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NACHRICHTEN
Bauarbeiten am Goetheturm
haben begonnen
Viel zu sehen war am Montag
beim Neubau des Goetheturms
noch nicht. Eine Verzögerung?
„Nein“, sagt Günter Murr, Sprecher von Baudezernent Jan
Schneider (CDU). Der Auftrag für
die Baufirma habe mit dem gestrigen Tag begonnen. Doch werde
erst ab heute, Dienstag, die Baustelle am Rand des Stadtwaldes
eingerichtet. „Erdarbeiten werden
voraussichtlich ab Donnerstag erfolgen“, erläutert Murr. Dann
werde zunächst das Fundament
des abgebrannten Turms freigelegt, damit der Betonsockel abgebrochen und durch einen neuen
ersetzt werden könne. Diese Arbeiten sollen bis Anfang Dezember dauern.
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Mehrere Zehntausend Euro
Schaden nach Unfall auf A5
Ein Verkehrsunfall auf der A5 hat
am Montagmorgen für mehrere
Zehntausend Euro Schaden und
einen acht Kilometer langen Stau
gesorgt. Nach Angaben der Polizei
war gegen 4.30 Uhr ein 44 Jahre
alter Mann aus Niedersachsen in
Richtung Darmstadt unterwegs.
Kurz vor der Anschlussstelle
Frankfurt-Westhafen verlor er auf
der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug
prallte gegen einen Sattelzug und
wurde völlig zerstört. Der 44-jährige Niedersachse wurde leicht
verletzt, der gleichaltrige Fahrer
des Sattelzugs blieb unverletzt.
Die Autobahn blieb knapp drei
Stunden lang teilweise gesperrt.
Nach ersten Erkenntnissen war
der Autofahrer wohl zu schnell
unterwegs, so die Polizei.
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Unbekannte rauben
24-Jährigen aus
Zwei Männer haben einen 24 Jahre alten Mann im Gallus ausgeraubt und ihm Geld und Schuhe
gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Opfer gerade aus einer Bankfiliale in der Hafenstraße, ging einige Meter und wurde
unvermittelt von einem der beiden Männer von hinten festgehalten. Der Komplize zog ihm das
Portemonnaie mit rund 120 Euro
aus der Gesäßtasche und forderte
auch noch die Schuhe des Mannes. Beide Täter entkamen.
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Zwei Jugendliche
klauen Motorroller
Zwei Jugendliche haben in Bornheim nur ein kurzes Vergnügen
erlebt. Zwar konnten sie am
Sonntagabend gegen 20.30 Uhr
einen Motorroller in der Preungesheimer Straße klauen, doch
ein Zeuge beobachtete die Tat und
alarmierte die Polizei. Den 14 und
17 Jahre alten Jungen war es zwar
gelungen, das Lenkradschloss zu
knacken, doch kurzgeschlossen
hatten sie den Roller nicht. So
schoben sie das Gefährt nach
Kräften davon, um der Polizei zu
entkommen, doch die schnappten
die zwei noch in der Preungesheimer Straße. Der 17-Jährige musste
auch noch seinen geringen Marihuanavorrat an die Polizei abgeben.
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Visualisierung: Wo heute vorrangig Ackerflächen sind, soll Grün entstehen, mit Gartenanlagen und Wildnisflächen.
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Ein riesiger Park für den Norden
Architekt Richter hat Pläne für die Niddaauen: Gärten, Wald und einen Stadtrandbauernhof
VON T H O M A S STILLB AU E R

K

arl Richter hat viele Ideen für
Frankfurt, und jetzt hat er
wieder eine neue. Der Architekt
und Städtebaukundige spricht
sich für einen riesigen Niddaauenpark im Norden der Stadt aus.
Es geht um das Grüngürtelgebiet
zwischen der Autobahn 661 im
Westen, Bonames und Harheim
im Norden, Berkersheim im Osten und dem Neubauquartier Hilgenfeld mit der Bahntrasse nach
Bad Vilbel im Süden.
Richters Plan: Flächen für
Freizeit, Sport und Erholung auf
262 Hektar anstelle des Großteils
der jetzigen landwirtschaftlichen
Nutzung. Das entspricht der Größe von 350 Fußballfeldern oder
der doppelten Frankfurter City
innerhalb der Wallanlagen. Parks,
Waldstücke, Klein- und Freizeitgärten, Wildnis, Permakultur,
auch ungeplante Freiflächen,
Platz für Sport und Spiel, sogar
Badestrände entlang der Nidda,
wo das Ufer nicht bewachsen ist.

„Die Idee ist aus einem Vortrag entstanden, den ich im Frühjahr hielt“, sagt der Architekt.
„Mich hat irritiert, dass man in
dieser Stadt 100 000 Menschen
unterbringen, aber nichts antasten will, nichts umwandeln, ob
Gewerbegebiet oder Freibereich.“
Sein Credo: Wo viele Leute neu
hinziehen, brauchen sie auch Erholungsflächen – und die ließen
sich aus dem Zentrum nach außen verlagern. Damit gewönne
man innen Platz für Wohnraum,
beispielsweise auf dem Gebiet,
das heute Kleingartenanlagen
einnehmen.
Soll das heißen, die Kleingärten sollen aus dem zentralen
Stadtgebiet verschwinden? Und
was würde aus der Landwirtschaft im künftigen Auenpark?
„Kleingärten sind oft supergut an
den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen“, sagt Richter.
„Ist es noch richtig, sie in solchen
Traumlagen zu subventionieren?“
Und was die Äcker angeht:
„Stadtbewohner sollten lieber et-

Lob für „Lafleur“
Top-Bewertung im Restaurantführer

D

as höchste kulinarische Niveau in Hessen wird laut
Restaurantführer „Gault & Millau“ in den Restaurants „Schwarzenstein“ im Rheingau und „Lafleur“ in Frankfurt geboten. Die
jeweiligen Küchenchefs Nils
Henkel und Andreas Krolik kommen in der aktuellen Ausgabe
des „Gault & Millau“ auf 18 von
20 möglichen Punkten. Nur
14 Köche in Deutschland schnitten besser ab, wie der Restaurantführer am Montag in München mitteilte.

Sowohl das „Schwarzenstein“
in Geisenheim im Rheingau als
auch das „Lafleur“ hatten bereits
im Vorjahr die höchsten Bewertungen
erhalten.
Der
„Gault & Millau“ zählt mit dem
„Guide Michelin“ zu den bekanntesten
Gourmet-Führern
weltweit. In Hessen wurden
diesmal 85 Restaurants beschrieben und bewertet. Koch des Jahres in Deutschland wurde der
Küchenchef des Münchner Restaurants „Werneckhof“, Tohru
Nakamura.
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was für sie Nutzbares haben.“
Statt Anbauflächen, die zudem oft
mit umweltschädlichen Herbiziden behandelt seien.
Genau 30 Jahre nach der
Frankfurter Bundesgartenschau
schwebt Richter wieder etwas in
der Art einer Gartenausstellung
vor, die Gelegenheit schafft, Bereiche neu zu ordnen und Freiflächen zu schützen. Mehr Brücken
würden dann die Nidda queren,
ein Kleinbus brächte die Menschen von den S-Bahn-Stationen
in den Park. Die Gärten würden
ökologisch
nach
bewährtem
Schrebermuster oder als Gemeinschaftsparzellen betrieben. Wildnisflächen böten Platz für Tiere.
Aber nicht nur Grün ist in
Richters Plänen vorgesehen. An
günstiger Stelle würde er Lastenfahrräder bereitstellen, Tauschplätze einrichten, Umsonstläden,
Werkzeugbibliotheken und Materiallager für Upycling vorsehen,
sprich: solidarisches Wirtschaften
fördern. Es gäbe Gemeinschaftsgewächshäuser, Wintergärten mit

Café, Pflück- und Schmeckgärten
und auch einen Stadtrandbauernhof.
In jedem Fall soll die Frankfurter Bevölkerung weite Teile
selbst planen und sich aneignen.
„Ein derartiger Bottom-up-Ansatz
wäre in der Anlage von Parks und
Gärten
einmalig“,
schwärmt
Richter, also ein Projekt, das „von
unten“ getragen und ein hohes
Maß an Identifikation mit dem
umgestalteten Grüngürtel ermöglichen würde. „Das Gartenreich
Niddaauenpark wird Strahlkraft
auf die gesamte Stadt Frankfurt
haben und zu Nachfolgeprojekten
anstiften“, ist Richter überzeugt.
Der 49-Jährige hatte bereits
alternative Pläne zur Bebauung
des Rebstockgeländes und für den
sogenannten Neuen Stadtteil an
der Autobahn 5 vorgelegt, war
aber nicht zum Zuge gekommen.
Wie sieht er die Chancen für den
Niddaauenpark? „Ich bin kein Politiker“, sagt er, „ich habe nur eine Idee.“ Auf Reaktionen sei er
gespannt.

„Grabenkämpfe einstellen“
Grüne fordern Dialog über neuen Stadtteil

D

ie Grünen im Römer appellieren an die anderen Parteien in Stadt und Region, „die politischen Grabenkämpfe um den
geplanten neuen Stadtteil einzustellen“. Der planungspolitische
Sprecher der Grünen im Römer,
Uli Baier, sagte der FR: „Man
sollte den Konsens suchen, statt
sich zu bekriegen.“
Baier sieht noch immer eine
Chance, das geplante Siedlungsgebiet für bis zu 30 000 Menschen beidseits der Autobahn A5
zu retten. Die Politiker müssten
sich dafür „der Fachdiskussion

öffnen“. Der Sprecher der Grünen begrüßte es, dass die Stadtplaner die riesige Fläche im
Frankfurter Norden in Zukunft
in einzelne Quartiere aufteilen
wollen, die in sich lebensfähig
sein sollen. „Das haben wir Grüne bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen.“
Baier sagte, die Grünen stünden hinter dem Rat des Consiliums zum neuen Stadtteil, die A5
mit „grünen Brücken“ zu überbauen. In dem Consilium beraten Architekten und Planer den
Magistrat.
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