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LESERMEINUNG

"Sind denn schon alle taub?"

Ein tolles Fest, aber kein Fest für die Ohren, kritisiert ein Leser die Lautstärke an so manchem
Stand und mancher Bühne beim Museumsuferfest.FOTO: DPA

Unsere Leser diskutieren diesmal über das Museumsuferfest, die Ver-
kehrspolitik und weitere Themen

Lärmhölle statt Hörgenuss

Zum Museumsuferfest:

Das Museumsuferfest ist ein Ort der Begegnung für all die unterschiedlichen
Menschen, die der Stadt Frankfurt ihren Charakter verleihen. Es macht viel
Freude, am Mainufer zu flanieren, zu schauen, zu kosten und zu hören. Aber
diese Freude ist nicht ungetrübt. Grund ist der immer schwerer erträgliche
Lärmstress, den der akustische Rüstungswettlauf verursacht.

Wer tags zuvor das Europa Open Air besucht hat, kennt den Maßstab profes-
sioneller Beschallung. Das ist so nicht jedem kleinen Veranstalter möglich,



aber es gibt Mindestanforderungen. Musik darf auch mal laut sein, zumal auf
einem Fest. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Wenn die Betreiber nahe beiein-
ander liegender Stände und Bühnen versuchen, die Nachbarn zu übertönen,
wird es unangenehm. Besonders die Techno-Jünger kennen keine Rücksicht.

Überall werden die Grundregeln einer verträglichen Tonabmischung verletzt.
Trockene Bässe wären zu ertragen, aber wenn sich die Resonanz aufschau-
kelt, wird es richtig übel. Ob beabsichtigt oder nicht: das ist unprofessionell.
Wozu gibt es Equalizer? Wieso müssen es immer 100 Dezibel oder noch
mehr sein? Welchen Sinn hat das? Sind denn schon alle taub? Für halbwegs
sensible Ohren wird so das Fest zur Lärmhölle.

Es ist überfällig, die Situation kritisch zu prüfen, die Veranstalter an einen
Tisch zu bringen und ihnen klarzumachen, dass eine Begrenzung der Schall-
pegel auch in ihrem Eigeninteresse liegt, da sich die Musikangebote weniger
in die Quere kommen. Es gilt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die
Aufenthaltsqualität zu steigern. Wo so viele Schallquellen zusammentreffen,
müsste man deutlich unter den im einzelnen zulässigen Grenzwerten blei-
ben, um die Belastung von Publikum und Mitarbeitenden zu verringern.

Peter Horn,

Darmstadt

Der Beifall hält sich in Grenzen

Zur Frankfurter Verkehrspolitik:

Seit Jahren, so könnte man meinen, gibt es in Frankfurt keine wichtigeren
Themen in der Öffentlichkeit. Wichtige Straßen sperren, Radwege auf Teufel
komm raus anlegen. Kosten spielen augenscheinlich keine Rolle. Aber ist das
auch alles sinnvoll ? Folgendes, aktuelles Beispiel vom 23. August. Ich bin um
15.20 Uhr als Fußgänger auf dem dafür vorgesehenen, breiten Bürgersteig
unterwegs, Walter-Kolb-Straße zwischen Stegstraße und Schulstraße Rich-
tung Alte Brücke. Die Straßenfläche ist dort um eine komplette Fahrbahn zu-
gunsten eines überdimensionierten roten Fahrradweges verengt . Grenzen-
loser Jubel bei den Verkehrsumgestaltern. Mein Beifall hält sich indessen in
Grenzen, denn wer kommt mir auf dem Bürgersteig entgegen ? Ein Radfah-
rer, Alter etwa 40 Jahre! Ich fürchte die Ideologen reagieren darauf besten-
falls mit "Ja, und?". Ist der allmächtigen Fahrradlobby eigentlich bewusst,
dass die Umgestaltung der Straßen speziell für sie sehr viel Geld erfordert ?

Bernhard Segschneider,

Frankfurt



Das Museum vergessen

Zu "150 Jahre Frankfurter Geschichte vergessen ..."

Frau Meil hat einen wunderschöner Artikel geschrieben und spannende Fo-
tos zur Linie 12. Bedauerlich nur, dass Sie das an der Endhaltestelle in
Schwanheim befindliche Verkehrsmuseum nicht erwähnt hat. Immerhin be-
findet sich dort sowohl die älteste erhaltene Pferdebahn der Welt von 1872,
als auch die erste im öffentlichen Straßenraum gefahrene elektrische Stra-
ßenbahn von 1884.

Frank Nagel,

Historische Straßenbahn der Stadt Frankfurt 1. Vorsitzender des Betreiber-
vereins des Verkehrsmuseum Frankfurt

Richter sind keine Sozialarbeiter

Zum Leserbrief von Herrn Müller-Debus:

Der Leserzuschrift kann man nur in vollem Umfang zustimmen. Mancher
Richter arbeitet wohl gerne als Sozialarbeiter - natürlich mit Richtergehalt.
Da fragt man sich, ob mancher, als Neonazi erkannter Polizist, dies vorher
schon war, oder erst in seiner Dienstzeit, nach beschriebenen Erlebnissen,
von denen man immer wieder liest, geworden ist.

Walter Schmiedl,

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, Stadt-
redaktion, Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt, per Fax an (069) 75 01 42 32
oder per E-Mail an frankfurt@fnp.de


