
Grafik A

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?    1999 NAT-Verlag



Grafik B

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?    1999 NAT-Verlag



G
ra

fik
 C

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?    1999 NAT-Verlag



G
ra

fik
 D

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?    1999 NAT-Verlag



G
ra

fik
 E

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?    1999 NAT-Verlag



G
ra

fik
 F

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?    1999 NAT-Verlag



R a h m e n t e x t  1  

 

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?  1999 NAT-Verlag 

 

 
 
 
 

Die Lehmanns 
 
 
 
 
Klaus und Monika Lehmann, geborene Berger, sind seit 15 Jahren 
verheiratet. Herr Lehmann ist 46, Frau Lehmann 40 Jahre alt. Er wur-
de in Fulda geboren und wuchs in Darmstadt auf, während sie aus 
Hofheim am Taunus stammt.  Kinder haben sie nicht. Herr Lehmann 
ist von Beruf Architekt. Er unterrichtet als Dozent an der Fachhoch-
schule für Architektur in Frankfurt. Frau Lehmann ist in der Universi-
tätsbibliothek der Johann Wolfgang Goethe-Universität beschäftigt.  
Als Fachbibliothekarin betreut sie eine musikwissenschaftliche Abtei-
lung. Monika Lehmanns Hobby ist Jazz-Musik. Sie spielt Saxophon in 
einer kleinen Band, liebt Jazz-Konzerte und -lokale und sammelt CDs. 
Auch Klaus Lehmann geht einem Hobby nach: Er fotografiert leiden-
schaftlich, vorzugsweise Stadtlandschaften. Seit langer Zeit lebt das 
Ehepaar in der Geburtsstadt von Monika Lehmann, Hofheim, einer 
kleinen Stadt etwa 20 km von Frankfurt am Main entfernt. Kennenge-
lernt haben sie sich vor über 20 Jahren durch ihre Mitarbeit in einer 
Bürgerinitiative, die für die Erhaltung der Hofheimer Altstadt eintrat. 
Herr Lehmann hatte damals gerade sein Studium an der TH Darm-
stadt beendet. Er arbeitete als freier Mitarbeiter eines Architekten und 
wurde von der Bürgervereinigung als Berater engagiert. Monika Leh-
mann hatte sich schon als Gymnasiastin für das alte Hofheim interes-
siert. Ihr erstes Rendezvous hatten die beiden im Hofheimer Jazz-
Keller, einem alten Gewölbe, in dem Monika schon damals öfter mit 
ihrer Band auftrat. Herr und Frau Lehmann haben einen großen 
Freundeskreis, in dem Monikas Temperament und Klaus’ Gutmütigkeit 
gleichermaßen beliebt sind.  
Vor wenigen Wochen hat Klaus Lehmann unerwartet ein großes 
Mietshaus in Frankfurt geerbt. Nun stehen die Lehmanns vor der Fra-
ge, ob sie dort das Dachgeschoss ausbauen und selbst hineinziehen 
sollen.
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Hofheimer Anzeiger 
Unabhängige Wochenzeitung 

Freitag, 31. Juli 1998  Jahrgang 55 Nr. 69/12 Preis 1,80 DM 
 
 
 
25 Jahre Altstadtmaus 
HA Interview mit einem der Gründungsmitglieder  
der Bürgerinitiative (BI) „Hofheimer Altstadt e.V.“,  
Frau Monika Lehmann: 
 
HA: Frau Lehmann, wir freuen uns 
mit Ihnen, dass die BI auch nach 25 
Jahren Existenz noch aktiv und le-
bendig zu sein scheint - oder täuscht 
dieser Eindruck? 
ML: Nein, keineswegs! Tatsächlich ist 
es schon erstaunlich, dass diese 
Gruppe, die sich mit ihren großen 
Erfolgen selbst schon fast überflüssig 
gemacht hat, immer noch da ist und 
immer noch Aufgaben findet, für die 
es sich lohnt, weiterzuarbeiten. 
HA: Bleiben wir mal bei den Erfolgen 
der BI: schon wenige Jahre nach der 
Gründung war der geplante Abriss 
großer Teile der Altstadt „vom Tisch“. 
Wieder ein paar Jahre später konnte 
man schon kaum mehr ein verwahr-
lostes oder baufälliges Haus in der 
Altstadt finden, dafür reihte sich zu-
nehmend Schmuckstück an 
Schmuckstück. Es folgte die Sanie-
rung größerer öffentlicher Gebäude 
wie des alten Rathauses, die Neuges-
taltung der Turmzeile, die Einrichtung 
der Fußgängerzone verbunden mit 
großflächiger Verkehrsberuhigung ..... 
ML: Ja, alles in allem eine Erfolgsbi-
lanz, auf die wir stolz sein können. 
Vor allem aber macht es uns stolz, 
dass es die Bewohner der Altstadt 
selbst waren, die einen ganz großen 
Teil unserer aktiven Mitglieder stellten 
und immer noch stellen. Natürlich 
hätten wir aber so durchschlagende 

Erfolge nicht gehabt, wenn nicht auch 
von Anfang an prominente Hofheimer 
dabei gewesen wären: ich erwähne 
nur den Bühnenbildner und Maler, 
Herrn Hainzl und seine Frau, den 
Grafiker Herrn Malkus und die Bauin-
genieurin Frau Friesel. Die Hainzls 
haben damals ihr Einfamilienhaus in 
einer „guten Wohngegend“ verkauft, 
einen heruntergekommenen, leerste-
henden Fachwerkhof von der Stadt 
Hofheim erworben und gezeigt, was 
daraus werden kann durch vorbildli-
che Sanierung. Sie haben vielen jun-
gen Leuten, Handwerkern und Laien 
die Möglichkeit gegeben, das ent-
sprechende handwerkliche know how 
zu erwerben. Heute sind diese Hand-
werker in der ganzen Region gefragte 
Leute. Natürlich darf man auch nicht 
unterschlagen, dass es letztendlich 
die Kommunalpolitiker waren, die das 
Ruder herumgerissen haben und sich 
von den bestehenden Abrissplänen 
verabschiedeten. Und schließlich sind 
die Zuschüsse der Landesregierung, 
die in fast alle Sanierungsprojekte 
geflossen sind, zu erwähnen: ohne 
sie wäre manches Projekt nicht ver-
wirklicht worden. 
HA: umso mehr stellt sich nun für uns 
die Frage: wozu noch eine Bürgerini-
tiative Altstadt, wo doch alle Ziele 
erreicht sind? 
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ML: wissen Sie, wir haben nun Übung 
im Mitreden und nicht wenige unserer 
Mitglieder haben hier in der BI ge-
lernt, sich an öffentlichen Diskussio-
nen zu beteiligen, ihre eigenen Inte-
ressen zu vertreten, aber auch das 
Wohl der Stadt im Auge zu behalten. 
Und vergessen Sie nicht, es gibt noch 
oder wieder genügend städtebauliche 
Probleme, die uns Bürger beschäfti-
gen: die Lücke, die durch den Abriss 
des Schwimmbades entstanden ist 
oder die Bahnhofs-Umgestaltung, die 
zunehmenden Strukturveränderun-
gen in der Hofheimer Hauptstraße 
durch Geschäftsaufgaben, Bäckerei-
ketten etc., überhöhte Mietforderun-
gen, die Verkehrsprobleme und so 
weiter. Wir glauben, dass unsere ü-
ber viele Jahre gewachsene Kompe-
tenz auch bei diesen Fragen einge-
bracht werden sollte! 
HA: Nun blicken wir einmal in die un-
mittelbare Zukunft der BI: übermor-
gen feiern Sie das 25.Hofheimer Alt-
stadtfest auf dem Platz vor dem Mu-
seum: was wird dort geboten, warum 
sollte man dorthin gehen? 
ML: Wie immer wird es ein familiäres 
Fest vor schöner Kulisse sein, bei 
dem man jeden treffen kann, dessen 
Herz für die Hofheimer Altstadt 
schlägt. Wir werden als BI versuchen, 
anhand einer kleinen Ausstellung von 
Dokumenten und vielen Fotos die 
Geschichte unserer BI und unsere 
Erfolge zu dokumentieren. Natürlich 
verkaufen wir zum Aufbessern der 
Vereinskasse auch Aufkleber, Anste-
cker, Broschüren, Rosinenbrötchen in 
Form der „Altstadtmaus“ und so wei-
ter. Wir stehen für Beratung und Dis-
kussionen zur Verfügung. Aber in ers-
ter Linie soll es ein Fest sein, was 
Spaß macht! Für Kinder werden Klet-
ter- und Geschicklichkeitsparcour, 
Clowns und Zauberer aufgeboten, 
Erwachsene können sich bei typisch 
hessischen Spezialitäten wie Hand-
käs mit Musik, echten Frankfurtern 

und dem guten Stöffsche stärken und 
natürlich mit Crêpes und anderen 
Köstlichkeiten unserer französischen 
Partnerstadt Chinon. Und es treten 
verschiedene Hofheimer Life-Bands 
auf, die gute und zum Teil auch tanz-
bare Musik machen: es gibt also ge-
nügend Gründe, mal vorbeizuschau-
en! 
HA: Sie hätten - bei aller Beschei-
denheit- ruhig erwähnen können, 
dass Sie selbst als Saxophonistin der 
Frauenband kick la luna auftreten, 
was für jeden Kenner allein schon 
Grund genug wäre, das Altstadtfest 
zu besuchen! 
ML: Vielen Dank! Ja, es macht uns 
besonders viel Spaß, im Freien und 
besonders hier aufzutreten, wo wir 
aufgewachsen sind und wo unsere 
Band gegründet wurde. 
HA: Mögen Sie unseren Lesern noch 
verraten, wer in Ihrer Band sonst 
noch mitspielt und welche Musik Sie 
machen? 
ML: Aber gerne: meine Freundin Le-
na Bernauer spielt die E-Gitarre und 
singt und Karla Pikee wird am 
Schlagzeug sitzen. Ich werde haupt-
sächlich Saxophon, aber auch ver-
schiedene Flöten spielen. Welche 
Musik wir machen: wenn ich jetzt sa-
ge Jazz, so wird das manchen ab-
schrecken, weil man sich darunter oft 
was Schwieriges, Ernstes vorstellt - 
und das trifft auf uns nicht zu. Natür-
lich ist Jazz Teil unserer Musik, aber 
auch andere, eingängigere Stilrich-
tungen sind bei uns vertreten. Ich 
glaube, wir machen recht lustvolle 
Musik, die uns und den Zuhörern 
Spaß macht! 
HA: Werden Sie selbst sonst noch 
etwas von dem Fest haben, außer 
Arbeit? 
ML: Erstens ist das für mich keine 
Arbeit, sondern macht, wie gesagt, 
sehr viel Spaß. Zweitens treten wir 
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natürlich nur für etwa 2 Stunden auf, 
so dass ich Zeit haben werde, mich 
mit meiner Familie zu treffen, das 
heißt mit meinen Eltern und meiner 
Schwester Bapsi und ihren 2  Kin-
dern. Wir haben uns bereits an einem 
bestimmten Tisch verabredet. Dann 
werden auch Freunde da sein, die 
zum Teil extra nach Hofheim zu Be-
such kommen, zum Beispiel ein 
Frankfurter Architekt, der unsere Ar-
beit in der BI immer aktiv unterstützt 
hat und der mit meinem Mann aus 
Studienzeiten eng befreundet ist 
(mein Mann ist ja auch Architekt). 
Und natürlich freue ich mich auch auf 
die vielen alten Bekannten aus der 
Altstadt.  
HA: Weil Sie gerade Ihren Mann er-
wähnen - sind wir da richtig infor-
miert, dass Sie beide sich im Rahmen 
der BI kennengelernt haben? 
ML: Ja, das stimmt und insofern ha-
ben wir der BI viel mehr zu verdanken 
als andere Leute! 

HA: Noch eine letzte, vielleicht etwas 
indiskrete Frage - ist es wahr, dass 
Ihre Tage in Hofheim gezählt sind 
und Sie vorhaben, in die Großstadt 
umzusiedeln? Wie können Sie das 
mit Ihrem Hofheimer Gewissen ver-
einbaren? 
ML: Da erwischen Sie mich nun tat-
sächlich auf dem falschen Fuß! Ich 
will hier in der Öffentlichkeit nicht viel 
dazu sagen, verstehen Sie das bitte. 
Richtig ist aber, dass ich froh bin, ü-
bermorgen all die Leute zu treffen, 
die mir wichtig sind und mit ihnen die-
se Frage besprechen zu können. Sie 
können sicher sein, dass wir uns alle 
Argumente, die für ein Bleiben in Hof-
heim sprechen, genau anhören wer-
den. Bis jetzt haben wir noch noch 
keine Entscheidung getroffen! 
HA: Vielen Dank für dieses Gespräch 
und viel Spaß und Erfolg bei ihrem 
Fest, das wir allen echten Hofheimern 
und denen, die es werden wollen, nur 
empfehlen können! 
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Wohnort Frankfurt : Für und Wider 
 
 
 
 
Wie jedes Jahr haben Monika und Klaus Lehmann als altgediente Mit-
glieder der Bürgerinitiative Hofheimer Altstadt e.V. das diesjährige 
Altstadtfest wieder mit organisiert. Auch dieses Jahr treffen sie dort 
Familienmitglieder und viele alte Freunde. Diesmal wird heiß diskutiert 
über das Für und Wider, das ein Umzug nach Frankfurt für Monika 
und Klaus mit sich brächte. Jeder bringt die aus seiner Sicht wichtigs-
ten Argumente vor. Teilnehmer an der Diskussion sind: 
 
 
Monika und Klaus 
Herr und Frau Berger: Monikas Eltern 
Barbara (Bapsi): Monikas jüngere Schwester 
Lena: Monikas Freundin und Bandmitglied bei kick la luna 
Karla: das dritte Bandmitglied bei kick la luna 
Udo: ein alter Freund und Mitstreiter in der Bürgerinitiative 
Rolf Thalbacher: ein Studienfreund und Kollege von Klaus 
 
 
Klaus : „Wenn die Sonne rauskommt, schnell die Jacke anziehen und 
10 Minuten später im Wald sein: das ist herrlich an Hofheim!“ 
 
Monika: „Aber Klaus, deine eigenen 120qm als Architekt planen, ganz 
wie du sie willst und brauchst: das ist doch für dich eine einmalige 
Chance!“ 
 
Udo: „Ich sag euch, spätestens samstags früh, wenn ihr auf dem Hof-
heimer Wochenmarkt Freunde und Bekannte trafst und schnell im 
Stehcafe euren Kaffee mit ihnen trinken konntet, werdet ihr diesen Ort 
vermissen!“ 
 
Lena : „In 15 Minuten zu Fuß oder per Rad bei der Arbeit sein: das ist 
doch klasse!“ 
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Udo: „Von daheim um die Ecke biegen und in der Fußgängerzone ei-
ner netten Fachwerkstadt sein: wird euch bestimmt fehlen!“ 
 
Rolf: “Am Abend nach dem Theaterbesuch endlich mal 2 Schoppen 
trinken können, weil ihr eh mit der Straßenbahn heimkommt, das wär 
doch was.“ 
 
Karla: „All die vielen Plätze, an denen man kick la luna hier kennt, wo 
wir spielen können, wann immer wir wollen: willst du das auch aufge-
ben, Monika?“  
 
Udo: „Klaus, denk doch nur mal an unser Stammlokal - dort vorbeige-
hen und immer jemanden treffen, den du kennst und mit dem du 
schwätzen kannst, das gibts nicht in der Großstadt!“ 
 
Lena : „Monika, nichts gegen deine netten Eltern, aber nachts um 3 
Uhr allein nach Hause kommen können, ohne dass es deine Familie 
am nächsten Tag von den Dächern pfeift, das hat doch auch was, o-
der?“ 
 
Klaus: „Monika, denk doch mal an deine Eltern, an Bapsi und die Kin-
der: wie schön ist es, dass sie hier ganz in der Nähe wohnen!“ 
 
Lena: „ Monika, du wirst endlich Theater, Kinos, Jazzlokale und Kon-
zerte besuchen können, ohne großen Aufwand und die ewige Fahre-
rei!“ 
 
Klaus: „Hier haben wir den ganzen Tag frische Luft in der Nase, kein 
Smog und kein Ozonalarm machen uns das Leben schwer!“ 
 
Monika: „Klaus, stell dir vor, du kannst zwischen 2 Vorlesungen nach 
Hause gehen, hast dort deinen eigenen Zeichentisch und musst nicht 
in dem kleinen Büro der Hochschule sitzen.“ 
 
Karla: „Schau mal, Monika, hier in Hofheim bist du in 2 Minuten in un-
serem Probenraum, es lohnt sich, dass wir uns treffen, auch, wenn wir 
nur 1 Stunde Zeit haben!“ 
 
Lena : „Also, mir würde es schon lange fehlen, zu Hause den richtigen 
Platz zu haben, um Saxophon zu üben: den könntest du dir in Frank-
furt einfach schaffen, wenn du die Wände richtig schallisolieren lässt.“ 
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Monika : „Wenn ich nur an den Umstand denke, den du immer mit 
deinem Hobby hast, Klaus: wie gut wäre es, in der Wohnung eine ei-
gene Dunkelkammer zu haben, in der du alles stehen und liegen las-
sen kannst!“ 
 
Frau Berger: „Euer schöner kleiner Altstadthof in Hofheim, in dem wir 
so oft gesessen und gegrillt haben, das wäre doch ein Jammer, darauf 
zu verzichten!“ 
 
Bapsi: „Monika, denk mal an die Kinder, wie gern Frederik und Franzi 
immer mal bei euch reinschauen und euch besuchen, ihr werdet euch 
gar nicht mehr viel sehen, wenn du hier wegziehst!“ 
 
Lena: „Denkt mal dran, wie ihr unter dem Platzmangel in eurer jetzi-
gen Wohnung leidet. Und wie schön eine geräumige, helle Wohnung 
mit modernem Komfort wäre!“ 
 
Udo: „Ihr habt so eine putzige verwinkelte Wohnung mit alten Holzdie-
len, und das Haus hat eine so hübsche Fachwerkfassade und sogar 
einen kleinen Hof habt ihr ganz für euch: viele beneiden euch darum!“ 
 
Rolf Thalbacher: „Niemals könntet Ihr es Euch leisten, in Hofheim zu 
bauen, was Eigenes zu planen, bei den Immobilienpreisen. Also 
Klaus, diese Chance kannst Du Dir nicht entgehen lassen, wo du doch 
bei Aus- und Umbau alles selbst machen kannst, die Statik, die Pla-
nung, die Bauaufsicht und so weiter!“ 
 
Bapsi: „Also für mich käm' es nicht in Frage, in die Großstadt zu zie-
hen, wo Kinder noch nicht mal draußen spielen können.“ 
 
Herr Berger: „Ihr seid jung, habt keine Kinder, arbeitet eh in Frankfurt, 
geht abends gern aus: was gibts da besseres als mitten in Frankfurt 
zu  wohnen?“ 
 
Frau Berger: „Monika, hier hast du deine rührende Nachbarin, die 
deine Blumen gießt, wenn du in Urlaub bist, die dir ein Ei borgt, wenn 
dir eins fehlt, mit der du eine Tasse Kaffee trinken kannst, wenn Klaus 
auf Dienstreise ist!“ 
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Monika: „Stell dir vor, eine so große Wohnung zu haben, dass auch 
mal die Freunde aus Berlin oder Conny aus New York ein paar Tage 
bei uns wohnen könnten, das wär doch schön!“ 
 
Frau Berger: „Es wär doch viel einfacher, ihr verkauft dieses Haus 
und schafft euch dann hier in Hofheim eine schöne Eigentumswoh-
nung am Waldrand an, statt euch mit dieser Riesenaufgabe zu be-
lasten!“ 
 
Lena: „Monika, mal im Vertrauen, wie befreiend kann es sein, anony-
mer zu leben: keiner achtet darauf, ob du deine Fenster geputzt hast, 
wann du abends heimkommst oder ob du mal allein verreist!“ 
 
Rolf Thalbacher: „Als Architekt muß es dich doch reizen, aus einem 
alten Stadthaus etwas zu machen, da hast du doch auch eine soziale 
Verantwortung und kannst das Haus nicht einfach dem meistbieten-
den Immobilienhai verkaufen!“ 



R a h m e n t e x t  4  

 

kontext. Fachwerk oder Mainhattan?  1999 NAT-Verlag 

 

 
 
 
 

Rotlintstraße 17 
 
 
 
 
Die Rotlintstraße ist eine ruhige, kleine Einbahnstraße im Frankfurter 
Nordend, einem nach wie vor intakten Wohnviertel unweit der Innen-
stadt. Die Häuser, die in dieser Straße stehen, sind fast alle ältere 
Mietshäuser mit mehreren Wohnungen, einige Häuser haben aber 
auch einen kleinen Laden im Erdgeschoss. 
Auf der einen Seite der Rotlintstraße stehen hohe, alte Laubbäume. 
Die Bürgersteige sind ziemlich breit, und unter den Bäumen, die den 
Bürgersteig von der Straße abgrenzen, befinden sich Kopfparklücken 
für die Autos der Anwohner. 
In der Rotlintstraße wohnen Menschen aller Altersgruppen und zum 
Teil auch unterschiedlicher Nationalität. Es leben hier ebenso Familien 
mit Kindern wie unverheiratete Paare, jüngere Singles oder alleinste-
hende ältere Leute, und es gibt hier nicht nur Berufstätige, sondern 
auch Studenten und Rentner. 
Das Haus Nr. 17 wurde um die Jahrhundertwende von Anton Leh-
mann gebaut, der im benachbarten Offenbach eine kleine Lederfabrik 
besaß. Bekannt für seine soziale Einstellung, wollte er damals vor al-
lem für solche Menschen Wohnraum schaffen, die es zu jener Zeit 
vom Land in die Großstadt zog, weil sie hofften, dort als Arbeiter oder 
Handwerker den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien verdienen 
zu können. 
Ursprünglich gab es in dem zweistöckigen Haus sechs Wohnungen, 
drei große und drei kleine. Heute befindet sich in der ehemaligen klei-
neren Erdgeschosswohnung ein Frisörsalon. 
In seinem Testament verfügte Anton Lehmann, selbst Vater von fünf 
Kindern, dass seine jüngste Tochter Emmi nach seinem Tod Alleiner-
bin des Hauses in der Rotlintstraße sein solle, während er seine übri-
gen Vermögenswerte gerecht unter den vier anderen Kindern, drei 
Söhnen und einer weiteren Tochter, aufteilte.  
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Für ein Mädchen jener Zeit noch ziemlich ungewöhnlich, machte Emmi 
Lehmann Abitur und studierte an der Frankfurter Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität. Später wurde sie Studienrätin für Deutsch und 
Geschichte und unterrichtete an verschiedenen hessischen Gymna-
sien, zuletzt in Darmstadt, wo sie auch gerne lebte. Wie ihr Vater es 
wohl richtig vorausgesehen hatte, als er sie mit der Erbschaft eines 
Mietshauses finanziell absichern wollte, blieb Emmi unverheiratet und 
kinderlos. Nach ihrer Pensionierung unternahm sie zahlreiche Reisen, 
unter anderem nach China und in die USA. Außerdem führte sie ihr 
großes Interesse für moderne Kunst in die entsprechenden Museen 
auf der ganzen Welt. 
Den Bewohnern ihres Hauses in der Rotlintstraße galt Emmi Lehmann 
als tolerante und großzügige Vermieterin, die hier und da auch mal auf 
eine Mieterhöhung verzichtete. Bis zu ihrem Tod mit über 90 Jahren 
im vergangenen Herbst kümmerte sie sich gewissenhaft um die In-
standhaltung ihres Frankfurter Mietshauses und ließ notwendige Sa-
nierungs- und Modernisierungsarbeiten durchführen, soweit es ihre 
finanziellen Mittel zuließen. Zuletzt ließ sie in den beiden Wohnungen 
im ersten Stock neue Bäder und eine Gasetagenheizung einbauen. 
Trotz alledem sieht man dem Haus inzwischen seine beinahe 100 
Jahre an. Die Fassade wirkt trist und müßte unbedingt einen neuen 
Anstrich erhalten. Der Hinterhof, in den man durch ein großes Tor in 
der Mitte des Hauses gelangt, wurde schon seit Jahren nicht mehr ge-
pflegt und macht allmählich einen leicht verwahrlosten Eindruck. Doch 
die Mieter, die in diesem Haus z.T. sehr günstig wohnen, stört das äu-
ßere Erscheinungsbild nicht. Im Gegenteil, sie haben in ihrer unmittel-
baren Umgebung immer wieder miterlebt, wie hier oder da ein Haus, 
dessen Eigentümer wechselte, höchst aufwendig von innen und au-
ßen renoviert wurde. Anschließend wurden dann die bisherigen Miet-
wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt und für viel Geld 
verkauft. Dies hatte für einige Bewohner der Rotlintstraße zur Folge, 
dass sie sich eine neue Bleibe suchen mußten.  
So beschäftigt auch die Bewohner der Rotlintstraße 17 die Frage sehr, 
was in Zukunft aus ihrem Haus werden wird, das die verstorbene Ei-
gentümerin zusammen mit einem Barvermögen von € 100 000,- einem 
Großneffen vererbt hat, den hier keiner kennt. Er heisst angeblich 
Klaus Lehmann, wohnt irgendwo im Taunus und soll Dozent für Archi-
tektur sein.   
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Diplom-Architekt Rolf Thalbacher 
Bausachverständiger 

Dalbergstr. 17 
65931 Frankfurt am Main 

Tel: 069-33 66 11 
Fax: 069-33 66 22 

eMail: mail@Thalbacher.de 
 
 

Frankfurt, den 12.8.98 
Rotlintstr. 17 
 
 
 
Lieber Klaus, 
 
zunächst einmal möchte ich Dir noch einmal ganz herzlich zu Deiner 
Erbschaft gratulieren. So etwas nennt man ja wohl Glück! Ehe man 
sich’s versieht, wird man zum Hausbesitzer, doch kann ich natürlich 
gut verstehen, dass Du im Augenblick noch so Deine Zweifel hast, ob 
Du Dich wirklich so uneingeschränkt darüber freuen sollst. Sicher 
fragst Du Dich im Augenblick eher, wie Du mit dieser neuen Situation 
und den sich daraus ergebenden Problemen und Fragestellungen 
umgehen sollst. Bei einem Schätzwert von 1,75 Millionen € für diese 
Immobilie lautet mein freundschaftlicher Rat allerdings „Nur Mut!“, 
denn Du hast allen Grund dazu, im Hinblick auf Dein neues Eigentum 
optimistisch zu sein. Meiner Meinung nach kannst du übrigens auch 
die bisher gezahlten Mieten ruhig ein wenig anheben, ohne gleich als 
Miethai verschrien zu sein, denn sie liegen momentan weit unter dem 
ortsüblichen Niveau.  
 
Wie neulich besprochen, war ich nun gestern endlich in Deinem Haus 
und habe mich gründlichst umgesehen. Herr Neri, der italienische 
Hausmeister, war so freundlich, mich vom Keller bis unter das Dach in 
jeden Winkel schauen zu lassen, und auch die Mieter waren sehr nett 
und kooperativ, so dass ich mir  von jeder einzelnen Wohnung  eben-
falls einen zuverlässigen Eindruck machen konnte.  
 
Natürlich wirkt das Haus auf den ersten Blick etwas freudlos, um nicht 
zu sagen eher hässlich. Vor allem der Hinterhof ist absolut scheußlich!  
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Aber das ist ja nicht das, was Du von mir wissen willst, sondern Dich 
interessiert mein Sachverständigenurteil über die Bausubstanz des 
alten Gebäudes und über eventuell bestehende Mängel und Schäden. 
Ja, und was das betrifft, so kann ich Dich guten Gewissens von Dei-
nen Zweifeln befreien, denn der bauliche Zustand ist für ein Haus die-
sen Alters ausgezeichnet. So gibt es keine Risse im  Mauerwerk, die 
Wände sind durchweg trocken und das Holz des Dachstuhls ist in al-
lerbestem Zustand. 
 
Natürlich wirst Du einiges in die Renovierung der Außenfassade und 
in die Modernisierung der Wohnungen der zweiten Etage investieren 
müssen, doch sind diese Kosten meiner Meinung nach überschaubar 
und klar zu kalkulieren. Der Hinterhof müsste unbedingt verschönert 
werden, aber ein paar gute Ideen zur farblichen Gestaltung und Be-
grünung würden hier sicher schon Wunder bewirken. 
 
Sehr beeindruckt hat mich übrigens der riesengroße hohe Speicher, 
der ja über die gesamte Grundfläche des Hauses reicht. Für das  Ab-
stellen und Wäschetrocknen  ist dieser Raum eigentlich viel zu scha-
de, und ich hatte sofort eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie 
man ihn sinnvoller nutzen könnte: Man baut ihn zu einer Wohnung 
aus, in der man individuelle planerische  Konzepte realisieren kann. 
Hast Du als ebenfalls Fachmann schon einmal daran gedacht, Dir hier 
ein Loft zu bauen, in dem Du selbst gerne leben würdest,  vielleicht mit 
Dacheinschnitt zum Genießen der Morgensonne oder mit Blick auf die 
immer wieder faszinierende Frankfurter Skyline? Ich möchte Dir mit 
dieser spontanen Idee wahrlich keinen Floh ins Ohr setzen, würde 
mich aber freuen, wenn Du einmal ernsthaft über meinen Vorschlag 
nachdenken würdest. Wie Du weißt, ziehe ich die Großstadt immer 
Eurem eher ländlichen Hofheimer Ambiente vor, bin mir jedoch auch 
darüber im klaren, was ein solcher Entschluß für Dich und Monika be-
deuten würde. Aber diskutiert doch noch einmal ernsthaft über das Für 
und Wider - meine Unterstützung und Hilfe für einen solchen  
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Dachausbau hättet Ihr auf jeden Fall sicher. Und beim Umzug würde 
ich Euch selbstverständlich helfen, Eure Habe bis unters Dach zu tra-
gen, egal, wie viele Treppen das sind. 
 
Ich hoffe, ich höre bald wieder von Dir. Grüße bitte auch Monika ganz 
herzlich. 
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Telefax 

An: Rolf Thalbacher Fax: 069-33 66 22 

Von: Klaus Lehmann Datum: 20.8.98 

Betreff: Dachausbau Seiten: 1 

CC:  

 Dringend  Zur Erledigung  Zur Stellungnahme  Zur Kenntnis  Mit bestem Dank zurück 

Nachricht:  
 
Lieber Rolf, 
 
 
nachdem nun bei dem Altstadtfest vermutlich ganz Hofheim darüber diskutiert hat, ob Moni-
ka und ich das Dach ausbauen und nach Frankfurt ziehen sollen, haben wir beide, also sie und 
ich, uns nun gestern abend endlich einmal zusammengesetzt und in Ruhe über alles geredet. 
Du kennst ja den letzten Stand der Debatte: sie begeistert pro, ich ebenso überzeugt contra 
Umbau und Umzug. Doch nachdem ich mir sämtliche Argumente noch einmal in Ruhe habe 
durch den Kopf  gehen lassen, scheinen auch für mich die Vorteile, die ein Wohnungseigen-
tum bietet, die Nachteile des Großstadtlebens zu überwiegen. Und nachdem Monika und ich 
so gegen Mitternacht unseren Entschluß mit einem Gläschen Sekt gefeiert hatten, habe ich die 
ganze Nacht damit zugebracht, unser neues Zuhause zu planen. Vorsichtig, wie ich in finan-
ziellen Dingen nun einmal bin, habe ich allerdings nicht die gesamte Fläche des Dachbodens 
für uns verplant, sondern eine kleine Wohnung vorgesehen, die ich  gerne an jemand Netten 
vermieten würde. Da du es warst, der mit seiner Idee den Stein ins Rollen gebracht hat, sollst 
du auch als Allererster zu sehen bekommen, was ich mir überlegt habe. Jetzt muß ich aber 
erst einmal schlafen. Tschüs. Klaus  

 

 
 
 

 




