
Als CDU-Fraktion im Ortsbeirat 3 waren 
und sind wir u. a. zu folgenden Themen 
aktiv

Wohnen und leben im Nordend

y	 weitere Wohnungen auch im Nordend schaffen
y	 Dachgeschossausbau erleichtern
y	 Projekt „Günthersburghöfe“: Erhalt möglichst großer zusammen-

hängender Grünflächen
y	 Freizeitangebote für Jugendliche im Stadtteil
y	 Erhalt des Wochenmarktes auf dem Friedberger Platz 
y	 Maßnahmen zum Schutz der Nachtruhe für Anwohner*innen auf 

den beliebten Straßen und Plätzen im Nordend (Berger Straße, 
Friedberger Platz, Mathias –Beltz-Platz, Luisenplatz) 

y	 Mehr Fahrradständer in den Wohnquartieren
y	 Mehr Sitzbänke im öffentlichen Raum
y	 Erneuerung der denkmalgeschützten Günthersburgallee
y	 Fitnessgeräte für den Anlagenring
y	 Schaffung eines „Platzes der lebendigen Erinnerung“ am 

 Hermesweg
y	 Trinkbrunnen für das Nordend

Bildung

y	 Sanierung der Schwarzburgschule endlich umsetzen
y	 Erweiterung der Elisabethen- und Fürstenbergerschule
y	 Schulwegsicherheit
y	 Vernetzung der Bildungseinrichtungen entlang des Alleenrings im 

Rahmen einer „Campusmeile“ verbessern und Chancen hieraus 
nutzen 

y	 WLAN an Schulen

Grünflächen/Spielplätze

y	 Erneuerung des Merianspielplatzes
y	 Erhalt des Abenteuerspielplatzes Günthersburg am jetzigen 

Standort

Ihre CDU-Fraktion im  
Ortsbeirat 3 – Nordend

Der Ortsbeirat ist Ihr Stadtteilparlament. Es tagt i. d. R. einmal im 
 Monat. In der Bürgerfragestunde können Fragen direkt an die Stadt-
teilpolitiker gestellt werden und Anregungen direkt eingebracht 
 werden. Die CDU-Fraktion im Ortsbeirat 3 erreichen Sie unter   
cdu-obr-3@cdu-fraktion-frankfurt.de. Obwohl der Ortsbeirat wenig 
 direkte  Entscheidungsbefugnisse hat, kann er doch viele Entscheidun-
gen für unseren Stadtteil mitgestalten. 

Im Nordend leben 55.000 Einwohner, innenstadtnah und mit viel 
Grün. Viele Gründerzeitgebäude und lebendige Einkaufsstraßen 
 machen unseren Stadtteil so einzigartig. In den 80er Jahren galt unser 
Stadtteil als wenig attraktiv, viele Wohnungen hatten keine separaten 
Badezimmer, viele noch Etagentoiletten. Bis Anfang der 90er Jahre 
gingen alle von weiter schrumpfenden Innenstädten aus, Familien 
 zogen vor die Tore der Stadt. Viele Umgestaltungsmaßnahmen, wie 
z. B. am Friedberger Platz, Luisenplatz, Martin-Luther-Platz, Merian-
platz, im Günthersburgpark und Holzhausenpark wurden seitdem 
durchgeführt. Mittlerweile gehört das Nordend zu einem der belieb-
testen Stadtteile Frankfurts. 

Unsere Politik richtet sich darauf aus, Rahmenbedingen zu 
schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bürger-
innen und Bürger gerecht werden. Dazu haben wir in den letzten 
4 Jahren 240 Anregungen in den Ortsbeirat eingebracht.

Mobilität

y	 Ringbuslinie für das Nordend 
y	 Neugestaltung der Fußgängerquerung Alleenring Höhe 

Günthersburgallee
y	 Rechts-vor-Links-Regelung auf der Berger Straße 
y	 Bau von Anwohnerquartiersgaragen 
y	 Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fußgängern
y	 Ausweisung neuer und Verbesserung bestehender Spielstraßen

Einkaufstraßen
y	 Einzelhändler stärken
y	 Erhalt des Berger Straßenfestes
y	 Aufenthaltsqualität erhöhen

Offene Fraktionssitzungen

Zu Themen wie „Wohnen“, „Pflege und Erhalt unserer Grünflächen“, 
„Sicherheit“, „Verkehr – Smart city“ haben wir zu offenen Fraktions-
sitzungen eingeladen, die sich großer Beliebtheit erfreut haben. 
Schauen auch Sie mal vorbei!

Infostände in den Quartieren

Mit Infoständen in verschiedenen Wohnvierteln im Nordend laden 
wir Sie zu Gesprächen mit uns ein.

Stadtteilspaziergänge
Zu bestimmten Themen oder auch geschichtlichen Einblicken in den 
Stadtteil laden wir zu Stadtteilspaziergängen ein. Begleiten Sie uns bei 
nächster Gelegenheit gerne!

Grünflächen
Die Anstrengungen zur Ver-
besserung des pfleglichen 
Umgangs mit unseren vie-
len und für unser Stadt-
klima so immens wich tigen 
Grünflächen ist für uns eine 
vorrangige Aufgabe. Wir 

müssen die Grünflächen schützen, wo möglich ausbauen und verbes-
sern. Dabei ist das Verhalten der Bürgerschaft entscheidend, um die 
Grünflächen zu erhalten. Bei Planung neuer Grünflächen, z. B. der Er-
weiterung des Günthersburgparks, setzen wir uns dafür ein, möglichst 
vielen Nutzergruppen gerecht werden. Bei der Gestaltung von Freiflä-
chen müssen Jugendliche stärker als bisher mit Angeboten bedacht 
werden. 
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Wohnraum

Innerstädtische Quartiere wie 
das Nordend mit sehr gutem 
ÖPNV-Anschluss, attraktivem 
Freizeitwert und guter Nah-
versorgung sind beliebt, eine 

Entwicklung, die noch vor einer Generation so nicht absehbar war. 
Aufgrund dieser stetig wachsenden Beliebtheit ist es dringend 
 erforderlich, auch im Nordend neuen Wohnraum zu schaffen. Vor 
diesem Hintergrund arbeiten wir daran, dass Wohnraum auf dem 
Gelände des Glauburgbunkers und entlang der Friedberger Land-
straße geschaffen wird. Dabei soll möglichst viel Grün erhalten wer-
den und eine möglichst integrierte Planung für das gesamte Gebiet 
erfolgen. Das Nordend lebt von der Vielfalt seiner Bevölkerung. Es 
muss uns gelingen, Wohnraum zu erhalten, den sich eine breite Be-
völkerungsschicht leisten kann. 
Private Hauseigentümer, die das Nordend prägen, müssen gestärkt 
werden. Erste Schritte wie den Wegfall des Stellplatznachweises 
beim Dachgeschossausbau in innerstädtischen Lagen begrüßen wir. 
Hier müssen weitere folgen. Alle bestehenden geförderten Woh-
nungen im Nordend müssen erhalten werden und wo möglich neue 
geschaffen werden. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass nur 
noch Sozialwohnungen auf der einen und hochpreisige Wohnungen 
auf der anderen Seite entstehen. 

Bildung

Mit der Vielzahl an Hochschu-
len, Berufsschulen, weiterfüh-
renden Schulen und Grund-
schulen ist das Nordend ein 
echter „Bildungshotspot“. Die 
Detailplanung der Entwick-

lung zur Campusmeile als Chance zur Vernetzung verschiedener Bil-
dungsstandorte muss nun angegangen werden. Die Fertigstellung 
der Elisabethenschule und das absehbare Ende der Sanierung der 
Klingerschule sind wichtige Schritte zur Modernisierung der Schu-
len im Nordend. Wir erwarten, dass im nächsten Jahr die Sanierung 
der Merianschule und die Sanierungsmaßnahmen an der Muster-
schule abgeschlossen werden können. Die Sanierung der Schwarz-
burgschule und der Neubau der Fürstenberger Schule müssen im 
Jahr 2020 endlich geplant und dann auch zügig umgesetzt werden. 
In der Planungsphase für die Schulstandorte müssen wir deutlich 
schneller werden. Wir erwarten, dass das Thema WLAN für alle 
Schulen und in allen Räumen im nächsten Jahr vom Bildungsdezer-
nat endlich umgesetzt wird. Mit den geplanten Veränderungen,   
z. B. durch den neuen Berufsschulentwicklungsplan mit dem Weg-
zug der Berta-Jourdan-Schule, werden sich neue Chancen und 
 Herausforderungen ergeben. Unser Ziel ist es, die Schulplätze ins-

besondere im Bereich Gymnasien und Realschulen weiter auszubauen, 
damit jedes Kind auf die Schulform gehen kann, die es gewählt hat. 
Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass im geplanten Baugebiet 
entlang der Friedberger Landstraße ein möglicher Standort für ein 
Gymnasium geprüft wird. Wir setzen uns nachdrücklich für offene 
Ganztagsschulen und den Erhalt der bewährten Frankfurter Kinder- 
und Jugend arbeit als Ergänzung des schulischen Betreuungsangebotes 
ein.
Beim Thema Kinderbetreuung muss es uns gelingen, die aktuell gute 
Bedarfsabdeckung im Nordend aufrecht zu erhalten. Wegfallende 
Plätze müssen ersetzt werden.

Mobilität

Den gefundenen Kompro-
miss mit der Initiative Rad-
entscheid halten wir für den 
richtigen Weg. Die Verkehrs-
wende muss gelingen, aller-
dings nicht gegen einzelne, 
sondern mit allen Verkehrs-
teilnehmern. Die geplante, 

provisorische Fahrspurreduzierung auf der Friedberger Landstraße 
werden wir genau beobachten. Es darf nicht zu einer Verdrängung in 
die Neben straßen kommen. Das Ziel parkende Autos unter die Erde zu 
bringen, verfolgen wir konsequent weiter. Deshalb fordern wir die 
Schaffung von Quartierstiefgaragen z. B. unter der geplanten Erweite-
rung der Deutschen Nationalbibliothek, dem ehemaligen Löschteich 
an der Rothschildallee und dem geplanten Erweiterungsbau des Main-
gaukrankenhauses. Nur so schaffen wir oberirdisch Platz für mehr 
Aufenthaltsqualität und andere Verkehrsteilnehmer.
Die Einrichtung von weiteren Fahrradparkplätzen an konkreten Stand-
orten werden wir auch im neuen Jahr auf unsere Agenda nehmen. Bei 
der Verkehrssicherheit liegt unser Augenmerk insbesondere auf der 
Sicherheit der Fußgänger: Die Fortbewegungsart, die die meisten 
Menschen nutzen können und die mit Abstand am nachhaltigsten ist. 

Einkaufsstraßen
Viel Engagement setzen wir 
in den Erhalt des Berger Stra-
ßenfestes. Damit das Fest als 
eines der ältesten Straßen-
feste auch in seinem Jubilä-
umsjahr stattfinden kann.

Claudia EhrhardtAdrian Berger N.-C. Grafflage Daniel Zak
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