
Wild wachsende Büsche, alte Bänke und wenig Grün – so sieht der Platz heute aus. Grün und aufgeräumt – so könnte der neue Platz aussehen. Fotos: Bernd Kammerer (2)/Stadtplanungsamt

Dieser Platz soll schöner werden
Christdemokraten setzen sich für eine Neugestaltung vor dem Haus Dornbusch ein

Die Planungen für die Neugestal-
tung des Platzes vor dem Haus
am Dornbusch sind ins Stocken
geraten. Vor sechs Jahren wurden
die ersten Pläne präsentiert, pas-
siert ist seitdem nichts. Diese
Hängepartie will die CDU Dorn-
busch jetzt beenden.

VON JUDITH DIETERMANN

Dornbusch. Trotz Sitzbänken und
einiger grüner Büsche ist der Platz
vorm Haus Dornbusch kein idylli-
sches Fleckchen. Während die über
die Eschersheimer Landstraße brau-
senden Fahrzeuge jedoch ebenso
wenig weggezaubert werden kön-
nen wie die alle eineinhalb Minu-
ten über die Gleise ratternde U-
Bahn, setzt sich die CDU Dorn-
busch zumindest für die optische
Aufwertung des Platzes ein. Zum
wiederholten Male. „Wir kämpfen
schon länger dafür, dass hier etwas
passiert. Dass etwas passieren muss,
zeigt sich auf den ersten Blick“, sagt

die Vorsitzende Christiane Loizides
und zeigt gleich auf mehrere „Bau-
stellen“.

„Keine schöne Ecke“

Da gibt es den U-Bahn-Aufgang,
der direkt auf den Platz führt, die
alten Sitzbänke, quer wachsende
Büsche, eine Liftfaßsäule, einen
Briefkasten sowie den Bücher-
schrank inmitten des Platzes. Nicht
zu vergessen der Altkleidercontai-
ner, der in den vergangenen Mona-
ten immer wieder für Aufsehen
sorgte. „Wenn ich mich hier um-
schaue – eigentlich ist keine schöne
Ecke dabei“, urteilt Loizides. Orts-
vorsteher Friedrich Hesse und
ebenfalls Mitglied der CDU Dorn-
busch ist der ganze Platz „viel zu
unaufgeräumt“.
Seit mittlerweile sechs Jahren
setzt sich der Stadtbezirksverband
nun für die Neugestaltung der Flä-
che ein. Auch der Ortsbeirat 9
(Dornbusch, Eschersheim, Ginn-
heim) macht sich dafür stark. Mit

anfänglichen Erfolgen, die jedoch
im Sande verlaufen sind. So hatte
das Stadtplanungsamt im Novem-
ber 2011 bereits Gestaltungsmög-
lichkeiten im Ortsbeirat vorgestellt.
Drei Varianten waren entwickelt
worden – manche mit mehr, andere
mit weniger Grün. „Ich kann mich

gar nicht mehr genau erinnern, für
welche Variante wir uns letztlich
entschieden haben. Das ist aber
auch nicht der entscheidende
Punkt. Viel wichtiger ist, dass das
Projekt Neugestaltung endlich in
die Hand genommen wird“, sagt
Loizides.

Es war eine Kombination aller
drei Varianten, die die Stadtteilpoli-
tiker damals ausgewählt hatten –
das geht aus einem entsprechenden
Vortrag des Magistrats aus dem Jahr
2014 hervor. Demnach soll der aus-
gewählte Vorschlag als Grundlage
für die zukünftigen Planungen die-
nen.

Fehlendes Geld

An die existierenden Vorschläge für
die Verschönerung kann sich Mark
Gellert, Sprecher von Planungsde-
zernent Mike Josef (SPD), noch gut
erinnern. Ebenso wie an die immer
wieder aufkeimenden Bemühun-
gen der Stadtteilpolitiker, dass die
Umsetzung angegangen wird. „Es
gibt zwar diese Vorschläge, aber es
wurde nie ein entsprechendes Pro-
gramm gemacht, um diese oder ei-
nen davon auch umzusetzen“,
macht Gellert keine großen Hoff-
nungen, dass bald etwas passieren
wird. Grund dafür sei auch das feh-
lende Geld, denn ins Programm

„Schöneres Frankfurt“ wurde die
Maßnahme bislang nicht aufge-
nommen.
Wenn man auf dem Platz vor
dem Haus Dornbusch jedoch ir-
gendwann eine entsprechende Um-
gestaltung durchführen würde, so
Gellert, dann würden die bereits er-
arbeitenden Planungen sicher nicht
unberücksichtigt bleiben.
Diese sehen in erster Linie vor,

dem diffusen und uneinheitlichen
Erscheinungsbild Ordnung und
Struktur zu geben und den Platz
auch als solchen nutzbar zu ma-
chen.
Das Hauptaugenmerk liegt auf
der Beseitigung von Barrieren. Die
zentrale Grünfläche unter der gro-
ßen Platane soll verkleinert werden
und klare Formen erhalten. Der
Zugang zum Haus Dornbusch
rückt in den Vordergrund und soll
verbessert werden. Sitzquader, ein
breiterer Gehweg und eine größere
Grünfläche lassen den Platz lufti-
ger wirken.
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Zu einem „aktiven
Kaffeenachmit-
tag“ lädt das Senio-
renteam St. Josef
ein. Um 14.30 Uhr
wird im Pfarrheim St. Josef, in der
Schleifergasse 2, erst einmal ge-
mütlich Kaffee getrunken und
dann folgt „Sitztanzen“, Bewe-
gung mit Musik. Eintritt frei.

Die Deutschland-
premiere des
Films „La Dor-
meuse Duval“
wird im Filmforum
Höchst, Emmerich-Josef-Straße
46a, gefeiert. Filmstart: 19 Uhr

An der Entste-
hung eines Graffi-
ti-Kunstwerks
können Jugendli-
che in Zeilsheim
mitwirken. Zusammen mit der
Künstlerin Thekra Jaziri sind Ju-
gendliche eingeladen, eine Wand
des Vereinsheims der Sportju-
gend an der Hohen Kanzel, frü-
her Clubhaus der „Labbeduddel“,
bunt zu gestalten. Gesprayt wird
heute von 14 bis 17 Uhr und
morgen von 10 bis 16 Uhr.

Treff

Film

Jugend

Ihr Ansprechpartner: 
Holger Vonhof
Telefon: 3140-7026
E-Mail: westen@fnp.de

Der Platz braucht eine Schönheitskur – da sind sich Christiane Loizides

und Friedrich Hesse von der CDU Dornbusch einig.

Mit Volldampf in den Ruhrpott
Sonderzug fährt zu großem Eisenbahner-Fest in Bochum

Dampflok-Fans kommen übli-
cherweise zu Pfingsten auf ihre
Kosten, wenn der Ausflugsver-
kehr des Vereins Historische Ei-
senbahn über Höchst führt. Die-
ses Jahr gibt es noch ein anderes
Angebot: Ein dampfgezogener
Ruhrgebiet-Express macht in
Höchst Station.

Höchst. Ein Termin für Eisenbahn-
Nostalgiker: Die Dampflok 01150
zieht einen Sonderzug von Hanau
ins Ruhrgebiet und zurück. Der
Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-
Bebra bietet am Sonntag, 30. April,
in Zusammenarbeit mit der Eisen-
bahnstiftung Joachim Schmidt die
Dampfzugfahrt von Hanau über
Frankfurt-Süd, Höchst und Nie-
dernhausen nach Bochum-Dahl-
hausen und zurück an. Zustiegs-
möglichkeiten bestehen an den
drei genannten Zwischenstopps, in
Höchst gegen 6.50 Uhr.

Durchs schöne Lahntal

Der Zug dampft gegen 6 Uhr in
Hanau los, geführt von der im Jahr
1935 bei der Firma Henschel in
Kassel erbauten Dampflok 01150.
Die Fahrt führt durchs landschaft-
lich reizvolle untere Lahntal zwi-
schen Limburg und Koblenz-Eh-
renbreitstein und dann weiter am
Rhein entlang über Linz, Neuwied
und Königswinter in Richtung
Köln. Weiter geht es dann durch
das Ruhrgebiet zum Eisenbahnmu-
seum nach Bochum-Dahlhausen.
In Koblenz-Ehrenbreitstein be-

steht die erste Möglichkeit zum

Ausstieg. Am Fuße der Festung Eh-
renbreitstein können die Passagiere
die Festung sowie die Altstadt be-
sichtigen oder mit der Seilbahn
über den Rhein nach Koblenz zum
Deutschen Eck fahren. Der Zug
fährt weiter und holt die „Ausstei-
ger“ abends wieder ab. Wer will,
kann auch in Köln aussteigen und
die Stadt besichtigen. Auch die
Ruhrmetropole Essen ist einen Be-
such wert; dort kann man die Ze-
che Zollverein, die ehemals größte
Zeche der Welt und die größte Ko-
kerei Europas, besichtigen. Um die
Zeche Zollverein erreichen zu kön-
nen, haben die Veranstalter einen
Bustransfer vom Essener Haupt-
bahnhof organisiert. Der Bustrans-
fer muss als Zusatzprogramm ge-
bucht werden.
Der Zug selber fährt weiter bis

Bochum-Dahlhausen. Hier haben
alle „Pufferküsser“ die Gelegenheit,

das Eisenbahnmuseum zu besichti-
gen. Es verkehrt ein Pendelzug zwi-
schen dem S-Bahnhof Dahlhausen
und dem Museum. An diesem Wo-
chenende findet das große Jubilä-
um „40 Jahre Eisenbahnmuseum
Bochum“ und „50 Jahre Deutsche
Gesellschaft für Eisenbahngeschich-
te“ statt. Es werden im Museum
zahlreiche Gast-Lokomotiven er-
wartet; ihnen kann man beim Dre-
hen und Wasserfassen zuschauen.
Zahlreiche Eisenbahnfahrzeuge
verschiedener Bahn-Epochen kön-
nen besichtigt werden.

Lok frisch restauriert

Die Lok, die den Sonderzug zieht,
wurde vor Jahren beim Museums-
brand im DB-Museum Nürnberg
beschädigt und ist dank der Initiati-
ve eines alten Lokführers, der
deutschlandweit Spenden gesam-
melt hat, wieder betriebsfähig auf-

gearbeitet worden. Seit diesem Mo-
ment steht die 01150 wieder für
Sonderzugfahrten zur Verfügung.
„Eine weitere Besonderheit ist, dass
diese Lok ihren Plandienst um
1973 im Raum Koblenz absolviert
hat und wir bei dieser Fahrt auf ih-
ren alten Stammstrecken fahren“,
sagt Tobias Mühlbauer vom aus-
richtenden Verein. Der Erlös der
Fahrt kommt der Instandhaltung
der Dampflokomotive und der his-
torischen Wagen zugute.
Am frühen Abend geht es dann

von Bochum über die gleiche Stre-
cke wieder zu den Ausgangsbahn-
höfen zurück. Der Fahrpreis beträgt
von Höchst aus 96 Euro für Er-
wachsene und 48 Euro für Kinder.
Die Anmeldung läuft über den Ver-
ein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Be-
bra; Telefon (06675) 2899985, oder
online über www.eisenbahn-nostal-
giefahrten-bebra.de. hk

SPD vertraut
Thomas Fischer

Rödelheim. Thomas Fischer bleibt
Vorsitzender der SPD Rödelheim.
Er wurde bei der Jahreshauptver-
sammlung in seinem Amt bestä-
tigt. Ebenso bestätigt wurden die
beiden Stellvertreter Torsten Lotter-
mann ( auch EDV Beauftragter)
und Reinhard Pietsch sowie als Kas-
sierer Norbert Herzberger.
Schriftführer ist Peter Grobarcik,

der auch gleichzeitig als Integrati-
onsbeauftragter fungiert. Zu Beisit-
zern wurden Ilona Fischer, Hans-
Dieter Gerlach, Fred Bachmann,
Dr. Eberhard Pausch und Anne
Lehmann gewählt. Besonders ge-
ehrt wurden Joachim Bernauer für
50 Jahre und Norbert Herzberger
für 25 Jahre Mitgliedschaft in der
SPD. red
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Ein literarisches
Ständchen zum
300.Geburtstag
von Maria-There-
sia, Kaisertochter
sowie Königin von Österreich,
Böhmen und Ungarn, gibt die
evangelische Andreasgemeinde in
der Kirchhainer Straße 2 um
15.30 Uhr. Außerdem wird Maria
Niesen aus dem Leben der 16-fa-
chen Mutter referieren. Maria-
Theresia zählte zu den prägenden
Monarchen der Ära des aufgeklär-
ten Absolutismus. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung ist frei.

Zur Salsadisco
„Noche de Salsa“
lädt die Brotfabrik
in der Bachmann-
straße 2–4 ab
21 Uhr ein. Der Eintritt kostet
7 Euro. Weitere Informationen
gibt es unter www.brotfabrik.de
im Internet.

Otto, seine vier
Brüder und seine
Kuscheltiersamm-
lung schlafen alle
zusammen in ei-
nem Bett. Doch als das Kuschel-
schwein Elke dazukommt, wird
es zu eng. „Ich brauch euch alle!“
von Stephanie Schneider wird für
Kinder ab 4 Jahren in der Stadt-
teilbibliothek Dornbusch in der
Eschersheimer Landstraße 248
vorgelesen. Los geht es um
15 Uhr. Der Eintritt ist wie im-
mer kostenlos.

Literatur

TanzTanz

Kinder

Ihre Ansprechpartnerin: 
Judith Dietermann
Telefon: 7501-4423
E-Mail: nordwesten@fnp.de

Johanniter bieten Grundlehrgang zum Rettungssanitäter
Nieder-Eschbach. Die Johanniter
bieten ab dem 5.Mai einen berufs-
begleitenden Rettungssanitäter
Grundlehrgang an. Dieser findet
nur an Wochenenden statt und en-
det am 22. Juli. Noch gibt es freie
Plätze.
Das Bildungsinstitut JATZ (Jo-

hanniter Ausbildungs- und Trai-
ningszentrum) in Frankfurt bietet
diese Ausbildung zum Rettungssa-

nitäter als erste Basisqualifikation
im Rettungsdienst an. Rettungssa-
nitäter werden in Hessen als Fahrer
in der Notfallrettung und als Trans-
portführer im qualifizierten Kran-
kentransport eingesetzt.
Voraussetzungen sind neben der

Vollendung des 18. Lebensjahres
ein mittlerer oder höherer Schulab-
schluss oder eine nach einem
Hauptschulabschluss oder einer

gleichwertigen Schulbildung er-
folgreich abgeschlossene Berufsaus-
bildung von mindestens zweijähri-
ger Dauer. Vorliegen muss die me-
dizinische Eignung sowie ein gülti-
ger Erste-Hilfe-Kurs.
Anmeldungen können per Mail

an Jatz.frankfurt@johanniter.de ge-
schickt werden. Mitgeschickt wer-
den sollten ein Lebenslauf mit
Lichtbild, der Nachweis über den

Erste-Hilfe-Kurs (9 UE), beglaubig-
te Kopien des Personalausweises
und des Schulabschlusses oder der
Berufsausbildung sowie eine Be-
scheinigung des Hausarztes. Die
Kosten für den Kurs betragen
990,00 Euro. Weitere Informatio-
nen zum Kurs gibt es unter Ruf-
nummer (069)366006600 oder
unter www.johanniter.de/JATZ im
Internet. red

Kultur-Café-Saison startet
Rödelheim. Der Heimat- und Ge-
schichtsverein Rödelheim startet
am kommenden Samstag die dies-
jährige Saison des Kultur-Cafés im
Pavillon im Brentanopark (Rödel-
heimer Parkweg 11). An diesem
Nachmittag schlüpft Katharina
Schaaf in die Rolle Maria Sibylla
Merians, die im Jahr 2017 im Mit-
telpunkt zahlreicher Jubiläumsfei-
ern steht. 1647 als Tochter des be-

rühmten Kupferstechers und Verle-
gers Merian in Frankfurt geboren,
machte sich diese ungewöhnliche
junge Frau bald einen Namen als
große Künstlerin und Naturfor-
scherin.
Die Veranstaltung beginnt um

15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr). Der
Eintritt kostet 5 Euro. Um Anmel-
dung unter der Rufnummer
(069)784865 wird gebeten. red

Die Dampflok 01150 wird den Sonderzug nach Bochum zum Eisenbahnmuseum bringen. Sie wurde beim Brand

im DB-Museum in Nürnberg beschädigt und ist frisch restauriert.

Höfeflohmarkt wird vorbereitet
Zeilsheim. Am Maifeiertag wird
wieder getrödelt: Der nun schon
15. Höfeflohmarkt steigt am Mon-
tag, 1. Mai, in der Zeilsheimer Co-
lonie. Zwischen 9 und 17 Uhr wer-
den wieder rund 200 rein private
Anbieter in ihren Höfen und Ein-
fahrten allerlei interessante, kuriose
und seltsame Dinge zum Verkauf
anbieten. Vorteilhaft für die Ver-
käufer ist, dass sie auch große und
sperrige Sachen anbieten können,
weil sie die Stücke nur in ihren Hof
räumen müssen und die Käufer sie
dort später direkt am Grundstück

abholen können. Nur mit Voran-
meldung gibt es wieder eine Ver-
kaufsmöglichkeit für Zeilsheimer,
die nicht in der Colonie leben, so-
wie auswärtige Interessenten – auf
dem Platz Ecke Neu-Zeilsheim/Co-
burger Weg.
In den kommenden Tagen wer-

den die mehr als 1200 Haushalte
im teilnehmenden Gebiet die An-
meldezettel in ihren Briefkästen
finden. Sie haben dann bis zum
28. April Zeit, sich anzumelden.
Mehr Infos: http://flohmarkt-zeils-
heim.de. hk

Fähre fährt morgen wieder
Höchst. Die Wartungsarbeiten an
der Mainfähre „Walter Kolb“ kön-
nen schneller erledigt werden als
zunächst angenommen. Fährmann
Sven Junghans hat mitgeteilt, dass

er den Fährbetrieb schon am mor-
gigen Donnerstag um 9 Uhr wie-
der aufnehmen wird und nicht erst
am Freitag, wie zunächst angekün-
digt. hk

Den Tennisschläger schwingen
Unterliederbach. Lust darauf, ein-
fach mal Tennis auszuprobieren?
Oder nach einer Pause wieder anzu-
fangen? Für Anfänger und Wieder-
einsteiger bietet der Höchster Ten-
nis- und Hockey-Club (HTHC) auf
seiner Anlage am Grasmückenweg
ein Schnupperprogramm: Von
Dienstag, 25. April, bis zum 13. Ju-
ni kann man ausprobieren, ob Ten-
nis vielleicht der richtige Sport sein
könnte.
Kinder und Jugendliche treffen

sich am 25. April um 18 Uhr am
Holzunterstand neben der Halle.
Die Teilnahme kostet 60 Euro.

Für Erwachsene ist der Termin
um 19 Uhr; sie zahlen 80 Euro für
das mehrwöchige Angebot. Zusam-
men mit einem HTHC-Trainer wer-
den die ungenutzten oder einge-
staubten Fähigkeiten dann sicher
ganz schnell wieder hervorgelockt.
So kann man erst einmal schauen
und sich dann womöglich für eine
Mitgliedschaft im Verein entschei-
den.
Anmelden für den Schnupper-

kurs kann man sich per E-Mail an
Tennisjugend@hoechsterthc.de
oder aber an Tennissport@hoechs-
terthc.de. hk
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