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Labor für soziales Unternehmertum
DARMSTADTMission Leben hilft bei der Gründung von Start-ups / Bewerbungsfrist läuft

Von Claudia Kabel

Einen „Gassi-geh-Service“, bei
dem sich Wohnungslose um

Hunde von Berufstätigen küm-
mern, gibt es seit Oktober in
Mainz. Dagegen ist in Darmstadt
die Idee einer Kita mit flexiblen
Betreuungszeiten für Kinder von
Eltern in Schichtarbeit daran ge-
scheitert, dass kein Partner ge-
funden wurde. Beide Konzepte
waren während eines Pilotpro-
jekts der Mission Leben in Darm-
stadt erarbeitet worden. Ziel war,
Sozialunternehmer bei der Grün-
dung zu unterstützen. „Ideen
gibt es viele, doch oft fehlt es an
Zeit und Ressourcen“, sagt Pro-
jektleiterin Stina Preuß.

Nun soll das „Labor für Diako-
nische Unternehmen“ (LaDU)
unter dem neuen Namen Intra
Lab fortgeführt werden. Erstmals
können sich nicht nur Mitarbei-
ter der Mission Leben bewerben,
sondern auch Angestellte ande-

rer Organisationen oder Unter-
nehmen sowie Privatleute.

Bis Ende des Jahres sind sechs
Workshops geplant, an denen die
Teilnehmenden von externen Ex-
perten betreut werden. Zudem
begleiten Businesspaten als Men-
toren die Teilnehmer bei der Kon-
zeptarbeit. Besonderer Fokus soll
laut Preuß diesmal darauf liegen,
schon frühzeitig Ressourcen –

Geld und Unterstützer – für die
jeweilige Idee zu finden. Optimal
sei, wenn die Umsetzung der so-
zialen Dienstleistung durch das
Unternehmen erfolge, dessen
Mitarbeiter teilgenommen habe.
Der „schwierige Übergang in die
Praxis soll besser gestaltet wer-
den“, so Preuß. Anders als beim
Pilotprojekt wird es diesmal kei-
nen Wettbewerb und keine An-
schubfinanzierung geben. Die
Ideen der Bewerber werden im
Vorfeld geprüft. Es gehe darum,
ob sie zum Konzept passen, sinn-
voll und ausgereift sind. Die Teil-
nahme kostet 2975 Euro.

Deutschlandweit hatte LaDU
große Resonanz gefunden – un-
ter anderem wurde es mit dem
Consozial Management-Preis
2015 für innovative Projekte im
Sozialmarkt des bayerischen Mi-
nisteriums für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration aus-
gezeichnet. Intra Lab wird vom
hessischen Sozialministerium ge-

fördert. Partner sind außerdem
die Stiftung Liebenau und die
Diakonie Neuendettelsau. Mitini-
tiator des Projekts ist die Evange-
lische Fachhochschule Darm-
stadt.

„Es gibt viele neue Probleme,
für die noch keine Lösungen ge-
funden wurden – und schon gar
keine Finanzierung über das So-
zialgesetzbuch“, sagt Preuß. Bei-
spielsweise in der Integration von
Flüchtlingen, bei der Pflege von
alten Menschen, generationen-
übergreifendem Wohnen oder
der Kinderbetreuung.

Die Weiterentwicklung zum
Intra Lab hatte das diakonische
Unternehmen Mission Leben von
Anfang an im Sinn, sagt Pfarrer
Klaus Bartl, Sprecher der Ge-
schäftsführung: „Wir möchten
mit mehreren Partnern ein Zen-
trum schaffen, das langfristig Ei-
geninitiative nutzt und fördert,
statt den Blick nur auf den Sozi-
alstaat zu richten.

INTRA LAB
Sechs Workshops mit Experten zur
Konzeptentwicklung sind angesetzt –
zwischen 16. Mai und 27. November
2017. Dazwischen gibt es Hausaufga-
ben und Telefoncoaching.

Die Kosten pro Person/Tandem liegen
bei 2975 Euro. cka

Infos und Anmeldung bis 31. März
sind möglich unter der Adresse:
www.mission-leben.de/intra-lab/

Fahrendes Gemälde mit Elektromotor
RODGAU /OFFENBACH Künstler will mit bemaltem Jaguar für umweltfreundlichen Umbau von Oldtimern werben

Von Annette Schlegl

Seine Werke wurden bei Sothe-
by’s in Amsterdam versteigert,

fanden den Weg ins Deutsche
Historische Museum und werden
Ende 2019 sogar im Centre Pom-
pidou in Paris hängen: Der Rod-
gauer Friedhelm Meinaß hat es in
die Oberliga der bildenden Künst-
ler geschafft. Dass er von seiner
Malerei gut leben kann, hat er
seinem besonderen Stil zu ver-
danken: Ein dicker Farbauftrag
lässt seine Werke fast dreidimen-
sional erscheinen. Aber auch sein
Mut zu ungewöhnlichen Projek-
ten spricht sich herum.

Eine Idee, die Meinaß vor ei-
nem dreiviertel Jahr geboren hat,
hat jetzt wortwörtlich Fahrt auf-
genommen: Er will einen alten
Jaguar XJ bemalen und so in ein
Kunstwerk verwandeln. Vorher
sollen aber die Offenbacher Tüft-
ler Rainer und Marco Lorey der
exklusiven Limousine noch ein
neues Innenleben verpassen – der
kunterbunte Oldtimer wird künf-
tig elektrisch, statt mit Benzin
laufen. Meinaß will das umwelt-
freundliche „fahrende Gemälde“
als Firmenfahrzeug nutzen und
damit Werbung für sich und für
Elektromobilität machen. Er sieht
sich in einer Vorreiterrolle für die
Elektrifizierung alter Automobile,
an denen die Besitzer noch hän-
gen, die aber kräftig schlucken.
Wie der Jaguar: 18 Liter Super-
plus auf 100 Kilometern.

Umbau als Pilotprojekt

Meinaß hat 26000 Euro für sein
Projekt veranschlagt. Diese Sum-
me haben ihm die beiden Tüftler
genannt, die die Sache durchkal-
kuliert haben. „Ich selbst verdie-
ne daran nichts“, sagt er. Trotz-
dem zieht er daraus einen Nut-
zen: Die elektrifizierte Kunst-Li-
mousine fällt auf und hilft ihm,
seine Gemälde zu verkaufen.

Meinaß hat für das Projekt ei-
nen Jaguar im Auge, den ihm ein

Offenbacher angeboten hat. Die
mehr als 30 Jahre alte edle Li-
mousine mit Ledersitzen und
Holzarmaturen hat einen Motor-
schaden und ist günstig zu haben.
Es sei ein Pilotprojekt, solch ein
großes Auto auf E-Antrieb umzu-

rüsten, sagt der Künstler. Ein Be-
kannter aus der Energiebranche
hatte ihn auf die Offenbacher Fir-
ma Maschinenbau Lorey auf-
merksam gemacht, die zwar noch
in den Startlöchern steckt, aber
schon kleinere Autos in Elektro-

mobile umgewandelt hat. „Bisher
haben die Loreys nur Autos um-
gerüstet, deren Motor da sitzt, wo
der Antrieb ist“, sagt Meinaß. Mi-
ni-Cooper, Käfer und VW-Busse.

Mit dem Jaguar betreten Vater
Rainer und Sohn Marco Lorey
nun technologisches Neuland.
Denn die britische Luxuslimousi-
ne hat den Motor vorne, den An-
trieb hinten und eine zwischenge-
schaltete Automatik. „Der alte
Motor wird ausgebaut, ein E-Mo-
tor eingebaut, und in den großen
Kofferraum kommen die Batte-
rien“, erklärt Meinaß. Sechs bis
acht werden es sein – je nachdem,
wie viel Geld da ist. Auch hier hat
der Rodgauer eine Vision: Aufla-
den soll nicht nur an einer Lade-
säule und an der heimischen
Steckdose möglich sein, sondern
auch über Solarzellen oder eine

kleine Windkraftanlage, die er zu
Hause installieren wird.

Drei Monate werden die Lo-
reys für den Umbau brauchen,
vier Wochen lang wird Meinaß
seiner Kreativität freien Lauf las-
sen. Der speziell verdickte was-
serbasierte Autolack wird nicht
gesprayt, sondern „mit den Fin-
gern über das Auto verteilt. Wie-
der schön dick und pastös – ein
echter Meinaß“.

Der Künstler hat in den ver-
gangenen zwei Jahren bereits
zwei Jaguar-Limousinen bemalt.
Eine ziert das Dach einer Firma in
Mühlheim, die andere erhielt für
einen Aachener Sammler ein in-
dividuelles Äußeres. Das Pariser
Centre Pompidou will Meinaß als
einen von 15 bedeutenden deut-
schen Künstlern der Gegenwart
zu einer Werkschau einladen.

Musik
der Heimat
OFFENBACHAleviten-Konzert

Die Alevitische Jugend in Hes-
sen hat sich Großes vorge-

nommen. Mit bis zu 100 jungen
Musikern und Sängern will der
Verein am 30. April im Offenba-
cher Capitol-Theater ein Konzert
gestalten, das die traditionelle
Musik der Heimat lebendig hal-
ten soll. Nachdem im vergange-
nen Jahr das Projekt „Baglama –
Werke aus 700 Jahren anatoli-
scher Musik“ erfolgreich mit ei-
ner Aufführung in Bad Homburg
geendet hatte, ist nun in Koope-
ration mit der Medet-Aslan-Mu-
sikakademie Offenbach eine
Fortsetzung geplant. Die Bagla-
ma-Laute ist von großer Bedeu-
tung im Alevitentum.

Die Alevitische Jugend hat in
Hessen nach eigenen Angaben
4500 Mitglieder. Arbeitsschwer-
punkte sind die Jugendbildungs-
arbeit und die Vermittlung von
Glaubensinhalten. ags

Schon einmal hat Friedhelm Meinaß einen Jaguar bemalt. Das Kunstwerk ziert jetzt das Dach einer Firma in Mühlheim. PRIVAT

DIE FINANZIERUNG
In einer Art Crowdfunding sollen die
26000 Euro für den elektrifizierten
Kunst-Jaguar zusammenkommen.

Menschen, die die Idee unterstützen
wollen, bringen jeweils 100 Euro auf,
bis die kalkulierte Summe erreicht ist.
Als Zeithorizont ist 2018 angedacht.

Der Künstler hat einen kleinen Flyer
kreiert, auf dem sich Interessierte
unverbindlich eintragen können.

Jeder Unterstützer wird anteilsmäßig
Mitinhaber des Kunst-E-Mobils, erhält
nach Abschluss der Aktion auch eine
Dokumentation und wird zur Jungfern-
fahrt eingeladen.

141 Sponsoren hat Friedhelm Meinaß
bisher schon gefunden.

Interessenten können mit dem Künst-
ler per E-Mail Kontakt aufnehmen:
meinass@meinass.com. ann

Dienstag, 14. Februar 2017 73. Jahrgang Nr. 38 Frankfurter Rundschau RHEIN-MAIN F19

Labor für soziales Unternehmertum
DARMSTADTMission Leben hilft bei der Gründung von Start-ups / Bewerbungsfrist läuft

Von Claudia Kabel

Einen „Gassi-geh-Service“, bei
dem sich Wohnungslose um

Hunde von Berufstätigen küm-
mern, gibt es seit Oktober in
Mainz. Dagegen ist in Darmstadt
die Idee einer Kita mit flexiblen
Betreuungszeiten für Kinder von
Eltern in Schichtarbeit daran ge-
scheitert, dass kein Partner ge-
funden wurde. Beide Konzepte
waren während eines Pilotpro-
jekts der Mission Leben in Darm-
stadt erarbeitet worden. Ziel war,
Sozialunternehmer bei der Grün-
dung zu unterstützen. „Ideen
gibt es viele, doch oft fehlt es an
Zeit und Ressourcen“, sagt Pro-
jektleiterin Stina Preuß.

Nun soll das „Labor für Diako-
nische Unternehmen“ (LaDU)
unter dem neuen Namen Intra
Lab fortgeführt werden. Erstmals
können sich nicht nur Mitarbei-
ter der Mission Leben bewerben,
sondern auch Angestellte ande-

rer Organisationen oder Unter-
nehmen sowie Privatleute.

Bis Ende des Jahres sind sechs
Workshops geplant, an denen die
Teilnehmenden von externen Ex-
perten betreut werden. Zudem
begleiten Businesspaten als Men-
toren die Teilnehmer bei der Kon-
zeptarbeit. Besonderer Fokus soll
laut Preuß diesmal darauf liegen,
schon frühzeitig Ressourcen –

Geld und Unterstützer – für die
jeweilige Idee zu finden. Optimal
sei, wenn die Umsetzung der so-
zialen Dienstleistung durch das
Unternehmen erfolge, dessen
Mitarbeiter teilgenommen habe.
Der „schwierige Übergang in die
Praxis soll besser gestaltet wer-
den“, so Preuß. Anders als beim
Pilotprojekt wird es diesmal kei-
nen Wettbewerb und keine An-
schubfinanzierung geben. Die
Ideen der Bewerber werden im
Vorfeld geprüft. Es gehe darum,
ob sie zum Konzept passen, sinn-
voll und ausgereift sind. Die Teil-
nahme kostet 2975 Euro.

Deutschlandweit hatte LaDU
große Resonanz gefunden – un-
ter anderem wurde es mit dem
Consozial Management-Preis
2015 für innovative Projekte im
Sozialmarkt des bayerischen Mi-
nisteriums für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration aus-
gezeichnet. Intra Lab wird vom
hessischen Sozialministerium ge-

fördert. Partner sind außerdem
die Stiftung Liebenau und die
Diakonie Neuendettelsau. Mitini-
tiator des Projekts ist die Evange-
lische Fachhochschule Darm-
stadt.

„Es gibt viele neue Probleme,
für die noch keine Lösungen ge-
funden wurden – und schon gar
keine Finanzierung über das So-
zialgesetzbuch“, sagt Preuß. Bei-
spielsweise in der Integration von
Flüchtlingen, bei der Pflege von
alten Menschen, generationen-
übergreifendem Wohnen oder
der Kinderbetreuung.

Die Weiterentwicklung zum
Intra Lab hatte das diakonische
Unternehmen Mission Leben von
Anfang an im Sinn, sagt Pfarrer
Klaus Bartl, Sprecher der Ge-
schäftsführung: „Wir möchten
mit mehreren Partnern ein Zen-
trum schaffen, das langfristig Ei-
geninitiative nutzt und fördert,
statt den Blick nur auf den Sozi-
alstaat zu richten.

INTRA LAB
Sechs Workshops mit Experten zur
Konzeptentwicklung sind angesetzt –
zwischen 16. Mai und 27. November
2017. Dazwischen gibt es Hausaufga-
ben und Telefoncoaching.

Die Kosten pro Person/Tandem liegen
bei 2975 Euro. cka

Infos und Anmeldung bis 31. März
sind möglich unter der Adresse:
www.mission-leben.de/intra-lab/

Fahrendes Gemälde mit Elektromotor
RODGAU /OFFENBACH Künstler will mit bemaltem Jaguar für umweltfreundlichen Umbau von Oldtimern werben

Von Annette Schlegl

Seine Werke wurden bei Sothe-
by’s in Amsterdam versteigert,

fanden den Weg ins Deutsche
Historische Museum und werden
Ende 2019 sogar im Centre Pom-
pidou in Paris hängen: Der Rod-
gauer Friedhelm Meinaß hat es in
die Oberliga der bildenden Künst-
ler geschafft. Dass er von seiner
Malerei gut leben kann, hat er
seinem besonderen Stil zu ver-
danken: Ein dicker Farbauftrag
lässt seine Werke fast dreidimen-
sional erscheinen. Aber auch sein
Mut zu ungewöhnlichen Projek-
ten spricht sich herum.

Eine Idee, die Meinaß vor ei-
nem dreiviertel Jahr geboren hat,
hat jetzt wortwörtlich Fahrt auf-
genommen: Er will einen alten
Jaguar XJ bemalen und so in ein
Kunstwerk verwandeln. Vorher
sollen aber die Offenbacher Tüft-
ler Rainer und Marco Lorey der
exklusiven Limousine noch ein
neues Innenleben verpassen – der
kunterbunte Oldtimer wird künf-
tig elektrisch, statt mit Benzin
laufen. Meinaß will das umwelt-
freundliche „fahrende Gemälde“
als Firmenfahrzeug nutzen und
damit Werbung für sich und für
Elektromobilität machen. Er sieht
sich in einer Vorreiterrolle für die
Elektrifizierung alter Automobile,
an denen die Besitzer noch hän-
gen, die aber kräftig schlucken.
Wie der Jaguar: 18 Liter Super-
plus auf 100 Kilometern.

Umbau als Pilotprojekt

Meinaß hat 26000 Euro für sein
Projekt veranschlagt. Diese Sum-
me haben ihm die beiden Tüftler
genannt, die die Sache durchkal-
kuliert haben. „Ich selbst verdie-
ne daran nichts“, sagt er. Trotz-
dem zieht er daraus einen Nut-
zen: Die elektrifizierte Kunst-Li-
mousine fällt auf und hilft ihm,
seine Gemälde zu verkaufen.

Meinaß hat für das Projekt ei-
nen Jaguar im Auge, den ihm ein

Offenbacher angeboten hat. Die
mehr als 30 Jahre alte edle Li-
mousine mit Ledersitzen und
Holzarmaturen hat einen Motor-
schaden und ist günstig zu haben.
Es sei ein Pilotprojekt, solch ein
großes Auto auf E-Antrieb umzu-

rüsten, sagt der Künstler. Ein Be-
kannter aus der Energiebranche
hatte ihn auf die Offenbacher Fir-
ma Maschinenbau Lorey auf-
merksam gemacht, die zwar noch
in den Startlöchern steckt, aber
schon kleinere Autos in Elektro-

mobile umgewandelt hat. „Bisher
haben die Loreys nur Autos um-
gerüstet, deren Motor da sitzt, wo
der Antrieb ist“, sagt Meinaß. Mi-
ni-Cooper, Käfer und VW-Busse.

Mit dem Jaguar betreten Vater
Rainer und Sohn Marco Lorey
nun technologisches Neuland.
Denn die britische Luxuslimousi-
ne hat den Motor vorne, den An-
trieb hinten und eine zwischenge-
schaltete Automatik. „Der alte
Motor wird ausgebaut, ein E-Mo-
tor eingebaut, und in den großen
Kofferraum kommen die Batte-
rien“, erklärt Meinaß. Sechs bis
acht werden es sein – je nachdem,
wie viel Geld da ist. Auch hier hat
der Rodgauer eine Vision: Aufla-
den soll nicht nur an einer Lade-
säule und an der heimischen
Steckdose möglich sein, sondern
auch über Solarzellen oder eine

kleine Windkraftanlage, die er zu
Hause installieren wird.

Drei Monate werden die Lo-
reys für den Umbau brauchen,
vier Wochen lang wird Meinaß
seiner Kreativität freien Lauf las-
sen. Der speziell verdickte was-
serbasierte Autolack wird nicht
gesprayt, sondern „mit den Fin-
gern über das Auto verteilt. Wie-
der schön dick und pastös – ein
echter Meinaß“.

Der Künstler hat in den ver-
gangenen zwei Jahren bereits
zwei Jaguar-Limousinen bemalt.
Eine ziert das Dach einer Firma in
Mühlheim, die andere erhielt für
einen Aachener Sammler ein in-
dividuelles Äußeres. Das Pariser
Centre Pompidou will Meinaß als
einen von 15 bedeutenden deut-
schen Künstlern der Gegenwart
zu einer Werkschau einladen.

Musik
der Heimat
OFFENBACHAleviten-Konzert

Die Alevitische Jugend in Hes-
sen hat sich Großes vorge-

nommen. Mit bis zu 100 jungen
Musikern und Sängern will der
Verein am 30. April im Offenba-
cher Capitol-Theater ein Konzert
gestalten, das die traditionelle
Musik der Heimat lebendig hal-
ten soll. Nachdem im vergange-
nen Jahr das Projekt „Baglama –
Werke aus 700 Jahren anatoli-
scher Musik“ erfolgreich mit ei-
ner Aufführung in Bad Homburg
geendet hatte, ist nun in Koope-
ration mit der Medet-Aslan-Mu-
sikakademie Offenbach eine
Fortsetzung geplant. Die Bagla-
ma-Laute ist von großer Bedeu-
tung im Alevitentum.

Die Alevitische Jugend hat in
Hessen nach eigenen Angaben
4500 Mitglieder. Arbeitsschwer-
punkte sind die Jugendbildungs-
arbeit und die Vermittlung von
Glaubensinhalten. ags

Schon einmal hat Friedhelm Meinaß einen Jaguar bemalt. Das Kunstwerk ziert jetzt das Dach einer Firma in Mühlheim. PRIVAT

DIE FINANZIERUNG
In einer Art Crowdfunding sollen die
26000 Euro für den elektrifizierten
Kunst-Jaguar zusammenkommen.

Menschen, die die Idee unterstützen
wollen, bringen jeweils 100 Euro auf,
bis die kalkulierte Summe erreicht ist.
Als Zeithorizont ist 2018 angedacht.

Der Künstler hat einen kleinen Flyer
kreiert, auf dem sich Interessierte
unverbindlich eintragen können.

Jeder Unterstützer wird anteilsmäßig
Mitinhaber des Kunst-E-Mobils, erhält
nach Abschluss der Aktion auch eine
Dokumentation und wird zur Jungfern-
fahrt eingeladen.

141 Sponsoren hat Friedhelm Meinaß
bisher schon gefunden.

Interessenten können mit dem Künst-
ler per E-Mail Kontakt aufnehmen:
meinass@meinass.com. ann

Dienstag, 14. Februar 2017 73. Jahrgang Nr. 38 Frankfurter Rundschau RHEIN-MAIN F19

Labor für soziales Unternehmertum
DARMSTADTMission Leben hilft bei der Gründung von Start-ups / Bewerbungsfrist läuft

Von Claudia Kabel

Einen „Gassi-geh-Service“, bei
dem sich Wohnungslose um

Hunde von Berufstätigen küm-
mern, gibt es seit Oktober in
Mainz. Dagegen ist in Darmstadt
die Idee einer Kita mit flexiblen
Betreuungszeiten für Kinder von
Eltern in Schichtarbeit daran ge-
scheitert, dass kein Partner ge-
funden wurde. Beide Konzepte
waren während eines Pilotpro-
jekts der Mission Leben in Darm-
stadt erarbeitet worden. Ziel war,
Sozialunternehmer bei der Grün-
dung zu unterstützen. „Ideen
gibt es viele, doch oft fehlt es an
Zeit und Ressourcen“, sagt Pro-
jektleiterin Stina Preuß.

Nun soll das „Labor für Diako-
nische Unternehmen“ (LaDU)
unter dem neuen Namen Intra
Lab fortgeführt werden. Erstmals
können sich nicht nur Mitarbei-
ter der Mission Leben bewerben,
sondern auch Angestellte ande-

rer Organisationen oder Unter-
nehmen sowie Privatleute.

Bis Ende des Jahres sind sechs
Workshops geplant, an denen die
Teilnehmenden von externen Ex-
perten betreut werden. Zudem
begleiten Businesspaten als Men-
toren die Teilnehmer bei der Kon-
zeptarbeit. Besonderer Fokus soll
laut Preuß diesmal darauf liegen,
schon frühzeitig Ressourcen –

Geld und Unterstützer – für die
jeweilige Idee zu finden. Optimal
sei, wenn die Umsetzung der so-
zialen Dienstleistung durch das
Unternehmen erfolge, dessen
Mitarbeiter teilgenommen habe.
Der „schwierige Übergang in die
Praxis soll besser gestaltet wer-
den“, so Preuß. Anders als beim
Pilotprojekt wird es diesmal kei-
nen Wettbewerb und keine An-
schubfinanzierung geben. Die
Ideen der Bewerber werden im
Vorfeld geprüft. Es gehe darum,
ob sie zum Konzept passen, sinn-
voll und ausgereift sind. Die Teil-
nahme kostet 2975 Euro.

Deutschlandweit hatte LaDU
große Resonanz gefunden – un-
ter anderem wurde es mit dem
Consozial Management-Preis
2015 für innovative Projekte im
Sozialmarkt des bayerischen Mi-
nisteriums für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration aus-
gezeichnet. Intra Lab wird vom
hessischen Sozialministerium ge-

fördert. Partner sind außerdem
die Stiftung Liebenau und die
Diakonie Neuendettelsau. Mitini-
tiator des Projekts ist die Evange-
lische Fachhochschule Darm-
stadt.

„Es gibt viele neue Probleme,
für die noch keine Lösungen ge-
funden wurden – und schon gar
keine Finanzierung über das So-
zialgesetzbuch“, sagt Preuß. Bei-
spielsweise in der Integration von
Flüchtlingen, bei der Pflege von
alten Menschen, generationen-
übergreifendem Wohnen oder
der Kinderbetreuung.

Die Weiterentwicklung zum
Intra Lab hatte das diakonische
Unternehmen Mission Leben von
Anfang an im Sinn, sagt Pfarrer
Klaus Bartl, Sprecher der Ge-
schäftsführung: „Wir möchten
mit mehreren Partnern ein Zen-
trum schaffen, das langfristig Ei-
geninitiative nutzt und fördert,
statt den Blick nur auf den Sozi-
alstaat zu richten.

INTRA LAB
Sechs Workshops mit Experten zur
Konzeptentwicklung sind angesetzt –
zwischen 16. Mai und 27. November
2017. Dazwischen gibt es Hausaufga-
ben und Telefoncoaching.

Die Kosten pro Person/Tandem liegen
bei 2975 Euro. cka

Infos und Anmeldung bis 31. März
sind möglich unter der Adresse:
www.mission-leben.de/intra-lab/

Fahrendes Gemälde mit Elektromotor
RODGAU /OFFENBACH Künstler will mit bemaltem Jaguar für umweltfreundlichen Umbau von Oldtimern werben

Von Annette Schlegl

Seine Werke wurden bei Sothe-
by’s in Amsterdam versteigert,

fanden den Weg ins Deutsche
Historische Museum und werden
Ende 2019 sogar im Centre Pom-
pidou in Paris hängen: Der Rod-
gauer Friedhelm Meinaß hat es in
die Oberliga der bildenden Künst-
ler geschafft. Dass er von seiner
Malerei gut leben kann, hat er
seinem besonderen Stil zu ver-
danken: Ein dicker Farbauftrag
lässt seine Werke fast dreidimen-
sional erscheinen. Aber auch sein
Mut zu ungewöhnlichen Projek-
ten spricht sich herum.

Eine Idee, die Meinaß vor ei-
nem dreiviertel Jahr geboren hat,
hat jetzt wortwörtlich Fahrt auf-
genommen: Er will einen alten
Jaguar XJ bemalen und so in ein
Kunstwerk verwandeln. Vorher
sollen aber die Offenbacher Tüft-
ler Rainer und Marco Lorey der
exklusiven Limousine noch ein
neues Innenleben verpassen – der
kunterbunte Oldtimer wird künf-
tig elektrisch, statt mit Benzin
laufen. Meinaß will das umwelt-
freundliche „fahrende Gemälde“
als Firmenfahrzeug nutzen und
damit Werbung für sich und für
Elektromobilität machen. Er sieht
sich in einer Vorreiterrolle für die
Elektrifizierung alter Automobile,
an denen die Besitzer noch hän-
gen, die aber kräftig schlucken.
Wie der Jaguar: 18 Liter Super-
plus auf 100 Kilometern.

Umbau als Pilotprojekt

Meinaß hat 26000 Euro für sein
Projekt veranschlagt. Diese Sum-
me haben ihm die beiden Tüftler
genannt, die die Sache durchkal-
kuliert haben. „Ich selbst verdie-
ne daran nichts“, sagt er. Trotz-
dem zieht er daraus einen Nut-
zen: Die elektrifizierte Kunst-Li-
mousine fällt auf und hilft ihm,
seine Gemälde zu verkaufen.

Meinaß hat für das Projekt ei-
nen Jaguar im Auge, den ihm ein

Offenbacher angeboten hat. Die
mehr als 30 Jahre alte edle Li-
mousine mit Ledersitzen und
Holzarmaturen hat einen Motor-
schaden und ist günstig zu haben.
Es sei ein Pilotprojekt, solch ein
großes Auto auf E-Antrieb umzu-

rüsten, sagt der Künstler. Ein Be-
kannter aus der Energiebranche
hatte ihn auf die Offenbacher Fir-
ma Maschinenbau Lorey auf-
merksam gemacht, die zwar noch
in den Startlöchern steckt, aber
schon kleinere Autos in Elektro-

mobile umgewandelt hat. „Bisher
haben die Loreys nur Autos um-
gerüstet, deren Motor da sitzt, wo
der Antrieb ist“, sagt Meinaß. Mi-
ni-Cooper, Käfer und VW-Busse.

Mit dem Jaguar betreten Vater
Rainer und Sohn Marco Lorey
nun technologisches Neuland.
Denn die britische Luxuslimousi-
ne hat den Motor vorne, den An-
trieb hinten und eine zwischenge-
schaltete Automatik. „Der alte
Motor wird ausgebaut, ein E-Mo-
tor eingebaut, und in den großen
Kofferraum kommen die Batte-
rien“, erklärt Meinaß. Sechs bis
acht werden es sein – je nachdem,
wie viel Geld da ist. Auch hier hat
der Rodgauer eine Vision: Aufla-
den soll nicht nur an einer Lade-
säule und an der heimischen
Steckdose möglich sein, sondern
auch über Solarzellen oder eine

kleine Windkraftanlage, die er zu
Hause installieren wird.

Drei Monate werden die Lo-
reys für den Umbau brauchen,
vier Wochen lang wird Meinaß
seiner Kreativität freien Lauf las-
sen. Der speziell verdickte was-
serbasierte Autolack wird nicht
gesprayt, sondern „mit den Fin-
gern über das Auto verteilt. Wie-
der schön dick und pastös – ein
echter Meinaß“.

Der Künstler hat in den ver-
gangenen zwei Jahren bereits
zwei Jaguar-Limousinen bemalt.
Eine ziert das Dach einer Firma in
Mühlheim, die andere erhielt für
einen Aachener Sammler ein in-
dividuelles Äußeres. Das Pariser
Centre Pompidou will Meinaß als
einen von 15 bedeutenden deut-
schen Künstlern der Gegenwart
zu einer Werkschau einladen.

Musik
der Heimat
OFFENBACHAleviten-Konzert

Die Alevitische Jugend in Hes-
sen hat sich Großes vorge-

nommen. Mit bis zu 100 jungen
Musikern und Sängern will der
Verein am 30. April im Offenba-
cher Capitol-Theater ein Konzert
gestalten, das die traditionelle
Musik der Heimat lebendig hal-
ten soll. Nachdem im vergange-
nen Jahr das Projekt „Baglama –
Werke aus 700 Jahren anatoli-
scher Musik“ erfolgreich mit ei-
ner Aufführung in Bad Homburg
geendet hatte, ist nun in Koope-
ration mit der Medet-Aslan-Mu-
sikakademie Offenbach eine
Fortsetzung geplant. Die Bagla-
ma-Laute ist von großer Bedeu-
tung im Alevitentum.

Die Alevitische Jugend hat in
Hessen nach eigenen Angaben
4500 Mitglieder. Arbeitsschwer-
punkte sind die Jugendbildungs-
arbeit und die Vermittlung von
Glaubensinhalten. ags

Schon einmal hat Friedhelm Meinaß einen Jaguar bemalt. Das Kunstwerk ziert jetzt das Dach einer Firma in Mühlheim. PRIVAT

DIE FINANZIERUNG
In einer Art Crowdfunding sollen die
26000 Euro für den elektrifizierten
Kunst-Jaguar zusammenkommen.

Menschen, die die Idee unterstützen
wollen, bringen jeweils 100 Euro auf,
bis die kalkulierte Summe erreicht ist.
Als Zeithorizont ist 2018 angedacht.

Der Künstler hat einen kleinen Flyer
kreiert, auf dem sich Interessierte
unverbindlich eintragen können.

Jeder Unterstützer wird anteilsmäßig
Mitinhaber des Kunst-E-Mobils, erhält
nach Abschluss der Aktion auch eine
Dokumentation und wird zur Jungfern-
fahrt eingeladen.

141 Sponsoren hat Friedhelm Meinaß
bisher schon gefunden.

Interessenten können mit dem Künst-
ler per E-Mail Kontakt aufnehmen:
meinass@meinass.com. ann


