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Vermischtes

Für Bauarbeiten am Dom und an 
den anderen Dotationskirchen in 
Frankfurt ist seit Juli erstmals eine 
Frau verantwortlich: Baudezernent 
Jan Schneider und Michael Simon, 
der Leiter des Amtes für Bau und Im-
mobilien, haben Julia Lienemeyer 
als neue Dombaumeisterin vorge-
stellt. Sie folgt in dieser Funktion 
auf Robert Sommer, der im Herbst in 
den Ruhestand geht. Schneider 
zeigte sich erfreut darüber, eine er-
fahrene Fachfrau für die wichtige 
Position gewonnen zu haben.

Die 51-jährige Julia Lienemeyer 

Neue Dombaumeisterin wurde in Frankfurt geboren und stu-
dierte in Berlin Architektur. Ihre 
Doktorarbeit schrieb sie über Stadt- 
entwicklung und Architektur im 
heute ukrainischen Czernowitz. Seit 
zehn Jahren ist sie bei der Stadt 
Frankfurt tätig und war unter ande-
rem mit bedeutenden Gebäuden wie 
der Alten Oper oder dem Bolongaro-
palast in Höchst befasst. Seit dem 
vergangenen Jahr betreut sie bereits 
die Sanierungsarbeiten am Dom. 
Künftig ist sie zuständig für alle acht 
denkmalgeschützten Dotationskir-
chen in der Frankfurter Innenstadt, 
zu deren Unterhalt die Stadt Frank-
furt verpflichtet ist.     ffm

Kürzlich hatte Hans-Otto-Schembs 
in der Senioren Zeitschrift über die 
Große Friedberger Straße, die kleine 
Straße an der Konstablerwache, be-
richtet. Schon gibt es dort wieder 
Veränderungen. Das „blaue Haus“ 
wird abgerissen. Wenn diese Ausga-
be erscheint, ist dort nur noch Staub. 
„Das Gebäude Große Friedberger 
Straße 7–11 (ehemaliges Amt für 
Straßenbau und Erschließung mit 
der DM-Filiale im Erdgeschoss) wird 
in den nächsten Monaten abgeris-
sen, und dort entsteht der „Neubau 

Es war einmal eines Wohn- und Geschäftshauses“, 
informierte die BHL Consultants 
GmbH die Nachbarschaft im Febru-
ar mit einem Briefkasteneinwurf. 
Für die Bauzeit des Neubaus veran-
schlagt die Gesellschaft von August 
an 18 Monate.      per
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Baudezernent Jan Schneider, die neue 
Dombaumeisterin Julia Lienemeyer und 
Michael Simon, Leiter des Amts für Bau und 
Immobilien (v.l.)

Das „blaue Haus“ ist abgerissen. 

Ein Modellprojekt soll in Hessen die 
Behandlung und Betreuung psy-
chisch kranker Menschen verbes-
sern helfen. Ab der zweiten Jahres-
hälfte 2019 soll das Behandlungsan-
gebot „Prema“ mit einem struktu-
rierten Übungsprogramm helfen, 
psychische Erkrankungen früher zu 
erkennen und zu behandeln. Das 
Projekt wird vom bundesweiten In-
novationsfonds finanziell gefördert 
und kann landesweit von rund 2.000 
Patienten genutzt werden. Das Be-
handlungsteam in der Hausarztpra-
xis und die Patienten werden dabei 
auch mit digitalen Hilfen unter-
stützt. Kooperationspartner sind die 
Techniker Krankenkasse (TK), die 
Goethe-Universität Frankfurt, die 
Universitätsklinik München und 
Hamburg, die Kassenärztliche Verei-
nigung (KV) Hessen sowie der Tech-
nikpartner Tele-Psy. Zusammen mit 
ihren medizinischen Fachangestell-
ten sollen die Ärzte ihren Patienten 
Übungen empfehlen, die auch von 
der internetbasierten Plattform  
Tele-Psy unterstützt werden. Diag-
nostische Testverfahren, Videos 
oder therapeutische Übungen, kön-
nen Patienten am Computer oder Ta-
blet nutzen.      wdl

Neue Wege in der 
Behandlung psychisch 
kranker Menschen

Tanzen bringt Freude, tanzen macht 
Spaß und fordert nicht nur die grauen 
Zellen. Tanzen bringt: „Sonnenschein 
im Alter“. So nennt sich denn auch 
der gemeinnützige Tanzverein, der 
sich seit 25 Jahren „immer wieder 
montags“ bei Live-Musik im Süd-
bahnhof zum beschwingten Tanz-
sport trifft. Die Gründungsveranstal-
tung fand am 27. Juli 1949 in Nieder-
rad statt. Nach mehreren Umzügen 
über das Steinerne Haus und den 
Schlachthof fanden die Tanzbegeis-
terten im Südbahnhof ein geeignetes 
Ambiente für ihre schwungvollen  
Aktivitäten. Getanzt wird von 15 bis  
19 Uhr. Wer einmal reinschnuppern 
möchte, hat dazu viele Gelegenheiten. 
Zum Beispiel am 14. und 21. Oktober, 
am 4. und 25. November sowie am  
9. Dezember. Gäste sind willkommen. 
Die Teilnahme am Tanztee kostet 7,50 
Euro. Mehr Infos gibt es unter www.
sonnenschein.hol.es oder unter 
E-Mail: manfred@quhn.com.      red

70 Jahre Sonnenschein 
im Alter
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Liebe Leserinnen und Leser,

nehmen Sie auch so gerne den Stift 
zur Hand? Ich schreibe Karten und 
Briefe mit viel Spaß, obwohl es mir 
meine Eltern in Kindertagen nicht 
immer leicht machten, mich mit den 
Buchstaben anzufreunden. Nach 
dem Motto „Üben, üben, üben“ 
lernte ich einen hübschen Bogen zu 
machen und das Tüpfelchen auf dem 
I exakt an die Stelle zu setzen, wo es 
hingehörte. In der Schule hatten wir 
„Schönschreiben“. Sorgfalt war 
gefordert, unordentliches Gekrakel 
oder Geschmiere wurden nicht 
geduldet. Dazu muss ich noch 
ehrlicher Weise sagen: Jahre später 
ging es meinem eigenen Nachwuchs 
nicht anders. Auch für ihn hieß es: 
„Üben, üben, üben“.

Denn schreiben können ist schön. 
Am Anfang malen wir die Buch- 
staben, dann schreiben wir sie,  
dann entstehen Sätze und aus den 
Sätzen immer längere Aufsätze oder 
Liebesbriefe und vieles mehr. Ich 
finde es faszinierend, dass dadurch 
jeder Mensch seine ganz eigene 
Handschrift entwickelt. Manche sind 
ja wahre Kunstwerke! Also wird in 
meinem Haushalt mehr als nur der 
Einkaufszettel mit der Hand ge-
schrieben. Und so freue ich mich 
schon jetzt auf Weihnachten, das ich 
zum Schreiben nutze und das mir 
Geschriebenes beschert. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit! 
Und gerne schreiben Sie mir! 

Ihre

Grußwort

Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
Stadträtin – Dezernentin für 
Soziales, Senioren, Jugend und Recht

Vermischtes

Im Zweifel bestimme ich !
Die Betreuungsbehörde führt in der 
Zeit von 15. bis 25. Oktober eine Ver-
anstaltungsreihe zum Thema Vorsor-
gevollmachten, Betreuungsverfügun-
gen und Patientenverfügungen durch. 

Die Veranstaltungsreihe beginnt 
mit einer Auftaktveranstaltung am 
15. Oktober um 15 Uhr im Jugend- und 
Sozialamt in der Eschersheimer Land- 
str. 241–249, Raum A 001, 60320 
Frankfurt, mit einem Überblick über 
die folgenden Veranstaltungen, dem 
sich ein Vortrag zur Vorsorgevoll-
macht anschließt. Die weiteren Ver-
anstaltungen sind im Planungsamt 
der Stadt Frankfurt, Ernst-May-Saal, 
2. Stock, Kurt Schuhmacher-Straße 10, 
60311 Frankfurt. 

Am 17. Oktober: 10.30 bis 12 Uhr: 
Vorsorge in leichter Sprache, 13 bis  
15 Uhr: Vorsorgevollmacht, 15.30 bis 
18 Uhr: Patientenverfügung 

Am 21. Oktober: 10.30 bis 11.30 
Uhr: Beratung von Vollmachtneh-
mern und Informationen zu den Auf-

gaben der Betreuungsbehörde, 13 bis 
15 Uhr: Ehrenamtliche Betreuung, 
15.30 bis 18 Uhr: Vermeidung von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen

Am 25. Oktober schließt die Reihe 
mit einem Vortrag zur Vorsorgevoll-
macht von 13 bis 15 Uhr und einer an-
schließenden Fragestunde mit Rück- 
blick auf die Vorträge im Jugend- und 
Sozialamt in der Eschersheimer 
Landstr. 241–249, Raum A 001, ab.

Zwischen den einzelnen Veran-
staltungen, jeweils am darauffolgen-
den Tag, besteht die Möglichkeit der 
kostenlosen Beglaubigung von Voll-
machten im Rathaus für Senioren, 
Hansaallee 150, 60320 Frankfurt, in 
der Betreuungsbehörde.    red

Informationen:

069/212 35135:  Roswitha Traut
069/212 35427:  Britta Planer
069/212 37056:  Yasemin Türksen
069/212 48210:  Jonathan-Aaron Pflügel 
069/212 36217:  Heike Schmidt

Konzeptvergabe für Wohnprojekte
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Ende Juni hat ein Beirat über die 
Konzeptvergabe im Neubaugebiet 
Hilgenfeld entschieden. Unter 13 Be-
werbungen wurden fünf gemein-
schaftliche Wohnprojekte und Ge-
nossenschaften ausgewählt. 

„Diese vielversprechenden Projekte 
werden in den nächsten Jahren rund 
13.500 Quadratmeter Bruttogeschoss-
fläche im Neubaugebiet Hilgenfeld 
am Frankfurter Berg realisieren und 
damit das Quartier zu einem lebendi-
gen und kreativen Ort entwickeln“, 
sagt Planungsdezernent Mike Josef. 

Ihre Entwürfe realisieren dürfen 
nun: Freunde fürs Leben, Familien-
sinn 2.0., Kooperation Frankfurt, 
Mietbauhaus Hilgenfeld und Nest 
Frankfurt. Sie alle werden kosten-
günstige Mieten und Angebote für 
die Gemeinschaft im Quartier reali-
sieren. „Es entsteht eine gute Mi-
schung aus Traditionsgenossen-
schaften und gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten, die zur Vielfalt der 

Baukultur und zur langfristigen 
Preisstabilität führen wird. Vom 
Spielplatz zum Dachgarten über Stu-
dios für Künstlerinnen und Künstler 
bis hin zu Gemeinschaftsgärten ist 
alles dabei, was ein lebendiges mo-
dernes und kreatives Quartier 
braucht“, fasst Josef die vielen Ange-
bote zusammen. 

Insgesamt bewertet der Beirat das 
erste Konzeptverfahren in einem 
Neubauquartier durchweg positiv. 
Zukünftig sollen in jedem Neubauge-
biet 15 Prozent der Flächen für den 
Wohnungsbau durch gemeinschaft-
liche und genossenschaftliche Ak-
teure realisiert werden. Ausgewählt 
wurden die Projekte anhand der Ka-
tegorien soziale Aspekte, Einfluss 
des Wohnprojekts auf das Quartier, 
Wohnkosten, städtebaulicher und 
konstruktiver Innovationsgehalt, 
nachvollziehbare Realisierbarkeit 
und Finanzierbarkeit sowie Koopera-
tionspartner.       ffm
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92 Prozent der Deutschen sehen das 
Auto als schwer verzichtbar in ihrem 
Alltag an. Das fand eine von „Aca-
tech“ in Auftrag gegebene Studie im 
Mai heraus. Gerade die Generation 
der Babyboomer, die es gewohnt ist, 
sich individuell, meistens mit dem ei-
genen Auto, fortzubewegen, tut sich 

Mit der Rikscha unterwegs

Vermischtes

schwer, wenn dies durch altersbe-
dingte Einschränkungen nicht mehr 
möglich ist. Viele sehen dadurch den 
sozialen Anschluss schwinden. Dabei 
gibt es heute einige Wege, um Flexibi-
lität und Mobilität zu erhalten und da-
durch Einsamkeit zu vermeiden: Pe-
delecs, Nutzung des ÖPNV, Car-Sha-
ring-Modelle oder Elektromobile. 
Relativ neu ist auch die Fortbewegung 
mit Fahrrad-Rikschas. Nach dem Vor-
reiter Dänemark, wo diese Idee bereits 
seit 2012 national großen Anklang ge-
funden hat, setzt etwa die Hamburger 
Hartwig-Hesse-Stiftung auf dieses 
Fortbewegungsmittel. Die Stiftung 
teilt mit, dass diese von immer mehr 
deutschen Einrichtungen für Alten-
pflege eingesetzt würden: „Mit dem 
Einsatz einer Fahrrad-Rikscha be-
kommen Seniorinnen und Senioren 
in unseren Einrichtungen die Mög-
lichkeit, sich bequem zu Wochen-
märkten und Sehenswürdigkeiten 
kutschieren zu lassen oder einfach 
eine Fahrt durchs Grüne zu genie-

ßen.“, erklärt Maik Greb, Geschäfts-
führer der gemeinnützigen Hart-
wig-Hesse-Stiftung.       red

Vorbild aus Dänemark: die Fahrrad-Rikscha
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Der Ratskeller im Römer soll zu ei-
ner kulinarischen und kulturellen 
Anlaufstelle für Frankfurter Bürger 
sowie Touristen werden. Oberbür-
germeister Peter Feldmann und 
Stadtrat Jan Schneider haben ange-
kündigt, die Räume für ein Apfel-
weinmuseum und eine attraktive 
Gaststätte mit regionaler Küche zur 
Verfügung zu stellen. „Es gibt kei-
nen besseren Ort als den Römer, um 
das typische Frankfurter Getränk, 
den Ebbelwei, zu präsentieren“, 
sagte Oberbürgermeister Feldmann. 
Während das Untergeschoss des 

Ratskellers für das Museum vorge-
sehen ist, soll das Erdgeschoss für 
eine Gaststätte genutzt werden. „Wir 
wollen hier einen urtypischen Rats-
keller mit traditioneller Frankfurter 
Küche etablieren“, sagte Bau- und 
Immobiliendezernent Schneider. 
„Uns ist an einer Nutzung gelegen, 
die zu dem besonderen Ort passt.“ 

In einem aktuellen Bericht an die 
Stadtverordneten erläutert der Ma-
gistrat die Pläne. Demnach soll der 
Trägerverein Deutsches Apfelwein-
museum die Räume im Unterge-
schoss bekommen. Die Gastronomie 
im Erdgeschoss soll unabhängig vom 
Museum betrieben werden. Hierfür 
gibt es neben dem Trägerverein wei-
tere Interessenten. Das Amt für Bau 
und Immobilien (ABI) prüft derzeit 
die eingereichten Konzepte. 

Der Ratskeller wurde viele Jahre 
lang als Kantine für städtische Be-
dienstete genutzt. 2015 wurde der 
Betrieb aus wirtschaftlichen Grün-
den eingestellt.     ffm

Apfelweinmuseum erhält Räume im Römer 20 Jahre „heißer Draht“

Erschöpfung – Sorgen – Fragen zur Pflege?
Wir hören zu und geben Orientierung!

069–955 24 911– auch anonym

für Pflegende Angehörige

Heißer Draht

Mo.–Fr. 9–17 Uhr
Mi. bis 19 Uhr 

Di 15–18 Uhr auch
in türkischer Sprache

Heißer Draht_Caritas_2016  03.12.15  14:14  Seite 1

Der „Heiße Draht“, das Telefon für 
pflegende Angehörige, kann in die-
sem Jahr sein 20-jähriges Bestehen 
feiern. Familienangehörige und be-
treuende Personen in belasteten 
Pflegesituationen können sich ganz-
tägig telefonisch an die psychosozi-
ale Kontaktstelle wenden. Getragen 
wird das Projekt primär von Ehren-
amtlichen, die für diese Aufgabe 
speziell geschult sind und vielfälti-
ge Erfahrungen aus dem Pflegeall-
tag mitbringen. Um der Gefahr der 
Vereinsamung und Isolation durch 
die Pflege entgegenzuwirken, hat 
der „Heiße Draht“ aktuell sein An-
gebot ausgeweitet. Pflegende wer-
den auf Wunsch regelmäßig telefo-
nisch kontaktiert und durch die Pfle- 
gesituation begleitet. Weitere ehren-
amtliche Mitarbeiter werden derzeit 
gesucht. Telefon 069/95 52 49 11.
    wdl

Jutta W. Thomasius, diese großartige 
Journalistin, war ein schreibendes 
Herz, das mit Liebe, mit Worten, mit 
Stenografie, klappernden Schreib-
maschinen sowie einem weitge- 
fächerten Wissensspektrum uner-
müdlich gegen unendliche soziale 
Kälte kämpfte. Für die Menschen 
dieser Stadt. 

Nach verheerenden Kriegen wagte 
sie den Versuch ihnen ihre Würde 
zurückzugeben, wohl wissend, dass 
dieses auf dieser Erde fragmenta-
risch bleibt. Dennoch:

Keep Swinging, verehrte Jutta!
Frankfurt und Frankfurtern hast du 
sehr viel gegeben. Wir lieben und 
vermissen dich.    Gerd Kehrer

Zum Gedenken an jwt



Vermischtes

Studierende suchen bezahlbaren Wohnraum
Mit dem Start des Wintersemesters, 
wenn viele junge Menschen ihr Studi-
um beginnen, steigt auch der Bedarf 
an günstigem Wohnraum. Die Zahl 
der Studierenden im Rhein-Main-Ge-
biet ist in den vergangenen zehn Jah-
ren um 50 Prozent auf 80.000 ge-
wachsen. Daher rufen die Hochschu-

len gemeinsam auf, günstigen Wohn-
raum anzubieten und zu melden. 
Vermieter können ihre Angebote auf 
der eigens eingerichteten Webseite 
www.wohnraum-gesucht.de melden. 
Die Angebote werden darüber hinaus 
im Beratungszentrum auf dem Cam-
pus Westend ausgehängt.     wdl

Mit der Rentenerhöhung zum 1. Juli 
um 3,18 Prozent im Westen und um 
3,91 Prozent in den neuen Bundeslän-
dern können sich viele Rentner über 
etwas mehr Geld im Portemonnaie 
freuen. Allerdings müssen nach den 
Berechnungen des Sozialverbands 
VdK auch 48.000 von ihnen nun da-
mit rechnen, steuerpflichtig zu wer-
den. Der Grundfreibetrag wurde von 
9.000 auf 9.168 Euro erhöht. Erst wer 
mit seinen Einnahmen (dazu zählen 
etwa die aus Betriebsrenten oder Ver-
mietungen) darüberliegt, wird steu-
erpflichtig. Welcher Prozentsatz der 
Rente versteuert werden muss, hängt 
davon ab, in welchem Jahr jemand in 
Rente gegangen ist. Selbstverständ-
lich aber gilt auch für steuerpflichtige 
Rentner, dass sie bei einer Steuerer-
klärung bestimmte Ausgaben (etwa 
Versicherungsbeiträge, Spenden oder 
Krankheitskosten) steuermindernd 
geltend machen können.    wdl

Rentenerhöhung kann 
Steuerpflicht bringen

Anzeige

Während der 10 bis 14 tägigen Erholungsreisen bietet  
sich die Gelegenheit, dem Alltag den Rücken zu kehren  
und in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten interessante 
neue Erfahrungen zu machen. In diesem Jahr steuern wir wieder reizvolle 
und attraktive Ziele für Sie an. 

Unverändert ist der geschätzte Rundum-Service: persönliche und kompe-
tente Beratung, ausgewählte Hotels, erfahrene Reisebegleiterinnen, sowie 
der bequeme Haus-zu-Haus Service.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an! Gerne geben wir Ihnen 
Auskunft oder schicken Ihnen unseren Reisekatalog 2020 zu.

Herzlich Willkommen zur Reisesaison 2020
Unsere Seniorenreisen führen Sie zu den schönsten
Ferienorten in und um Deutschland…

Caritas-Seniorenreisen 2019
Reisen und  

Gesundheit
Qualität und 
Sicherheit

—
Haus zu Haus 

Service

Caritasverband Frankfurt e.V.
Seniorenreisen
Buchgasse 3
60311 Frankfurt am Main

Kontakt:
Tel. 069.29 82 89 01
Tel. 069.29 82 89 02
www.caritas-seniorenreisen.de


