
Das Gallus blüht auf 
Europaviertel In Frankfurts Mitte sollen ein alter und ein neuer Stadtteil zusammenwachsen 

Von Eva Marie Stegmann 

Das Europaviertel und das Gal
lus sollen zusammen wach

sen - da ist man sich einig. Die 
Stadt zeigt bisher allerdings nicht 
sehr viel Einsatz dafür. Ungefähr 
genauso zaghaft war die schwarz
grüne Regierung damals auch, als 
es darum ging, sich für das Zu
sammenwachsen von Westhafen 
und Gutleut einzusetzen. Der 
Westhafen ist das, was keiner hier 
für das Gallus möchte, er ist das 
Negatiworbild. 

Glücklicherweise gibt es den 
Ortsbeirat 1, der seit geraumer 
Zeit alle möglichen Anträge und 
Vorschläge in den Römer schickt. 
Einsatz zeigt seit mehr als einem 
Jahr auch die Initiative „Engage
ment im Gallus". Getragen von 
dem Verein Kind im Gallus, der 
Deutschen Bank und der interna
tionalen Wirtschaftskanzlei „link-
laters", hat sich diese zum Ziel ge
setzt, den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken und die vielfältigen 
Ressourcen - mit dem das Gallus 
gesegnet ist - zu nutzen. Das Eu
ropaviertel ist eine der Herausfor
derungen, denen sich die Initiati
ve „Engagement im Gallus" seit et
was mehr als einem Jahr stellt. 
„Zwischen dem neuen und dem 
alten Viertel gibt es ein ausge
prägtes Gefühl; das der Diffe
renz", sagt Christine Schwake. 
Man müsse sich deshalb ganz 
langsam herantasten. Die Projekt
managerin der Deutschen Bank 

im Bereich „Corporate Voluntee
ring" hat viel Erfahrung. Seit nun
mehr sieben Jahren organisiert 
sie Projekte mit sogenannten Vo
lunteers, freiwilligen Mitarbei
tern der Deutschen Bank, die ih
ren Horizont erweitern und einen 
Beitrag leisten wollen. 

Die erste Veranstaltung der In
itiative „Engagement im Gallus" 
hieß „Gallus blüht auf". In diesem 

Rahmen präsentierten sich beste
hende soziale Einrichtungen mit 
Ständen und überall im Gallus 
sind Blumen gepflanzt worden -
ein symbolischer Akt des Will
kommen Heißens der neuen 
Nachbarn aus dem Europaviertel. 
„Wichtig war für uns, die Möglich
keiten im Gallus sichtbar zu ma
chen. Den Zuzüglern zu zeigen: 
Hier ist was los!", sagt Schwake. 
Die Volunteers der Deutschen 
Bank seien sehr begeistert gewe
sen, die meisten hätten den Stadt
teil unterschätzt und keine Ah
nung davon gehabt, wie vielfältig 
er sei. „Andere Kolleginnen und 
Kollegen wiederum wohnen hier 
und lieben das Gallus einfach." 

Kristin Deibert ist Projektleite
rin von „Engagement im Gallus" 
und sitzt mit ihrem Büro im Mehr
generationenhaus des Vereins 
Kinder im Gallus quasi mittendrin 
zwischen altem und neuem Ge
biet. „Die Sorgen von alten und 
neuen Bewohnern müssen ernst 
genommen werden", sagt sie. 
Zum Beispiel die Leute aus der 
Hellerhofsiedlung, deren direkte 
Nachbarn jetzt die Zuzügler in die 
ersten Häuser des Europaviertels 
West sind. „Man muss verstehen: 
Zehn Jahre lang lag die Fläche 
brach und nun rücken die Bagger 
an, klar hat man dann erstmal 
Ängste und Fragen: Was ist da, 
was passiert da? Werden 20 Meter 
hohe Häuser gebaut, die uns die 
Sicht versperren?", sagt Kristin 
Deibert. 

Auch von der anderen Seite 
gab es bereits erste Beanstandun
gen. An der Idsteiner Straße be
findet sich in unmittelbarer Nähe 
der neuen Häuser an der Schwal-
bacher Straße ein Holzspielplatz. 
Den Nachbarn ist es dort zu laut. 
Es würde auch nach 22 Uhr ge
bolzt. Das Problem wurde jetzt an 
den zuständigen Ortsbeirat 1 wei
tergeleitet. 

„Sicherlich hatten einige der 

Zuzügler die Illusion, dass das Eu
ropaviertel ein anderer Stadtteil 
ist", sagt Kristin Deibert. Nun gel
te es, zwei Welten zusammen zu 
bringen. Damit die Straße eben 
nicht als Grenze gesehen werde, 
weder von den Einen noch von 
den Anderen. Christine Schwake 
fügt lachend hinzu: „Auf gewisse 
Art und Weise sind wir von „Enga
gement im Gallus" ja auch sowas 
wie Grenzgänger." 

F R V O R O R T 
EUROPAVIERTEL 

~~ BURGER IM GESPRACH ~~ 
Die FR macht mobil: Einmal pro Woche 
besucht die Lokalredaktion einen Stadt
teil, um mit Bürgern ins Gespräch zu 
kommen. Wir hören uns an, was Sie 
zum Stadtteil zu sagen haben und neh
men Anregungen, Kritik oder Lob entge
gen. 

Im Europaviertel baut die FR am heuti
gen Mittwoch, 9. Mai, von 15 bis 17 Uhr 
einen Stand vor dem Gemüsegeschäft 
Sahan, Europa-Allee 29, auf. Von der 
Redaktion kommen Eva Marie Stegmann 
und Boris Schlepper. Als Gäste haben 
sich Kristin Deibert von „Engagement im 
Gallus", Evanthia Triantafillidou, Orts
vorsteherin des zuständigen Ortsbeirats 
1, und Lebensmittelhändler Ismail Sa
han angekündigt. 

Nach einem Jahr hat die Lokalredaktion 
mit dem Europaviertel alle Quartiere 
Frankfurts porträtiert und besucht. Doch 
wir möchten uns weiterhin um Ihre An
liegen kümmern. Deshalb geht FR vor 
Ort in die zweite Runde. Am 23. Mai 
werden wir wieder nach Fechenheim 
kommen und schauen, was sich geän
dert hat. 
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