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Frankfurts bunte Seiten

B eate hat zwei Karten für einen 
kulinarischen Abend zu ver-
geben. Sie fragt zuerst bei ih-

ren Leuten vom Stammtisch nach, 
der unter dem Dach des bundeswei-
ten Nachbarschaftsnetzwerks www.
nebenan.de im Frankfurter Westen 
entstanden ist. Hier melden sich die 
Leute aus Höchst, Zeilsheim, Nied, 
Unterliederbach, Griesheim, Sindlin-
gen und Sossenheim, wenn sie etwas 
verkaufen oder verschenken wollen, 
Fragen haben, Hilfe benötigen oder 
Begleitung zu einer Veranstaltung 
suchen.

Immer am ersten Dienstag im Mo-
nat treffen sich seit 2016 interessierte 
Bürger in einem Restaurant oder ei-
nem Gartenlokal in einem der Stadt-
teile. Wolfgang ist über einen Flyer 
auf die Initiative aufmerksam gewor-
den. Der frühere Verwaltungsbeamte 
sieht das Engagement als „Gegenge-
wicht zur Gefahr, dass die Gesell-
schaft immer stärker auseinander-

driftet“. Souad aus Höchst ist Werk-
stoffingenieurin, ist wegen ihrer bei-
den Kinder nicht berufstätig und 
freut sich über überraschende Be-
gegnungen beim Stammtisch. 

Mal ganz anders – das war auch 
die Karnevalsfeier in Nied in voller 
Montur, sprich Verkleidung. Alleine 
wäre keine der Frauen losgezogen, 
aber wenn sich fünf, sechs Jecke zu-
sammentun, kann kaum was schief- 
gehen. 

Birgit ist seit zwei Jahren in Rente 
und hat die Erfahrung gemacht, dass 
sich durch den Nachbarschafts-
stammtisch Freundschaften entwi-
ckeln. „Wir treffen uns, um ins Kino 
oder Theater oder ins Eiscafé zu ge-
hen. Darum geht es doch: Bekannt-
schaften zu pflegen, nicht allein zu 
sein. Ein offenes Ohr finden, wenn 
man das Bedürfnis nach Gesellschaft 
hat.“ Ihr gefällt, dass Leute jeden Al-
ters und jeder Herkunft dabei sind. 
Außerdem: „Im Netzwerk gibt es kei-

ne überregionale Werbung, die Nut-
zer empfehlen vor allem lokale Be-
triebe und Geschäfte.“ 

Gabi und Gudrun aus Nied sind 
verwitwet und legen Wert auf Gesel-
ligkeit. Gabi arbeitet in Teilzeit und 
betreut Schüler der ersten bis vierten 
Klasse sowie eine 85-jährige Nachba-
rin. Warum sie sich im Nachbar-
schaftsnetzwerk engagiert? „Man er-
fährt viel darüber, was im Stadtteil, 
im Frankfurter Westen überhaupt so 
vor sich geht. Wir haben ja nicht nur 
beim Stammtisch Kontakt, sondern 
auch zwischendurch.“ Mohammed 
aus Griesheim arbeitet in einem Ho-
tel an der Messe und erzählt aus sei-
nem Alltag, vom Zusammenprall mit 
Menschen ohne Kinderstube. Das 
Thema Erziehung kommt auf und 
wird sofort heiß diskutiert. Marina 
aus Nied lacht und sagt: „Solche 
Abende und die gegenseitige Hilfe 
bei nebenan.de sind der Grund, war-
um wir alle dabei sind.“ 

Wer das Netzwerk von nebenan.de 
nutzen will, muss Namen und Adres-
se angeben. Für die Einrichtung ei-
nes Accounts reichen dann Mail-Ad-
resse und ein Passwort. Dann erhält 
man alle Posts aus dem eigenen 
Stadtteil und Umgebung per Mail. 

 Angelika Brecht-Levy

Mit Nachbarn etwas 
unternehmen
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In zwangloser Atmosphäre die Nachbarn kennenlernen, das ist der Sinn von Netzwerken.


