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Ev. Gemeinde Frankfurt-Bockenheim:

Neujahrskonzert für
Orgel und Orchester

Bockenheim – Die Orgel der St. Jakobskirche steht im Mit-
telpunkt eines Konzertes, das der Frankfurter Kantor Ger-
hard Löffler gemeinsam mit dem Orchester der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Sonntag,
18. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen St. Jakobskir-
che Bockenheim, Kirchplatz 9, veranstaltet.

Zwei Konzerte für Orgel und
Orchester umrahmen ein rein
orchestrales „Scherzo c-Moll
für Orchester“ von Hans
Pfitzner. Mit dem Orgelkon-
zert B-Dur op. 7 Nr. 1 von
Georg Friedrich Händel stellt
der hauptamtliche Kirchen-
musiker der evangelischen St.
Jakobs-Gemeinde sein In-
strument in einen barocken
musikalischen Kontext, bevor
am Ende des Konzertes die
Register für ein romantisches
Klangbild zum Einsatz kom-
men: Die Aufführenden mu-
sizieren das Konzert für Or-
gel und Orchester Nr. 2 g-
Moll von Josef Gabriel
Rheinberger, bei dem zwei
Hörner, zwei Trompeten und
Pauken den Streicherklang

mit lyrischen wie pompösen
Gesten ergänzen.
Das Orchester der evangeli-
schen Landeskirche stattet
der Jakobskirche Bocken-
heim damit zum ersten Mal
einen konzertanten Besuch
ab. Es versteht sich als Pro-
jektensemble, das überwie-
gend aus ambitionierten
Laien aus dem gesamten
EKHN-Einzugsgebiet be-
steht und sich mehrmals jähr-
lich zu Arbeitsphasen mit ab-
schließenden Konzerten
trifft. Es steht unter der Lei-
tung des Frankfurter Dirigen-
ten Björn Hadem. Er und
Gerhard Löffler sind beide
Absolventen der Frankfurter
Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst. gl

Freunde Bockenheims:

Kreuz und quer
durch den Stadtteil

Bockenheim – „Kreuz und quer durch Bockenheim“
heißt die Veranstaltung der Freunde Bockenheims, dem
Verein für Ortsgeschichte, in der Frau Hildegard Zackel
einen historischen Lichtbildervortrag präsentiert (hier
die Aufnahme der Häuserzeile Leipziger Straße 30-56).
Die Veranstaltung findet am Montag, 19. Januar, 19 Uhr,
Bürgerhaus Bockenheim, Schwälmer Straße 26 (Kur-
fürstenplatz), 3. Stock, Clubraum 3, statt. Der Eintritt ist
wie immer frei. Text und Foto: fb

„Faites votre jeu!“ und Stadtteilinitiative Zukunft Bockenheim:

„Kreativität statt Leerstand“ ist gefordert

Eine große Resonanz rief der Infostand hervor: Unter
dem Motto „Kreativität statt Leerstand“ machten die
Initiativen „Faites votre jeu!“ und „Zukunft Bocken-
heim“ auf sich aufmerksam. Foto: zib

Bockenheim – Eine große
Resonanz rief der Infostand
in Bockenheim hervor: Un-
ter dem Motto „Kreativität
statt Leerstand“ gab es am
10. Januar einen gemeinsa-
men Infostand der Initiati-
ve „Faites votre jeu!“ und
der Stadtteilinitiative Zu-
kunft Bockenheim.
Beide Initiativen kritisieren
den Leerstand von Gebäuden
in Frankfurt und insbesonde-
re in Bockenheim. Mit der
Darstellung ihrer Anliegen
stießen sie dabei auf großes
Interesse und Zustimmung.
Die Initiative „Faites votre
jeu!“ informierte mit einer
kleinen Ausstellung und In-
formationsmaterial über ihr
Projekt. Am 2. August hatte
sie das seit sieben Jahren leer-
stehende und dem Verfall
überlassene Haus in der Var-
rentrappstraße 38 besetzt und
dort ein selbstverwaltetes,
unkommerzielles Kunst- und
Kulturzentrum eingerichtet.
Inzwischen wurde die Initia-
tive allerdings von der zu-
ständigen grünen Bildungs-
dezernentin Jutta Ebeling
dazu aufgefordert, das Haus
bis zum 15. Januar zu verlas-
sen.
Nora Wildner, Sprecherin der
Initiative: „Es liegt in der Ver-
antwortung der Stadt, dass so
ein tolles Gebäude so lange
leer stand und verfiel. Das
Haus wurde inzwischen von
zahlreichen Helfer/-innen in-
stand gesetzt und wird viel-
seitig genutzt. Die Begeiste-
rung, die uns hier heute ent-
gegengebracht wurde, be-
stärkt uns noch einmal in un-
serem Entschluss, das Haus
nicht zu verlassen und das
Zentrum in der Varrentrapp-
straße weiter zu betreiben.“
Es wurden mehrere hundert
Postkarten verteilt, die unter-
schrieben an die Stadtverord-
netenversammlung gesandt
werden sollen. Die Unter-
zeichner fordern damit den
Erhalt des Projekts in der Var-
rentrappstraße. Knapp hun-

dert Karten wurden sofort am
Stand unterzeichnet. Weitere
wurden zudem in verschiede-
nen Geschäften in Bocken-
heim ausgelegt.
Dass die Initiative ihre Räu-
me verlassen soll, wird mit
dem Raumbedarf der angren-
zenden Schule für Beklei-
dung und Mode begründet.
Allerdings besteht dieser
schon seit Jahren und die
Stadt hat es versäumt das Ge-
bäude für die Schule nutzbar
zu machen, stattdessen hat sie
es verfallen lassen. Anette
Mönich von der Initiative Zu-
kunft Bockenheim betonte
noch einmal, dass es bei über
zehn Prozent Leerstand von
gewerblichen Räumen mög-
lich sein müsste, adäquate
Räumlichkeiten für die Ver-
waltung der Schule zu finden:
„Die Initiative ,Faites votre
jeu!’ sollte auf jeden Fall in
der Varrentrappstraße blei-
ben, das Gebäude eignet sich
hervorragend für deren Pro-
jekte. Räumlichkeiten für die
Verwaltung der Schule sind
mit Sicherheit in der Nähe zu
finden.“
Die offensichtlichen Folgen
des Leerstands spüren die An-
wohner und Besucher nun
schon seit über acht Jahren.
Der ehemalige Kaufhof auf

tung des Objekts ermöglicht
werden.“
Ein weiteres großes Thema ist
die Sorge um den Stadtteil,
wenn in wenigen Jahren die
Goethe-Universität an den
neuen Campus umgezogen
ist. Anette Mönich sagte
dazu: „Die Bewohner_innen
sind besorgt, wie sich der
Stadtteil entwickelt, wenn die
Uni weg ist. Es besteht die
Gefahr, dass  ockenheim viel
von seiner Lebhaftigkeit ein-
büßt. Das Kunst- und Kultur-
zentrum in der Varrentrapp-
straße 38 ist ein Projekt, das
man daher nur begrüßen
kann. Bockenheim braucht
junge kreative Menschen und
keinen Stillstand und Leer-
stand.“
Dabei beruft sich sie Initiati-
ve auf die Erfahrung vieler
Städte, in denen sich die An-
wesenheit und Arbeit von
Kreativen sowie deren Förde-
rung sehr vorteilhaft auf die
Entwicklung von Stadtteilen
ausgewirkt hat. „Kreativität
lässt sich aber nicht verord-
nen, wenn sie da ist, sollte sie
begrüßt und gefördert wer-
den. Das sollte die Maxime
einer modernen Stadtent-
wicklung sein. Jetzt hat die
Stadt Frankfurt Gelegenheit
mit dem Schwung der jungen
Kreativen hier Grundlagen
für die Etablierung einer jun-
gen Kunstszene in Bocken-
heim zu legen. Das ist eine
wichtige Voraussetzung für
eine auch wirtschaftlich sinn-
volle Entwicklung des Quar-
tiers Bockenheim“, merkte
Jutta Schaaf an. zib

der Leipziger Straße, der seit
sieben Jahren Baustelle ist, ist
zu einem Symbol von negati-
ver Veränderung einer leben-
digen Straße geworden. Die
Initiative Zukunft Bocken-
heim wendet sich deshalb
jetzt erneut an die OB und die
Stadtverordneten. Jutta Sc-
haaf erläuterte: „Falls es nicht
gelingen sollte, die Immobi-
lie Kaufhof durch den Eigen-
tümer einer sinnvollen Be-
wirtschaftung zuzuführen,
sollte die Stadt bei einem Ge-
bäude mit so zentraler Bedeu-
tung selbst die Initiative er-
greifen. Beispielsweise könn-
te mit Hilfe der Wirtschafts-
förderung der Stadt Frank-
furt, in Kooperation mit dem
Besitzer durch Einbeziehung
des Einzelhandelsverbands
und der Organe im Stadtteil
eine sinnvolle Bewirtschaf-

KSC Eintracht 67, Damenkegeln:

Der Start ins neue
Jahr ist geglückt

Bockenheim – Am 11. Spieltag der 3. Bundesliga Nord spiel-
ten die Damen von SG Arheilgen gegen die Damen vom
KSC Eintracht 67 Frankfurt. Die Begegnung endete
2478:2600 für die Frankfurterinnen.

Nach der dreiwöchigen Pause
sollten die Kegel sollten
wieder zum Fallen gebracht
werden. Sabine Schwarz, El-
vira Bökelmann, Roswitha
Becher-Sic und Andrea Baum
eröffneten im Jahr 2009 das
Match um die Punkte. Sabine
und Andra hatten einen nicht
so guten Start hingelegt. Sie
spielten je 391 und 400. Elvi-
ra erzielte mit 461 das Beste
Resultat für die Gastgeber-
innen. Mit ordentlichen 448
konnte Rosi den Rückstand
auf insgesamt vier Kegel re-
duzieren.
Für Arheilgen spielten Birgit
Hauck 417 Holz und Stepha-
nie Rikal 424 Kegel in der
Mittelpaarung. Auf Seiten
der Gäste fielen bei Roswitha
Kranz 437 Kegel. Neu in die
Mannschaft kam Jackys
Tochter Vanessa Bender. Da
sie vom Beginn an in der lau-
fenden Saison in der 2. Mann-
schaft überzeugen konnte,
sollte sie ihre verletzte Mut-
ter ersetzen. Ihren ersten
Bundesliga Einsatz beendete
sie mit 392 Kegel.
Simone Röber und Ilona
Mester bauten von der ersten
Kugel an auf Monika Stein
und Iris Geider einen enor-
men Druck auf und nach 25
Wurf war der Rückstand von
16 Kegel weggemacht. Da-
nach konnten sie den leichten
Vorsprung nicht nur halten
sondern sogar noch ausbauen.
Iris beendete nach 79 Wurf
ihr Spiel. Deshalb auch nur
ihr Ergebnis 355. Monika er-

Im ersten Spiel, man merkte
der Mannschaft das fehlende
Hallentraining an, trennte
man sich gerecht 3:3 von der
SG Ober Erlenbach. Im zwei-
ten Spiel gegen den Gruppen-
ligisten SV 07 Bischhofs-
heim spielten die Rödelhei-
mer konzentrierter, die Kom-
bination liefen sicherer und
schneller, nur die mangelnde
Chanchenauswertung verhin-
derte einen höheren Sieg und
so endete das Spiel 2:1.
Im letzten Spiel, das Halbfi-
nale war erreicht, bot man ein
für die Zuschauer erfreuli-
ches 7:5-Ergebnis gegen ein
unterlegenes Team aus Wies-
baden. Im Halbfinale gab es
ein unnötiges 5:5 gegen den
1. FC Königstein und man
musste ins Neun-Meter-

FC Rödedelheim 1902:

C-Jugend holt sich
den Turniersieg

Frankfurt – Einen verdienten Turniersieg errang die C-
Jugend des FC Rödelheim von 1902 bei einem gut besetz-
ten Hallenturnier in Hattersheim.

spielte sich 430. Die beiden
KSC-lerinnen starteten je mit
157 in die Vollen und 83 so-
wie 88 im Abräumen. Ilona
beendete ihre erste Bahn mit
starken 240 und Simone
sogar mit 245 Kegel. Leider
fielen dann aber bei Ilona auf
der zweiten Bahn nicht mehr
so viele Kegel. Ihr Resultat
von 444 konnte sich dennoch
sehen lassen. Simone über-
zeugte auch auf den zweiten
50 Wurf und erspielte sich
verdient die Tagesbestleis-
tung von 479 Kegel. Da der
Vorsprung für die Frankfur-
terinnen am Ende 122 Kegel
betrug, hätte auch die Tatsa-
che nichts mehr am Sieg ge-
ändert das Iris ihr Spiel hätte
beenden können.
Die nächste Begegnung am
18. Januar ist ebenfalls für die
KSC Mädels ein Auswärts-
spiel. Hier wird der derzeit
Viertplatzierte beim momen-
tanen Tabellenzweiten SG
Mundenheim/Post Ludwigs-
hafen zu Gast sein. Im letzten
Jahr konnten die Frankfurter-
innen, auf Grund der hervor-
ragenden Leistung von Ma-
rion Pinhack-Klein mit 510,
die Partie für sich entschei-
den. sr

Schießen, das mit 5:3 gewon-
nen wurde.
Im Finale konnte nach einem
harten, aber fairen Spiel ge-
gen den Turnierausrichter
1. FC Hattersheim ein ver-
dienter 3:2 Sieg eingefahren
werden. Die Mannschaft
konnte über weite Strecken
durch gutes Kombinations-
spiel überzeugen. Der Sieg ist
um so höher zu bewerten, da
außer Wiesbaden alle Gegner
ein bis zwei Klassen höher
spielen. tt

Travestie
Hausen – „Showgirls“, die ein-
zigartige Travestieshow in
Frankfurt mit Vanessa P. am
Samstag, 17. Januar, um 21 Uhr
auf der PUT-Eventbühne, Bach-
mannstraße 2-4.

Heilpflanzen
Westend – „Heilpflanzen der
Tropen“, Führung durch den
Palmengarten mit Iris von Putt-
kamer am Samstag, 17. Januar.
Treffpunkt ist um 15 Uhr am
Eingang Siesmayerstraße 63.

Disco für Teens
Praunheim – Zu einer Teeny-
Disco für 13- bis 16-Jährige lädt
die ev. Wicherngemeinde für
Freitag, 16. Januar, von 19 bis 22
Uhr ins Gemeindezentrum,
Praunheim, Pützerstraße 96a,
ein. Der Eintritt ist frei.

Linux für alle
Bockenheim – „Ubuntu - Linux
für alle – Installation und Nut-
zung“ ist Thema eines Vortrags
beim Januartreffen des Compu-
terclubs AUGE am Samstag, 17.
Januar. Hier wird Schritt für
Schritt gezeigt, wie die Installati-
on und Nutzung des Betriebssys-
tems - auch neben einem vorhan-
denen Windows XP - problemlos
funktioniert. Beginn ist um 14
Uhr im Saalbau Bockenheim,
Schwälmer Straße 28, Raum 3.1.
Gäste sind herzlich willkommen.

Ortsgeschichte
Bockenheim – „Kreuz und quer
durch Bockenheim“, ein histori-
sche Lichtbildervortrag von Hil-
degard Zackel am Montag, 19.
Januar, um 19 Uhr im Bürger-
treff, Raum 3.3, Schwälmer
Straße, Ecke Kurfürstenplatz.
Eine Veranstaltung des Vereins
„Freunde Bockenheims“.

Wilhelm Busch
Westend – „Man ist ja von Natur
kein Engel...“, Lesung der Grup-
pe Dichterpflänzchen zum 100.
Geburtstag von Wilhelm Busch
am Sonntag, 18. Januar, von 11
bis 13 Uhr im Seniorenclub
Treffpunkt Rothschildpark,
Oberlindau 20.

Bilderbuchkino
Bockenheim – „Rosi in der
Geisterbahn“, Vorlesestunde mit
projizierten Bildern am Mitt-
woch, 21. Januar, um 10 Uhr in
der BockenheimBibliothek, Kur-
fürstenstraße 18. Eingeladen
sind Kinder ab vier Jahren und
Kindergruppen. Bitte anmelden
unter 069 77012987.
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