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Awo-Skandal: Stadt
muss endlich

Antworten liefern
Frankfurt – „In der hessischen
Landeshauptstadt geht es bei der
Aufklärung des Awo-Skandals
wesentlich zügiger voran als bei
uns in Frankfurt“, sagt Yanki Pür-
sün, sozialpolitischer Sprecher
der FDP-Römerfraktion, und er-
läutert: „Dort gibt es Antworten
auf die Fragen der Stadtverordne-
ten. Ein ’nicht bekannt‘ zieht
sich dort nicht durch alle Magis-
tratsberichte wie bei uns in
Frankfurt. Deshalb haben wir ei-
nen Antrag gestellt, in dem wir
den Magistrat auffordern, zu al-
len Anfragen und Anträgen zum
Komplex des Skandals die Awo
zu kontaktieren und zu fragen,
ob Antworten vorliegen. In Wies-
baden wird tatkräftig an der Auf-
arbeitung gearbeitet. Einen Neu-
anfang wird es bei der Awo nur
geben, wenn die Fragen transpa-
rent beantwortet werden.“ red

LESERMEINUNG

„Mit politisch korrektem Geschwafel kommt man da nicht weiter“
Diesmal beschäftigen sich unsere Leser mit der Maskenpflicht, der Josefstadt, dem Spiegel-Bericht zur Awo und über Mängel der Politik

Schnelle Umsetzung
von Asien lernen

Zu Josefstadt bleibt ein Streit-
thema:
Bei einer Planung der Flächenbe-
siedlung ist ein ganz grundlegen-
des Umdenken erforderlich.
Nicht mehr Wohngebiete im städ-
tischen Ballungsgebiet Frankfurt
sind zu schaffen, sondern es muss
mehr Wohnraum entstehen in
Gebieten rund um den Ballungs-
raum herum. Dies führt nämlich
auch zu weniger ansteigendem
Wasser- und Energieverbrauch in
der Stadt, ein Umstand, der im
Frankfurter Umfeld schon heute
kritische Situationen hervorruft,
wo teilweise Wasserknappheit
herrscht, da dort zugunsten der
Stadt zu viel Wasser entzogen
wird. Ferner wird eine Streuung
von Wohnungsbestand, auf diver-
se Gemeinden verteilt, weniger
Satellitencharakter entfalten.

Voraussetzung dafür ist aber
ein gezielter, rascher Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs – und
der darf keine zehn bis 20 Jahre
dauern! Wie das schnell umge-
setzt werden kann, ist sehr gut
zum Beispiel in Singapur oder Se-
oul zu beobachten, wo innerhalb
von zwei bis drei Jahren komplett
neue U- und S-Bahn-Strecken ge-
schaffen werden. Am besten, die

Herren Dezernenten Jan Schnei-
der und Klaus Oesterling fahren
dort hin und lassen sich einmal
unterrichten darüber, wie man so
etwas gut hinkriegt.

Gerhard L. Mueller-Debus
Frankfurt

Umlandgemeinden nutzen
Möglichkeiten nicht

Ebenfalls zur Diskussion um
die Josefstadt:
Planungsrecht und Frischluft-
schneisen sind eine Sache. Aber
die Angst vor einer Trabanten-
stadt wie bei unserem französi-
schen Nachbarn sowie unsere Er-
fahrungen mit der Limesstadt
sollten darauf hinweisen, dass
bisher die Umlandgemeinden nur
ein Viertel ihrer möglichen
Wohngebiete nutzen. Mit Erwei-
terung und einem 30-Minuten-
Takt bei den Verkehrsverbindun-
gen nach Frankfurt sollte eine
kleinere Josefstadt diese Ängste
beseitigen.

Norbert Richter
Frankfurt

Standhaft bleiben
beim Awo-Skandal

Zu „Ein ziemlich hohes Niveau
von Albernheit“:
Vielen Dank für den akkurat se-

zierten Spiegel-Artikel. Interes-
sant ist beim Spiegel seit dem Tod
von Rudolf Augstein zu bemer-
ken, dass sein hoher Anspruch,
gipfelnd in seinem Credo –
gleichzeitig Titel des Buches, in
dem eine Vielzahl von exzellen-
ten Kommentaren, Vorträgen und
Gesprächen abgedruckt ist –
„Schreiben was ist“, von seinen
Nachfolgern zugunsten eines
leicht durchschaubaren Gesin-
nungsjournalismus schmählich
verraten wird. Bleiben Sie stand-

haft und am Awo-Skandal dran,
die Öffentlichkeit hat ein Recht
darauf, die Winkelzüge aller Be-
teiligten zu erfahren.

Hans Georg Binder
Frankfurt

Wer will das Bußgeld
denn durchsetzen?

Zu „Jeder Zehnte trägt die Mas-
ke falsch“:
Es wäre ja schon ein großer Er-
folg, wenn nur jeder Zehnte die

Maske falsch trüge! Wir fahren
seit Beginn der Pandemie fast täg-
lich zwei- bis viermal mit der U-
Bahn zwischen Bockenheimer
Warte, Hauptwache und Haupt-
bahnhof. In den vier Monaten ha-
ben wir keine Kontrollen erlebt,
dafür aber jeweils bis zu 3/4 der
Reisenden ohne Mundschutz
beim Abgang und auf den Bahn-
steigen. Inzwischen sieht man in
den Bahnen mehr Masken, aber
viele tragen sie unter der Nase
oder benutzen erwiesenermaßen
unwirksame Schals. Wo soll das
Personal herkommen, das jetzt
endlich für die Einhaltung der Re-
geln sorgen soll und das Bußgeld
durchsetzen will?

Ingrid M. Naegele
Frankfurt

Heute fehlt bei einigen
Menschen der Respekt

Zum Leserbrief von Walter
Schäfer über grundlegende
Mängel der Politik:
Wir waren als Jungs bestimmt
auch Spitzbuben bei unseren
Streifzügen in Rödelheim und
Umgebung, aber vor dem Feld-
schütz, wenn er auftauchte, hat-
ten wir Respekt. Derjenige, der
heute diese Tätigkeit ausführen
sollte, hat bei der jetzigen Res-
pektlosigkeit einen Kampf gegen

Windmühlen vor sich, eventuell
wird er auch körperlich angegan-
gen. Schade eigentlich, wir er-
freuen uns doch alle an einer
funktionieren Freizeitinfrastruk-
tur, die aber durch wenige Unein-
sichtige beschädigt wird.

Hans-Jürgen Jüngst
Frankfurt

Es sind asoziale
Ignoranten

Zum Leserbrief „Asoziale Igno-
ranten“:
Da regt sich eine FNP-Leserin auf,
weil Herr Dennis Pfeiffer-Gold-
mann Maskenverweigerer als
„asoziale Ignoranten“ bezeichnet.
Ich hingegen finde: Der Mann hat
recht, absolut!

Dass diese Leute, aus welchem
Grund auch immer, ihr Umfeld
gefährden, sollte nicht hinge-
nommen werden. Am Frankfurter
Hauptbahnhof tragen 30 bis 40
Prozent der Anwesenden entwe-
der gar keine Masken oder sie tra-
gen sie inkorrekt, übers Ohr oder
am Hals hängend. Und weder Po-
lizei, noch Security- oder Bahn-
mitarbeiter schreiten ein.

In der Straßenbahn läuft’s ge-
nau so. Bei meiner einzigen Stra-
ßenbahnfahrt seit Beginn der Co-
ronakrise habe ich erlebt, wie ein
Fahrgast das Anlegen der Maske

verweigerte und der von den Mit-
fahrenden informierte Straßen-
bahnfahrer sich schlicht weigerte
einzuschreiten.

Aber das hat auch mit dem
Zivilisationsniveau des Umfeldes
zu tun. Unlängst war ich am
Münchner Hauptbahnhof. Wollen
Sie wissen, wie viel Menschen
dort Masken korrekt tragen? Je-
der! Ein Staat, der verbindliche
Regeln für alle aufstellt, und
dann deren Einhaltung nicht
überwacht und deren Nichtein-
haltung nicht sanktioniert, gibt
sich selber auf. Mit politisch kor-
rektem Geschwafel kommt man
da nicht weiter.

Als was hätte Herr Pfeiffer-
Goldmann die Maskenverweige-
rer denn bezeichnen sollen? „Un-
einsichtige Mitbürger“?

Albert A. Schmude
Frankfurt

Wir freuen uns über jeden Leserbrief,

können aber bei der Menge der Zu-

schriften nicht alle veröffentlichen.

Wir behalten uns Kürzungen vor, damit

möglichst viele Leser zu Wort kommen

können. Ihre Zuschriften zum Frank-

furter Teil schicken Sie bitte per Post

an die: Frankfurter Neue Presse,

Stadtredaktion, Frankenallee 71-81,

60327 Frankfurt, per Fax an

(069) 75014232 oder per E-Mail an

frankfurt@fnp.de

Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe kontrollieren an der Hauptwache
die Einhaltung der Maskenpflicht. FOTO: DPA

Zwei wahre Schmuckstücke für Frankfurt
DENKMALSCHUTZPREIS Gründerzeitgebäude im Bahnhofsviertel und Cantate-Saal stehen auf der Vorschlagsliste

Frankfurt – Der Cantate-Saal im
Großen Hirschgraben 15 und das
Gründerzeitgebäude in der Gut-
leutstraße 15 gehören zu den Ob-
jekten, die für den Hessischen
Denkmalschutzpreis 2020 nomi-
niert sind. Die Jury begutachtet in
dieser Woche die insgesamt 27
Objekte.

Ein vorgeschlagener Preisträger
ist dabei Christopher Brocke für
die ABG Frankfurt Holding mit
dem Architekten Michael A. Lan-
des von Landes & Partner. Nach
den Plänen des Architekten Wil-
helm Massing entstand 1953-57
am Großen Hirschgraben das
Buchhändlerhaus mit dem Canta-
te-Saal. Als der Börsenverein 2012
in neue Räumlichkeiten umzog,
war auch die Zukunft des Buch-
händlerhauses und des Cantate-
Saals unsicher. Das Buchhändler-
haus musste dem Deutschen Ro-

mantik-Museum weichen, , der
Cantate-Saal konnte erhalten wer-
den. Auf Betreiben der ABG
Frankfurt Holding wurde er um-
fassend saniert und revitalisiert.
Dabei blieb die umfangreiche
bauzeitliche Raumfassung prä-
gend für die erneuerte Raumge-
staltung. Die alten Sitze wurden
aufgearbeitet und die Haustech-
nik in die Raumschale integriert.

Der zweite vorgeschlagene
Preisträger ist Andreas Seydel-
mann mit Karl Wimmer von
Schön Architekten. Das umfas-
send sanierte Gründerzeithaus in
der Gutleutstraße ist ein wichti-
ges Beispiel für den historischen
Charakter des Bahnhofsviertels.
Doch in den letzten Jahrzehnten
war davon nicht mehr viel zu se-
hen. Der historische Außenputz
wurde bereits in den 60ern durch
beige und schwarze Fliesen über-

deckt, die bauzeitliche Ornamen-
tik abgeschlagen und der Fenster-
bestand ausgetauscht. Der präch-
tig ausgemalte Eingangsflur ver-
schwand nicht nur hinter Fliesen
und Farbe. Erst als sich Andreas
Seydelmann 2016 entschloss, das
Gebäude instand setzen zu lassen
und die Wandbelege im Eingangs-
bereich entfernt wurden, tauch-
ten wieder Umrahmungen und
Motive auf, Kassetten in leuchten-
dem Rot, ein Engel über dem
Durchgang zum Treppenhaus und
eine Pracht, mit der niemand ge-
rechnet hatte. Auch die Außenfas-
sade wurde wieder in ihren alten
Zustand versetzt, mit Streifen-
mustern aus rotem Mainsand-
stein und reicher Bauplastik.

Die Verleihung des Denkmal-
schutzpreises ist am Dienstag, 15.
September, um 15 Uhr im Bieb-
richer Schloss. red

Das Gründer-
zeitgebäude
in der Gutleut-
straße 15 in
Frankfurt ge-
hört zu den
Objekten, die
für den Hessi-
schen Denk-
malschutzpreis
2020 nomi-
niert sind.

FOTO: TOM BAUER

Fahrrad-Demo führt
zum Rebstockpark

Frankfurt – Die sechste Kidical-
Mass startet kommenden Sonn-
tag, 23. August, um 15.30 Uhr am
autofreien Mainkai. Die Route
führt diesmal in den Westen der
Stadt: am Mainufer entlang
durch den Tunnel der Hafenstra-
ße, auf die Europa-Allee zum
Rebstockpark. Seit Sommer des
vergangenen Jahres ist der Main-
kai für Fußgänger und Radfahrer
geöffnet. An zentraler Stelle in
der Innenstadt gibt es nun die
Möglichkeit, ohne Autos und frei
von Angst Laufrad-, Rollschuh-
oder Fahrradfahren zu lernen.
Doch schon im September sollen
hier wieder Autos rollen – für die
Organisatoren der Kidical-Mass
ein Schritt in die falsche Rich-
tung. Die angemeldete Demo
wird von der Polizei geschützt.
Ordner sichern Straßen und
Kreuzungen. Alle Teilnehmer
werden eingangs dazu aufgeru-
fen, die Hygiene- und Abstandsre-
geln zu beachten. Weitere Infos
gibt es im Internet unter
www.radentscheid-frankfurt.de/
kidicalmass. red

Für energetische
Sanierung gibt’s Geld

Frankfurt – Der Sanierungswett-
bewerb für Wohneigentümerge-
meinschaften (WEG) des städti-
schen Energiereferats geht in die
zweite Runde. Der Wettbewerb
richtet sich an WEG, die eine
oder mehrere energetische Sanie-
rungen ihrer Wohngebäude pla-
nen und umsetzen möchten. Der
Wettbewerb startet ab sofort und
läuft bis zum 31. Januar 2021. In-
teressierte WEG können einfach
teilnehmen, indem sie unter
http://www.sanierungswegweiser.
info/sanierungswettbewerb die
Bewerbungsunterlagen herunter-
laden, ausfüllen und beim Ener-
giereferat einreichen. Die maxi-
male Fördersumme pro Projekt
beträgt 25000 Euro. Insgesamt
sind 100000 Euro an Preisgeldern
im Topf. „Wir müssen den Ener-
gieverbrauch im Gebäudebestand
deutlich senken, wenn wir unse-
re Klimaschutzziele für Frankfurt
erreichen wollen“, erläutert
Wiebke Fiebig, Leiterin des Ener-
giereferats. „In unserer Stadt gibt
es mehr als 13000 Gebäude von
Wohneigentümergemeinschaf-
ten, sehr viele davon müssen
dringend saniert werden. Unser
Sanierungswettbewerb soll sie
hierbei finanziell unterstützen.“

Vier Kategorien stehen zur Ver-
fügung: „Sanierung größerer
WEG“, „Innovative, „Umfassende
Sanierungen“ und „Sanierungs-
fahrplan“. Für die Teilnahme an
dem Wettbewerb muss ein Eigen-
tümerbeschluss vorliegen oder
zeitnah erwirkt werden.

Bei der ersten Runde des Sanie-
rungswettbewerbs hatte eine
Wohneigentümergemeinschaft
aus Niederursel ein Preisgeld von
25000 Euro gewonnen. Die WEG
plant eine Komplettsanierung
der Heizungsanlage sowie eine
Umstellung von Heizöl auf Erd-
gas. ffm

Die CDU-Fraktion soll jünger werden
KOMMUNALWAHL Parteitag der Christdemokraten entscheidet am Sonntag über die Listenplätze

Frankfurt – Voraussichtlich deut-
lich jünger dürfte die nächste
Fraktion der CDU im Römer aus-
fallen. Das zumindest sieht der
Vorschlag für die Liste für die
Kommunalwahl im kommenden
März vor. Bei einem Kreispartei-
tag am kommenden Sonntag
(23. August) werden die Delegier-
ten der Stadtbezirksverbände
über die Aufstellung der Partei
entscheiden – an sehr ungewöhn-
licher Stelle.

Parteitagsatmosphäre wie ge-
wohnt werden die rund 300 Dele-
gierten und Gäste an diesem Tag
nicht erleben. Statt in einem Saal
tagt die CDU im Freien – im FSV-
Stadion am Bornheimer Hang.
„Am schwierigsten war es dies-
mal, eine Location zu finden, die
alle Vorgaben zum Gesundheits-
schutz vereinigt“, erklärt Kreisge-
schäftsführerin Ann-Kristin Mül-
ler. Im offenen Stadion, mit Mas-
kenpflicht und 1,5 Metern Min-
destabstand gebe es keine große
Ansteckungsgefahr über Aeroso-
le. „Lüften klappt da super.“

Die Delegierten werden im Sta-
dion stadtbezirksweise in den
Blöcken auf der Tribüne sitzen,
alle mit Mindestabstand zu einan-
der. Wer sitzt, muss keine Maske
mehr tragen, ansonsten aber ist
der Mund-Nasen-Schutz auf dem
gesamten Gelände Pflicht. Zum
Anpfiff des Kommunalwahlren-
nens wird das Parteitagspräsidi-
um am Mittelkreis residieren –
bei schlechtem Wetter auch mit
Zelt, kündigt Müller an. „So, dass
das Geschehen von überall her
gut sichtbar ist.“

Das dürfte durchaus spannend
werden. CDU-Kreischef Jan
Schneider hat eine Kandidatenlis-
te vorgelegt, die diesmal deutlich
anders als bei vorigen Wahlen
aussieht. Die strenge Aufteilung
der Listenplätze wechselweise
nach Wirtschafts- und Arbeitneh-
merflügel ist teils durchbrochen.

Auch sind die Stadtteile gleichmä-
ßiger als aktuell in der 23 Köpfe
zählenden Fraktion vertreten.
Beispielsweise vertritt bisher nur
ein einziger Stadtverordneter den
ganzen Westen. Auf den 23 vorde-
ren Plätzen hat die Parteispitze
neun Frauen vorgesehen.

Der Listenvorschlag setzt viele
jüngere Kandidaten auf sichere
Plätze, die bei der vorigen Kom-
munalwahl noch – teils knapp –

gescheitert waren, etwa der Nie-
der-Erlenbacher Ortsvorsteher
Yannick Schwander von der Jun-
gen Union (JU) oder deren Kreis-
vorsitzender Martin-Benedikt
Schäfer. Aus Reihen der JU dürf-
ten auch Sara Steinhardt mit
Platz sieben sicher und Leopold
Born auf 23 höchstwahrschein-
lich ein Römer-Mandat erringen
können.

Zugleich sind es Fachleute, die

auf der Liste weit vorn stehen, et-
wa Wirtschaftspolitikerin Chris-
tiane Loizides – direkt hinter dem
designierten Spitzenkandidaten,
Fraktionschef Nils Kößler, und
Stadtverordnetenvorsteher Ste-
phan Siegler – auf Platz drei und
Bildungsexpertin Sabine Fischer
auf vier. Den Verkehrsexperten
und IHK-Vizepräsidenten Frank
Nagel will die Parteispitze auf
dem sicheren Platz elf sehen, als

Ersatz für den bisherigen ver-
kehrspolitischen Sprecher Martin
Daum, der nicht wieder antritt.
Ebenso beenden unter anderem
der frühere Fraktionschef Micha-
el zu Löwenstein und Sozialpoliti-
kerin Christiane Schubring ihre
Stadtverordnetenarbeit.

Allein durch solche frei wer-
denden Sitze allerdings gelingt
der Umbau der Fraktion nicht.
Auf der Liste rücken deshalb Tho-

mas Dürbeck und Christoph
Schmitt auf zwar noch recht si-
cherer, aber weiter hinter liegen-
de Plätze. Beide könnten über
Kampfkandidaturen versuchen,
weiter noch vorne zu kommen.
Nicht sonderlich glücklich dürfte
beispielsweise auch Ömer Zengin
sein, der als Stadtverordneter
farblos blieb und womöglich des-
halb nun auf einem eigentlich
aussichtslosen Platz 36 antreten
soll. Allerdings wird ihm zuge-
traut, dass ihn die Wähler durch
Häufeln von Stimmen wie 2016
wieder in den Römer wählen.

Drei Stunden
sind angesetzt

Ob den Delegierten diese Vor-
schläge passen, werden sie ihrer
Führungsspitze von der Tribüne
aus kund tun können. Rund drei
Stunden hat die CDU für den un-
gewöhnlichen Parteitag ange-
setzt, schließlich muss auch die
geheime Wahl unter Wahrung
der Sicherheitsabstände ablaufen.
„Es wird längere Wartezeiten ge-
ben“, kündigt Ann-Kristin Müller
an. Zahlreiche Ordner sollen den
Parteimitgliedern die Wege zei-
gen und auf Abstand und Einhal-
ten der Maskenpflicht achten.

Die Nationalhymne, normaler-
weise klassischer Schlusspunkt je-
des CDU-Parteitags, werde dies-
mal nur gesummt, sagt die Kreis-
geschäftsführerin. Anschließend
dürften die Delegierten das Stadi-
on nur blockweise zeitlich gestaf-
felt wieder verlassen.

„Ich habe den Eindruck, alle
haben Verständnis dafür“, sagt
Müller. „Aber die Gesundheit geht
vor.“ Es sei aber auch etwas ganz
Besonderes, vielleicht sogar Ein-
maliges, einen CDU-Parteitag in
einem Fußballstadion abzuhal-
ten, betont Ann-Kristin Müller.
„Das find’ ich cool.“

DENNIS PFEIFFER-GOLDMANN

CDU-Parteichef Jan Schneider hat eine Liste mit jungen und erfahrenen Kandidaten vorgelegt, über die der Parteitag entscheiden muss:
Martin-Benedikt Schäfer, Sara Steinhardt, Leopold Born, Yannick Schwander, Sabine Fischer, Christiane Loizides und Frank Nagel (von links
oben nach rechts unten) sollen sichere Listenplätze erhalten. FOTOS: CDU (5), HAMERSKI, RÜFFER, JÜLICH


