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Frankfurts bunte Seiten
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Wünschen und Problemen in Unterliederbach auf den Grund gehen – das untersuchte das Quartiersmanagement in Unterliederbach. 
Das Foto zeigt ein Café in der Königsteiner Straße.

Das Motto „Gemeinsam etwas 
bewegen“ ist das Anliegen 
des Quartiersmanagements 

des Caritas-Verbandes in Unterlie-
derbach-Ost. Nach Jahren in der 
Siedlung Engelsruhe ist es vor knapp 
zwei Jahren mit seinem Büro einige 
Hundert Meter weiter südlich in die 
Sieringstraße umgezogen. Seit März 
2018 ist Bernardo Sprung der Quar-
tiersmanager (siehe Senioren Zeit-
schrift Ausgabe 4/2019). Um Bedar-
fe, Probleme und Wünsche der Be-
wohner zu erfahren, hatte er zusam-
men mit seiner Kollegin Lisa Gerdom 
im vergangenen Sommer eine Um-
frage in der 50er-Jahre-Siedlung 
durchgeführt. „Unser Ziel war es, 
miteinander in Kontakt und ins Ge-
spräch zu kommen“, erläutert Sprung 
und ergänzt: „Ein Wechsel in den 
Verantwortlichkeiten ist immer auch 
die Möglichkeit, den Fokus noch ein-
mal neu zu setzen, auf Einschätzun-
gen der Menschen im Stadtteil auf-
zubauen und das Quartiersmanage-

ment im Viertel bekannt zu machen.“
An mehreren Tagen der Woche zu 

unterschiedlichsten Zeiten und an va-
riierenden Standorten hatten Sprung 
und Gerdom ihren Tisch in der Sied-
lung aufgebaut, um so auch die ver-
schiedenen Altersgruppen zu errei-
chen. Kinder ab sechs Jahren wie 
auch Senioren beteiligten sich an der 
Befragung. „Die Kinder wollten vor 
allem mehr Spielmöglichkeiten im 
Siering-Park und einen besseren Bolz-
platz. Die Älteren hingegen sprachen 
sich insbesondere für eine Lärmmin-
derung aus“, veranschaulicht Sprung. 
Das Quartiersmanagement sei dafür 
da, eine Schnittmenge zu finden, An-
stöße zu liefern, um einen Kompro-
miss zu finden, der den Anliegen 
Rechnung trägt, und dazu beizutra-
gen, die verschiedenen Akteure mitei-
nander zu vernetzen. Weitere Themen 
waren der Wunsch nach einem Bü-
cherschrank, die Parkplatznot in der 
Wohnsiedlung, ein Tempolimit in der 
Sieringstraße, wilde Sperrmüllhau-

fen, aber auch Vorschläge für gemein-
same Aktivitäten von Bewohnern. 

Ein Arbeitskreis soll nun die ver-
schiedenen Gruppen an einen Tisch 
bringen, um gemeinsam die Ideen zu 
diskutieren und Lösungen zu finden. 
All das gehöre zu einem demokrati-
schen Miteinander und zur Partizipa-
tion, die das Quartiersmanagement in 
dem Viertel mit dem niedrigschwelli-
gen Ansatz vorantreiben möchte. 
Dazu gehörte auch die Präsentation 
der Umfrageergebnisse im Senioren-
café des Frankfurter Verbands in der 
Sieringstraße, an der rund 40 Anwoh-
ner – neben Caritas-Direktorin Gaby 
Hagmann und Sozial- und Senioren-
dezernentin Prof. Daniela Birkenfeld 
– teilnahmen, sowohl Ältere als auch 
einige Kinder und Jugendliche. Der 
Quartiersmanager: „Viele Besucher 
nahmen bei der Gelegenheit das Seni-
orencafé als einen öffentlichen Raum 
und Anlaufstelle im Stadtteil wahr. 
Das war ein zusätzlicher wichtiger 
Nebeneffekt.“    Sonja Thelen

Das brauchen die Menschen in Unterliederbach-Ost
Umfrageergebnisse aus der Sieringstraße


