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Sicherer Bahnhof
Kriminalität wirksam bekämpfen
Mehr Kontrollen, regelmäßige Reinigungen und verschärfte ausländerrechtliche Prüfungen –
die CDU mit Sicherheitsdezernent Markus Frank will gegen die ausufernde Drogenszene am
Frankfurter Hauptbahnhof und im angrenzenden Bahnhofsviertel vorgehen. Welche Ursachen
hat die gegenwärtige Situation im Umfeld des Hauptbahnhofs?

›

Nach jüngeren Zeitungs
berichten sind die Zu
stände im Bahnhofsviertel und
in der B-Ebene des Haupt
bahnhofs derzeit wenig befrie
digend. Die CDU-Fraktion im
Römer hat sich deshalb des
Themas bereits vor einiger
Zeit angenommen. Aus Sicht
der CDU ist die Situation wie
folgt:
Viele Bürgerinnen und Bürger
haben unseren Stadtverordne

ten in persön
lichen Gesprä
chen die Situation geschildert
und die negativen Zeitungsbe
richte leider im Wesentlichen
bestätigt. Vor allem Gewerbe
treibende, Reisende und Pend
ler nehmen die Situation zu
nehmend als abstoßend und
bedrohlich wahr.
Diverse Gespräche mit der
Landespolizei haben ergeben,
dass offensichtlich mehrere
Gruppen von jeweils bis zu 100

Personen, die unterschied
lichen Nationalitäten an
ge
hören, zum Beispiel Marokka
ner und Albaner, den Drogen
handel im Frankfurter Bahn
hofsviertel unter sich aufge
teilt haben. Diese Gruppen
machen sich keine Konkur
renz, wie das früher noch der
Fall war, sondern arbeiten
mittlerweile sogar zusammen.
Die Verteilstrukturen sind da
bei optimal auf unsere gelten

den Gesetze abgestimmt, und
die Gruppen sind anwaltlich
beraten.
So wird etwa dafür gesorgt,
dass das letzte Glied in der
Verteilkette, der eigentliche

„Dealer“, immer nur eine soge
nannte „geringfügige Menge“
an Drogen bei sich führt. Im
Falle seiner Festnahme ist er
nach geltendem Recht daher
meist umgehend wieder auf
freien Fuß zu setzen. Die Dea
ler fühlen sich dadurch unan
greifbar und treten immer
selbstbewusster – auch gegen
über der Polizei – auf („lasst
mich in Ruhe, Ihr müsst mich
doch eh w

ieder frei

››

Der RMV testet zur Zeit das
System einer kilometer
genauen Abrechnung über
ein Handy-Ticket. Dieser
„Smart-Tarif“ sieht dras
tische Preissteigerungen
vor. Wer von Nieder-Esch
bach mit der U2 zur Haupt
wache fährt, zahlt in dieser
neuen Tarifwelt statt 2,80
Euro zukünftig 5,07 Euro.
Wer gar vom Riedberg mit
U- und S-Bahn zum Indus
triepark Höchst möchte,
muss 6,38 Euro für ein
Ticket ausgeben. Selbst

Fahrten auf der Kurz
strecke von der Holzhau
senstraße zur Hauptwache
würden um 76 Cent teurer.
Für Offenbacher mit Ziel
Oberrad wird es hingegen günstiger. Auch wenn
die
von
Oberbürger
meisterPeter Feldmann so
stark geforderte und be
triebene Einführung dieses
neuen Tarifsystems für die
Menschen aus den Nach
barkommunen Frankfurts
Vergünstigungen bei der
Fahrt
nach
Frankfurt
bringt, darf dies nicht dazu
führen, dass die Frankfur
terinnen und Frankfurter in
den Stadtteilen dafür tiefer
in den Geldbeutel greifen
müssen. Dieser nicht so
smarte Tarif darf niemals
Wirklichkeit werden!
Ihr
Uwe Becker,
Bürgermeister und
Stadtkämmerer
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Polizeikräfte untersuchen einen Verdächtigen nach Drogen. Passanten und Geschäftsinhaber beklagen einen
signifikanten Anstieg der Drogenkriminalität am Frankfurter Hauptbahnhof.

lassen“). Geschäftsleute, die
das Treiben beobachten, se
hen, dass festgenommene
Dealer wenige Stunden später
wieder an ihrem Platz stehen
und empfinden die polizeili
chen Maßnahmen als wenig
wirkungsvoll.

Observierung der
Hintermänner wird
oft verwehrt
Nach Aussage der Polizei be
dürfe es für eine Ergreifung
der Hintermänner, d. h. der
Drogenhändler mit den größe
ren Mengen, umfangreicher

Ermittlungen, insbesondere
längerfristiger Observierun
gen. Nach geltendem Recht
setzt eine Observierung, die
länger als 24 Stunden dauert,
jedoch eine richterliche Ge
nehmigung voraus. Die darf
nach der Strafprozessordnung

nur bei einem Verdacht auf
eine Straftat von „erheblicher
Bedeutung“ erteilt werden.
Das führe in der Praxis dazu,
dass Observierungsbeschlüsse
oft verwehrt würden.
Die CDU-Fraktion hat daher
auch Gespräche mit der Justiz,
insbesondere mit dem zustän
digen Frankfurter Amtsgericht
geführt. Die Richter haben da
bei unter anderem darauf hin
gewiesen, dass Rechtspre
chung immer im Kontext der
allgemeinen gesellschaftlichpolitischen Anschauung stehe
und sich mit ihr wandle. Mit
anderen Worten: Wenn wir es
zulassen, dass Drogenkonsum
und Drogenkriminalität poli
tisch bagatellisiert werden,
wie es Vertreter anderer Par
teien leider gerne machen,
bleibt das nicht ohne Auswir
kung auf die Rechtsprechung.
Das kann zum Beispiel dazu
führen, dass Richter unbe
stimmte Rechtsbegriffe wie
„geringfügige Menge“ oder
„Straftat von erheblicher Be
deutung“ anders auslegen als
in der Vergangenheit und die
Arbeit der Polizei darunter lei
det. Auch aus diesem Grund
ist es wichtig, dass die CDU

der Verharmlosung von Dro
gen weiter entgegen wirkt.

Zustände durch 30-PunkteProgramm verbessern
Solange die Zustände im Bahn
hofsviertel nicht nachhaltig
besser werden, wird die CDUFrak
tion das Problem immer
wieder auf die Tagesordnung
setzen. Dabei werden wir alle
Beteiligten einbeziehen und
notfalls auch Staatsanwalt
schaft, Gerichte und Gesetz
gebung nicht von Kritik
ausnehmen.

Wir
werden
außerdem Sicherheitsdezer
nent Markus Frank (CDU)
unterstützen, der mit einem

30-Punkte-Programm vor allem
gegen die ausufernde Kleinkri
minalität in der B-Ebene des
Hauptbahnhofs vorgehen will.
Es hat seinen guten Grund,
dass die Bürgerinnen und Bür
ger sich bei Missständen im
Bereich der Ordnungs- und
Sicherheitspolitik in erster Li
nie an die CDU wenden. Denn
sie nehmen die CDU als die für
ihre Sicherheit kompetenteste
Partei wahr.
So soll es auch bleiben!

(cs) ■

Lebendige Geschichte
Bild: dpa

Historisches Museum wird Begegnungsort
Im Frühjahr 2017 wird der Neubau des Historischen Museums
seiner Bestimmung übergeben. Nicht vorhersehbare archäo
logische Funde bieten dem fertig gestellten Ausstellungshaus
die einzigartige Möglichkeit, seinen Besuchern die einzelnen
Phasen der Stadterweiterung an Originalteilen am Original
standort zu präsentieren.

›

Schauplatz europäischer Geschichte: Frankfurt war über Jahrhunderte Wahl- und Krönungsstätte der deutschen
Könige und Kaiser. Eine Replik der Kaiserkrone wird im Historischen Museum gezeigt.

Die Funde, die nun seit
2012 nach und nach zu
tage getreten sind, sind selten
und von unschätzbarem histo
rischem Wert. Im März 2012
wurden Reste der staufischen
Stadtmauer gefunden, im Juni
desselben Jahres die Überres
te einer staufischen Hafenan
lage. Die Holzbalken der Kai
mauer werden auf das Jahr
1314 datiert und warteten da
mit mehr als 700 Jahre ihre
Wiederentdeckung. Durch das
komplizierte Grabungsverfah
ren gab der Boden gleich einer
in Etappen erfolgenden Schatz
suche erst nach und nach seine

geschichtlichen Reichtümer
Preis. Auch Teile der karo
lingisch-ottonischen Befesti
gungsmauer und Fundamente
der Stauferkapelle wurden in
diesem Zusammenhang ent
deckt.

Funde integrieren
Um die kostbaren Funde nach
haltig zu erhalten und für die
Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, musste auch der Ge
bäudeentwurf in vielen Teilen
angepasst werden. Von der
Mauerführung über die Trep
penleitung bis zu Wasserver
sorgung, Elektroplanung und

Kultur
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dem Einbau zusätzlicher Fens
ter wurden viele Details verän
dert, um die historischen Fun
de in den Gesamtkomplex in
tegrieren zu können.
Diese sorgsame Vorgehens
weise war nicht immer gege
ben. Wer sich heute über Zeit
verzögerungen und Mehrkos
ten grämt, erinnere sich an den
letzten Bau des Historischen
Museums im Jahre 1970. Da
mals wurde keine Rücksicht auf
historische Funde genommen.
Der Nordflügel des staufischen
Ostbaus, die Mainmauer der
salischen Pfalz, die Nordmauer
der staufischen Burg wurden
mit Baggern zerstört und zube
toniert. Mehr als ein Drittel des
Saalhofgeländes fiel schließlich
ohne weitere Untersuchungen
der Errichtung des damaligen
Neubaus zum O
 pfer.
Die Zerstörung historischer
Funde für die Errichtung eines
historischen Museums stellt
für uns einen Antagonismus
dar, der widersprüchlicher
nicht sein könnte. Als Bürger
vertreter ist es unsere Pflicht
sorgsam mit dem Geld der
Steuerzahler umzugehen – ein
Gebot, das wir Stadtverord
nete sehr ernst nehmen.
Gleichwohl sind wir jedoch
auch dazu verpflichtet, unsere
wunderbare Stadt für die kom
menden Generationen zu er
halten und kulturellen Reich
tum, der sich uns bietet, nicht
achtlos wegzuwerfen.
Denn die historische Bedeu
tung dieser im Zuge des heu
tigen Neubaus entdeckten
Reichtümer ist beträchtlich.
Mit diesen neuen Funden lässt
sich nicht nur der ursprüng
liche Verlauf der Stadtmauer

rekonstruieren – sie sind
gleich
sam ein eindrückliches
Zeugnis der großen Bedeu
tung Frankfurts im Mittelalter
und geben dem Besucher ei
nen Einblick in die Dynamik
der Stadtentwicklung seit der
karolingisch-ottonischen Zeit.

„Spiegel der Stadt“
Frankfurt begeistert durch sei
ne Mischung aus Wandel und
Kontinuität. Die Aufgabe des
Historischen Museums ist es,
beide Komponenten zusam
menzuführen, um seinem An
spruch als „Spiegel der Stadt“
gerecht zu werden. Dies wird
durch den nun errichteten
Neubau sehr gut deutlich.
Der verwendete Buntsand

Bild: Rotberg

Das neue Museumsquartier vom Dom aus gesehen.

Gleichzeitig wird der Bau von
vielen modernen Elementen
geprägt, wie Barrierefreiheit,
Energieeffizienz, einer Vielzahl
an Multimediaangeboten und
einem Raumkonzept, welches
Licht und Offenheit in den
Mittelpunkt stellt. Ausstellun
gen und Veranstaltungen sol
len sowohl die Historie Frank
furts als auch Fragen der Ge
genwart und Zukunftsgestal
tung aufgreifen. Bereits vor
Baubeginn bezeichnete unser
früherer Kulturdezernent Felix
Semmelroth (CDU) den Neu
bau treffend als „geschichts
bewusst aber nicht historisie
rend.“ Das Historische wird
nicht überhöht und nicht über
baut – es wird eingebettet. Es

Das Historische wird nicht
überhöht und nicht überbaut – es wird eingebettet.
stein findet sich auch in den
Gebäuden von Dom, Römer
und Pauls
kirche wieder. Der
große Innenhof weitet den
Blick auf das Haus Wertheym
und rahmt somit den einzig er
halten gebliebenen Fachwerk
bau der Altstadt ein, der den
Zweiten Weltkrieg überstan
den hat. Das neue Museum er
öffnet einen freien Blick auf
den alten Rententurm am
Mainufer, der im Zuge des Um
baus im Jahr 2012 zum ersten
Mal in seiner 600-jährigen Ge
schichte für alle Bürger begeh
bar gemacht wurde.

wird in Architektur und Aus
stellungsalltag des Museums
integriert und ist somit nun
auch ein Stück Frankfurter
Zukunft mit hohem symboli
schem Wert.
Neben der gelungenen Brücke
zwischen Form und Inhalt
musealer Präsentation, ist

auch der wichtige Auftrag des
Historischen Museums her
vorzuheben, der auf einer Aus
stellungsfläche von nun fast
6.000 m² noch viel besser und
eindrucksvoller wahrgenom
men werden kann. 1877/78
aufgrund bürgerschaftlicher

Baustellenbegehung des Kulturausschusses mit Dr. Jan Gerchow, Direktor
des Historischen Museums (Mitte). Im Bild links: Dr. Nina Teufel (CDU),
Ausschussvorsitzende.

Initiativen gegründet, ist das
Historische Museum das
älteste von der Stadtgemeinde
getragene Mu
seum Frank
furts. Es verfügt heute über
die umfangreichsten Samm
lungen zur Kultur- und Kunst
geschichte von Stadt und Regi
on und ist seinem bürgerlichen
Auftrag treu geblieben.

Anziehungspunkt für alle
Bevölkerungsschichten
Getreu dem Motto „Kultur für
alle“ ist es nicht nur ein Anzie
hungspunkt für Kunst- und
Kulturinteressierte, sondern
für alle Bevölkerungsschich
ten, für jedermann, der mehr
über seine Stadt erfahren
möchte. Es ist auch ein Ort für
Jung und Alt – der Museums
komplex wird nach seiner Fer
tigstellung erneut das Kinder
museum beheimaten. Das
neue Historische Museum
lässt die Geschichte Frank
furts lebendig werden und soll
ein Ort der Erinnerung und der
Identifikation der Bürger mit
ihrer Stadt sein. Gleichzeitig

ist es aber auch ein Ort der
Begegnung, der offen ist für
Gäste aus aller Welt: zugleich
Heimatmuseum, Schauplatz
der Kulturgeschichte und Lern
ort mit internationaler Aus
richtung.
Trotz aller anfänglichen Be
denken vieler Bürger und auch
so mancher Parlamentarier ge
gen den nun umgesetzten Ent
wurf des Architekturbüros
Lederer Ragnarsdóttir Oei war
bei der Begehung des neuen
Historischen Museums durch
den Kulturausschuss eine stau
nende Begeisterung aller An
wesenden spürbar. Manchmal
führt erst die Plastizität des Er
gebnisses dazu, dass wir etwas
wirklich „begreifen“ und in sei
ner Atmosphäre erfassen kön
nen. Da wir als CDU-Fraktion
den Neubau des Historischen
Museums in dieser Form von
Beginn an sehr unterstützt ha
ben, freuen wir uns sehr über
die allseits wachsende Begeis
terung und sehen gespannt
der Neueröffnung im Frühjahr
2017 entgegen.
(nt) ■
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Starker Standort
Bild: SAMSON

Osthafen soll für Industriebetriebe erhalten bleiben

Die CDU-Fraktion will den Frankfurter Osthafen als Wirtschaftsfläche für Industriebetriebe er
halten. Die Industrie erwirtschaftet ein Viertel des Gewerbesteueraufkommens in Frankfurt
am Main. Alle Bürger profitieren somit von den Erfolgen des produzierenden Gewerbes. Vor
welchen Herausforderungen Frankfurter Industrieunternehmen im Moment stehen, davon
konnte sich der Arbeitskreis Wirtschaft der CDU-Fraktion am Beispiel des Mess- und Regel
technikherstellers SAMSON AG ein konkretes Bild machen.

„Die im Masterplan In
dustrie ausgewiesenen
Flächen wollen wir langfristig
erhalten und gegen Verände
rungsdruck schützen“, erklärte
die wirtschaftspolitische Spre
cherin der CDU-Fraktion
Frankfurt am Main, Christiane
Loizides.
Bei einem Ortstermin an dem
seit 1916, in diesem Jahr also
seit 100 Jahren bestehenden
Firmenhauptsitz der SAMSON
AG in Frankfurt am Main, er
hielten die Stadtverordneten
begleitet von Wirtschaftsde
zernent Stadtrat Markus Frank
(CDU) zunächst einen Einblick,
wie der weltweit tätige Anbie
ter von automatisierten Regel
armaturen auf seinem 150.000
Qua
dratmeter großen Werks
gelände mit 1.600 Mitarbeitern
Stellventile in allen Größen
produziert, etwa für Bohrin
seln, Raffinerien, Brauereien
oder Chemiefabriken sowie für
Heizungs-, Lüftungs- und Kli
matechnik etwa in Schulen
oder Krankenhäusern. Vor
standsvorsitzender Dr. Andreas
Widl ließ es sich nicht nehmen,

die Kommunalpolitiker persön
lich über den größten Produk
tionsstandort des mit 50 Ver
triebs- und sechs Produktions
gesellschaften global ausge
richteten, aber nach wie vor
mittelständisch strukturierten
Unternehmens, das nicht bör
sennotiert ist, zu führen.

Ausdehnung des Stamm
werks ermöglicht
Mit Blick auf den langfristigen
Erhalt des Standortes verwies
Loizides darauf, dass die Stadt
verordneten es bisher klug ver
standen haben, dem Stamm
werk des Konzerns eine räumli
che Ausdehnung zu ermögli
chen, etwa 2014 durch den Ver
kauf von früheren Hafenbahn
grundstücken. Außerdem sei
das Betriebsgelände im „Räum
lich-funktionalen
Entwick
lungskonzept“ des 2015 be
schlossenen Masterplans In
dustrie als Fläche für verarbei
tendes Gewerbe gesichert.
„SAMSON ist ein Global Player
mit attraktiven Blaumann-Ar
beitsplätzen, den die CDUFraktion auch in Zukunft nach

Kräften unterstützen wird“, so
Loizides.

Hohe Ausbildungsquote
Beim Rundgang über das Kon
zerngelände an der Weismüllerund der Schielestraße zeigten
sich die CDU-Stadtverordneten
besonders beeindruckt von der
2013 erbauten neuen Produkti
onshalle für die Großventil

Bild: Rotberg

›

montage. „Bei SAMSON wird
alles in Eigenproduktion gefer
tigt, es gibt keine Fremdverga
ben. Das wirkt sich auf den
Teamgeist im Unternehmen
aus. Wir haben den Eindruck
gewonnen, die Mitarbeiter sind
zufrieden und stolz auf die Fir
ma, für die sie tätig sind“, so
Loizides. Der Konzern verfügt
über eine eigene Ausbildungs
werkstatt, die zu zwölf ver
schiedenen Berufen führt.
„Kein Lehrling bei SAMSON
bricht die Ausbildung ab. Der
allgemeine Fachkräftemangel
betrifft den Konzern nicht,
denn SAMSON sorgt selbst für
seine qualifizierten Facharbei
ter der Zukunft. Es war impo
nierend, zu sehen, wie moti
viert die Jugendlichen arbei
ten“, meinte Loizides.
Große Anerkennung zollte die
Stadtverordnete für die von
SAMSON geschaffenen 30 zu
sätzlichen Stellen zur Integra
tion von Flüchtlingen in den Ar
beitsmarkt. „Als mittelgroßes
Industrieunternehmen leistet
SAMSON hier Vorbildliches.
Kamen im September 2016 alle
DAX-Unternehmen zusammen
auf 54 Festeinstellungen für
Flüchtlinge, hat SAMSON allei
ne bereits 24 langfristige
Arbeitsverträge geschlossen.
Derart über den Arbeitsplatz
integriert, lernen die Flücht
linge, die einen Wunsch nach
Zugehörigkeit haben, schneller
die deutsche Sprache und
bieten dem Unternehmen die

Ein Frankfurter Erzeugnis, das um die Welt geht: Einblicke in die 2013
erbaute neue SAMSON-Produktionshalle für Großventile.

Chance, angesichts des stei
genden Fachkräftemangels zum
wirtschaftlichen Erfolg beizu
tragen“, so Loizides.

Umstrukturierungen
durch Industrie 4.0
Ein wichtiger inhaltlicher
Schwer
punkt des Unterneh
mensbesuches war das Thema
„Digitale Transformation“, das
die Stadtverordneten mit
Dr. Widl und dem Chief Digital
Officer der SAMSON AG, Peter
Knapp, diskutierten. Peter
Knapp ist seit Juni 2016 für den
Konzern tätig und gilt als her
ausragender Insider in der ITBranche. Zuletzt war er 14 Jah
re lang Geschäftsführer von
Interxion Deutschland und hat
mit diesem Unternehmen, das
wie SAMSON an der Hanauer
Landstraße angesiedelt ist,
durch den Betrieb und den Aus
bau von mehreren Rechen
zentren Frankfurt am Main
zum weltweit größten Daten
austauschknoten entwickelt.
Knapps Aufgabe ist, das Thema
Industrie 4.0 mit einem strin
genten Umstrukturierungspro
gramm erfolgreich in die Unter
nehmenspraxis bei SAMSON
umzusetzen.
„Durch digitale Vernetzung er
möglichen Maschinen in der
industriellen Fertigung künftig
ganz neue Einblicke in ihre
Funktionsweise, wodurch eine
bessere Steuerung der Produk
tionsprozesse bis hin zur Kos
tenkontrolle stattfinden wird“,
sagte Loizides dazu. Auch ein
effizientes
Flächenmanage
ment werde von SAMSON im
Rahmen dieses digitalen Um
strukturierungsprozesses an
gestrebt. „SAMSON stellt sich
diesem Wandel, und wir wün
schen dem Familienunterneh
men dabei viel Erfolg. Denn
wir Frankfurter können stolz
darauf sein, dass SAMSON
seit 100 Jahren hier produ
ziert, mit seinem umfassenden
Know-how Handwerk und
Spitzentechnologie verbindet
und dadurch weltweit benötig
te Technik für unterschiedliche Branchen unter dem
Gütesiegel ‚Made in Germany‘
exportiert“, so Loizides am

Schluss des Besuchstermins. ■
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Immer mehr ein Alltagsbild
in Deutschland: Eine
vollverschleierte Muslima
in der Fußgängerzone.

Bild: dpa

Integration 

„Religiöse Pflicht“?
CDU lehnt Vollverschleierung ab
Wohl kein integrationspolitisches Thema erregt die Gemüter so stark wie die Vollverschleie
rung von Frauen. Während das Gesicht freilassende Kopfbedeckungen mittlerweile grundsätz
lich Akzeptanz finden, erregt der Anblick von Nikab und Burka (in denen ein Blick auf die Welt
nur durch einen Sehschlitz möglich ist) bei vielen Menschen Ablehnung und Befremden. Auch
Vertreter nahezu aller Parteien werden in der unter dem Überbegriff „Burkadebatte“ zusam
mengefassten Diskussion nicht müde, zu bekunden, dass die Vollverschleierung etwas ist, ohne
das man besser leben könnte.

›

Selbst die Mehrheit
muslimischer
Glau
bensrichtungen bewertet die
Vollverschleierung nicht als
göttliches Gebot. Dem An
schein nach ist also alles recht
simpel. Aber warum, so fragen
sich viele Bürger, ist sie dann
nicht schon verboten?
Belgien und Frankreich haben
bereits 2011 ein Verbot der
Vollverschleierung erlassen.
Danach trat eine entsprechen
de Regelung in den Nieder
landen, im Schweizer Kanton
Tessin, in einigen spanischen
Regionen und im Oktober
2016 in Bulgarien in Kraft. Im
Juni 2014 bestätigte ein Urteil
des Europäischen Gerichts
hofes für Menschenrechte
(EuGH) die Rechtmäßigkeit
des in Frankreich beschlosse

nen Gesetzes zum Verbot der
Gesichtsverhüllung in der
Öffentlichkeit. Es legte dar,

dass ein solches Verbot nicht
gegen den Schutz des Privatle
bens oder die Meinungs- und
Religionsfreiheit verstößt und
betonte, dass das offene Zei
gen des Gesichtes eine ele
mentare Voraussetzung für
das soziale Miteinander in ei
ner offenen und demokrati
schen Gesellschaft sei.
Und Deutschland? Hier gibt es
seit dem Urteil des EuGH eine
lebhafte Diskussion darüber,
ob die Ganzkörperverschleie
rung verboten werden sollte.
Während es in der CDU grund
sätzlich eine Mehrheit für ein
Verbot gibt und sich führende
Köpfe – zuletzt die Unionsin
nenminister der Länder – im

mer wieder für ein solches
stark machen, lehnen SPD,
Grüne und Linke ein Verbot
ab.
Die Ablehnung der Vollver
schleierung durch die CDU
folgt der Urteilsbegründung
des EuGH. Sie begründet sich
durch unser Verständnis einer
offenen Gesellschaft, deren
Mitglieder auf Augenhöhe in
einen aktiven Dialog miteinan
der treten. Die CDU Frankfurt
wünscht sich eine offene Kom
munikation mit allen Bürgerin
nen und Bürgern dieser Stadt
– unabhängig von kulturellem
oder religiösem Hintergrund.
Das Zeigen des Gesichtes ist
für uns auch ein Zeichen dafür,
dass
Kommunikation
er
wünscht ist – von beiden Ge
sprächspartnern.

Ein Gutachten des Wissen
schaftlichen Dienstes des Bun
destages von 2014 kam jedoch
zu dem Schluss, dass ein Ver
bot der freiwilligen Vollver
schleierung
muslimischer
Frauen gegen die in Artikel 4
des Grundgesetzes garantier
te Religionsfreiheit verstoßen
würde. Nur wenn eine Frau
zum Tragen von Burka oder Ni
kab gezwungen werde, etwa
zur öffentlichen Demonstrati
on der Ungleichheit von Mann
und Frau, entfalle der Schutz.

Bundesregierung handelt
Wichtig hierbei ist zu wissen,
dass sich der Aspekt der Religi
on nicht an dem festmacht,
was hohe Würdenträger des
Islam als geboten ansehen. In
der Tat sieht die überwiegende
Mehrheit muslimischer Ge
lehrter die Vollverschleierung
als nicht vom Koran geboten
an. Juristisch entscheidend
nach dem Grundgesetz ist,
was die konkrete Frau als ihre
religiöse Pflicht ansieht. Im
Wissen um die eingeschränk
ten rechtlichen Möglichkeiten

und die mangelnde Bereit
schaft der SPD im Bund, die
Prüfung eines pauschalen Ver
bots der Vollverschleierung
mitzutragen, konzentriert man
sich in der Union daher auf das
derzeit Machbare.
Die Bundesregierung will da
her nun Beamtinnen und Be
amten verbieten, Schleier oder
Tücher zu tragen, die das Ge
sicht verbergen. Eine Vollver
schleierung, so der Referen
tenentwurf des Bundesinnen
ministeriums, erschwere die
Integration, sei frauenverach
tend und stehe im Wider
spruch zur Gleichberech
tigung. Der Gesetzentwurf
sieht zudem vor, dass ver
schleierte Personen zur Fest
stellung ihrer Identität ihr Ge
sicht zeigen müssen, zum Bei
spiel bei Passkontrollen, Ge
richtsverhandlungen oder in
Wahllokalen.
Es wird noch einen langen
Atem brauchen, bis dieses ar
chaische Kleidungsstück von
den Straßen der Bundesrepub
lik des 21. Jahrhunderts ver
schwunden sein wird.  (tk) ■

Ernst-May-Viertel
Spiel- und
Sportflächen
erhalten

Bild: Reuß / Karte: PeschPartner Architekten Stadtplaner Stuttgart, Kartengrundlage Stadtvermessungsamt
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Der planungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dr. Nils Kößler, hat zu den anstehenden
Entscheidungen zum Ernst-May-Viertel und der Einhausung der A 661 Position bezogen: „Es
muss bald geklärt werden, wie die notwendige Verlegung der bisherigen Sportflächen der SG
Bornheim an der Berger Straße konkret aussehen soll“, so Kößler. Die Union fordert eine klare
Perspektive für den Sportverein, damit man sich dort rechtzeitig vorbereiten kann. Der aktuelle
Standort soll im Rahmen eines neuen Wohngebiets südlich der Seckbacher Landstraße, neben
der A 661, überplant werden. Hier können rund 350 Wohneinheiten entstehen.

›

spielplatz Günthersburg eine
geeignete Lösung an seinem
bisherigen Standort gefunden
werden muss“, sagte Kößler.
„Aus planerischer Sicht ist die
Verlegung nicht zwingend
nötig, zumal sich der Spielplatz
Bild: Rotberg

Auch zu dem geplanten
„Innovationsquartier“
an der Friedberger Landstraße
(ca. 1.500 Wohneinheiten)
nimmt der Christdemokrat
Stellung: „Wir sind der Mei
nung, dass für den Abenteuer

am Rand und nicht in der Mitte
des Plangebiets für das soge
nannte
Innovationsquartier
befindet.“ Kößler sprach sich
für einen Erhalt des Standorts
aus, die örtliche CDU möchte
den beliebten Spielplatz eben
so bewahren. „Gerade weil die
Flächen im Frankfurter Stadt
gebiet knapp sind, muss das
richtige Gleichgewicht zwi
schen Wohnen und Grün be
achtet werden“, mahnte Köß
ler. Diesen Eindruck habe er
erneut bei einer Ortsbege
hung der CDU-Fraktion im Juni
gewonnen, an der sich zahlrei
che Bürger beteiligt hatten.

Größerer Grünzug

Geht es nach der CDU, bleibt auch der Abenteuerspielplatz Günthersburg
da, wo er ist.

Die CDU-Fraktion hat daher
Abstriche bei den städtebau
lichen Entwürfen für die zwei
Gebiete „Innovationsquartier“
und „Gärtnerei Friedrich“ zur
Diskussion gestellt: „Wenn wir
einen neuen organischen Grün
zug nördlich vom Günthers
burgpark schaffen wollen, der
seine Funktionen für die Men

Ernst-May-Viertel: Städtebaulicher und landschaftsplanerischer
Rahmenplan.

schen erfüllt, sollte das keine
untergeordnete
Restfläche
sein“, so Kößler. Geht es nach
der CDU, sollen anstelle einer
Zeile von Einzelhäusern am
Ostrand des Plangebiets „Inno
vationsquartier“ und statt der
Häuser am Westrand des Plan
gebiets „Gärtnerei Friedrich“
weitere öffentliche Grünflä
chen ausgewiesen werden.

Einhausung: Keine Lücke
beim Lärmschutz
Einige wichtige Fragen soll der
Magistrat, so Kößler, bald und
vorrangig klären, etwa ob nach
der sogenannte Vorzugsvari
ante „L4“ (= Tunnel mit 400 m
Länge) eine Lücke zwischen
der zukünftigen Einhausung

und der bestehenden Lärm
schutzgalerie am Rande von
Seckbach zu erwarten wäre.
„Das
würde
niemandem
einleuchten“, meinte der CDUStadtverordnete. Für die Union
stellt sich auch die Frage nach
einer weiterführenden Schule
im Planungsgebiet des ErnstMay-Viertels. Außerdem müsse
kurzfristig 
geprüft werden,
wie sich der Zeitplan für die
Gesamtmaßnahme
„ErnstMay-Viertel und Einhausung
der A 661“ verändert, wenn
nach dem neuen Bundesver
kehrswegeplan der sechsspuri
ge Ausbau der A 661 zwischen
Bad Homburger und Offen
bacher Kreuz nicht mehr vor
2030 zu erwarten ist.
■

Persönliches / Sicherheit 
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Bild: Ratermann/BILD

Menschenfischer und
„Frankfurter Pontifex“
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Alt-Kämmerer Ernst Gerhardt feierte 95. Geburtstag
getrost als e
 iner der Väter des modernen Frankfurt
bezeichnet werden, denn an kaum einer Entschei
dung, die der Magistrat in den 60er-, 70er- und 80erJahren getroffen hat, hat er nicht verantwortlich mit
gewirkt. Eine kürzlich erschienene eindrucksvolle Bio
grafie beschreibt ihn gar als den „Frankfurter Ponti
fex“, und treffender kann man sicherlich nicht ausdrü
cken, was vor allem sein großes Verdienst ist, nämlich
bis zum heutigen Tag als ein überzeugter Demokrat
Menschen zusammenzuführen und damit feste Brü
cken zu bauen, die das vielfältige Leben unserer Stadt
miteinander verbinden.
Das FRANKFURT MAGAZIN gratuliert noch einmal
nachträglich ganz besonders herzlich!
■

Frankfurter
mit Leib
und Seele:
Ernst Gerhardt

Bilder: Ruiss

Mit der Beschreibung „Urgestein mit einem wachen
Blick für die Zukunft“ beglückwünschte Stadtverord
netenvorsteher Stephan Siegler (CDU) den Frank
furter Alt-Kämmerer Dr. h.c. Ernst Gerhardt, der im
altehrwürdigen Kaisersaal des Frankfurter Rathauses
Römer, seinen 95. Geburtstag feierte. Ernst Gerhardt,
von 1960 bis 1989 ununterbrochen Mitglied des Ma
gistrats der Stadt Frankfurt, seit 1978 als Stadtkäm
merer der Ära Wallmann, ist mit heute 95 Jahren im
mer noch in der Kommunalpolitik aktiv, so dass er mit
großer Fröhlichkeit und ein wenig augenzwinkernd
bereits diejenigen, die sich nicht zum festlichen Defi
lee einfinden konnten, zu seinem 100. Geburtstag im
Jahr 2021 einlud. Der gebürtige Bockenheimer darf

An Bord
Zu Besuch auf Frankfurts Partnerschiff

Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU) ist zum Marinestützpunkt Heppenser
Groden in Wilhelmshaven gereist, wo die feierliche Kommandoübergabe des Einsatzgruppen
versorgers (EGV) „Frankfurt am Main“ stattgefunden hat.

›

„Ich habe mich sehr ge
freut, dabei sein zu kön
nen“, sagte Siegler. „Es war
eine gute Gelegenheit, den
neuen Kommandanten ken
nenzulernen und dem schei
denden Kommandanten sowie
der Crew für ihren heraus
ragenden Einsatz und die pro
fessionelle Arbeit zu danken.“

Gemeinsam mit Vertretern
der Reservistenkameradschaft
Frankfurt am Main traf sich der
Erste Bürger der Stadt bereits
am Vorabend der feierlichen
Übergabe mit Besatzungsmit
gliedern an Bord der „Frank
furt am Main“ und verschaffte
sich ein persönliches Bild von
den vielfältigen Aufgaben des

Einsatzgruppenversorgers. Be
sonders beeindruckt, so Sieg
ler, hätten ihn die Berichte
über die sogenannte Opera
tion Sophia, die der Bekämp
fung des Menschenschmug
gels und der Aufklärung von
Schleusernetzen im Mittel
meer dient und bei der die
„Frankfurt am Main“ – im Ver

Stephan Siegler mit
Fregattenkapitän Carsten Kauke.

Feierliche Kommandoübergabe
auf dem Deck
der „Frankfurt am Main“

bund mit anderen Schiffen –
über 4.400 Menschen aus
Seenot habe retten können,
davon 1.286 Menschen allein
am 24. Juni dieses Jahres. Dem
neuen Kommandanten des
Versorgungsschiffes, Fregat
tenkapitän Carsten Kauke,
wünschte er für seine künftige
Aufgabe alles Gute. Der
43-Jährige war bereits Ende
2010 als Erster Offizier an
Bord e ingesetzt und ist somit
bestens mit dem Schiff ver
traut. Zuletzt nahm er am in
ternationalen Generalstabs-/
Admiralstabslehrgang an der
Führungs
akademie der Bun
deswehr in Hamburg teil.
Kauke löst Fregattenkapitän
Andreas Schmekel (45) ab, der
im Oktober 2014 das Kom
mando über den EGV „Frank
furt am Main“ übernommen
hatte und nun als Mitglied des
Führungsstabs der Streitkräfte
im Bundesministerium der
Verteidigung arbeiten wird.
Eine Delegation der Paten
schiffbesatzung wird auf Ein
ladung des Stadtverordneten
vorstehers im Römer zu Gast
sein. Wie bereits in den Vor
jahren betreuen die Besat
zungsmitglieder wieder einen
Benefiz-Stand auf dem Frank
furter Weihnachtsmarkt, des
sen Erlöse an eine Einrichtung
der Stiftung Waisenhaus ge
hen.
■

Vermischtes
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Zahl des

78
Mon at s

Immer wieder im Herbst sorgt das zuständige Grünflächenamt selbst für eine Störung der
Friedhofsruhe. Dann rücken die 78 Laubblasgeräte mit ihren Anwendern aus, um Myriaden
von Blättern auf Wegen und Gräbern den Kampf anzusagen. Die Benzinmotoren sorgen für
ordentlichen Sound auf dem Gottesacker. Nur 13 dieser Geräte haben einen leisen Elektro
motor, der allerdings wenig zu leisten vermag. „Besonders bei nassem, schwerem Laub
arbeiten die elektrischen Laubbläser nicht kraftvoll genug“, teilt der Magistrat auf Nach
frage mit. Teuer in der Anschaffung, reiche deren Akkukapazität auch nicht für einen ganzen
Arbeitstag. Zum Glück verfügt das Amt aber über weitere elektrisch betriebene Maschinen,
nämlich zwei Sichelmäher, fünf Motorsägen und 15 Heckenscheren. Und so macht der Fort
schritt im Dienst der Stille auch vor den Friedhöfen keinen Halt! 
■

Bild: dpa

Kaiser auf der Brücke

Auch die Teilnehmer des Frankfurt Marathons sind am 30. Oktober 2016
schon an der Statue von Karl dem Großen vorbeigelaufen.

›

Seit Oktober steht das
Standbild Kaiser Karls
des Großen († 814) wieder auf
der Alten Brücke. Es handelt
sich um eine getreue Kopie des
Originals aus dem Jahr 1843,
das bis 1914 auf der Alten
Brücke stand und zukünftig

im Neubau des Historischen
Museums einen festen Platz

haben wird.
Der Brückenbauverein unter
dem Vorsitz des Architekten
Prof. Christoph Mäckler hat
die Kosten für die Herstellung
des Standbilds mit Hilfe von
Spendengeldern finanziert. So
wird ein Stück Frankfurter Ge
schichte im Stadtbild wieder
lebendig. 
■

Ausbau der
Kleingärten
Die zahlreichen laufenden Bebauungsplanverfahren der
Stadt Frankfurt am Main zeigen, dass die Kommune ihrer
Planungshoheit und -verantwortung gerecht wird. Die kon
sequente Neuausweisung von Bauland gerade für den Woh
nungsbau ist auch die richtige, zukunftsorientierte Ant
wort auf die derzeit angespannte Lage am Wohnungsmarkt
in unserem Ballungsraum. In diesem Zusammenhang stel
len sich viele Klein- und Freizeitgärtner und -gärtnerinnen
in Frankfurt aus nachvollziehbaren Gründen die Frage, wel
chen Platz ihre wichtige und bereichernde Tätigkeit in den
Zukunftsplänen der Stadtverwaltung einnimmt. Die Gär
ten dienen nicht nur der Naherholung der betreffenden
Mitbürgerinnen und Mitbürger und einer ökologisch wert
vollen Pflege der Grünbereiche, sondern darüber hinaus
auch der Integration der Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen und Traditionen.
„Wir wollen deshalb erreichen, dass der Magistrat gemein
sam mit der Stadtgruppe Frankfurt der Kleingärtner e.V.
eine Strategie erarbeitet, die auf der Basis einer Bestandsund Bedarfsanalyse Entwicklungsperspektiven für die
Kleingärten in Frankfurt aufzeigt“, erklärte der planungs
politische Sprecher der CDU-Fraktion, Dr. Nils Kößler.
Diese Kleingartenstrategie soll den
voraussehbaren Bedarf auch unter
Berücksichtigung des Wachs
tums der Stadt abdecken. Damit
soll auch eine Grundlage für
die weitere Stadtentwicklungs
planung gewonnen werden. Wir
wollen außerdem, dass bei der
Erarbeitung der Strategie nicht
nur die Kleingärten, sondern auch
der voraussehbare zukünftige Be
darf an Freizeitgärten berücksich
tigt wird. „Es ist somit unser Ziel,
das wertvolle Frankfurter Kleinund Freizeitgartenwesen langfris
tig zu sichern und in seiner Attrak
tivität zu erhalten“, so Kößler.  ■
Bild: dpa
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Moderne Sportanlagen
›

Im
Koalitionsvertrag
stehen gute Nachrich
ten für die Sportvereine: Die
Ausstattung von Kunstrasen
plätzen auf allen Sportanlagen
wird in einem städtischen Son
derprogramm durchgeführt.
Damit sollen die letzten Ten
nenplätze in der Wahlperiode
2016 bis 2021 in Kunstrasen
plätze umgewandelt werden.
Sportdezernent Stadtrat Mar
kus Frank (CDU) setzt sich seit

Bild: PIA

Neue Kunstrasenplätze vorgestellt
Gemeinsam für den Sport: Stadtrat
Markus Frank (3. v. l.) mit Vertretern
des Sportamtes und der SG Praunheim.

Jahren für den Ausbau der
Sportstätten in Frankfurt ein.
Aktuell traf er sich mit den
Vorstandsmitgliedern der SG
Praunheim auf der städtischen
Sportanlage und stellte die
baureifen Pläne für den Bau ei
nes Kunstrasenplatzes vor. Der
Verein betreut die Sportanlage

seit Jahren. Die Fußballer der
SG Praunheim waren daher
schon bei den ersten Planent
würfen beteiligt, um auf das
Kunstrasenprojekt Einfluss zu
nehmen.
Über das Ergebnis haben sich
alle Beteiligten gefreut und
der Vorsitzende der SG Praun
heim, Michael Petzold, hat die
Zustimmung des Vereins mit
seiner Unterschrift auf dem
Plan b
 ekräftigt. 
■

Persönliches / Fraktion vor Ort
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„Ein Vorbild praktizierter

Mitmenschlichkeit“
Frankfurt so sehen und ihn auf
diesem Weg unterstützen wür
den“, erklärte Becker.
Papst Franziskus habe sich
sehr über die Grüße aus Frank
furt gefreut, so Becker weiter,
denn der Römische Pontifex
hat – wenn auch nur kurz – an
lässlich eines Studienaufent
halts an der PhilosophischTheologischen
Hochschule
Sankt Georgen Mitte der Acht
ziger Jahre einige Zeit in Frank
furt verbracht. „Daher hat er
mir auch die herzlichsten Se
genswünsche für alle Frank
furter quasi mit ins Reise
gepäck gegeben. Es war eine
sehr bewegende Begegnung
mit einem äußerst offenen
und charismatischen Men
schen. Man spürt und erlebt
seine Herzlichkeit“, so Becker.

■

Bild: Wachendörfer

Bürgermeister und Kir
chendezernent
Uwe
Becker (CDU) hat in Rom an
der Generalaudienz von Papst
Franziskus teilgenommen und
dem Heiligen Vater die Grüße
der Stadt Frankfurt übermit
telt. Im persönlichen Ge
spräch mit dem Oberhaupt
der Katholischen Kirche führ
te Becker aus, dass Papst
Franziskus mit seiner großen
Nähe zu den Menschen ein
besonderes Vorbild prakti
zierter Mitmenschlichkeit sei.
„Papst Franziskus lebt und
praktiziert Mitmenschlichkeit
gegenüber anderen, gleich
welcher Herkunft und er ist
damit Hoffnungsträger für vie
le, die sich selbst mehr Nächs
tenliebe in der Welt wünschen.
Ich habe ihm vermittelt, dass
dies auch viele Menschen in

Treffpunkt Petersplatz: Bürgermeister Uwe Becker lädt Papst Franziskus nach Frankfurt am Main ein.

Im Barock-Palast
Bilder: Rotberg

›

Bild: Privat

Bürgermeister Uwe Becker bei Papst Franziskus in Rom

„Einwandfrei geführt“
Bürgermeister Uwe Becker (CDU) hat die früheren langjähri
gen CDU-Stadtverordneten Martin Gerhardt und Helmut
Heuser auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu
Stadtältesten ernannt.

›

Gerhardt war von 1972 bis 2016 Stadtverordneter und seit
1985 sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Heuser
gehörte seit 1980 mit ganz kurzer Unterbrechung bis 2016 dem
Stadtparlament an, davon viele Jahre als Sprecher der CDU im
Verkehrsausschuss sowie 2010 bis 2012 als CDU-Frak
tions
vorsitzender. Die Stadt kann Bürgern, die mindestens 20 Jahre
Stadtverordnete waren, dieses Amt „einwandfrei geführt“ und
sich „um das Wohl der Stadt verdient“ gemacht haben, die Ehren
bezeichnung „Stadtälteste/Stadtältester“ verleihen.
■

Fraktion vor Ort – die CDU-Stadtverordneten sind regelmäßig mit
Bürgern unterwegs, um sich zu informieren und die Stadtteile zu stärken.

Der Stadtteil-Rundgang der CDU-Fraktion startete am Bahnhof Höchst, der zur Zeit saniert
und barrierefrei gestaltet wird. Aktuelles erfuhren die Stadtverordneten über die Planungen
für die Neuanlage der Busstationen auf der Nord- und auf der Südseite des Bahnhofs.
Anschließend informierten sich die Römerpolitiker in der Kasinoschule über die erfolgreiche
Arbeit dieser Förderschule, die nach einem zusätzlichen 10. Schuljahr einen zentralen Haupt
schulabschluss anbietet. Im Bolongaropalast schließlich besichtigte die CDU-Fraktion den
frisch renovierten, westlichen Pavillon für das Standesamt. Informationen zum Stand der
Sanierung und eine Führung durch den Barock-Palast, der bis zur Eingemeindung 1928 als
Rathaus diente und bis heute eine Dienststelle des Frankfurter Oberbürgermeisters ist,
rundeten den gut besuchten Fraktionsbesuch in Höchst ab. 
■
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Frankfurt Magazin Extra | 1/2016

Für Sie erreichbar –
Die CDU-Fraktion im Römer
Die CDU ist im Römer mit 23 Stadtverordneten
vertreten. Die Kommunalpolitiker sind ehren
amtlich tätig und setzen sich für die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger ein.

Wenn Sie der Schuh drückt, schreiben
Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an!

Stephan Siegler

Fraktionsvorsitzender
Planung, Bau und Wohnungsbau,
Dom-Römer, Finanzen,
Ältestenausschuss
Westend

Stadtverordnetenvorsteher,
Vorsitzender des
Ältestenausschusses
Riederwald

michael.loewenstein@cdu-fraktion.frankfurt.de

stadtverordnetenvorsteher@stadt-frankfurt.de

Christian Becker

Hildegard Burkert

Martin Daum

Bildung und Integration,
Umwelt und Sport
Oberrad
zuständig für Ortsbeirat 5

Vorsitzende des Ausschusses
für Bildung und Integration, Sozi
ales und Gesundheit
Kuhwald/Rebstock
zuständig für Ortsbeirat 2

Stellvertretender Fraktions
vorsitzender, verkehrspolitischer
Sprecher, Planung, Bau und
Wohnungsbau
Nordweststadt/Niederursel
zuständig für Ortsbeirat 8

christian.becker@cduplus.de

hildegardburkert@aol.com

Gesundheitspolitische
Sprecherin, Kultur
Dornbusch
zuständig für Ortsbeirat 9

v.david@web.de

Dr. Thomas Dürbeck
Kulturpolitischer Sprecher,
Finanzen
Ostend
zuständig für Ortsbeirat 4

Finanzen, Dom-Römer,
Ältestenausschuss
Innenstadt
zuständig für Ortsbeirat 1

deusinger@aol.com

thomas.duerbeck@hotmail.de

Prof. Dr.
Johannes Harsche

Sabine Fischer
Bildungspolitische Sprecherin,
Kultur
Bornheim
zuständig für Ortsbeirat 4

binefischer@t-online.de

martindaum7ffm@aol.com

Dr. Stephan F.
Deusinger

Verena David

Ulf Homeyer
Finanzpolitischer Sprecher,
Wirtschaft
Sachsenhausen
zuständig für Ortsbeirat 5

Verkehr, Soziales und
Gesundheit, Dom-Römer
Höchst/Unterliederbach
zuständig für Ortsbeirat 6

johannes.harsche@agrar.uni-giessen.de

u_homeyer@yahoo.de

Thomas Kirchner

Dr. Albrecht Kochsiek

Dr. Nils Kößler

Specher Dom-Römer,
integrationspolitischer Sprecher,
Verkehr
Gallus / Gutleut
zuständig für Ortsbeirat 1

Wohnungspolitischer Sprecher,
Soziales und Gesundheit
Westend
zuständig für Ortsbeirat 2

Planungspolitischer Sprecher,
Recht, Verwaltung und
Sicherheit
Eschersheim
zuständig für Ortsbeirat 9

tomkir@aol.com

mail@kochsiek-invest.de

Nils.Koessler@gmx.de

Robert Lange

Axel Leonhardt

Christiane Loizides

Umweltpolitischer Sprecher,
Wirtschaft
Frankfurt Nord-Ost
zuständig für Ortsbeirat 3

Bildung und Integration,
Umwelt und Sport

Wirtschaftspolitische Sprecherin,
Planung, Bau und Wohnungsbau
Dornbusch
zuständig für Ortsbeirat 9

robert.lange.ffm@t-online.de

axel1602@gmx.de

christiane.loizides@gmx.de

Sybill Cornelia Meister

Erika Pfreundschuh

Günther Quirin

Sport- und frauenpolitische
Sprecherin
Riederwald
zuständig für Ortsbeirat 11

Stellvertretende
Stadtverordnetenvorsteherin,
Verkehr, R
 echt, Verwaltung und
Sicherheit
Bergen-Enkheim
zuständig für Ortsbeirat 16

Verwaltungspolitischer Sprecher,
Umwelt und Sport
Harheim
zuständig für Ortsbeirat 14

sybill.meister@sanovi.com

info@schmitt.eu

Michael zu Löwenstein

eripfreundschuh@aol.com

guenther.quirin@t-online.de

Dr. Christoph Schmitt

Christiane Schubring

Dr. Nina Teufel

Vorsitzender des Haupt- und
Finanzausschusses,
sicherheitspolitischer Sprecher
Bockenheim
zuständig für Ortsbeirat 2

Sozialpolitische Sprecherin,
Recht, Verwaltung und Sicherheit
Nordweststadt/Niederursel
zuständig für Ortsbeirat 8

Stellvertretende Fraktions
vorsitzende, Vorsitzende des
Kulturausschusses, Wirtschaft
Ginnheim
zuständig für Ortsbeirat 9

schubring@t-online.de

nina.teufel@t-online.de

CDU-Magistratsgruppe und Ortsbeiräte

Bockenheim, Kuhwald, Westend
Fraktionsvorsitzender
Dr. Christian Zeller (links)
zeller@zellerseyfert.com

Fraktionsvorsitzender
Martin-Benedikt Schäfer
(links)
martin-benedikt.schaefer@
web.de
Ortsvorsteher
Christian Becker (rechts)
christian.becker@
cduplus.de

Ortsbeirat 6

Stadtrat

Ortsbeirat 7

Stadträtin

lutz.raettig@morganstanley.com

Ortsbeirat 8

Stadtrat

Fraktionsvorsitzender
Markus Wagner (links)
m.wagner@
wagner-edvsysteme.de

Nieder-Erlenbach
Fraktionsvorsitzende
Ingrid Reitzammer (links)
reitzammer@t-online.de

Ortsvorsteher
Yannick Schwander (rechts)
yannickschwander@web.de

Harheim
Fraktionsvorsitzender
Stefan Quirin (links)
s.quirin@t-online.de

Ortsvorsteher
Dr. Frank Immel (rechts)
frank.immel@
cdu-harheim.de

Hausen, Industriehof, Praunheim,
Rödelheim, Westhausen

Nieder-Eschbach
Fraktionsvorsitzender
Michael Stauder (links)
michaelstauder1@aol.com

Ortsvorsteher
Ernst-Peter Müller (rechts)
ernst-peter-mueller@
t-online.de

Fraktionsvorsitzender
Alexander Zollmann
obraz@gmx.de

info@nazarenus-vetter.de

Dr. Lutz Raettig

Fraktionsvorsitzender
Stefan Müller (links)
stefanmueller@gmx.de

Ortsvorsteherin
Susanne Serke (rechts)
susanne.serke@gmx.de

matthias.mehl@gmx.de

Albina
Nazarenus-Vetter

Goldstein, Griesheim, Höchst, Nied, Schwanheim,
Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Zeilsheim

Ortsbeirat 13

Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen

heidenreich-ffm@t-online.de

Dr. Matthias Mehl

Kalbach, Riedberg

Ortsvorsteherin
Carolin Friedrich (rechts)
c.friedrich-mail@web.de

Ortsbeirat 14

Ortsbeirat 5

Stadtrat

Bornheim, Ostend

Fraktionsvorsitzender
Bodo Pfaff-Greiffenhagen
bodo.pfaff-greiffenhagen@arcor.de

dezernatV@stadt-frankfurt.de

Dr. Bernd Heidenreich

Fechenheim, Riederwald, Seckbach

Fraktionsvorsitzende
Christel Ebisch
christelebisch@web.de

Ortsbeirat 12

Ortsbeirat 4

Stadtrat
Bau und Immobilien,
Reformprojekte,
Bürgerservice und IT

Nordend

Fraktionsvorsitzende
Claudia Ehrhardt
goenner-ehrhardt@gmx.de

info.dez9@stadt-frankfurt.de

Jan Schneider

Fraktionsvorsitzender
Gero Gabriel (links)
gerogabriel@aol.com

Ortsvorsteher
Robert Lange (rechts)
robert.lange.ffm@
t-online.de

Ortsbeirat 11

Ortsbeirat 3

Stadtrat
Wirtschaft, Sport,
Sicherheit und
Feuerwehr

Berkersheim, Bonames, Eckenheim,
Frankfurter Berg, Preungesheim

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

dezernatVIII@stadt-frankfurt.de

Markus Frank

Fraktionsvorsitzender
Heinrich Heidenreich (links)
heinrichjbheidenreich@
gmx.de
Ortsvorsteher
Friedrich Hesse (rechts)
ortsvorsteher9@gmx.de

Ortsbeirat 10

Ortsbeirat 2

Stadträtin
Soziales, Senioren,
Jugend und Recht

Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim

Fraktionsvorsitzender
Michael Weber
michael.weber.frankfurt@
gmail.com

DezernatII@stadt-frankfurt.de

Prof. Dr.
Daniela Birkenfeld

Ortsbeirat 9

Altstadt, Bahnhof, Europaviertel,
Gallus, Gutleut, Innenstadt

Ortsbeirat 15

Bürgermeister
und Stadtkämmerer
Finanzen, Beteiligungen,
kirchliche Angelegenheiten

Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt
Fraktionsvorsitzender
Ralf Porsche (links)
nordwest-cdu@rapo.info

Ortsvorsteher
Klaus Nattrodt (rechts)
klaus.nattrodt@gmx.net

Ortsbeirat 16

Uwe Becker
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Für Sie vor Ort:
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Bergen-Enkheim
Fraktionsvorsitzender
Michael Reiß (links)
MichaelReiss1@gmx.de

Ortsvorsteherin
Renate Müller-Friese
(rechts)
muellerfriese@arcor.de

Vermischtes

Frankfurt Magazin Extra | 1/2016
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Hinter den
Kulissen
Bild: Rotberg

Bild: DomRömer GmbH / HHVISION

Zu einer Stippvisite in der „Komödie“ erschien der Arbeits
kreis Kultur am Vorabend der Premiere des populären
Stücks „Verliebt, verlobt verschwunden“. Prinzipal Profes
sor Claus Helmer ließ es sich nicht nehmen, die Gäste
persönlich durch das Theater zu führen. So erhielten die
Stadtverordneten buchstäblich Einblicke „hinter den
Kulissen“: Bühnentechnik, Garderoben, Requisite. Helmer,
der Schauspieler, Regisseur und dienstältester Theater
direktor Deutschlands ist, feierte in diesem Jahr sein
60. Bühnenjubiläum.
■

www.domroemer.de/projektfilm

Ein Ausschnitt aus dem neuen Projektfilm zum Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt zeigt das „Belvederchen“
auf der „Goldenen Waage“.

Neue Altstadt
›

Im „Boulevard Bistro“ der Komödie (v.l.n.r.): Stadtverordnete
Hildegard Burkert, Stadtverordnete und Kulturausschussvorsitzende
Dr. Nina Teufel, Prinzipal Prof. Claus Helmer, Stadtrat Dr. Bernd
Heidenreich und Kulturreferentin Nina Liewald.

Der Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt ist ein Leuchtturmprojekt, das über die Gren
zen Deutschlands hinweg Beachtung findet. Wie das fertige Ensemble aus 15 original
getreuen Rekonstruktionen und 20 Neubauten ab dem Jahr 2018 im Detail aussehen wird, konn
ten Besucher der Immobilienmesse EXPO REAL in München erleben. Der dort erstmals gezeigte
Projektfilm „Heute schon Spazierengehen in der Frankfurter Altstadt“ entführt den Zuschauer in
das Jahr 2018: Die Frankfurter Altstadt ist fertig und erstrahlt in vollem Glanz.
Mit dem neuen Film setzt die Dom-Römer GmbH der Stadt Frankfurt ganz auf modernste Technik:
Per Drohnenflug wurde das Areal gefilmt, außerdem drehte das Team von HHVISION mit mehre
ren Kameras im Stadthaus und auf der Baustelle. Auch architektonische Details wie das „Belveder
chen“, ein Dachgarten auf dem Haus „Goldene Waage“, sind im Film bereits zu sehen. 
■

Rätselspaß mit der CDU

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 11. Januar 2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich
zur Ermittlung der Gewinner und Zusendung
der Gewinne genutzt.
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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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Kontakt
CDU-Fraktion Frankfurt am Main
Bethmannstraße 3
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 0 69 / 13 87 280
Fax:
0 69 / 29 13 55
E-Mail: info@cdu-fraktion.frankfurt.de
www.cdu-fraktion-ffm.de
www.facebook.com/cdufraktionffm
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