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Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit dem Bau der neuen Zentrale und seiner Akademie begonnen. Zum festlichen Spaten-
stich im Mai kamen laut DFB rund 300 Gäste. Auf dem ehemaligen Gelände der Pferderennbahn in Frankfurt-Niederrad will der 
Verband seine Verwaltung und den zentralen Sportstützpunkt unterbringen.

Damit geht ein Projekt 
auf die Zielgerade, das 

die Frankfurter CDU und vor 
allen Sportdezernent Stadtrat 
Markus Frank von Anfang an 
unterstützt haben. Die Idee 
für den neuen Standort in 
Frankfurt stammt vom frühe-
ren Nationalspieler Oliver 
Bierhoff aus dem Jahr 2009, 
der sich damals mit Frank in 
Verbindung setzte. Um die 
Sportinfrastruktur in der Stadt 
zukunftsfähig weiterzuentwi-

ckeln und den DFB in Frank-
furt zu halten, musste ein ge-
eignetes Grundstück gefun-
den werden. Immerhin ist der 
DFB mit rund 7 Mio. Mitglie-
dern der größte Sportfachver-
band der Welt.

Bereits seit einem halben 
Jahrhundert hat der Fußball-
verband seinen Sitz in Frank-
furt. „Was für ein hoher Image-
gewinn ist es daher für die 
Sportstadt Frankfurt am Main, 
wenn die DFB-Akademie in 

Frankfurt errichtet wird und 
das Herz des deutschen Fuß-
balls hier schlägt“, so Frank, für 
den der Spatenstich ein Grund 
zur Freude ist: „Bis hier war es 
eine weite Strecke. Umso schö-
ner, dass wir heute nach vorne 
schauen und ich diesen Termin 
gemeinsam mit treuen Ver-
bündeten für dieses Projekt 
feiern kann.“ 

Rückblickend war es keine 
einfache Entscheidung, nach 
Abwägung aller Argumente, 

dem DFB das Gelände der Ga-
lopprennbahn als Standort für 
die geplante Fußballakademie 
anzubieten. Nachdem Magist-
rat und Stadtparlament 2014 
die Weichen gestellt hatten, 
kam es 2015 zum ersten Bür-
gerentscheid in Frankfurt am 
Main, denn die zuletzt be-
triebswirtschaftlich stark an-
geschlagene Pferderennbahn 
war eine Einrichtung mit 
 großer Tradition. Viele Wähle-
rinnen und Wähler in 

Aus Furcht vor dem Unter-
gang in den Abgrund sprin-
gen – so kommt einem vor, 
was die SPD unternimmt, 
um ins Bodenlose sinken-
den Umfragewerten ent-
gegenzuwirken. Radikaler 
Linksruck soll die Antwort 
sein: Vergesellschaftung 
von BMW und Co., Enteig-
nung von Wohnungen, auto-
freie Innenstadt, raus aus 
der GroKo. Das sind nur 
 Jusos? Bei der BMW-Ver-
gesellschaftung bisher ja, 
aber die Enteignung der 
Wohnungsgesellschaften 
forderte ein Antrag an den 
Frankfurter SPD-Parteitag, 
von der Führung zur Zustim-
mung empfohlen. Auto freie 
Innenstadt und Ver lassen 
der GroKo forderte SPD-
Chef Josef persönlich. Wie 
man mit so verantwor-
tungsloser Politik zu Mehr-
heiten kommen will, bleibt 
ein Rätsel. Ist das der CDU 
nicht gerade recht? Ja, es 
zeigt den Wählern, dass es 
einen echten Unterschied 
ausmacht, wo einer sein 
Kreuz auf den Wahlzettel 
setzt. Aber für Land und 
Stadt ist es nicht gut. Nur 
mit Maß und Vernunft kom-
 men wir zu Lösungen, die 
den  Bürgern helfen. Eine 
SPD im politischen Ab seits 
ist schlecht für alle.

Ihr  
Michael zu Löwenstein,  
Fraktionsvorsitzender
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Spatenstich für die Fußballakademie

Hauptstadt  
der Kicker



Fünf gute Gründe für die Fußballakademie
1.  Frankfurt ist traditionell die Heimat des DFB.  

Und muss Fußballhauptstadt bleiben!

2.  Damit der deutsche Fußball auch weiter Weltspitze bleibt, wird die  
Akademie neue Ideen entwickeln: für Spieler, Trainer und Schiedsrichter. 

3.  Fußballtalente, Mädchen und Jungs, erhalten eine optimale Ausbildung. Von den  
Impulsen der Akademie profitieren auch die Amateurvereine und die Ehrenamtlichen.

4.  Für Bau und Betrieb der Akademie werden keine Steuergelder eingesetzt –  
der DFB trägt die Kosten.

5.  Die Frankfurter erhalten einen neuen, großen Park mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Öffentliche 
Bereiche der DFB-Akademie machen diesen einzigartigen Sport für Fans und Familien erlebbar.
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 Frankfurt haben aber mit ihrer 
Nichtteilnahme und ihrem 
„Nein“ bei diesem Bürger-
entscheid ganz deutlich für   
ein „Ja“ zur Zukunft des 
 Fußballs in Deutschland ge-
stimmt. 

Baudezernent  
blieb hartnäckig
Ein anschließender jahrelanger 
Rechtsstreit, in dem insbeson-
dere der für städtischen Grund 
und Boden zuständige Stadtrat 
Jan Schneider (CDU) hartnä-
ckig blieb, endete mit einem 
Beschluss des Bundesgerichts-
hofs vom 13. Dezember 2018, 
mit dem feststand, dass der 
zwischen der Stadt Frankfurt 
und dem Deutschen Fußball-
Bund geschlossene Erbbau-
rechtsvertrag nicht, wie vom 
Rennklub behauptet, gegen 
das Wettbewerbsrecht ver-
stößt. Das Grundstück musste 
vom Rennklub herausgegeben 
werden und die Urteile zeigen, 
dass die Stadt sich völlig rechts-
konform verhalten hat. Der Be-
bauungsplan Nr. 916 „Sport-
Akademie – Südlich Nieder-
räder Landstraße“ konnte so-
mit am 18. Dezember 2018 
endlich in Kraft treten. Für das 
Erbbaurecht mit 99 Jahren 
Laufzeit werden vom DFB 
6,835 Mio. Euro als kapitalisier-
ter Erbbauzins bezahlt.

Wirtschaftliche Vorteile
Nach Baugenehmigung und 
Übergabe der Flächen durch 
die Stadt Frankfurt markiert 
der Spatenstich nun den 
nächsten Schritt auf dem Weg 
zum Neubau. Veranschlagt ist 
ein Investitionsvolumen von 
maximal 150 Mio. Euro. 2021 
soll der Bau vollendet sein.  
Die Hochschule des deut-
schen Fußballs bringt Frank-
furt viele wirtschaftliche Vor-
teile. Zuerst ist es die  
Investitionssum-
me selbst, für  
die der DFB 
keine öf-
fentlichen 

Zuschüsse erhält. Hinzu kom-
men die Vielzahl der Tagun-
gen, Workshops und Meetings, 
drei bis fünf Länderspiele oder 
Großveranstaltungen in der 
Region und dazu erwartete 
15.000 Übernachtungen im 
Jahr, die Umsätze für Einzel-
handel, Gastronomie und Ho-
tellerie erwirtschaften.

Das Besondere an der DFB-
Akademie wird ein Gebäude-
komplex sein, unter dessen 

Dach alle Abteilungen, von der 
Verwaltung über die Schu-
lungsräume bis zur Physiothe-
rapiepraxis, zusammengeführt 
werden. In der Akademie sol-
len außerdem die besten Spiel-
züge auf dem Spielfeld und ab-
seits des Rasens erforscht 
werden, damit die deutsche 
Fußballnationalmannschaft 
zukünftig noch besser WM- 
und EM-Titel ins Visier neh-
men kann. 

Neben dem 307 Meter lan-
gen und 249 Meter breiten 
Gebäudekomplex entstehen 
drei Fußballfelder mit Natur-
rasen, zwei Halbfeld-Spielflä-
chen (Naturrasen), zwei Klein-
felder (Kunstrasen), zwei Fuß-
ballhallen (Kunstrasen) sowie 
zwei Mehrzweckhallen.

Sportliches Zuhause  
für Spieler, Trainer und 
Mannschaften
„Mit dem neuen DFB und  
seiner Akademie schaffen wir 
ein sportliches Zu-
hause für unsere 
Trainer, Spieler 
und Mann-
schaften. Es 

soll ein ständiger Energiefluss 
zwischen Theorie und Praxis 
herrschen. Wir möchten 
Dienstleister und Impulsge-
ber für den deutschen Fußball 
sein. Der Baubeginn macht 
unsere Vision noch greif- und 
sichtbarer“, sagt Oliver Bier-
hoff, heute Direktor National-
mannschaften und Akademie 
beim DFB.

Das Plangebiet „Sportaka-
demie“ umfasst insgesamt circa 
40 Hektar. Hiervon sind 15 
Hektar, zusätzlich einer Opti-
onsfläche von fünf Hektar für 
die Akademie vorgesehen. 
Nördlich der neuen Kader-
schmiede wird ein öffentlich 
zugänglicher Bürgerpark ent-
stehen, ein Naherholungs-
raum mit einer Fläche von 18 
Hektar, der auch für den Frei-
zeitsport attraktive Angebote 
für alle Altersgruppen bereit-
halten wird.

Für die CDU ist klar: Eine 
Sportstadt muss mit der Zeit 

gehen, und das Leistungs-
zentrum des DFB bietet 

für Frankfurt eine 
Jahrhundertchance!  
(jr) ■

Aus Ideen werden Taten: DFB-Direktor Oliver Bierhoff (m.) mit den 
Stadträten Markus Frank (r.) und Jan Schneider am Rande des Spatenstichs.

Nördlich der Akademie 
entsteht ein attraktiver 
Bürgerpark – Naherho-
lung und Spitzensport 
werden Nachbarn

Bilder: kadawittfeldarchitektur / DFB, dpa, fotolia: Robert Kneschke, kasto, Thomas Söllner
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Die Einhausung der  
A 661 kann die Trenn-

wirkung der Autobahn erheb-
lich verringern. Aktuell trennt 
sie die Stadtteile Bornheim 
und Seckbach, und es gibt an 
vielen Stellen keinen ausrei-
chenden Lärmschutz. Auf der 
Grundlage des Sachstandsbe-

richts zum Ernst-May-Viertel 
aus dem Jahr 2016, in dem ver-
schiedene Varianten unter-
sucht wurden, ist die CDU von 
der Variante L 2 mit einer Län-
ge von etwas über einem Kilo-
meter überzeugt, denn sie ver-
bindet die Stadtteile wieder 
miteinander, ermöglicht zu-

sätzlichen Wohnungsbau in ei-
nem Umfang von etwa 3.000 
Wohnungen und die Schaffung 
einer neuen, großen Grünzo-
ne, die den Günthersburgpark 
in Bornheim mit dem Huth-
park in Seckbach verbindet. 

Ohne eine Einhausung wür-
den im Rahmen der Vervoll-

ständigung der A 661 zwi-
schen Friedberger Landstraße 
und Seckbacher Landstraße 
bis zu 10 m hohe Lärmschutz-
wände errichtet werden, die 
die Stadtteile noch mehr von-
einander trennen würden, als 
es die Autobahn schon heute 
tut. Die Lärmbelastung würde 
ohne Einhausung steigen.

„Wir sind davon überzeugt, 
dass diese städtebauliche Per-
spektive nicht nur für die un-
mittelbar betroffenen Stadt-
teile entscheidende Vorteile 

bringt, sondern auf die ganze 
Stadt positiv ausstrahlt“, ist 
der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Michael zu Löwenstein 
überzeugt, der zusammen mit 
der Bundestagsabgeordneten 
Bettina Wiesmann sogleich 
den Vorsitzenden der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Ralph Brinkhaus, 
bei seinem Frankfurt-Besuch 
an Ort und Stelle, nämlich auf 
die Autobahnbrücke zwischen 
Bornheim und Seckbach, führ-
te, um ihm die Planungen zu 
erläutern. Denn um die Chan-
ce auf eine Einhausung nicht 
zu gefährden, muss jetzt ihre 
Finanzierbarkeit gerade unter 
Berücksichtigung einer mögli-
chen Kostenbeteiligung von 
Bund und Land geprüft wer-
den.   (red) ■

Planen und Bauen  /  Wirtschaft Frankfurt Magazin Extra | Juni 2019 3

Der Vorsitzende der 
CDU-Fraktion im Rö-

mer, Michael  zu Löwenstein, 
ist zuversichtlich, dass dieses 
zusätzliche Empfangs- und 
Abfertigungs gebäude, dessen 
Flugsteig G bereits 2021 in Be-
trieb gehen werde, die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit 
des Flughafens stärken wird. 
Angesichts der wachsenden 
Konkurrenz durch Flughäfen 
im Nahen und Mittleren Os-

ten, in Europa und auch in 
Deutschland müsse sich der 
Frankfurter Flughafen weiter-
entwickeln, um seine Stärken 
zu behaupten. 

Für Deutschlands wichtigs-
tes „Tor zur Welt“ sei das Ter-
minal 3 deswegen unverzicht-
bar. „Wer fliegt, legt bei seiner 
Entscheidung über den richti-
gen Flug zwei Kriterien zu-
grunde: Preis und Verbin-
dungszeit“, so Löwenstein. 

Fakt sei, dass die jetzt verfüg-
baren Parkpositionen für die 
Airlines nicht mehr lange aus-
reichen und auch bei der Pas-
sagierabfertigung die Staus an 
den Terminals 1 und 2 zuneh-
men. „Aber auch die Anreise 
zum Flughafenterminal und 
umgekehrt die Fahrt in die 
Frankfurter City darf in einer 
hochmobilen Region wie dem 
Rhein-Main-Gebiet nicht zu ei-
ner umständlichen Umsteige-
Odyssee werden“, weist der 
Fraktionsvorsitzende auf die 
Notwendigkeit einer direkten 
ÖPNV-Erschließung des neu-
en Terminals mit der S-Bahn 
hin.   

(red) ■

Deutschland-Drehkreuz stärken
Grundstein für drittes Terminal am Frankfurter Flughafen gelegt

Zehntausende von Arbeitsplätzen hängen unmittelbar an den Kapazitäten 
des Flughafens: Fraport-Chef Dr. Stefan Schulte, Staatsminister Thomas 
Schäfer und Bürgermeister Uwe Becker bei der „T3“-Grundsteinlegung.
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Deckel drauf

Mit der feierlichen Grundsteinlegung haben die Hochbaumaß-
nahmen am neuen Terminal 3 begonnen. Bis zum Jahr 2023 soll 
mit seiner Hilfe die Abfertigungskapazität am wichtigsten 
Verkehrsflughafen Deutschlands um 21 Mio. Passagiere  
wachsen. 
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Es ist eine einmalige Chance: die Einhausung der A 661 zwischen Bornheim und Seckbach. Mit 
dem Beschluss der Römer-Koalition, die Autobahn zwischen der Friedberger Landstraße und 
dem Galeriebauwerk Seckbacher Landstraße zu überbauen, gibt es neue Potenziale für Stadt-
entwicklung, Wohnungsbau, Landschaftsgestaltung und Stadtklima.

Das bringt die  
Einhausung der A 661 

Ortstermin auf der „Seckbacher 
Galerie“ (v. l.): Bettina Wiesmann 
MdB, Michael zu Löwenstein, Ralph 
Brinkhaus MdB und der CDU-Kreis-
vorsitzende Stadtrat Jan Schneider.

Die Autobahn geht unter die 
Decke. Visualisierung des 
möglichen Süd-Portals aus der 
Machbarkeitsstudie der Deutsche 
Einheit Fernstraßenplanungs- und 
-bau GmbH.



aus diesen Gründen den Frank-
furter Verkehrsdezernenten 
Klaus Oesterling (SPD) auf, ein 
erneutes Durcheinander auf 
den Straßen und Plätzen unbe-
dingt zu verhindern und mit 
den bei der Stadt vorstellig ge-
wordenen Anbietern eine bin-
dende Vereinbarung zu tref-
fen, dass Fußgänger durch ab-
gestellte E-Tretroller nicht ge-
fährdet werden dürfen. „Die 
Unternehmen haben dafür zu 
sorgen, dass falsch abgestellte 
oder defekte E-Tretroller um-
gehend eingesammelt wer-
den“, erwartet Daum. 

Der Verkehrspolitiker hält 
es zudem für zwingend erfor-
derlich, dass Stadtrat Oester-
ling auf eine Änderung des 
Hessischen Straßengesetzes 
dringt, damit Vermietsysteme 
zukünftig eine Sondernut-
zungserlaubnis für den öffent-
lichen Straßenraum benöti-
gen. „Es ist den Menschen 
nicht zu vermitteln, dass aus-
gerechnet die Anbieter von 
Leihfahrrädern oder jetzt von 
Elektrostehrollern sich auf den 
Gemeingebrauch berufen kön-
nen und diese Genehmigung 
nicht haben müssen. Der Ver-
kehrsdezernent sowie der 
Bund und das Land stehen in 
der Pflicht, hier endlich und 
jetzt zügig auf eine vernünfti-
ge Lösung hinzuarbeiten.“ 

 (red) ■

Der verkehrspolitische 
Sprecher der CDU-

Fraktion im Römer, Martin 
Daum, hat begrüßt, dass ent-
gegen den bisherigen Planun-
gen der Bundesregierung mit 
der jetzt geltenden Verord-
nung das Fahren auch von 
langsameren Elektrostehrol-
lern auf Gehwegen und in Fuß-
gängerzonen nicht erlaubt ist. 
„Das ist sehr vernünftig, denn 
dadurch lassen sich sonst ab-
sehbare Konflikte mit Fußgän-
gern oder Radfahrern, die dort 
normalerweise unterwegs 
sind, besser vermeiden.“ Be-
sonders Kinder, ältere, sehbe-
hinderte und gehörlose Men-
schen müssten sich auf Bür-
gersteigen sicher bewegen 
können. „Selbst E-Scooter mit 
geringer Geschwindigkeit sind 
extrem wendig und wiesel-
flink. Gute Bremsen allein wer-
den Zusammenstöße nicht 
verhindern. Das Risikopotenzi-
al von vorneherein zu senken, 
ist deshalb vollkommen rich-
tig“, so Daum.

Maximal 20 km/h
Zum Führen der kleinen, wen-
digen Flitzer dürfen nur Perso-
nen berechtigt sein, die das 

14. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Sie müssen auf dem Rad-
weg fahren und auf die Straße 
ausweichen, wenn dieser nicht 
vorhanden ist. Die Roller dür-
fen nicht schneller als 20 km/h 
fahren und müssen nach der 
neuen Verordnung generell 
bremsen können, steuerbar 
sein und eine Beleuchtungsan-
lage haben. Zum erforderli-
chen Versicherungsnach-
weis entwickelte das Bun-
desverkehrsministerium ex-
tra eine aufklebbare Plaket-
te. Eine Zulassungspflicht be-
steht jedoch nicht. Die E-Scoo-
ter können in Frankfurt wie 
Fahrräder kostenlos in den 
Bussen und Bahnen des RMV 
mitbefördert werden, aller-
dings sollen die Geräte dann 
möglichst zusammengeklappt 
werden.

Der CDU-Stadtverordnete 
Daum hält die Nutzung von E-
Scootern für kurze oder mit-
tellange Strecken gerade in 
den Städten grundsätzlich für 
einen Beitrag zur Mobilität in 
Deutschland, die so noch flexi-
bler und noch umweltfreundli-
cher werde. „Gerade für be-
stimmte Pendler sind E-Scoo-
ter womöglich interessant, die 

eine Hauptstrecke mit dem 
ÖPNV oder dem Auto fahren 
und dann die ‚Last Mile‘ zum 
Arbeitsplatz mit dem kleinen 
Flitzer zurücklegen“, sagt der 
Stadtverordnete. 

Regeln für Vermietsysteme 
Dringenden Handlungsbedarf 
für den Magistrat sieht die 
CDU-Fraktion allerdings bei 

 E-Scooter-Vermietsystemen, 
die den öffentlichen Verkehrs-
raum sozusagen als „Markt-
platz“ nutzen wollen. „Ähnlich 
wie bei den Leihfahrrädern 
werden diese Fahrzeuge Platz 
beanspruchen, und es wird vo-
raussichtlich zu einer Vielzahl 
fehlabgestellter Roller kom-
men, die dann im öffentlichen 
Raum herumliegen und nicht 
nur das Stadtbild verschan-
deln, sondern auch Verkehrs-
teilnehmer behindern“, fürch-
tet Daum. 

Die CDU-Fraktion fordert 

Konkurrenz fürs Fahrrad: In diesem Juni tritt die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)   
in Kraft. Damit dürfen auch die sogenannten E-Scooter den öffentlichen Raum nutzen. Mit 
 welchen Einschränkungen, das erklärt Ihnen unser Beitrag hier im MAGAZIN.

›
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Bald häufiger im 
Stadtbild: Elektro-Steh-
roller sind im Kommen.

Mit dem Smartphone 
lassen sich Elektro- 
Roller zur Anmietung 
einfach orten. 

E-Scooter am Start
CDU: „Andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern!“
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* bei elektrischer 
Unterstützung

Regeln für Zweiräder im Straßenverkehr!
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Friedrich Stoltze (1816 – 1891) war 
aber auch kritischer Journalist, Verle-
ger und überzeugter Demokrat, der 
sich in einer Zeit, in der die Meinung 
des Bürgers und der „Untertanen“ 
nicht gefragt war, mutig öffentlich äu-
ßerte. Der frühere CDU-Stadtverord-
nete Ulrich Keitel hatte 1978 großen 
Anteil daran, dieser herausragenden 
Figur der Stadtgeschichte eine Erinne-
rungsstätte im Renaissance-Turm in 
der Töngesgasse 34 – 36 zu widmen. 
Im Mittelpunkt des neuen Stoltze-Mu-
seums steht Stoltze als politischer Au-

tor, Freiheitsdichter und Satiriker, der 
sich gegen Fürstenherrlichkeit und 
„Preußenwillkür“ für Bürgerrechte und 
Demokratie stark gemacht hat. Sein 
Hauptwerk, die satirische Wochenzeit-
schrift „Frankfurter Latern“, ist zentra-
les Thema des Museums. Die Wände 
sind in dunklen und hellen Gelbtönen 
gestaltet, sodass das Gebäude insbe-
sondere abends wie eine Laterne wirkt. 
Dafür sorgen LED-Lichtbänder, die sich 
vom Erdgeschoss bis unter das Dach 
ziehen. 
 (jr/red) ■

Viele Spendengelder machen es möglich: Die Planungen für die Rekonstruktion des 
Goetheturms sind abgeschlossen. Das Frankfurter Wahrzeichen, das am 12. Okto-
ber 2017 abgebrannt ist, wird bis zum Frühjahr 2020 originalgetreu wieder errichtet.

Links: Fast wie früher: Modell des neuen 
Goetheturms. 

Rechts: Freuen sich über viele Bürgerspenden  
(v.  l.): Markus Mannberger (Vereinsring 
Sachsenhausen), Stadtrat Jan Schneider, 
Ortsvorsteher Christian Becker (Ortsbeirat 5) 
und der CDU-Stadtverordnete Dr. Christoph 
Schmitt (Verein für den Wiederaufbau des 
Goetheturms). 

Das Stoltze-Museum 
der Frankfurter 
Sparkasse ist  

montags bis sonntags von  
10 bis 18 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenfrei. 
Führungen können bei Petra 
Breitkreuz gebucht werden.

Telefon 069 / 2641-4006, 
E-Mail: petra.breitkreuz@
frankfurter-sparkasse.de

Endlich steht das neue Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse allen 
 Besuchern in der Frankfurter Altstadt offen. Im Neubau am Markt 7 können 
sich hier Frankfurter und Besucher über Leben und Werk des beliebten 
Mundart-Dichters informieren.

Ganz der Alte
Schon 2020 ist der  
Goetheturm wieder da

Alle heimatverbundenen Frankfur-
ter waren total entsetzt, als sie am 

Morgen des 12. Oktober 2017 die Nach-
richten hörten: Der Goetheturm ist abge-
brannt, das Wahrzeichen am nördlichen 
Rand des Frankfurter Stadtwaldes, das be-
liebte Ausflugsziel für Jung und Alt. Brand-
stiftung brachte die 43 m hohe Holzkons-

truktion gegen 4.00 Uhr morgens zum 
Einsturz. In einer Internetumfrage der 
Stadt Frankfurt sprach sich eine Mehrheit 
dafür aus, den im November 1931 anläss-
lich des beginnenden Goethejahres 1932 
zum 100. Geburtstag des Dichters eröff-
neten Aussichtsturm in seiner ursprüngli-
chen Form wiederaufzubauen. Auch die 
CDU-Fraktion hat sich dafür ausgespro-
chen. 
Nach Abschluss der Planungen ist klar, 
dass der neue Turm am bisherigen Stand-
ort überwiegend aus Holz in ursprüngli-
cher Form und Höhe errichtet wird. Die 
noch vorhandenen Fundamente werden 
in ihrem unterirdischen Teil erhalten und 
in den neuen Sockel integriert. Die Kosten 
in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro werden 
voraussichtlich komplett von der Versi-
cherung und Spenden gedeckt. Insgesamt 
sind bei der Stadt Frankfurt am Main rund 
161.000 Euro an Geldspenden eingegan-
gen. „Unser Ziel ist es, dass die Frank-
furterinnen und Frankfurter den beliebten 
Aussichtsturm im Stadtwald beim Goethe-
 turmfest im Mai nächsten Jahres bestei-
gen können“, sagte Baudezernent Jan 
Schneider (CDU) bei einem Ortstermin 
zur Präsentation des Modells.  (red) ■B
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Kulturtipp: 

So schön ist das Stoltze-Museum geworden

Friedrich Stoltze.  
Gemälde von Heinrich Hasselhorst  

zum 70. Geburtstag des Dichters 
(1886).

›



Die Zeit drängt. Schon recht 
bald müsste die Stadtverordne-

tenversammlung die grundsätzliche 
Entscheidung treffen, in welcher Form 
die Paulskirche saniert und für Besu-
cher aus nah und fern attraktiver ge-
macht werden kann. Die CDU-Fraktion 
hat aus diesem Grund einen umfangrei-
chen Antrag beschlossen, für den wir 
bei unseren Koalitionspartnern im Rö-
mer derzeit um Zustimmung werben. 

So legen wir als Union bei der Sanie-
rung der Paulskirche Wert darauf, die 
1948 gewählte Ausstattung und Er-
scheinungsform zu respektieren und 
von einer historisierenden Sanierung, 
insbesondere durch Einbau der Empo-
ren im Inneren der Paulskirche, abzuse-
hen. Wir finden, aus geschichtlichen, 
baulichen und ideellen Gründen ist es 
angezeigt, die äußere und innere Ge-
stalt der Paulskirche, so wie sie jetzt ist, 
zu respektieren. Die Paulskirche als Ta-
gungsort der Deutschen Nationalver-
sammlung von 1848/49 ist nicht nur, 
wie es US-Präsident John F. Kennedy 
1963 bei seinem Frankfurt-Besuch ge-
sagt hat, die „Wiege der deutschen De-
mokratie“, in ihrer jetzigen Ausstattung 
und Erscheinungsform ist sie als frühes 
Zeugnis der Wiederaufbauzeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein Symbol für 
mehr als 70 Jahre freiheitlich-parlamen-
tarische Verfassung in Deutschland ge-
worden. Deshalb sollte ihre 1948 ge-
wählte Gestaltung bei einer Sanierung 
unbedingt respektiert werden. 

Aufwertung des Paulsplatzes
Wir wollen erreichen, dass bei der Pla-
nung aller Maßnahmen und Konzepte 
auch die umliegenden Denkmäler und 
Erinnerungsplaketten sowie eine Neu-

gestaltung und Aufwertung des Pauls-
platzes miteinbezogen und alle Sanie-
rungsmaßnahmen bis zum Jubiläum 
2023 fertiggestellt werden. Schaffen 
wir das nicht, würde das kein gutes 
Licht auf die Stadt werfen. Eine konzep-
tionell stimmige Gesamtbetrachtung 
und Aufwertung des Paulsplatzes trägt 
dazu bei, Menschen zum Verweilen an 
diesem zentralen Ort der Stadt, ja die-
ser Republik einzuladen und die beson-
dere Bedeutung des Gebäudes besser 
herauszustellen.

Abrunden müssen wir die Neufas-

sung der Paulskirche mit einem Kon-
zept für ein multimediales, mehrspra-
chiges Dokumentationszentrum, in 
dem an die Ereignisse der Deutschen 
Nationalversammlung 1848/49 erin-
nert wird, und zwar unter Einbeziehung 
historischer und aktueller politischer 
Bezüge. Das würde eine Ausweitung 
des Führungs- und Vermittlungspro-
gramms, nicht nur für Touristen aus al-
ler Welt, sondern insbesondere auch 
für junge Menschen und Schulklassen, 
ermöglichen. Die Paulskirche muss zu 
einem Lernort der  Demokratie werden. 

Denn vielen Menschen, die heute die 
Bundesflagge schwenken und teilweise 
auch für nationalis tische Zielsetzungen 
be nutzen, ist überhaupt nicht mehr be-
wusst, dass die Farben Schwarz-Rot-
Gold Wahrzeichen des leidenschaftli-
chen Kampfes für Freiheit und Demo-
kratie sind.

Die Wandelhalle in der Paulskirche, 
in der zurzeit einige Exponate gezeigt 
werden, ist für ein solches Dokumenta-
tionszentrum nicht gut geeignet, weil 
sie für Veranstaltungen in der Paulskir-
che dimensioniert ist. Benötigt wird 
eine ausreichend große und technisch 
entsprechend ausgestattete Ausstel-
lungsfläche, die sich idealerweise in un-
mittelbarer Umgebung befindet und 
eine gute Sichtbarkeit des Dokumenta-
tionszentrums gewährleistet. Paulskir-
che sowie Dokumentations- und Besu-
cherzentrum sollten zusammen ge-
dacht und konzipiert werden. Deshalb 
haben wir von Anfang an vorgeschla-
gen, das Dokumentationszentrum im 
benachbarten Gebäude Paulsplatz 9 
unterzubringen oder alternative Stand-
orte in unmittelbarer Nähe zu prüfen. 

Europäisches Kulturerbe
Es wäre nach unserer Ansicht außer-
dem vernünftig, eine Bewerbung für 
das Europäische Kulturerbe-Siegel 
2025 vorzubereiten. Denn die Paulskir-
che hat neben einer nationalen auch 
eine besondere europäische Bedeu-
tung, als eine der Stätten des europäi-
schen Vormärz mit seinem Aufbruch zu 
Liberalismus, Freiheit, Demokratie und 
Unabhängigkeit. Orte wie die Paulskir-
che, die europäische Einigung im Geis-
te der Demokratie, gemeinsame Werte 
sowie die Geschichte und Kultur der EU 
symbolisieren, sind heute wichtiger 
denn je, um Menschen für das gemein-
same europäische Erbe zu sensibilisie-
ren, aber auch um zu zeigen, wohin ein 
übersteigerter Nationalismus führen 
kann. 

 ■

Lernort der  
Demokratie

Es muss das Ziel sein, die Frankfurter Paulskirche bis zur 175-Jahr-Feier der 
Deutschen Nationalversammlung von 1848 fertig zu sanieren sowie ein neues 
Besucher- und Dokumentationszentrum zu bauen. Der in der Römer-Koalition 
vorgelegte CDU-Antrag macht außerdem die Vorgabe, bei den anstehenden 
Instandsetzungen die 1948 beim Wiederaufbau gewählte Ausstattung und Er-
scheinungsform der Versammlungsstätte zu respektieren.

Wie die CDU die Paulskirche 
aufwerten will

Links: „Wiege der deutschen 
Demokratie“ – US-Präsident 
Kennedy spricht in der 
Paulskirche.

Unten: Symbol für Geschichte 
und Kultur der EU: Lichtshow  
auf der Fassade der Paulskirche 
in den Farben der Europaflagge.
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Von Dr. Thomas Dürbeck,  
kulturpolitischer Sprecher  
der CDU-Fraktion
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„Die Grundrechte  
des deutschen Volkes“,  
kolorierte Lithographie,  
Adolf Schroedter, 
Frankfurt/M., 1848. 

Einzug der Mitglieder des 
Vorparlaments am 31. März 
1848, Holzstich, 1896
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CDU: Vorwärts beim Stadtbahnbau! 
Vor über zehn Jahren verschwand der baureife Plan zum Lückenschluss der U-Bahn zwischen Ginnheim und Bockenheimer Warte im Archiv der Frankfurter 
 Verkehrspolitik. Zwei andere Lösungen für die Neubaustrecke wurden seither diskutiert, die jedoch unter Kosten-/Nutzen-Gesichtspunkten eher behelfsmäßig 
erscheinen. Die CDU hat nun eine neue Variante ins Gespräch gebracht: eine Universitätslinie. 

Mit der U-Bahn zur Uni 

Aus zwei Gründen will die CDU den U-Bahn-
Lückenschluss zwischen Ginnheim und Bo-

ckenheim, unterstreicht der verkehrspolitische Spre-
cher Martin Daum: „Erstens wird eine Entlastung der 
hochfrequentierten Stadtbahntrasse auf der Eschers-
heimer Landstraße erreicht, denn die Verknüpfung 
der U1 mit der U4 schafft nicht nur eine schnellere 
Verbindung für die Ginnheimer Richtung Innenstadt, 
sondern die große Zahl der ÖPNV-Nutzer aus Rich-
tung Nieder-Eschbach/Riedberg könnte zukünftig mit 
der U9 direkt zum Hauptbahnhof fahren.“ 

Zweitens, so Daum, rechne die Goethe-Universität 
für 2030 mit insgesamt rund 42.000 Studierenden 
und  Lehrenden auf dem Campus Westend – heute 
sind es rund 30.000. Darüber hinaus werde bis dahin 
die Universitätsbibliothek auf dem nordwestlichen 
Teil des Campus Westend neu gebaut. „Hier muss die 
Kommunalpolitik handeln. Um zu den Hörsälen im 
I.G.-Farben-Komplex zu kommen, reichen die Kapazi-
täten der peripher zum Campus gelegenen U-Bahn-
Station Holzhausenstraße schon heute nicht aus, 
denn für dieses Fahrgastaufkommen sind die schma-
len Bahnsteige nicht gebaut.“ Die schlechte Anbin-
dung führe zu erheblichem Zeitverlust bei vielen Stu-
dierenden, und zwar Tag für Tag. Die Lösung wäre für 
Daum eine direkte U-Bahnverbindung zum Campus 
Westend – eine „Universitätslinie“. 

Lösung „Universitätslinie“
Bereits 1977 sah die Grundnetz-
planung erstmals eine Strecke 
zur Verknüpfung der damaligen 
Unistandorte Niederurseler 
Hang und Bockenheim vor. Ge-
baut wurde davon aber bislang 
nur eine Teilstrecke vom Haupt-
bahnhof über Messe zur Bocken-
heimer Warte, die seit 2001 mit 
der U4 in Betrieb ist. Aus Rich-
tung Norden wurde die Verlän-
gerung der U1 vom Nordwest-
zentrum bis zur heutigen Endsta-

tion Ginnheim bereits 1978 fertiggestellt.  
Die geplante unterirdische Strecke aber zwischen 

dem damaligen Kerngebiet der Universität an der Bo-
ckenheimer Warte und Ginnheim sollte über Frauen-
friedenskirche und Markuskrankenhaus geführt wer-
den. „Dieser baureife Plan wurde 2006 gestoppt“, so 
Daum. So schwer diese Entscheidung auch gewesen 
sei, sie habe dennoch eine Chance eröffnet: Eine U-
Bahn-Anbindung für Bundesbank/Platensiedlung und 
Uni-Campus Westend wäre heute verbaut, wenn die 
Stadtbahn wie geplant realisiert worden wäre. 

Seit 2010 werden neue Varianten diskutiert: Eine 
Bürgerinitiative brachte die „Ginnheimer Kurve“ ins 
Spiel. Die Stadtbahn würde den Palmengarten unter-
queren, das nördliche Ende des Campus Westend an-
binden und dann an der Oberfläche über die Bundes-
bank und die Platenstraße nach Ginnheim führen. Die 
städtische Verkehrsplanung skizzierte zusätzlich die 
Variante „Europaturm“ mit ausschließlich oberirdi-
schen Stationen „Botanischer Garten“, „Bundesbank“ 
und „Platensiedlung“. „Diese Trasse hätte jedoch ei-
nen geringeren Verkehrswert, da die Universität nicht 
angebunden würde“, gibt Daum zu bedenken. 

Prüfungsergebnisse noch in diesem Jahr
Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten kam Anfang 
2019 von Frank Nagel aus dem Fachausschuss Ver-

kehr der Frankfurter CDU der Vorschlag für eine wei-
tere Variante, die „Universitätslinie“. Von der Bocken-
heimer Warte aus würde die Strecke unterirdisch am 
Rande des Palmengartens eine Schleife ziehen mit ei-
ner U-Bahn-Station zentral unter dem Campus West-
end in Höhe des  Adorno-Platzes. Der Allgemeine Stu-
dierendenausschuss (AStA) und die Präsidentin der 
Goethe-Universität haben sich dafür ausgesprochen. 
„Bei den Varianten, die östlich des Palmengartens 
verlaufen,  wären zudem die Wohnsiedlungen viel bes-
ser angebunden als bei der Variante ‚Europaturm‘, die 
im  Wesentlichen parallel zur Stadtautobahn der Rosa- 
Luxemburg-Straße verläuft“, so Nagel. 

Der Magistrat in Gestalt von Verkehrsdezernent 
Klaus Oesterling (SPD) prüft derzeit alle vorgeschla-
genen Varianten. Ein Ergebnis mit Kostenübersicht er-
wartet der CDU-Stadtverordnete Daum noch in die-
sem Jahr. „Die U-Bahn ist als schnelles Verkehrsmittel 
in der Stadt nicht zu schlagen. Beim Lückenschluss 
muss es jetzt zügig vorwärtsgehen, damit andere Ver-
kehrsadern entlastet werden. Und wir müssen etwas 
für die Studierenden und eine nachhaltige Mobilität 
tun. Bei diesem Projekt ist keine Zeit mehr zu verlie-
ren, deswegen brauchen wir jetzt schnellstens eine 
Beschlussvorlage.“  (jr) ■
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Lückenschluss: Diese Varianten werden aktuell untersucht.

Schnelle Wege zum Hauptbahnhof - eine direkte U-Bahn-Verbindung zum Campus Westend  
wünschen sich viele Studierende.

Ginnheim

Campus Westend

Campus Westend

Botanischer Garten

Variante  
Europaturm

Variante  
Universitätslinie

Variante  
Ginheimer Kurve

Platensiedlung

Bundesbank



Gottesacker und Kulturschatz ist fertig saniert

Oben: Im Blickwinkel der Romantik: 
Das „Totenreich“ des Peters-
kirchhofs mit der Kreuzigungs-
gruppe des Bildhauers Hans 
Backoffen. Ölgemälde von Carl 
Theodor Reiffenstein (1820 – 1893).

Es lebe der Peterskirchhof!

8 Frankfurt Magazin Extra | Juni 2019  Denkmalpflege
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„Es lebe der Peters-
kirchhof, und alle seine 

Toten“, möchte man in Anleh-
nung an den bekannten Song 
von Wolfgang Ambros anstim-
men. 188 Grabmäler sind noch 
erhalten, hier, auf dem Peters-
kirchhof, wo die Frankfurter 
zwischen 1418 und 1828 die 
meisten ihrer Verstorbenen 
bestattet haben. Bis der Fried-
hof schließlich zu klein war und 
der neue Hauptfriedhof, da-
mals noch außerhalb der Stadt-
mauern, eröffnet wurde, gab 
es auf dem Grundstück der al-
ten gotischen Peterskirche, die 
1891 einem Kirchbau des His-
torismus weichen musste, 
etwa 50.000 Bestattungen. Als 
Anfang der 1970er-Jahre die 
Fundamente für die frühere Di-
amantenbörse in der Stephan-
straße gelegt wurden und ein 
Skelett nach dem anderen auf-
tauchte, sollen Spanier und Ita-
liener abergläubisch ihre 
Schippen weggeworfen haben. 

Der übrig gebliebene Teil 
des Friedhofs fristete ein lan-
ges Schattendasein, dabei sind 
seine noch erhaltenen Grab-
denkmäler als Ensemble von 
überragender kulturhistori-
scher Bedeutung. Hier befin-
den sich unter anderem die 
Grabstätten von Goethes El-
tern. Die heute noch klangvol-
len Namen Bethmann, Textor, 

Merian, Nestlé und vieler wei-
terer bekannter Frankfurter 
Familien sind ebenfalls auf den 
Grabplatten zu lesen, ein förm-
liches „Who‘s Who“ der Stadt-
geschichte.

Dass dieser Kirchhof, einer 
der ältesten in Deutschland, 
nicht dem Vergessen anheim-
fiel, ist besonders Oberbürger-
meisterin Petra Roth (CDU) zu 
verdanken, die zusammen mit 
den damaligen CDU-Stadtver-
ordneten Dr. Bernd Heiden-
reich und Günter Quirin nicht 
lockergelassen hat. Die Wende 
kam mit dem Goethejahr 1999. 
Drei Jahre später verschwan-
den die Trümmer, wurden die 
Mauern und Grabmäler freige-
legt, die Treppenanlage und 
die Wege zur Peterskirche 
gleich nebenan wiederherge-
stellt. Umfassend renoviert, 
wird das Gotteshaus heute als 
Jugendkirche und evangeli-
sches Begegnungszentrum ge-
nutzt. Nach Abschluss der 
Turmsanierung 2016 began-
nen die Arbeiten an der Grün-
anlage und die konservatori-
schen Tätigkeiten an den Epi-
taphen.

Innenstadt-Idyll
An diesem städtischen Projekt 
sind vier Dezernate beteiligt − 
Kirche, Planen und Bauen, 
Umwelt sowie Kultur. Nach 

den letzten Arbeiten in diesem 
Frühjahr wird deutlich, wel-
ches Kleinod hier in der tosen-
den Frankfurter Innenstadt 
existiert, eine Oase der Ruhe 
und Naherholung – und der 
Besinnung auf die geschichtli-
chen Wurzeln der Stadt. 600 
Quadratmeter Natursteinwe-
ge sind verlegt, 4.000 Quad-
ratmeter Rasen gesät, 5.000 
Zwiebeln gesteckt und noch 
mal 1.000 Bodendecker sowie 
2.500 Stauden gepflanzt. Zu 
einem uralten Maulbeerbaum 
am Grab der Frau Aja, der Mut-

ter Goethes, sind vier Maul-
beerbäume dazugesetzt, und 
in schönster Pracht liegen drei 
Beete mit weißen Narzissen 
und Ranunkeln am Weges-
rand, davon eines vor der 
ebenfalls schon sanierten 
Kreuzigungsgruppe außerhalb 
der Mauer. Zahlreiche Park-
bänke laden jetzt zum Verwei-
len ein, ausreichend Abfallbe-
hälter sorgen für Sauberkeit in 
dem erneuerten City-Idyll. 

Gut 700.000 Euro hat die 
Neugestaltung der 9.000 Qua-
dratmeter des alten Friedhofs 
gekostet. Für Bürgermeister 
und Stadtkämmerer Uwe Be-
cker (CDU) gut angelegtes 
Geld: „Der Peterskirchhof ist 
eine Insel der Einkehr im oft-
mals hektischen Alltag und ein 
bedeutendes kulturgeschicht-

liches Denkmal. Wir schätzen 
unser kulturelles Erbe und wol-
len dieses bewahren.“

Um das historische Herz-
stück des Friedhofs dauerhaft 
zu erhalten, die Epitaphe der 
vielen Patrizierfamilien der 
neuzeitlichen Stadtgeschichte, 
werden weitere Anstrengun-
gen erforderlich sein. Auf-
grund der vielfältigen Scha-
densbilder an den ehemals 
sehr prunkvollen, jetzt aber 
sehr verwitterten Grabmälern 
sind für die Erhaltung dieser 
Relikte viel Zeit und Know-
how der Steinmetze und Res-
tauratoren erforderlich. Das 
Epitaph-Programm läuft seit 
2016 und ist auf gut zehn Jahre 
angelegt, die Gesamtkosten 
betragen rund 200.000 Euro 
pro Jahr.  (jr) ■

Nach jahrelanger Arbeit ist der Peterskirchhof fertig. Er ist der älteste christliche Gottesacker 
in Frankfurt. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten der Stadtgeschichte sind hier beigesetzt. 
Doch im 20. Jahrhundert verfiel der Friedhof, geriet in Vergessenheit und verwahrloste als 
Trümmerdeponie, Drogenumschlagplatz und Müllkippe. Jetzt sollen die Blumen wieder blühen 
und die Grabsteine Geschichten erzählen.

›

Die Grabstätten  
des Peterskirchhofs
Catharina Elisabeth Goethe (1731 – 1808), gen. 
Frau Aja, Goethes Mutter (1) | Johann Caspar 
Goethe (1710 – 1782), Goethes Vater (2) |  
Simon Moritz v. Bethmann (1768 – 1826), Bankier, 
Wohltäter (3) | Joh. Matthäus Adami (1665 – 1754), 
„Bürgerkapitän des 3. Quartiers“ (4) | Matthäus 
Merian d. J. (1621 – 1687), Kupferstecher u. 
Verleger (5) | Joh. Adolf von Cronstetten 
(1547 – 1712), Ratsherr (6) | Ammelburg (7) |  
Bansa (8) + (8a) | Von Brentano (9) | de Neufville 
(10) | du Fay (11) | Grunelius (12), Grabstätte im 
abgetrennten  Bereich d. Kindergartens | Von 
Lersner (13) | Von Leonhardi (14) | Nestle (15) | 
Passavant (16) | Zickwolff (17), Grabstätte im 
abgetrennten Bereich d. Kindergartens

Grafik: Fester 2013



Der umweltpolitische Spre-
cher der CDU-Fraktion, Ro-

bert Lange, macht auf den 30. Ge-
burtstag des Volksparks Niddatal 
aufmerksam, der anlässlich der Bun-
desgartenschau in Frankfurt am Main 
verwirklicht und pünktlich zur Eröff-
nung der „BUGA“ am 28. April 1989 
fertiggestellt wurde. „Der Volkspark 
Niddatal ist als Landschaftsschutzge-
biet und Teil des Grüngürtels einer 
der wichtigsten Naturräume Frank-
furts und zudem mit fast 170 Hektar 
die größte der rund 50 Grünanlagen, 
die unsere Stadt besitzt.“ Weitläufig 
und baumreich mit von Norden nach 
Süden lang gestreckten Wiesen 
durch das Niddatal, biete der Park 

mit seinem 20 km langen Wegenetz 
zahl reiche Stationen zum Ausruhen, 
große Auslaufflächen für Hunde, 
Sport- und Kleingartenanlagen, neu 
gestaltete Spielplätze und einen Se-
nioren-Fitnessparcours. 
Der Stadtverordnete erinnert daran, 
dass dieses außergewöhnliche, vom 
damaligen CDU-Magistrat betrie bene 
Projekt mit dem Arbeitstitel  „Natur in 
der Stadt“ der erste ökologisch ausge-
richtete Park, zumindest in Deutsch-
land, gewesen sei. Entstanden ist mit 
dem „BUGA-Gelände“ ein wertvoller 
Landschaftspark, an dem sich heute 
nicht nur die nächsten Nachbarn er-
freuen, sondern alle Frankfurterinnen 
und Frankfurter. (jr) ■

Rund 25 Helfer sind dem Aufruf der 
CDU-Fraktionen in den Orts beiräten 3, 

4 und 11 gefolgt und haben im Ostpark mit 
Greifzangen die Reste von Servietten, Zei-
tungspapier, Kartons, Sixpacks und Plastikge-
schirr weggeräumt. Jede Menge Nilgänse 
schauten dem Ar-
beitstrupp auf der 
grünen Wiese inter-
essiert zu. Zwölf ge-
füllte Müllsäcke ka-
men zusammen, 
trotz des eher mäßi-
gen Wetters. 

„Der Ostpark ist 
eine wichtige Naherholungsfläche, deshalb 
müssen wir die Menschen dazu bewegen, mit 
unseren Parks verantwortungsvoll umzuge-
hen“, begründet Claudia Ehrhardt, Fraktions-
vorsitzende im Ortsbeirat 3 (Nordend), die 
Aktivitäten der CDU für mehr Sauberkeit. 
Weil hauptsächlich Grillüberreste ein Prob-
lem sind, fordert die CDU strengere Auflagen 

für das Bruzzeln von Steaks 
und Würstchen in öffentli-
chen Grünanlagen, bis hin 
zum Verbot, wie im Hein-
rich-Kraft-Park: „Wenn sich die Leute nicht 
einsichtig zeigen, muss man über diese Sank-

tion nachdenken“, 
sagt Benjamin Wie-
wiorra vom Orts-
beirat 11 (Fechen-
heim, Riederwald, 
Seckbach). Bodo 
Pfaff-Greiffenhagen, 
Fraktionschef im 
Ortsbeirat 4 (Born-

heim, Ostend), weist auf den hohen sechs-
stelligen Betrag hin, den das Grünflächenamt 
jährlich für die Reinigung der Parks, vor allem 
von Grillmüll, aufwenden muss. Er fordert 
zwar kein Grillverbot, aber mehr Parkwäch-
ter und ausgewiesene Grillstellen, für deren 
Nutzung eine Kaution hinterlegt werden 
muss.  (jr) ■

Natur in  
der Stadt

›
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Müll im Park – 

nein danke!

Grillmüll ist ein Problem, 
stadtweit – das hat ein 

Aktionstag der CDU  
im Ostpark erneut gezeigt.
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Sonntagsver gnügen – mit der Greifzange und speziellen Handschuhen 
der FES sammeln Ortsbeirat Bodo Pfaff-Greiffenhagen und  
Stadtverordneter Dr. Thomas Dürbeck den Müll im Ostpark ein.

Interview im  

MAGAZIN

Zeitreise ins Jahr 1989: Eröffnung der Bundesgartenschau in Frankfurt am Main mit 
historischer Postkutsche.
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Werner Kappes ist Landschaftsarchi-
tekt aus Sulzbach a. Ts. und Mitglied im 
Städtebaubeirat der Stadt Frankfurt 
am Main. Er bekam 1984 in Arbeitsge-
meinschaft mit Norfried Pohl den Auf-
trag zur Planung und Ausführung von 
Nidda-Park und Bundesgartenschau. 
Das MAGAZIN traf ihn an der Linden-
allee auf der Südseite des Parks zu ei-
nem Plausch über Blütenfarben und 
Stadtindianer.

Welche Landschaft haben Sie vorgefun-
den, und was haben Sie daraus gemacht?
Man kann es sich gar nicht vorstellen: Es 
war eine kahle Landschaft, freier Blick auf 
den Taunus. Den Volkspark müssen Sie 
sich wie eine Zwiebel vorstellen: raue 
Schale, weiches Herz. Wir haben gesagt: 
Die Attraktivitäten bringen wir auf die 
raue Schale, also die Sport- und Spielanla-
gen sowie kleine Wege für Herrchen mit 
Dackel. Je attraktiver wir den äußeren 
Rahmen gestalten, desto weniger gehen 
die Leute ins weiche Herz, das ja natürlich 
bleiben sollte. Aktivitäten an den Rän-
dern, auch Grillplätze, sind gar kein Prob-
lem. Der Park ist gemacht für die Men-
schen. Selbstverständlich gibt es dann 
Pflegeaufwände für das Grünflächenamt 
oder die FES, aber die Möglichkeiten stei-
gern doch die Akzeptanz der Bevölke-
rung. Die Leute sollen rein in den Park!

Warum ist das Projekt von Naturschüt-
zern so angegriffen worden?
Es war schwer vermittelbar, dass für die 
Schaffung eines Volksparks eine tempo-
räre BUGA auf Teilflächen stattfindet, als 
„Geburtstagsgeschenk“ des Parkes. Es 
gab hier vor der Gartenschau 50 Hektar 
Maisfelder, ca. 400 unkontrollierte Klein-

gärten, die Zoodependance sowie India-
nervereine. Als die Flächen geräumt wur-
den, kamen zwei Hundertschaften mit 
Polizisten, denn mit Ketten hatten sich die 
Menschen an die Bäume gebunden – alles 
wegen der BUGA. Das war schon eine 
heftige Zeit. Alle Einrichtungen und Flä-
chen der BUGA waren aber ein Jahr nach 
Beendigung der Gartenschau demontiert 
und rekultiviert. Tatsächlich wurden 
durch die Neuschaffung des Volks parkes 
langfristig Naturflächen in der Größe von 
170 Fußballfeldern gesichert.

Was unterscheidet den Volkspark vom 
typischen Stadtpark?
Der klassische städtische Park hat Aus-
stattungselemente, die für jedermann 
attraktiv sein sollen: Spielfähigkeit, Natür-
lichkeit, Kreativität, Abwechslung, Inten-
sität der unterschiedlichen Pflanzen, die 
Blütenfarbe und die Jahreszeiten. Dies 
ist in den innerstädtischen Randlagen 
sinnvoll. Und das ist der Unterschied 
zum Volkspark: Er ist natürlicher ge-
prägt. Der Lauf der Vegetationsentwick-
lung erstreckt sich über Wiesenarten 
oder über das Wolkenbild, über Licht 
und Schatten, eben nicht wie beim engli-
schen Landschaftsgarten, der zu über-
formt ist. ■

„Rein in  
den Park!“

30 Jahre Volkspark Niddatal B
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„Raue Schale, 
weiches Herz“ – 
Werner Kappes  
ist einer der  
Väter des  
Volksparks  
Niddatal.
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Michael zu Löwenstein

Fraktionsvorsitzender 
Planung, Bau und Wohnungsbau,  
Dom-Römer, Finanzen,  
Ältestenausschuss 
Westend

michael.loewenstein@cdu-fraktion.frankfurt.de

Stephan Siegler

Stadtverordnetenvorsteher,  
Vorsitzender des  
Ältestenausschusses 
Riederwald

stadtverordnetenvorsteher@stadt-frankfurt.de

Dr. Albrecht Kochsiek 
 
Wohnungspolitischer Sprecher, 
Soziales und Gesundheit  
Westend 
zuständig für Ortsbeirat 2

mail@kochsiek-invest.de

Dr. Nils Kößler 
 
Planungspolitischer Sprecher, 
Recht, Verwaltung und  
Sicherheit 
Eschersheim 
zuständig für Ortsbeirat 9

Nils.Koessler@gmx.de

Robert Lange 
 
Umweltpolitischer Sprecher, 
Wirtschaft 
Frankfurt Nord-Ost 
zuständig für Ortsbeirat 10  
und Ortsbeirat 14

robert.lange.ffm@t-online.de

Christiane Loizides 
 
Wirtschaftspolitische Sprecherin, 
Planung, Bau und Wohnungsbau 
Dornbusch 
zuständig für Ortsbeirat 9

christiane.loizides@gmx.de

Axel Leonhardt 
 
Bildung und Integration, 
Umwelt und Sport 

axel1602@gmx.de

Sybill Cornelia Meister 
 
Sport- und frauenpolitische 
Sprecherin 
Riederwald 
zuständig für Ortsbeirat 11

sybill.meister@sanovi.com

Erika Pfreundschuh 
 
Stellvertretende  
Stadtverord netenvorsteherin, 
Recht, Verwaltung und  
Sicherheit,  Finanzen 
Bergen-Enkheim 
zuständig für Ortsbeirat 16

eripfreundschuh@aol.com

Ömer Zengin 
 
Umwelt und Sport,  
Verkehr 
Bornheim 
zuständig für Ortsbeirat 4

oemer.zengin@live.de

Dr. Christoph Schmitt 
 
Vorsitzender des Haupt- und 
Finanzausschusses,  
sicherheitspolitischer Sprecher 
Bockenheim 
zuständig für Ortsbeirat 2

info@schmitt.eu

Christiane Schubring 
 
Sozialpolitische Sprecherin, 
Recht, Verwaltung und Sicherheit 
Nordweststadt/Niederursel 
zuständig für Ortsbeirat 8  
und Ortsbeirat 15

schubring@t-online.de

Dr. Nina Teufel 
 
Stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, Vorsitzende des 
Kultur ausschusses, Wirtschaft 
Ginnheim 
zuständig für Ortsbeirat 9 

nina.teufel@t-online.de

Thomas Kirchner 
 
Sprecher Dom-Römer,  
integrationspolitischer Sprecher, 
Verkehr 
Gallus / Gutleut 
zuständig für Ortsbeirat 1

tomkir@aol.com

Verena David  
 
Gesundheitspolitische  
Sprecherin, Kultur 
Dornbusch 
zuständig für Ortsbeirat 9

v.david@web.de

Dr. Thomas Dürbeck 
 
Kulturpolitischer Sprecher, 
Finanzen 
Ostend 
zuständig für Ortsbeirat 4

thomas.duerbeck@hotmail.de

Sabine Fischer  
 
Bildungspolitische Sprecherin, 
Kultur 
Bornheim 
zuständig für Ortsbeirat 4  
und Ortsbeirat 13

binefischer@t-online.de

Hildegard Burkert 
 
Vorsitzende des Ausschusses  
für Bildung und Integration;  
Kultur, Freizeit,  
Soziales und Gesundheit 
Kuhwald/Rebstock 
zuständig für Ortsbeirat 2

hildegardburkert@aol.com

Martin Daum 
 
Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender, verkehrspolitischer 
Sprecher, Planung, Bau und  
Wohnungsbau 
Nordweststadt/Niederursel 
zuständig für Ortsbeirat 8

martindaum7ffm@aol.com

Christian Becker  
 
Bildung und Integration, 
Umwelt und Sport 
Oberrad 
zuständig für Ortsbeirat 5

christian.becker@cduplus.de

Prof. Dr.  
Johannes Harsche 
 
Verkehr, Soziales und  
Gesundheit, Dom-Römer 
Höchst/Unterliederbach 
zuständig für Ortsbeirat 6

johannes.harsche@agrar.uni-giessen.de

Dr. Stephan F. Deusinger 
 
Verwaltungspolitischer Sprecher, 
Recht, Verwaltung, Sicherheit, 
Dom-Römer, Verkehr 
Innenstadt 
zuständig für Ortsbeirat 1

deusinger@aol.com

Ulf Homeyer 
 
Finanzpolitischer Sprecher, 
Wirtschaft 
Sachsenhausen 
zuständig für Ortsbeirat 5

u_homeyer@yahoo.de

Die CDU ist im Römer mit 23 Stadtverordneten 
vertreten. Die Kommunalpolitiker sind ehren-
amtlich tätig und setzen sich für die Anliegen der 
Bürger innen und Bürger ein. 

Wenn Sie der Schuh drückt, schreiben  
Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns unter 
069 / 1387280 an!

 
Für Sie erreichbar –  
Die CDU-Fraktion im Römer
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Prof. Dr. 
Daniela Birkenfeld 
Stadträtin  
Soziales, Senioren, 
Jugend und Recht

dezernatVIII@stadt-frankfurt.de

Markus Frank  
Stadtrat 
Wirtschaft, Sport,  
Sicherheit und  
Feuerwehr

info.dez9@stadt-frankfurt.de

Jan Schneider 
Stadtrat 
Bau und Immobilien,  
Reform projekte, 
 Bür gerservice und IT

dezernatV@stadt-frankfurt.de

Albina  
Nazarenus-Vetter 
Stadträtin

albina.nazarenus@gmx.net

Dr. Bernd Heidenreich 
Stadtrat

heidenreich-ffm@t-online.de

Dr. Matthias Mehl 
Stadtrat

matthias.mehl@gmx.de

Uwe Becker 
Bürgermeister  
und Stadtkämmerer 
Finanzen, Beteiligungen,  
kirchliche Angelegenheiten

DezernatII@stadt-frankfurt.de 

Nordend 

Fraktionsvorsitzender
Bodo Pfaff-Greiffenhagen 
(links)
bodo.pfaff-greiffenhagen@
arcor.de

Fraktionsvorsitzender
Martin-Benedikt Schäfer 
(links)
martin-benedikt.schaefer@
web.de

Fraktionsvorsitzender
Alexander Zollmann (links)
obraz@gmx.de

Fraktionsvorsitzender
Ralf Porsche (links)
nordwest-cdu@rapo.info

Fraktionsvorsitzende
Claudia Ehrhardt (links)
goenner-ehrhardt@gmx.de 

Bockenheim, Kuhwald, Westend

Bornheim, Ostend

Fraktionsvorsitzender und
stellv. Ortsvorsteher
Michael Weber
michael.weber.frankfurt@ 
gmail.com

Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen

Goldstein, Griesheim, Höchst, Nied, Schwanheim, 
Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Zeilsheim

Hausen, Industriehof, Praunheim,  
Rödelheim, Westhausen

Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt

Ortsvorsteher
Klaus Nattrodt (rechts)
klaus.nattrodt@gmx.net

Ortsvorsteher
Christian Becker (rechts)
christian.becker@ 
cduplus.de 

Ortsvorsteherin
Susanne Serke (rechts)
susanne.serke@gmx.de

Für Sie vor Ort:  
Ihre Ortsbeiräte der CDU

Ihre Stadträte  
der CDU im Magistrat

Fraktionsvorsitzende
Suzanne Turré (links)
s.turre@ icloud.com

Stellv. Ortsvorsteherin
Pauline Wiedler (rechts) 
paulinewiedler@ 
googlemail.com

Stellv. Ortsvorsteherin
Sabine Fischer (rechts) 
binefischer@t-online.de

Stellv. Ortsvorsteher
Veljko Vuksanovic 
(rechts) 
vvuksanovic@arcor.de
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Altstadt, Bahnhof, Europaviertel,  
Gallus, Gutleut, Innenstadt

Fraktionsvorsitzender
Markus Wagner (links)
m.wagner@ 
wagner-edvsysteme.de

Fraktionsvorsitzender
Heinrich Heidenreich (links)
heinrichjbheidenreich@ 
gmx.de

Fraktionsvorsitzender
Benjamin Wiewiorra 
(links)
b.wiewiorra@ 
hotmail.com

Stellv. Ortsvorsteher
Johnney Zimmermann 
(rechts)
johnney-zim@arcor.de

Fraktionsvorsitzender
Dr. Sascha Vogel (links)
svogel@th.physik.
uni-frankfurt.de

Fraktionsvorsitzende
Ingrid Reitzammer (links)
reitzammer@t-online.de

Fraktionsvorsitzender
Stefan Quirin (links)
s.quirin@t-online.de

Fraktionsvorsitzender
Michael Stauder (links)
michaelstauder1@aol.com

Fraktionsvorsitzender
Michael Reiß (links)
MichaelReiss1@gmx.de

Berkersheim, Bonames, Eckenheim,  
Frankfurter Berg, Preungesheim

Fechenheim, Riederwald, Seckbach

Kalbach, Riedberg

Nieder-Erlenbach

Harheim

Nieder-Eschbach

Bergen-Enkheim

Ortsvorsteherin
Carolin Friedrich (rechts)
c.friedrich-mail@web.de

Ortsvorsteher
Dr. Frank Immel (rechts)
frank.immel@gmx.de

Ortsvorsteher
Friedrich Hesse (rechts)
ortsvorsteher9@gmx.de

Ortsvorsteherin
Renate Müller-Friese 
(rechts)
muellerfriese@arcor.de

Ortsvorsteher
Ernst-Peter Müller (rechts)
ernst-peter-mueller@ 
t-online.de 

Fraktionsvorsitzender 
Gero Gabriel (links)
gerogabriel@aol.com

Ortsvorsteher 
Robert Lange (rechts)
robert.lange.
frankfurt@t-online.de
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Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim

Ortsvorsteher
Yannick Schwander (rechts)
yannickschwander@web.de

Dr. Lutz Raettig 
Stadtrat

lutz.raettig@morganstanley.com

Ortsvorsteher
Axel Kaufmann (rechts) 
axel.kaufmann 
@googlemail.com
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Kontakt
CDU-Fraktion Frankfurt am Main
Bethmannstraße 3  
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 0 69 / 13 87 280  
Fax: 0 69 / 29 13 55
E-Mail: info@cdu-fraktion.frankfurt.de 
www.cdu-fraktion-ffm.de  
www.facebook.com/cdufraktionffm

Die Geschäftsstelle ist von  
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 14.00 Uhr für Ihre Anliegen da. 
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Machen Sie mit bei unserem Kreuzworträtsel.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen  
wir ein Überraschungspaket der CDU-Fraktion.

Senden Sie das Lösungswort unter Angabe  
Ihres Namens und Ihrer Adresse an:
CDU-Fraktion im Römer,  
Bethmannstraße 3, 60311 Frankfurt am Main,
oder schicken Sie eine E-Mail an:  

 
 info@cdu-fraktion.frankfurt.de

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Die erhobenen Daten werden  
ausschließlich zur Ermittlung der  
Gewinner und Zusendung der Gewinne genutzt. 
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Lösung:

Aktion für mehr  

Sauberkeit

Müll achtlos 
entsorgt –  
leider Alltag  
in Frankfurt.
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Melden Sie Ihre Hinweise gegen Dreck in der Stadt

Eine saubere Stadt findet jeder gut. Sauberkeit steigert 
die Aufenthaltsqualität und nicht zuletzt auch das 

 subjektive Sicherheitsgefühl. In Frankfurt am Main wird unter 
anderem durch die FES, das Grünflächenamt und die Stabs-
stelle Sauberes Frankfurt viel für die Sauberkeit getan – die 
CDU meint, es kann noch mehr unternommen werden, um 
unsere Straßen, Plätze und Grünanlagen sauber zu halten. 
Ideen für mehr Sauberkeit gibt es viele: mehr Parkwächter 
und ffmtipptopp-Teams, zusätzliche und größere Mülleimer, 
höhere Bußgelder. Aber was meinen Sie? Was brauchen wir, 
damit Frankfurt sauberer wird. Schreiben Sie uns gerne wie-
der! Und wenn Sie in Ihrem Umfeld Abfall sehen, der schon 
lange weg sein müsste, schreiben Sie uns auch! Wir geben Ih-
ren Hinweis an die zuständigen Stellen weiter. (red) ■

cdu@mehr-sauberkeit.info

›
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Die CDU-Fraktion im Römer hat sich mit 
den Frankfurter Organisatoren von „Fri-

days for Future“ (FFF) zu einem gemeinsamen 
Gespräch über Klimaschutzpolitik getroffen. 
„Das Engagement der jungen Leute imponiert 
uns sehr, und wir verstehen gut, dass sie von der 
Politik auf nationaler und kommunaler Ebene er-
warten, beim Klimaschutz noch stärker als bis-
her auf die Tube zu drücken“, fasst der CDU-
Fraktionsvorsitzende Michael zu Löwenstein sei-
ne Eindrücke nach dem Gespräch zusammen. 

Frankfurt soll „Scheinwerfer“ beim 
Klimaschutz sein
Die CDU stimme mit FFF überein, dass eine be-
sondere Stadt wie Frankfurt am Main nicht 
„Schlusslicht“, sondern „Scheinwerfer“ beim 
Klimaschutz sein müsse. „Auch wenn der gera-
de im April wieder vorgelegte Frankfurter Kli-
maschutzbericht eindrücklich zeigt, welche Er-
folge für ein zukunftsweisendes und umwelt-
freundliches lokales Energiemanagement be-
reits erzielt wurden und Frankfurt im nationalen 
Vergleich der Großstädte Spitzenreiter beim 
Klimaschutz ist: Wir dürfen selbstverständlich 

nicht nachlassen, die im ‚Masterplan 100 % Kli-
maschutz‘ selbst festgelegten Ziele umzuset-
zen, nämlich die Emission von Treibhausgasen in 
der Stadt weiter zu senken und insgesamt den 
Energiebedarf bis 2050 um 50 Prozent zu redu-
zieren. Frankfurt muss seinen Beitrag leisten, 
das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzab-
kommens zu erreichen“, so Löwenstein, der die 
Organisatoren von FFF ermutigte, sich auch 
nach dem Abitur weiter umweltpolitisch einzu-
bringen:  „Klimaschutz ist eine Mammutaufgabe 
für uns alle. Wir würden uns freuen, wenn die 
jungen Leute von ‚Fridays  for Future‘ mit dersel-
ben Dynamik zukünftig, zum Beispiel nach ih-
rem Abitur, in den politischen Gremien mitar-
beiten, denn gute Er gebnisse für den Klima-
schutz werden im politischen Diskurs erarbeitet 
und in den Parlamenten beschlossen.“ ■

Klima 
schützen
Im Gespräch mit  
„Fridays for Future“
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Mehrere Tausend Schüler beteiligen sich  
am 15. März 2019 bei der Fridays-for-Future- 
Demonstration in Frankfurt.


