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LESERMEINUNG
Frankfurt ist
nicht Hintertupfingen
Zu „Kooperation im Römer beendet“:
Langsam ist das Fass am Überlaufen. Wir
leben hier weder in Kleinkleckersdorf
noch in Hintertupfingen, wo man wahrscheinlich nach Gutsherrnart gegen vorherrschende Mehrheiten durchregieren
kann und wo populistische Maßnahmen
wie Hausbesuche oder Stammtischparolen des Herrn Feldmann ankommen
oder wenigstens toleriert werden. Nein,
Herr Feldmann, wir leben hier in einer
Wirtschaftsmetropole und internationalen Großstadt, wo mehr als das, was Sie
bisher geleistet und von sich gegeben
haben, verlangt wird.
Marc Brünjes
60386 Frankfurt

Ohne Schwarz-Grün
wird es eng für den OB
Zum selben Thema:
Der entscheidende Punkt ist nicht, ob
Feldmann auch nach seiner Wahl sagt,
was er vor der OB-Wahl sagte, sondern ob
er überhaupt gewillt und vor allem in der
komfortablen Lage ist, sein Fünf-PunkteWahlversprechen überhaupt umzusetzen.
Gewichtigste Voraussetzungen dafür sind
die Mittel, die im Haushaltsetat 2013 und
in den Folgejahren festgeschrieben
werden. Wenn nun für die CDU und die
Grünen wegen des Nebenkriegsschauplatzes „Dezernatsverteilung“ die mit
Feldmann getroffenen Vereinbarungen
zum Haushalt keine Gültigkeit mehr
haben, wird es ziemlich eng für Feldmann, seine Versprechungen in Taten
umzusetzen, denn das Budget kann laut
Hessischer Gemeindeordnung auch ohne
ihn dank schwarz-grüner Mehrheit
beschlossen werden. Die Mücke „Stein“
zum Spar-Elefanten aufzublasen, durch
die der Frankfurter Haushalt konsolidiert
werde, ist von Feldmann wohl eher als
Scherz gemeint, um davon abzulenken,
dass er das Wirtschaftsdezernat bei Frank
belassen musste, weil Feldmann „Wirtschaft“ schlicht nicht kann.
Karl-Heinz Reinelt
per E-Mail
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Hilfreiche Tipps für Verkehrssünder

Anwälte legen einen Ratgeber vor,
der Ordnungshüter nicht erfreuen wird

müsse. Wer Antworten gebe, riskiere, dass daraus für ihn nachteilige Schlüsse gezogen werden. Lenhart rät auch dazu, sich nicht als
Fahrer zu outen; denn bei einer
Anzeige ohne Fahrerbeschreibung
gelinge es der Justiz ohne Einlassung nicht, den Täter zu finden.
Für das juristische Verfahren empfehlen die Autoren, einen VerFrankfurt. Trunkenheit am Steu- kehrsstrafrechtler einzuschalten.
Ë Wenn
die Staatsanwaltschaft
er, Fahrerflucht, Handy- und Rotlichtverstöße – die Rechtsanwälte vorschlägt, ein Verfahren gegen
Uwe Lenhart und Philip Wulf Auflagen einzustellen, sollte der
Leichthammer sind Spezialisten, Beschuldigte „die Gelegenheit
wenn es um Straftaten und Ord- beim Schopfe packen“, sagt Lennungswidrigkeiten im Straßenver- hart. Selbst wenn ein Freispruch
kehr geht. Insgesamt 4000 Straf- wahrscheinlich erscheine, sei das
die beste Löund Bußgeldsung. „Die Alverfahren haternative wäre
ben sie begleiDer wichtigste
eine Hauptvertet. Die besten
Hinweis in unserem
handlung, die
Ratschläge aus
Ratgeber lautet:
mit
Unanihrer jahrelanSchweigen, schweigen,
nehmlichkeigen Anwaltstäschweigen!
ten, Zeit, Kostigkeit haben
ten – und eisie jetzt in eiDie Buchautoren über das Recht,
nem unkalkunen Ratgeber
gegenüber der Polizei keine
lierbaren Ausgepresst. „Es ist
näheren Angaben zu machen
gang verbunein
parden wäre.“
teiisches Buch,
Ì Für Autofahrer, die bis kurz vor
das ganz auf der Seite der Autofahrer ist“, sagen die Autoren. Für die- Fahrtantritt Alkohol getrunken
se Zeitung haben Lenhart und haben, kann es sich laut Lenhart
Leichthammer sieben Tipps zu- lohnen, bei einer Kontrolle sofort
ins „Röhrchen“ zu blasen. „Bis der
sammengestellt:
É „Schweigen, schweigen, schweiletzte Tropfen Alkohol im Blut angen! Das ist der wichtigste Hin- gekommen ist, dauert es zwei
weis in unserem Buch“, sagt Len- Stunden; die Blutalkoholkonzenhart. Wer sich strafbar gemacht tration (BAK) kann sich bis zur
habe, sei am besten beraten, wenn späteren Blutprobe also noch erer der Polizei nur seine Persona- höhen.“ Juristisch entscheidend
lien gebe und ansonsten von sei- sei aber allein die BAK zur Tatzeit.
Í „Wer mit seinem Auto ein parnem Schweigerecht Gebrauch mache. Das gelte sogar für Vorladun- kendes Fahrzeug schrammt, sollte
gen, denen niemand Folge leisten warten und nach einer angemesse-

Wie sollten sich Autofahrer
verhalten, wenn sie eine Straftat
oder Ordnungswidrigkeit
begangen haben? Wie wehren
sie sich am geschicktesten
gegen ein Strafverfahren oder
einen Bußgeldbescheid? Zwei
Frankfurter Rechtsanwälte
geben Tipps.

„

“

Die Verkehrsrechtler Uwe Lenhart und Philip Wulf Leichthammer präsentieren ihren neuen Ratgeber – natürlich auf der Straße.

nen Zeit die Polizei rufen“, sagt
Lenhart. Wer lediglich einen Zettel hinterlasse, mache sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig und riskiere den Entzug seiner Fahrerlaubnis.
Î Wer in Frankfurt ein „Knöllchen“ wegen eines Halte- oder
Parkverstoßes erhält, kann Geld
sparen, wenn er Verwarnungsgelder, die höher als 18,50 Euro sind,
nicht bezahlt. „Die Bußgeldstelle
ermittelt den Fahrer zur Tatzeit
nicht, um einen unangemessenen

Aufwand zu vermeiden“, sagt
Leichthammer. Wenn der Fahrzeughalter auf die Schreiben der
Bußgeldstelle nicht reagiere, keine
Zahlung leiste und den Fahrer
nicht nenne, werde das Verfahren
nach drei Monaten regelmäßig
eingestellt. „Statt des Verwarnungsgelds werden dann nur die
Verfahrenskosten verlangt, die derzeit 18,50 Euro betragen.“ In vielen Fällen eine Ersparnis, weil Verwarnungsgelder bis zu 35 Euro
hoch sein können.

Der Hafentunnel ist seit gestern wieder offen
35,- statt 70,- Euro

Romantischer FondueZauber für zwei im
Ku’damm in Königstein
Genießen Sie im Ku‘damm Café Bistro
Bar in Königstein zu zweit Fondue-Zauber: bei einer Flasche Merlot leckerstes
Schwein-, Rind- und Hühnerﬂeisch, Ofenkartoffeln mit Kräuterquark, Baguette
und verschiedene Dips.
DieTage werden kürzer – man rückt
näher zusammen und genießt besinnliche Stunden. Das kann man nirgendwo
besser als im Ku‘damm in Königstein.
Das leckere Fleischfondue bester Qualität
mit Ofenkartoffeln und Kräuterquark,
würzigen Dips, knackigem Salat und
Baguette wartet nur darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden.

Jetzt Gutschein kaufen, exklusiv im
Internet auf rheinmainDEAL.de

Auch benennen,
was im Argen liegt
Zu „Feldmann eckt mit Rede an“:
Es wird wohl erlaubt sein, nach 23 Jahren
deutscher Einheit nicht immer nur das
zu bejubeln und zu repetieren, was
gelungen ist, sondern auch das zu beklagen und auszusprechen, was noch fehlt
bzw. im Argen liegt.
Barbara Wagner
60325 Frankfurt

Und die Regierung
schaut tatenlos zu
Zu „Nur eins hilft: Strom sparen!“:
Einzig eine mit Photovoltaik laufende
Eisheizung, wie in unserem Haus eingebaut, läuft gegen Null. Aber dafür hat
selbst die Mainova, die sich gerne mit
neuen Technologien schmückt, bei dem
Tagesdatum der Technik noch das Jahr
1900 schreibt, keinerlei Interesse. Sie verdient nichts bei dieser Technologie. Diese
Technik ist preiswerter als eine KraftWärme-Kopplung.
Harald Peter
60389 Frankfurt
Wir freuen uns über jeden Leserbrief, können
aber bei der Menge der Zuschriften nicht alle
veröffentlichen. Wir behalten uns vor zu kürzen,
damit möglichst viele Leser zu Wort kommen
können. Ihre Zuschriften zum Frankfurter Teil
schicken Sie bitte per Post an die:
Frankfurter Neue Presse,
Frankenallee 71-81,
60327 Frankfurt,
per Fax an (069) 75 01 42 32 oder per Mail an
frankfurt@fnp.de

Frankfurt. Gute Nachricht für alle Autofahrer, die wegen der Vollsperrung des Hafentunnels in den
vergangenen zwei Wochen zeitraubende Umwege in Kauf nehmen mussten: Seit gestern Nachmittag ist die viel befahrene Röhre zwischen Gutleutstraße und
Güterplatz in beiden Richtungen

wieder frei befahrbar und damit
zwei Tage früher als ursprünglich
geplant. Die Sperrung des Hafentunnels war wegen des Abbruchs
der alten Postbrücke erforderlich
(wir berichteten).
Wie üblich in den Ferien hat
die Stadt auch diesmal die verkehrsärmere Zeit in den Herbstfe-

Politik als Beruf oder
als Berufung?
Frankfurt. Ausgelöst durch eine
von dieser Zeitung angestoßene
Debatte veranstaltet die Montagsgesellschaft am nächsten
Montag, 29. Oktober, um 19.30
Uhr im Kolping-Hotel an der
Langen Straße 26 eine Diskussionsrunde mit Politikern. Das
Thema lautet: „Politik als Beruf
oder als Berufung – Frankfurts
Interessen in Berlin“. Es diskutieren Bewerber für das Direktmandat im Bundestagswahlkreis
183 (Frankfurter Osten). Auf
dem Podium sitzen: die Stadtverordneten Dr. Thomas Dürbeck (CDU), Imren Ergindemir
(SPD) und Ulf Homeyer (CDU)
sowie die Ortsbeirätin Sylvia

Kunze (SPD) und Ulrike Nissen,
Vorsitzende der SPD-Frauen
Hessen-Süd.
Die Montagsgesellschaft verweist auf die intensive Auseinandersetzung zu diesem Themenkomplex. In der FNP ist am
17. Oktober der Artikel „Politik
ohne Berufserfahrung“ erschienen, der ein vielfältiges Echo
ausgelöst hat. Weitere Artikel zu
dem Thema lauteten „Warum
Berufserfahrung für Politiker so
wichtig ist“ sowie der Beitrag
„Armin Veh: Plädoyer für Alter
und Erfahrung“. Die Frankfurter Neue Presse hat entschieden,
die Veranstaltung als Medienpartner zu begleiten.
red

rien genutzt, um kurzfristige Sanierungsarbeiten durchzuführen
oder erforderliche Straßensperrungen vorzunehmen. Wenn am
Montag die Schule wieder beginnt, werden etliche Baustellen
wie geplant verschwunden sein.
Kurz vor dem Abschluss stehen
auch die Fahrbahn-Erneuerungs-

arbeiten in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Nach Auskunft von
Thomas Reinecker vom Straßenverkehrsamt wird im Rahmen
dieser Maßnahmen die Spurführung der beiden Fahrspuren so
verändert, dass auf der rechten
Seite ein abmarkierter Radweg
angelegt werden kann.
wa

Ð Eine
Tempoübertretung mit
Zeitdruck oder eine Verkehrsstraftat mit einem körperlichen Aussetzer („Schwarz vor Augen“) zu begründen, hat laut Lenhart drastische Folgen: Im ersten Fall verdoppelt sich die Geldbuße wegen Vorsatzes, im zweiten kann die Fahrerlaubnis entzogen werden.
chc

Uwe Lenhart, Philip Wulf Leichthammer:
„Straßenverkehrsrecht. Strafe, Punkte,
Fahrverbot, MPU“. dtv, München.
231 S., 17,90 Euro.

Freie Wähler gegen Wohntürme
Frankfurt. Die von der Finanzkrise
ausgelöste Jagd nach dem „Betongold“ für wohlhabende Vermögensanleger droht nach Einschätzung
der „Freien Wähler“ im Römer
Schaden in der Frankfurter Stadtplanung und -gestaltung anzurichten: Immer mehr Projekte für sogenannte Wohntürme, also Hochhäuser zum Wohnen, würdden derzeit
bekannt. „In diesen Wohntürmen
sollen in den nächsten Jahren hun-

derte hochpreisiger Eigentumsund Mietwohnungen für eine sehr
gut verdienende Kundschaft auf
den Markt gebracht werden“, so die
„Freien Wähler“. Die Partei hält das
für „eine drohende Fehlentwicklung, die keineswegs die bekannten
Wohnungsprobleme lösen wird“.
Es spreche alles dafür, dass es nur
eine sehr begrenzte Nachfrage nach
Wohnen im Hochhaus mitten in
der Stadt gebe.

Greenpeace protestiert gegen
Verschwendung von Lebensmitteln Fahrgäste loben Busfahrer,

Frankfurt. Gegen Lebensmittelverschwendung macht Greenpeace
Frankfurt unter dem Stichwort „Essen im Eimer“ aktiv bei einer Veranstaltung am Samstag, 27. Oktober, von 10.30 bis 16 Uhr an der
Hauptwache.
Greenpeace will die Problematik
sichtbar machen, denn das Thema

führe zurzeit ein Schattendasein in
der öffentlichen Diskussion.
Sieben Mülltonnen sollen helfen, das Ausmaß der Vergeudung
deutlich zu machen. Durchschnittlich wirft jeder Deutsche pro Jahr
Lebensmittel im Wert von 235 Euro
weg, die noch verzehrbar gewesen
wären.

Tagung zur Wirtschaftsdemokratie
Frankfurt. Im Frankfurter Gewerkschaftshaus (Wilhelm-LeuschnerStraße 69–77) findet am morgigen
Samstag von 10 bis 16 Uhr eine
Konferenz statt. Sie will aufzeigen,
welche Elemente zur Demokratisie-

rung von wirtschaftlichen Entscheidungen gehören. Die Konferenz ist
prominent besetzt, Teilnehmer sind
unter andrem: Heinz Bierbaum,
Gregor Gysi, Dierk Hirschel, HansJürgen Urban, Andrea Ypsilanti. red

Tanzdemo bleibt verboten

Klage der Piraten gegen Veranstaltungsverbot am Karfreitag wurde abgewiesen
Ein Gesetz von 1952 verbietet
das öffentliche Tanzen an
Sonn- und Feiertagen in Hessen.
Dagegen wollte die Piratenpartei tanzend demonstrieren,
durfte aber nicht. Die Piraten
zogen dagegen vor Gericht.
Gestern wurde verhandelt.

Ï Autofahrer, die schon Punkte
haben und denen nach einem Verstoß
der
Führerscheinentzug
droht, sollten Anhörungsbogen
der Bußgeldstelle ignorieren und
sich an einen Verkehrsrechtler
wenden, sagt
Leichthammer.
Wenn geblitzt wurde, kann ein
Anwalt Akteneinsicht nehmen
und zum Beispiel die Lichtbildqualität oder die Qualität der Anlage in Frage stellen. Über solche
juristischen Schritte vergehe oft
die dreimonatige Verjährungsfrist.

Foto: Roessler

Spendenaufruf habe es bereits im
Vorfeld gegeben. „Die Kriegskasse
ist gefüllt.“

Tanzverbot an Ostern
Ihren Ursprung hat die gestern
verhandelte Klage im Aufreger
der Osterzeit 2011: Das Frankfurter Ordnungsdezernat versuchte
damals zum ersten Mal seit langem, das Tanzverbot an Ostern
durchzusetzen.
Per Rundschreiben wurde auf
das Verbot von Tanzveranstaltungen in der Zeit von Gründonnerstag bis Karsamstag sowie am
Ostersonntag und Ostermontag
hingewiesen. Damit habe man
den Betreibern von Clubs und
Discotheken entgegenkommen
wollen, sagte der damalige Ord-

Frankfurt. Das Verbot der Tanzdemo am Karfreitag 2012 war
rechtens. Das hat gestern das Gießener Verwaltungsgericht entschieden. Geklagt hatte Christian
Oechler,
Fraktionsvorsitzender
der Gießener Piratenpartei. Begründet wurde das Verbot von
den Richtern mit dem Hessischen
Feiertagsgesetz, das das Tanzen an
Sonn- und Feiertagen verbietet –
zumindest in der Öffentlichkeit.
„Ich habe mit diesem Urteil ge- Beilagenhinweis
rechnet“, sagte Oechler nach der Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen
mündlichen Verhandlung. Aufge- Prospekte der folgenden Firmen bei:
Kriftel
ben kommt für ihn jedoch nicht Wesner,
Leitner GmbH
in Frage. „Ich werde Berufung Informationen zur Prospektwerbung:
einlegen und über alle Instanzen Telefon: 0 69/75 01-41 13
0 69/75 01-41 16
gehen. Mit dem Ziel, Tanzen auch Fax:
E-Mail: beilagen@rheinmainmedia.de
an Feiertagen zu erlauben.“ Einen

nungsdezernent Volker Stein
(FDP). Geregelt ist das Tanzverbot
im Hessischen Feiertagsgesetz von
1952. Gesetzliche Feiertage müssen als „Tage der Arbeitsruhe und
seelischen Erhebung geschützt
werden“, heißt es dort.
„Ich halte dieses Gesetz für
nicht zeitgemäß“, bezieht Ralf
Scheffler, Inhaber der Batschkapp,
klar Stellung. „Man sollte es jedem selber überlassen, wann er
wo und wie tanzen möchte.“ Genauso sah es 2011 auch die Grüne
Jugend Hessen und rief zu einer
Tanzdemo
auf.
Mehr
als
1000 Menschen fanden sich damals auf dem Römerberg ein und
protestierten tanzend gegen das
Tanzverbot.
„Die Idee hatten wir zusammen mit Sarah Sorge“, berichtet
Benjamin Weiß, Vorsitzender der
Grünen Jugend Hessen. In diesem
Jahr wollten die Piraten am Karfreitag tanzend protestieren, was
jedoch im Vorfeld vom Regierungspräsidium in Gießen untersagt wurde. Ein Eilantrag dagegen

wurde vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgewiesen.
Nun folgte die Klage vor dem
Gießener Verwaltungsgericht.

Gemeinsame Aktionen
„Ich finde das Urteil nicht überraschend“, so Weiß. Das Verwaltungsgericht habe sich an der
Rechtslage orientiert. „Wir gehen
einen anderen Weg als die Piraten. Wir arbeiten lösungsorientiert. Zusammen mit der evangelischen Kirche haben wir Aktionen
für das kommende Jahr geplant.“
„Es ist schon erstaunlich.
20 Jahre lang kümmert sich kein
Mensch um dieses Gesetz. Dann
kommt ein Politiker von der FDP
und plötzlich interessieren sich alle dafür“, kann Ralf Scheffler nur
den Kopf darüber schütteln. Für
ihn muss zunächst eine klare
Trennung zwischen Kirche und
Staat her, dann soll es dem Gesetz
an den Kragen gehen. „Das ist
doch ein alter Zopf, der endlich
einmal abgeschnitten werden
muss.“
jdi

aber kritisieren Fahrstil

Frankfurt. Die Fahrgäste sind mit
Frankfurts Bussen und Bahnen zufriedener als der Bundesdurchschnitt. Speziell dem städtischen
Busverkehr stellen sie ein durchaus
gutes „Zeugnis“ aus. Darauf verweist der zweite Qualitätsbericht
der städtischen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Die jüngsten Probleme auf Buslinien im Frankfurter
Norden waren da noch nicht aufgetreten. „Inzwischen verkehren alle
Busse wieder regelmäßig“, versicherte
Traffiq-Geschäftsführer
Hans-Jörg von Berlepsch.
Verkehrsdezernent Stefan Majer
freut sich über die Studie. Sie zeige,
„dass die Frankfurter Fahrgäste im
Großen und Ganzen mit dem städtischen
Nahverkehr
zufrieden
sind.“ Das belegten die Kundenbefragungen des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts TNS Infratest sowie die Erhebungen des
Traffiq-Qualitätsmanagements auf
den städtischen Buslinien.
Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Busverkehrs ließ Traffiq
rund 7500 Fahrgäste befragen. Auf
einer Skala von 1 (= sehr zufrieden)
bis 5 (= sehr unzufrieden) geben sie
ihm wie im Vorjahr die Gesamtnote 2,1. Mit einem Wert von 2,1 wurden die Anschlüsse ebenfalls gut
bewertet, während die Pünktlichkeit auf den engen und vielbefahre-

nen Straßen mit 2,5 weniger gut
abschnitt. Die Bewertung des Taktes, in dem die Busse verkehren,
hatte sich gegenüber dem Vorjahr
sogar ein wenig von 2,3 auf 2,2 verbessert.
Das im Jahr 2011 erstmals abgefragte Kriterium „Information bei
Betriebsstörungen“ lag in der Einschätzung der Fahrgäste nur bei
3,1. Traffiq sieht sich daher bestätigt, schon im Jahr 2011 eine Arbeitsgruppe „Störfallmanagement“
gegründet zu haben. Ziel ist es, auf
Störungen schneller zu reagieren
und zu informieren.
Die rund 750 Busfahrer wurden
von ihren Kunden im Jahr 2011
wieder weitgehend positiv bewertet. Beschwerden sind Einzelfälle.
Denn die Freundlichkeit der BusChauffeure wurde mit 2,1 bewertet, ihr Erscheinungsbild mit 2,0.
Der Fahrstil wurde mit 2,5 beurteilt
– und damit nicht ganz so gut, wie
Traffiq und wohl auch die Fahrgäste es sich wünschen.
Die Modernisierung der Frankfurter Busflotte zahlt sich aus: Sicherheit (2,0), Sitzplatzangebot
(2,1) und die Temperatur im Bus
(2,1) beurteilten die Fahrgäste unverändert gut. Komfort (2,0) und
die Sauberkeit (2,2) hatten sich
nach Aussage der Fahrgäste um 0,1
Prozentpunkte verbessert.
tre
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