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Liebe neue Mitbewohnerin, 
lieber neuer Mitbewohner unserer Siedlung 
 
Sicher ist Ihr Blick schon an unserem Vereinshäuschen „Neu-Mayland“ hängen 
geblieben, wenn Sie von der Ludwig-Landmann-Straße in 
unsere Siedlung eingebogen sind, und Sie haben sich ge-
fragt, was der Siedlerverein Praunheim ist. Vielleicht hat Ihnen 
auch schon einer Ihrer Nachbarn von uns erzählt. Mit diesem 
Heftchen wollen wir Ihr Interesse an uns weiter wecken, um 
Sie vielleicht demnächst als neues Mitglied begrüßen zu 
können. Von Praunheim fahren wir zwar in wenigen Minuten 
mit der U-Bahn in die City, aber von der Anonymität der 
Großstadt ist bei uns wenig zu spüren. Hier kennt man noch seine Nachbarn 
und hilft sich gegenseitig. Dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken und diejenigen 
zu unterstützen, die Rat und Hilfe suchen, ist unser Anliegen und das schon seit 
über 80 Jahren. 
Besuchen Sie uns doch einmal in einer unserer Sprechstunden donnerstags von  
11.00 - 12.00 Uhr und am letzten Donnerstag im Monat von 18.30 - 19.30 Uhr  
in Neu-Mayland oder auf unserer Internetseite www.siedlerverein.de  
Sie werden überrascht sein, wie umfangreich unser Angebot ist. 
  
Herzlichst Ihr 
Fred Illenberger 
1. Vorsitzender 
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Der Siedlerverein 
 

ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Eigentümer, Mieter und Nutzungsbe-
rechtigten (Siedler) der 996 ehemaligen Reichsheimstätten in der Siedlung 
Praunheim mit zurzeit ca. 700 Mitgliedern. Die von 1926 – 1929 erbaute Sied-
lung erstreckt sich zwischen der Heerstraße im Norden, den Niddawiesen im 
Süden, der Altbebauung Praunheim im Osten und dem Friedhof Westhausen im 
Westen. Der Siedlerverein vertritt die Interessen der Bewohner dieses Bereichs 
in verschiedener Art und Weise: 
 

Mitwirkung bei der Gestaltung der Siedlung 
 

Wir sind in ständigem Kontakt mit städtischen Ämtern wie dem Planungsamt, 
dem Amt für Straßenbau und Erschließung, der Bauaufsicht oder dem Grünflä-
chenamt. Daneben wenden wir uns, wenn es nötig erscheint, auch an staatli-
che Stellen, an die Polizei oder die Deutsche Post. Mit diesem Engagement 
erreichen wir oft, dass sinnvolle Maßnahmen, die unsere Siedlung betreffen, 
ausgeführt, optimiert oder beschleunigt werden und dass demgegenüber 
belastende Vorhaben abgemildert werden oder ganz unterbleiben. In letzter 
Zeit haben wir uns engagiert bei 
 

• dem Ausbau der Zwischenwege in der Siedlung. Auf unser Drängen hin 
hat das Straßenbauamt viele der vorher verschlammten Wege saniert und 
die Arbeiten werden weitergehen. 

• der Rückzahlung der von der Stadt zu viel erhobenen Baukosten für Vor-
dachentwässerungen 

• der Neugestaltung der Spielplätze in der Siedlung  
• den Leitungserneuerungen der Mainova und den Kanalprüfungen der SEF 

durch Begleitung der Maßnahmen und Information der Betroffenen 
• dem Bemühen, wieder eine Einkaufmöglichkeit für Lebensmittel in unserer 

Nähe zu bekommen 
• der Diskussion über die Anbauten an die Siedlungshäuser 
• der Planung der Ortsumfahrung Praunheim. Der Bau dieser seit vielen Jahren 

geplanten Entlastungsstraße zur Heerstraße ist im letzten Jahr konkreter 
geworden. Wir versuchen, die Vorstellungen aus unserer Siedlung in die 
Planung einzubringen. 

• der Planung zum Ausbau der Heerstraße, die dringend saniert werden 
muss. Das Engagement unseres Vereins hat dazu beigetragen, dass die 
Bauarbeiten jetzt endlich begonnen worden sind (Abschluss geplant 
2016). 
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Versuch der Lösung gemeinsamer Probleme 
 

Wir schalten uns lenkend ein, wenn Veränderungen, Neuerungen oder Belas-
tungen anstehen, die viele Liegenschaften gemeinsam betreffen. Beispielsweise 
haben wir uns mit dem von der Stadt geforderten Austausch der alten Bleilei-
tungen beschäftigt und für unsere Siedler einen Leitfaden erstellt. Beim Gebüh-
renchaos der Straßenreinigung sind wir für alle Eigentümer tätig geworden, die 
sich ungerecht behandelt gefühlt und sich an uns gewandt haben. Aktuell be-
kleiden wir koordinierend den Austausch der alten Leitungen und die Kanalsan-
ierung. Damit wir Probleme rechtzeitig erkennen, ist es wichtig, dass wir Infor-
mationen aus der Siedlung bekommen, entweder in unserer Sprechstunde in 
Neu-Mayland, über den dortigen Briefkasten, über unsere Email-Adresse oder 
über das Kontaktformular auf unserer Internetseite. 
 

Sprechstunde 
 

Jeder ist in unserer Sprechstunde im Haus „Neu-Mayland“ an der Ecke Ludwig-
Landmann-Straße/Am Ebelfeld herzlich willkommen. Wir hören uns gerne Ihre 
Probleme an und versuchen zu helfen. Unsere Vorstandsmitglieder wohnen 
selbst seit vielen Jahren in der Siedlung und haben viel Erfahrung mit den Prob-
lemen in den Reihenhäusern und im Miteinander der Nachbarn. Wenn wir Ihre 
Fragen nicht sofort beantworten können, werden wir uns informieren und Ihnen 
später eine Nachricht zukommen lassen. Selbstverständlich können Sie Ihre 
Fragen auch an unsere Email-Adresse richten. 
 

Unsere Sprechstunden in Neu-Mayland (außer in den Schulferien) 
donnerstags von 11.00 - 12.00 Uhr  

und am letzten Donnerstag im Monat von 18.00 - 19.30 Uhr 
 

Ich suche – Ich biete 
 

Im Schaukasten von Neu-Mayland (soweit dort Platz ist) bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Gesuche und Ihre Angebote, vom Reihenhaus bis zur Saft-
presse, aushängen zu können. Werfen Sie Ihren nicht zu großen Zettel in unse-
ren Briefkasten. Wir bringen dann Ihre Nachricht für einen Monat im Kasten an. 
 

Weitere Angebote in Neu-Mayland 
 

Gerne geben wir interessierten Künstlern, Vereinen und Schulen die Gelegen-
heit für Ausstellungen. In Verbindung mit dem Allgemeinen Deutschen Fahr-
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radclub codieren wir von Zeit zu Zeit Fahrräder gegen Diebstahl, und es finden 
kostenlose Kurse zur Gewaltprävention statt. 
 

Geräteverleih 
 

Warum wollen Sie für Hilfsmittel, die Sie nur ab und zu brauchen, viel Geld 
ausgeben und sich damit zu Hause den Platz versperren. Für unsere Mitglieder 
halten wir eine ganze Palette von Geräten zur kostenlosen Ausleihe bereit. 
Einen Teil der Mitgliederbeiträge verwenden wir regelmäßig für Neu- oder Er-
satzbeschaffungen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und Vieles mehr 
 

Veranstaltungen und Geselligkeit 

Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung in einem gro-
ßen Saal, wo es neben dem Bericht des Vorstandes und den erforderlichen 
Wahlen in der Regel einen Vortrag zu einem Thema von allgemeinem Interesse 
gibt. Daneben organisieren wir gesonderte Informationsveranstaltungen. 
Das jährliche Siedlungsfest erfreut sich großer Beliebtheit, und für unsere Senio-
ren bieten wir im Frühjahr einen gemütlichen Kaffeenachmittag mit Programm. 
Zudem ist es schon seit langer Zeit Tradition, die älteren Mitglieder bei beson-
deren Geburtstagen mit einem Geschenk zu ehren. 
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Luftbild der Kleingartenanlage 1 

Firmenangebote 
 

Mitglieder des Siedlervereins erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises 
Nachlässe auf den Kaufpreis, den Montagepreis oder den Reparaturpreis bzw. 
für Dienstleistungen bei zurzeit 20 verschiedenen Firmen. 
 

Die Gärten des Siedlervereins 
 

Der Verein betreibt drei Kleingartenanlagen mit insgesamt 97 Einzelparzellen. 
Dazu hat er von der Stadt Frankfurt Flächen unmittelbar südlich der Haus-
grundstücke aller drei Bauabschnitte gepachtet und an interessierte Siedler 
unterverpachtet. Seit einiger Zeit vergeben wir auch Gärten an Interessenten, 
die nicht in unserer Siedlung wohnen. Alle Parzellen sind eingezäunt, haben 
Wasseranschluss, und es können in beschränktem Maße einfache Gartenhütten 
errichtet werden. Die Flächen sind nicht 
als Spaßgärten gedacht, sondern im 
Vordergrund steht die Nutzung als 
Gemüse- und Obstgarten. Die Größe der 
Gärten liegt zwischen 70 und 250 
Quadratmeter. Die Gartenpächter zahlen 
zur Zeit einen jährlichen Pachtzins, 
entsprechend der Gartenfläche, zwischen 
70 und 150 Euro. Darin enthalten sind die 
anteiligen Wasserkosten, eine Verwal-
tungsgebühr und der Mitgliedsbeitrag. Es 
werden immer wieder einmal Gärten frei. 
Wenn Sie interessiert sind, nimmt unser 
Gartenobmann (siehe letzte Seite) Ihren Namen gerne in unsere Warteliste auf. 
 

Aus der Geschichte des Siedlervereins 
 

Die Geschichte unseres Vereins ist eng mit der Geschichte der Siedlung 
verbunden. Wir haben aus den verschiedensten Quellen Fakten, Bilder und 
Geschichten der achtzig Siedlungsjahre zusammengetragen und zu einem 
256seitigem Buch verarbeitet, das im Juli 2011 erschienen ist. Darin ist die 
Vereinsgeschichte ausführlich dargestellt. Lesen Sie hier eine Kurzfassung davon: 
 

Im April 1927 zogen junge Familien in die ersten Häuser der von Stadtbaurat 
Ernst May entworfenen Siedlung ein und schlossen sich schon kurz danach 
zum Siedlerverein zusammen. So verlangte es der Vertrag mit der Stadt nach 
dem Reichsheimstättengesetz. Ziel war es vor allem, der Stadt einen 
gemeinsamen Ansprechpartner für die Belange der Siedlung zu geben, das 
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gemeinsame Erscheinungsbild der Häuser und der Gärten sicherzustellen und  
das Gemeinschaftsleben der Siedler zu fördern. Eine Satzung wurde erstellt 
und auf deren Grundlage ein Vorstand gewählt. Kommissionen für Bau, Gärten, 
Verkehr, Radio, Presse, Kassen und Frauen unterstützten den Vorstand bei 
seiner Arbeit. In der von 1927 an monatlich erscheinenden eigenständigen 
Siedlerzeitung „Neu-Mayland“ ist heute noch nachzulesen, mit welchen 
Problemen man damals kämpfte: Die Verlängerung der Straßenbahn von 
Bockenheim zur Heerstraße, die undichten Flachdächer und Dachterrassen, 
defekte Fenster und Türen sowie mangelhafte Öfen. Kindergarten, Apotheke, 
Post und Schulraum fehlten. Viel Arbeit gab es also für unsere Vorgänger. Nach 
der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde der Siedlerverein 
gleichgeschaltet und verlor damit das Vertrauen eines Großteils der Siedler, ein 
Zustand der bis zum Kriegsende andauerte. Durch den Druck der NSDAP 
wurden dann fast alle Mitglied, jedoch waren durch das Führerprinzip Wahlen 
fast gegenstandslos geworden. Der Kampf gegen die teuren Hypothekenzinsen 
und Baumaßnahmen zum Abdichten der Dachgärten beschäftigten in dieser 
Zeit u.a. den Verein. Das änderte sich mit dem Fortschreiten des Krieges. Nun 
ging es um den Bau des Bunkers, von Splittergräben und Fluchtwegen in den 
Häusern sowie um Entschädigungen für zerstörte Häuser. Nach dem Krieg kam 
es nach langen Verhandlungen mit der amerikanischen Militärregierung 1947 zu 
einer Neugründung des Siedlervereins. 
 
 
 
 
 
               1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2009 
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Jetzt musste sich der Verein hauptsächlich um die Beseitigung von 
Kriegsschäden, die Besetzung zahlreicher Häuser durch die Amerikaner und die 
Hypothekengewinnabgabe kümmern. Im Laufe der Jahre bis heute wandelten 
sich die Probleme. Es ging nun um einheitliche Fassadengestaltung, Um- und 
Anbauten, getrennte Müllsammlung, Breitbandverkabelung, Garagenbau, Tempo 
30-Zone, Kleingartensanierung und eine eigene Homepage. Zur Freude vieler 
gab es nun ein jährliches Siedlungsfest. 
  
1993 wurde das Reichsheimstättengesetz aufgehoben und die Verpflichtung 
zur Bildung eines Siedlervereins entfiel. Die Siedler entschieden sich jedoch auf 
der Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit dafür, den Verein 
fortzuführen, mit den Aufgaben, die er bis heute wahrnimmt. Die neue Satzung 
sieht Folgendes vor: Wahl des Vorstandes (1. und 2. Vorsitzenden, 
Schatzmeister und 5 weitere Mitglieder) alle drei Jahre. Der Vorstand wird 
durch Sozialwarte, Gerätewarte und Gartenvertrauensleute unterstützt. Seit der 
letzten Wahl 2015 setzt sich der Vorstand folgendermaßen zusammen: 
 

 
 

 


