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heute auch mehr Bewohner mit körperlichen Einschrän-
kungen, Rollstuhlfahrer, mehr Ältere, 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 Jahren stark ge-
wachsen, ein Plus von 3.500 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 14 Jah-
ren, seit unser Verein besteht, gemacht haben.  

Frankfurt und seine Stadtteile

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 dem neueren, dem 
Siedlungs-Bereich zusammenkommt?
Das gelingt durch die Vernetzung, die wir aufgebaut ha-
ben, über den Vereinsring, die Kirchengemeinden, Fes-
te, an denen wir uns beteiligen und die wir gemeinsam 
organisieren, Projekte, Aktionen, die wir zusammen auf 
den Weg gebracht haben. Zum Beispiel 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, um zu 
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: Sonja Thelen
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