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Über 200.000 Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet einen Diesel der Schadstoffklassen Euro 1 
bis Euro 5 oder einen Benziner der Klassen Euro 1 oder Euro 2 besitzen, wären von einem mögli-
chen Fahrverbot in Frankfurt betroffen. Für die CDU-Fraktion im Römer ist klar: Fahrverbote 
sind unverhältnismäßig und unsozial. Wirtschaftlich schaden sie vor allem dem gewerblichen 
Mittelstand und dem Handwerk.

Die Stadtverordneten 
der CDU sehen das Ur-

teil des Verwaltungsgerichts 
Wiesbaden, das Land Hessen 
müsse seinen Luftreinhalte-
plan für den Ballungsraum 
Rhein-Main verschärfen, nöti-

genfalls mit einem Dieselfahr-
verbot, extrem kritisch. „Wir 
halten es für richtig, dass die 
Landesregierung und auch die 
Stadt Frankfurt das Urteil 
durch die Berufungsinstanz 
überprüfen lassen. Wir fordern 

den SPD-Verkehrsdezernen-
ten Klaus Oesterling auf, die 
verbleibende Zeit zu nutzen, 
ein sozial ausgewogenes und 
wirtschaftlich akzeptables 
Maßnahmenbündel zu erar-
beiten, dass weitere Fort-

schritte bei der Reduzierung 
der Stickstoffdioxidbelastung 
bringt“, erklärt der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Michael zu 
Löwenstein. 
Spätestens mit den Beschlüs-
sen der Bundesregierung gibt 
es nach Auffassung der CDU 
keine Grundlage mehr für 
Fahrverbote in Frankfurt. Sie 
wären auch fatal für die  hoch-
mobile Region Rhein-Main. 
Löwenstein sieht es als 
„höchst problematisch“ an, 

Luftqualität mit anderen Maßnahmen verbessern

In Frankfurt würde ein 
Fahr verbot etwa ein Vier-
tel aller Autos und zahl-
lose Pendler und Besucher 
aus dem Umland betref-
fen. Das ist unverhältnis-
mäßig. Denn die Luftquali-
tät in unserer Stadt ist in 
den vergangenen Jahren 
schon viel besser gewor-
den. Deshalb ist es richtig, 
dass die Landesregierung 
und auch die Stadt Frank-
furt Rechtsmittel gegen 
das Urteil des Wiesbade-
ner Verwaltungsgerichts 
einlegen.
Wir wollen keine Fahrver-
bote, sondern eine grund-
sätzliche Lösung des Prob-
lems. Hardware-Nachrüs-
tungen an den betroffenen 
Fahrzeugen sind die effek-
tivste Methode, um die 
Luftqualität in unseren 
Städten zu verbessern. Die 
Stadt selbst muss Vorbild 
sein und ihren Fuhrpark 
umstellen. Ergänzend müs-
sen auf schnellstem Wege 
 zusätzliche Park-and-Ride-
Flächen geschaffen und das 
ÖPNV-Angebot verbessert 
werden, damit mehr Be-
rufspendler auf Busse und 
Bahnen umsteigen. 
Denn bevor einzelne Fahr-
zeughalter faktisch ent-
eignet werden, müssen wir 
alle anderen Ansätze abar-
beiten, die Luftqualität 
nachhaltig zu verbessern. 

Ihr 
Michael zu Löwenstein, 
Fraktionsvorsitzender

Klartext

›
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Fahrverbote für 
Frankfurt stoppen



mehr Park-and-Ride-Plätze, 
Carsharing-Modelle oder den 
Ausbau des ÖPNV und des 
Radverkehrs können wir in 
Frankfurt bessere Luftqualität 

erzielen, meint der Fraktions-
vorsitzende. 

Nachrüstung auf 
Kosten der Hersteller
„Die Autoindustrie trägt dabei 
ihren Teil der Verantwortung, 
etwa für die von ihr zu fi nan-
zierenden wirksamen techni-
schen Nachrüstungen. Es ist 
aber auch über die behördli-
chen Luftreinhaltepläne schon 
viel erreicht worden. An der 
Friedberger Landstraße zeigte 
die Messstation im Jahr 2000 
noch 70 Mikrogramm an, in-
zwischen sind es schon weni-
ger als 50“, verweist der Stadt-
verordnete auf eine gute Ent-
wicklung, die nicht nur in 
Frankfurt zu bemerken sei. 
„Auch wenn es noch besser 
werden muss: Die Luft war 
noch nie so sauber wie jetzt“, 
so Löwenstein.
Falls in der Zukunft höchst-
richterliche Entscheidungen 
den Frankfurter Verkehrsde-
zernenten in seiner amtlichen 
Eigenschaft als Straßenver-

„Saubere Luft 2017–2020“ hät-
ten Bund, Länder und Kommu-
nen dafür eine starke Grund -
lage geschaffen, auch ohne 
Dieselfahrverbote. Durch eine 

konsequente Modernisierung 
der ÖPNV-Flotten, etwa durch 
Elektro- und Brennstoffzellen-
busse oder eine Nachrüstung 
von Dieselbussen, sowie durch 

für die Grundversorgung in 
der Stadt so wichtigen ge-
werblichen Mittelstandes. So-
mit wäre ein Dieselfahrverbot 
unverhältnismäßig, sozial un-
gerecht und schädlich für 
Wirtschaft und Arbeitsplätze“, 
so Löwenstein. 
Der Fraktionsvorsitzende stellt 
klar, dass es Ziel der CDU sei, 
auch künftig die innerstädti-
sche Luftqualität weiter zu ver-
bessern und die europäischen 
Grenzwerte zu Stickoxiden und 
Feinstaub in den Städten einzu-
halten. „Wir sind überzeugt, 
dass es Alternativen zu den 
Fahrverboten gibt und dass 
diese der bessere Weg sind.“
Mit dem Sofortprogramm 

die Inhaber von Dieselfahrzeu-
gen von den innerstädtischen 
Verkehrswegen auszuschlie-
ßen. „Fahrverbote bedeuten 
faktisch die Nichtbenutzbar-
keit und damit einen dramati-
schen Wertverlust der über-
wiegenden Anzahl der in 
Frankfurt am Main zugelasse-
nen Dieselfahrzeuge. Viele 
Bürger und Betriebe hätten 
damit unverschuldet einen ho-
hen fi nanziellen Schaden.“ 
Durch Umrüstung, Wertver-
lust und Neuanschaffung von 
Fahrzeugen wären besonders 
die kleinen und mittleren Un-
ternehmen betroffen, die kei-
nen großen Fuhrpark haben. 
„Das ist das Rückgrat unseres 
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kehrsbörde dennoch dazu 
zwingen, ein Fahrverbot für 
Kraftfahrzeuge, die nicht die 
Euronorm 6 (Pkw) bzw. VI (Lkw) 
erfüllen, zu erlassen, fordert 
die CDU-Fraktion schon heute 
Ausnahmegenehmigungen für 
alle Frankfurter Einwohner 
und Handwerksbetriebe. ‚Wei-
terhin müsste sichergestellt 
werden, dass Anlieferverkehr 
möglich ist. Uns ist somit  
wichtig, dass Kraftfahrer, die 
im Stadtgebiet bzw. an betrof-
fenen Straßenzügen ein Ziel 
erreichen wollen, zum Beispiel 
als Handwerker, Ladeninhaber 
oder Lieferant, auch weiterhin 
mit älteren Dieselfahrzeugen 
vorfahren können. Ausnah-
men müssen auch für Polizei, 
Feuerwehr, Linienbusse, Auto-
fahrer mit Handicap, Taxis 
oder Müllfahrzeuge gelten“, 
unterstreicht der Fraktions-
vorsitzende.

Keine Verteufelung 
des Diesel-Pkws!
Ungeachtet dessen bleibt es 
für Löwenstein jedoch dabei: 
„Die CDU wird sich nicht an 
der Verteufelung des Diesel-
Pkws beteiligen – der übrigens 
durch seinen geringen CO2-
Ausstoß durchaus klima-
freundlich ist. Ein Fahrverbot 
in Frankfurt am Main, auch ab-
schnittsweise, wird sehr viele 
Bürgerinnen und Bürger teuer 
zu stehen kommen. Solange es 
rechtlichen und politischen 
Spielraum dazu gibt, muss die-
se unsoziale Maßnahme ver-
hindert werden.  (red) ■Andere Maßnahmen führen auch zum Ziel: Die CDU will für Elektrofahrzeuge mehr Ladestationen.
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„Viele Bürger hätten 
unverschuldet einen hohen 

finanziellen Schaden.“

Dieselfahrverbot – das sind die Alternativen
Nachrüstung 
Auf Initiative der 
Hessischen Landesregie-

rung hat der Bundesrat am 19. 
Oktober seine klaren Erwartungen 
an die Bundesregierung formuliert, 
Hardware-Nachrüstungen für 
Dieselfahrzeuge auf Kosten der Her-
steller umzusetzen. 

ÖPNV-Flotte 
modernisieren
Busverkehrsleistungen 

werden wir in Frankfurt nur noch 
mit mindestens Euro-6-Standard 
oder Elektro-, Wasserstoff- oder 
gasbetriebenen Bussen ausschrei-
ben bzw. direkt vergeben.

Das Stadtgebiet von 
Autoverkehr entlasten 
Wir wollen weitere 

Park-and-Ride-Plätze im Stadtgebiet 
und außerhalb schaffen. Den 
Ausbau dieser Anlagen haben die 
Verkehrsdezernenten von Grünen 
und SPD in den vergangenen zehn 
Jahren vernachlässigt.

Digitalisierung 
als Chance 
Wir wollen durch neue 

Technologien Prozesse der Ver-
kehrslenkung und Verkehrsplanung 
verbessern. Neue Mobilitätsformen 
sowie Möglichkeiten des „Sharing“ 
von Verkehrsmitteln wollen wir 
genauso wie Modelle für autonomes 
Fahren voranbringen. 

Radverkehrswege 
ausbauen 
Eine gute Radinfrastruk-

tur trägt zu einer Verkehrsver-
lagerung auf das Fahrrad bei. Die 
CDU schlägt z. B. den Bau einer 
Radtangentiale entlang des Anla-
genrings vor.

E-Mobilität fördern  
Unser langfristiges Ziel 
ist die generelle klima-

neutrale Antriebstechnik. Die 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge wollen wir in Frankfurt 
weiter ausbauen. Gleichzeitig sind 
wir offen gegenüber anderen 
emissions armen 
An triebstechniken.

Parkraum-
bewirtschaftung
Mit einer Anhebung zu 
niedriger Parkgebühren 

für Dauermieter wollen wir den 
Anreiz für Einpendler vermindern, 
mit dem Auto zur Arbeit zu kom-
men. Und mit gleichem Ziel darüber 
diskutieren, ob Parkplätze am 
Straßenrand – außer für Anwohner 
– fast überall kostenlos bleiben 
können.

P+ R
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jährlich. Was damals beschlos-
sen wurde – dass die U-Bahn 
nicht nur unten, sondern über 
eine längere Strecke auch oben 
fahren würde –, macht die U-
Bahn zur Verwunderung orts-
fremder Besucher noch heute. 
Startschuss war am 28. Juni 
1963 mit dem ersten Ramm-
schlag für die A-Strecke, voll-
zogen in einem großen feierli-
chen Akt auf der Eschershei-
mer Landstraße durch den da-
maligen Oberbürgermeister 
Werner Bockelmann. Frank-
furt war darauf sehr stolz: „Wir 
bauen Frankfurts U-Bahn“ ver-
kündeten große Straßenschil-
der. Dass das mit Beeinträchti-
gungen verbunden sein würde, 
wurde angekündigt und es be-
wahrheitete sich auch. 
Zunächst wurde der 3,2 Kilo-
meter lange Abschnitt vom 
Dornbusch entlang der 
Eschers  heimer Landstraße bis 
zur Hauptwache angelegt. 
Hierzu wurde die Straßende-
cke geöffnet und die Trasse für 
den Tunnel ausgeschachtet. 
Fünf Jahre dauerten die Bauar-
beiten an diesem Abschnitt 
und seinen unterirdischen Sta-
tionen. Unzählige Versor-
gungsleitungen hatte man ver-
legen und Autoverkehre in 
großem Umfang umleiten 
müssen. Die Eröffnung am 
4. Oktober 1968 wurde dann 
auch groß gefeiert. Es war der 
Beginn einer neuen Ära im 
Frankfurter Nahverkehr. 
Schließlich hat die Stadt Frank-
furt drei U-Bahn-Strecken ge-
baut (A-Strecke: U1, U2, U3, 
U8; B-Strecke: U4, U5 und 
C-Strecke: U6, U7). Dabei wur-
de stets zunächst eine unter-
irdisch verlaufende Grund-
strecke angelegt und an beste-
hende Straßenbahnstrecken 
angeschlossen. Eine Ausnahme 
macht die vierte Strecke (D-
Strecke: U9). Von ihr wurden 
lediglich Teilstücke realisiert, 
das zentrale Verbindungsstück 
zwischen Ginn heim und der 
Universität steht noch aus. 
Aber der Ausbau der Frankfur-
ter U-Bahn geht weiter. 

Als der entscheidende 
Magistratsbeschluss 

„M 337“ am 4. Juli 1961 im 
Stadtparlament gefasst wur-
de, hatten die politisch Verant-
wortlichen vorher jahrelang 
über das Ob und Wie disku-
tiert. Dann aber war beschlos-
sen, dass der Nahverkehr un-
ter die Straße auf eine eigene 
Ebene verlegt werden sollte, 
um oben für den Straßenver-
kehr der Autos und Busse 
mehr Platz zu haben. 
Der Clou der Frankfurter Stadt-
bahn war aber: Sie war zu-
nächst keine echte U-Bahn. In 
der Innenstadt sollte sie unter-
irdisch verkehren, aber nur 
dort. Denn sie würde über 
Rampen an die oberirdischen 
Strecken ausgewählter Stra-
ßenbahnlinien angeschlossen 
werden und somit oben wei-
terfahren. Das hatte die städti-
sche Verwaltung der Straßen-
bahn forciert, um die vorhan-
denen Fahrzeuge und Strecken 
weiter nutzen zu können. Nicht 
zum Zug kam eine andere, ve-
hement verfochtene Alternati-
ve, eine Hochbahn, die in sechs 

U-Bahn-Ausbau 
geht weiter
Aktuell wird gerade die auf-
wendige U5-Verbindung in das 
neue Europaviertel gebaut, 
mit Streckenabschnitten unter 
und auf der Straße. Eine Ver-
längerung der U5 auch zum 
Frankfurter Berg wird voraus-
sichtlich 2022 fertig. Und das 
fehlende Teilstück der vierten 
Strecke, für das sich die CDU 
immer wieder stark gemacht 

hat, ist erneut in der Diskussi-
on. Außerdem hat ein Bürge-
rentscheid am 28. Oktober in 
Bad Homburg den Weg für 
eine Verlängerung der U2 bis 
zum Bahnhof in Bad Homburg 
frei gemacht. Das ist ein wich-
tiger Schritt auch für die Stadt 
Frankfurt, die auf schnelle Ver-
bindungen zu ihren  Nachbarn 
in der Region Rhein-Main an-
gewiesen ist.  
 (fn) ■

50 Jahre U-Bahn
Die erste Frankfurter U-Bahn-Linie hieß A1 und wurde vor 50 Jahren in Betrieb genommen. 
Heute ist die Frankfurter U-Bahn nicht mehr wegzudenken. Dass sie gebaut wurde, war aber 
keineswegs eine einfache Beschlusssache. 

Jubiläum und verkehrspolitischer Ausblick

› Metern Höhe auf einem Beton-
balken über der Straße verkeh-
ren sollte. Sie hatte bei einer 
Probefahrt in Turin nicht über-
zeugen können.
Aber eine überzeugende Lö-
sung war nötig: 1961 hatte 
Frankfurt 683.000 Einwohner, 
täglich waren 140.000 Autos 
in der Stadt unterwegs und im 
Wirtschaftsboom wurden es 
immer mehr. Die Straßen wa-
ren voll, an den Engpass-Stel-
len ging es chaotisch zu. Da-
bei schwammen die Straßen-
bahnen im Autoverkehr ein-
fach mit, die Fahrgäste stie-
gen auf der Straße munter ein 
und aus. 

Innenstadt sollte 
 schienenfrei werden
Straßenbahnen und motori-
sierter Individualverkehr blo-
ckierten sich gegenseitig. 
Nichts ging mehr voran. Also 
sollte die Innenstadt schienen-
frei werden. Das erforderliche 
Budget für den allmählichen 
Umbau der Straßenbahn zur 
 U-Bahn kalkulierte man auf 
40 Millionen Deutsche Mark 

Teilnehmer der Jubiläumsfahrt von der Hauptwache ins Nordwestzentrum: 
Bürgermeister Uwe Becker (CDU) und der verkehrspolitische Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion, Ulrich Caspar MdL.

B
ild

: H
am

er
sk

iDie Frankfurter Straßenbahn 
bekommt ein neues Gesicht. 
Mit der Vergabe der 2017 
ausgeschriebenen Straßen-
bahnwagen vom Typ „T“ an 
den französischen Hersteller 
Alstom springt die VGF in 

eine neue Zeit – zumindest, 
was die äußere Form der 
Straßenbahnwagen betrifft. 
Mit der Lieferung der ersten 
Fahrzeuge ist Ende 2020 zu 
rechnen. Mit WLAN, einem 
für die Straßenbahn neuen 
Fahrgastinformationssystem 
und einem Fahrerassistenz-
system, das dem Fahrer hilft, 
Hindernisse besser zu erken-
nen, bietet der neue Stra-
ßenbahnwagen Innovatio-
nen, die sowohl den Fahrgäs-
ten, als auch dem Fahrperso-
nal dienen. Das Gesamtauf-
tragsvolumen für die 43 Fahr-
 zeuge beträgt 113,5 Millio-
nen Euro.  (red) ■

Auftrag für 43 neue Straßenbahnen

Zug der Zukunft 
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Die damalige Linie A1 bei der Einfahrt in den Tunnel an der Eschersheimer 
Landstraße, aufgenommen um 1970. Auf der A-Strecke des Frankfurter 
U-Bahn-Netzes wurde vor 50 Jahren, am 4. Oktober 1968, die erste 
U-Bahn-Strecke von der Hauptwache zum Nordwestzentrum eröffnet.
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Landesprojekte als Web-Diens-
te bereitgestellt werden“, er-
läutert der Fraktionsvorsitzen-
de. Bei diesen von Bund und 
Land geförderten Angeboten 
reiche ein normaler WLAN-Zu-
gang aus, damit Schüler sich 
auf den Plattformen einloggen 
können, um Software und digi-
tale Inhalte für alle Unter-
richtsfächer datenschutzkon-
form und völlig unabhängig 
von der Art der verwendeten 
Endgeräte zu nutzen. 
„Der Trend geht nach Aussage 
der Experten eindeutig in Rich-
tung browserbasierter Lern-
software“, bemerkt Löwen-
stein. Der heutige Stand der 
Technik erlaube daneben, auch 
traditionelle Software auf ei-
nem städtischen Server über 
gesicherte Online-Zugänge 
mit normalem WLAN zu nut-
zen (über VPN – Virtual Private 
Networks – oder VDA – Virtual 
Desktop Applications).
Der Jugendschutz sei ein 
wichtiger Aspekt. „Er kann 
und muss durch den Anbieter 
sichergestellt werden, um 
Schülerinnen und Schüler vor 
jugendgefährdenden Inhalten 
zu bewahren und Lehrkräften 
nicht auch noch die Verant-
wortung für dieses Thema 
aufzubürden“, so der CDU- 
Politiker. 

Digitale Bildung
„Wir müssen alle Schulen mit 
leistungsfähigen Internetan-
schlüssen und modernen End-
geräten ausstatten. Die Be-
deutung der digitalen Bildung 
für alle Schülerinnen und 
Schüler sowie die Vorteile ei-
nes einfachen Zugangs zu digi-
talen Lehr- und Lernangeboten 
stehen außer Frage. Zur De-
batte steht die Art der techni-
schen Lösung, die aber große 
Auswirkungen auf die Kosten, 
den praktischen Nutzen für 
die Schulen und die Schnellig-
keit und Effizienz bei der Um-
setzung hat. Die Schulen brau-
chen WLAN – aber das Kon-
zept muss in technischer Hin-
sicht zukunftsfähig und in 
schulischer Hinsicht bedarfs-
gerecht sein“, so Löwenstein. 
 (red) ■

Dazu sollen Vereinba-
rungen mit Anbietern 

getroffen werden, die begin-
nend spätestens mit dem Schul-
jahr 2019/20 – wenn mög lich 
unter Verwendung der städti-
schen Glasfasernetzwerke – 
alle interessierten Schulen, die 
das beantragen, zügig mit 
WLAN ausstatten. Verfügbar-
keit und entsprechende Band-
breiten sollen für alle benötig-
ten Räume zur Verfügung ge-
stellt werden – auch für das 
Lehrerzimmer. 
Alle Schulen, die ein pädagogi-
sches Nutzungskonzept vorle-
gen und deren Schulkonferenz 
zugestimmt hat, sollen nach 
Auffassung der CDU das An-
gebot erhalten. „Die Schulen, 
die bereits konkrete Bedarfe 
haben und deren Schulge-
meinde hinter der Einführung 

von WLAN steht, sollen umge-
hend und nicht erst in einem 
Zeitraum von sechs Jahren 
ausgestattet werden. Vor allem 
bei den Berufsschulen sehen 
wir besondere Dringlichkeit“, 
stellt der CDU-Frak tions vor-
sitzende Michael zu Löwen-
stein heraus, und fügt hinzu: 
„Wir sehen die große Bedeu-
tung dieses Anliegens vor al-
lem für die Qualität der beruf-
lichen Bildung und möchten 
der geäußerten Eilbedürftig-
keit mit unserem Vorschlag 
Rechnung tragen.“
Löwenstein ist sich sicher: „Die 
von den städtischen Ämtern 
bereits geleisteten Vorarbei-
ten und Bestandsaufnahmen 
sind eine exzellente Grund-
lage, um die Einholung von An-
geboten so zu gestalten, dass 
sie den Bedürfnissen der Schu-

len am besten dienen. Dazu 
gehören vor allen Dingen die 
schnelle Umsetzbarkeit, ein 
guter Support und flexible 
Nutzungsmöglichkeiten über 
wenige Lernzonen hinaus.“ 

SPD-Vorschlag zu teuer 
und zu personalintensiv – 
normaler WLAN-Zugang 
reicht
Die von Bildungsdezernentin 
Weber (SPD) geplante teure 
und personalintensive Erstel-
lung von 90.000 Accounts, um 
jedem Schüler auch drahtlos 
einen Zugang zu dem stadt-

eigenen sogenannten „päda-
gogischen Netzwerk“ zu er-
möglichen, sei für die Bereit-
stellung der gewünschten Pro-
gramme und Lerninhalte nicht 
zwingend erforderlich. „Die im 
pädagogischen Netz verfügba-
re Lernsoftware kann auch 
ohne WLAN auf mobile Endge-
räte aufgespielt werden und 
ist weiterhin auf allen zur Ver-
fügung stehenden Rechnern 
nutzbar. 
Zusätzlich gibt es eine Vielzahl 
anderer digitaler Lehr- und 
Lerninhalte, die im Rahmen 
groß angelegter Bundes- und 
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WLAN? Unbedingt!
Drahtlose Netzwerke müssen bedarfsgerecht, schnell 
und unbürokratisch an die Schulen

Die CDU-Fraktion schlägt für die Bereitstellung von WLAN an 
Schulen eine Lösung mit weniger Bürokratie, schnellerer Um-
setzbarkeit und flexiblerer Nutzung vor. Alle Schulen, die ei-
nen tatsächlichen Bedarf haben, sollen nicht erst in zwei, vier 
oder sechs Jahren WLAN-Zugang erhalten, sondern sofort.

›

Die CDU will
✓  einen einfachen Zugang zu digitalen  

Lernangeboten

✓  für jede Frankfurter Schule mit Bedarf 
schnellstens einen WLAN-Hotspot

✓   Jugendschutz durch den WLAN-Anbieter 
sicherstellen

Lernsoftware darf im 
Fachunterricht nicht mehr 
fehlen – dazu brauchen 
Schulen unkomplizierten 
Zugang zum Internet.
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Haben gemeinsam die UEFA EURO 2024 nach Frankfurt geholt: 
Sport dezernent Markus Frank mit EM-Botschafter und Eintracht-Vorstand 
Fredi Bobic (v. l.).

Fußball-Traum
Fünf Spiele der EM finden 2024 am Main statt

In den letzten 15 Jahren seit Gründung 
der BäderBetriebe Frankfurt (BBF) 
hat die Stadt Frankfurt am Main kon-
tinuierlich in den Erhalt ihrer 
13 Schwimmbäder investiert. Die Auf-
wendungen hierfür betrugen über 
70 Millionen Euro. „Andere Städte 
 haben Schwimmbäder ersatzlos ge-
schlossen. Mit dem Bäderkonzept 
Frankfurt 2025 wird die zukunftsge-
rechte Entwicklung der Frankfurter 
Bäderlandschaft langfristig gesi-
chert“, sagt der Sportdezernent, der 
das Konzept momentan persönlich in 
den Frankfurter Ortsbeiräten vor-
stellt. „Das Konzept in den Stadtteilen 
zu erläutern, ist mir wichtig“, so Frank. 

Der Fokus des Bäderkonzeptes liegt 
auf einer bedarfsgerechten Optimie-
rung des Angebotes in der wachsen-
den Stadt mit einer nachhaltigen und 
nachfragegerechten Weiterentwick-
lung aller Bäderstandorte. „Die Be-
sucherzahl in den Bädern mit über 

zwei Millionen Gästen im Jahr ist weit-
gehend stabil und wird u. a. durch 
die Sommertemperaturen beeinflusst. 
Mit dem Bevölkerungszuwachs wer-
den die Besucherzahlen der Schwimm-
bäder insgesamt ansteigen“, ist sich 
Frank sicher.

Die drei wichtigsten Projekte sind der 
Neubau des Familienbades Bornheim 
als Ersatz für das in die Jahre gekom-
mene Panoramabad, der Neubau des 
Rebstockbades und die Planung eines 
Schwimmsportzentrums für Schulen 
und Vereine in Zusammenarbeit mit 
der Goethe-Universität. Außerdem 
sollen die Titus-Thermen ein neues 
Freizeitprofil erhalten.

Neubau des Rebstockbades
Nach den Worten Franks bestehe 
nach über 35 Jahren Nutzung und 
über 20 Millionen Gästen für das 
Rebstockbad aufgrund baulicher und 
technischer Probleme dringender 

Handlungsbedarf. Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie wurden verschie-
dene Entwicklungsmöglichkeiten – 
von Sanierungslösungen bis hin zu 
Neubauvarianten – untersucht.

Die besten Entwicklungsmöglich-
keiten biete der Neubau des Rebstock-
bades als attraktives Freizeit- und 

Erlebnisbad mit eigenen Bereichen für 
sportliches Schwimmen. Mit einem 
Investitionsvolumen in Höhe von etwa 
86 Millionen Euro handelt es sich nach 
Angabe des Sportdezernenten bei 
dem Neubau des Rebstockbades um 
das wichtigste Infrastrukturprojekt 
für die öffentliche Bäderlandschaft 
im Rhein-Main-Gebiet. (red) ■

Das Bäderkonzept 2025

B
ild

: d
pa

Si
m

ul
at

io
n:

 B
äd

er
ba

u 
Fr

an
kf

ur
t 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Die Stadtverordnetenversammlung berät aktuell das Bäderkonzept 
„Frankfurt 2025“. Mit diesem Konzept bringt Sportdezernent Markus Frank 
(CDU) den Neubau des Rebstockbades sowie wichtige Entscheidungen für 
die Weiterentwicklung der Frankfurter Schwimmbäder auf den Weg.

Schwimmstadt 
Frankfurt

Die Frankfurter Schwimmbäder bieten Erholung und Entspannung – wie hier im Freibad 
Hausen, das die längsten Öffnungszeiten in den Herbst hinein hat.

Das neue Familienbad Bornheim westlich der Eissporthalle ersetzt das Panoramabad in der 
Inheidener Straße.
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dass die Fußball-Europa meisterschaft im Jahr 2024 kommt nach Deutschland und somit nach 
Frankfurt. Voraussichtlich fünf Turnierspiele werden am Main stattfinden.

„Ich bin unfassbar 
glücklich über diesen 

Erfolg. Wir haben uns in den 
letzten Monaten richtig ins 
Zeug gelegt und uns mit Herz-
blut für die EM-Kampagne en-
gagiert. Dass unser Einsatz 
honoriert wird und wir mit 
dem Zuschlag belohnt werden, 
ist gigantisch“, sagt Sport-
dezernent Markus Frank (CDU). 
Er fügt hinzu: „Die Sportstadt 

Frankfurt will und kann ein 
solches internatio nales Turnier 
hervorragend mitausrichten. 
Das haben wir schon mehrfach 
bewiesen. Unser Dank und 
Respekt gilt unseren Partnern, 
die die Bewerbungsphase be-
gleitet und unterstützt haben 
und vor allem dem DFB, 
der eine sehr professionelle, 
glaubwürdige und visionäre 
Bewerbung abgegeben hat. 

Das gilt insbesondere für Fredi 
Bobic für sein Engagement als 
EURO-Botschafter!“
Die vom DFB geleitete EM-
Bewerbung war Ende April mit 
einem 1.700 Seiten starken 
BidBook unter Beteiligung 
von Frankfurt am Main und 
neun weiteren deutschen 
Städten bei der UEFA einge-
reicht worden. 
 (red) ■
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Bebauung durchsetzen. Trotz-
dem war die SPD weiter gegen 
diese von der CDU durchge-
setzte Bebauung. Zusammen 
mit ihrem Stadtverordneten 
und jetzigem Oberbürger-
meister Feldmann stimmte sie 
beispielsweise dagegen, die 
Straße Markt („Krönungs-
weg“) in ihrer ursprünglichen 
Lage und auf dem ursprüngli-
chen Niveau wiederherzustel-
len, ebenso die Häuser Golde-
ne Waage, Rotes Haus, Junger 
Esslinger („Haus der Tante 
Melber“) oder das Goldene 
Lämmchen qualitätsvoll zu re-
konstruieren. 
Wenn der Oberbürgermeister 
heute sagt: „Ich wünsche mir, 
dass die Begeisterung für die-
ses architektonische Meister-
werk nicht abreißt“, so freut 
sich die Frankfurter CDU mit 
ihm über ein neues Wahrzei-
chen der Stadt, das allen Un-
kenrufen zum Trotz Wirklich-
keit geworden ist. Ein beson-
derer Dank ist an die Architek-
ten, Ingenieure und Zimmers-
leute zu richten, die dieses 
Schmuckstück gebaut, aber 
auch an alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich dafür einge-
setzt haben, der kriegszerstör-
ten Altstadt mit ihren einst 
100 Gassen einen wesentli-
chen Teil ihres Gesichtes zu-
rückzugeben. (jh/red) ■

Zwischen 250.000 und 
300.000 Menschen tum -

melten sich in den Gassen un-
terhalb des Doms, auf dem 
 Römerberg und zu beiden 
 Seiten des Mains. Höhepunkt 
des Festwochenendes war die 
 Ur aufführung der Drohnen- 
Choreo graphie „Sternenbilder 
– eine Symphonie für die Frank-
furter Altstadt“. 
Aber die Begeisterung galt vor 
allem der neuen Altstadt 
selbst. Insbesondere das Ge-
bäudeensemble am Hühner-
markt mit dem Stoltze-Brun-
nen, die Straße hinter dem 
Lämmchen und die prächtige 
Goldene Waage sind echte 
Highlights. Der Wiederaufbau 
der Frankfurter Altstadt mit 
15 originalgetreu rekonstruier-
ten Gebäuden sowie 20 Neu-
bauten, die sich wie selbstver-

ständlich einfügen, ist ein er-
folgreiches Projekt der Frank-
furter CDU, das gegen den 
teilweise erbitterten Wider-
stand der SPD im Stadtparla-
ment durchgesetzt werden 
musste. 

Identitätsstiftend für 
Frankfurt am Main
Ziel der CDU war, das in Sicht- 
und Waschbetonbauweise er-
richtete monumentale Techni-
sche Rathaus, ein schlimmes 
Beispiel sozialdemokratischer 
Stadtbaukunst, durch eine 
kleinteilige Bebauung mit ei-
nem lebendigen Mix aus Woh-
nen, Handel, Gastronomie und 
Gewerbe zu ersetzen – vorran-
gig für uns Frankfurter als iden-
titätsstiftender Bereich zwi-
schen Dom und Römer. Die 
SPD wollte auf diesem Areal 

ein vollverglastes Fünf-Sterne-
Luxushotel in den Ausmaßen 
mindestens des ehemaligen 
Technischen Rathauses mit 
348 Zimmern errichten. Der 
ehemalige SPD-Planungsde-
zernent Dr. Wentz wollte „mit 

diesem modernen Element je-
den Anschein des historisie-
renden Bauens vermeiden“. Er 
hatte bereits einen Vorvertrag 
mit einem Hotel-Projektent-
wickler abgeschlossen. 
Edwin Schwarz, damals CDU-
Baudezernent, konnte diese 
Pläne im letzten Moment im 
Magistrat noch stoppen und 
eine kleinteilige, am histori-
schen Grundriss orientierte 

Die großartige 
neue Altstadt 

Seit Ende September ist sie offiziell eröffnet – die großartig wiederaufgebaute Altstadt. Drei 
Tage lang haben die Frankfurter – und nicht nur sie, sondern auch Tausende Besucher aus der 
Region und der ganzen Welt – Besitz genommen von ihrer neuen Altstadt.

›

Ein erfolgreiches Projekt der CDU

Altstadtführung mit der 
CDU-Fraktion
Am Freitag, 30. November 2018, 15.00 Uhr, bietet die CDU-Frak tion 
eine Führung durch die neue Altstadt an. Der Sprecher der CDU im 
 Sonderausschuss Dom-Römer, Stadtverordneter Thomas Kirchner, 
wird Sie durch die engen Gassen begleiten. Sie wollen Wissenswertes 

über das Haus von Goethes Tante Melber oder über den oben gezeigten kunstvoll 
geschnitzten  Wappenengel erfahren? 

Dann melden Sie sich schnell in unserem Fraktionsbüro an. An der Führung können maximal 
25 Personen teilnehmen. 

Telefon: 069-1387280 ∙ E-Mail: info@cdu-fraktion.frankfurt.de
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Die neue Altstadt versetzt Jung und Alt in Staunen.

Ein erfolgreiches Projekt der CDU

Ziel der CDU war, das in Sicht- 
und Waschbetonbauweise er-
richtete monumentale Techni-
sche Rathaus, ein schlimmes 
Beispiel sozialdemokratischer 
Stadtbaukunst, durch eine 
kleinteilige Bebauung mit ei-
nem lebendigen Mix aus Woh-

Altstadtführung mit der 

über das Haus von Goethes Tante Melber oder über den oben gezeigten kunstvoll 

Stadtführung
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Herr Mangelmann, kürzlich witzelte 
die Frankfurter Rundschau, Sie seien 
ausgerechnet als „Offenbacher“ der 
Ideengeber der neuen Altstadt. Wie 
kam es eigentlich dazu, dass Sie im 
Dezember 2004 bei der Jungen Union 
auf etwas Pauspapier ein Konzept zur 
Rekonstruktion der im Zweiten Welt-
krieg zerstörten Frankfurter Altstadt 
präsentierten?
Ich hatte kurz vor Erscheinen des FAZ-
Artikels über die Wiederherstellung 
des Krönungsweges im November 
2004 eine alte Postkarte gesehen vom 
Fünffingerplätzchen. Das war für mich 
dann Anlass, mal herauszufi nden, wo 
dieses denn genau war. Im Zuge des-
sen habe ich dann angefangen, mich 
mit diesem Gebiet in seinem histori-
schen Zusammenhang auseinanderzu 
setzen.
Als dann der Artikel erschien, dachte 
ich mir, die Bebauung vom Samstags-
berg ist doch gut gelungen und wird 
von der breiten Bevölkerung auch 
nicht in Zweifel gezogen, im Gegen-
teil. Daher wäre doch, gerade anhand 
der mir dann bewusst gewordenen Be-
deutung der früheren Altstadt, es mal 

überlegenswert, ob man dieses Er-
folgskonzept einfach weiterführt. Die 
Frankfurter Altstadt war ja schon für 
sich genommen unfassbar groß und 
hatte darüber hinaus auch so extrem 
beeindruckende Konstruktionen, was 
mich als damaliger Bauingenieur-
student schon in fachlicher Hinsicht 
sehr begeisterte.
Als damaliges Mitglied des JU-Bezirks-
vorstands Rhein-Main war es meines 
Erachtens dann der sinnvollste Weg, 
den mir am nächsten stehenden politi-
schen Vertreter Frankfurts, also die 
Freunde der JU, bei der gemeinsamen 
Sitzung einfach mal auf dieses Thema 
anzusprechen.

Dann sind Sie gewissermaßen einer 
der Väter des Erfolgs. Gibt es das 
Pauspapier mit den Skizzen noch? Das 
wäre doch etwas für das Historische 
Museum …
Ja, das gibt es noch. Ich hatte es sogar 
vor einiger Zeit wieder in der Hand. 
Nach dem Einzug in unser saniertes 
Fachwerkhaus müsste ich mal nachse-
hen, wo ich es hingesteckt habe. Wenn 
es Interesse daran gibt, es zu einem 

Ausstellungstück zu adeln, sehr gern. 
Ich fühle ich mich sehr geehrt.

Auch dank Ihrer Initiative hatte die 
Junge Union gut 10.000 Unterschrif-
ten gesammelt und damit Druck auf 
die CDU ausgeübt, die das Altstadt-
Projekt schließlich überzeugt zu ihrer 
Sache machte. Die modernen Bau-
pläne wurden aufgegeben. Aus an-
fänglich vier wurden 15 sogenannte 
„schöpferische Nachbauten“, also 
Rekonstruktionen wie die „Goldene 
Waage“, der „Würzgarten“ oder das 
„Rote Haus“. Ist die neue Altstadt 
in Ihren Augen ein gelungenes Pro-
jekt?
Ja. Man sieht es schließlich auch ein-
fach an dem Zuspruch. Nicht nur die 

Touristenströme, auch Frankfurter 
fi nden dort wieder einen städtischen 
Identitätspunkt und etwas, was eben 
nicht irgendwo stehen könnte, son-
dern so nur in Frankfurt an dieser 
Stelle. Man kann den Erfolg schon 
daran messen, dass man aller Vor-
aussicht nach nicht den Abriss nach 
30 Jahren entscheiden wird. Wenn 
nicht irgendetwas Gravierendes da-
zwischen kommt, bleibt das jetzt 
erstmal stehen.
 
Welches Haus in der neuen Altstadt 
ist besonders gut geglückt?
Natürlich die „Goldene Waage“. Aber 
auch die „Grüne Linde“ macht einen 
sehr guten Eindruck.
 
Wenn Sie eine Gruppe durch die 
Altstadt führen, was zeigen Sie am 
liebsten?
Die Kleinigkeiten, die einem nicht so-
fort auffallen. Und die Anknüpfungs-
punkte, an denen man die dahinter 
steckende Baugeschichte der Häuser 
festmachen kann.  ■

Die Fragen stellte 
Dr. Joachim Rotberg
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Soiree der CDU-Fraktion mit Zeitzeugen im Haus am Dom: Wie kam es zur Altstadtentscheidung? Fraktionsvorsitzender Michael zu Löwenstein 
(Mitte) diskutierte mit Dominik Mangelmann, Klaus Vowinckel, Petra Roth, Uwe Becker, Jochem Heumann und Wolff Holtz (v.l.).

Wie kaum ein Zweiter kennt der Offenbacher CDU-Stadtverordnete Dominik Mangelmann die alten Häuser zwischen Dom und Römer-
berg. Bereits als Student des Bauingenieurwesens beschäftigte er sich intensiv mit Fach werkbauten. 2004 stellte er im kleinen Kreis eine 
Idee vor, die in der Stadt der Bankentürme etwas überraschend klang: Zwischen Dom und Römer, wo damals noch der Betonklotz des 
Technischen Rathauses thronte, könnte die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Altstadt wieder aufgebaut werden. Er berichtete von Häusern, die 
wohlklingende Namen wie „Goldene Waage“, „Eichhorn“ oder „Schildknecht“ trugen – und an die sich kaum jemand erinnert. Keiner konnte 
ahnen, welche Entwicklung er mit dem Vorschlag einleiten würde. Das FRANKFURT MAGAZIN hat bei ihm nachgefragt, wie das damals war. 

„Fühle mich sehr geehrt“
Der Bauingenieur Dominik Mangelmann über seinen Anteil an der neuen Altstadt

Interview im 

MAGAZIN
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„Umwelt- und Klimaschutz, Versor-
gungssicherheit und günstige Prei-

se für Strom und Wärme sind für die CDU 
gleichberechtigte, wichtige energiepoliti-
sche Ziele, die bei einem Wechsel von 
Energieträgern und Technologien, zum 
Beispiel beim Kohleausstieg, zu beachten 
sind“, betont der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Martin Daum im Gespräch 
mit Mainova-Technikvorstand Norbert 
Breidenbach. Für die CDU-Fraktion ist die 
Mainova AG dabei ein wichtiger Partner 
für eine sichere Energieversorgung Frank-
furts und für die Umsetzung der kommu-
nalen energiepolitischen Ziele. „Mainova 
steht für die Entwicklung und Anwendung 
moderner und kundengerechter Technolo-
gien, wie die Entwicklung von Stromspei-
chern für aus erneuerbaren Energien er-
zeugten Strom mit der Power-to-Gas-Anla-
ge oder dem mieterfreundlichen Mainova-

Daheim-Solarpaket“, so Daum. Das Heiz-
kraftwerk West ist aus dem 1894 gebau-
ten, ersten öffentlichen Frankfurter Elek-
trizitätswerk entstanden. Es ist eines von 
fünf Wärmeheizkraftwerken der Mainova, 
die gleichzeitig Wärme und Strom erzeu-
gen. Erst jüngst ist durch die Vernetzung 
der einzelnen Fernwärme produzierenden 
Kraftwerke ein Fernwärmenetz entstan-
den, das sich großer Nachfrage erfreut. 
Durch die im HKW gefahrene Kraft-Wär-
me-Kopplung werde ein effizienter Brenn-
stoffnutzungsgrad von über 80 Prozent 
erreicht. „Die Beschaffungskosten und 
der hohe Wirkungsgrad bezogen auf den 
Primärenergieträger Steinkohle machen 
sich auch im Geldbeutel des Energiekun-
den durchaus bemerkbar“, ist es Daum 
wichtig, die Aspekte Umweltschutz und 
Strompreis miteinander zu verknüpfen.
  (jr) ■

Energie für Frankfurt
Wozu dient das Heizkraftwerk West?

Helmpflicht im Kraftwerk: Mitglieder der CDU-Fraktion mit Bürgermeister Uwe Becker 
(4. v. r.) und Mainova-Vorstand Norbert Breidenbach (5. v. r.).
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Von den positiven Ver-
änderungen im und um 

den Hauptbahnhof machten 
sich die Stadtverordneten der 
CDU bei einem Rundgang mit 
Ordnungsdezernent Stadtrat 
Markus Frank selbst ein Bild. 
„Das Bahnhofsviertel ist in den 
vergangenen zwei Jahren si-
cherer und sauberer gewor-
den. Die gemeinsamen An-
strengungen von Stadt, Poli-
zei, Bahn und Justiz haben 
schon Erfolge hervorgebracht, 
gleichen aber einem Ironman 
und müssen daher langfristig 
weitergeführt werden“, ver-
deutlicht der CDU-Stadtrat. 

Gemeinsame Streifen-
gänge von Bahn und Polizei
Am Kaisersack, dem Start-
punkt des Rundgangs, erläu-
tert Klaus- Dieter Strittmatter, 
der städtische Koordinator für 

das Bahnhofsviertel, dass es 
gelungen sei, die dortige Alko-
holikerszene mithilfe eines 
Speiselokals zurückzudrängen. 
Eine weitere Station war die 
 B-Ebene des Hauptbahnhofes. 
Dort konnten die Stadtverord-
neten erkennen, wie es mit we-
nig Aufwand und kleineren 
baulichen Veränderungen ge-
lungen ist, das Sicherheits-
empfinden der Passanten zu 
erhöhen. Gemeinsame Strei-
fengänge von Stadtpolizei und 
Bahnsicherheitsdienst als we-
sentlicher Teil des neuen Si-
cherheitskonzepts sorgen au-
ßerdem dafür, dass beispiels-
weise Rauschgiftdealer nicht 
so ungestört wie zuvor ihre 
Geschäfte abwickeln können.
Der Rundgang endete in einem 
Showroom der Deutschen 
Bahn AG. Dort präsentierte 
Projektleiterin Irmgard Linßen 

die geplanten Umbaumaßnah-
men der Bahn für die B-Ebene 
und das Bahnhofshauptgebäu-
de. Entstehen soll eine freund-

liche, helle Einkaufspassage 
mit Gleisanschluss. Sofern kei-
ne unerwarteten Hindernisse 
auftauchen, sollen die Umbau-

maßnahmen 2020 beginnen 
und im Jahr 2024 abgeschlos-
sen sein.
 (red) ■

›

 Das Bahnhofsviertel 

Himmel oder Hölle?
Im Bahnhofsviertel prallen gegensätzliche Welten auf engs-
tem Raum aufeinander. Das oft gescholtene Stiefkind unter 
den Frankfurter Stadtteilen hat allerdings mehr zu bieten als 
eine Drogenszene und Dienstleistungen für Nachtschwärmer. 
Am Bahnhof, inmitten einer beeindruckenden Gründerzeit-
architektur, kann man wieder wohnen und Ideen entwickeln. 

Sicherer und sauberer mit der CDU-Fraktion: Das Bahnhofsviertel ist im Wandel. Im Bild (v. r.): Stadtrat Jan 
Schneider, Klaus-Dieter Strittmatter (Präventionsrat), Stadtrat Markus Frank, Stadtverordneter Dr. Christoph 
Schmitt und Stadtverordneter Robert Lange.

Die Stadtverordneten der CDU informierten sich im Heizkraftwerk West 
(HKW) der Mainova AG in der Gutleutstraße über die aktuelle Energie-
versorgung in Frankfurt am Main. 

›
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Wo jetzt noch Verwaltungsgebäude, Produktions-
hallen, Brachen und Parkplätze das Bild bestim-

men, soll in Zukunft ein lebendiges, familienfreundliches 
Wohnquartier unter dem Namen Schönhof-Viertel entste-
hen. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/
Wohnstadt und der börsennotierte Wohnentwickler 
Instone  Real Estate realisieren zusammen ein Projekt auf 
dem ehemaligen Siemens-Areal im Stadtteil Rödelheim. 
Über 2.000 Wohnungen werden auf den 15 Baufeldern der 
beiden Unternehmen im östlichen Bereich des Planungsge-
bietes entstehen. Beabsichtigt ist ein Mix aus 30 Prozent 
geförderten Wohnungen (1. und 2. Förderweg), frei finan-
zierten Mietwohnungen sowie Eigentumswohnungen. Für 
die Quartiersmitte ist in Abstimmung mit der Stadt ein 
euro paweiter Architekturwettbewerb geplant. Am zentral 
gelegenen Quartiersplatz entsteht auch eine Grundschule. 
„Das wird ein gutes Beispiel für eine vernünftige Innen-
entwicklung, die wir ausdrücklich unterstützen, denn hier 
wird ein vielfältiges Quartier mit Wohnungen für alle Be-
völkerungsschichten einschließlich der benötigten Infra-
struktur entstehen. Und auch die im westlichen Bereich 
vorhan denen Betriebe können weiter existieren“, sagt der 
planungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dr. Nils 
Kößler.  (red) ■
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Platz für 2.000 Wohnungen

Kunst, Kultur, Bildung

Das geplante Kultur- und Sozi-
alzentrum am Gerhart-Haupt-

mann-Ring 398 ist in das Bund- 
Länder-Programm „Investitions pakt 
Soziale Integration im Quartier“ auf-
genommen worden und erhält zur 
Sanierung des Gebäudes eine Förde-
rung von 983.400 Euro. „Das ist eine 
großartige Unterstützung des Pro-
jekts, für das sich viele Bürgerinnen 
und Bürger in der Nordweststadt 
eingesetzt haben“, freut sich Sozial-
dezernentin Prof. Daniela Birkenfeld 
(CDU), für die der Umbau des seit 
Jahren leer stehenden früheren  
Gemeindezentrums ein Herzensan-
liegen ist. 

Die städtische Konversions-Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft 
mbH (KEG) startete jetzt die Sanie-
rungsarbeiten. Um die Kosten für 
die Wiederherstellung des Gebäu-
des aufzubringen, sind auf dem Ge-
lände zwei zusätzliche Gebäude zur 
Wohnnutzung gebaut worden, die 
durch den „Evangelischen Verein 
für Wohnraumhilfe“ verwaltet wer-
den. Das seit 2010 denkmal-
geschützte Zentrum wird instand 
gesetzt, um Treffpunkt und Veran-
staltungsort für Vereine, Gruppen 
und Bewohner der Nordweststadt 
zu sein. 
 (jr) ■

Stadtteilzentrum in der 

Nordweststadt erhält 

staatliche Fördermittel

Wohnen im Osten, Gewerbe im Westen: Das Gelände des zukünftigen Schönhof-Viertels.

Nach dem Umzug der Außenstel-
le Fechenheim des Bürgeramtes 

vom Alten Rathaus in ein Gebäude in 
Alt-Fechenheim werden die Dienstleis-
tungen in größeren und moderneren 
Räumen angeboten. „Wir kommen damit 
dem Wunsch nach einem wohnortnahen 
Service nach“, sagt der für den Bürger-
service zuständige Stadtrat Jan Schnei-
der (CDU) bei der Eröffnung der neuen 
Räume. „Mit dem Umzug machen wir die 
Außenstelle Fechenheim fit für die Zu-
kunft“. Der neue Standort sei gut mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen 
und barrierefrei zugänglich. 
Die Stadt hat für das Bürgeramt ein ehe-
maliges Ladengeschäft in Alt-Fechen-
heim 89 angemietet. Durch Umbau steht 

jetzt deutlich mehr Platz zur Verfügung 
als am alten Standort in der Pfortenstra-
ße, wo das Bürgeramt einen Raum ne-
ben der Polizeidienststelle nutzte. Mit 
zwei zusätzlich eingerichteten Arbeits-
plätzen verringern sich die Wartezeiten 
für die Bürgerinnen und Bürger. Sie fin-
den nicht nur helle und freundliche Räu-
me vor, sondern auch einen Wartebe-
reich mit einem Info-Bildschirm. 
Betreut wird die Außenstelle Fechen-
heim vom Bürgeramt Bergen-Enkheim, 
das eine feste Besetzung mit zwei Mitar-
beitern gewährleistet. Auch in den neu-
en Räumen wird das volle Dienstleis-
tungsspektrum des Bürgeramtes ange-
boten. So können in Fechenheim unter 
anderem sämtliche Passdokumente be-
antragt werden. Im vergangenen Jahr 
nutzten rund 7600 Bürgerinnen und 
Bürger den Service. Die Außenstelle war 
damit an der Grenze ihrer Kapazität an-
gelangt.  (red) ■ 

Besserer Service

Stadtrat Schneider mit Anna Engel und 
Team leiterin Nina Funck in den neuen Räumen 
der Außenstelle Fechenheim des Bürgeramtes. 

Öffnungszeiten
Montag:  9 Uhr bis 13 Uhr und  

14.30 Uhr bis 17 Uhr

Dienstag: 8 Uhr bis 13 Uhr

Mittwoch: 8 Uhr bis 13 Uhr

Donnerstag:  10 Uhr bis 13 Uhr und  
14.30 Uhr bis 18 Uhr

Freitag: 8 Uhr bis 13 Uhr

Neue Außenstelle des Bürgeramtes in Fechenheim

›

›
Stadträtin Birkenfeld (2. v. l.) bei der 
Eröffnung der Fotoausstellung  
„In Frankfurter Gesellschaft“ in den 
Räumen des früheren Kirchenzentrums. 
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Vom Siemens-Areal  zum Schönhof-Viertel 
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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

info@nazarenus-vetter.de

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
bodo.pfaff-greiffenhagen@arcor.de

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

Fraktionsvorsitzender
Alexander Zollmann
obraz@gmx.de

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

Fraktionsvorsitzende
Claudia Ehrhardt
goenner-ehrhardt@gmx.de 

Bockenheim, Kuhwald, Westend

Bornheim, Ostend

Fraktionsvorsitzender
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

Ortsvorsteher
Axel Kaufmann (rechts) 
axel.kaufmann
@googlemail.com
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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
b.wiewiorra@hotmail.com

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@
cdu-harheim.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.ffm@
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



Im Frankfurter Apfelweinviertel Alt-Sachsen-
hausen könnte bald an einigen Ampeln das 

Stadtoriginal Fraa Rauscher die Passanten zum War-
ten oder Gehen auffordern. Bürgermeister und 
Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) steht eigenen 
Angaben zufolge einem entsprechenden Vorschlag 
einer Frankfurter Bürgerinitiative sehr aufgeschlossen gegenüber. 

„Es wäre eine schöne und sympathische Art der Werbung für das Viertel“, sagt 
Becker.
Becker will die Idee in die Frankfurter Koalition einbringen. Es sei noch nichts 

durchkalkuliert, auch ein Design gebe es noch nicht. „Aber es wäre 
 sicherlich ein Betrag, den man für eine Image-Werbung für Alt-
Sachsenhausen aus geben kann“, so der Bürgermeister, der sich 
Fraa-Rauscher-Ampeln an mehreren geeigneten Stellen im Viertel 
vorstellen kann.

Der Fraa (südhessisch für „Frau“) Rauscher wurde in der Frankfurter 
Klappergasse bereits ein Brunnen gewidmet. Im Lied „Die Fraa 

 Rauscher aus de Klappergass“ wird das Stadtoriginal sogar besungen. 
 (red) ■

Rätselspaß mit der CDU
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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 17. Dezember 2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich zur Ermittlung der 
Gewinner und Zusendung der Gewinne genutzt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lösung:

Melden Sie Ihre Hinweise gegen Dreck in der Stadt

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

 subjektive Sicherheitsgefühl. In Frankfurt am Main wird unter 
anderem durch die FES, das Grünfl ächenamt 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! Und wenn 
Sie in Ihrem Umfeld Abfall sehen, der schon lange weg sein 
müsste, schreiben Sie uns auch! Wir geben Ihren Hinweis an 
die zuständigen Stellen weiter. (red) ■

cdu@mehr-sauberkeit.info
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Bekommt 
Alt-Sachsenhausen 
eine Kult-Ampel?

Fraa Rauscher 
regelt Verkehr

›
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Aktion für mehr 

Sauberkeit

Unrat auf Grünflächen – leider Alltag in Frankfurt.


