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Mutige Eröffnung in Zeiten von Corona
ESCHERSHEIM Zweigstelle des Nordend-Bioladens „Alles Andersch“ eröffnet an der Eschersheimer

Es passte alles zusammen. Auf sei-
ne Mitarbeiter, sagt Achim An-
dersch, könne er sich verlassen.
Sein Azubi wollte nach dem Ab-
schluss gerne weiter für seinen
Chef arbeiten, und eine Bekannte
zeigte sich bereit, die Branche zu
wechseln. In seinem Reformhaus
in der Glauburgstraße hätte der
51 Jahre alte Drogist so viele enga-
gierte Helfer gar nicht beschäfti-
gen können. Als er dann über ei-
ne Immobilienanzeige den leer-
stehenden Laden an der Ecke Auf
der Lindenhöhe/Eschersheimer
Landstraße fand, da stand für den
Handelsfachwirt fest, dass er eine
Zweigstelle von „Alles Andersch“
eröffnen würde.

An diesem Samstag ist es nun
so weit. Während andere Geschäf-
te wegen der Corona-Krise schlie-
ßen müssen, stellt Andersch sein
neues „Baby“ erstmals der Öffent-
lichkeit vor. Wie im Nordend
wird das Geschäft an der Eschers-
heimer Landstraße 346 „eine Mi-
schung aus Reformhaus und Bio-
laden“ sein, mit frischem Gemü-
se, Käse, Brot und Eiern, aber
auch Abgepacktem wie Müsli und
Kaffee sowie einer großen Aus-
wahl an Naturkosmetik.

Die Ladenfläche ist mit 64 Qua-
dratmetern nur halb so groß wie
die in der Zentrale. Aber während
er Letztere vor 21 Jahren von sei-
nem vormaligen Arbeitgeber
übernahm, hat Andersch die neue
Dependance zusammen mit sei-
ner Ehefrau Julia selbst gestaltet.

Ein großer, weißer Schrank im
Landhausstil, der fast eine ganze
Wand einnimmt, präsentiert die
Pflegeprodukte. Dazu passt der
Ladentisch mit dunkler Holzplat-
te. Beides wurde nach den Vor-
stellungen des Paares extra ange-
fertigt. Niedrige Regale versper-
ren den Blick nicht, Markisen
schützen das Obst draußen vor
Sonnenlicht und Tische und Stüh-
le sollen die Kundschaft zu einer
kleinen Pause einladen.

Bei seinen Lieferanten ist An-
dersch seiner Linie treu geblie-
ben: „Ich arbeite gerne mit Men-
schen zusammen, die ihre Arbeit
mit Liebe machen“, erklärt er.
„Denn das schmeckt man.“

Ein Großteil der Ware stammt
aus der Region, der Fisch etwa
aus nachhaltiger Zucht im Alt-
städter Teich. „Wir machen oft
Dinge, weil sie uns Spaß ma-
chen“, sagt Andersch. Als die
Frankfurter den jungen Herrn der
Münzenberger Reusen kennen-
lernten, beschlossen sie, mit ihm
zu kooperieren.

Ganz spurlos ist die Pandemie
an Andersch auch nicht vorbeige-
gangen. In seinem Hauptgeschäft
stellte er erst mal auf Straßenver-
kauf um, ließ das Gewünschte
aber auch per Fahrradkurier aus-
liefern. Die Umsätze seien stark
gewesen, sagt er. „Die Leute seh-
nen sich in dieser Zeit nach ge-
sunder Ernährung und wollen ihr
Immunsystem stärken.“ Für bei-
des könne er das Notwendige an-

bieten. Doch der Aufwand, den er
betrieb, damit die Kunden mög-
lichst sicher bedient wurden, sei
so hoch gewesen, dass er erst mal
in die roten Zahlen rutschte.

Für die Eschersheimer Neben-
stelle musste Andersch sowieso
einen Kredit aufnehmen. Doch er
zeigt sich optimistisch, dass es in
dieser gut laufen wird.

„Hier war früher schon mal ein
Reformhaus“, sagt er. Aber er den-
ke auch, die Gegend könne eines
gebrauchen.

Als er mit seiner Frau, einer
Heilpraktikerin, vor vier Monaten
einen ersten Blick auf den poten-
ziellen Standort geworfen hatte,
spazierten die beiden danach
durch die umliegenden Straßen.

Die „schöne Wohngegend“ gefiel
ihnen auf Anhieb. Nachdem der
Entschluss für das Objekt gefallen
war, wurden die Anderschs durch
das Verhalten der Leute darin be-
stätigt. Immer wieder schauten
Nachbarn oder Passanten vorbei
und hießen die Neuzugänge im
Viertel willkommen. Das stärkte
ihr gutes Gefühl.

Andersch hat auch andere Er-
fahrungen gemacht. In Höchst
führte der gebürtige Eltviller
schon einmal ein zweites Haus.
„Eine Verkettung unglücklicher
Umstände“ endete 2007 in der
Schließung. „Vielleicht war ich
damals noch nicht so weit“, sagt
Andersch. „Aber hier fließt alles
positiv zusammen.“ KATJA STURM

Klare Absage an Park-and-Ride
PRAUNHEIM Selbst Verlängerung der U-Bahn rechnet sich nicht

Es ist keine neue Idee, die Ein-
richtung eines Park-and-Ride-
Parkplatzes an der Autobahn-
Raststätte „Taunusblick“. Ebenso
wenig neu ist, dass dieser Vor-
schlag bereits vor sechs Jahren
vom Magistrat abgelehnt wurde.
Der Ortsbeirat 7 (Hausen, Indus-
triehof, Praunheim, Rödelheim,
Westhausen) aber sieht solch ei-
nen wichtigen Parkplatz nach wie
vor als wichtigen Teil des ÖPNV-
Angebotes im Frankfurter Nord-
westen, insbesondere wenn die-
ser an eine mögliche Verlänge-
rung der U-Bahn-Linie7 nach
Steinbach, an die Regionaltangen-
te West und an die S-Bahn-Linie 5
angebunden wird.

Kein Grund
für eine Studie

Mehrheitlich war ein entspre-
chender Antrag, der eine erneute
Machbarkeitsstudie forderte, von
CDU und FDP im Stadtteilparla-
ment verabschiedet worden, auf
den der Magistrat jetzt mit einer
Stellungnahme reagiert hat. Mit
keinem überraschenden Ergebnis.
Man sehe auch weiterhin keine
ausreichende Begründung, eine
Machbarkeitsstudie zu beauftra-
gen, heißt es darin.

Zumal es eine solche Studie be-
reits gebe: 2014 war die mögliche
Schaffung eines Park-and-Ride-
Parkplatzes am Taunusblick be-
reits von einem Darmstädter Büro
untersucht worden. Darin bewer-

tet wurden zwei Planungsvarian-
ten: Die rund drei Kilometer lan-
ge Verlängerung der U7, damals
noch U6, bis nach Steinbach mit
und einmal ohne Parkplatz für
2500 Fahrzeuge an der Raststätte.
Inklusive drei neuer Haltestellen
in Steinbach sowie, im Falle des
Parkplatzes, einer zusätzlichen
Station direkt an der vielbefahre-
nen Autobahn.

Das Ergebnis der Untersuchung
habe gezeigt, dass das Fahrgastpo-
tential einer Verlängerung der
Stadtbahnlinie bis Steinbach oh-
ne Parkplatz mit knapp 900 Fahr-
gästen pro Tag zu gering sei. Zu-
dem würde sich der Verkehr auf
der Autobahn nur gering reduzie-
ren, die Mehrzahl der Fahrgäste
sei bereits Nutzer des ÖPNV, ins-
besondere der S-Bahn.

Bei der Verlängerung der Stadt-
bahnlinie würde die Fahrgast-
nachfrage sich zwar auf 3650 Pas-
sagiere pro Tag erhöhen, das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis dadurch
auch verbessern. Es sei aber wei-
terhin unzureichend. Von einem
Parkplatz werde deswegen abge-
sehen, die Trassensicherung sollte
aber weiterbetrieben werden,
hieß es 2014.

Auf genau diese Studie bezieht
sich auch die aktuelle Stellung-
nahme des Magistrats. Während
der Ortsbeirat vorrangig auf den
Aspekt der Fahrgastpotenziale
verweise, die sich möglicherweise
mit der angedachten städtebauli-
chen Entwicklung in diesem Teil

Frankfurts verändern könnten,
seien aus Sicht der Gesamtver-
kehrsplanung die beiden ande-
ren Aspekte entscheidungsrele-
vant.

Ein stadtnahes Park-and-Ride-
Angebot führe zu einer Schwä-
chung des regionalen ÖPNVs und
es werde mehr Individualverkehr
in bereits hoch belastete Bereiche
gezogen, so der Magistrat. Vor
dem Hintergrund dieser Wirkun-
gen und mit Hinweis auf die Be-
stimmungen des Fernstraßenge-
setzes lehne zudem die Autobahn-
verwaltung die Schaffung einer
solchen Großanlage an der Rast-
stätte ab.

Nicht im Interesse
der Stadt

Insbesondere die Tatsache, dass
die potenziellen Nutzer eines sol-
chen Parkplatzes zu einem erheb-
lichen Teil Verkehrsteilnehmer
sind, die schon jetzt auf der Stre-
cke zwischen Mittelhessen und
Frankfurt mit dem Regionalzug
unterwegs sind, könne dies nicht
im Interesse der Stadt Frankfurt
sein, begründet der Magistrat die
Entscheidung gegen eine solche
Anlage.

Eine völlig neue Situation
könnte freilich entstehen, wenn
irgendwann ein Baugebiet west-
lich der Autobahn entstehe und
dadurch eine Stadtbahnanbin-
dung aus sich heraus sinnvoll
werden würde. jdi

Nordwesten
Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim,
Hausen, Heddernheim, Industriehof,
Kalbach, Niederursel, Nieder-Eschbach,
Nordweststadt, Praunheim, Riedberg,
Rödelheim, Westhausen

Heute für Sie da:
Judith Dietermann

Telefon: 7501-4423
E-Mail: nordwesten@fnp.de

Lydiagemeinde lädt Kinder zu Bibeltagen ein
Praunheim – Zu drei Kinder-Bi-
bel-Tagen lädt die evangelische
Lydiagemeinde von Mittwoch,
12. August, bis Freitag, 14. August,
ein. Zum Abschluss wird ein Fa-
miliengottesdienst gefeiert, am
Sonntag, 16. August, um 11 Uhr.
In der letzten Ferienwoche sind
Theater, Musik, Spiele und Baste-

leien geplant. Zudem geht es um
die Geschichte von Noomi und
Ruth. Die beiden mussten ihr Hei-
matland verlassen und sind in ein
Land gegangen, das sie gar nicht
kannten. Und die Sprache be-
herrschten sie auch nicht. Warum
sie doch so mutig waren und
dorthin gegangen sind und wie

sie sich eingewöhnt haben, das
sollen die Teilnehmer gemeinsam
herausfinden.

Eingeladen sind Kinder zwi-
schen vier und elf Jahren – Eltern
können ihre kleineren Sprösslin-
ge begleiten. Das tägliche Pro-
gramm dauert von 10 bis
15.30 Uhr und wird im Gemeinde-

haus Pützerstraße 96a stattfin-
den. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wer dabei sein will, sollte sich
noch heute, 7. August, anmelden:
gemeindebuero@lydiagemeinde.

Weiter Infos auch bei Pfarrerin
Katja Föhrenbach, die unter der
Rufnummer 76752528 zu errei-
chen ist. red

Julia und
Achim An-
dersch beim
Einräumen in
ihrem neuen
Reformhaus.
Morgen er-
öffnen sie ihr
neues Ge-
schäft an der
Eschersheimer
Landstraße
436.
FOTO: HOLGER
MENZEL
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Drogendealer
saß am Freibad

Nieder-Eschbach – Zivilfahnder
haben am späten Mittwoch in der
Albert-Schweitzer-Straße eine grö-
ßere Menge an Drogen sicherge-
stellt. Ein 26 Jahre alter Mann,
der das Rauschgift offenbar ver-
kaufen wollte, wurde festgenom-
men. Zunächst beobachteten die
Beamten den Dealer, wie er in ei-
nem Gebüsch ein „Bunker“ ge-
nanntes Versteck anlegte. Nach-
dem er verschwunden war, räum-
ten es die Beamten. Und nahmen
den Mann wenig später auf einer
Parkbank am Freibad fest. Er hat-
te reichlich Bargeld und abge-
packtes Marihuana dabei. Bei ei-
ner Wohnungsdurchsuchung
wurden zudem Drogen gefunden.
Insgesamt konnten 95 Gramm
Marihuana und 38 Gramm Ha-
schisch einkassiert werden. red
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