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Sommergärten ufern aus
Gastronomie Behinderungen durch Tische und Stühle nehmen zu – oft fehlt sogar die Genehmigung

Sommerzeit ist Draußensitz-Zeit:
Deshalb boomen die Sommergär-
ten in der Stadt. Aber nicht alle
sind auch genehmigt. Die Fälle,
in denen Gastronomen keine Ge-
nehmigung für die Tische und
Stühle auf der Straße haben, neh-
men zu. Auch die verhängten
Bußgelder schrecken sie nicht ab.

VON JULIA LORENZ
UND HOLGER VONHOF

Frankfurt. Kürzlich auf der Fuß-
gängerzone der Königsteiner Straße
in Höchst: Ein Rettungswagen im
Einsatz will durch, aber ein Gastro-
nom hat seine Tische und Stühle
weit über die festgelegten und im
Pflaster markierten Eckpunkte hi-
nausgebaut. Bevor der Notarzt wei-
ter kann, müssen erst die Kaffee-
haus-Möbel weggeräumt werden.
Ein Einzelfall? An schönen Som-
mertagen draußen, unter freiem
Himmel, zu essen und trinken, das
lieben die Frankfurter. Deshalb gibt
es in der warmen Jahreszeit zahlrei-
che Sommergärten. Doch nicht alle
Außengastronomien sind auch er-
laubt, teilweise sind sie auch zu
groß gestaltet – wie jüngst auf der
Fußgängerzone in Höchst. Ein Fall
für Frankfurts Stadtpolizisten, wel-
che die Sommergärten regelmäßig
inspizieren.

Häufig Beschwerden
„Die Betriebe mit Außengastrono-
mie werden in Eigeninitiative kon-
trolliert, mit Beginn der wärmeren
Jahreszeit erfolgen jedoch die meis-
ten Überprüfungen aufgrund von
Aufträgen und Beschwerden“, teilt
Wirtschaftsdezernent Markus Frank
(CDU) jetzt mit. „Das war in die-
sem Jahr ab April der Fall.“ Franks
Antwort geht auf eine Anfrage von
Christoph Schmitt (CDU) zurück,
der von ihm wissen wollte, welche
Ergebnisse die Kontrollen der Som-
mergärten seitens der Stadtpolizei
ergeben haben.

„Es kann keine Aussage über die
genaue Zahl der Überprüfungen
der Sommergärten getroffen wer-
den, da dazu keine gesonderte Sta-
tistik geführt wird“, so der Stadtrat.
Allerdings könne er mitteilen, dass
von April bis Ende August die Be-
triebe in der Kaiserstraße, einige de-
ren Nebenstraßen, die Freßgass’ mit
allen Nebenstraßen, die Berger Stra-
ße und Schweizer Straße komplett
überprüft worden seien. Derzeit
würden die Stadtpolizisten die
Sommergärten in der Leipziger

Straße überprüften. Franks Bilanz:
Häufig sind die Gärten größer als
genehmigt, nicht selten mit „ein-
hergehender Behinderung der Fuß-
gänger“.

Genehmigung fehlt oft
Wer einen Sommergarten betrei-
ben will, braucht eine Sondernut-
zungsgenehmigung, die man beim
Amt für Straßenbau und Erschlie-
ßung beantragen muss. Allerdings
hält sich nicht jeder Gastronom da-
ran: Immer mehr Gastronomen, so

Frank, könnten bei der Kontrolle
keine Genehmigung vorweisen.
„Zu bemängeln war, dass entweder
keine Verlängerung oder nach In-
haberwechsel keine neue Erlaubnis
beantragt wurde“, sagte Frank. Wer-
den Verstöße festgestellt, gibt es ei-
ne Anzeige. Je nach Schwere der
Ordnungswidrigkeit kann eine hö-
here dreistellige Summe verhängt
werden. Wird bei späteren Nach-
kontrollen festgestellt, dass der
Missstand nicht beseitigt wurde, so
erfolgen weitere Anzeigen.

„Die Erfahrung zeigt allerdings,
dass die verhängten Bußgelder zwar
in Kauf genommen und gezahlt
werden, eine Nachhaltigkeit oder
ein Lerneffekt durch die Sanktio-
nen jedoch leider kaum festgestellt
werden kann“, so der Wirtschafts-
dezernent. „Die betreffenden Perso-
nen, Inhaber der Betriebe, Ge-
schäftsführer verhalten sich sehr oft
uneinsichtig und betrachten die
Überbauung eher als Kavaliersde-
likt.“ Bis dann eben ein Notarztwa-
gen festhängt . . .

Draußen sitzen ist schön – so lange es noch geht. Aber in Frankfurt halten sich immer mehr Gastwirte nicht an die Regeln. Auf der Fußgängerzone
der Königsteiner Straße in Höchst mussten für einen Rettungswagen im Einsatz kürzlich Tische und Stühle weggeräumt werden. Foto: Maik Reuß

Neue Lösung imWLAN-Streit?
Bildung IT-Dezernent schlägt Ekom21 als Anbieter für die Ausstattung der Schulen vor

VON JULIA LORENZ

Frankfurt. Das für die IT zuständi-
ge Dezernat von Jan Schneider
(CDU) hat möglicherweise eine Al-
ternative gefunden, um die Schulen
eines Pilotprojekts, die noch auf die
Ausstattung mit WLAN warten,
doch noch zeitnah ans Netz zu
bringen. Das bestätigte Schneiders
Sprecher Günter Murr gestern auf
Nachfrage dieser Zeitung.
Schon in der jüngsten Sitzung
des Stadtparlaments hatte der
Stadtrat angemerkt, dass die Beauf-
tragung des kommunalen Anbie-
ters Ekom21 eine Lösung sein
könnte, um den Streit um die Aus-
stattung der Frankfurter Schulen

mit WLAN endlich beizulegen.
„Ich nehme wahr, dass durchaus ge-
wünscht ist, dass sich die Schulen
auch selbst einen privaten Anbieter
suchen können“, sagte Schneider
damals in der Sitzung.
Zur Erinnerung: Im Januar hatte
das Stadtparlament ein Pilotprojekt
beschlossen. Der Beschluss sah vor,
dass 14 Schulen von der Stadt mit
WLAN ausgestattet werden, was
schon passiert ist, und 15 weitere
Schulen sich von einem Privatan-
bieter versorgen lassen sollten. Das
soll aber nicht mit dem Hessischen
Schulgesetz vereinbar sein, wie jetzt
herauskam. Gleichwohl hatte das
Kultusministerium aber auch mit-
geteilt, dass es durchaus möglich

sei, wenn die Schulleiter sich einen
Privatanbieter aussuchen, die Ver-
träge aber von einem Dritten, bei-
spielsweise Jan Schneider, unter-
zeichnet würden.
„Wir haben den Koalitionsfrak-
tionen jetzt die Ekom21-Variante
vorgestellt“, so Schneiders Sprecher.
Das Unternehmen habe sogar ein
extra Angebot im Programm, um
Schulen mit WLAN zu versorgen.
„Das wäre technisch umsetzbar
und eine Möglichkeit, den Be-
schluss der Stadtverordneten ohne
Änderung umsetzen zu können“,
sagte Murr.
Würde das kommunale Unter-

bliebenen Schulen ausstatten, wür-
de das aus Sicht des IT-Dezernats ei-
nige Vorteile mit sich bringen. Eine
europaweite Ausschreibung wäre
nicht notwendig. Das Amt für In-
formations- und Kommunikations-
technik bräuchte nicht mehr Perso-
nal. Die finanziellen Mittel aus
dem Digitalpakt könnten verwen-
det werden. Und ein Content-Filter
sei auch eingebaut, sprich: Die
Schüler könnten keine illegalen Vi-
deos, Bilder oder Ähnliches herun-
terladen.
„Über diesen Vorschlag wird
jetzt diskutiert“, sagte Günter Murr.
Der Spielball liegt also wieder bei

Die Kinder bis zum Alter von neun Jahren maßen sich auf der 50-Meter-
Laufstrecke. Im Hintergrund wächst die neue Tennishalle. Foto: Reuß

Menschenrechte sind nicht selbstverständlich
Unterliederbach Ludwig-Erhard-Schüler beschäftigen sich mit Asyl, freier Ehe und Zugang zu Informationen

Man nimmt vieles als selbstver-
ständlich hin, was nicht selbst-
verständlich ist: Menschenrechte
zum Beispiel. Eine Ausstellung
an der Ludwig-Erhard-Schule
ruft das in Erinnerung – und lie-
fert gleichzeitig viel Gesprächs-
stoff für den Unterricht.

VON DAVID SCHAHINIAN

„Ich akzeptiere nicht mehr die Din-
ge, die ich nicht ändern kann. Ich
ändere die Dinge, die ich nicht ak-
zeptieren kann.“ Die US-amerika-
nische Bürgerrechtlerin und Philo-
sophin Angela Davis, von der dieses
Zitat stammt, ist nur eine von vie-
len, die sich prominent für Men-
schenrechte einsetzen. Und doch
sind es den Schülern der Ludwig-
Erhard-Schule (LES) noch zu weni-
ge. Gefragt, was sich ändern sollte,
schreiben sie auf grüne Klebezettel:
„Dass sich mehr Leute für Men-
schenrechte einsetzen und einste-
hen“, oder: „Dass die Menschen,
die flüchten, einen sicheren Ort be-
kommen.“ Untendrunter wurde er-
gänzt: „Alle.“

Aus vielen Ländern
Die Schautafeln sowie interaktive
Stationen und Videoclips sind Teil
einer Wanderausstellung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
(EKD), die derzeit in der kaufmän-
nischen beruflichen Schule in
Höchst zu sehen ist. „Das Thema ist
wichtig“, unterstreicht Schulleiter

Bernhard Friedrich – umso mehr,
da viele der insgesamt rund 1500
Schüler einen internationalen Hin-
tergrund haben und Menschen-
rechte von Nation zu Nation unter-
schiedlich gewichtet werden. Das
ist auch ein Grund, warum die Aus-
stellung nicht öffentlich in der
Schulhalle, sondern in einem sepa-
raten Raum gezeigt wird: Dort ist
der Austausch persönlicher, die Ge-
spräche sind tiefgreifender.

Selbst aktiv werden
Eine Klasse der Berufsfachschule
zum Übergang in Ausbildung
(BÜA) besucht die Schau, die mehr
ist als zur „zum Anschauen“: „Es
gibt viele praktische Anknüpfungs-
punkte. Das ist anschaulicher, als
lediglich das Grundgesetz durchzu-
blättern“, sagt Schulleiter Friedrich.
Ziel der BÜA ist es, junge Men-
schen im Übergang von der Schule
zum Beruf zu begleiten und indivi-
duell zu unterstützen. Sie richtet
sich an Schüler mit und ohne
Hauptschulabschluss sowie solche,
die noch keinen Ausbildungsplatz
gefunden haben.
Vor ihnen liegen ein stilisierter
Laptop, ein Zylinder und ein Ret-
tungsring. Was letzterer bedeutet,
ist am augenscheinlichsten. „Was
glaubt ihr, wie viele Menschen zwi-
schen 2014 und 2018 bei dem Ver-
such, über das Meer nach Europa
zu kommen, gestorben sind?“, fragt
Jonas Fidler, Lehrer für Wirtschaft,
Verwaltung und Politik. Nach ver-

schiedenen Schätzungen löst er auf:
„17800.“ Nun erklärt er, was es mit
dem Recht auf Asyl auf sich hat.
„Wenn hier Krieg wäre, würden wir
auch flüchten“, wirft eine Schüle-
rin ein. Der Laptop symbolisiert
das Recht auf Teilhabe an der digi-
talen Welt, während der Zylinder
auf eine große Feier hinweisen soll:
eine Hochzeit. Dass die Ehe für alle
seit 2017 in Deutschland möglich
ist, öffnet Raum für Diskussionen.
Vorbei an vielen grünen Qua-

dern, auf denen einzelne Artikel

der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte beschrieben sind,
können die Schüler an Wänden
den Namen ihres eigenen persönli-
chen Menschenrechts-Helden ein-
tragen oder abstimmen, ob sie die
Rechte heute für selbstverständlich
erachten oder eher nicht. „Die
meisten Schüler sind offen für die
Ausstellung und setzen sich inten-
siv mit ihr auseinander“, weiß
Schulpfarrer und -seelsorger Uwe
Kunz zu berichten. Nicht zuletzt,
weil sie sich diese in Begleitung der

Lehrer erschließen. Nicht selten
werden die Gespräche anschlie-
ßend auf dem Schulhof weiterge-
führt.
Vor dem Pausenklingeln suchen
manche noch ihr Heimatland auf
dem Poster, das über die Pressefrei-
heit in der Welt informiert. Die
wird in der nächsten Stunde The-
ma sein. Eine erste Umfrage in der
Klasse hatte gezeigt, dass die aller-
meisten die Namen Deniz Yücel
und Jamal Khashoggi nicht kann-
ten. Noch nicht.

Lehrer Jonas
Fidler (links)
spricht mit den
Jugendlichen
über Menschen-
rechte. Viele
kommen aus
unterschiedli-
chen Ländern, in
denen diese
Rechte zum Teil
anders gewichtet
werden.
Foto: David
Schahinian

Kleines Sportfest zum
Ende der Freiluft-Saison
Unterliederbach „Abturnen“ bei der TGU

Die Leichtathleten der Turnge-
meinde Unterliederbach (TGU) ha-
ben gestern die Freiluft-Saison auf
dem Sportplatz des Höchster Ten-
nis- und Hockey-Clubs (HTHC)
am Grasmückenweg beendet: Das
wurde mit einem kleinen Sportfest
gefeiert, bei dem die rund 50 jun-
gen und älteren Teilnehmer unter
anderem ihre Kräfte in den tradi-
tionellen Disziplinen Steinstoßen
und Schleuderball maßen. „Die
Sportarten gehen noch auf Turnva-
ter Jahn zurück“, sagt Abteilungs-
leiterin Petra Lenz, die auch
Übungsleiterin der Leichtathleten
ist. Etwa 40 Aktive hat sie derzeit in
ihren Reihen: „Die Älteste geht auf
die 60 zu.“
Gestern hatten die Jüngsten zwi-
schen drei und neun Jahren außer
beim Schlagball aber auch beim
Weitsprung und beim 50-Meter-
Lauf ihren Spaß; die älteren Kinder
und Jugendlichen maßen sich im
Wettlauf auf der 100-Meter-Strecke,
ebenfalls beim Weitsprung und
beim Kugelstoßen. Spätsommerli-
ches Vorzeige-Wetter ließ die Wett-
bewerbe zu einem Erlebnis werden,
und dass hin und wieder die Was-

sersprenger des neuen Kunstrasen-
Hockeyplatzes angingen und alle
durchnässten, war in der Sonne ei-
ne willkommene Abwechslung.
„Den Platz brauchen wir für den
Schlagballwurf, denn wir haben ei-
nen dabei, der bringt es auf 66 Me-
ter“, verriet Petra Lenz. Der „eine“
ist ihr Sohn Sebastian (27), der in
der Disziplin schon Hessischer
Meister war.
Heute steht in der Halle der
TGU am Geißspitzweg das „Abtur-
nen“ der Turnabteilung an – wie es
bei Ruderern das „Abrudern“ und
bei Feuerwehren das „Abspritzen“
gibt. Englisch aussprechen darf
man „abturnen“ nicht, denn es
macht großen Spaß und stärkt den
Zusammenhalt. Der wird bei der
TGU ohnehin groß geschrieben:
Unter anderem war der Unterlie-
derbacher Verein in der zu Ende ge-
henden Saison mit mehr als 30 Ak-
tiven wieder beim 163. Feldbergfest
dabei – sie war der Verein mit der
größten Teilnehmerzahl, mit den
meisten Kindern und Jugendlichen
und mit besten Platzierungen. Vom
Turngau Main-Taunus waren nur
vier Vereine vertreten. hv

Diesel in Frankfurt beliebt
Umwelt Die Feinstaub-Diskussion wirkt sich noch nicht aus

Frankfurt. Der Diesel war einst das
Zugpferd der Autoindustrie. Doch
seit dem Abgas-Skandal rund um
den Volkswagen-Konzern hat sich
alles verändert. Jetzt steht der Die-
sel in Deutschland dumm da. Denn
viele Autofahrer sind angesichts der
Feinstaub-Debatte und der Klima-
Hysterie verunsichert und zeigen
dem Selbstzünder die kalte Schul-
ter.
Doch in welcher deutschen Stadt
wollen eigentlich am meisten Men-
schen ihren Diesel verkaufen? Die-
ser Frage ist das Verbraucherportal
rightnow.eu auf den Grund gegan-
gen und hat dafür über

lysiert. Demnach werden 44,7 Pro-
zent der inserierten Pkw in Nürn-
berg mit Diesel betrieben. Das ist
der Höchstwert der Analyse. Dahin-
ter platziert sich Frankfurt, wo
noch 40,8 Prozent der offerierten
Fahrzeuge Diesel-Pkw sind. In Kre-
feld machen Diesel-Fahrzeuge aktu-
ell einen Anteil von 37,5 Prozent
des Gebrauchtwagenmarktes aus.
Allerdings sind in Frankfurt am
Main auch rund 40,1 Prozent aller
zugelassenen Pkw Diesel-Fahrzeu-
ge. In Krefeld und Nürnberg liegt
dieser Wert mit 27,9 beziehungs-
weise 34,4 Prozent deutlich niedri-
ger.

to verkaufen zu wollen: Hier liegt
der Anteil inserierter Diesel-Pkw
mit 33,6 Prozent aktuell 10,5 Pro-
zentpunkte über dem Anteil zuge-
lassener Diesel-Fahrzeuge (23,1 Pro-
zent). Das ist der Höchstwert der
Analyse – der Feinstaub lässt grü-
ßen.
Generell liegt die Quote der zum

Verkauf stehenden Dieselfahrzeuge
nur in sieben der 40 größten deut-
schen Städten unter dem Anteil zu-
gelassener Pkw mit Dieselantrieb.
Dazu zählen Mannheim, Köln,
Münster, Düsseldorf, München,
Freiburg und Bonn.
Sämtliche Ergebnisse der Analyse

VERANSTALTUNGEN

BEKANNTMACHUNGEN

HK

Copyright


