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10 000 Besucher

Stadion soll größer werden

MEISTGEKLICKT

„Velo Frankfurt“ zieht positive Bilanz

Eintracht will Zuschauerkapazität auf 60 000 erweitern

D

D

1
2
3

ie
Fahrradmesse
„Velo
Frankfurt“ an der Eissporthalle haben am Wochenende
rund 10 000 Menschen besucht.
Das hohe Publikumsaufkommen
zeige, „dass das Fahrrad in der
Mitte der Gesellschaft angekommen ist“, sagte Max Rempel, Geschäftsführer der Mediengruppe
Frankfurt. Es war die dritte
Frankfurter Fahrradmesse seit
2016. „Die erste Messe war noch
ein Wagnis, nun ist die Velo
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twas verloren wirkt das Boot
an der Spundwand des Sachsenhäuser Ufers. Durch den Wellengang schwankt es gleichmäßig
hin und her. Der Katamaran mit
dem Schriftzug „Esperantos.eu“
fällt jedoch durch seine Erscheinung auf. Radfahrer drehen sich
nochmals um, einige Fußgänger
bleiben stehen und schauen neugierig. Seit Mittwoch liegt das Boot
nahe der Alten Brücke an Land.
Am kommenden Mittwoch wird
es schon wieder verschwunden
sein, denn das Sportboot ist auf einer Mission, die es bis ins Schwarze Meer führen soll.
Diese Aufgabe umschreibt Dorothea Lübbe, eine der Teilnehme-

Frankfurt zu einer Tradition geworden“, sagte der Schirmherr,
der hessische Verkehrsminister
Tarek Al-Wazir (Grüne).
Rund 200 Aussteller und Marken nahmen teil. Das entspricht
laut Veranstalter einem Plus von
13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gezeigt wurden Trends im
Radverkehr. In diesem Jahr lag
der Fokus unter anderem auf
elektrisch unterstützten Fahrräder und Lastenrädern.
fle

rinnen, so: „Wir sorgen uns um
das friedliche Miteinander in
Europa. Wir wollen die Vielfalt,
die in Europa vorherrscht, durch
Kunst vermitteln.“ Deshalb ist der
Katamaran nicht nur einfach ein
Boot, es ist sozusagen eine
schwimmende Bühne. Mit dieser
war die zwölfköpfige Truppe am
17. Mai in Berlin gestartet. Es folgten Aufführungen am Schloss
Plaue in Brandenburg, am Niegripper See und bei Calvörde in
Sachsen-Anhalt sowie in Braunschweig.
Anschließend trennte sich die
Gruppe: Das Ensemble ging wieder seinem Alltag nach, während
vier Besatzungsmitglieder weiter

Frankfurt

F8

DIENSTAG, 12. JUNI 2018

FB-Pokalsieger
Eintracht
Frankfurt will die Zuschauerkapazität im Waldstadion erhöhen. „Das ist unser Plan, wenn
die Mietverträge 2020 auslaufen“,
erklärte Axel Hellmann, Vorstand
des Fußball-Bundesligisten, im
Interview mit der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ (Montagausgabe). „Wir wollen die Kapazität von 51 500 auf rund 60 000 erweitern und darüber in diesem
Sommer und Herbst mit der Stadt

mit dem Boot fuhren. Über den
Rhein gelangte die Esperantos
schließlich in den Main und somit
nach Frankfurt – stets gegen die
Strömung der Flüsse. „Erst hatten
wir Befürchtungen, dass wir uns
schleppen lassen müssten“, erzählt die 31-jährige Lübbe. Doch
der Motor war stark genug und so
gelang die Fahrt ohne fremde Hilfe. „Gegen den Rhein ist der Main
ein Stehgewässer“, sagt Carlotta
Dering und lacht. Die geringe
Fließgeschwindigkeit des Mains
kommt den Reisenden entgegen.
Bevor die beiden Frauen mit
ihren beiden Mitfahrern Marius
Hupasch und Carsten Riechelmann weiter in Richtung Donau

Einigkeit erzielen.“ Das Stadion
gehört der Stadt, und dies werde
wohl so bleiben. „Unsere Position
ist bekannt: Wir haben hohe Nutzungskosten und keinen Zugang
zu den Erlösquellen“, sagte Hellmann. „Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein in der Bundesliga, wird sich das ändern müssen.“
Deshalb habe man der Stadt
einen Vorschlag gemacht, der gerade diskutiert werde. Der Verein

sei bereit, viel Geld in die Ausstattung der Arena zu stecken. „Von
unserer Seite wird ein Modell angestrebt, dass die Stadt in einer
Größenordnung von 30 Millionen
Euro in Beton investiert und wir
in der gleichen Dimension in die
Digitaltechnik“, sagte er. Voraussetzung sei aber, dass die Eintracht dann das Stadion 365 Tage
im Jahr für die Spiele und weitere
Veranstaltungen nutzen und verwerten könne.
dpa

schippern, wird es aber auch in
Frankfurt noch eine Veranstaltung
geben. Das selbst geschriebene
Stück der Berliner Seefahrer mit
dem Namen „Transit-Opia“ wird
aber nicht aufgeführt. Zum einen
sei es aktuell schwierig, das Ensemble, welches wieder in ganz
Europa verstreut ist, zusammenzubekommen.
Zum anderen wolle die Esperantos-Besatzung das Stück vorrangig in Gegenden spielen, wo
die Menschen keinen Zugang zu
einem Theater haben. Für Frankfurt ist am Dienstag, 12. Juni, um
20 Uhr eine Kundgebung geplant,
mit Reden, einer Lesung und RapMusik von „Die Schrift“. Das Boot

wird dann am Mainkai zwischen
Eisernem Steg und Alter Brücke
anliegen. Die Botschaft, die auf
der Volksbühne vermittelt werden
soll: gegen Ausgrenzung, gegen
rechts und für den Erhalt der Vielfalt in Europa.
Tags darauf fahren die vier
weiter nach Aschaffenburg, Wörth
und Wertheim. Am 27. Juni in
Deggendorf wollen sie wieder ihr
Stück aufführen. Besonders gespannt sind die Berliner auf die
Zeit im Ausland. Sie fahren durch
Österreich, die Slowakei, Ungarn,
Serbien, Kroatien, Bulgarien und
Rumänien. In Constanta wollen
sie schließlich ins Schwarze Meer
einfahren. „Es sind einige Länder
dabei, in denen momentan ein
Rechtsruck zu spüren ist. Wir wollen uns selbst ein Bild vor Ort machen und schauen, wie unser
Stück und unsere Idee ankommen“, sagt Lübbe.
Doch nicht nur die Kunst fährt
an Bord der Esperantos mit, sondern auch die Wissenschaft. Seit
ihrem Start messen die Tour-Teilnehmer die Wasserqualität der
Flüsse, auf denen sie reisen. „Wir
haben neuartige Sensorsysteme mit
einer Online-Datenaufzeichnung
an Bord“, sagt Marius Hupasch. Der
26-Jährige macht aktuell ein Praktikum an der TU Berlin und möchte in seiner Bachelor-Arbeit die Daten auswerten.
Erfasst werden dabei organische Verunreinigungen, die Nährstoffbelastung sowie grundlegende
Werte wie Temperatur, Sauerstoffgehalt und pH-Wert. Bisher habe es
keine auffälligen Ergebnisse gegeben. Pro Minute nimmt das Gerät
eine Probe und wertet sie aus. Teile
der bisherigen Ergebnisse sind bereits auf der Internetseite des Projekts abrufbar.

Für die Vielfalt in Europa
Ein Theaterboot fährt von Berlin ans Schwarze Meer – und macht nun Station in Frankfurt
Von Steven Micksch

FR.de Diese Region-Texte
interessieren Online-Leser
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Der Spitzenkandidat der hessischen FDP, René Rock, macht schon einmal Wahlkampf

Demo für Alex Meier Eintracht-Fans fordern Vertrag

VON G EO R G LEPPER T

Fall Susanna Verdächtiger Ali
B. legt Geständnis ab

Zehn Verletzte
uf dem Weg zum Gate hat ein
Flugzeugschlepper mit angehängtem Flieger Feuer gefangen.
Zehn Menschen verletzten sich
nach Angaben eines LufthansaSprechers leicht, das Flugzeug
wurde durch den Brand schwer
beschädigt. Die Rauchsäule des
Feuers am Montagmorgen gegen
acht Uhr war weithin sichtbar.
Nach Angaben des LufthansaSprechers sollte das Schleppfahrzeug den leeren Flieger zum Gate
fahren. Warum das Fahrzeug Feuer fing, war zunächst unklar.
Auch die Schadenshöhe müsse
noch ermittelt werden.
dpa
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an kann nicht sagen, René
Rock wolle sich anbiedern.
Zumindest nicht bei CDU und
Grünen, obwohl doch einiges dafür spricht, dass seine FDP mindestens eine der beiden Parteien
im Herbst braucht, um die von
Rock so gewünschte Regierungsbeteiligung zu erhalten. Und dennoch ist die Rede des FDP-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl
am Montagabend eine Abrechnung
mit der hessischen Landesregierung. Bei der Mitgliederversammlung nimmt sich Rock vor 60 Besuchern viele Minister vor.
Etwa Tarek Al-Wazir (Grüne).
Der sei Wirtschaftsminister geworden, „als die Grünen dachten, sie
könnten die FDP überflüssig machen“. Weit gefehlt, findet Rock.
Al-Wazir sei Minister für ein Ressort, mit dem er nichts anzufangen
wisse. So sei der Grüne für den
Flughafen zuständig – „den mag er
nicht“, sagt Rock. Und für Autobahnen – „die mag er nicht“. Und
diese Aufzählung setzt er dann fort
mit Themen wie Pharma- und Finanzindustrie und kommt zu dem
Schluss: „Es ist die Verpflichtung
der FDP, Herrn Al-Wazir von der
Last seines Amts zu befreien.“

René Rock beim angriffslustigen Wahlkampfauftakt.
Eine knappe halbe Stunde redet Rock, und bisweilen kommt
man sich vor wie an einem Freitag
zwei Tage vor der Abstimmung.
Denn der 50-Jährige aus Seligenstadt macht munter weiter mit seinem Frontalangriff auf SchwarzGrün in Wiesbaden.
Stefan Grüttner (CDU), der Sozial- und Familienminister, küm-

ROLF OESER

mere sich kein bisschen um frühkindliche Bildung. „Aus ideologischen Gründen“ verzichte er sogar
auf Förderung aus Berlin. Mit der
Folge, dass kein anderes Bundesland weniger „für die Kleinsten
ausgibt“ als Hessen.
Zudem spricht sich Rock gegen
schärfere Gesetze aus. Doch wer
nun erwartet hat, dass der FDP-

Mann damit die persönliche Kritik
an Mitgliedern der Landesregierung einstellt und zum allgemeinen Teil seiner Rede übergeht, der
irrt. Nötig seien nämlich „eine
konsequente Durchsetzung des
Rechtsstaats und eine starke Polizei“. Und wenn er das als FDP-Politiker sagt, zeige das doch, wie
schlecht
Innenminister
Peter
Beuth (CDU) seine Arbeit mache.
Und schließlich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Bei
dem sei er vor einigen Monaten
zum Antrittsbesuch gewesen. In
seinem Büro finde sich kein Computer, dafür aber ein Aschenbecher. So viel zum Thema Digitalisierung, das der FDP besonders
wichtig ist, wie Rock betont.
Den größten Applaus bekommt der Spitzenkandidat aber,
als er kurz über den Mordfall Susanna spricht. Bouffier und der
Wiesbadener Oberbürgermeister
Sven Gerich (SPD) hätten es ebenso wie viele andere Politiker nach
der Tat nicht geschafft, den richtigen Ton zu treffen. Denn in ihren
Beileidskundgebungen an die Eltern hätten sie immer auch über
Flüchtlinge gesprochen. „Warum“,
fragt Rock, „warum kann man
nicht einfach sagen: ,Wir trauern
mit euch’?“
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DIE „ ESPERANTOS “
Das Sportboot entstand zwischen
2010 und 2014. Es ist 12,40 Meter lang
und 6,20 Meter breit.
In insgesamt 91 Tagen Reisezeit soll
das Boot neun Länder durchqueren, 75
Häfen passieren und 3600 Kilometer
Strecke zurücklegen.
Für die Auftritte in Wörth (14. 6.) und
Wertheim (15. 6.) können sich noch
interessierte Künstler anmelden. Wer
schon immer mal auf einer schwimmenden Bühne auftreten wollte, findet
weitere Infos auf der Internetseite
www.esperantos.eu.

Dorothea Lübbe (li.) und Carlotta Dering macht die Reise mit dem Theaterschiff sichtlich Spaß.

MONIKA MÜLLER

Auf der Website gibt es zudem die
Möglichkeit, dem Projekt mit Spenden
zu helfen. Auf Anfrage kann man auch
eine Station lang auf dem Sportboot
mitfahren. mic
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Abrechnung mit Schwarz-Grün

Badesalz „Der Gauland spiegelt
sich in jedem zweiten Depp“

Brand auf
dem Vorfeld
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