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Heimat im Brückenturm
Wenn im Sommer die Alte Brücke umgebaut wird, bekommt die Kunsthalle Portikus auf derMaininsel ein Gegenüber

Von Claudia Michels

Frankfurt bekommt dieses Jahr
einen neuen Turm, den Brü-

ckenturm auf der Maininsel. Vier
Wohnungen, ein Restaurant und
ein Brücken-Museum sind ge-
plant. Das Lokal, über die Alte
Brücke zugänglich, wollen angeb-
lich die Betreiber des Retro-Wein-
Restaurants „Heimat“ (Berliner
Straße) übernehmen.

Bauherr und Finanzier ist eine
vom „Neuen Brückenbauverein
e.V.“ gegründete GmbH. Denn
Stifter Carlo Giersch, der das In-
selgrundstück vis-à-vis dem spitz-
giebligen Portikus zunächst von
der Stadt gepachtet hatte, hat sich
von dem Projekt zurückgezogen.
Laut Architekt Christoph Mäckler
haben die 150 Mitglieder des Brü-
ckenbauvereins inzwischen eine
sechsstellige Geldsumme gesam-
melt. Um Kosten zu sparen, plant
Mäckler das Türmchen etwas
niedriger: „Das Küchengeschoss
ist rausgefallen“; damit werde der
Brückenturm den Portikus nicht
mehr überragen. Der Architekt

kalkuliert mit fünf Millionen Euro
Baukosten; er will den Bau mit der
für den Sommer geplanten „be-
standsnahen Sanierung“ der Al-
ten Brücke realisieren.

„Wer baut, bricht das Gesetz“

Wie schon beim Portikus gibt es
Widerstand – sowohl beim
„Frankfurter Ruderverein von
1865“, der sein Bootshaus unter
der Alten Brücke hat, als auch bei
Naturschützern wie dem Ehepaar
Eleonore und Knut Emmert. Die
beiden haben bei der Bauaufsicht
am 1. Februar interveniert, denn
„die Insel ist im Flächennutzungs-
plan vollständig als Grünfläche
markiert“, sagte Knut Emmert am
Sonntag. Wer dem Bau zustimme,
der sei „ein Gesetzesbrecher“.

Dem Schreiben an die Behörde
hat das Paar eine zehn Jahre alte
Stellungnahme der Unteren Na-
turschutzbehörde angefügt: „Vor-
sorglich weisen wir daraufhin,
dass sich das Vorhaben im festge-
setzten Überschwemmungsgebiet
des Mains befindet.“ Dem Porti-

kus hatte das Umweltamt 2003
mit sieben Auflagen zugestimmt.
Der Baumbestand außerhalb des
Baukörpers musste „unverändert
erhalten“ und später durch „fünf
Erlen als Ersatz“ ergänzt werden.

Auch jetzt gibt es laut Mäckler
„viele Auflagen vom Umweltamt“,
doch seien „alle Genehmigungen,
etwa von der Wasserschutzbehör-
de, da“. Die Baugenehmigung
fehle noch, weil er umgeplant ha-
be. Der Brückenturm sei als Teil
des Wettbewerbsentwurfs zum
Umbau der Alten Brücke von der
Stadt bereits beschlossen. Er soll
aus dem Verkauf der Wohnungen
finanziert werden. Das Museum
zur Geschichte der Alten Brücke,
oberhalb des Bootshauses vorge-
sehen, will der Brückenbauverein
selber tragen und betreiben.

Für Knut Emmert ist die Ge-
schichte nur ein Beleg für die Seil-
schaften in der Stadtgesellschaft.
Dem Star-Architekten Mäckler
werde eben nicht widersprochen.
Und die Naturschutzverbände,
die protestieren müssten, „liegen
mit den Grünen im Bett“.

ZwischenAnkunft undAbschiebung
Das „Bildungskollektiv Bleiberecht“ will auf die Lebensbedingungen vonAsylbewerbern aufmerksammachen

Von Alicia Lindhoff

Zum Stadtrundgang unter dem
Titel „Leben ohne Papiere“

wurde geladen – doch am Sams-
tagvormittag bleibt die Gruppe,
die sich im Klapperfeld versam-
melt hat, um etwas über die Situa-
tion von Illegalen und Asylbewer-
bern in Frankfurt zu erfahren, die
meiste Zeit über im ehemaligen
Gefängnis selbst. Lediglich drei
Stationen im Umkreis von etwa
300 Metern stehen auf dem Pro-
gramm.

Das hängt auch mit der Kälte
zusammen, die draußen herrscht.
Doch selbst, wenn es wärmer wä-
re, hätte sich der „Rundgang“
nicht in wesentlich größerem Ra-
dius bewegt. Aylin, eine der bei-
den jungen Frauen, die das Ganze
anleiten, erklärt das so: „Es ist
kein klassischer Rundgang, denn
die Menschen, um die es geht,
müssen meist sehr isoliert leben
und haben keine Orte in der Stadt,
an denen sie sich aufhalten kön-
nen.“ Sie und ihre Mitstreiter vom
„Bildungskollektiv Bleiberecht“
haben das Projekt eigentlich für
Schülergruppen konzipiert. Mit
denen suchen sie symbolische Or-
te in der Innenstadt auf, die für
verschiedene Stationen stehen,
die Flüchtlinge in Deutschland
durchlaufen.

Das beginnt in der B-Ebene der
Konstablerwache mit dem Thema
„Ankunft, Wohnen und Mobili-
tät“. Die 26-jährige Aylin und ihre
Kollegin Silvia berichten, dass
Flüchtlinge, die es bis nach Hes-
sen schaffen, zunächst in die Erst-
aufnahmeeinrichtung in Gießen
kommen und von dort anhand ei-
nes Quotensystems auf die ver-
schiedenen Landkreise verteilt
werden. Dort ist die Unterbrin-
gung entweder dezentral in eige-
nen Wohnungen oder in Lagern
möglich. Nebenbei bemerkt Aylin,
dass in Hessen gerade die beiden

reichsten Kreise – der Hochtau-
nus- und der Main-Taunus-Kreis –
die meisten Asylbewerber in La-
gern unterbringen. So etwa im
„berüchtigten“ Lager in Oberur-
sel, wo zum Teil zwei Menschen in
einem neun Quadratmeter gro-
ßen Zimmer leben müssten, und
wo die Bewohner nur knapp 40
Euro „Taschengeld“ pro Monat be-
kämen. Zum Thema „Mobilität“
gehört vor allem die Residenz-

pflicht, die es Menschen ohne fes-
ten Aufenthaltsstatus unter Strafe
verbietet, den Landkreis zu verlas-
sen, dem sie zugeteilt wurden.
„Wer in Frankfurt wohnt, kann
zum Beispiel keine Bekannten in
Mainz besuchen“, veranschau-
licht Aylin.

So geht es weiter zu Themen
wie „Arbeit und Ausbildung“,
„Recht und Asyl“ und letztlich
„Abschiebung“.

Letztere ist die wohl berüh-
rendste Station, denn es geht
nicht nur darum, wie Menschen
oft nach Jahren in Deutschland
von einem Tag auf den anderen
gezwungen werden, in ihr Her-
kunftsland zurückzukehren –
häufig über den Frankfurter Flug-
hafen. Es geht auch um Abschie-
behaft, in die Menschen genom-
men werden können, damit sie
der Abschiebung nicht zu ent-

LEBEN OHNE PAPIERE
Das „Bildungskollektiv Bleiberecht“
bietet den Rundgang „Leben ohne Pa-
piere“ zu symbolischen Orten wieder am
Samstag, 13. April, und am Freitag, 24.
April, für Einzelpersonen an. Los geht es
an beiden Tagen um 10 Uhr vor dem
Klapperfeld, Klapperfeldstraße 5.
Infos zu Buchungen für Schülergruppen
gibt es unter lebenohnepapiere.anti-
ra.info

Die Ausstellung „Europäische Gren-
zen: Traces to and through Europe“, zu
dessen Rahmenprogramm der Rund-
gang gehörte, ist zum letzten Mal in die-
ser Woche geöffnet – am Mittwoch, 13.
Februar, von 10 bis 13 Uhr, und am
Donnerstag, 14. Februar, von 17 bis 20
Uhr. Mehr Informationen unter klapper-
feld.de

kommen versuchen – allerdings
ohne dass tatsächlich eine Straf-
tat vorliegt. Das Klapperfeld hat
noch bis in die 2000er-Jahre hin-
ein als Abschiebegefängnis ge-
dient. Die Initiative „Faites votre
jeu!“, die es seit 2009 nutzt, be-
ließ die Zellen im selben Zustand,
in dem sie sie vorgefunden hatte.
Und der ist erschütternd: Die Zel-
len sind winzig, heruntergekom-
men und dunkel – die Wände vol-
ler trauriger Botschaften von Ru-
mänen, Nigerianern und Kosova-
ren, die hier auf ihre Ausweisung
warteten. Die 23-jährige Sarah ist
erschüttert: „Ich wusste nicht,
dass die Zellen in so schlechtem
Zustand waren – und wie lange
das Klapperfeld trotzdem noch
genutzt wurde.“

Die Schüler, mit denen Aylin
und ihre Kollegen ihre Tour ge-
macht haben, waren weniger be-
eindruckt: „Ich habe den Ein-
druck, für viele, die sich noch nie
mit dem Thema beschäftigt ha-
ben, ist es einfach zu weit weg von
ihrem eigenen Leben.“
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