
Aufruf 
 

                    Allmählich wird es heiß! 
 

Kommen Sie zur Informationsveranstaltung des Ortsbeirates 3! 
Hier geht es um das künftige Stadtklima 

und um die Auswirkungen des Innovationsquartiers! 
 

Wie wird der geplante Bau der Ernst-May-Viertels und hier insbesondere der des  
Innovationsquartiers das lokale Klima in den angrenzenden Stadtvierteln beeinträchtigen? 
Um diese und andere Fragen wird es in der nächsten Sitzung des Ortsbeirats 3 gehen.  
Anwesend werden sein:  
 

Planungsdezernent Mike Josef 

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig 

und der Klimaexperte Prof. Dr. Lutz Katzschner 
 

Informationsveranstaltung des OBR 3 
Donnerstag 18.05.2017 - 19.30 Uhr 

Rothschildallee 16a, Gehörlosen- und Schwerhörigenzentrum 

 
Prof. Dr. Lutz Katzschner soll laut Planungsamt den Klimaplanatlas vorstellen. Wir wollen 
das nutzen und ihn zu den Auswirkungen der Planungen auf das Klima in dem Viertel und 
den angrenzenden Stadtteilen befragen. Das schätzen wir als äußerst kritisch ein. Unsere 
zahlreiche Präsenz und unsere Fragen müssen verhindern, dass die Klimafrage völlig  
verharmlost wird. Wir fordern reale Messungen auf wissenschaftlicher Basis und nicht die 
Simulationen durch den Klimaplanatlas. Das muss Vorbedingung für jede weitere Planung 
und Architektenwettbewerbe werden.  
 
Das Planungsamt hat diese Veranstaltung nicht der breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht. 
Eine ernsthafte Beteiligung der Bürger ist das nicht.   
 
Wer die Bürger beteiligen möchte, sollte sie auch informieren und einladen! 

Wir übernehmen diesen Part gerne und hoffen, dass Ihr / Sie zahlreich an der Ortsbeirats-

sitzung teilnehmen könnt. Betroffen sind wir alle. Es geht um die Lebensqualität in unserer 

Stadt!  

(Mehr Info`s zur Vorgeschichte der Klimadiskussion: siehe Rückseite) 

 

 

Verantwortlich: Bürgerinitiative für den Erhalt der Grünen Lunge am Günthersburgpark e.V. 

Mehr Info`s unter www.gruene-lunge-am-guenthersburgpark.de 

und auf facebook: GRÜNE LUNGE AM GÜNTHERSBURGPARK  

http://www.gruene-lunge-am-guenthersburgpark.de/


Zur Vorgeschichte:  

Alle nachfolgend aufgeführten Dokumente finden Sie auf der Seite des Stadtplanungsamtes Frankfurt 

http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de unter Projekte / Ernst-May-Viertel / Gutachten  

 

2010 legt das Planungsbüro Albert Speer und Partner eine Machbarkeitsstudie zur städtebaulichen und 

stadträumlichen Verflechtung der Stadtteile Bornheim und Seckbach vor.  

(Dokumentname: Rahmenplanung – Albert Speer & Partner GmbH)  

Auf den Seiten 15 und 16 dieses Papieres findet man unter dem Stichwort „Klimafunktion“ die folgende 

Aussage:  

Zitat: „Der gültige Landschaftsplan hat den Bereich nördlich des Gebietes „An den Röthen“ als „freizuhal-

tende Fläche aus klimatischen Gründen“ gekennzeichnet. Dieser abgegrenzte Bereich umfasst den seit 

1980 planfestgestelltem Verlauf der Alleenspange.“ (Den Verlauf der ehemaligen Alleenspange finden Sie 

auf den Folgeseiten ab Seite 17) 

Entsprechend dieser Aussage gibt es im Untersuchungsgebiet bei Speer und Partner kein Innovationsquar-

tier, denn dieses liegt im Gebiet der ehemals geplanten Alleenspange.  

Im August 2011 erscheint ein Gutachten der Universität Kassel zur Stadtklimabewertung. Autoren sind 

Prof. Dr. Lutz Katzschner und Dipl. Ing. Rene Burghardt.  
(Dokumentname: Ökologie – Universität Kassel) 

 

 

dass es im weiteren, stadteinwärts gerichteten Verlauf des Grünzugs zu keinen weiteren Strömungsbehin-

derungen kommt, wie sie z. B. durch eine massive Neubebauung entlang der Friedberger Landstraße zu be-

fürchten wären.“ 

2012 wird ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben. Pesch und Partner erweitern die Speer-Studie 

um das Innovationsquartier. In ihrer Konzeption findet das Thema Klima kaum Erwähnung. Nach Darstel-

lung des Planungsamtes auf seiner Internetseite zum Ernst-May-Viertel sind Pesch und Partner nach wie 

vor daran beteiligt, die Pläne weiter auszuarbeiten.  

Das Planungsamt selbst bemüht sich redlich, die Klimathematik klein zu reden.  

http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de /Vorbereitende Untersuchungen/Klima und Frischluft: 
 

Zitat: „Durch die Existenz verschiedener kleinteiliger Kaltluftregime können die planungsbedingten Auswir-

kungen grundsätzlich minimiert werden, weil partielle Eingriffe in einem Kaltluftregime nicht zugleich auch 

zu Veränderungen in den anderen Kaltluftgebieten und ihren zugeordneten Wirkzonen beziehungsweise 

Stadtgebieten führen. Planerische Veränderungen im Gebiet zwischen dem Bornheimer Friedhof und dem 

Huthpark würden deshalb allenfalls zu einer Beeinflussung des Kaltluftgeschehens in den südwestlichen 

Bereichen Seckbachs und in den nordöstlichen Gebieten Bornheims führen. Nutzungsveränderungen west-

lich und südlich des Bornheimer Friedhofs würden hingegen in erster Linie den Kaltluftzustrom an den Rän-

dern des östlichen Nordends sowie Bornheims tangieren.  

Entscheidend ist jedoch, dass es in beiden Fällen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der örtlichen Kli-

maverhältnisse kommen würde, da durch die Anordnung und Ausdehnung der neuen Siedlungserweiterun-

gen die Bedeutung der verbleibenden Grün- und Freiflächen als Strömungskorridor erhalten bleiben wird.  

Zitat: „Die vorgeschlagenen neuen Wohnbauflächen 

überdecken die Frischluftentstehungsgebiete und engen 

vor allem in den östlich der Autobahn gelegenen Berei-

chen den Luftaustausch ein. Zur Aufrechterhaltung des 

in erster Linie für die nordöstlichen Innenstadtbereiche 

notwendigen Luftaustausches sollte deshalb aus klimati-

scher Sicht wenigstens das mit den roten Begrenzungsli-

nien abgegrenzte Areal von einer Bebauung und Versie-

gelung freigehalten werden. Dies bedingt jedoch auch, 

http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/
http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/

