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Andrea Ypsilanti, die hessische
SPD-Spitzenkandidatin, ist am
Mittwoch, 19. September, von 16
bis 21 Uhr im Nordend und in
Bornheim unterwegs. Um 16 Uhr
beginnt ihr Spaziergang am Merianplatz. Sie spricht mit Vertretern beider Gewerbevereine auf
der Berger Straße. Gegen 17 Uhr
unterhält sie sich mit den Markthändlern in Bornheim. Sie besucht auch den Bürgerstammtisch der Bornheimer SPD um
19.30 Uhr in der Gaststätte „Munderich“, Mainkurstraße 27.
Das Archäologische Forum Nida Heddernheim hat für den heutigen
Mittwoch, 19. September, einen
Vortrag zum Thema „Die Kriege
des Drusus“ organisiert. Zuhörer
treffen sich um 20 Uhr in der Kastellstraße 28.
Die „Rhöner 5“ geben am Donnerstag, 20. September, von 10 bis 18
Uhr am Rhön-Stand auf der Zeil
Tipps für den Herbst- und Winterurlaub im Land der offenen Fernen. Es gibt Prospekte über das
gesamte Gebiet und die einzelnen Orte Bischofsheim, Fladungen, Mellrichstadt, Oberelsbach
und Ostheim sowie Infos zu Wandern, Mountainbiking, Radfahren und Wintersport.
Außerdem gibt es am Stand Einblicke in die alte Handwerkskunst des Korbflechtens.
„Herrenlos im Balken“ heißt die
Ausstellung, die am Samstag, 22.
September, mit einer Vernissage
um 19 Uhr eröffnet wird. Im Ausstellungsraum Balken, Rebstöcker Straße 41-53 (Gallus), zeigen und verkaufen acht Künstlerinnen Werke, die sich mit dem
Thema Herrenlosigkeit jenseits
des Bürgerlichen Gesetzbuches
beschäftigen. Die Kunstwerke
sind bis zum 21. Oktober dienstags und donnerstags von 18 bis
20 Uhr zu sehen.
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Pfusch am Bau Mieter ärgern sich über die Wohnungsbaugesellschaft ABG und ihre Fassadenkosmetik

Außen hui,
innen pfui
Oberrad Wohnungen schimmeln weiter
Von Jan Szyszka

P

resslufthammer donnern. Arbeiter wuseln umher, ein gelber Bagger zieht seine Kreise. Hektische Betriebsamkeit herrscht
seit einigen Wochen auf der Baustelle am Buchrainplatz. Monatelang war das nicht so – wegen der
katastrophalen Zustände hat die
von der ABG betriebene Groß-Baustelle in Oberrad es zu bundesweiter Berühmtheit als „Umbau-Ruine“ gebracht.
Seit über drei Jahren lässt die
inzwischen in den städtischen
Wohnungskonzern ABG einverleibte Hellerhof dort die Häuser
um ein viertes Geschoss aufstocken. Knapp einen Monat nach
dem ersten Bericht in der FR
glänzt die vordere Fassade mittlerweile in sattem Blau und Orange.
Die über mehrere Monate stehenden Gerüste am Buchrainplatz
sind verschwunden.

Schimmel und Kopfschmerz
Der Ärger der Mieter ist dennoch
geblieben – denn in den Häuser
hat sich weniger getan. In vielen
Wohnungen wächst weiterhin der
Schimmel. Katastrophal ist der Anblick in der Vier-Zimmer-Wohnung der Familie Elmas: Im Schlafzimmer ziehen sich dunkelschwarze Flecken von der Decke runter
bis zum Ehebett. Die Speisekammer ist komplett verschimmelt, im
Wohnzimmer hat sich die Tapete
wegen Feuchtigkeit gelöst. Noch
schlimmer als der Anblick ist der

Gestank. Beißend setzt er sich in
der Nase fest und bereitet Kopfschmerzen, wie Onur Elmas bestätigt. Zusammen mit seinem Bruder und seinen Eltern wohnte der
26-Jährige bis Mitte Juli in dem
Schimmelloch.

Zu kleine Ausweichquartiere
Über einen eigenen Anwalt erreichte die Familie Elmas, dass sie
in einen anderen ABG-Neubau umziehen konnten. Seitdem haust
die vierköpfige Familie in einer
spartanischen Zwei-Zimmer-Wohnung. Möbel, Betten und Tische
sind noch in der alten Wohnung.
„Wir dachten ja, dass dauert nur
bis Anfang September“, erzählt
Onur Elmas. Bis dahin sollte alles
fertig sein. Weil Familie Elmas im
Ausweichquartier kein Telefon
hat, verbringen sie mehrere Stunden am Tag im Schimmel. Kopfschmerzen inklusive.
Andere Mieter haben schon
längst aufgegeben. In vielen der
am Karree liegenden Häuser stehen bis zu fünf Wohnungen leer.
Wer geblieben ist, hat sich organisiert. Über 50 Bewohner trafen
sich bei einer Versammlung.
Gemeinsam wollen sie eine
Sammelklage gegen die ABG anstrengen. „Einzelne haben nicht
den Mut. Zusammen können wir
aber was gegen die Missstände unternehmen“, erklärt Heiko Pfau.
Pfusch am Bau gäbe es noch an
mehreren Stellen. Viele offensichtliche Mängel seien mit schneller
Hand nur oberflächlich bearbeitet

Schimmelsucher: Onur und Cevat Elmas (von links) in ihrer Wohnung.
worden, um es als medienwirksames Bild zu entschärfen.
Neben den Baumängeln kritisiert Pfau auch das Kommunikationsverhalten des Bauherrn. Die
Mieter fühlen sich ignoriert: Ein direktes Gespräch zwischen ABG
und Mietern hat es bis heute nicht
gegeben, ein offener Brief an

ABG-Chef Frank Junker blieb unbeantwortet. Stattdessen befürchten einige, dass die ABG Anwälte
einschaltet, um Kritiker unter
Druck zu setzen. „Wir werden alle
im Unklaren gelassen und verunsichert“, sagt Pfau. Derzeit handelt
jeder Mieter nach eigenem Gusto.
Peter Knapp, der sich zusammen

Geplante Selbstverwirklichung
Sachsenhausen Ein IT-Fachmann organisiert in Ostafrika Betreuung und Häuser für Waisen – einfach, weil er Zeit hat
Von Katharina Kütemeyer

I

ch bin kein karitativer Mensch“,
sagt Daniel Preuss. Und wenn er
im Anzug in seinem verglasten Büro am Hainer Weg sitzt, den Blick
auf die Skyline gerichtet, ist man
versucht, ihm zu glauben – trotz
der Bilder, die ihn mit afrikanischen Waisenkindern zeigen.
„Für mich ist das eine sinngebende Maßnahme“, erklärt der
44-Jährige sein zeitaufwändiges
Engagement ihn Tansania. Seit sieben Jahren investiert er seinen gesamten Urlaub, einen Tag und einen Abend in der Woche für seinen sozialen Einsatz in Afrika.
„Ich frage mich da nicht nach der
Wertigkeit“, sagt Preuss, der sein
Geld in einem großen IT-Unternehmen in Frankfurt verdient.
Unerwartet ernst erscheint
sein jungenhaftes Gesicht, erzählt
er von den inzwischen fast zwei
Dutzend Kindern in Daressalam.
Sie leben zu acht in kleinen Häusern, zusammen mit einer Pflegemutter und ein bis zwei Hausmädchen. Allein fünf Ehrenamtliche
arbeiten in Deutschland für seine

Organisation „Streetkids international“, in Tansania sind es acht bezahlte Kräfte, die sich um Betreuung und Ausbildung kümmern.
„Für mich ist es der höchste
Grad im Leben, wenn man Selbstverwirklichung bewusst plant,
lebt und erlebt, dabei zufrieden ist
und Sinnvolles tut“, sagt Preuss.
Und spricht doch von einer Bauchentscheidung, die er damals, kurz
nach Jahrtausendwende, auf einer Cocktailparty in Daressalam
traf. Als ihn eine afrikanische Sozialarbeiterin um Hilfe für dortige
Waisen bat.

MENSCHEN IM STADTTEIL
Heute: Daniel Preuss
„Mit der Gründung von ,Streetkids international’ habe ich das erste Mal wirklich Verantwortung
übernommen“, sagt Preuss. Unverheiratet und frei von finanziellen
Sorgen war er damals, ist er heute.
Dafür kennt er die Probleme des
afrikanischen Staates und der Kinder dort umso besser – spätestens
seit der ersten E-Mail aus Daressa-

lam: „Das Geld ist aus und wir haben zwei neue Kinder.“
„Da war mir klar, dass ich da unten was habe“, erinnert er sich.
Und als er das Waisenhaus mit den
Kindern schließlich gesehen hat,
„ist mir ganz warm geworden“. Da
stand für ihn fest, tatsächlich weiter zu machen. Und zwar nachhaltig. „Was wir jetzt aufbauen, soll
in 20 Jahren noch wirken“, formuliert er sein Ziel – das immer näher
rückt.
Neben den zwei bestehenden
Waisenhäusern und einem Ausbildungszentrum konnten mittlerweile zwei Firmen gewonnen werden, die eigene Häuser bauen wollen. Und inzwischen konnte die
kleine Hilfsorganisation auch ein
eigenes Grundstück erwerben.
„Wir entwickeln uns langsam zu einem Kinderdorf“, sagt Preuss sichtlich stolz ob seines Erfolges.
Ein Erfolg, der nicht allein dem
vermehrten sozialen Engagement
großer Unternehmen zu verdanken ist. „So etwas geht nur mit
überdurchschnittlichem Einsatz
und wenn man Spaß daran hat.“
Wenn man eine gute Sache verfol-

ge und auf ein professionelles
Netzwerk bauen könne.
Das will Preuss auch anderen
Menschen zur Verfügung stellen.
„Es gibt so viele, die was Gutes tun
wollen und dann aufgeben, weil
sie permanent Misserfolge haben
oder zurückgestoßen werden“.
Doch er kennt das Land und seine
Regeln inzwischen wie seine Westentasche, weiß, „in welche Messer man rein laufen und welche
Fehler man machen kann“.

Er gilt als „der Gefährliche“

Hilfsbereiter Dribbdebacher
mit Schützlingen.
PRIVAT

Nicht umsonst ist er in Tansania
als „Papa Kali“ bekannt. Als „der
Gefährliche“, vor dem man sich in
Acht nehmen muss. Der sich ohne
Bakschisch, allein mit Ausdauer
und Beharrlichkeit den Respekt
der Behörden verschafft hat.
„Das hätte ich früher auch nicht
gedacht, dass ich mal so was machen würde“, sagt Daniel Preuss
heute. Vor allem, dass es Spaß machen kann, zu helfen – auch wenn
es für ihn private Abstriche bedeutet. „Aber es macht einfach Freude, die Kinder aufwachsen zu sehen“.

