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Kirche erweitert Hilfe im Gutleutviertel
Die Hoffnungsgemeinde ist
für ihre Kaffeestube bekannt.
Im nächsten Jahr soll das
Restaurant für Menschen mit
wenig Geld umziehen und
vergrößert werden. Das geht
nur mit vielen Spenden.

Nach Hessen
entführt

FRANKFURTER GESICHTER

Michael Hallstein

Awo-Chef Richter wird 60

W

Lassen es sich schmecken: Gäste in der Kaffeestube an der Gutleutstraße. Außer donnerstags ist das Restaurant der Kirchengemeinde täglich geöffnet.
Foto Frank Röth

beiten beginnen“, sagt Jekel. „Der Umzug
soll vor der Sommerpause 2017 stattfinden.“ Ihr Kollege Kessner fügt hinzu:
„Wir können den Gästen dann schönere
Räume bieten. Auch das ist uns wichtig.“
Wer im Haus Gutleutstraße 131 die
neue Kaffeestube besucht, geht an einer
Tafel vorbei, die an dem Gebäude angebracht ist und an den früheren Gemeindepfarrer Martin Jürges erinnert. Er und seine Familie waren 1983 auf tragische Weise ums Leben gekommen, als bei einer
Flugschau auf der Rhein-Main-Airbase
ein Starfighter abstürzte. Trümmerteile
trafen das Auto, in dem die Familie unterwegs war. Ein Platz unweit der Gutleutstraße ist nach der Familie benannt. So
verbindet die Gemeinde mit dem Haus,
das die neue Kaffeestube beherbergt, eine
besondere Erinnerung.
Bis zu 80 Menschen kommen täglich in
dieses besondere Restaurant, nur donnerstags ist es geschlossen. Eine Besucherin
stellt sich als Michaela vor. Sie wohnt in
der Nähe der Galluswarte, hat also einen
nicht allzu weiten Weg. Sie kommt gelegentlich in die Kaffeestube, ihre Hunde
Bonita und Tedi sind dann immer dabei.
„Ich bin alleinstehend, warum soll ich al-

leine für mich kochen?“ Auch ein 49 Jahre alter Ingenieur ist dort regelmäßig zu
Gast. Er kann nicht mehr arbeiten, bezieht eine Frührente. Er schätzt das „preiswerte Essen“, genauso wie sein Tischnachbar, der 74 Jahre alt ist und aus Kronberg kommt. Beide haben Schwierigkeiten beim Gehen und schätzen es sehr,
dass die neue Kaffeestube im Haus Gutleutstraße 131 ebenerdig zu erreichen ist.
Der Umbau und die Neugestaltung des
Erdgeschosses in dem neuen Domizil kosten rund 400 000 Euro. Eine Hälfte davon übernimmt das Evangelische Stadtdekanat, die andere muss die Gemeinde
selbst beisteuern.
Sie hat mit einer Spendenkampagne begonnen und möchte bei Gemeindemitgliedern und Stiftungen um Zuwendungen bitten, sucht aber auch eine breitere Öffentlichkeit. Einen Bedarf für die Kaffeestube
sieht Pfarrerin Jekel auf jeden Fall: Die
Mahlzeiten und sozialen Hilfen werden
ihr zufolge in den vergangenen Jahren immer mehr in Anspruch genommen. toe.
Wer für die Kaffeestube spenden möchte, erfährt
auf der Seite www.ev-hoffnungsgemeinde.de im aktuellen Gemeindebrief Näheres oder kann sich unter
der Telefonnummer 90 74 79 80 melden.

„Da beißt sich die Katze in den Schwanz“

enn Michael Hallstein nach 18 Stunden Dienst nach Hause kommt, am Ende einer
Großdemonstration, einer Razzia oder einer Geiselnahme,
schnappt er sich erst einmal seinen Hund und geht mit ihm
um den Block. Abschalten
nennt der gebürtige Offenbacher das. Und wer Michael
Hallstein einmal erlebt hat,
wie er an solchen Tagen in seiner Einsatzzentrale sitzt und
Polizisten aus Spezialeinheiten
durch heikle Situationen dirigiert, der kann sich gar nicht
vorstellen, dass es auch nur irgendetwas geben könnte, das
ihn aus der Fassung bringen
kann.
Fast zehn Jahre lang war
Hallstein Leiter des Einsatzstabs im Frankfurter Polizeipräsidium. Nun rückt er auf und
wird von Oktober an Leiter der
ganzen Abteilung sein, was
ihn nach dem Polizeipräsidenten und seinem Stellvertreter zum drittmächtigsten Mann in der Frankfurter Polizei werden lässt.
Ursprünglich wollte der Sohn eines
Feuerwehrmannes Lehrer werden. Dann
Jurist. Doch schließlich entschied er sich
für die Polizei, aus dem hehren Grundsatz heraus, nahe am Rande der Gesellschaft zu sein und den ein oder anderen
vielleicht doch wieder auf den rechten
Weg zu bringen. 1977 begann der leidenschaftliche Fan der Offenbacher Kickers,
der stets laut spricht und lacht, die Ausbildung. Als Polizeiwachtmeister ging er
erst zur Bereitschaftspolizei, bis er 1980
schließlich nach Frankfurt kam, seiner
„zweiten Heimat“.
Dort hat er sich vor allem mit der Drogenkriminalität befasst, war zu den
Hochzeiten des offenen Konsums regelmäßig in der Taunusanlage unterwegs
und hat den Frankfurter Weg mit geprägt. Noch heute ist der Achtundfünfzigjährige Mitglied der Montagsrunde.
Dann kam schon bald der Sprung in den
höheren Dienst. „Eine turbulente Zeit“,
sagt Hallstein. Aus Frankfurt wollte er
nie weg. „Es gibt keine spannendere
Stadt. Hier kann man noch gestalten.“
Das liegt Hallstein. In Besprechungen
geht er nie ohne sein Laptop, das er irgendwann gegen die vielen Aktenordner
getauscht hat. Er sei ein Verfechter des
papierlosen Büros. Wenn er etwas fordert, dann ist er deutlich im Ton, bleibt
dabei aber auf eine Weise herzlich, die

Zeichnung Oliver Sebel

ihm unter Kollegen den Spitznamen
„Halli“ eingebracht hat. Er diskutiert nie
länger, als es unbedingt sein muss. Das
ist die wohl beste Eigenschaft für jemanden, dessen Arbeitsalltag daraus besteht,
Lösungen in schwierigen Situationen zu
finden, und das möglichst schnell.
Auch deshalb hat sich Hallstein vor
vier Jahren bereiterklärt, zusätzlich zu
seinem Beruf ins Ehrenamt einzusteigen
und 1. Vorsitzender des Frankfurter Tierschutzvereins zu werden. Kollegen haben ihn damals ungläubig gefragt, wie er
das noch bewältigen wolle. Aber Hallstein hatte nur abgewunken und gesagt:
„Lasst mich mal machen.“ Ein großer
Tierfreund ist er vor allem der Hunde wegen. Ursprünglich wollten er und seine
Frau sich erst einen Hund zulegen, wenn
beide im Ruhestand sind. Dann kam
Strolch. Ein tauber Pitbull-Mischling,
den die beiden durch Zufall kennenlernten und der ihnen so sehr ans Herz gewachsen ist, dass der Hund fortan das
dritte Familienmitglied ist.
Auch wenn Frankfurt gerade wieder
einmal „brennt“, kommen die Tiere bei
Hallstein nie zu kurz. Zusätzlich zu seinem eigenen hat er drei „Gassi-Hunde“
aus dem Tierheim, die er jedes Wochenende besucht und ausführt. Das Telefon
hat er stets dabei, für alle Fälle. Kriminelle und auch Demonstranten, das hat
er in all den Jahren gelernt, halten sich
nicht an Dienstzeiten.
KATHARINA ISKANDAR

FRANKFURTER WOCHENMARKT

den Nutzern weiterhin die Möglichkeit gegeben werden solle, bei dem gewünschten Fahrdienst direkt anzurufen, sagt die
Sprecherin der FBAG und fügt hinzu: „Da
beißt sich die Katze in den Schwanz.“
Das Dezernat sieht das anders. Die Dispositionszentrale sei notwendig für das
neue System. „Wir brauchen diese Zentrale, um den Markt zu öffnen“, sagt eine
Sprecherin. Die bisherigen Fahrdienste
könnten eine eigene Zentrale vorhalten,
„wenn sie dem System nicht trauen“. Ein
Muss sei das allerdings nicht.
Der Hauptkritikpunkt richtet sich gegen die neue Vergütung. Laut FBAG wird
diese stark gekürzt, von rund 57 Euro auf
38 Euro pro Fahrt. „Es wird schon schwierig, davon die Fahrer zu zahlen“, sagt die
Sprecherin.
Sie befürchtet nun, dass die bisherigen
Fahrdienste abspringen könnten. Ihre Befürchtungen sind nicht ganz unbegründet.
„Wenn diese Vergütung sich nicht mehr
ändert, werden keine der bisherigen Träger fahren“, sagt Sabine Eickmann, Geschäftsführerin von Cebeef. Die Johanniter sehen das nicht ganz so radikal, aber
auch sie wissen noch nicht, ob sie unter
diesen Konditionen weiterhin ihren

Dienst anbieten können. „Mit dem Fahrentgelt wird es schwierig, kostendeckend
zu arbeiten“, sagt Regionalvorstand Oliver Pitsch.
Das Dezernat weist diese Vorwürfe zurück. Die Vergütung werde nicht stark gekürzt, sondern deutlich differenzierter berechnet. Bisher seien die 57 Euro pauschal für jede Fahrt gezahlt worden. Nun
gebe es bis zu 67 Euro pro Fahrt. Abhängig davon, an welchen Tagen die Fahrt
stattfinde und ob eine Begleitperson mitfahre. Eine Fahrt ohne Begleitperson an
Werktagen werde mit rund 38 Euro vergütet. Rund 67 Euro werde für eine Fahrt an
Feiertagen und mit einer Begleitperson
gezahlt. „Es ist ein gerechteres System“,
sagt die Sprecherin.
Cebeef und Johanniter beteuern beide,
dass es ihnen nicht um die grundsätzliche
Erweiterung des Fahrdienstes gehe.
„Wenn es mehr Anbieter gibt, haben wir
nichts dagegen“, sagt Eickmann. Schließlich seien sie ein gemeinnütziges Unternehmen. Die Johanniter nähmen trotz
der Zweifel an dem Zulassungsverfahren
teil, sagt Pitsch. Ob sich das neue System
rentiere und ob es besser oder schlechter
als das alte sei, bleibe abzuwarten. jsee.

Wir stiften Wohlbefinden.
Besuchen Sie uns und lernen Sie uns kennen:
Das Wohnstift, die Leistungen und die Menschen,
die hier wohnen und arbeiten.

Info-Nachmittag
So erreichen Sie uns:
U-Bahn Linien 6 und 7 bis „Zoo“, Linie 4 bis „Merianplatz“; Straßenbahn Nr. 14 bis „Waldschmidtstraße“;
mit dem PKW: Parkhaus „Mousonturm“.
Gesellschaft für Dienste im Alter mbh (GDA)
Wohnstift Frankfurt am Zoo
Waldschmidtstraße 6 · 60316 Frankfurt
Telefon 069 40585-0 · www.gda.de

Wir freuen uns auf Sie!

Morgen in der
Sonntagszeitung
Fahren, schlafen, kaufen

Radeln auf der Käsestraße

Klang und Keller

Kommen, arbeiten, gehen

Künstler, die eine Zeitlang
in Frankfurt wirkten

Erwartung und Spiel

Der Sport in der Region

Erfreulich war die Entwicklung auf dem
Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren nur für Vermieter und Verkäufer. Es
deutet einiges darauf hin, dass es für Mieter und Kaufinteressenten noch ungemütlicher werden wird. Das Unternehmen Immoconcept berichtet, dass die
Zahl der verkauften Wohnimmobilien in
Frankfurt im ersten Halbjahr 2016 zurückgegangen ist, und zwar um satte
20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das deutet nicht auf eine sinkende
Nachfrage hin, die mit etwas Verzögerung auch die Preise fallen lassen könnte; vielmehr ist das Angebot zu gering.
Entsprechend steigen die Preise weiter,
auf durchschnittlich 4460 Euro für den
Quadratmeter. Immoconcept ermuntert
Investoren, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Das ist ziemlich genau das Gegenteil dessen, was aus sozialpolitischen Gründen geboten wäre.
! ! !

Wer sich jetzt daran erinnert, dass die
Stadtpolitik zuletzt doch stolz von den
vielen genehmigten und fertiggestellten
Wohnungen berichtet hat, dem sei gesagt: die Zahlen klangen auch deshalb
so gut, weil Projekte mit vielen MikroApartments darunter waren. Die wurden der Öffentlichkeit zudem noch gern
als Studentenwohnungen präsentiert.
Dabei sind die Preise so hoch, dass sie
fast nur von Berufstätigen und Wochenend-Heimfahrern aufzubringen sind.
Das Studentenwerk erhofft sich denn
auch keine Entlastung des Markts von
diesen Unterkünften. Auf der Warteliste des Studentenwerks stehen derzeit
2300 Bewerber, so viele wie nie.
! ! !

Sonntag, 25. September 2016, Beginn um 15.00 Uhr

ANZEIGE

Heavy-Metal-Bands nehmen
im Odenwald auf

Der Beschluss für ein neues System bei Behinderten-Fahrdiensten stößt auf Protest
Das neue Konzept des Sozialdezernats
für die Behinderten-Fahrdienste sorgt für
scharfe Kritik von den bisherigen Dienstleistern, dem Club Behinderter und ihrer
Freunde (Cebeef) und den Johannitern sowie der Frankfurter Behinderten-Arbeitsgemeinschaft (FBAG).
Die Pläne sehen vor, dass in Zukunft jeder einen solchen Fahrdienst anbieten
kann, sofern er dazu in einem Zulassungsverfahren berechtigt wurde. Das Dezernat will den Nutzern somit mehr Flexibilität bieten. Denn bisher sei es in Stoßzeiten immer noch zu Wartezeiten gekommen, sagt Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Um alle Anbieter zu koordinieren, soll außerdem eine einheitliche
Dispositions- und Dienstleistungszentrale eingerichtet werden. Genau das kritisiert die FBAG und nennt die Zentrale
„umständlich, teuer und unnötig“.
Bisher hatten Nutzer die Fahrdienste direkt angerufen und ihre Fahrt gebucht.
Diese hatten daher auch eine eigene Dispositionszentrale, welche in der Vergütung mit einberechnet wurde. Das wird in
Zukunft nicht mehr so sein.
Trotzdem müssten die Fahrdienste ihre
eigene Dispositionszentrale behalten, da

Eigentlich ist Jürgen Richter Berliner.
Dass er 1966 im zarten Alter von zehn
Jahren in Wiesbaden die Schulbank drücken musste, war nicht in seinem Sinne.
Seine Eltern hätten ihn nach Hessen entführt, seufzt der Geschäftsführer der
Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo)
und der Johanna-Kirchner-Stiftung, immer wieder gerne. Dafür, dass Richter,
der heute 60 Jahre alt wird, sich als Berliner fühlt, hat er sich erstaunlich gut an
Wiesbaden, seinen Wohnort, und an
Frankfurt,
seinen
Hauptwirkungsort, angepasst. Er ist Mitglied von etwa zwei
Dutzend Organisationen von der SPD über
den Sportverein Makkabi bis zum Verein
zur Förderung der Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen Jürgen Richter
und die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Letzteres nicht zufällig, denn Richter ist Jude und in dieser Eigenschaft Vorstandmitglied bei der Jüdischen Gemeinde Wiesbaden.
Ansonsten darf man ihn als durch und
durch politischen Menschen bezeichnen,
der schon mit 17 Jahren in die SPD eingetreten ist und ein zweites Mal 1978, nachdem er die Partei 1977 aus Protest gegen
den Parteiausschluss von Klaus-Uwe Benneter verlassen hatte. Er sei weiterhin Sozialist und linker Sozialdemokrat, sagt er
über sich selbst.
Antiamerikanismus hält er für eine
Fehlentwicklung, die Unterstützung von
Israel für eine demokratische Pflicht. Sein
soziales Engagement ist nicht seinem Beruf geschuldet, sondern entspringt tiefster
Überzeugung. Für seine Mitarbeiter, so
heißt es, habe er immer ein offenes Ohr
und sei zudem sehr großzügig. Allerdings
hört er nicht immer nur zu, häufiger redet
er: Man könnte auch sagen; Richter sprudelt. Wenn der Wahlhesse Zeit hat, besucht er seine wahre Liebe – Berlin. Dort
recherchiert er schon einmal alte Kriminalgeschichten und berichtet bei Vorträgen in Awo-Einrichtungen von den Fällen.
Langeweile kennt dieser umtriebige
Mensch nicht.
rieb.
Foto Björn Knetter

Sie ist so etwas wie ein Markenzeichen
der evangelischen Hoffnungsgemeinde:
die „Kaffeestube“ an der Gutleutstraße.
Der Name dieses diakonischen Angebots
mag etwas angestaubt klingen, sein Anliegen ist es keineswegs. Seit mehr als 25 Jahren bekommen dort Menschen mit kleinen Einkommen eine frisch zubereitete
Mittagsmahlzeit – Rentner, Alleinstehende, Wohnungslose, Arme. Wer kann,
zahlt 3,50 Euro, alle anderen bekommen
das Essen unentgeltlich.
Getragen wird die Einrichtung von der
Gemeinde. Der Koch Bernd Habeth und
die Servicekraft Marianne Schröder sind
voll beschäftigt, zwei weitere Mitarbeiter
auf geringfügiger Basis. Habeth arbeitet
dort schon seit zehn Jahren, Schröder ist
seit fast zwei Jahren dabei. „Ich möchte,
dass sich die Leute hier wohlfühlen“, sagt
sie – und das gelingt ihr und Habeth auch.
Finanziert wird die Kaffeestube über
Spenden. Die laufenden Kosten liegen bei
rund 80 000 Euro im Jahr.
Auf Spendenbereitschaft ist die Gemeinde nun besonders angewiesen, denn
die Kaffeestube zieht um, und das neue
Domizil muss dafür umgebaut und hergerichtet werden. Der Grund: Das Haus Gutleutstraße 121, in dem sich die Kaffeestube derzeit befindet, hat die evangelische
Kirche der Stadt verkauft. Dort untergebracht war auch die Gutleutkirche. Die
Stadt möchte das Gebäude als Jugendzentrum nutzen, das bisher nur provisorisch
im Hinterhaus untergebracht ist.
Platz für die neue Kaffeestube ist nur
ein paar Schritte weiter: im Haus Gutleutstraße 131. Dort befand sich im Erdgeschoss einst ein Kindergarten der Gemeinde, der in einen Neubau an der Hafenstraße umgezogen ist.
Ein Vorteil, den Pfarrerin Jutta Jekel
und Pfarrer Lars Kessner hervorheben,
ist der, dass die neue Kaffeestube ebenerdig zu erreichen ist. „Der bisherige Standort in der zweiten Etage ist für viele ältere
Besucher schwer erreichbar und entspricht in seiner Ausstattung nicht mehr
den Erfordernissen“, so Jekel.
Wie sie hinzufügt, soll das bisherige
Angebot um eine Schuldner- und Lebensberatung, kulturelle Angebote und Ausflüge erweitert werden. Außer einem großen Speisesaal steht in dem neuen Gebäude auch ein kleiner Garten zur Verfügung. „Im Oktober wollen wir mit den Ar-

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

Auf der Suche nach Wohnraum sind
auch die Mitglieder von Project Shelter.
Sie wollen Migranten unterbringen, die
in Südeuropa einen Aufenthaltsstatus
haben und deshalb in Frankfurt keinen
Anspruch auf Hilfsleistungen haben.
Von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen helfen zu wollen ist an sich verdienstvoll; irritierend sind aber Anspruchshaltung und Tonfall der Initiative, die auf einem selbstverwalteten Zentrum für Flüchtlinge besteht. Obwohl
die Stadt Hilfsangebote gemacht hat, die
im Rahmen dessen sind, was rechtlich
zulässig ist, zeigt sich Project Shelter ungnädig und erklärt die Verhandlungen
mit der Stadt für beendet.

Alexander Waske verhandelt auch
schon länger mit der Stadt über eine Liegenschaft. Der frühere Tennisprofi will
die weitgehend brachliegende Tennisanlage neben dem Stadion pachten und
aufmöbeln. Bisher ist die „Tennis-University“, die er gemeinsam mit dem
einstigen Wimbledon-Halbfinalisten
Rainer Schüttler betreibt, in Offenbach
ansässig, doch dort wird es ihm zu eng.
Dass die Stadt Frankfurt auf seine Anfrage hinhaltend reagiert hat, dürfte
mit dem zweiten Interessenten für das
Areal zusammenhängen: es ist die Eintracht Frankfurt Fußball AG, die dort
gern ein Verwaltungsgebäude errichten
würde. Im Sinne des Erfinders ist es allerdings nicht, dass der in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angelegte Sportpark mit Bürohäusern bebaut wird. Und irgendwann reicht es
auch einmal mit der Bevorzugung von
König Fußball gegenüber allen anderen
Sportarten.
! ! !

Nur einer wird gewinnen, das gilt
nicht nur im Tennis, sondern auch für
den Deutschen Buchpreis. Am 17. Oktober wird im Kaisersaal bekanntgegeben,
welcher Titel das Rennen macht. Der
Frankfurter Autor Bodo Kirchhoff hat
es mit seiner Novelle „Widerfahrnis“ immerhin schon auf die Shortlist gebracht,
auf der noch sechs Autoren stehen. Im
Doppel mit Kirchhoff darf sich übrigens
Verleger Joachim Unseld von der Frankfurter Verlagsanstalt freuen.
! ! !

Eher weniger harmonisch geht es zwischen zwei Damen im Römer zu. Die
von Oberbürgermeister Peter Feldmann
(SPD) zur Leiterin der Stabsstelle Fluglärm ernannte Ursula Fechter hatte vorgeschlagen, die Lärmbelastung mit einem neuen Verfahren zu messen. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die
Grünen) warf Fechter einen unüberlegten Schnellschuss vor und stellte klar,
wer in der Stadt für Lärmfragen zuständig ist, sie selbst nämlich. Fechter wollte
daraufhin aber keine Ruhe geben und
warf Heilig falsche Angaben vor. Die
FDP-Fraktionsvorsitzende Annette Rinn
sprach von „Zickenkrieg“, was wir uns
nie zu sagen getraut hätten.
MATTHIAS ALEXANDER

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkhöchstpreis
p
42 Cent pro Minute.
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