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Handeln für den
Bürger, nicht nur
für Bäume
VON MATTHIAS DAHMER

NOTIZBUCH DER WOCHE

Dann beginnen wird dochmal mit einem Zitat: „Durch die zen-
trale Lage und die Nähe zum beliebten Wilhelmsplatz und zumWo-
chenmarkt hat das Mathildenviertel mit seinen vielen, zum Teil sanier-
ten Gründerzeit- und Jugendstilwohnhäusern für Liebhaber von Alt-
bauwohnungen als Wohnviertel an Beliebtheit zugenommen“, heißt
es aufWikipedia. Die Hauseigentümer in Karl- und Krafftstra-
ßewerdenesmit gemischtenGefühlen vernehmen. Sind ihre
historisch wertvollen Immobilien doch von einer unheilvol-
len Allianz aus Klimawandel und träger bis starrsinniger
Stadtverwaltung bedroht.
Die Rede ist vom langjährigen Konflikt um die zunehmen-

den Setzrisse an den Gebäuden, der sich nun zuspitzt: In den
nächsten Tagen wird die Stadt die Ergebnisse der von ihr be-
auftragten Gutachten vorlegen. Mit Vehemenz hat man im
Rathaus in den vergangenen drei Jahren für den Erhalt der
großen Stileichen vor den Häusern argumentiert. Ob sich die
vondenbetroffenenHauseigentümernverlangte Beseitigung
des Grüns in der Expertise finden wird, ist offen. Allzu große
Hoffnungen darauf machen sich selbst die Betroffenen nicht.
Doch unabhängig davon, was die Gutachten ergeben ha-

ben: Ihr Vertrauen hat die Verwaltung in dieser Sache längst
verspielt. Im grundsätzlich richtigen Bestreben, ein einheitli-
ches Vorgehen beim stadtweit auftretenden Phänomen der

Setzrisse zu entwi-
ckeln, schenkte
man den Einzelfäl-
len viel zu wenig
Beachtung. Zu
Recht sprechen die
Betroffenen von
mangelnder Trans-
parenz und fordern
ein Handeln für
den Bürger und
nicht nur für Bäu-
me. Und nach wie
vor muss man sich
im Rathaus den
Vorwurf gefallen
lassen, imStreit um
die Ursachen von
Setzrissen werde
auf Zeit gespielt.
Nicht nur im Mat-

hildenviertel liegen Betroffene seit Jahren im Clinchmit den
Ämtern, müssen einen langen Atem und vor allem die finan-
ziellen Mittel haben, um den Kampf um den Erhalt ihrer Im-
mobilien durchzustehen.
Sicher: Eine Kommunemuss nicht unbedingt für die durch

Setzrisse verursachten Schäden aufkommen. Sie sollte dem
Bürger aber zumindest das Gefühl vermitteln, alles zu tun,
um ihmbei seinenProblemenbeizustehen. EineVerwaltung,
die sich – möglicherweise auch aus Furcht vor kostspieligen
Präzendenzfällen – nur als Bollwerk gegen umweltpolitisch
nicht genehme Forderungen versteht, hat ihren Job nicht ver-
standen.

Auch von der Immobilie an der Ecke
Karlstraße/Krafftstraße haben sich
trotz Sanierungsmaßnahmen Fassa-
denteile gelöst. FOTO: P

In der kalten
Jahreszeit könnte
es heiß hergehen
VON MARTIN KUHN

„Minimieren Sie Ihre Kontakte und halten Sie die Abstands-
und Hygieneregeln ein.“ Was die Bundesregierung auf ihrer
Homepage zur aktuellen Corona-Entwicklung verkündet, ist
leicht gesagt. Die Wirklichkeit sieht leider meist anders aus.
Bedeutet: Regeln sind dazu da, ignoriert, gedehnt und gebro-
chen zuwerden.Wie? Das zeigt ein vielleicht exemplarischer
Fall in einer Offenbacher Bäckereifiliale.
Dort hat die Leiterin wohl eine Klage angedroht bekom-

men, da eine Mitarbeiterin einen Masken-Verweigerer nicht
im Geschäft bedienen wollte. Der hat offenbar sofort von
Schmerzensgeld gesprochen. Ein Attest, heißt es, habe er aus
Datenschutzgründen nicht vorlegen wollen. Lieber habe er
lange und provokant mit anderen Kunden diskutiert. Die
Geschäftsleute selbst scheinen verunsichert, da der Mann
es auch ablehnte, außerhalb des Ladens bedient zu werden.
„Egal, ob er versucht hat, Stimmung zumachen oder dieMas-
kenpflicht zu unterlaufen ... nichts davon ist gut für unsere
Stadt“, schreiben die Betroffenen.
Die Verwaltung sagt zu diesem Fall: „Das Personal hat sich

richtig verhalten.“Diehessische Landesverordnung§3Abs. 2
CoKoBeV schreibe klar vor, dass Geschäfte des Lebensmittel-
handels nur betreten werden dürfen, wennwährend des Auf-
enthaltes eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen wird.
Dies diene demSchutz derMitarbeiter undweiterenKunden.
Und weiter: Der Verstoß gegen die in der Landesverord-

nung festgelegten Maskenpflicht kann durch das Ordnungs-
amt mit 50 Euro Bußgeld geahndet werden. Auch nach dem
Hausrecht könne der Geschäftsinhaber das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung fordern. „Insofern kann er im Rah-
men der Ausübung seines Hausrechts Personen den Zutritt
verweigern, die keine MNB tragen.“ Das ist schön und gut
und alles richtig, lässt die Betroffenen aber in den meisten
Fällen hilflos zurück, zumal Vertreter der Ordnungsbehör-
den - egal ob Landes- oder Stadtpolizei - im ganz konkreten,
persönlichen Fall garantiert nicht da sind. Leider...
Und es dürfte für weitere unbefriedigende Reibereien

sorgen, wenn die Bundesregierung die allgemein gültige For-
mel „AHA“ (1,5 Meter Abstand halten, Hygiene, Tragen von
Alltagsmasken) um ein „C“ für „Corona-Warn-App nutzen“
und ein „L“ für Lüften erweitern wird. Da könnte es in der
kalten Jahreszeit plötzlich ganz heiß hergehen.

Mehr Filme als gedacht
Kinomacher Daniel Brettschneider beendet Open-Air-Saison mit Testlauf

der frischen Luft - und das an
18 Terminen. Zuletzt wurde
er von der Eventlocation
„Danzig am Platz“ im Frank-
furter Ostend angesprochen
und führte dort Filme vor.
So blickt Brettschneider

auf eine Open-Air-Saison zu-
rück, die er so nicht erwartet
hatte: „Innerlich dachte man
ja erst: Da geht in diesem Jahr
nicht viel“, erklärt er mit
Blick auf die Corona-Pande-
mie. Ob dieses erfreulichen
Irrtums konnte der Offenba-
cher Kinoexperte am Mitt-
wochabendmit seinem Team
auf den Abschluss einer über-
raschenden Saison anstoßen
und dann die „Rocky Horror
Picture Show“ unter freiem
Himmel auf dem Wilhelms-
platz genießen - und das
klappt vielleicht im nächsten
Jahr auch im großen Stil.

mer, Fluss und Meer drin“
standen im Mittelpunkt sei-
nes „Alte-Schinken-Festi-
vals“, das er an zwölf Termi-
nen im Hafengarten angebo-
ten hatte. Mühelos bekam
Brettschneider jede Vorstel-
lung voll, die auf 50 Besucher
limitiert war. Unterstützt
wurde er bei den Vorführun-
gen von der GBO.
Aktuelle Filme gab es bei

Brettschneiders Einsatz beim
„Parkside im Hof“ zu sehen:
Hier ermöglichte die Unter-
stützung des Kulturamts
sechs Open-Air-Vorstellun-
gen. Die Reihe präsentierte
Brettschneider mit seiner
Crew von „Kino im DLM“.
„Alte Schinken“ und „Park-

side“ waren aber noch nicht
alles: Auch in Frankfurt zeig-
te Brettschneider im Alten
Polizeipräsidium Filme an

mit 120 Besuchern mit „ei-
nem kleinen Kreis“ statt –
„klein“ natürlich auch auf-
grund der aktuellen Situati-
on. Aber dassmit der Zahl der
Voranmeldungen trotz eines
recht knappen Vorlaufs die
Kapazitäten vor dem Markt-
haus so gut wie ausgeschöpft
waren, wertet Brettschneider
als gutes Zeichen für mögli-
che zukünftige Kinovorfüh-
rungen auf dem Wilhelms-
platz.
Außerdem bildet der

Abend ein gelungenes Ende
für die Saison seines Kino-
sommers: „Ich war völlig
überrascht, wie toll dieser
Sommer war, die Leute hat-
ten Lust, rauszugehen, ein ge-
meinsames Erleben war trotz
allem möglich“, schildert Da-
niel Brettschneider die letz-
ten Monate. Filme mit „Som-

beitsreicher ausgefallen war
als zunächst vermutet.
Schon vor Jahren hätten

sein Freund Eric Münch, Be-
treiber des Markthauses, und
er selbst die Idee gehabt, Frei-
luftkino auf dem Wilhelms-
platz zu veranstalten, erzählt
Daniel Brettschneider. Das
möchte er zukünftig gerne
„ganz groß“ aufziehen, viel-
leicht sogar so, dass sich auch
andere anliegende Gastwirte
mit daran beteiligen und die
Filmvorführung an der fri-
schen Luft ein Happening
„ein bisschen wie in ‘Cinema
Paradiso’“ wird.
Mit der „Rocky Horror

Picture Show“, die die Besu-
cher von der Terrasse des
Markthauses oder von Liege-
stühlen vor der aufgestellten
Leinwand aus anschauen
konnten, fand der Testlauf

VON JAN SCHUBA

Offenbach – „It’s just a jump to
the left“: Open-Air-Kino auf
dem Wilhelmsplatz und das
am letzten Septembertag?
Auch ziemlich herbstlich an-
mutende Temperaturen hiel-
ten am Mittwochabend rund
120 Filmfans nicht davon ab,
sich den Musikfilm schlecht-
hin anzusehen.
Bei Einbruch der Dunkel-

heit flimmerten die wohl be-
rühmtesten Lippen der Film-
geschichte über die Lein-
wand vor dem Markthaus
und läuteten die legendäre
„Rocky Horror Picture Show“
ein. Es war ein Testballon,
den der Kinomacher Daniel
Brettschneider hier startete –
aber auch gleichzeitig Ab-
schluss einer sommerlichen
Kinosaison, die wesentlich ar-

Open-Air-Kino am Wilhelmsplatz: Kinomacher Daniel Brettschneider (2. von links) mit Eric Münch vom Markthaus (links), Matthias Kellner, freiwilliger
Helfer des Kinoprojekts und Sabine Süßmann von der GBO. FOTO: SCHUBA

fers“, so die Pfarrerin. Sie
geht gegen das lange im
Christentum verankerte an-
thropozentrische Weltbild
vor, das den Menschen als
Krone der Schöpfung und
Gottes Liebling betrachtet.
„Damit vertun wir uns gewal-
tig“, ist sie überzeugt. Für Lip-
pek ist der Schlüssel zu ei-
nem guten, zufriedenem Le-
ben im Einklang mit der
Schöpfung die „allumfassen-
de Liebe“, für die es in der Bi-
bel überall Hinweise gebe. Sie
betont, der Mensch müsse
umweltbewusst und nachhal-
tig leben, ist selbst Vegetarie-
rin. „Dass ich zum Beispiel
auf Gemeindefesten dagegen

dem dir die spanische ken-
nen- und schätzengelernt ha-
be, sei ihr da schon schwerer
gefallen, erinnert sie sich lä-
chelnd. Doch die Gemeinde
habe es ihr erleichtert, von
Anfang an sei sie gut aufge-
nommen worden.
Auch wenn sie mit ihrer

progressiven Art gegen so
manche verkrustete Kirchen-
struktur offen vorging. Etwa
die patriarchalischen Struk-
turen, die den Mann und
auch Gott als scheinbar
männliches Wesen in den
Mittelpunkt stellen. „Ich sage
zumBeispiel nicht imNamen
Gottes des Vaters, sondern im
Namen Gottes, des Schöp-

Heute wird Pfarrerin Kirsten Lippek – auf dem Bild mit einem
Holzengel von den Rumpenheimer Kunsttagen – verab-
schiedet. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. FOTO: SCHADE

So manche Struktur entkrustet
Pfarrerin Kirsten Lippek verlässt aus gesundheitlichen Gründen die Schlossgemeinde

auseinandersetzte. Ein will-
kommener, anspruchsvoller
Termin bei der Gemeindear-
beit, die oft wenig mit Theo-
logie an sich zu tun hat, son-
dern sehr viel mit Verwal-
tung – von der Büroarbeit bis
hin zu Baumaßnahmen.
„Es ist eine gute Gemein-

de“, sagt sie, der Abschied
fällt ihr sichtlich schwer. An-
dererseits weiß sie, dass sie
denWarnschuss, den ihr Kör-
per gesetzt hat, ernst neh-
men muss. „Mir fehlen Kon-
zentration und Kraft. Wenn
ich drei Stunden etwas ma-
che, bin ich danach völlig fer-
tig.“ Ein solcher Zustand ist
mit einer Pfarrstelle nicht
vereinbar – fordert diese
doch stets vollen Einsatz.
Ihr steht nun die berufliche
Wiedereingliederung bevor.
Sie wird zunächst den Probst
begleiten, erst mit zehn Pro-
zent, nach und nach aufbau-
en. „Langfristig kann ich mit
vorstellen, Seelsorgerin an ei-
ner Klinik zu werden“, sagt
sie. Mit ihrer Familie zieht sie
an die Rote Warte in Mühl-
heim – „nicht weit weg von
hier, das freut mich“.

» Der Abschiedsgottes-
dienst ist am heutigen
Freitag um 18 Uhr an der
Schlosskirche Rumpen-
heim, Danach gibt es ei-
nen Empfang.

war, Plastikgeschirr zu benut-
zen, obwohl die Alternative
teurer war, hat nicht jedem
gefallen“, weiß sie.
Am Herzen liegt ihr die Ju-

gendarbeit. Höhepunkt in je-
dem Jahr waren die Konfi-
Fahrten, bei denen die ehe-
maligen Konfirmanden als
Teamer mitfuhren. „So wur-
den die Gruppen immer grö-
ßer“, freut sie sich. Die
Schlossgemeinde selbst je-
doch wurde etwas kleiner.
„Als ich kam, waren es 2100
Mitglieder, jetzt sind noch
1700.“ Was jedoch nicht an
Austritten, sondern an Ster-
befällen liege. Für junge Leu-
te ließ sie sich immer wieder
Neues einfallen, etwa im ver-
gangenen Jahr einen Whats-
App-Gottesdienst, der sehr
gut angenommen wurde.
Und in diesem Jahr eigentlich
fortgeführt werden sollte...
Eng zusammengearbeitet

hat sie mit den Rumpenhei-
mer Kunsttagen, brachte
Kunst in die Schlosskirche,
ins Gemeindehaus und den
Pfarrgarten – durchaus auch
kontrovers. „Der Künstler Ha-
gen Bonifer hatte sehr kir-
chenkritische Bilder hier auf-
gestellt, das war hart an der
Grenze“, erinnert sie sich
schmunzelnd.
Über Jahre leitete sie den

Bibelkreis, eine kleine, feste
Gruppe, die sich mit komple-
xen theologischen Fragen

VON VERONIKA SCHADE

Offenbach –Wenn Kirsten Lip-
pek spricht, eloquent, klug
und zugleich humorvoll, ist
ihr nicht anzumerken, welch
gesundheitlicher Schlag sie
ereilte – wortwörtlich: Im Ja-
nuar erleidet sie einen
Schlaganfall, der glücklicher-
weise rechtzeitig festgestellt
und behandelt wird. So bleibt
er mittelschwer, nach sechs
Wochen Klinikaufenthalt
darf sie wieder nach Hause.
Ihrer Arbeit als Pfarrerin der
Rumpenheimer Schlossge-
meinde kann sie aber nicht
mehr nachgehen, zu schwer
wiegen die Folgen des Hirn-
schlags. „Auch wenn man es
vielleicht nach außen nicht
so wahrnimmt, so merke ich
doch anmir selbst, dass vieles
noch nicht in Ordnung ist“,
sagt sie. Heute wird die 54-
Jährige mit einem Gottes-
dienst verabschiedet.
Im Jahr 2010 nahm sie

nach längerer Vakanz die
Pfarrstelle in Rumpenheim
an. Es war eine Rückkehr
nach Deutschland, nachdem
sie zwölf Jahre mit ihrem
Mann im spanischen Malaga
gelebt und vier Kinder be-
kommen hatte. Vorher war
sie Pfarrerin in Niederursel.
„ImNuhatte ichmichwieder
daran gewöhnt, Pfarrerin zu
sein.“ Die Gewöhnung an die
deutsche Mentalität, nach-


