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So wie das Stadtgeläute am Heiligen
Abend sei es auch eine Tradition der
Frankfurter, sich darüber zu streiten,
ob der Weihnachtsbaum auf dem Rö-
mer schön sei oder nicht. Das sagte
Stadtrat Christian Setzepfandt ges-
tern beim Weihnachtstee des Interna-
tional Women’s Club (IWC), als er
den rund 250 Damen aus Dutzenden
Nationen eine kurze Einführung in
das Frankfurter Brauchtum gab. Nur
in diesem Jahr gebe es für eine solche
Diskussion offensichtlich keinen An-
lass. Und tatsächlich leuchtete der
Weihnachtsbaum so schön durch die
Fenster des Kaisersaals auf die Festge-
sellschaft, dass ihn niemand klein-
reden mochte. Nachdem die Literatur-
wissenschaftlerin Sabine Baronesse
van Dedem eine Weihnachtsgeschich-
te aus New York vorgelesen und der
Cantilena Chor unter der Leitung von
Karin Baumann Weihnachtslieder wie
das französische „Entre le bœuf et
l’âne gris“ gesungen hatte, verkündete
die Präsidentin des IWC, Sigrid Volk,
die Höhe der Spende: Mehr als 8100
Euro waren zusammengekommen
und damit noch mehr als in den Vor-
jahren — was vor allem die beiden Se-
niorenstifte Kronthal und Hohenwald
sowie die Mosaikschule freuen dürfte,
für die sich die IWC-Damen seit nun-
mehr 50 beziehungsweise 35 Jahren
engagieren. Auch eine Frankfurter
Tradition also — und vielleicht eine et-
was schönere als der jährliche Streit
über den Weihnachtsbaum.  cbor.

Alles schien auf einem guten Weg: Das
Philosophicum, das denkmalgeschützte
Seminargebäude von Ferdinand Kramer
auf dem Campus Bockenheim, sollte
nach den Plänen des Frankfurter Archi-
tekten Stefan Forster zu einem Apparte-
menthaus für Studenten und Berufsan-
fänger umgebaut werden. Mit einer Kita
und einem Café im Erdgeschoss. Die Plä-
ne waren mit dem Denkmalschutz abge-
stimmt, der Bauantrag sollte im Januar
eingereicht werden. Doch jetzt gerät das
Projekt ins Schleudern: Der Eigentümer
und Bauherr, die RMW Wohnungsver-
mietung GmbH, und der Architekt ha-
ben sich überworfen.

Geschäftsführer Rudolf Muhr hat Fors-
ter am Dienstag gekündigt. Der Architekt
habe den Zeitplan nicht eingehalten: „Er
hat nur gebremst“, sagt Muhr. Offenbar
stimmte auch die Chemie zwischen den
beiden nicht. Der Geschäftsführer be-
schwert sich über den Umgangston des
Architekten, der doch immerhin sein
Dienstleister gewesen sei. Er will nun
schnellstmöglich einen neuen Architek-
ten beauftragen. „Das Projekt wird wei-
terlaufen, wir suchen mit Hochdruck ei-
nen neuen Architekten.“ Muhr hält an sei-
nem Ziel fest, das Gebäude Ende 2015 zu
eröffnen. Wie das gelingen soll, wenn er
in voller Fahrt die Pferde wechselt, ist Be-

obachtern ein Rätsel. Schon bisher galt
der Zeitplan als extrem ambitioniert, zu-
mal es sich um ein Baudenkmal handelt.

Forster sieht die Dinge anders: Es sei
bei dem Streit auch um unterschiedliche
Honorarvorstellungen gegangen. Das
Projekt sei auf einem guten Weg gewe-
sen und mit dem Denkmalschutz detail-
liert abgestimmt. „Wir wollten es ge-
räuschlos abwickeln, die Planung ist
schon fast durch.“ Aber er sagt auch:
„Ich lasse mich nicht wie einen Sklaven
behandeln.“ Seine Planung werde er
nicht umstandslos einem anderen Archi-
tekten zur Verfügung stellen.

Auch urheberrechtlich droht also
Streit. Wer Forster kennt, der weiß, dass
der Architekt nicht zum Diplomaten ge-
boren wurde. Aber er wird weniger für
seine Umgangsformen als für sein Talent
geschätzt. Forster gilt als einer der bes-
ten deutschen Architekten im Woh-
nungsbau. Auch der Denkmalschutz soll
daher von der Trennung wenig begeis-
tert sein. Das sei „ein herber Schlag“ für
das Projekt, heißt es.

Auch die städtische Wohnungsgesell-
schaft ABG, die den Campus entwickelt
und das Grundstück an RMW verkauft
hatte, ist nicht daran interessiert, dass
das Projekt ins Schleudern gerät. Der jah-
relange Streit um die Nutzung des Bau-
denkmals sitzt den Verantwortlichen
noch in den Knochen. „Mit Forster hatte
ich ein gutes Gefühl. Ich setze darauf,
dass wir noch zu einem Konsens kom-
men“, sagt ABG-Geschäftsführer Frank
Junker. Er schlägt einen Kompromiss
vor: Statt Forster solle einer seiner Part-
ner das Projekt betreuen. Doch Muhr ist
skeptisch: „Wenn das Tischtuch einmal
zerschnitten ist, ist es schwierig, wieder
zusammenzukommen.“

Forster galt anfangs nicht als Freund
des Kramer-Baus. Zu Beginn der Debat-
te über den Kulturcampus plädierte er so-
gar für einen Abriss. Aber er hat seine
Meinung geändert und sich stark eingear-
beitet. „Man bekommt eine Beziehung
zu dem Gebäude.“ Forster hatte sich mit
der Witwe des Architekten Kramer ge-
troffen und ausgetauscht. Im Erdge-
schoss wollte er ein Café mit den Mö-
beln des berühmten Architekten einrich-
ten. Doch der Bauherr habe dort andere
Vorstellungen. „Es gibt eine Verantwor-
tung der Stadt gegenüber“, sagt Forster.

Im Planungsdezernat sieht man die
Kündigung des Architekten betont gelas-
sen. „Der Bauherr hat sein Recht wahrge-
nommen, mit einem anderen Büro zu-
sammenzuarbeiten“, sagt ein Sprecher.
Das sei kein Grund, an den Zielen des
Bauherrn zu zweifeln. Und kein Grund
für „Alarmismus“.

Mit welchem Architekten es nun auch
weitergeht, die Eckdaten des Projekts
bleiben die gleichen: Ein Gebäude für
studentisches Wohnen sei vertraglich
vereinbart, sagt Junker. Am mit dem
Denkmalschutz abgestimmten Grund-
konzept führe kein Weg vorbei. Aber
nicht nur Studenten werden dort einzie-
hen. Muhr will die Appartements zudem
„jungen Menschen in Ausbildung“ anbie-
ten. Auch eine Kita und eine halböffent-
liche Nutzung des Erdgeschosses, etwa
durch Gastronomie, wurden festgeschrie-
ben. Ein Wechsel des Architekten änder-
te nichts an der Realisierung des Pro-
jekts, sagt Junker, der nach wie vor Fors-
ter favorisiert. „Die Hoffnung stirbt zu-
letzt.“ Dass ein Bauherr den Architekten
wechsele, komme vor. „Aber ich würde
es nicht empfehlen.“

Als der Präsident der Hochschule für Ge-
staltung mit ihm auf Reisen in Krakau
war, habe der Offenbacher auf Nachfrage
immer gesagt, er komme aus Frankfurt.
Die Anekdote erzählt der Frankfurter
Oberbürgermeister Peter Feldmann mit
Genuss. Sein Offenbacher Kollege Horst
Schneider reagiert souverän: „Wenn ich
den erwische!“

Bei allen Frotzeleien sind die beiden
SPD-Oberbürgermeister am Dienstag-
abend darum bemüht, die Witze über die
jeweilige Nachbarstadt ad acta zu legen.
Die Kanzlei FPS hat sie eingeladen, unter
der Moderation von Matthias Alexander,
Ressortleiter dieser Zeitung, über das kom-
plexe Verhältnis der beiden Städte zu spre-
chen. Der geschäftsführende FPS-Partner
Robin Fritz, der wie sein Kollege Thomas
Schröer als Reverenz an die beiden Gäste
zur roten Krawatte gegriffen hatte, wies
darauf hin, dass die Annäherung beider

Städte derzeit in Beiträgen ganz unter-
schiedlicher Medien thematisiert werde.

„Die Rivalitätsfolklore interessiert im-
mer weniger Leute“, bestätigt Schneider.
Die Städte seien aufeinander angewiesen,
etwa bei der Versorgung mit Wohnraum.
Auch aus Feldmanns Sicht werden die Ge-
markungsgrenzen für die Bürger immer
unwichtiger. Während er oft das Thema
variiert, man müsse die Menschen „emo-
tional“ mitnehmen, um näher zusammen-
zuwachsen, wird sein gutgelaunter Amts-
kollege konkreter. Eine Fusion komme für
ihn nicht in Frage. „Das kann ich mir nicht
vorstellen, es passt nicht zu unserer poly-
zentrischen Metropolregion.“ Die brau-
che vielmehr eine institutionelle Verfas-
sung. Schneider schwebt ein Kreismodell
Frankfurt/Rhein-Main vor.

Weitere Unterschiede werden deutlich.
Feldmann klagt über die Flächenknapp-
heit, pro Jahr wachse Frankfurt um 15 000
Einwohner. „Die Menschen fühlen sich
aus Frankfurt vertrieben“, sagt Feldmann.

„Wenn wir Gentrifizierung empirisch
nachweisen können, mache ich eine Fla-
sche auf“, meint dagegen Schneider. In Of-
fenbach gibt es noch Bauland. Das Investi-
tionsklima in seiner Stadt sei so gut wie
selten zuvor. „Endlich haben wir den Zip-
fel der Wurst“, sagt er und wirbt mitten in
Frankfurt um Investoren: „Ich habe Visi-
tenkarten dabei.“

Beide Oberbürgermeister freuen sich
übrigens, wenn die Fußballmannschaft
der jeweiligen Nachbarstadt gewinnt. Zu-
mindest, wenn sie nicht gegeneinander
spielen. rsch.

D ie erste Weihnachtsgans in diesem
Jahr schmeckt schon einmal ausge-

zeichnet, findet Rüdiger. Schön saftig ist
sie und angerichtet mit Rotkohl und
Knödeln. Der 61 Jahre alte Obdachlose
weiß, dass es nicht seine letzte in die-
sem Jahr sein wird. Nach dem Festmahl
in den Römerhallen gestern wird er in
einigen Tagen in der Diakonie die nächs-
te Gans genießen. Dann wird ihm aber
vermutlich nicht Peter Feldmann den
Braten an den Platz bringen. Der Frank-
furter Oberbürgermeister (SPD) und
weitere Landes- und Kommunalpoliti-
ker sowie Musiker, Komiker und Fußbal-
ler waren gestern der Einladung des frü-
heren Fußballmanagers Bernd Reisig ge-
folgt, 600 Obdachlosen ein Weihnachts-
essen in den Römerhallen zu servieren.

Ministerpräsident Volker Bouffier
(CDU) und Wirtschaftsminister Tarek
Al-Wazir (Die Grünen) waren ebenso
dabei wie Peter Beuth (CDU), der ges-
tern Geburtstag hatte. Am Freudentag
des hessischen Innenministers sangen
ihm die Wohnsitzlosen ein Lied und
hielten Wunderkerzen in die Höhe. Wei-
tere Kellner des Weihnachtsessens, das
im Hessischen Hof zubereitet wurde, wa-
ren die Bundestagsabgeordnete Claudia
Roth (Die Grünen), Stadtkämmerer
Uwe Becker, Sozialdezernentin Daniela
Birkenfeld und die ehemalige Oberbür-
germeisterin Petra Roth (alle CDU).
Auch Friedhelm Funkel, einst Ein-
tracht-Trainer, und Torwart-Legende
Uli Stein engagierten sich für die rund-
um zufriedenen Gäste. (befi.)

Eine Spenderin, die anonym bleiben
möchte, fördert die Hirnforschung der
Uniklinik mit insgesamt 675 000 Euro.
Wie die Universität gestern mitgeteilt
hat, gehen 550 000 Euro an die Arthur-
Merx-Stiftung und 125 000 Euro an die
Ludwig-Edinger-Stiftung. Mit einem Stif-
tungskapital von 1,9 Millionen Euro wur-
de vor rund einem Jahr die Arthur-Merx-
Stiftung gegründet. Entsprechend der Sat-
zung werden die Mittel für die neurologi-
sche Forschung am Edinger-Institut ver-
wendet. Die zweite Spende ist zweckge-
bunden für das Projekt „Sammlung Edin-
ger – eine Stätte für Forschung und Lehre
an der Goethe-Universität“. Die Unikli-
nik und der Fachbereich Medizin wollen
gemeinsam mit der Hertie-Stiftung, den
Freunden und Förderern der Goethe-Uni-
versität und der Edinger-Stiftung ein Mu-
seum zur Geschichte der Hirnforschung
aufbauen. Die großzügige Stifterin wolle
die neurologische Forschung an ihrem
Heimatort fördern, teilte Karl Plate, Di-
rektor des Edinger-Instituts, mit.  iff.
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Der Pfefferspray-Einsatz gegen einen Fo-
tografen während der Blockupy-Demons-
tration im vergangenen Jahr war rechts-
widrig. Das hat das Polizeipräsidium ges-
tern in der Verhandlung vor dem Verwal-
tungsgericht zugegeben – und sich somit
einen längeren Rechtsstreit erspart.

Der Kläger hatte am 1. Juni als Foto-
graf an der Demonstration teilgenommen
und war in der Nähe des Schauspielhau-
ses in den Polizeikessel geraten, den die
Beamten kurz nach Beginn der Veranstal-
tung um etwa 900 Demonstranten gezo-
gen hatten. Nach Angaben des Verwal-
tungsgerichts trug er zu diesem Zeitpunkt
eine graue Weste mit der Aufschrift „Pres-
se“. Nachdem er die Aktivisten in dem
Kessel fotografiert hatte und sich kurz zu
den Polizisten umdrehte, wurde er von bis-
her unbekannten Beamten mit Reizgas be-
sprüht, wie das Gericht weiter mitteilte.
Das sei auch durch die Aufnahmen be-
legt, die die Polizei von dem Geschehen
gemacht habe. Der Kläger habe seinen

Einsatz daraufhin abbrechen müssen, un-
ter anderem, weil sein Kreislauf kolla-
biert sei, und sei zur ärztlichen Versor-
gung in das Uniklinikum gebracht wor-
den.

Das Gericht hatte zuvor schon erhebli-
che Bedenken an der Rechtmäßigkeit des
Pfefferspray-Einsatzes geäußert, wie
eine Sprecherin mitteilte. Das Vorgehen
der Beamten sei nicht gerechtfertigt ge-
wesen. Der Vertreter des Polizeipräsidi-
ums sagte gestern, die Polizei sehe es so
wie das Gericht. Es habe sich um einen
„bedauerlichen Einzelfall“ gehandelt.
Der Polizist, der das Reizgas eingesetzt
hatte, konnte bisher nicht ermittelt wer-
den.

Einen weiteren Klageantrag des Foto-
grafen wies das Gericht hingegen ab.
Nach Darstellung des Klägers soll seinem
Anwalt nach dem Vorfall der Zugang zu
seinem Mandanten verwehrt worden
sein. Dies konnte das Gericht nicht erken-
nen.  isk.

Der Umbau des Seminarhau-
ses zum Wohnheim schien
reibungslos zu laufen. Aber
nun hat der Bauherr seinem
wichtigsten Mann gekündigt.

Von Rainer Schulze
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Schutz vor Einbrechern
Die Polizeiliche Beratungsstelle gibt am
Montag von 18 Uhr an Tipps zum Schutz
vor Einbrüchen. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung an der Heinrich-Kraft-Schule
in Fechenheim ist kostenlos.  chra.

Lesung zu Frauen-Straßennamen
„Nach Frauen benannt“ lautet der Titel ei-
nes Buches, das das Frauenreferat vor ei-
nem Jahr veröffentlicht hat. Darin be-
schäftigen sich die beiden Autorinnen,
Stadtplanerin Birgit Kasper und Soziolo-
gin Steffi Schubert, mit den Frankfurter
Straßen, die Frauennamen tragen. Auf
140 Seiten stellen sie die Lebensläufe von
127 Frauen vor. Zum ersten Jahrestag des
Erscheinens lädt das Frauenreferat für
Donnerstag, 11. Dezember, zu einer Le-
sung mit den Autorinnen in die Zentralbi-
bliothek der Stadtbücherei, Hasengas-
se 4, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.  mch.

FRANKFURT &
FRANKFURTER

Philosophicum ohne Architekt

„Ich habe Visitenkarten dabei“
Offenbachs Oberbürgermeister wirbt in Frankfurt Investoren

Der neue Eigentümer des Rundschau-
Areals an der Hauptwache will das Ge-
lände bis Anfang 2018 neu bebauen.
Wie die Strabag Real Estate GmbH ges-
tern mitteilte, sollen die Arbeiten
Ende 2015 beginnen. „Zeitnah“ wolle
sie einen Realisierungswettbewerb mit
namhaften Architekturbüros auslo-
ben.

Strabag will zwei eigenständige Bau-
körper errichten, in deren Erdgeschos-
sen Einzelhandelsflächen geplant
sind. In den darüber liegenden Ge-
schossen sollen in einem der Gebäude
Büros und gegebenenfalls ein Hotel, in
dem anderen Wohnungen entstehen.
„Die hohe Nachfrage hat sicherlich
dazu geführt, dass wir über einen höhe-
ren Wohnungsanteil als baurechtlich
gefordert nachdenken“, sagte Andreas
Hülsken, Bereichsleiter Rhein-Main.

Der Geschäftsführer Thomas Hoh-
wieler legt besonderen Wert auf die
Gestaltung. Auf dem Rundschau-Areal
wolle man ein architektonisches und
städtebauliches Ausrufezeichen set-
zen. Eine Vorgabe des Wettbewerbs
lautet, dass dem Gebäude ein eigen-
ständiges, prägnantes Gesicht gegeben
wird, um eine hochwertige und unver-
wechselbare Adresse zu schaffen. Aller-
dings sind dort keine Hochhäuser zu-
lässig.

Planungsdezernent Olaf Cunitz
(Die Grünen) teilte mit, er freue sich,
dass die Brache nun neu bebaut und
vielfältig genutzt werde. Das Quartier
werde städtebaulich aufgewertet, be-
lebt und die Innenstadt als Wohnstand-
ort gestärkt. rsch.

Im Franziska-Schervier-Seniorenzentrum
und dem Pfarrer-Münzenberger-Haus sol-
len die Wünsche der Bewohner künftig
stärker beachtet werden. Weil deren Wille
jedoch nicht immer eindeutig zu erkennen
sei, hat laut Mitteilung der katholischen
Häuser mit rund 170 Pflegeplätzen und
19 Einheiten für betreutes Wohnen ein
Ethikkomitee Leitsätze formuliert.

Um zu verhindern, „dass alles und jedes
unter Verweis auf die Autonomie der Be-
wohner gerechtfertigt wird, wollten wir ur-
sprünglich für unsere Einrichtungen eine
Begriffsdefinition finden, die den Pflegen-
den zur Orientierung in ihrem täglichen
Handeln dienen sollte“, sagte Leiter
Bernd Trost. Wegen der kulturellen, reli-
giösen und weltanschaulichen Unterschie-
de sei es jedoch nicht möglich gewesen,
eine Definition zu finden, der alle Pflegen-
den zustimmen könnten. Deshalb sollte
eine Grundhaltung beschrieben werden,

die „den Wert der Autonomie der Bewoh-
ner anerkennt und sie nicht durch wohl-
meinende Fürsorglichkeit überrollt und
manipuliert“. Das entlaste die Pflegenden
allerdings nicht von der Fürsorgepflicht.

Den Leitsätzen zufolge sollen die Pfle-
ger den Bewohnern für die Willensbil-
dung nötige Informationen geben, ihnen
Entscheidungsmöglichkeiten anbieten, be-
stimmte Fragen immer wieder stellen und
sie aufmerksam beobachten, um Wünsche
zu erkennen, die nicht ausdrücklich geäu-
ßert werden. Hierbei sollen auch Angehö-
rige und Ärzte einbezogen werden.

Wenn Entscheidungen der Bewohner
für deren Gesundheit nicht gut seien, soll-
ten die Pfleger nach den Gründen fragen,
um ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen.
Außerdem müsse geprüft werden, ob der
Bewohner die Folgen seiner Entscheidung
überblicken könne. Die Pfleger sollen nun
in Fortbildungen geschult werden.  iff.

Kleine Meldungen

Kellner für einen Abend: Wirtschaftsminister Al-Wazir serviert Keule.  Foto Cornelia Sick

Pfefferspray-Einsatz rechtswidrig
Verletzter Fotograf bei Blockupy „bedauerlicher Einzelfall“

Rundschau-Areal soll
bis 2018 bebaut werden

Der Wille der Bewohner zählt
Franziska-Schervier-Altenhilfe formuliert Leitsätze

Beilagenhinweis: Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegen Prospekte der folgenden Firmen
bei: Scheck-in-Center; Saturn Electro;
Manfred Jilg; Bürkle Wohnkonzept; Möbel
Segmüller; Getränke Center Wagner.
Informationen zur Prospektwerbung: Telefon:
0 69 / 75 01 – 41 13; Telefax: 0 69 / 75 01 – 41 16;
E-Mail: beilagen@rheinmainmedia.de
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Projekt in Schieflage: der Kramer-Bau auf dem Campus Bockenheim Foto Wonge Bergmann

Nachbarn: die Oberbürgermeister Feld-
mann (links) und Schneider  Fotos Eilmes, Röth


