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e L n en ber den Campus

estend

E ne Var ante s eht vor, d e U4 nach G nnhe m m t der Strecke ur M quelallee u verkn pfen
VON FLORIAN LECLERC
B ei der Verl ngerung der U-Bahn-Linie
4 von Bockenheim nach Ginnheim
k nnte die vielbefahrene A-Strecke wischen Hauptwache und Miquelallee
angebunden werden. wei Linien w rden ber den Campus estend fahren,
dort w re eine entrale Station vorgesehen.
Das sieht die Variante 1c vor, die nun
von der B rger f r Frankfurt -Fraktion
(BFF im R mer in mehreren Antr gen
ausgebreitet wird. In der ffentlichen
Diskussion war diese Variante noch
kein Thema.
ie aus den Antr gen hervorgeht,
w rde die U8 mit neuer Linienf hrung
vom S dbahnhof ber Hauptwache und
Hol hausenstra e fahren, dort um UniCampus estend abbiegen und weiter
nach Ginnheim und Nieder-Eschbach
f hren. Die U4 f hrt in dieser Variante
von Enkheim ber die Bockenheimer
arte nach Ginnheim und endet ebenfalls in Nieder-Eschbach
Die U3 beginnt demnach an der Seckbacher Landstra e, f hrt wie die U4 ur
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Bockenheimer arte, biegt dann um
Campus estend ab, um an der Miquelallee auf die A-Strecke Richtung Norden u m nden.
Au erdem ist ein Abriss der Station
Niddapark vorgesehen, die durch eine
unterirdische U-Bahn-Station in Ginnheim erset t werden soll. Diese soll
n her an die geplante S-Bahn-Station
Ginnheim r cken. Die BFF-Fraktion
will dar ber hinaus die Rosa-Luxemburg-Stra e wischen Miquelknoten und
Nordweststadt abrei en, um Plat f r
ohnraum u schaffen. Autos w rden
im Tunnel fahren, der f r die U-Bahn
gebaut werden m sste.
Bei Verkehrspolitikern st t die Variante 1c allerdings auf Skepsis. Das
Problem dabei ist, dass sie die AStrecke nicht entlastet , sagte der CDUMann Frank Nagel. wischen Hauptwache und Eschenheimer Tor seien au erhalb der Corona- eit 118 000 Fahrg ste
am Tag unterwegs. Die U-Bahnen k nnten dort keine weiteren Fahrg ste aufnehmen. eiter ging Verkehrsde ernent Klaus Oesterling (SPD : Der Vor-

schlag ist kompletter Unfug , sagte er.
Auf der neuen Verbindung wischen
Bockenheim und Ginnheim w rden 40
000 Fahrg ste am Tag erwartet. Daf r
habe die A-Strecke keine Kapa it t
um Projektstand teilte er mit, dass
nach der Machbarkeitsstudie eine Nuten-Kosten-Untersuchung f r ehn
Varianten folgen solle. Dies set e eine
komplexe Ausschreibung voraus. eil
Planungsb ros w hrend der CoronaKrise nicht voll einsat f hig seien, rechnet Oesterling mit einer Ver ffentlichung nach der Kommunalwahl im
M r 2021. Die Kosten liegen demnach
bei 200 bis 240 Millionen Euro.
Erstmals u erte sich der Stadtrat auch
u seiner favorisierten Variante: Ich bin
mittlerweile u der ber eugung
gelangt, dass wir kein Bauwerk f r die
n chsten 100 Jahre errichten k nnen,
ohne den Campus
estend
an ubinden. Er schl gt eine Streckenf hrung von der Bockenheimer arte
ber den Campus estend und den
Europaturm nach Ginnheim vor.

Auch der Frankfurter Verkehrsdezernent spricht sich für eine Station auf dem Campus
Westend aus. Hoyer
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