
Sie helfen Bedürftigen und Obdachlosen auch jetzt: ein Teil des Wegweiser-Teams mit (von links) Renate Elter, Carmela Ferati, Detlef Beißler, Gerhard Reuss und Brigitte
Bühler. Foto: Cornelia Müller

Lebenshilfe in schwierigen Zeiten
Soziales: Seit 15 Jahren bietet der Verein Wegweiser für Bedürftige und Obdachlose Unterstützung

Von unserer Mitarbeiterin
CORNELIA MÜLLER

ASCHAFFENBURG. Carmela Ferati
hat heute in großen Töpfen Ge-
müse, Kartoffeln und Fleisch zu-
bereitet. Seit 15 Jahren kocht sie
ehrenamtlich das Mittagessen, das
im Verein Wegweiser für Bedürf-
tige und Obdachlose ausgegeben
wird. Normalerweise sind die Ti-
sche in den Räumen in der Glatt-
bacher Straße 37 stets gut besetzt.
Coronabedingt aber bleibt Brigitte
Bühler und Renate Elter, den bei-
den Gründerinnen des Vereins,
aktuell nur das Fenster, über das
Essen zum Mitnehmen nach
draußen gereicht wird.
Die beiden Frauen und ihr Team

aus zehn ehrenamtlichen Helfern
belastet diese Situation. Denn sie
wissen: »Die Menschen kommen
nicht nur zu uns, weil sie Hunger
haben, sondern weil’s bei uns so
familiär zugeht und sie jemanden
zum Reden brauchen«, sagt Bri-
gitte Bühler.

Familiäre Atmosphäre schaffen
Unbürokratisch helfen, nicht lange
fackeln, das haben sich die beiden
Frauen von Anfang an auf die
Fahne geschrieben. Damals, als
der junge Verein sein erstes Do-
mizil in der Hanauer Straße in zwei
Räumen der Wirtschaft
»Schnupprüssel« hatte. Als Bühler
und Elter beschlossen, etwas
gegen die steigende Zahl der Ob-

dachlosen und Bedürftigen zu tun.
Sie wollten eine familiäre Atmo-
sphäre schaffen, in der Menschen,
die am Rand der Gesellschaft le-
ben, sich für einige Stunden zu-
hause fühlen können. Von Alters-
armut bedrohte Rentner, Hartz-
IV-Empfänger, Studenten, Kinder,
Geringverdiener, Wohnungslose,
aus der Haft Entlassene sind will-
kommen beim Wegweiser. Früh-
stück und Mittagessen haben die
Besucher für kleines Geld bekom-
men, dazu offene Ohren, Gesprä-
che zur Lebenshilfe, zur Motiva-
tion. »Wir sind Mülleimer für die
großen und kleinen Sorgen« steht
in einem Flyer des Vereins.
Wunschziel ist es, den bedürf-

tigen Besuchern praktische Le-
benshilfe zu geben: Talente zu
entdecken und zu fördern, ihnen
zu helfen, mit dem Geld klarzu-
kommen, eine Wohnung zu su-
chen, Arbeit zu finden, nach einem
Gefängnisaufenthalt wieder in der

Gesellschaft anzukommen. Im
Verein können Sozialstunden ab-
gearbeitet werden, es gibt eine
Strickrunde.

Verzweiflung spürbar
Alles hat gut geklappt, bis die
Pandemie kam. Und damit der
persönliche Kontakt zu den Be-
dürftigen, die Gelegenheit zum
langen Gespräch, eingeschränkt
werden musste. Viel Verzweiflung,
so berichtet Brigitte Bühler,
schlage ihnen entgegen. Doch we-
der die Gründerinnen noch Detlef
Beißler, der sich seit zwei Jahren
stark engagiert, lassen in ihren
Bemühungen nach. »Gerade jetzt
brauchen uns die Menschen am
meisten«, sagen sie.
Seit einigen Jahren hat der

Verein einen eigenen kleinen Lie-
ferwagen, gespendet von einem
Aschaffenburger Autohaus. Damit
holt Fahrer Gerhard Reuss Le-
bensmittel aus Supermärkten ab,

sucht in der Stadt nach Obdachlo-
sen, denen der Verein Tüten mit
Essen, manchmal auch Kleidung
oder Hygieneartikel zusteckt.
Detlef Beißler hilft, eine feste
Bleibe zu finden, Arbeit zu ver-
mitteln, holt gespendete Möbel ab
und verteilt sie. Klar gebe es auch
Enttäuschungen, sagt Brigitte
Bühler offen. Wenn sich Bedürf-
tige nicht an Absprachen hielten,
das Geschenkte als allzu selbst-
verständlich betrachteten. »Jeder
kann unterschiedlich in Not kom-
men, aber er muss wieder raus-
kommen wollen und mithelfen«,
sagt die resolute Frau. Schmarot-
zer wolle man keine im Wegwei-
ser, es werde auch niemand mit
Samthandschuhen angefasst. »Wir
haben da ein gewisses Auge ent-
wickelt mit der Zeit und sprechen
die Sprache unserer Besucher«,
meint auch Renate Elter.
Dankbar ist der Wegweiser für

die Unterstützung von Seiten der
Stadt Aschaffenburg, von Firmen,
Vereinen, Privatleuten. »Sie haben
unsere Obdachlosen und Bedürf-
tigen auch in der aktuellen Lage
nicht vergessen«, freut sich das
Team. Alle wollen weitermachen,
es sei ein Glücksgefühl, wenn man
helfen könne. Und Brigitte Bühler
fügt hinzu: »Es braucht Mensch-
lichkeit undWärme in dieser oft so
kalten Welt«. Die soll es im Weg-
weiser auch künftig geben, bald
hoffentlich nicht nur »Zum Mit-
nehmen«, sondern auch wieder bei
Treffen und Gesprächen.

Stichwort: Verein Wegweiser

Im Januar 2006 haben Brigitte Bühler
und Renate Elter den gemeinnützigen
Verein Wegweiser für Bedürftige und
Obdachlose in der Glattbacher Straße
37 in Aschaffenburg-Damm gegründet.
Coronabedingt stehen die Vereinsräu-
me innen derzeit nicht zur Verfügung.
Jeweils montags, mittwochs, freitags
und samstags von 9 bis 14 Uhr wird
aktuell Essen (belegte Brötchen, Kaf-
fee, warmes Mittagessen) kostenfrei

zum Mitnehmen gereicht. Der Verein
ist auf Geldspenden angewiesen. Aber
auch Sachspenden wie haltbare Le-
bensmittel, Kleidung oder Einrich-
tungsgegenstände und Möbel sind
willkommen und werden immer frei-
tags zwischen 9 und 14 Uhr angenom-
men. (comü)

b
Kontakt: Tel. 06021 4436690,
Mail: wegweiser.ab@gmail.com

Neue Räume für Kita St. Martin kommen per Lastkran
Betreuung: Mit Modulen Zeit gespart – Werkstoff Holz im Hefner-Alteneck-Quartier eingesetzt
ASCHAFFENBURG. Umweltfreund-
lich, langlebig, wirtschaftlich und
überdies für soziale Zwecke be-
stimmt: Aschaffenburg ist um ein
rundum »nachhaltiges« Neubau-
projekt reicher: die Erweiterung
der Kindertagesstätte St. Martin im
Hefner-Alteneck-Quartier. Stadt-
verwaltung, Stadtbau GmbH und
die beteiligten Firmen haben jetzt
die Gelegenheit für ein Richtfest
der besonderen Art genutzt.
Denn der Erweiterungstrakt

zwischen Spessartstraße und dem
bestehenden Kita-Komplex an der
Hefner-Alteneck-Straße ist kei-
neswegs Stein für Stein gebaut,
sondern aus Modulen zusammen-
gesetzt. Das ist die erste Beson-
derheit.
Dieser Tage sind die sechs vor-

gefertigten Bauteile an einem ein-
zigen Tag geliefert und eingeho-
ben, verbunden und angeschlos-
sen worden. Dass es noch bis Mai
dauert, bis die Kinder hier einzie-
hen können, liegt an den Rest-
arbeiten und an der Herstellung
der Außenanlagen.

Platz für zwei Gruppen
Der Neubau löst einen Container
ab, der nach zehnjährigem Betrieb
wegen eines Wasserschadens
nicht mehr nutzbar war, berich-

tete die städtische Sozialreferen-
tin, Bürgermeisterin Jessica Euler
(CSU). Die sechs Module bieten
auf zwei Vollgeschossen Platz für
zwei Krippengruppen (zuvor eine)
à zehn Kinder. Auf einer Nutzflä-
che von rund 200 Quadratmetern
finden sich die nötigen Gruppen-,

Schlaf-, Sanitär- und Wickelräu-
me (je zweimal) sowie Personal-
und Technikräume.
Das Erdgeschoss ist barriere-

frei, alle Gruppenräume sind von
drei Seiten belichtet und zum
Garten hin ausgerichtet. Außer-
dem haben sie Fußbodenheizung:

Jessica Euler betonte das, weil es
den Eltern wichtig und für die
Kinder angenehm sei.
Die zweite Besonderheit: das

Material. Wände und Decken sind
aus Massivholz und zwar Fichte.
Auch das vermittele den Kindern
Wärme und Geborgenheit. Außen
sichtbar ist die Fassadenverklei-
dung aus Lärche. Nur für die Bo-
denplatten wurde Beton benutzt,
deswegen nennt sich diese Bau-
weise »holzhybrid«.
Im Holz sind rund 76 Tonnen

Kohlendioxid gespeichert, verriet
der Leiter der Stadtbau GmbH,
André Kazmierski. Neben dem
natürlichen Baumaterial erfüllt der
Erweiterungstrakt weitere Um-
weltaspekte: Geheizt wird über
Wärmepumpe, das Flachdach wird
begrünt.
Entwickelt hat die Komminvest

GmbH aus Langenburg bei Bad
Mergentheim die Module. Bei der
Ausschreibung war sie dann auch
noch der günstigste Bieter, freute
sich Oberbürgermeister Jürgen
Herzing: 750000 Euro kostet die
Erweiterung. Planung und Bau-
leitung hatte das Aschaffenburger
Büro Lautenschläger Architekten
übernommen, auch am Aufbau
waren heimische Unternehmen
beteiligt. pf

Alles Gute kommt von oben: Das erste der sechs Holzbau-Module für die Aschaffen-
burger Kindertagesstätte St. Martin wird eingehoben. Foto: Lautenschläger

ASCHAFFENBURGER STREIFZÜGE

Auf der Grünbrücke liegt die Wilhelm-Hoegner-Anlage – zwischen Mattstraße
und Brentanoplatz, die ohne Vornamen auskommen. Archivfoto: Harald Schreiber

Kurz und gut

W enn du einen langen
Nachnamen hinter dir
herschleppst, zum Bei-

spiel Freudenberger, oder einen
Doppelnamen wie Müller-Lü-
denscheidt, auf den du nicht
verzichten kannst, weil sonst
nur der Müller übrig bliebe,
oder Leutheusser-Schnarren-
berger, bei dem du gar nicht
weißt, welchen Teil du lieber
weglassen solltest: Da hast du
beim Vornamen deiner Kinder
wenig Spielraum.
Es ist in diesen beklagens-

werten Fällen ratsam, Band-
wurm-Vornamen mit mehr als
zwei Silben zu vermeiden, es sei
denn, sie ließen sich verkürzen
wie Maximilian zu Max oder Jo-
sephine zu Jo. Aber schon eine
Silbe kann Ungemach anrich-
ten, weil sie zum Koppeln ver-
leitet: Jan-Josef, Karl-Friedrich
oder Ruth-Magdalena.
Klar, wer Schwind heißt,

kann das Problem nicht nach-
vollziehen. Aber selbst, wenn du
nur zur Freudenbergerei ge-
hörst und einen passablen Peter
vor dir stehen hast, gerätst du
beim Unterschreiben in Platz-
nöte, bevorzugt bei Steuer-
erklärungen oder bei den
Überweisungsformularen für
die Apanage deiner Kinder.
Richtig nervig ist es, auf dem
Smartphone E-Mail-Adressen
einzutippen, die sich aus dem
vollen Namen zusammensetzen.
Nicht zu vergessen ist der
Mehraufwand an Blech und
Farbe, wenn eine Stadt ihre
Straßen auf langnamige Mit-
bürger taufen möchte.

Bindestrich-Gestochere
Da lob’ ich mir Bürgstadt im
schönen Landkreis Miltenberg.
Die haben eine Freudenberger
Straße – und gut. Kein Binde-
strich-Gestochere, keine Aus-
schließeritis mit Vornamen.
Trotzdem wissen alle Bürgstäd-
ter, welche Freudenberger ge-
meint sind.
Auch Aschaffenburg hat sich

lange der Kürze befleißigt. Bei
der Taufe der Schwindstraße
hat sich kein vernünftiger
Mensch Sorgen gemacht, der
Oberbürgermeister könnte mit
einem Bierbrauer oder Möbel-
händler verwechselt werden.

Andere Stadtoberhäupter wie
Matt, Komponisten wie Orff
oder Feldherren wie Yorck sind
in Aschaffenburg ebenfalls ohne
Vornamen geläufig, obwohl sie
in ihrer Einsilbigkeit auf den
Straßenschildern durchaus Platz
gelassen haben.
Kurz und gut: Auch bei

Frauen hielt sich Aschaffenburg
an dieses Prinzip. So erinnern in
der Obernauer Kolonie Straßen
an wohltätige Fabrikanten-
Gattinnen – mit dem Vornamen.
Die Stadt hat auf alles Über-
flüssige verzichtet, in diesem
Fall auf den ohnedies nur an-
geheirateten Nachnamen. So ist
von Wilhelmine Luzia Schmitt-
Prym die sparsame Wilhelmi-
nenstraße geblieben

Bürokratie lässt grüßen
Seit einigen Jahren ist es mit
dieser Sprachökonomie vorbei,
wie ein Leser kritisch anmerkt.
Er hat Recht! Für den Namen
einer Schule war der kurze
Fröbel gut genug. Für die Straße
in Dammmuss jetzt der Fried-
rich davor – auch wenn die
Straßenschilder länger ausfallen
als der gesamte Straßenzug.
Bei Straßentaufen hat sich

eine bürokratische Genauigkeit
eingeschlichen, die jedem
Standesamt Ehre macht (»den
Rufnamen bitte unterstrei-
chen!«). Die Heinsestraße, die
noch solo daherkommt, mündet
jetzt in einen Alfons-Goppel-
Platz. Bei Goppel allein hätte es
ja auch der Sohn sein können,
Gott bewahre.
Eines hat Aschaffenburg aus

der sparsamen Vergangenheit in
die Ära üppiger Namen gerettet:
Die Stadt benutzt die Koppel-
Konstruktionen vorwiegend
dort, wo niemand wohnt. Der
Alfons-Goppel-Platz ist eine
Verkehrskreuzung, der Kurt-
Eisner-Platz eine Fußgänger-
querung, die Wilhelm-Hoegner-
Anlage eine Grünbrücke über
den Dr.-Willi-Reiland-Ring.
Selbst an der Theodor-Heuss-
Straße sind mehr Sickerbecken
geplant als Wohnhäuser.
So gesehen ist die Friedrich-

Fröbel-Straße ein Ausrutscher,
demWunsch geschuldet, die
Julius-Krieg-Straße zu ersetzen,
die halt schon einen Koppel-
Namen hatte. Bis 1978 soll sie
schlicht Kriegstraße geheißen
haben, was der Stadt zu martia-
lisch war. Manchmal ist kurz
eben auch nicht gut.

Peter Freudenberger
über die neue Ära
der Straßen-Namen
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