle Familienmit-
glieder zur Mitarbeit zu bewegen und am Ende auch die „Nach-
wonne“.  Jenes Gefühl, das sich laut der fi nnischen Haushalts-
expertin  Maria Antas einstellt, wenn man sich nicht nur äußerlich, 
sondern auch innerlich wunderbar aufgeräumt fühlen darf. 

An Omas  vergessene Hausmittel erinnert sich dieser 
Ratgeber und verrät, wie der Haushalt auch ganz ohne 
ätzende Reiniger blitzeblank wird. 
14,95 Euro, www.manufactum.de 
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Teilnahme per Mail mit dem 
Betreff  „Büff el Bill“ und 
Angabe Ihrer Adresse und  
Ihrer  Telefonnummer an 
mainfeeling@rmm.de
Einsendeschluss ist am 
21. 6. 2021. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 
Mit der Teilnahme an unseren 
Gewinnspielen erklären Sie sich 
damit ein verstanden, dass Ihre 
E-Mail-Adresse gespeichert wird. 

„Büff el Bill“ steht für Premium-Büff elfl eisch und sortenreinsten Mozzarella. Mit großer Expertise und noch mehr Herz-
blut beliefern die beiden Unternehmensgründer und langjährigen Freunde Manuel Ruess und Martin Jaser nicht nur 
die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland und der Schweiz, sie sind mit ihren ausgefeilten Produkten 
immer wieder auch auf Food-Events vertreten. Darüber hinaus setzen sie sich für eine ethische Tierhaltung ein. Denn 
am Anfang ihrer Idee stand ein schockierender Zeitungsartikel über männliche Büff elkälber, die – vermeintlich über-
fl üssig – von Mozzarella-Produzenten schlichtweg entsorgt wurden. An diesem Zustand wollten Manuel Ruess und 
Martin Jaser schnellstmöglich etwas ändern – die Idee für Büff el Bill war geboren. Heute beliefert das 2016 gegründete 
Unternehmen mit seinen Produkten die Spitzengastronomie ebenso wie Privatkunden. Da im Sinne größtmöglicher 
Wertschöpfung tatsächlich das gesamte Tier nach dem „from 
Nose-to-Tail“-Prinzip verarbeitet wird, ist das Produktport-
folio von Büff el Bill entsprechend groß. Es reicht vom edlen 
Filet über Gourmet-Burger bis hin zu Büff elknackern und 
hand gefertigten Maultaschen – und auch der Mozzarella 
di Bufala Campana darf selbstverständlich nicht fehlen! 
Dank der  engen Zusammenarbeit mit einem ausgewählten 
Logistik- Experten lassen sich alle Lieblingsprodukte sogar 
online und dazu noch klimaneutral nach Hause bestellen. 

BÜFFEL BILL 
NACHHALTIGER UND ETHISCHER FLEISCHKONSUM
WIR VERLOSEN 4 TASTING-BOXEN 

Weitere Infos: www.bueff elbill.com

NACHWONNE 
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XXXLutz Eschborn | Elly-Beinhorn-Str. 3-7 | 65760 Eschborn | Tel. (06196) 7743-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–20.00 Uhr | eschborn@xxxlutz.de

XXXLutz Dreieich-Sprendlingen | Voltastr. 5 | 63303 Dreieich | Tel. (06103) 931-300 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | dreieich@xxxlutz.de

XXXLutz Wiesbaden | Äppelallee 69 | 65203 Wiesbaden | Tel. (0611) 269-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Do. 10.00–19.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00 –20.00 Uhr | wiesbaden@xxxlutz.de

Wohnen
2021
XXXL Markenvielfalt bei den
XXXLutz Möbelhäusern

      



Für Druckfehler keine Haftung.
Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels
GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

| Elly-Beinhorn-Str. 3-7 | 65760 Eschborn | Tel. (06196) 7743-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–20.00 Uhr | eschborn@xxxlutz.de

| Voltastr. 5 | 63303 Dreieich | Tel. (06103) 931-300 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | dreieich@xxxlutz.de

| Äppelallee 69 | 65203 Wiesbaden | Tel. (0611) 269-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Do. 10.00–19.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00 –20.00 Uhr | wiesbaden@xxxlutz.de
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NIEMAND WEISS BESSER ALS HEDY, 
WIE WICHTIG GUTES SCHUHWERK 
IST UND DASS ES EINEN SOGAR IN 
EIN NEUES LEBEN TRAGEN KANN. 
SELBST ÜBER DIE ENDLOS WEITE 
STRECKE, DIE ZWISCHEN EINER 
ASYLANTENUNTERKUNFT IN OBER-
URSEL UND EINEM SCHUHMACHER-
MEISTERBETRIEB IM BRÜCKEN-
VIERTEL IN SACHSENHAUSEN LIEGT.

Von Constanze Kleis und Tim Wegner (Fotos) 

Natürlich bekommt man bei Schuhmachermeister Hedy wun- 
 derbar rahmengenähte Maßarbeit. Gemacht von einem Profi, 

der nicht nur über enormes Know-how und beeindruckende Stil-
sicherheit verfügt, sondern stets auch die große Leidenschaft mit-
verarbeitet, die er für sein Handwerk hegt. Man erlebt in dem klei-
nen Laden in Sachsenhausen außerdem praktizierte Nachhaltigkeit. 
Weil hier so ziemlich alles rund ums Leder repariert wird und selbst 
Schuhen, die so elend aussehen, als hätten sie an den Füßen von 
Reinhold Messner alle Achttausender bestiegen, ein zweites langes 
Leben beschert wird. 

STEINIGES GELÄNDE 

Was man aber auch mitnimmt: größten Respekt vor einer beeindru-
ckenden Lebensleistung und ein mindestens auf Zuneigungs-
Höchsttemperatur aufgewärmtes Herz. 

Es war nämlich ein ganz schöner langer Weg, den Hedayatullah 
Mohammadi, der sich Hedy nennt, zurückgelegt hat, um anzukom-
men. In einem Beruf, den er ganz o�enbar als so beglückend emp-
findet, als handele es sich um eine Art biografischen Traumstrand. 
Schuhe, schwärmt der 29-Jährige, seien sein Leben. „Früher habe 
ich immer gedacht, ich würde einmal Mediziner oder Architekt wer-
den. Jetzt bin ich beides.“ Einmal, weil er Schuhe repariere, also von 
ihren Verletzungen heile, und zum anderen, weil Schuhe zu machen 
ja auch so etwas wie eine baumeisterliche Leistung sei. Wie wichtig 
es ist, etwas an den Füßen zu haben, das einen zuverlässig auch 
durch steiniges Gelände trägt, weiß er außerdem aus eigener, 
leidvoller Erfahrung. 

GLÜCK AN 
DEN FÜSSEN 
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AUF DER FLUCHT

Er ist 17, als er in seiner Heimatstadt Herat im Westen Afghanistans 
von Unbekannten gekidnappt wird. Während seine Familie versucht, 
ein Lösegeld zusammenzukratzen, wird er in der Gefangenschaft 
schwer misshandelt. „Ich habe nur überlebt, weil mein Vater insge-
samt 10.000 Dollar an die Entführer zahlte.“ Zurück in Freiheit, flieht 
er aus einem zerstörten Land, das sich seit Jahrzehnten im Chaos 
befindet, in dem Warlords und selbst ernannte Gotteskrieger sich 
erbitterte Gefechte liefern und nur eines sicher ist: dass jederzeit 
alles passieren kann. Ein Jahr ist er auf der Flucht, bevor er 2009 im 
Hochtaunuskreis in einem Asylheim in Oberursel unterkommt. Er ist 
allein, spricht kein Wort Deutsch, nur ein wenig Englisch. Aber er 
findet Menschen, die ihn unterstützen und durch die nächsten Stati-
onen begleiten. Er absolviert an der Hochtaunusschule in Oberursel 
seinen Hauptschulabschluss und verbessert zielstrebig sein Deutsch. 
Auch und vor allem mit Freunden. 

ZWICK-TALENT 

Kommunikation, sagt er, sei schließlich der Generalschlüssel zu Aus-
bildung, Beruf und Integration. Unterstützung erfährt er auch und 
vor allem vom AK Asyl Bad Homburg und vom Jugendmigrations-
dienst (JMD) Hochtaunuskreis�/�Bad Homburg in Friedrichsdorf. 
So kommt dann auch zusammen, was zusammengehört: Hedy zu 
einem Ausbildungsplatz als Schuhmacher in der Schuhmacherei von 
Ivo und Mario Vodanovic im Grüneburgweg. Schon im dritten Monat 
seiner Ausbildung macht er das erste Paar Schuhe und bringt es mit 
in die Bergiusschule, wo einer der Lehrer, eine wahre Schuhmacher-
legende, sein Talent entdeckt: Johann Ludwig. „Er hat gleich ge-
merkt, wie ernst es mir ist und hat mir angeboten, mir nach der 
Schule noch Unterricht zu geben.“ Bei Herrn Ludwig habe man in 
 einer Woche mehr lernen können als in drei Jahren Schule, schwärmt 
Hedy und berichtet stolz, wie er bereits nach dem ersten Lehrjahr 
seine ersten rahmengenähten Schuhe herstellt. „Normalerweise 
macht man das erst im dritten Lehrjahr.“ Und er erzählt, wie sich bei 
der Arbeit eine ganz besondere Begabung o�enbart. „Der liebe 
Gott hat jedem ein Talent gegeben. Den einen hat er eine sehr 
 schöne Stimme geschenkt, andere können sehr gut tanzen, bei mir 
ist es das Schuhemachen und besonders das Zwicken!“ 

30 QUADRATMETER GLÜCK 

Ein zentraler Arbeitsschritt, den Hedy so schnell und so gekonnt 
 beherrscht, dass er damit an seiner Schule bald Legendenstatus 
 genießt. Er betont, wie wichtig es für ihn auch gewesen sei, in der 
Schule Freunde zu finden, mit denen er bis heute noch Kontakt hat. 
„Deutsch ist sehr schwer, ich war froh, dass ich es mit ihnen üben 
konnte.“ Sprache lernen, Ausbildung absolvieren und das unter den 
erschwerten Bedingungen der Asylunterkunft, wo ständig Unruhe 
herrscht und auch wenig Verständnis dafür, dass sich da jemand 
konzentrieren muss oder seinen Schlaf braucht, weil er morgens 
wieder zur Arbeit muss. Deshalb ist er überglücklich, als er im zwei-
ten Lehrjahr ein Visum bekommt, das ihm erlaubt, eine Wohnung 
zu suchen. „Diese 30 Quadratmeter, die ich dann gefunden  habe, 
waren ein so großer Schritt für mich. Es war toll, einfach meine 
Hefte und Bücher herumliegen lassen zu können, einen eigenen 
Arbeitstisch zu haben, wo ich bis morgens sitzen konnte.“ 

      



MASSARBEIT 

Manchmal habe er nur vier Stunden geschlafen, um sein 
enormes Pensum zu absolvieren. Zumal er nach seinem 
Gesellenbrief zwei Jahre lang nebenberuflich die Meister-
schule besucht, für die er vorher eisern Geld gespart hat. 
Dann will er das Gelernte auch anwenden, nicht mehr 
nur – wenn auch auf sehr hohem Niveau – reparieren, 
ausbessern, sondern selbst Schuhe machen. Seinen 
Traum erfüllt er sich 2017 mit dem kleinen Laden „Hedy 
Schuhmacherei“ in Sachsenhausen, mitten im Brücken-
viertel. „Ich habe mir die Gegend eine Woche lang an-
geschaut, bin in die Geschäfte gegangen, habe mit den 
Leuten da gesprochen und wusste: das ist es. Hier will ich 
bleiben!“ „Hier“ ist nun seine kleine Werkstatt, sein Aus-
stellungsraum. Im Regal steht eine Gitarre, denn auch 
Musik ist eine seiner großen Lieben. Und vorne im Schau-
fenster lagern die Leisten seiner Kunden. Darunter auch 
solche, die schon deshalb auf Maßarbeit angewiesen 
sind, weil sie o�enbar in direkter Linie von Bigfoot – 
der sagenhaften Gestalt aus der nordamerikanischen 
Folklore – abstammen. „Das geht hier bis Größe 63, “ 
lacht Hedy und berichtet, wie seine Schuhe auch Sog-
wirkung bis nach Japan entwickeln. „Ich hielt es erst 
für einen Scherz, als mich von dort jemand anschrieb, 
der unbedingt ein Paar haben wollte, das ich in meinem 
 Instagram-Account präsentiert hatte.“ 

In der kleinen 
Werkstatt ent-
stehen Maß-
schuhe, aber 
es wird auch 
fachkundig 
ausgebessert. 

Hedy versteht 
sich nicht nur 
aufs Schuhe-
machen, son-
dern repariert 
auch Leder-
waren fast 
aller Art. 

SCHUH-TAGEBUCH 

Doch eines Tages stand der Mann – ein Designer – dann 
tatsächlich in seinem Laden und war begeistert, von den 
Unikaten mit dem besonderen Hedy-Markenzeichen: 
Wie eine Zierleiste umrunden Reißverschlusszähne die 
Naht. Was nicht nur ganz schön extravagant, sondern 
auch ein wenig punkig wirkt. Hedy freut sich sichtlich 
über den neuen Stammkunden, aber er sagt auch, dass 
er durchaus immer ein paar Tage unter Trennungs-
schmerz leide, wenn wieder ein Paar seiner Schuhe ver-
kauft wurden. „In jedem Schuh steckt so viel Liebe und 
Zeit. Man hat ihn so lange im Arm, in der Hand. Es ist 
fast, als hätte man ein Baby gehalten.“ Außerdem seien 
Schuhe für ihn wie ein Tagebuch. Mit jedem Paar sei eine 
besondere Geschichte verbunden. „Zum Beispiel, das 
Paar, das ich damals mit Freunden gemacht habe, die ich 
aus der Schule kannte. Das kann ich nicht einfach weg-
geben.“ Natürlich hat er längst auch für seinen Vater ein 
Paar gemacht. „Meine Eltern leben jetzt im Iran. Als ich 
sie nach sieben Jahren das erste Mal wieder gesehen 
 habe, habe ich meinem Vater Schuhe und einen Gürtel 
mitgebracht. Die trägt er seitdem.“ 

GEPFLEGTE LIEBE 

Hedy selbst besitzt 78 Paar Schuhe. Natürlich alle selbst-
gemacht. Einmal im Monat verwendet er einen ganzen 
Sonntag darauf, sie zu putzen. Denn auch das gehört zur 
Liebe: sie muss gepflegt werden. Allerdings sorgen auch 
immer neue Herausforderungen dafür, dass sie frisch 
bleibt. Hedy sagt, wie er manchmal nächtelang nicht 
schlafen kann, wenn er sich mit einer neuen Aufgabe he-
rumschlägt. „Aber genau das gefällt mir, wenn es 
schwierig wird, wenn andere schon gesagt haben, das 
ist ihnen zu kompliziert.“ Zum Beispiel als eine Frau mit 
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Das Werkzeug 
eines Schuh-

machers (oben).

Viele Stunden 
Handwerk und 

Fleiß stecken in 
Hedys Maß-

schuhen (Mitte).

An gutem 
Schuhwerk 

sollte niemand 
sparen, schließ-

lich tragen 
einen die Füße 

durchs ganze 
Leben (unten).

ihren Hochzeitsschuhen kam. Die wollte sie zum zwan-
zigsten Hochzeitstag wieder anziehen, um im Original-
Outfit zu feiern. Bloß konnte sie mit den spitz-
zulaufenden Schuhen nicht tanzen. Also sollte Hedy die 
Spitze kürzen. Eigentlich eine Unmöglichkeit. „Die Schuhe 
standen eine Woche hier und die ganze Zeit hat es in 
meinem Kopf gearbeitet.“ Am Ende klappte es. Er fand 
einen Weg. Gerade steht wieder so eine kni�ige „Her-
ausforderung“ in seiner Werkstatt: eine 80 Jahre alte 
Hermès-Tasche. Eine echte Rarität, an der der Henkel 
abgebrochen ist. Für die wird er sich vermutlich auch am 
Sonntag wieder den Laden aufschließen. „Dann kann ich 
besonders gut arbeiten, weil es dann ruhig ist.“ 

FUSSVERSTEHER 

Anders als jetzt, mitten in der Woche, wo sein Laden ein 
wahrer Menschen-Magnet ist. Bei der Einrichtung habe 
er vor allem auch auf „gemütliches Licht“ geachtet. 
 „Damit sich die Kunden hier gern aufhalten.“ Wie gut das 
geklappt hat, merkt man während des Gesprächs. Eine 
Freundin schaut vorbei und fragt, ob sie Hedy Brot vom 
Markt mitbringen könne. Der Ladeninhaber von nebenan 
winkt von draußen mit einem Eisbecher und will wissen, 
ob Hedy nicht auch einen möchte. Aber Hedy erzählt 
 lieber weiter. Von seinen beiden Brüdern, die seit einiger 
Zeit nun auch in Frankfurt sind. „Der eine studiert. Der 
andere macht eine Lehre bei mir.“ Von Füßen, dass 
man sie anfassen muss, um wirklich zu spüren, wo jeder 
Knochen sitzt, wo die Unebenheiten sind, wie man dann 
„im Blut, im Herz und im Kopf spürt“, was genau dieser 
Fuß braucht. Dass es doch die Füße sind, die uns so 
zuver lässig durchs Leben tragen. Und wie dann manch-
mal Menschen, die gerade mit einem Auto vorgefahren 
sind, das schätzungsweise 100.000 Euro gekostet hat 
sagen „Boah, 2500 Euro für ein paar Schuhe? Das ist 
doch  total verrückt! Ne, das ist mir zu teuer“. „Und 
 bestimmt haben sie daheim auch einen Fernseher 
für ein paar  Tausend Euro.“ 

ANGEKOMMEN 

Natürlich hat auch ihm der Lockdown sehr zu scha�en 
gemacht, ist auch Hedy besorgt. Die Leute bleiben 
 daheim, sie gehen nirgendwo hin – niemand sieht ihre 
Schuhe. Bei den Zoom-Konferenzen – lauter Menschen 
ohne Unterleib. Aber dann überstrahlen die guten 
 Nachrichten des Tages die Corona-Düsternis: „Ich habe 
gestern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.“ 
Ja, Hedy ist angekommen. Jetzt auch o�ziell. Aber 
er hat auch etwas mitgebracht: eine beneidenswerte 
 Zielstrebigkeit, eine unfassbare Freundlichkeit und 
 diese schöne Idee, dass man auch in einem sehr kleinen 
Laden sehr große Berge versetzen kann, wenn man liebt, 
was man tut und fleißig ist.

Hedy Schuhmacherei, Wallstraße 26, 60596 Frankfurt, 
Tel: 069�/�40�12�58�30, www.hedy-schuhmacherei.com
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DAS VIELLEICHT GRÖSSTE IDYLL DER STADT LIEGT  

MITTEN IM WESTEND. AUF RUND 22 HEKTAR  

KULTIVIERT DER FRANKFURTER  PALMENGARTEN  

HEUTE EINE DER ARTENREICHSTEN  PFLANZEN- 

SAMMLUNGEN DER WELT. IN DIESEM JAHR  

FEIERT ER SEINEN 150. GEBURTSTAG. 

Von Sabine Börchers 

GRÜNES PARADIES  
MIT STARKEN WURZELN

      



Exotische 
P�anzen und 
Zerstreuung – 
darum ging es 
in dem neuen 
Bürgerpark, 
der nach eng-
lischen und 
französischen 
Vorbildern 
gestaltet und 
1871 erö�net 
wurde. 

Wenn die Gärtner im Palmenhaus Aronstabge- 
wächse, Farne und anderes Grün wässern und die 

Palmen ausputzen, wenn ihre Kollegen vor dem Gesell-
schaftshaus im Frühling Primeln, Veilchen und Bellis in 
die Beete pflanzen, dann tun sie das, was Generationen 
vor ihnen getan haben. Der Frankfurter Palmengarten 
hat eine lange Geschichte. Bereits vor 150 Jahren war das 
Palmenhaus üppig mit damals exotischen Gewächsen 
bepflanzt und zur Erö�nung am 16. März 1871 strahlte 
das Blumenparterre vor dem Gesellschaftshaus in den 
schönsten Farben. Mit einem prunkvollen Bankett im 
Festsaal des Hauses und einem für das hauseigene 
 Orchester komponierten Walzer „Unter Palmen und 
 Blumen“ feierten die Honoratioren der Stadt damals 
die Neuschöpfung. 

150 Jahre später geht es weniger prunkvoll zu. Auf-
grund der Corona-Einschränkungen war der Garten an 
seinem Geburtstag nur mit Anmeldung zu besuchen. Es 
konnte lediglich online gefeiert werden, mit einem bun-
ten Strauß an Videobotschaften auf der neuen Home-
page. Auch solche besonderen Umstände kennt der 
 Garten bereits aus seiner Geschichte. Da man anfangs die 
Gründung der Palmengarten-Gesellschaft im Jahr 1868 
und nicht die Erö�nung zwei Jahre später zelebrierte, fiel 
der 50. Geburtstag der Institution in die Zeit des Ersten 
Weltkriegs und zum 100. fehlte der Stadt das Geld für ein 
großes Fest. Der 150. Geburtstag soll aber in jedem Fall 
gebührend gefeiert werden: „Den Festakt in Präsenz pla-
nen wir derzeit für den Herbst ein – oder gegebenenfalls 
auch für den 16. März 2022. Wir werden schauen müssen, 
was möglich ist“, sagt die Direktorin Katja Heubach. 

Bis dahin kann der Palmengarten sich bereits mit einer 
neuen Attraktion schmücken, dem Blüten- und Schmet-
terlingshaus, das voraussichtlich im Juli erö�nen soll. 
In einem 360 Quadratmeter großen, mit Hibiskus, Bana-
nenstauden und Passionsblumen üppig bepflanzten 
 Gewächshaus im Nordwesten des Gartens flattern den 
Besuchern dann Himmels- oder Bananenfalter vor die 
Nase. Die tropischen Schmetterlinge kommen noch als 
Puppe in einen schützenden Glaskasten, sodass die 
 Besucher ihre Metamorphose beobachten können. 
„Bei der Auswahl und Pflege der Schmetterlingspuppen 
wird auf die artgerechte Haltung der Tiere größten Wert 
gelegt“, betont Katja Heubach. Ein großer Teil der Pup-
pen komme aus speziellen nachhaltig arbeitenden 
 Zucht farmen aus tropischen Ländern. 

Die Besucher können nicht nur die prachtvollen 
 Falter bewundern, gleich nebenan in einem 290 Quadrat-
meter großen gläsernen Ausstellungsraum gibt es viel 
über den ökologischen, ökonomischen und kulturellen 
Wert der Insekten und ihrer Bestäubung zu sehen. Dies 
hat sich der Garten im Jubiläumsjahr und darüber hinaus 
zum Leitthema erkoren, sodass es den Besuchern auch 
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Siesmayer entwickelte den Park stetig weiter, ließ 
den Großen Weiher anlegen, und schuf in den darau�ol-
genden Jahren den nördlichen Teil, in dem es, wieder 
dem Zeitgeschmack entsprechend, sportliche Angebote 
wie eine Radrennbahn, Tennisplätze sowie im Winter eine 
Eisbahn zum Vergnügen und für Wettkämpfe gab. Sogar 
eine Schießbude ließ er im zuvor eher stillen Gartenreich 
einrichten. Im beginnenden 20. Jahrhundert wurde aus 
dem Schaugarten dank der Nähe zur neu gegründeten 
Universität zugleich ein Ort botanischer Ausstellungen 
und der Wissenschaft. Diese neuerliche Metamorphose 
legte den Grundstein dafür, dass er heute zu den bedeu-
tendsten botanischen Gärten weltweit zählt. 

Während der beiden Weltkriege wuchsen im Palmengar-
ten verstärkt Karto�eln und Gemüse für die Versorgung 
der städtischen Krankenhäuser. Nach 1945 übernahmen 
die US-amerikanischen Besatzer das Kommando, be-
sorgten Glasscheiben für die Gewächshäuser und rette-
ten einige der tropischen Pflanzen. Zugleich verwandel-
ten sie den Garten in einen Erlebnispark für ihre Soldaten 
mit dem europaweit größten Angebot an Unterhaltung 
und Sport. Der Bau eines Swimmingpools im Palmenhaus 

Der Palmen-
garten ist auch 
ein botanischer
Garten, der es 
sich zur Auf-
gabe gemacht 
hat, eine mög-
lichst große 
P�anzenviel-
falt zu präsen-
tieren. Seine 
Azaleen-
Sammlung ist 
renommiert, 
die schönsten 
werden regel-
mäßig ausge-
stellt. 

INSEKTEN SIND WICHTIG – AUCH  
UND GERADE FÜR DEN APFELWEIN

DER PALMENGARTEN GENIESST 
WELTWEITES RENOMMEE

an anderen Stellen wiederbegegnen soll. In der Ausstel-
lung können sie zudem erfahren, wie sie selbst Insekten 
schützen und welche Auswirkungen ein Rückgang der 
Bestäubervielfalt auf ihr eigenes alltägliches Leben hat. 
„Welche Bedeutung Bienen für uns haben, wird ganz 
schnell klar beim traditionellen Lieblingsgetränk der 
Frankfurterinnen und Frankfurter, dem Ebbelwei“, erläu-
tert Katja Heubach. Ohne Bienen, die die Äpfel bestäu-
ben, hätten wir rasch nichts mehr im Bembel. Entspre-
chend lautet einer der Lieblingsslogans der Direktorin: 
„No Bees, no Bembel!“

Ein passenderes Geburtstagsgeschenk als das 
Schmetterlingshaus hätte sich der Palmengarten nicht 
wünschen können. Die Metamorphose der schillernden 
Falter steht zugleich symbolisch für die Entwicklung der 
Institution in den vergangenen 150 Jahren, die sich den 
äußeren Umständen entsprechend immer wieder neu 
entpuppte. Der Gartengestalter Heinrich Siesmayer gab 
1868 den Anstoß, die umfangreiche Pflanzensammlung 
des Herzogs Adolph von Nassau zu kaufen. Er begeis-
terte einflussreiche Frankfurter dafür, einen ö�entlichen 
Bürgergarten zu scha�en, der zugleich Pflanzenschau 
und Vergnügungsstätte sein sollte. So entstand die archi-
tektonisch besondere Gebäudekombination aus Gesell-
schaftshaus mit Festsaal und angebautem Palmenhaus. 

Trotz prunkvoller Erö�nung lockte die Idee der 
Frankfurter Bürger allerdings den Deutschen Kaiser, 
 Wilhelm I., der an diesem Tag in der Stadt weilte, nicht 
in den Palmengarten. Sein Sohn, Kronzprinz Friedrich 
Wilhelm, kam lediglich am Morgen nach der Feier für 
 eine Stunde vorbei und ließ sich das Palmenhaus zeigen. 
Dennoch entwickelte sich die Einrichtung schnell zum 
glanzvollen Schmetterling. Bereits in den ersten Jahren 
strömten die Besucher in den Garten, aus Frankfurt und 
weit darüber hinaus. Selbst gekrönte Häupter wollten 
den Palmengarten sehen, wie die Könige von Schweden, 
Griechenland, Portugal, Holland, der Schah von Persien 
und 1880 schließlich auch der Deutsche Kaiser. 
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DER PALMENGARTEN IST FÜR  
DAS KLIMA DER STADT FRANKFURT 
VON ZENTRALER BEDEUTUNG

soll gerade noch verhindert worden sein. Erst 1948 
 wurde die Gartenanlage wieder freigegeben. Die Tennis-
plätze und das Gesellschaftshaus beanspruchten die 
Soldaten noch bis 1953. 

Trotz anfangs leerer Stadtkassen bekam der Garten in 
den 1970er und 1980er Jahren mit dem Tropicarium und 
dem Subantarktishaus, dem neuen Eingang an der Sies-
mayerstraße und der Verlegung des Rosengartens ein 
modernes Gesicht. Zuletzt wurden das Palmenhaus 
und schließlich das Gesellschaftshaus saniert sowie der 
historische Festsaal wiederhergestellt, in dem heute, wie 
vor 150 Jahren, wieder rauschende Ballabende gefeiert 
werden. 2012 kam zudem der rund acht Hektar große 
Botanische Garten hinzu. 

Heute, in Zeiten des voranschreitenden Klimawan-
dels, muss sich der Palmengarten anderen Herausforde-
rungen stellen und sich wiederum neu erfinden. Dabei 
kämpft er unter anderem mit der zunehmenden Tro-
ckenheit. Wenn man früher unter dem schönen Begri� 
„Gärtnerfleiß“ vor allem verstand, dass unterschiedlichs-
te Pflanzen mühevoll vermehrt, gehegt und gepflegt 
wurden, dann besteht die Hauptaufgabe der Freiland-
gärtner heute im Sommer darin, sie zu gießen. Bereits im 
Jahr 2018 sei der Mehrverbrauch an Wasser und an 
 Arbeitskraft um 30 bis 40 Prozent gestiegen, sagt der 
Freilandchef Jörg Plaßmann. „Im vergangenen Jahr hat-
ten wir sogar schon im Frühjahr zwei Monate Trocken-
heit und mussten im April jeden Tag wässern, weil die 
Pflanzen Feuchtigkeit benötigen, um auszutreiben.“ 
Da der Palmengarten als Schaugarten nicht nur einen 
großen Erholungswert für die Frankfurter, sondern eine 
ebensolche Bedeutung für das Stadtklima hat, käme es 
nicht infrage, die Grünflächen und den wertvollen Pflan-
zenbestand im Sommer vertrocknen zu lassen. 

Schließlich ist der Palmengarten zugleich botani-
scher Garten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den 
Besuchern eine möglichst große Vielfalt an Vertretern 
des Pflanzenreiches zu präsentieren. Dabei hat er seine 
Tradition nie aus den Augen verloren. So gibt es heute, 
wie vor 150 Jahren, eine große Kamelien-, eine Azaleen- 
und viele weitere gärtnerische Pflanzensammlungen, 
von denen die schönsten Exemplare regelmäßig ausge-
stellt werden. Hinzu kommen zahlreiche botanische 
Sammlungen mit reinen Arten in den für die Ö�entlich-
keit nicht zugänglichen Gewächshäusern der Botani-
schen Sammlung. Nicht zu vergessen, die namens-
gebenden Palmen, von denen rund 180 verschiedene 
Arten in der Anlage zu sehen sind. Neben der Fähigkeit, 
sich immer wieder neu zu entpuppen, verfügt der 
Palmengarten damit auch über starke Wurzeln. Beides 
dürften gute Voraussetzungen sein, um auch künftig 
gut zu gedeihen. 

Eine Oase der 
Ruhe inmitten 
des Großstadt-
dschungels. Fo
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DER PALMENGARTEN FEIERT 150. GE-
BURTSTAG, WORAUF KANN ER BESON-
DERS STOLZ SEIN? Auf die Beständigkeit, 
die er hat. Und dass sich der Garten in einer 
Stadt, die sehr lebendig ist und für die es in 
diesem Innenstadtbereich bestimmt viele Pläne 
gab, erhalten konnte. Für die Frankfurterinnen 
und Frankfurter ist er eine zentrale Stätte der 
Kindheit und ein Identi�kationsort, an den 
man sich gerne zurückerinnert, weil man dort 
seine erste Liebe geküsst, die erste echte Bana-
nenstaude gesehen oder andere persönliche 
Geschichten erlebt hat. Wenn ich auf die Neu-
bürger schaue, zu denen ich mich zähle, dann 
hat dieser Ort eine Faszination, weil er so viele 
verschiedene Interessen verbindet. Er ist ein 
Ort der Naherholung, der Sicherheit, besonders 
für Familien, weil die Kinder hier unbeschwert 
herumschwärmen können, ein Ort der globa-
len P�anzenwelt, der Bildung, der Kultur, des 
bürgerlichen Engagements, aber auch der Feste 
und der Zusammenkun�. 

WIE GELINGT ES, EIN SOLCHES ERBE 
ZU BEWAHREN? Man muss sich immer wie-
der neu er�nden und auf die Bedürfnisse der 
Menschen achten. Da ist der Garten immer 
mitgegangen, ohne die grundlegende Gestal-
tung und Ausrichtung zu verlieren. Wir hören 
gut hin, welche �emen en vogue sind, aber auch, 
welche Herausforderungen es gibt. Das eine ist 
ganz klar der Klimawandel, das andere der 

soziale Wandel, gerade mit Blick auf die Digi-
talisierung. Was kommt da auf uns zu, welches 
sind die Interessen der neuen Generation? Ich 
glaube, ein Schlüssel liegt darin, zu hören, was 
gibt es draußen, was wird diskutiert, aber sich 
dann auch immer zu fragen, können – und 
wollen – wir das auch wirklich leisten. 

APROPOS KLIMAWANDEL, DER PALMEN-
GARTEN IST EIN SCHAUGARTEN. IST 
DAS HEUTE NOCH ZEITGEMÄSS? SOLLTE 
ER HEUTE NICHT VOR ALLEM ÖKOLO-
GISCH NACHHALTIG SEIN? Ich �nde beides 
unheimlich wichtig und es ergänzt sich sehr 
gut. Denken Sie nur an den Wechsel�or, jedes 
Jahr eine Pracht. Das ist es, was unsere Gäste 
lieben. Wir versuchen aber auch, die Sehge-
wohnheiten ein wenig zu verändern. Es muss 
nicht immer englischer Rasen sein, auch eine 
wilde Blumenwiese, die für bestäubende Insek-
ten wichtig ist, kann in ihrer Natürlichkeit 
sehr ästhetisch sein. Andererseits müssen wir 
uns mit der Frage beschä�igen, was unter 
Klimawandel-Bedingungen noch möglich ist 

zu p�anzen. Wir gestalten ja heute den Pal-
mengarten von 2040 und darüber hinaus. Im 
Grunde ist es ein Ausbalancieren zwischen den 
ästhetischen und ökologischen Aspekten. Ein 
anderes �ema ist die große Frage nach den 
Ressourcen, mit denen wir vertretbar umgehen 
müssen, vom Wasserverbrauch bis zum Ener-
gieverbrauch unserer Bauten, mit großen Her-
ausforderungen, denn aus unseren Gewächs-
häusern werden wir keine Passivhäuser 
machen können. 

WAS DENKEN SIE, WIE SIEHT DER 
 PALMENGARTEN IN 150 JAHREN AUS? 
Das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir, 
dass es nach wie vor ein Garten ist und keine 
„Virtual Reality“, eingedamp� auf wenige 
Hektar Frei�äche, die man mit einer Virtual-
Reality-Brille durchwandert. Aber ich glaube 
fest daran, dass es nicht so weit kommt. Denn 
der Mensch  besinnt sich ja glücklicherweise 
zunehmend darauf, dass er das Analoge und 
das Physische braucht – die Corona-Zeit zeigt 
uns das allen nur allzu deutlich – und dass wir 
die ökologischen Grundlagen unser aller Leben 
schützen und enthalten müssen, denn: Ohne 
Photosynthese wären wir alle nichts. Daher 
ist meine positive Prognose und mein tiefer 
Wunsch, – dass wir in 150 Jahren vielleicht 
allenthalben Palmengärten im dann vermut-
lich ebenso  gewachsenen Frankfurt �nden 
werden. 
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ZWISCHEN BEWAHREN UND ENTWICKELN
Interview mit Katja Heubach. Die promovierte Biologin ist seit September 2018 Direktorin des Frankfurter Palmengartens.
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DIE HANAUER LANDSTRASSE IM FRANKFURTER  
OSTEND GILT ALS LEBENSADER AM PULS DER ZEIT.  
EINE BESTANDSAUFNAHME. 

Von Julia Söhngen 

Höha, schnella und weita“ – zugegeben, ursprünglich  
charakterisieren diese drei Adjektive einen anderen 

Frankfurter Stadtteil und nicht das Ostend, Rödelheim 
nämlich, das sich zudem am entgegengesetzten Ende 
der Stadt befindet. Doch sind sie mehr als zutre�end für 
die Hanauer Landstraße und das umliegende Ostend. 
Denn tatsächlich haben nur wenige andere Bereiche 
Frankfurts in den vergangenen Jahren einen solchen 
Wandel vollzogen wie das ehemalige Arbeiterviertel im 
Osten der Stadt. Ein Viertel im Aufbruch, diesen Bei-
namen trägt das Quartier zwar bereits seit vielen Jahren, 
und doch verliert der Begri� tatsächlich nichts an 
 Aktualität. Denn dieser Aufbruch vollzieht sich beständig 
und legt immer neue, spannende Facetten o�en. 

Als Hauptverantwortlichen dafür kann man be-
rechtigterweise Ardi Goldman bezeichnen. Denn die Pro-
jekte des niemals müden Visionärs und Entwicklers prä-
gen maßgeblich das Gesicht des Quartiers und das der 
Stadt. So warten nicht nur die Frankfurter seit nun über 
einem Jahr sehnsüchtig auf die Erö�nung seines neuen 
Clubs „Fortuna Irgendwo“, der in den Räumlichkeiten des 
legendären King Kamehameha Clubs auf dem Union Ge-
lände an der Hanauer Landstraße entstanden ist und we-
gen der geltenden Corona-Bestimmungen noch immer 
geschlossen bleiben muss. Ein Jammer, denn nichts wäre 
in Zeiten wie diesen notwendiger als eine „Heilanstalt für 
Gemüts- und Nervenkranke“, so die Selbstbezeichnung 
des Fortuna … Ob sich mit dieser unfassbar vielseitigen 
Location an die alten Zeiten der Hanauer als Ausgehmeile 
wie in den 1990er Jahren anknüpfen lässt, darüber kann 
man aktuell nur munkeln. Unbestritten ist jedoch, dass 
Multitalent Goldman hier einmal mehr mit sicherem Ge-
spür für Design und den Zeitgeist Regie geführt hat. 

Geschmack hat man auf der Hanauer Landstraße – 
davon zeugen auch die zahlreichen Wohn- und Einrich-
tungsgeschäfte. Bei Smow (Hanauer Landstraße 140, 
www.smow.de) findet man nicht nur Designklassiker und 

← Fast sieben 
Kilometer ist 
die Hanauer 
Landstraße 
lang. Sie ist 
die wichtigste 
östliche Aus-
fallstraße in 
Frankfurt und 
unglaublich 
vielseitig.  

Wohnaccessoires, versierte Einrichtungsplaner realisieren 
zudem die Wohn- und Bürokonzepte der Kunden 
fachkundig. 

Dass das französische Familienunternehmen Ligne 
Roset (Hanauer Landstraße 135, www.ligne-roset.com) 
einen Showroom auf der Hanauer hat, verwundert eben-
falls nicht, steht die Marke doch für eine kosmopolitische 
Lebensart, die sich auf sämtliche Wohnbereiche über-
tragen lässt. Modern und zeitlos ist die Auswahl bei 
Flamme Küchen und Möbel (Hanauer Landstraße 433, 
www.flamme.de), einem der größten mittelständischen 
Möbel- und Küchenhändler in Deutschland. Das Haus an 
der Hanauer gilt übrigens als der Küchenspezialist der 
Mainmetropole. 

Wer Benzin im Blut hat, kommt an der Hanauer Land-
straße schon gar nicht vorbei, schließlich gilt sie als „die 
Automeile Deutschlands“, keine andere Straße der Republik 
beherbergt mehr Autohäuser als jene rund sieben Kilome-
ter lange Verkehrsader, siehe auch Interview auf Seite 42. 
Darunter selbstverständlich namhafte Hersteller wie 
Volvo (Autohaus Hessengarage GmbH-VC Automobile, 
Hanauer Landstraße 119A, www.emilfrey.de/hessengarage/
volvo-centrum-frankfurt/ostend) und BMW (Hanauer 
Landstraße 255, www.bmw-frankfurt.de), nicht zu 
 vergessen die East Garage (www.eastgarage.de) in der 
parallel verlaufenden Lindleystraße, wo ganz besondere 
Automobile ihren Stellplatz finden. 

Und auch die Spezialisten von Mövenpick Wein 
befinden sich im Viertel (Hanauer Landstraße 204-206,  
www.moevenpick-wein.de). Deren Sortiment umfasst 
über 1200 verschiedene Weine von renommierten Pro-
duzenten aus den namhaftesten Anbaugebieten aus fast 
aus der ganzen Welt, die man selbstverständlich auch im 
Weinkeller in Frankfurt bekommt. Damit wäre bewiesen: 
ganz egal, ob Design, Ausgehen, Autos oder Genuss – ein 
 Besuch auf der Hanauer Landstraße lohnt sich aus den 
unterschiedlichsten Gründen. Denn zu entdecken gibt es 
hier das alles und noch so viel mehr! 

DAS OSTEND GILT SCHON GERAUME 
ZEIT ALS VIERTEL IM AUFBRUCH

AUF DER HANAUER LANDSTRASSE 
SPÜRT MAN DEN ZEITGEIST 
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www.moevenpick-wein.de

Entdecken Sie
eine Welt voller Genuss
und Leidenschaft

Über 1.200 Weine in allen Preislagen
Persönliche und kompetente Beratung
Aktuelle Angebote und Weinstories im Onlineshop
Professioneller Geschenkservice

Mövenpick Wein Frankfurt
Hanauer Landstraße 204-206
60314 Frankfurt am Main

      



VOLL ELEKTRISCH. VOLLER FREUDE.
SICHERN SIE SICH JETZT EINEN VON 50 BMW i3 AB EINER
MTL. LEASINGRATE VON NUR 189,00 EUR.1

THE i4 –
JETZT VORAB
RESERVIEREN.

THE iX –
JETZT VORAB
RESERVIEREN.

1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach
Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Angebot gültig bis zum
30.06.2021 bzw. solange der Vorrat reicht und bei Zulassung bis zum 30.09.2021. Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
2 Die Förderung beträgt bei einem vollelektrischen Fahrzeug 6.000 EUR (mit „Innovationsprämie“: 9.000 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und
5.000 EUR (mit „Innovationsprämie“: 7.500 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Bei den Plug-in-Hybrid-Modellen beträgt die Förderung 4.500 EUR
(mit „Innovationsprämie“: 6.750 EUR) bei einem Basisfahrzeug mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 EUR und 3.750 EUR (mit „Innovationsprämie“: 5.625 EUR) bei einem Basisfahrzeug
mit einem Netto-Listenpreis von über 40.000 EUR. Die Förderung wird bis zu einem maximalen Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs von 65.000 EUR gewährt. Überschreitet der Netto-Listen-
preis des Basisfahrzeugs diesen Betrag, gibt es keine Förderung. Die Förderung leisten Automobilhersteller und Bund jeweils zur Hälfte. Im Zuge der „Innovationsprämie“ wird der Anteil des
Bundes an der Förderung zeitlich befristet bis zum 31.12.2021 verdoppelt. Der Anteil des Herstellers wird netto ausgezahlt, der des Bundes brutto für netto (echter Zuschuss). Die Höhe und
Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/umweltbonus abrufbare Förder-
richtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025.
3 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Fahrzeugabbildungen sind farbabweichend und zeigen Sonderausstattungen und abweichende Motorisierung. Druckfehler, Zwischenverkauf,
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen
der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt
und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie
unter www.bmw.de/wltp.

www.bmw-frankfurt.de
BMW AG Niederlassung Frankfurt

COMING SOON: UNSERE NEUEN VOLLELEKTRISCHEN BMWMODELLE. AB ENDE 2021 VERFÜGBAR.

Entdecken Sie mit unseren vollelektrischen BMWModellen die Zukunft: Denn nichts ist vergleichbar mit dem beinahe lautlosen Gleiten durch den Stadt-
oder Landverkehr, dem sofortigen Ansprechen des Motors und einer einzigartigen Beschleunigung aus dem Stand. Und das alles abgas- und lokal
emissionsfrei. Leasen Sie beispielsweise den BMW i3 schon ab nur 189,00 EUR im Monat.

Leasingbeispiel¹ von der BMWBank GmbH: BMW i3 (120 Ah).
Anschaffungspreis: 29.454,42 EUR; Leasingsonderzahlung (verrechenbar mit dem Umweltbonus2): 6.000,00 EUR; Laufleistung p. a.: 5.000 km;
Laufzeit: 24 Monate; Sollzinssatz p. a.3: 3,99 %; effektiver Jahreszins: 4,06 %; Gesamtbetrag: 10.536,00 EUR; zzgl. 994,99 EUR für BMW Gute-Fahrt-
Paket (Transport und Zulassung). Stromverbrauch in kWh/100 km: 13,1 (NEFZ); 15,3 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; elektrische Reichweite (WLTP)
in km: 307*; Spitzenleistung: 125 kW (170 PS). * Reichweite abhängig von unterschiedlichen Faktoren, insbesondere: persönlicher Fahrstil, Strecken-
beschaffenheit, Außentemperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung.

BMW iX xDrive50: Stromverbrauch in kWh/100 km: 22,5–20,0 (WLTP); elektrische Reichweite (WLTP) in km: bis zu über 600**.
BMW i4 Gran Coupé: elektrische Reichweite (WLTP) in km: bis zu 590**.
** Bei den Angaben handelt es sich um voraussichtliche, noch nicht offiziell bestätigte Werte.

SONDERAKTION: 50x BMW i3
AB NUR 189,00 EUR MTL. LEASEN.1

      



TYPISCH OSTEND IST, DASS MAN 
DAS VIERTEL FÜR SICH ENTDECKEN MUSS

WOHL NIEMAND KENNT SICH IM FR ANKFURTER OSTEND 
SO GUT AUS WIE R ALPH HAERTH. EIN INTERVIEW MIT DEM 
SPR ECHER DER INTER ESSENGEMEINSCHAFT HANAUER 
LANDSTR ASSE, DER SEIT SEINER KINDHEIT EINE GANZ 
SPEZIELLE VERBINDUNG ZU DIESEM QUARTIER HAT.   

Von Julia Söhngen

DER SCHATZSUCHER

UND FAMILIEN BELIEBT IST. HABEN SIE DAS 
 ERWARTET? Wegen seiner Lage war das Ostend früher 
allenfalls als Hotelstandort vorstellbar. Die einzige Person, 
die ich kannte, die tatsächlich auf der Hanauer lebte, war 
Frau Satvary von der Metzgerei Gref-Völsings. Nein, er-
wartet habe ich diese Entwicklung nicht, aber  eigentlich ist 
sie dann doch nicht so verwunderlich. Wir sind zentrums-
nah und urban und dank Ostpark, Main und dem neuen 
Hafenpark dennoch total grün. 

WIE BETRACHTEN SIE DIESE ENTWICKLUNG? 
WAS FEHLT? Das ist natürlich toll! Außerdem ist das 
Freizeitangebot immens: Hier gibt es Sportstudios, tolle 
Restaurants und Cafés, demnächst kann mein Freund  Ardi 
Goldman ho� entlich endlich seinen neuen Club „Fortuna 
Irgendwo“ erö� nen. Wir haben mit dem Scheck-in-Center 
wahrscheinlich den fantastischsten Supermarkt in Frank-
furt, und bald erö� net neben dem 25hours Hotel ein klitze-
kleiner Japaner auf Sterneniveau. Und auch als Bildungss-
tandort macht das Ostend von sich reden: Hier sind nicht 
nur zahlreiche Frankfurter Schulen und Kitas ansässig, 
sondern auch die Volkshochschule Frankfurt und das 
Dr. Hosch’sche Konservatorium, damit punktet man. 
Wenn man das alles etwa mit der bekanntesten Frankfur-
ter Meile vergleicht, der Zeil – die ist abends leider voll-
kommen tot. Die hohe Lebensqualität im Viertel haben die 
Menschen mittlerweile kennen und schätzen gelernt und 
halten sich gerne hier auf. Was fehlt, ist ein Kino oder 
� eater, auch dafür hatte und hat Ardi Goldman tolle Pläne. 

EIN VIERTEL IM UMBRUCH – SO WIRD DAS OST-
END NOCH IMMER GESCHILDERT. ABER GILT DAS 
NICHT EIGENTLICH FÜR JEDEN STADTTEIL? REIZEN 
SIE DAS GALLUS, BAHNHOFSVIERTEL ODER DAS 
NEUE IN-VIERTEL GUTLEUT GAR NICHT? Wir haben 
mit meiner Agentur bereits vor zehn Jahren eine ähnliche 
Initiative, „Pro Gallus“ mit Unterstützung der Wirtscha� s-
förderung gestartet, dabei entstand unter anderem eben-
falls ein tolles Standort-Magazin. Um allerdings im Gallus 
eine ähnliche Entwicklung zu erreichen, bräuchte es eine 

WIE UND WARUM HAT SIE DAS 
OSTEND GEPACKT? Das � ng schon 
sehr früh an: ich bin in Bornheim aufge-
wachsen und habe im Ostend das Gym-
nasium besucht. Jahre später habe ich 
meinem langjährigen Freund Ardi Gold-
man, dem Immobilienentwickler Michael 
Loulakis und dem damaligen Leiter der 
BMW-Niederlassung Frankfurt, Alexan-
der von Gizycki, ein Konzept vorgestellt, 
wie man die Hanauer positiv in den 
Vordergrund rücken könnte. Der erste 
Schritt war die weitere Ansiedlung von 

Autohäusern – mit Erfolg, wie man bis heute sieht. 
 Eigentlich war das Ganze für ein oder zwei Jahre ange-
dacht, mittlerweile bin ich seit 26 Jahren im Amt. Die 
 Ansiedlung hat geklappt, im Jahr 2000 habe ich mir den 
Slogan „Die Automeile Deutschlands®“ patentrechtlich 
 sichern lassen. Heute gehören der IG über 50 Unterneh-
men an, Autohäuser, Design- und Werbeagenturen, 
 Hotels, Liegenscha� sverwaltungen,Traditionsbetriebe 
ebenso wie hippe Einrichtungshäuser.

AUTOMEILE, AUSGEHMEILE, BOOMVIERTEL, 
VERKEHRSADER, GEWERBEGEBIET, WOHNVIER-
TEL – DIE HANAUER LANDSTRASSE UND DAS 
OSTEND HABEN SICH IN DEN VERGANGENEN 
26 JAHREN EXTREM VERÄNDERT. WAS IST DEN-
NOCH GANZ TYPISCH? Es ist dieser ganz besondere 
Mix aus alt und neu, aus Ur-Frankfurtern und Neuan-
kömmlingen, aus schick und shabby. Früher war das Ost-
end ein Industriestandort und Arbeiterviertel, dann sie-
delten sich Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen 
an, und seitdem die EZB in die ehemalige Großmarkthal-
le gezogen ist, wird das Quartier auch als Lebensraum für 
Familien immer beliebter. Ganz typisch ist auch, dass 
man das Ostend für sich entdecken muss. Es gibt so viele 
wunderschöne Kleinode, nehmen Sie den Schwedlersee. 
Wer würde dieses Idyll wohl hinter der Lindleystraße ver-
muten? Man kann hier richtig auf Schatzsuche gehen. 

IN DEN LETZTEN JAHREN HAT SICH DAS VIERTEL 
ZUM ANGESAGTEN WOHNQUARTIER GEWAN-
DELT, DAS VOR ALLEM BEI GUTVERDIENERN Fo
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HIER SPÜRE ICH, WAS ES HEISST,  
ZU HAUSE ZU SEIN. 

gesicherte Finanzierung. Die dort investierenden Immo-
bilienfonds sind wenig mit Frankfurt verwoben, sodass 
kein Herzblut für den Stadtteil �ießt. Und man müsste 
vor Ort sein um zu spüren, was im Stadtteil gerade 
 passiert, aber ich bin doch zu fest im Ostend verwurzelt, 
obwohl ich tatsächlich auch mal zwei Jahre im Gallus 
 gewohnt habe. 

AUCH DIE KULTUR HAT IM OSTEND EINEN 
 ZENTRALEN PLATZ: HIER GIBT ES ZAHLREICHE 
GALERIEN, DIE ROMANFABRIK, DAS ATELIER-
FRANKFURT, DEN KUNSTVEREIN FAMILIE 
 MONTEZ, DAS DR. HOCH’SCHE KONSERVATO-
RIUM, DIE VHS, DAS ENSEMBLE MODERN SOWIE 
ZAHLREICHE SOLO-SELBSTSTÄNDIGE MIT 
 IHREN ATELIERS UND AGENTUREN. UND DIE 
CDU WOLLTE DEN NEUBAU DER OPER FRANK-
FURT AUF DEM RAAB-KARCHER-GELÄNDE 
REALISIEREN. WAS IST AM OSTEND SO INTE-
RESSANT ALS KULTURSTANDORT? Kunst und 
 Kultur sind nicht zwangsläu�g abhängig davon, wo sie 
statt�nden – gerade das Morbide kann reizvoll sein, 
 damit punktet das Ostend. Doch für einen Opernstandort 
bräuchte es meiner Meinung nach mehr als die Vision 
 einer an Hamburg angelehnten Mainphilharmonie und 

eines Grundstücks, das der Stadt gehört. Schon die der-
zeit fehlende Anbindung an den Nahverkehr würde zum 
Problem, schließlich kennt man Frankfurt als Stadt der 
kurzen Wege. In meinen Augen ist das �ema Kultur 
noch ausbaufähig, aber wer weiß, was sich in Zukun� 
entwickelt, so könnte man  zunächst leerstehende 
 Flächen interimsweise an Kulturscha�ende vermieten.

MIT DEM WISSEN VON HEUTE – WÜRDEN SIE 
IN BEZUG AUF DAS OSTEND ETWAS ANDERS 
MACHEN? Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der 
Entwicklung. An manchen Stellen würde ich die Archi-
tektur vielleicht überdenken, sie erscheint mir o� ein 
bisschen zu austauschbar. 

HABEN SIE EINEN LIEBLINGSPLATZ AUF DER 
HANAUER? IM OSTEND? Natürlich die Honsell-
brücke mit Blick zur Stadt. Und jedes Mal, wenn ich von 
Süden kommend über die Kaiserleibrücke fahre und 
dann Frankfurt sehe, spüre ich seit meiner Kindheit 
ganz genau, was es heißt, zu Hause zu sein. 
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Autohaus Hessengarage GmbH - VC Automobile

60528 Frankfurt-Niederrad, Hahnstraße 45, Tel.: 069/390005201
60314 Frankfurt-Ost, Hanauer Landstr. 119a, Tel.: 069/390005300
www.volvofrankfurt.de

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe
Volvo Centrum Frankfurt

1 Ein Gewerbe-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services – ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – für einen Volvo XC60 B4 D Geartronic
Momentum Pro, 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe, Diesel, Hubraum 1.969 cm3, 145 kW (197 PS). Monatliche Leasingrate 229 Euro, bei einer Laufzeit von 36 Monaten, 10.000 km Laufleistung pro Jahr, einer Leasing-
Sonderzahlung von 0,00 Euro, inklusive monatlicher Servicerate für „Wartung und Verschleiß“ plus GAP. Angebot zzgl. Überführungskosten i. H. v. 923,53 Euro, zzgl. Zulassungskosten und zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 30.06.2021 solange der Vorrat reicht. Ausgeschlossen sind spezielle Kundengruppen wie z. B. Taxis, Fahrschulen und Mietwagen. Beispielfoto eines Fahrzeugs der Baureihe, die Ausstat-
tungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.

Kraftstoffverbrauch Volvo XC60 B4 D Geartronic Momentum Pro, 145 kW (197 PS), Hubraum 1.969 cm3, in 1/100 km: innerorts 6,5, außerorts 5,1, kombiniert 5,6, CO2-Emissionen kombiniert
142 g/km. (gem. Hersteller, Abweichungen möglich), CO2-Effizienzklasse: A.

Der Volvo XC60 B4 D Geartronic Momentum Pro.

IM GESCHÄFTSKUNDEN-LEASING FÜR 229 €/Monat1(netto)

SERIENMÄSSIG MIT: DIGITAL-PAKET | ELEKTRISCHE HECKKLAPPE | LENKRADHEIZUNG | SITZHEIZUNG VORN |
EINPARKHILFE VORN UND HINTEN MIT AUTOMATISCHEM BREMSEINGRIFF (HINTEN) | RÜCKFAHRKAMERA

Einfach smarter.

Überarbeitete Designdetails, integrierte Google Services und weitere intelligente Features machen
unser schwedisches SUV smarter denn je. Intelligenter von innen und außen.

MIT 0 € LEASING-SONDERZAHLUNG

INKL. WARTUNG UND VERSCHLEISS1
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Einst als kra volles Nutzfahrzeug entwickelt, ist der Land Rover Defender heute auch im Großstadtdschungel ein ebenso zuverlässiger wie eleganter Begleiter.  

Der traditionsreiche Brite ist und bleibt eine Ikone auf vier Rädern. 

wippen gibt es ausschließlich im Defender V8. 
Lederabdeckungen an Airbag und Schalthebel 
sowie die beleuchteten Einstiegsleisten mit 
V8-Schri zug runden das Modell design ab. 
In der Sonderedition „V8 Carpathian Edition“ 
zeigt sich der robuste Brite mit einer Lackie-
rung in Carpathian Grey und Dach, Motor-
haube und Hecktür in kontrastierendem 
Narvik Black, speziellen „V8 Carpathian 
Edition“-Emblemen sowie Abschleppösen in 
Satin Black und au älligen Bremssätteln in 
Xenon Blue.  Eine von Land Rover entwickelte 
seidenmatte Lackschutzfolie schützt vor 
Kratzern. 

Schick ist die neue XS Edition als Sonder-
ausgabe, die sich von den übrigen Varianten 
durch in Wagenfarbe lackierte untere Türleis-
ten und Kot ügelverbreiterungen, die markan-
ten 20-Zoll- Leichtmetallräder in Satin Grey 
und einer umfangreichen Serienausstattung 
mit elektronisch geregelter Lu federung, 
Matrix-LED-Scheinwerfern und dem hochmo-
dernden Connectivity & Infotainment-System 
Pivi Pro – das für das Modelljahr 2021 nochmal 
verbessert wurde, unterscheidet. Darüber 
hinaus erö nen gleich drei neue Design-Pakete 
wie das Bright Pack, das erweiterte Bright 
Pack sowie das erweiterte Black Pack zusätz-
liche Personalisierungsoptionen der britischen 
Allradlegende. Sämtliche Preise sind über die 
die Preise über die lokalen Land Rover-Händler 
zu erfragen. 

1948 wurde die Geländeikone erstmals vorge-
stellt. Ursprünglich war der Defender von Land 
Rover entwickelt worden, um die Farmer beim 
Wiederaufbau der Landwirtscha  zu unter-
stützen – was er auch erfolgreich tat. Darüber 
hinaus wurde er allerdings schnell zu einer 
 Legende in der Automobilindustrie. Fast 70 
Jahre wurde der traditionsreiche Brite gebaut. 
Die Neuau age wurde 2019 enthüllt, und auch 
sie startete mit großem Erfolg; neu erdacht 
und mit dem umfangreichsten Angebot an 
 Optionen und Zubehör, das Land Rover jemals 
für ein Modell aufgelegt hat. 

Seit Mitte vergangenen Jahres ist der neue 
Defender auch in Deutschland auf dem Markt, 
mit dem charakteristischen Karosseriestyling, 
besten Allrad-Eigenscha en, modernen Tech-
nologien und Konnektivität sowie  einer betont 
breiten Auswahl an Varianten,  Ausstattungen 
und Zubehör. Die hochent wickelten Diesel- 
und Benzinaggregate aus der  rmeneigenen 

Ingenium-Serie oder einem besonders e izien-
ten Plug-in-Hybridantrieb machen ihn leis-
tungsstark und e izient zugleich. 

Mit der neuen V8-Variante mit Kompressor-
benziner mit 386 kW (525 PS) setzt Land Rover 
nochmal einen drauf und präsentiert damit 
den schnellsten und kra vollsten Defender 
aller Zeiten – mit einer Beschleunigung von 
0 auf 100 km / h in 5,2 Sekunden und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 240 km / h. 
„Der Defender V8 ist die Krönung der Defender- 
Familie, denn er ist unübertro en stark im Ge-
lände wie auf der Straße“, so David Hemming, 
leitender Produktingenieur bei Jaguar Land 
Rover über das neue Flaggschi  des Modell-
jahrs 2021, das ab sofort zu bestellen ist. Doch 
das ist noch nicht alles – auch beim Design des 
neuen O roaders gibt es tolle Akzente, die seine 
Leistungsstärke unterstreichen. Eine Vierfach- 
Abgasanlage mit markanten Endrohren sowie 
22-Zoll-Leichtmetallfelgen mit einem  Finish 

in Satin Dark Grey 
zeichnen ihn unver-
kennbar als V8 aus. 
Auch im Inneren do-
miniert Exklusivität: 
Die Sitzbezüge sind 
aus Windsor- Leder in 
Ebony, der charakte-
ristische Querträger 
hat eine Ober äche 
in Satin Black. Auch 
das Vierspeichen-
lenkrad mit Alcanta-
ra-Bezug und matt 
verchromten Schalt-

KRAFTVOLL UND EXKLUSIV 
DER LAND ROVER DEFENDER ERHÄLT EINEN 525 PS V8-ANTRIEB 

Verbrauchs- und Emissionswerte Defender 90 & 110 
Modelljahr 2021 – Kombinierter Kra sto verbrauch 
und CO2-Emission: 12,8 – 7,5 l / 100 km; 234 – 290 g / km
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USM live erleben – besuchen Sie unseren Store auf der Hanauer:
smow F GmbH | Hanauer Landstraße 140 | 60314 Frankfurt am Main | Fon 069 850923-0

Fax 069 850923-33 | frankfurt@smow.de | smow.de/frankfurt | Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 16 Uhr | Parkmöglichkeiten: Öffentliche Tiefgarage Motel One

usm.com

making
places
greener

      



Handarbeit mit Herz
Die „Turbanwerkstatt“ ist ein 
kleines Atelier in der O  enba-
cher Innenstadt. Hier fertigt 
Manja Grosser ihre wunder-
schönen Turbane, Mützen, 
Haarbänder und Wickeltü-
cher mit herausnehmba-
rem Draht mit größter 
Sorgfalt und von Hand. 
Perfekt für den Frühling ist das 
Modell  „Sakura“ aus Baumwolljersey in 
Altrosé mit Kirsch blüten-Muster (14 Euro). 
www.etsy.com/de/shop/DieTurbanwerkstatt

BESONDERE SHOPPINGTIPPS, DAMIT DER 
ALLTAG IMMER NOCH EIN BISSCHEN SCHÖNER WIRD. 
AUSGEWÄHLT UND FÜR GUT BEFUNDEN.

Prachtstücke 
Goldschmiedemeisterin Heike Eden legt 
höchsten Wert auf Präzision und Qualität. 
 Besonders fasziniert ist sie von der großen 
Farb- und Formenvielfalt der Edelsteine. Das 
sieht man an ihren einzigartigen Kreationen, 
die sie in ihrem Schmuckatelier mit ange-
schlossener Werkstatt in Bad Homburg 
 fertigt. Ein Beispiel dafür sind diese funkeln-
den Turmalin-Ringe (ab 1715 Euro). 
HG, Rathausstraße 12, 
www.goldschmiede-eden.de

Business-Mode
Alles andere als von der Stange sind 
die individuellen Business-Out  ts 
des Frankfurter Labels „Coco Lores“. 
Und dazu machen sie dank ra  i-
nierter Schnitte und Details extrem 
Spaß und sind schön weiblich. 
Schließlich steht die Marke nicht 
nur für perfekt sitzende, nachhaltige 
Stücke mit dem gewissen Extra 
(Bluse mit Pu  ärmeln und Stehkragen, 269 Euro), sondern auch für individuelle Looks 
und  Kollektionen, die toll miteinander kombinierbar sind und aufeinander aufbauen. 
F, Bornheimer Landstraße 54, www.quartier-frau.com

Rhythm and Bloom
Die Natur ist ein zuverlässiger 
Freund. Unbeirrt von äußeren 
Umständen hat sie ihren ganz eige-
nen Rhythmus – jedes Jahr aufs 
Neue. Freude am Frühlingserblü-
hen – dieses positive Lebensgefühl 
spiegelt die neue Schlossberg 
Bettwäsche-Kollektion in Farbig-
keit, Design und Haptik wider. 
Bei „Jannis“ etwa vereinen sich 
aquarellierte Blätter in stilvollen, 
gebrochenen Farbtönen zu einem 
gra  schen Blätterdach. 
Über Betten Zellekens, 
F, Hanauer Landstraße 174, 
www.betten-zellekens.de

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
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FAMILIENURLAUB 2.0
IN OBERÖSTERREICH BEFINDET SICH EIN KÖNIGREICH FÜR FAMILIEN

GEWINNSPIEL
Wir verlosen zwei Nächte für zwei 
 Erwachsene und zwei Kinder in einer 
Suite,  mit All-Inclusive-Ver pfl egung 
im vier Sterne Hotel  Dachsteinkönig 
 Superior. 

Wenn Sie gewinnen möchten, 
schreiben Sie eine E-Mail mit dem 
Kennwort „Dachsteinkönig“ an 
mainfeeling@rmm.de

Geben Sie bitte Ihren Namen, 
Ihre Adresse und Telefonnummer an. 

Einsendeschluss ist der 21. 6. 2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn 
ist nicht übertragbar oder auszahlbar.

Und was es hier draußen nicht alles zu er-
leben gibt! Wandern, Klettern oder mit dem 
Mountainbike hinauf auf die Berge inklusive 
Einkehr in eine urige Alm – das sind besonders 
intensive Naturerlebnisse. Alternativ bringt 
 einen die Gosaukammbahn im Hintertal auf 
die beliebte Zwieselalm und ermöglicht den 
Einstieg in zahlreiche Wander-, Kletter- und 
 Bikerouten. Mit dem Bummelzug erreicht man 
das Naturjuwel Löckermoos, das bekannt ist 
für seine Fossilien- und Mineralienfunde. 
 Kinder werden besonders den Gosauer Urzeit-
wald mit seinen Spielstationen lieben, und das 
Heimatmuseum „Schmiedbauern“ gewährt 
 interessante Einblicke in die Lebensweise der 
Menschen. Rundum beste Aussichten also für 
die perfekte Familienauszeit! 
Weitere Informationen: 
www.dachsteinkoenig.at

eine So  playanlage über zwei Stockwerke, 
eine  Familien-Bowlingbahn, eine Turnhalle, 
eine Kartbahn und vieles mehr sprengen die 
Vorstellungskra   so mancher Kinderträume. 
Das „Abgefahrenste“ ist aber wohl die 100 Meter 
lange Wasserrutsche in die Badelandscha  . 
Outdoor erleben Kinder auf einem riesigen 
Areal mit Hüpfburg, Abenteuerspielplatz, 
Kinderfahrzeug-Parcours und Streichelzoo un-
vergess liche Abenteuer. Doch auch den Eltern 
wird einiges geboten: Eine 1000 Quadratmeter 
große Wellness- und Saunalandscha   mit 
einem  exklusiven Spa ist den Erwachsenen 
und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. 

Auch kulinarisch wird für jeden Geschmack 
etwas geboten: Während kleine „Schlecker-
mäulchen“ im eigenen Kinderrestaurant spei-
sen, dürfen sich große Feinschmecker auf die 
Gourmetküche und eine umfangreiche Wein-
karte freuen. Außerdem gibt es fast rund um 
die Uhr großzügige Frühstücks-, Mittags- und 
Nachmittagsbü  ets mit süßen und herzha  en 
Schmankerln, Themenbü  ets mit Live-Coo-
king-Stationen am Abend, alkoholfreie Geträn-
ke, Ka  ee- und Teespezialitäten von den 
Getränkebrunnen. 

Das „Dachsteinkönig Familux Resort ****s“ am 
Fuße des imposanten Gosaukamms, einem 
kleinen Gebirgsstock des Dachsteinmassivs in 
Oberösterreich, gilt als das innovativste Kin-
derhotel Österreichs und zeichnet sich durch 
fünf Smileys und eine durchdachte Infrastruk-
tur aus. „Ein Familienurlaub darf sich nur so 
nennen, wenn das Angebot für die ganze Fami-
lie stimmt!“. Davon ist Hotelier Ernst Mayer 
überzeugt. Doch was braucht es für den per-
fekten Urlaub? Intakte Natur und frische Lu  , 
ein heimeliges Ambiente, leckere Verp  egung 
und ein Ferienangebot, das Kinder und Eltern 
rundherum aufbaut. Das mehrfach ausge-
zeichnete Familux Resort verfügt über 105 Fa-
miliensuiten und 12 Chalet-Einheiten mit eige-
ner Sauna und bietet Familien luxuriöse und 
komfortable Wohnwelten. Alle Zimmertypen 
verfügen selbstverständlich über ein eigenes 
Kinderzimmer. 20 ausgebildete Betreuer – zum 
großen Teil Kindergartenpädagogen – küm-
mern sich sieben Tage in der Woche von 8 bis 
21 Uhr um die jungen Gäste – und zwar ab dem 
siebten Lebenstag bis zum Alter von 16 Jahren! 

Sensationelle 2000 Quadratmeter ist der 
 Indoor-Spielbereich groß. Kino und Theater, 

Was braucht man für den perfekten Familienurlaub? Im Dachsteinkönig kennt man die Antwort darauf - die Wasserrutsche ist jedenfalls eines der Geheimnisse. 

Ob aktiv sein oder relaxen – das Hotel Dachsteinkönig in Oberösterreich  bietet vielfältige Möglichkeiten. 

50 GEWINNSPIEL

      



      



Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 10.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 09.30 bis 20.00 Uhr

64331 Weiterstadt
Im Rödling 2
Tel.: 06150/136-0

Promotion Team Friedberg · Segmüller Einrichtungshaus
der Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG ·
Münchner Straße 35 · 86316 Friedberg · 210453

ZUM WIEDERHOLTEN MAL
DIE NR.1

Nähere Informationen zu unseren Auszeichnungen finden Sie
unterwww.segmueller.de/auszeichnungenDAS IST UNSER PREISVERSPRECHEN

KEINE UNGLAUBWÜRDIGEN DAUERRABATTE!
KEINE KLEINGEDRUCKTEN AUSNAHMEN!
GILT AUCH FÜR MARKEN!

KEINE UNGLAUBWÜRDIGEN DAUERRABATTE!

TIEFPREIS
ALLES ZUM

DAS EINRICHTUNGSHAUS

DER EXTRAKLASSE.

SPITZENMARKEN IN STUDIOQUALITÄT

      


