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Der Aufbau eines privaten Gymnasiums
ist kein Selbstläufer. Selbst im Fall der tri-
lingualen Erasmusschule, deren Grund-
schulzweig seit Jahren prosperiert, die
mit der Übernahme der Mundanisschule
noch einmal erheblich gewachsen ist und
mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
einen potenten Träger hat. Nach den
Sommerferien soll die erste fünfte Klasse
eröffnet werden, allerdings haben sich
noch nicht genügend Schüler angemel-
det. Jörg Gonnermann, Geschäftsführer
des ASB-Landesverbands, will deshalb
„ein Zeichen setzen, dass Eltern belohnt
werden, die diesen Weg mit uns gehen“.
Das Schulgeld für den ersten Gymnasi-
ums-Jahrgang soll statt den geplanten
680 Euro nur 580 Euro monatlich betra-
gen.

Bei der Vorstellung des Schulleiters
Holger Beckmann zeigte sich Gonner-
mann sehr zuversichtlich für die Zukunft
der Bildungsstätte, die auf Deutsch, Eng-
lisch und Spanisch unterrichtet. Es sei ge-
lungen, die Erasmus- mit der Mundanis-
schule organisatorisch und personell zu-
sammenzuführen. Das werde im nächs-
ten Jahr auch örtlich geschehen, wenn
die beiden Standorte am Westbahnhof
und an der Friedrich-Ebert-Anlage auf-
gegeben werden und die Schüler in das

frei werdende Gebäude der Frankfurt
School of Finance & Management ins
Ostend ziehen.

Große Hoffnungen setzt Gonner-
mann in den künftigen Leiter des Gym-
nasiums. Der 57 Jahre alte Beckmann
sei wegen seiner umfangreichen nationa-
len und internationalen Erfahrungen,
vor allem an mehrsprachigen Gymna-
sien, eine Idealbesetzung für den Aufbau
des neuen Schulzweigs. Das Sprachpro-
fil des gebürtigen Norddeutschen passt
jedenfalls perfekt zur trilingualen Eras-
musschule: Beckmann, der sein Examen
1994 in Hamburg abgelegt hat, ist Lehrer
für Deutsch und Englisch und spricht

auch Spanisch. Der berufliche Lebens-
lauf des Pädagogen weist viele Stationen
im In- und Ausland auf, unter anderem
in Abu Dhabi, Australien und an der
Schule der Vereinten Nationen in New
York. Zuletzt war er an der privaten
Phormsschule in Berlin tätig, wo er drei
Jahrgänge zum Abitur führte. Seine gu-
ten Kontakte zu deutschen Auslands-
schulen wolle er nun auch in den Dienst
der Erasmusschule stellen, sagte Beck-
mann bei seiner Vorstellung.

Als entscheidend für den Aufbau des
Gymnasiums bezeichnete er die Zusam-
menarbeit mit der Grundschule. Auch
Matthew Bonnici und Yvonne Israel, die
Leiter der beiden Grundschul-Standor-
te, sehen im „ganzheitlichen“ Charakter
einen großen Vorteil der Erasmusschule.
Am künftigen Standort im Ostend entste-
he ein Schulcampus, auf dem das reform-
pädagogische und dreisprachige Kon-
zept von der ersten Klasse bis zum Ab-
itur verfolgt werde.

Beckmann sagte, er entwickele der-
zeit Kriterien und einen Vergabemodus
für Schüler-Stipendien. Bei besonderen
Leistungen, sozialem Engagement und
unter Berücksichtigung des familiären
Einkommens könne künftig ein Teil der
Schulgebühren erlassen werden.  trau.
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Seit 2003 hat die Initiative Stolpersteine
in der Stadt etwa 1000 Stolpersteine verle-
gen lassen. Jetzt kommen weitere 80 Stei-
ne hinzu, die an Opfer des Nationalsozia-
lismus erinnern. Der Kölner Künstler und
Erfinder der Stolpersteine, Gunter Dem-
nig, wird heute und morgen die meisten
von ihnen selbst verlegen. Die Steine wer-
den mit einer Metallhülle verlegt, auf der
die Daten der Opfer zu lesen sind.

Die Nationalsozialisten hatten nicht
nur versucht, systematisch die Juden in
Europa zu vernichten. Von ihrem Terror-
regime waren darüber hinaus auch viele
andere Gruppen betroffen, wie man an
den bevorstehenden Stolperstein-Verle-
gungen ablesen kann. So gelten sechs der
80 Steine Zeugen Jehovas, die nicht zu-
letzt wegen ihrer häufigen Verweigerung
des Kriegsdiensts grausam verfolgt wur-
den und einen hohen Blutzoll zahlten.

Vier Stolpersteine werden in Erinne-
rung an Zwangsarbeiter in den Gehweg
vor dem Haus Goldsteinstraße 114 in Nie-
derrad verlegt. Dort hatten die Männer
aus der Sowjetunion in der Tresorfabrik
Franz Garny schuften müssen, die Wehr-

machtsaufträge erledigte und viele
Fremdarbeiter einsetzte. Die vier haben
ihren Zwangsaufenthalt in Deutschland
nicht überlebt. Zwei Steine vor dem Haus
Gaußstraße 16 erinnern an Widerständ-
ler, nämlich an Emil Carlebach, den in
Buchenwald inhaftierten Kommunisten
und späteren Mitbegründer der „Frank-
furter Rundschau“, und an seine Schwes-
ter Liesel.

Doch die meisten Steine werden für Ju-
den gesetzt, zum Beispiel für Moritz Wer-
ner, der 30 Jahre lang am Lessing-Gymna-
sium Französisch, Englisch, Deutsch und
Latein unterrichtet hat. „Er war einer der
wenigen Lehrer, der sich an der geistigen
Regsamkeit seiner Schüler freute, hatte er-
frischenden Humor, nahm nichts übel
und munterte jeden auf, offen seine An-
sicht zu äußern“, erinnert sich ein frühe-
rer Schüler. Werner hielt zahlreiche Vor-
träge und schrieb Beiträge, vor allem für
die „Frankfurter Zeitung“, die Vorgänger-
zeitung der F.A.Z.  rieb.
Der Zeitplan der Stolperstein-Verlegung findet
sich im Internet unter www.stolpersteine-frank-
furt.de. Alle Interessierten sind willkommen.
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„Bis 120! – ad me’ah v’esrim!“ So lautet
der traditionelle jüdische Geburtstags-
wunsch. Funktioniert aber leider sehr sel-
ten. Tatsächlich ist bisher, soweit be-
kannt, kein Jude 120 Jahre alt geworden.
Abgesehen natürlich von Methusalem,
der erst im 969. Jahr die Lebenden verlas-
sen haben soll. Das war aber noch vor der
Sintflut, als ohnehin alles anders war und
die Menschen wahrscheinlich auch noch
nicht so gut zählen konnten.

Mittlerweile gibt es gut funktionieren-
de Geburtsregister. Darin steht zum Bei-
spiel, dass Trude Simonsohn, die künftige
Frankfurter Ehrenbürgerin, am 25. März
1921 im mährischen Olmütz zur Welt ge-
kommen ist. Bis zum 120. Geburtstag dau-
ert es also noch 25 Jahre. Aber selbst bei
Simonsohn, die mit ihren 95 Jahren noch
jeden Tag im Grüneburgpark mit zwei
Walking-Stöcken in der Hand ihre Runde
dreht und ohnehin ein Günstling der Göt-
ter ist, gibt es keine Garantie für ein so
langes Leben.

Deshalb sollten sich die Stadtoberen be-
eilen und die Erhebung Simonsohns in
den Stand der Ehrenbürgerin vorantrei-
ben. Immerhin waren sich CDU, SPD,
Grüne und FDP einig, dass die Holo-
caust-Überlebende und Zeitzeugin diese
Anerkennung verdient hat. Oberbürger-

meister Peter Feldmann (SPD) selbst hat
zusammen mit Kämmerer Uwe Becker
(CDU) die Idee an die Öffentlichkeit ge-
bracht. Jetzt müssen sie handeln.

Ohne die Erfüllung bestimmter Forma-
litäten geht es aber auch in diesem Fall
nicht. In früheren Ehrenbürger-Verfahren
wurde eine Magistratsvorlage formuliert

und in diesem Kreis
besprochen, danach
stimmten die Stadträ-
te mit dem Oberbür-
germeister an der Spit-
ze darüber ab. Gab es
eine Mehrheit, wurde
diese Magistratsvorla-
ge den Stadtverordne-
ten zugeleitet, die in ei-
ner ihrer regulären Sit-

zungen darüber abstimmten. So muss es
auch in diesem Fall ablaufen.

Wie also steht die Sache Simonsohn?
„Es sieht gut aus“, sagte gestern Oberbür-
germeister Feldmann. Die Magistratsvor-
lage sei erstellt und im internen Umlauf.
Anfang Juni will Feldmann einen Magis-
tratsbeschluss herbeiführen. Noch vor der
Sommerpause, so hofft er, kann dann das
Stadtparlament entscheiden. Danach
kann der Festakt stattfinden. Als Ort da-
für kommt eigentlich nur der Kaisersaal
in Frage. rieb.

In welchem anderen Stadtviertel gibt es
schon zwei Freibäder? Genau genom-
men liegt das eine zwar in Hausen, aber
doch so dicht hinter der Stadtteilgrenze,
dass ein Rödelheimer nur die Ludwig-
Landmann-Straße überqueren muss, um
dort ins Wasser zu springen. Aber der bo-
denständige Stadtteil westlich von Bo-
ckenheim hat noch mehr zu bieten als
die Nähe zum Freibad Hausen und das
Brentanobad mit der größten Liegewie-
se der Stadt.

Das Petrihaus, die beschauliche Nid-
da-Insel und die Apfelweinkelterei Poss-
mann gehören zu den Attraktionen des
Stadtteils, der mit der Hip-Hop-Band
von Moses Pelham „Rödelheim-Hart-
reim-Projekt“ in den Neunzigern sogar
Eingang in die deutsche Popkultur fand.
Rödelheim ist so etwas wie der Geheim-
tipp unter den Stadtteilen – innenstadt-
nah, aber bezahlbar.

Das scheint sich herumzusprechen.
Im vergangenen Jahr hat die Bevölke-
rung um 603 Einwohner zugenommen.
Unter den am stärksten wachsenden
Frankfurter Stadtteilen liegt Rödelheim
damit auf dem sechsten Platz – hinter
dem Gallus, Riedberg, Sachsenhausen,
Bockenheim und Höchst.

Vor allem aber verfügt Rödelheim
noch über zahlreiche Gewerbeflächen.
Das ist für Projektentwickler besonders
interessant, denn diese Flächen bieten
die Chance zur Konversion. Auf alten
Gewerbebrachen entstehen neue Wohn-
häuser. Gleich mehrere Umbauprojekte
sind derzeit in der Realisierung. Nicht
nur am Rödelheimer Bahnhof, wo
60 Wohnungen entstehen. Mit zwei wei-
teren neuen Projekten ist jetzt begonnen
worden: mit den Westerbach-Höfen und
dem „Alex 65“. Insgesamt entstehen
dort knapp 180 Eigentumswohnungen.

An der Alexanderstraße liegen die al-
ten Torpedo-Werke. Bis das Werk 1966
geschlossen wurde, fertigten die Brüder
Weil dort Fahrräder, Schreibmaschinen
und später auch Motorräder, mitten im
Stadtteil. Für die Werbeagentur Leo Bur-
nett, den letzten Mieter, wurde das Ge-
bäude noch einmal umgebaut und sa-

niert. Doch seit 2011 steht es leer. Jetzt
hat die Vierte Heba Immobilien GmbH
des Architekten Carsten Kulbe aus
Schlüchtern das Gelände erworben.
Nach seinem Entwurf will er die alte Fa-
brik umbauen. Im „Alex 65“ entstehen
84 Eigentumswohnungen. Außerdem
sollen ein Bistro mit Weinhandlung und
eine Bauakademie einziehen. Kulbe en-
gagiert sich im Bund Deutscher Baumeis-
ter und will einige Räume für Seminare
nutzen.

Von außen will Kulbe den industriel-
len Charme des mehrfach umgebauten
und nicht unter Denkmalschutz stehen-
den Altbaus erhalten. Das Gebäude be-
kommt teils eine Klinkerfassade. Auch
das in den neunziger Jahren ergänzte
Atrium will Kulbe als Lichthof erhalten.
Innen sollen loftartige Wohnungen ent-
stehen, zu für Frankfurter Verhältnisse
noch erschwinglichen Preisen. Der Qua-
dratmeter kostet zwischen 3650 und
5200 Euro. Kulbe will nicht an institutio-
nelle Investoren, sondern an Einzelnut-
zer verkaufen. Unter den Interessenten
seien viele junge Familien, berichtet er.
Die Bauarbeiten haben begonnen, Ende
2017 soll der Umbau fertig sein. Kulbe
rechnet damit, dass die Hälfte der Woh-
nungen bis Weihnachten verkauft ist.

Auf der anderen Seite der S-Bahn-Glei-
se baut das Unternehmen Communis aus
Eschborn auf dem ehemaligen Gelände

der Firma Poly-Clip gleich acht Wohn-
häuser. In den Westerbach-Höfen entste-
hen nach Plänen des Architekturbüros
Haber Turri bis Ende des nächsten Jahres
95 Eigentumswohnungen und eine Kin-
dertagesstätte. Der Durchschnittspreis
beträgt 3600 Euro pro Quadratmeter und
liegt damit fast 1000 Euro unter dem
Frankfurter Mittelwert für Neubau-Woh-
nungen. Zwischen den Gebäuden sollen
drei Höfe mit Zierobst angelegt werden.
Vor einer Woche wurde der Grundstein
gelegt. Die alten Produktionsgebäude
wurden schon im Herbst abgerissen. Die
ersten Wohnhäuser sind mittlerweile im
Bau und im dritten Stockwerk angelangt.

Planungsdezernent Olaf Cunitz (Die
Grünen) hatte sein Amt mit dem Verspre-
chen angetreten, die Attraktivität der
Stadtteile außerhalb der Innenstadt zu er-
höhen. Der Dezernent hebt die hohe Le-
bensqualität in Rödelheim und die Nähe
zur Nidda hervor. Er erinnert auch an
das starke Bevölkerungswachstum. Al-
lein 2015 sei Frankfurt um 16 000 Ein-
wohner gewachsen. Cunitz ist deshalb
froh, dass sich Mittelständler im Woh-
nungsbau engagieren. „Wenn nicht eine
Vielzahl solcher Projekte entsteht, geht
die soziale Schere weiter auseinander“,
sagt er. Durch Konversionsprojekte ent-
stehe zusätzlicher Wohnraum, niemand
werde verdrängt. „Wer hierher zieht,
macht eigentlich alles richtig.“ rsch.

80 neue Stolpersteine
Erinnerung auch an Gymnasiallehrer Moritz Werner

Trude Simonsohn

Wer gestern in Frankfurt mit dem Auto
zur Arbeit gefahren ist, hat wahrschein-
lich das falsche Verkehrsmittel gewählt.
Zäh zogen sich am Morgen und am Vormit-
tag die Schlangen durch viele Hauptstra-
ßen. In der Innenstadt ging es oft nur me-
terweise voran. Auch wenn die Ampeln
auf Grün umsprangen, kamen viele nicht
weiter, weil die Kreuzungen noch voll wa-
ren mit Autos aus der Querrichtung.

Zu den Staus dürfte nicht zuletzt ein
Unfall beigetragen haben, der sich am
Morgen um 7.30 Uhr auf der Gutleutstra-
ße ereignet hatte. Ein 35 Jahre alter Mo-
torradfahrer mit Beifahrerin überholte
bei seiner Fahrt stadteinwärts mehrere im
Rückstau stehende Wagen. In der Nähe
des Heizkraftwerks fuhr ein Kleinlaster
von rechts aus einem Hof, auf ihn prallte
das Motorrad so heftig, dass der Lastwa-
gen umstürzte. Der Zweiradfahrer konnte
zwar noch lebend ins Krankenhaus ge-
bracht werden, er starb dort aber wenig
später. Seine Mitfahrerin wurde schwer
verletzt.

Während der Rettungs- und Bergungs-
arbeiten sowie der anschließenden Auf-

nahme des Unfalls blieb die Gutleutstra-
ße vollständig gesperrt. Dadurch wurde
der Verkehr erheblich behindert, was
auch Auswirkungen auf andere Straßen
hatte. Hinzu kam am Morgen ein leichter
Regen – und Regen verlangsamt immer
den Verkehr.

Eine alte Frankfurter Erfahrung be-
sagt, dass Staus sich ausbreiten wie Flüs-
sigkeiten in kommunizierenden Röhren.
Auf einmal sind die Kreuzungen ver-
stopft. Die Verkehrsvorschrift, dass man
auch bei Grün erst in eine Kreuzung ein-
fahren darf, wenn man sie tatsächlich
überqueren kann, scheint vielen unbe-
kannt zu sein. Jeder versucht, sich ohne
Rücksicht auf die anderen über die Kreu-
zung zu drängeln, deshalb geht dann oft
gar nichts mehr.

Verschärft wird die Lage durch die vie-
len Baustellen nicht nur in der Innen-
stadt. Gestern Nachmittag waren auf der
städtischen Internetseite www.frank-
furt.de 99 Baustellen aufgelistet. Die gute
Wirtschaftslage, die viele Bauprojekte er-
laubt, hat also auch Auswirkungen auf
den Verkehr.  rieb.

Wollen den Erfolg: Holger Beckmann
(links) und Jörg Gonnermann  Fotos Fricke

Die Freiligrathschule in Fechenheim
hat sich offenbar jahrelang Zuweisun-
gen für Kinder erschlichen, die nicht
mehr auf der Schule waren. Wie das
Kultusministerium gestern auf Anfrage
mitteilte, wurden die Innenrevision
und die Staatsanwaltschaft eingeschal-
tet. Der Verdacht richtet sich vor allem
gegen die Leiterin der Grundschule,
die sich in Elternzeit befindet. Ein Mi-
nisteriumssprecher sagte, es habe sich
niemand persönlich bereichert. Es sei
offenbar um Vorteile für die Schule ge-
gangen, etwa darum, mehr Lehrerstun-
den zu bekommen und kleinere Klas-
sen bilden zu können.

Die Darstellung deckt sich mit den
Angaben von Daniel Schwanck, dem
Vorsitzenden des Schulelternbeirats.
Die Elternvertretung habe festgestellt,
dass die Schulleitung seit vier Jahren
und womöglich noch länger zu hohe
Schülerzahlen an das Kultusministeri-
um gemeldet habe. Mehr als 50 Kin-
der, die während dieser Zeit die Grund-
schule verlassen hätten, seien weiter in
der offiziellen Schul-Datenbank ge-
führt worden. Somit sei die Schüler-
zahl statt auf rund 450 fälschlicherwei-
se auf 506 beziffert worden.

Auf dieser Basis seien sechs Parallel-
klassen je Jahrgang gebildet worden,
obwohl die vorgeschriebene Schüler-
zahl nicht erreicht worden sei. Im April
habe die tatsächliche durchschnittliche
Klassenstärke rund 19 Schüler betra-
gen, also etwa elf Prozent weniger als
angegeben. Die zusätzlich eingesetzten
Lehrer haben das Land laut Berech-
nung des Elternbeirats knapp eine Mil-
lion Euro gekostet. Doch damit nicht ge-
nug: Da im Schulhaus für so viele Klas-
sen kein Platz war, musste die Stadt auf
dem Pausenhof Container aufstellen.
Nach Angaben des Elternbeirats hat
das noch einmal knapp eine Million
Euro Steuergeld gekostet.

Aufgefallen ist der Schwindel laut
Kultusministerium vor drei Monaten.
Weil die Lehrerzuweisung nun redu-
ziert wird, müssen aus den sechs Klas-
sen je Jahrgang fünf werden. Teils ist
das schon geschehen, indem eine Klas-
se aufgelöst und die Schüler auf die ver-
bliebenen Klassen verteilt wurden.
Statt 19 müssen die Lehrer künftig
durchschnittlich 23 Kinder unterrich-
ten. Wie Schwanck sagte, wurde der tat-
sächliche Grund dafür verschwiegen.
Die Eltern seien „zutiefst empört über
die jahrelange, gezielte Desinformati-
on“. Die Elterninitiative „Platz zum
Lernen“, die sich seit Jahren um eine
Lösung des scheinbaren Raumpro-
blems bemüht hat, habe Anfang der
Woche ihre Auflösung erklärt.

Nach Meinung der Eltern dürften
Schüler und Lehrer nun aber nicht für
die Verfehlung der Schulleitung be-
straft werden, indem Kinder umver-
teilt und Klassen geschlossen werden.
Die Unterrichtsqualität an der Freili-
grathschule leide ohnehin unter einer
überdurchschnittlichen Lehrerfluktua-
tion und den Wechseln der kommissari-
schen Schulleitung. Ferner sei derzeit
noch nicht abzusehen, wie stark die
Schülerschar durch Flüchtlingskinder
wachsen werde. Um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen, müsse die Schul-
leitung dringend vollwertig besetzt
werden, nach Meinung der Eltern am
besten mit der seit Februar amtieren-
den kommissarischen Leiterin, die her-
vorragende Arbeit leiste.  trau.

Warten auf den Festakt
Wann wird die 95 Jahre alte Trude Simonsohn Ehrenbürgerin?

Kein Vorwärtskommen
Gestern standen viele im Stau – auch wegen eines Unfalls

Last Exit Rödelheim

Alex 65: Die alten Torpedo-Werke werden zu Wohnungen umgebaut. Simulation Heba

Erasmus-Gymnasium reduziert Gebühren
Leiter der neuen trilingualen Privatschule plant außerdem Stipendien für Schüler

Grundschule
betrügt mit
Schülerzahlen
Millionenschaden
für Land und Stadt
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Kaum ein Viertel wächst der-
zeit so stark wie die Heimat
von Moses P. Viele Bauprojek-
te nehmen Gestalt an. Das
hat sich herumgesprochen.

Westerbach-Höfe: Zwischen den acht Wohnhäusern soll Zierobst gepflanzt werden.  Simulation Haber Turri Architekten
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Der Aufbau eines privaten Gymnasiums
ist kein Selbstläufer. Selbst im Fall der tri-
lingualen Erasmusschule, deren Grund-
schulzweig seit Jahren prosperiert, die
mit der Übernahme der Mundanisschule
noch einmal erheblich gewachsen ist und
mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
einen potenten Träger hat. Nach den
Sommerferien soll die erste fünfte Klasse
eröffnet werden, allerdings haben sich
noch nicht genügend Schüler angemel-
det. Jörg Gonnermann, Geschäftsführer
des ASB-Landesverbands, will deshalb
„ein Zeichen setzen, dass Eltern belohnt
werden, die diesen Weg mit uns gehen“.
Das Schulgeld für den ersten Gymnasi-
ums-Jahrgang soll statt den geplanten
680 Euro nur 580 Euro monatlich betra-
gen.

Bei der Vorstellung des Schulleiters
Holger Beckmann zeigte sich Gonner-
mann sehr zuversichtlich für die Zukunft
der Bildungsstätte, die auf Deutsch, Eng-
lisch und Spanisch unterrichtet. Es sei ge-
lungen, die Erasmus- mit der Mundanis-
schule organisatorisch und personell zu-
sammenzuführen. Das werde im nächs-
ten Jahr auch örtlich geschehen, wenn
die beiden Standorte am Westbahnhof
und an der Friedrich-Ebert-Anlage auf-
gegeben werden und die Schüler in das

frei werdende Gebäude der Frankfurt
School of Finance & Management ins
Ostend ziehen.

Große Hoffnungen setzt Gonner-
mann in den künftigen Leiter des Gym-
nasiums. Der 57 Jahre alte Beckmann
sei wegen seiner umfangreichen nationa-
len und internationalen Erfahrungen,
vor allem an mehrsprachigen Gymna-
sien, eine Idealbesetzung für den Aufbau
des neuen Schulzweigs. Das Sprachpro-
fil des gebürtigen Norddeutschen passt
jedenfalls perfekt zur trilingualen Eras-
musschule: Beckmann, der sein Examen
1994 in Hamburg abgelegt hat, ist Lehrer
für Deutsch und Englisch und spricht

auch Spanisch. Der berufliche Lebens-
lauf des Pädagogen weist viele Stationen
im In- und Ausland auf, unter anderem
in Abu Dhabi, Australien und an der
Schule der Vereinten Nationen in New
York. Zuletzt war er an der privaten
Phormsschule in Berlin tätig, wo er drei
Jahrgänge zum Abitur führte. Seine gu-
ten Kontakte zu deutschen Auslands-
schulen wolle er nun auch in den Dienst
der Erasmusschule stellen, sagte Beck-
mann bei seiner Vorstellung.

Als entscheidend für den Aufbau des
Gymnasiums bezeichnete er die Zusam-
menarbeit mit der Grundschule. Auch
Matthew Bonnici und Yvonne Israel, die
Leiter der beiden Grundschul-Standor-
te, sehen im „ganzheitlichen“ Charakter
einen großen Vorteil der Erasmusschule.
Am künftigen Standort im Ostend entste-
he ein Schulcampus, auf dem das reform-
pädagogische und dreisprachige Kon-
zept von der ersten Klasse bis zum Ab-
itur verfolgt werde.

Beckmann sagte, er entwickele der-
zeit Kriterien und einen Vergabemodus
für Schüler-Stipendien. Bei besonderen
Leistungen, sozialem Engagement und
unter Berücksichtigung des familiären
Einkommens könne künftig ein Teil der
Schulgebühren erlassen werden.  trau.

Fo
to

W
ol

fg
an

g
E

ilm
es

Seit 2003 hat die Initiative Stolpersteine
in der Stadt etwa 1000 Stolpersteine verle-
gen lassen. Jetzt kommen weitere 80 Stei-
ne hinzu, die an Opfer des Nationalsozia-
lismus erinnern. Der Kölner Künstler und
Erfinder der Stolpersteine, Gunter Dem-
nig, wird heute und morgen die meisten
von ihnen selbst verlegen. Die Steine wer-
den mit einer Metallhülle verlegt, auf der
die Daten der Opfer zu lesen sind.

Die Nationalsozialisten hatten nicht
nur versucht, systematisch die Juden in
Europa zu vernichten. Von ihrem Terror-
regime waren darüber hinaus auch viele
andere Gruppen betroffen, wie man an
den bevorstehenden Stolperstein-Verle-
gungen ablesen kann. So gelten sechs der
80 Steine Zeugen Jehovas, die nicht zu-
letzt wegen ihrer häufigen Verweigerung
des Kriegsdiensts grausam verfolgt wur-
den und einen hohen Blutzoll zahlten.

Vier Stolpersteine werden in Erinne-
rung an Zwangsarbeiter in den Gehweg
vor dem Haus Goldsteinstraße 114 in Nie-
derrad verlegt. Dort hatten die Männer
aus der Sowjetunion in der Tresorfabrik
Franz Garny schuften müssen, die Wehr-

machtsaufträge erledigte und viele
Fremdarbeiter einsetzte. Die vier haben
ihren Zwangsaufenthalt in Deutschland
nicht überlebt. Zwei Steine vor dem Haus
Gaußstraße 16 erinnern an Widerständ-
ler, nämlich an Emil Carlebach, den in
Buchenwald inhaftierten Kommunisten
und späteren Mitbegründer der „Frank-
furter Rundschau“, und an seine Schwes-
ter Liesel.

Doch die meisten Steine werden für Ju-
den gesetzt, zum Beispiel für Moritz Wer-
ner, der 30 Jahre lang am Lessing-Gymna-
sium Französisch, Englisch, Deutsch und
Latein unterrichtet hat. „Er war einer der
wenigen Lehrer, der sich an der geistigen
Regsamkeit seiner Schüler freute, hatte er-
frischenden Humor, nahm nichts übel
und munterte jeden auf, offen seine An-
sicht zu äußern“, erinnert sich ein frühe-
rer Schüler. Werner hielt zahlreiche Vor-
träge und schrieb Beiträge, vor allem für
die „Frankfurter Zeitung“, die Vorgänger-
zeitung der F.A.Z.  rieb.
Der Zeitplan der Stolperstein-Verlegung findet
sich im Internet unter www.stolpersteine-frank-
furt.de. Alle Interessierten sind willkommen.
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„Bis 120! – ad me’ah v’esrim!“ So lautet
der traditionelle jüdische Geburtstags-
wunsch. Funktioniert aber leider sehr sel-
ten. Tatsächlich ist bisher, soweit be-
kannt, kein Jude 120 Jahre alt geworden.
Abgesehen natürlich von Methusalem,
der erst im 969. Jahr die Lebenden verlas-
sen haben soll. Das war aber noch vor der
Sintflut, als ohnehin alles anders war und
die Menschen wahrscheinlich auch noch
nicht so gut zählen konnten.

Mittlerweile gibt es gut funktionieren-
de Geburtsregister. Darin steht zum Bei-
spiel, dass Trude Simonsohn, die künftige
Frankfurter Ehrenbürgerin, am 25. März
1921 im mährischen Olmütz zur Welt ge-
kommen ist. Bis zum 120. Geburtstag dau-
ert es also noch 25 Jahre. Aber selbst bei
Simonsohn, die mit ihren 95 Jahren noch
jeden Tag im Grüneburgpark mit zwei
Walking-Stöcken in der Hand ihre Runde
dreht und ohnehin ein Günstling der Göt-
ter ist, gibt es keine Garantie für ein so
langes Leben.

Deshalb sollten sich die Stadtoberen be-
eilen und die Erhebung Simonsohns in
den Stand der Ehrenbürgerin vorantrei-
ben. Immerhin waren sich CDU, SPD,
Grüne und FDP einig, dass die Holo-
caust-Überlebende und Zeitzeugin diese
Anerkennung verdient hat. Oberbürger-

meister Peter Feldmann (SPD) selbst hat
zusammen mit Kämmerer Uwe Becker
(CDU) die Idee an die Öffentlichkeit ge-
bracht. Jetzt müssen sie handeln.

Ohne die Erfüllung bestimmter Forma-
litäten geht es aber auch in diesem Fall
nicht. In früheren Ehrenbürger-Verfahren
wurde eine Magistratsvorlage formuliert

und in diesem Kreis
besprochen, danach
stimmten die Stadträ-
te mit dem Oberbür-
germeister an der Spit-
ze darüber ab. Gab es
eine Mehrheit, wurde
diese Magistratsvorla-
ge den Stadtverordne-
ten zugeleitet, die in ei-
ner ihrer regulären Sit-

zungen darüber abstimmten. So muss es
auch in diesem Fall ablaufen.

Wie also steht die Sache Simonsohn?
„Es sieht gut aus“, sagte gestern Oberbür-
germeister Feldmann. Die Magistratsvor-
lage sei erstellt und im internen Umlauf.
Anfang Juni will Feldmann einen Magis-
tratsbeschluss herbeiführen. Noch vor der
Sommerpause, so hofft er, kann dann das
Stadtparlament entscheiden. Danach
kann der Festakt stattfinden. Als Ort da-
für kommt eigentlich nur der Kaisersaal
in Frage. rieb.

In welchem anderen Stadtviertel gibt es
schon zwei Freibäder? Genau genom-
men liegt das eine zwar in Hausen, aber
doch so dicht hinter der Stadtteilgrenze,
dass ein Rödelheimer nur die Ludwig-
Landmann-Straße überqueren muss, um
dort ins Wasser zu springen. Aber der bo-
denständige Stadtteil westlich von Bo-
ckenheim hat noch mehr zu bieten als
die Nähe zum Freibad Hausen und das
Brentanobad mit der größten Liegewie-
se der Stadt.

Das Petrihaus, die beschauliche Nid-
da-Insel und die Apfelweinkelterei Poss-
mann gehören zu den Attraktionen des
Stadtteils, der mit der Hip-Hop-Band
von Moses Pelham „Rödelheim-Hart-
reim-Projekt“ in den Neunzigern sogar
Eingang in die deutsche Popkultur fand.
Rödelheim ist so etwas wie der Geheim-
tipp unter den Stadtteilen – innenstadt-
nah, aber bezahlbar.

Das scheint sich herumzusprechen.
Im vergangenen Jahr hat die Bevölke-
rung um 603 Einwohner zugenommen.
Unter den am stärksten wachsenden
Frankfurter Stadtteilen liegt Rödelheim
damit auf dem sechsten Platz – hinter
dem Gallus, Riedberg, Sachsenhausen,
Bockenheim und Höchst.

Vor allem aber verfügt Rödelheim
noch über zahlreiche Gewerbeflächen.
Das ist für Projektentwickler besonders
interessant, denn diese Flächen bieten
die Chance zur Konversion. Auf alten
Gewerbebrachen entstehen neue Wohn-
häuser. Gleich mehrere Umbauprojekte
sind derzeit in der Realisierung. Nicht
nur am Rödelheimer Bahnhof, wo
60 Wohnungen entstehen. Mit zwei wei-
teren neuen Projekten ist jetzt begonnen
worden: mit den Westerbach-Höfen und
dem „Alex 65“. Insgesamt entstehen
dort knapp 180 Eigentumswohnungen.

An der Alexanderstraße liegen die al-
ten Torpedo-Werke. Bis das Werk 1966
geschlossen wurde, fertigten die Brüder
Weil dort Fahrräder, Schreibmaschinen
und später auch Motorräder, mitten im
Stadtteil. Für die Werbeagentur Leo Bur-
nett, den letzten Mieter, wurde das Ge-
bäude noch einmal umgebaut und sa-

niert. Doch seit 2011 steht es leer. Jetzt
hat die Vierte Heba Immobilien GmbH
des Architekten Carsten Kulbe aus
Schlüchtern das Gelände erworben.
Nach seinem Entwurf will er die alte Fa-
brik umbauen. Im „Alex 65“ entstehen
84 Eigentumswohnungen. Außerdem
sollen ein Bistro mit Weinhandlung und
eine Bauakademie einziehen. Kulbe en-
gagiert sich im Bund Deutscher Baumeis-
ter und will einige Räume für Seminare
nutzen.

Von außen will Kulbe den industriel-
len Charme des mehrfach umgebauten
und nicht unter Denkmalschutz stehen-
den Altbaus erhalten. Das Gebäude be-
kommt teils eine Klinkerfassade. Auch
das in den neunziger Jahren ergänzte
Atrium will Kulbe als Lichthof erhalten.
Innen sollen loftartige Wohnungen ent-
stehen, zu für Frankfurter Verhältnisse
noch erschwinglichen Preisen. Der Qua-
dratmeter kostet zwischen 3650 und
5200 Euro. Kulbe will nicht an institutio-
nelle Investoren, sondern an Einzelnut-
zer verkaufen. Unter den Interessenten
seien viele junge Familien, berichtet er.
Die Bauarbeiten haben begonnen, Ende
2017 soll der Umbau fertig sein. Kulbe
rechnet damit, dass die Hälfte der Woh-
nungen bis Weihnachten verkauft ist.

Auf der anderen Seite der S-Bahn-Glei-
se baut das Unternehmen Communis aus
Eschborn auf dem ehemaligen Gelände

der Firma Poly-Clip gleich acht Wohn-
häuser. In den Westerbach-Höfen entste-
hen nach Plänen des Architekturbüros
Haber Turri bis Ende des nächsten Jahres
95 Eigentumswohnungen und eine Kin-
dertagesstätte. Der Durchschnittspreis
beträgt 3600 Euro pro Quadratmeter und
liegt damit fast 1000 Euro unter dem
Frankfurter Mittelwert für Neubau-Woh-
nungen. Zwischen den Gebäuden sollen
drei Höfe mit Zierobst angelegt werden.
Vor einer Woche wurde der Grundstein
gelegt. Die alten Produktionsgebäude
wurden schon im Herbst abgerissen. Die
ersten Wohnhäuser sind mittlerweile im
Bau und im dritten Stockwerk angelangt.

Planungsdezernent Olaf Cunitz (Die
Grünen) hatte sein Amt mit dem Verspre-
chen angetreten, die Attraktivität der
Stadtteile außerhalb der Innenstadt zu er-
höhen. Der Dezernent hebt die hohe Le-
bensqualität in Rödelheim und die Nähe
zur Nidda hervor. Er erinnert auch an
das starke Bevölkerungswachstum. Al-
lein 2015 sei Frankfurt um 16 000 Ein-
wohner gewachsen. Cunitz ist deshalb
froh, dass sich Mittelständler im Woh-
nungsbau engagieren. „Wenn nicht eine
Vielzahl solcher Projekte entsteht, geht
die soziale Schere weiter auseinander“,
sagt er. Durch Konversionsprojekte ent-
stehe zusätzlicher Wohnraum, niemand
werde verdrängt. „Wer hierher zieht,
macht eigentlich alles richtig.“ rsch.

80 neue Stolpersteine
Erinnerung auch an Gymnasiallehrer Moritz Werner

Trude Simonsohn

Wer gestern in Frankfurt mit dem Auto
zur Arbeit gefahren ist, hat wahrschein-
lich das falsche Verkehrsmittel gewählt.
Zäh zogen sich am Morgen und am Vormit-
tag die Schlangen durch viele Hauptstra-
ßen. In der Innenstadt ging es oft nur me-
terweise voran. Auch wenn die Ampeln
auf Grün umsprangen, kamen viele nicht
weiter, weil die Kreuzungen noch voll wa-
ren mit Autos aus der Querrichtung.

Zu den Staus dürfte nicht zuletzt ein
Unfall beigetragen haben, der sich am
Morgen um 7.30 Uhr auf der Gutleutstra-
ße ereignet hatte. Ein 35 Jahre alter Mo-
torradfahrer mit Beifahrerin überholte
bei seiner Fahrt stadteinwärts mehrere im
Rückstau stehende Wagen. In der Nähe
des Heizkraftwerks fuhr ein Kleinlaster
von rechts aus einem Hof, auf ihn prallte
das Motorrad so heftig, dass der Lastwa-
gen umstürzte. Der Zweiradfahrer konnte
zwar noch lebend ins Krankenhaus ge-
bracht werden, er starb dort aber wenig
später. Seine Mitfahrerin wurde schwer
verletzt.

Während der Rettungs- und Bergungs-
arbeiten sowie der anschließenden Auf-

nahme des Unfalls blieb die Gutleutstra-
ße vollständig gesperrt. Dadurch wurde
der Verkehr erheblich behindert, was
auch Auswirkungen auf andere Straßen
hatte. Hinzu kam am Morgen ein leichter
Regen – und Regen verlangsamt immer
den Verkehr.

Eine alte Frankfurter Erfahrung be-
sagt, dass Staus sich ausbreiten wie Flüs-
sigkeiten in kommunizierenden Röhren.
Auf einmal sind die Kreuzungen ver-
stopft. Die Verkehrsvorschrift, dass man
auch bei Grün erst in eine Kreuzung ein-
fahren darf, wenn man sie tatsächlich
überqueren kann, scheint vielen unbe-
kannt zu sein. Jeder versucht, sich ohne
Rücksicht auf die anderen über die Kreu-
zung zu drängeln, deshalb geht dann oft
gar nichts mehr.

Verschärft wird die Lage durch die vie-
len Baustellen nicht nur in der Innen-
stadt. Gestern Nachmittag waren auf der
städtischen Internetseite www.frank-
furt.de 99 Baustellen aufgelistet. Die gute
Wirtschaftslage, die viele Bauprojekte er-
laubt, hat also auch Auswirkungen auf
den Verkehr.  rieb.

Wollen den Erfolg: Holger Beckmann
(links) und Jörg Gonnermann  Fotos Fricke

Die Freiligrathschule in Fechenheim
hat sich offenbar jahrelang Zuweisun-
gen für Kinder erschlichen, die nicht
mehr auf der Schule waren. Wie das
Kultusministerium gestern auf Anfrage
mitteilte, wurden die Innenrevision
und die Staatsanwaltschaft eingeschal-
tet. Der Verdacht richtet sich vor allem
gegen die Leiterin der Grundschule,
die sich in Elternzeit befindet. Ein Mi-
nisteriumssprecher sagte, es habe sich
niemand persönlich bereichert. Es sei
offenbar um Vorteile für die Schule ge-
gangen, etwa darum, mehr Lehrerstun-
den zu bekommen und kleinere Klas-
sen bilden zu können.

Die Darstellung deckt sich mit den
Angaben von Daniel Schwanck, dem
Vorsitzenden des Schulelternbeirats.
Die Elternvertretung habe festgestellt,
dass die Schulleitung seit vier Jahren
und womöglich noch länger zu hohe
Schülerzahlen an das Kultusministeri-
um gemeldet habe. Mehr als 50 Kin-
der, die während dieser Zeit die Grund-
schule verlassen hätten, seien weiter in
der offiziellen Schul-Datenbank ge-
führt worden. Somit sei die Schüler-
zahl statt auf rund 450 fälschlicherwei-
se auf 506 beziffert worden.

Auf dieser Basis seien sechs Parallel-
klassen je Jahrgang gebildet worden,
obwohl die vorgeschriebene Schüler-
zahl nicht erreicht worden sei. Im April
habe die tatsächliche durchschnittliche
Klassenstärke rund 19 Schüler betra-
gen, also etwa elf Prozent weniger als
angegeben. Die zusätzlich eingesetzten
Lehrer haben das Land laut Berech-
nung des Elternbeirats knapp eine Mil-
lion Euro gekostet. Doch damit nicht ge-
nug: Da im Schulhaus für so viele Klas-
sen kein Platz war, musste die Stadt auf
dem Pausenhof Container aufstellen.
Nach Angaben des Elternbeirats hat
das noch einmal knapp eine Million
Euro Steuergeld gekostet.

Aufgefallen ist der Schwindel laut
Kultusministerium vor drei Monaten.
Weil die Lehrerzuweisung nun redu-
ziert wird, müssen aus den sechs Klas-
sen je Jahrgang fünf werden. Teils ist
das schon geschehen, indem eine Klas-
se aufgelöst und die Schüler auf die ver-
bliebenen Klassen verteilt wurden.
Statt 19 müssen die Lehrer künftig
durchschnittlich 23 Kinder unterrich-
ten. Wie Schwanck sagte, wurde der tat-
sächliche Grund dafür verschwiegen.
Die Eltern seien „zutiefst empört über
die jahrelange, gezielte Desinformati-
on“. Die Elterninitiative „Platz zum
Lernen“, die sich seit Jahren um eine
Lösung des scheinbaren Raumpro-
blems bemüht hat, habe Anfang der
Woche ihre Auflösung erklärt.

Nach Meinung der Eltern dürften
Schüler und Lehrer nun aber nicht für
die Verfehlung der Schulleitung be-
straft werden, indem Kinder umver-
teilt und Klassen geschlossen werden.
Die Unterrichtsqualität an der Freili-
grathschule leide ohnehin unter einer
überdurchschnittlichen Lehrerfluktua-
tion und den Wechseln der kommissari-
schen Schulleitung. Ferner sei derzeit
noch nicht abzusehen, wie stark die
Schülerschar durch Flüchtlingskinder
wachsen werde. Um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen, müsse die Schul-
leitung dringend vollwertig besetzt
werden, nach Meinung der Eltern am
besten mit der seit Februar amtieren-
den kommissarischen Leiterin, die her-
vorragende Arbeit leiste.  trau.

Warten auf den Festakt
Wann wird die 95 Jahre alte Trude Simonsohn Ehrenbürgerin?

Kein Vorwärtskommen
Gestern standen viele im Stau – auch wegen eines Unfalls

Last Exit Rödelheim

Alex 65: Die alten Torpedo-Werke werden zu Wohnungen umgebaut. Simulation Heba

Erasmus-Gymnasium reduziert Gebühren
Leiter der neuen trilingualen Privatschule plant außerdem Stipendien für Schüler

Grundschule
betrügt mit
Schülerzahlen
Millionenschaden
für Land und Stadt
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Kaum ein Viertel wächst der-
zeit so stark wie die Heimat
von Moses P. Viele Bauprojek-
te nehmen Gestalt an. Das
hat sich herumgesprochen.

Westerbach-Höfe: Zwischen den acht Wohnhäusern soll Zierobst gepflanzt werden.  Simulation Haber Turri Architekten
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