
Fachwerkhäuser rund um die Weizengasse und andere Gassen im alten Dorfkern

Unterliederbach wächst und wächst
s ist eine lauschige Wohnung mit einem Balkon
voller Blumen. Die Vögel zwitschern. Oliver Göbel
bereitet sich in der kleinen, aber modern und effi-

zient eingerichteten Küche einen I(affee zu.Der Blick aus
dem Fenster fällt auf dicht wachsende Bäume. Im Hinter-
grund sind vorbeiflitzende Autos zu erkennen. ,,So, ietzt
mache ich mal das Fenster auf." Der Unterschied ist wie
Tag und Nacht. Was vorher nur schemenhaft zu erken-
nen war, erhält die passende Akustik. Der Lärmpegel der
hinter dem Gebäude vorbeiführenden A66 ist immens.
Der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins Unterlieder-
bach und Sozialbezirksvorsteher lebt in Unterlieder-
bach-Ost in dem 35o Meter langen Lärmschutz-Wohnrie-
gel, der im Volksmund ,,Papageiensiedlung" genannt
wird. Ende der Soer lahre, als seine Kinder erst wenige
Jahre alt waren, sind der selbstständige Raumausstatter
und seine Frau eingezogen. ,,Die Wohnungen sind super
geschnitten. Leben an der Autobahn geht", sagt der

Sa-Iährige. I(inder- und Schlafzimmer gehen nach vorne
zum ruhigen Cheruskerweg. Das durchgängige Wohn-
zimmer hat hinten ein dreifach verglastes Fenster, durch
das kaum ein Laut dringt. Auch Bad und Küche liegen
auf der Rückseite. ,,Als meine Kinder noch klein waren,
haben wir mit Nachbarn am Wochenende auf dem Grün-
streifen zwischen Autobahn und Siedlung gegrillt. Das
war kein Problem. Es fuhren kaum Autos auf der A66."
Oliver Göbel ist in Unterliederbach fest verwurzelt, seine
Geschwister, Sohn, Tochter, Enkel und Freunde leben
hier. Ein Umzug kam eigentlich nie infrage. Nur einmal
gab es die Überlegung, als die sozialen Spannungen in
der Siedlung ,,Engelsruhe" in Unterliederbach-Ost zu-
nahmen. Aber dann erfuhr er vom Bund-Länder-Pro-
gramm ,,Soziale Stadt", vom Quartiersmanagement und
vom geplanten Nachbarschaftsverein Unterliederbach,
fühlte sich davon angesprochen. Seit einigen |ahren ist

er der Vorsitzende. Viele Projekte und Initiativen hat der
Verein in den r5 ]ahren seines Bestehens auf den Weg ge-
bracht. Einige davon wurden mit dem Nachbar-
schaftspreis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet.

Der Bewohnertreff im Alemannenweg ist in Unterlie-
derbach-Ost eine Institution. Er befindet sich in einem
ehemaligen Gärtnergebäude, das die Wohnungsgesell-
schaft Nassauische Heimstätte, in deren Besitz ein Groß-
teil des Wohnungsbestands in Unterliederbach-Ost ist,
dem Verein überließ. Die Nutzung ist vielfältig: Tages-
mütter, Iftabbelgruppe, Seniorentreff und Mittagessen,
Sprechstunden, äthiopische Schule, Nähkurse, Vorträge,
Versammlungen, Sommerfeste und vieles mehr. Einmal
die Woche findet hier auch die Baubesprechung der Nas-
sauischen Heimstätte statt. ,,Es ist ein Geben und Neh-
men", sagt Oliver Göbel. Denn in Unterliederbach-Ost hat
sich baulich in den vergangenen zo lahren viel getan.

,,Allmählich nähert sich das dem Ende", so Göbel. Doch
Baulärm sowie viele neue Bewohner bergen I(onfliktpo-
tenzial. Zugeparkte abgesenkte Bordsteine und Gehwege,
an denen weder ICnderwagen, Rollatoren oder Rollstühle
durchkommen, sorgen regelmäßig für Streit. Damit es
nicht eskaliert, ,,ist es immer wichtig, miteinander im Ge-
spräch zu bleiben", sagt Göbel. Durch Zuzugvieler neuer
Bewohner, vor allem von Familien, hat sich die Schulsitu-
ation verschärft. Die Grundschulen seien am Limit, er-
klärt Vereinsmitglied Heinz Alexander. Er sieht einen
akuten Handlungsbedarf bei der Infrastruktur, zumal im
neuen Wohngebiet Parkstadt im Westen in den nächsten
Jahren 1.ooo weitere Wohnungen entstehen sollen.

Ebenfalls im Bewohnertreff bietet Quartiersmanager
Bernardo Sprung montags und donnerstags eine offene
Sprechstunde an. Denn vor gut anderthalb Iahren ist das
Quartiersmanagement umgezogen: von der,,Engelsru-
he" weiter südlich in die ,,sieringstraße". Aber nach wie
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Liederbacher Straße mit Liederbach Jahrhunderthalle

vor ist das Quartiersmanagement, das von Beginn an
von der Caritas geleitet wird, im deutlich dichter besie-
delten Unterliederbach-Ost beheimatet. Siedlungsbau-
ten herrschen hier vor. Im Gegensatzzum alten Ortskern
im Westen, wo es beispielsweise schmucke Fachwerk-
bauten samt Marktplatz, ein informatives Heimatmuse-
um in einem restaurierten Fachwerkensemble, die
Graubner-Villa mit Park unweit des sich durch den Stadt-
teil schlängelnden Liederbach zuentdecken gibt.

Für Bernardo Sprung ist Unterliederbach noch relati-
ves Neuland. Seit Februar ist er Quartiersmanager. Wich-
tig ist es ihm, sich im Viertel bekannt zu machen und
von den Menschenzu hören, wo es Bedarfe gibt, wo es

hakt. Das ist auch das Thema einer Befragung, die er mit
Kollegin Antonia Basta derzeit zu verschiedenen Tages-

Quartiersmanagement Unterliederbach, Bernardo Sprung,
Sieringstraße 54, Telefon 069 12982 20 30, E-Mail: bernardo.
sprun g@ca ritas-fra n kfu rt.de; Offene Sprechstunde: Sieri ngstra-
ße 54 - Dienstag, 10 bis 14 Uhr; Alemannenweg 88 - Montag,
12 bis 17 Uhr, Donnerstag,9 bis 14 Uhr

Nach ba rschaftsverei n U nterl iederbach (N U), Bewoh nertreff,
Alemannenweg 88 (im Hof), Telefon 069 / 30 03 4870, E-Mail:

bewoh nertreff@na-u n.de, a I I gemei ne Öffnu n gszeiten: Monta g

10 bis 13 Uhr, Dienstag 15 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 11 Uhr.
Mittagstisch für Senioren: montags 12 bis 13.30 Uhr; NU-Senio-
rentreff 14-tägig dienstags 15 bis 17 Uhr; http://www.na-un.de/
index.html

Begegnungszentrum Unterliederbach des Frankfurter Verban-
des, Sieringstraße 54: Das BGZ befindet sich im Erdgeschoss der
Seniorenwohnanlage Sieringstraße, wo dreimal wöchentlich für
Menschen aus dem Stadtteil und Bewohner des Hauses ein
Caf6-Nach mittag stattfi ndet. Diensta gs wi rd zu m Spieletreff,
Mittagstisch oder zweimal im Monat gemeinsamen Frühstück
eingeladen. Öffnungszeiten Cafeteria: Mittwoch und Freitag 15

bis 17 Uhr. Ansprechpartnerin: lnge Ritz, Telefon069l97 69 69 38.

zeiten durchführt.,,Die Bewohnerstruktur variiert sehr.
Wir wollen Alte, funge, Berufstätige, Rentner, Arbeitslo-
se, Menschen mit Handicaps erreichen", sagt der 4o-Jäh-
rige, der vorher in der ]ugendhilfe gearbeitet hat. Mit
I(lappstuhl, Tisch und I(affee machen es sich die beiden
auf der Straße bequem. Während die I(ids sich zum Bei-
spiel eine ICetterwand im Emil-von-Siering-Park wün-
schen, beschweren sich Erwachsene über zu wenig Park-
plätze, plädieren für eine bessere Anbindung an den öf-

fentlichen Nahverkehr oder für mehr Sitzbänke im Park.

,,Uns geht es nicht darum, den Menschen etwas vorzlJ-

setzen, sondern sie zum Mitmachen zu animieren, um
die Nachbarschaft zu stärken", betont Sprung. Es ist im-
ponierend, was das von der Caritas getragene Quartiers-
management, das vor Ort in verschiedensten Gremien,
Gruppen und Arbeitskreisen mitarbeitet, seit seinen An-
fängen vor 20 Jahren auf die Beine gestellt hat. Es gibt
mittlerweile schon einen,,Caritaspfad Unterliederbach",
ergänzt Antonia Basta. Der Pfad umfasst zehn Anlauf-
stellen, unter anderem das Stadtteilhaus an der Eu-

ckenstraße, den Jugendclub, ,,I(leider am Alleehaus"
oder den Bewohnertreff.. zoo4 hat Antonia Basta ange-
fangen, sich in ihrem Stadtteil haupt- und ehrenamtlich
zu engagieren: ,,Ich wollte aktiv etwas machen." Als iun-
ge Mutter wurde sie ,,I(iezläuferin". Zu erkennen an ihrer
roten Tasche sucht sie auf Spielplätzen, Schulhöfen, der
Straße den I(ontakt zu Bewohnern, informiert über Ein-
richtungen im Viertel, verteilt Infomaterial. ,,Ein niedrig-
schwelliges Projekt, um die Menschen zu erreichen",
sagt Sprung. Denn die Herausforderungen werden in Zu-

kunft nicht weniger: ,,Unterliederbach ist weiter am
Wachsen. Die nächste Challenge wird die Parkstadt sein.
Auch diese Menschen müssen sich hier zu Hause füh-

Sonja Thelen
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Die evangelische Dorfkirche Der Hortensienring in der Parkstadt Unterliederbach

Unterliederhach:,,ein gallisches Dorf in Hesselr"
T\ ie Geschichte Unterliederbachs für einen Artikel

I I ,mu*mengefasst - eine Herausforderung. ,,Was
I-, wollen Sie wissen? Denn sobald ich anfange zu
erzählen, kann das Stunden dauern", sagt Stadtteilhisto-
riker Heinz Alexander und lacht sein ansteckendes La-

chen. ,,Denn Unterliederbach ist alt. Sehr alt.", stellt Al-
exander unmissverständlich fest und legt los, die für die
Entwicklung des westlichen Frankfurter Stadtteils ent-
scheidenden Eckpunkte zu eruählen. Erstmals erwähnt
wurde Unterliederbach 831 in einer S chenkungsurkunde
an das ICoster Fulda. Doch vermutlich schon um 2oo v.

Chr. hat der römische Soldat Cajus funius II dort einen
,,Viergötterstein" aufgestellt, berichtet Alexander und
betont: ,,Unterliederbach ist ein altes I(ulturland."

t492ist ein weiteres prägnantes Jahr. ,,Damals wurde
Unterliederbach hessisch." In diesem Iahr verkaufte
nämlich Graf Gottfried von Eppstein einen Teil seiner
Grafschaft, inklusive Unterliederbach, an den Landgra-
fen Wilhelm den füngeren von Hessen. Das, wie auch die
Tatsache, dass Unterliederbach evangelisch wird, hatte
in den folgenden Iahrhunderten ,,einige ICoppereien zur
Folge", berichtet der Stadtteilhistoriker: ,,Ich sage gerne,

Unterliederbach ist das gallische Dorf in Hessen." Im
Dreißigjährigen Iftieg wird Unterliederbach nach der
Schlacht bei Höchst völlig verwüstet. Zwei Iahre später,
t624, fällt der Ort an die Landgrafschaft Hessen-Darm-
stadt und Wallau wird die zuständige Ifteisstadt. Ein-
schneidend für die weitere Entwicklung sind die napole-
onischen Iftiege. Denn r8o3 fällt das evangelische Unter-
liederbach an das Fürstentum Nassau und wird dem Amt
Höchst zugeteilt. Höchst ist nämlich katholisch. r8r8
zieht der freiheitlich ausgerichtete und liberale Regie-

rungspräsident im 18o6 neu gebildeten Herzogtum Nas-

sau, Carl von Ibell, in die Stembler-Villa. Diese ist die
heutige Villa Graubner im gleichnamigen Park. Das Grab

von Ibell bef,ndet sich auf dem Friedhof der alten evan-
gelischen Dorfkirche.

Mit Gründung der ,Jheerfabrik" in Höchst, also der
späteren Farbwerke, beginnt t863 in Unterliederbach das

Industriezeitalter. Eine Zäsur. Nur drei Jahre später kommt
Unterliederbach zu Preußen und zlJm Landkreis Höchst,
wird 7917 zu Höchst eingemeindet. Vor allem ab diesem
Moment beginnt die aus Sicht von Alexander schwierige
Beziehung mit dem benachbarten Stadtteil. ,,Nicht alles,
wo Höchst draufsteht, ist Höchst drin", betont der Zr-Iäh-
rige. So stehen beispielsweise die |ahrhunderthalle
Höchst oder die Ballsporthalle Höchst auf Unterliederba-
cher Gemarkung. ,,Wir haben zwar Einrichtungen von
überregionaler Bedeutung, aber kein eigenes Bürgerhaus
wie andere Stadtteile." Auch ist Unterliederbach um 2,3

Hektar größer als Höchst (4,2 Hektar) und hat gut 3.ooo
mehr Einwohner als Höchst (r4.ooo). r9z8 wird Höchst
und damit auch Unterliederbach nach Frankfurt einge-
meindet, und die Stadtteilgrenzen werden festgelegt.

Spannende Geschichten

Heinz Alexander lebt schon sein ganzes Leben in Unter-
liederbach, engagiert sich seit 45 Iahren ehrenamtlich
auf vielfältige Weise im Stadtteil. Die Historie seines
Stadtteils liegt ihm besonders am Herzen. Schon als
Schuliunge las er am liebsten in Geschichtsbüchern.
Später flel dem früheren Chemie- und Biologielaboran-
ten auf, dass es über Unterliederbach nur zwei dürftige
Geschichtshefte gibt, die vor Unstimmigkeiten nur so
strotzten. Alexander recherchierte auf eigene Faust im
hessischen Staatsarchiv, ließ sich auf Altdeutsch ver-
fasste Quellen übersetzen und veröffentlichte zoro den
dritten Geschichtsband. Beim diesjährigen Bürgerfest
stellte er ein neues Heft vor, das er mit I(arl Leo Schnee-
weis verfasst hat. Darin geht es etwa um die Graub-
ner-Villa, in die der Lederfabrikant 1888 zieht, oder die
Heimchen-Siedlung, die erste Farbwerkssiedlung, die
rBBg entsteht. Zwei Jahre später folgt die Arbeitersied-
lung ,,Engelsruhe".

Der Ausbau des nördlichen Bereichs der Engelsruhe
Ende der r96oer Iahre, unter anderem mit der schallge-
schützten Hochhauswand an der A66, führte, bedingt
durch den Strukturwandel bei den Farbwerken, vor al-
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lem ab den r99oer Jahren zu sozialen Spannungen und
Vandalismus in Unterliederbach-Ost. ,,Auf 15 Prozent der

Fläche hatte sich binnen weniger Jahre die Einwohner-

zahl auf 3.7oo Menschen verdoppelt", veranschaulicht
Alexander. Abhilfe und Aufbau von identitätsstiftenden
nachbarschaftlichen Strukturen brachte das Bund-Län-

der-Programm ,,Soziale Stadt" ab t999, das das Gebiet

städtebaulich verändert und sozial stabilisiert hat. Von

Beginn an hatte der Frankfurter Caritasverband das

Quartiersmanagement übernommen und führt es seit

zor3 über das städtische Programm ,,Aktive Nachbar-

schaft" fort. Sonja Thelen

Vier Fragen an Oliver Göhel
Sozia lbezi rksvorsteher u nd Vorsitzender
des Nachbarschaftsvereins

Herr Göbel, was sind die besonderen Herausforderungen
in Unterliederbach?
Im Moment ist ganz stark die Verdichtung zu spüren, der

Zuzug vieler neuer Menschen in unserem Stadtteil und
die damit einhergehenden Problematiken. Ich sage im-

mer ,,die berühmten Plätze": Parkplatz, I(itaplatz, Schul-

platz. wir merken stark die Zunahme der verkehrsdichte

und damit die Engpässe bei den Parkplätzen. Was viel
wichtiger ist. Die I(ita in der Siedlung Engelsruhe hat 3oo
Kinder auf der Warteliste. Im Stadtteilarbeitskreis hören

wir Ahnliches aus anderen Einrichtungen. Es mangelt
einfach an Betreuungsplät-
zen. Das führt dazu, dass

viele Eltern nicht arbeiten
gehen können. Und das trifft
vor allem die Mütter. Die

Schulen platzen aus allen
Nähten. Wir wissen, dass

viele Schulen in Frankfurt
keine Neubauten sind, es

viele Containerlösungen
und marode Gebäude gibt,

wo es ebenso an Platz man-
gelt. Das kann wieder zu Problemen innerhalb der Fami-

lien führen und zu Spannungen im Stadtteil. Das spüren

wir als Nachbarschaftsverein unmittelbar, da wir I(on-

takt-, Vermittlungs- und Anlaufstelle sind. Aber auch in
meiner Funktion als Sozialbezirksvorsteher spüre ich

das sehr stark, da sich die Bedarfe und Anfragen geän-

dert haben.
Inwiefern?
Es geht nicht unbedingt um die üblichen Nachfragen zu

,,Pflege" oder Hilfen bei Behördengängen oder der I(ran-

kenkasse, sondern es geht mehr um Nachbarschafts-

streitigkeiten oder I(rankheiten bedingt durch die sozia-

Ien Probleme, die Beengtheit, den Stress. Das hat sich

vermehrt. Im Zuge der baulichen Verdichtung gibt es

HlYl

wand am Bewohnertreff.
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heute auch mehr Bewohner mit körperlichen Einschrän-
kungen, Rollstuhlfahrer, mehr Altere, die Probleme mit
der fehlenden Barrierefreiheit in ihrem Umfeld haben.
Durch den Mangel an Parkplätzen sind beispielsweise
abgesenkte Bordsteine ständig zugeparkt. Schwierig ist
für Menschen mit Einschränkungen auch der Weg zum
Supermarkt, wenngleich die Nahversorgungssituation
hier ansonsten in Ordnung ist.
Unterliederbach ist in den vergangenen Iahren stark ge-

wachsen, ein Plus von 3.5oo Bewohnern. Es wird viel ge-

baut, auch in der Parkstadt, im Westen Unterliederbachs.
Wie erreichen Sie die neuen Bewohner?
Als Nachbarschaftsverein versuchen wir in unserem un-
mittelbaren Umfeld in Unterliederbach-Ost in der Sied-
lung Engelsruhe die einigen Hundert neuen Bewohner
über die direkte Ansprache zu erreichen, indem wir sie
zu einem Fest, einem Tag der offenen Tür in unserem
Nachbarschaftstreff oder zu einem Stadtteilfest mit der
Wohnungsgesellschaft einladen. Die Nachbarn sehen
uns, können mit uns sprechen, wir können sie informie-
ren. Viele wissen gar nicht, was es alles für Angebote
und Anlaufstellen im Stadtteil gibt. Die persönliche, di-
rekte Ansprache ist sinnvoller als ein Flyer. Der landet
sowieso im Altpapier. Über Essen und Trinken erreicht
man jeden. Das ist die Erfahrung, die wir in den U lah-
ren, seit unser Verein besteht, gemacht haben.

Sie sind in Unterliederbach aufgewachsen, sind bewusst
mit Ihrer Familie hiergeblieben, haben aber dann insbe-
sondere bei den Vereinen festgestellt, dass die Königstei-
ner Straße eine Grenze innerhalb Unterliederbachs ist.
Wie gelingt es, dass diese Grenze heute durchlässiger ist
und der ältere Ortskern besser mit dern neueren, dem
Siedlungs-Bereich zusammenkommt?
Das gelingt durch die Vernetzung, die wir aufgebaut ha-
ben, über den Vereinsring, die Iürchengemeinden, Fes-

te, an denen wir uns beteiligen und die wir gemeinsam
organisieren, Projekte, Aktionen, die wir zusammen auf
den Weg gebracht haben. ZumBeispiel haben wir mit der
evangelischen Kirche aus dem Westen hier im Osten zu-
sammen eine,,Fliesenwand" konzipiert. Teilnehmer
konnten eine Fliese bemalen, die gebrannt wurde. So ist
ein wunderschönes Fliesenbild an unserem Bewohner-
treff im Alemannenweg entstanden. Das hat viele aus
dem Westen ermutigt, mal in den Osten zu gehen , ttm z1J

schauen, was aus der Fliese geworden ist. Aber das er-
reicht man nur über Mandate oder Funktionen, die man
im Stadtteil übernimmt, so wie ich es tue, diese aktiv
ausfülle, mit offenen Augen und Ohren durchs Viertel
gehe und mit den Leuten spreche. So habe ich meine
Sprechstunden bewusst hier im Ostteil, damit auch mal
Menschen aus den anderen Teilen Unterliederbachs hier-
herkommen. Interview : Sonj a Thelen


