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Stadt soll die Tauben umsiedeln

U-Bahn erfasst
Kind an Bahnsteig
Frankfurt. Ein zehn Jahre alter Jun-

Höchst Ortsbeirat Uwe Eisenmann sucht eine Lösung für den mit Vogelkot verdreckten Bereich unter der Bahnbrücke am Dalbergkreisel
Der Kampf gegen den Taubenkot
unter der Eisenbahnbrücke an
der Königsteiner Straße ist für
den fraktionslosen Ortsbeirat
Uwe Eisenmann seit Jahren ein
Bohren dicker Bretter. Demnächst will er der Stadt neue Argumente für ein Taubenhaus präsentieren.
VON MICHAEL FORST

Die mit Taubendreck verschmutzten Wege unter der Eisenbahnbrücke am Höchster Dalbergkreisel
treiben den fraktionslosen Lokalpolitiker Uwe Eisenmann um, seit er
vor drei Jahren in den Ortsbeirat 6
gewählt wurde. Jetzt wagt er einen
neuen Vorstoß beim Dauerbrenner
Taubenkot: In einem Antrag für die
nächste Sitzung des Ortsbeirates
fordert er den Magistrat auf, die
Taktzahl der Reinigungen der verdreckten Straße sowie der Fußgänger- und Radwege zu erhöhen.

300 Eier ausgetauscht
„Wir waren in diesem Jahr bisher
immer einmal pro Monat mit
Hochdruckreinigern unter der Brücke aktiv“, erklärt Stefan Röttele,
Sprecher des städtischen Mülldienstleisters FES auf Anfrage dieser Zeitung. Er räumt aber ein, dass
schon jeweils wenige Tage später er-

neut alles zugedreckt sei. Um die
Population der vermehrungsfreudigen Vögel wenigstens halbwegs unter Kontrolle zu halten, wird auf
Initiative Eisenmanns bereits einiges unternommen. So nehmen Mitarbeiter des Stadttaubenprojektes
seit einem Jahr alle zwei Wochen
Eier aus den Nestern unter der Brücke und tauschen sie gegen Gipseier aus. Gudrun Stürmer, Gründerin der Initiative, spricht von einem
„probaten Mittel, die Zahl der Tiere zu reduzieren“. Mehr als 300 Eier
seien schon ausgetauscht worden.
Als weitere Maßnahme nennt Eisenmann Bleche, die unter der Brücke vor die Nischen montiert werden, in denen die Tauben nisten.
Da die aber nur im vorderen Teil
der denkmalgeschützten Brücke erlaubt seien, würden die Vögel einfach in den hinteren Teil umsiedeln. Als dauerhafte Lösung setzt
sich Uwe Eisenmann deshalb bei
der Stadt für ein Taubenhaus ein.
Das könnte beispielsweise auf dem
Parkhaus Gleisdreieck eingerichtet
werden – und die Tiere damit aus
dem Brücken-Bereich am Dalbergkreisel herausholen.
Da Eisenmann weiß, dass er für
diese Idee in den Reihen der Stadt
bislang keine Fürsprecher findet,
will er jetzt auf finanzielle Argumente setzen und eine Aufstellung

Hobbykünstler
stellen aus

Die Tauben-Problemzone unter der Eisenbahnbrücke an der Königsteiner Straße. Einmal monatlich rückt hier die Putzkolonne des städtischen Müllentsorgers FES an, um den Kot der Tiere mit Hochdruckreinigern zu entfernen – ein Turnus, der nicht zu reichen scheint. Foto: Michael Forst

machen: „Ein Taubenhaus kommt
der Stadt letztlich viel günstiger“,
glaubt er. Schließlich produzierten
die monatliche Reinigung und der
Eier-Tausch alle zwei Wochen beträchtliche Kosten, die mit einem
Taubenhaus eingespart werden
könnten. Ein solches Haus würde
zudem vom Stadttaubenprojekt betreut werden (siehe Info-Text
rechts). „Das heißt, die Stadt hätte
noch nicht einmal Arbeit damit“,
so Eisenmann.

Kampagne für Respekt

Alle zwei Wochen tauschen Mitarbeiter des Stadttaubenprojekts, hier
Axel Kröner, echte Taubeneier in den Nestern unter der Brücke gegen
Gipseier aus, um die Population zu kontrollieren. Foto: Maik Reuß

ge ist gestern früh gegen 8.30 Uhr
an der U-Bahn-Haltestelle „Hausener Weg“ in Rödelheim von einer
einfahrenden U-Bahn erfasst und
schwer verletzt worden. Andere
Fahrgäste kamen dem Kind zu Hilfe und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der Zehnjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Zeugen werden gebeten, sich unter
Telefon (069) 755-11100 zu melden.

Überhaupt profitiere Frankfurt von
der ehrenamtlichen Arbeit der Taubenschützer. Umso besser stünde es
der Stadt an, sich für die Lösung
des Problems einzusetzen. „Zumal
doch jeder Spielplatz heutzutage
mit vierstelligen Summen unterstützt wird“, argumentiert der fraktionslose Ortsbeirat. Doch schon in
seinem Gremium sei er in seinem

Einsatz für das Tauben-Wohl auf
Widerstand gestoßen: Als er beantragte, das Stadttaubenprojekt mit
5 000 Euro zu unterstützen, wehrten sich die CDU-Abgeordneten dagegen. Am Ende wurde ein deutlich geringerer Betrag für die Taubenfreunde als Zuschuss bewilligt.
Für ein konfliktfreies Miteinander von Stadttaube und Mensch
macht sich bei Oberbürgermeister
Peter Feldmann derzeit eine Kampagne namens #RespektTaube des
Deutschen Tierschutzbundes stark,
die auch der Tierschutzverein
Schwalbach und Frankfurt-West unterstützt. Die Tierschützer wollen
zeigen, „wie durch ein gutes Management der Taubenbestand tierschutzgerecht und nachhaltig reguliert werden kann“. Erklärtes Ziel
der Kampagne sei es zudem, die Bevölkerung über Vorurteile aufzuklären – und mit dem negativen
Image der Taube aufzuräumen.

Ehrenamtliche Vogelretter
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter
des Stadttaubenprojektes um
Gudrun Stürmer in Oberrad rücken täglich aus, um in ganz Frankfurt verletzte Tauben zu retten. Seit
mehr als 30 Jahren hat sich Stürmer
bereits den Tauben verschrieben.
Sie und ihre Helfer sammeln längst
nicht nur verletzte Tauben und
andere Vögel ein, wenn sich an
manchen Tagen bis zu 20 Anrufer
melden. Ebenso kümmern sie sich
um die drei von der Stadt betriebenen Taubenhäuser am Westbahnhof, an der Hauptwache und
dem Parkhaus am Gericht und
tauschen an vielen Orten Frankfurts Taubeneier durch Gipseier
aus. Mit dieser Praxis lässt sich
nachweislich die Taubenpopulation
regulieren. Darüber hinaus en-

Goldstein. Die jährliche HobbyKünstler-Ausstellung wird von der
Stiftung Bürgerhaus Goldstein
1957 wieder von heute, 8. Juni, bis
zum Montag ausgerichtet: HobbyKünstler, vorwiegend aus den südwestlichen und westlichen Stadtteilen Frankfurts, und Schüler der
Goldsteinschule sowie Carl-vonWeinberg-Schule stellen ihrer Arbeiten im großen Saal des Bürgerhauses Goldstein, Goldsteinstraße
258, aus. Die Öffnungszeiten sind
am Pfingstsamstag von 11–17 Uhr,
am Pfingstsonntag von 10–17 Uhr
und am Pfingstmontag von
red
10–16 Uhr.

Frische Eindrücke
aus Brasilien
Einen Bericht
von einer Partnerschaftsreise einer
Delegation der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) nach
Brasilien gibt es am Donnerstag,
13. Juni: Drei Mitglieder berichten
von der Reise, die Ende April, Anfang Mai stattfand. Grund war das
40-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der KAB RheinMain und der Christlichen Arbeiterbewegung Brasilien (MTC); die
14-tägige Reise führte die Delegation zu sieben Orten in vier Regionen Brasiliens. Schwerpunkte des
Berichts werden Eindrücke von der
aktuellen politischen Situation und
das vielfältige Engagement der Partnerorganisation MTC sein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr
in der Begegnungsstätte Altes Pfarrhaus, Königsteiner Straße 96. Intered
ressenten sind eingeladen.
Unterliederbach.

gagieren sich die Mitarbeiter auch
akut um verletzte Vögel oder
kümmern sich um das sachgerechte
Entfernen von Taubennestern.
Nicht alle danken den Mitarbeitern
ihr großes Engagement – denn die
Taube hat bei vielen immer noch
einen schlechten Ruf. „Ein gesellschaftliches Problem“, weiß
Gudrun Stürmer. In Ländern wie
Polen etwa erfreuten sich die Vögel
großer Beliebtheit. „Jeder zweite
Pole hat einen Taubenschlag“,
berichtet sie und stellt klar: „Betreute Tauben sind nie ein Problem
– unbetreute aber schon.“ Wer sich
dem Stadttaubenprojekt anschließen möchte, kann eine Mail
an info@stadttaubenprojekt.de
senden. Das Notfalltelefon ist unter
0170 / 8 48 47 57 erreichbar. mfo

Einsatz für Lesekompetenz

Sindlingen. „Da sind wir schon ein

bisschen stolz drauf“ sagte Mario
Gesiarz am Ende der Jahreshauptversammlung der „BuchStütze“, des
Sindlinger und Zeilsheimer Fördervereins für die Stadtteilbibliothek
im Haus Sindlingen: Gemeint war
die Summe von 9 000 Euro, mit der
der Verein seit seiner Gründung
2013 den Etat der Stadtteilbibliothek aufbessern konnte. Der Verein
unterstützt damit die Kinder- und
Jugendarbeit, denn die bildet den
Schwerpunkt in der Bücherei: Die
drei Mitarbeiterinnen richten sich

damit vor allem an Kindergärten
und Schulklassen. Mit regelmäßigen Lesungen, mit Bücherflohmärkten bei Stadtteilfesten und anderen Aktivitäten sammelt der Verein das Geld, das der Verbesserung
der Lesekompetenz dienen soll.
Die beliebteste Veranstaltung ist
jedoch das „Bücher-Essen“, das nun
zum 24. Mal stattfand. Mitglieder
und Interessierte stellen dabei spannende Bücher vor, manche bringen
auch noch kleine Speisen und süße
Leckereien mit, andere kommen
nur zum Zuhören. Dieses Bücher-

Essen war 2013 die Keimzelle des
Fördervereins.
Gewählt wurde in diesem Jahr
auch – der dreiköpfige Vorstand
wurde einstimmig im Amt bestätigt: Mario Gesiarz als 1. Vorsitzender, Renate Donkes-Kaveh als Kassiererin und Inge Gesiarz als 2. Vorsitzende. Nun freut sich der Verein
auf die Lesung mit Wetteransager
Tim Frühling, der am Dienstag,
25. Juni, aus seinem Krimi „Der
Kommissar mit Sonnenbrand“
liest – in der Stadtteilbibliothek
um 20 Uhr bei freiem Eintritt. red

Die Blutbuche muss fallen

Höchst Trockenschäden: Imposanter Baum nicht mehr zu retten
Sie prägt die Rudolf-Schäfer-Anlage am Hallenbad als zentraler
Baum, doch ihre Tage sind gezählt: Die Blutbuche hat die Trockenheit des 2018er Sommers
nicht überlebt.
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VON HOLGER VONHOF

Mehr als 100 Jahre ist sie alt, nach
der Umgestaltung der Rudolf-Schäfer-Anlage 2016 sollte sie sogar als
Naturdenkmal ausgewiesen werden: Die imposante Blutbuche, die
mit ihrer roten Laubfarbe die kleine Grünanlage am Höchster Hallenbad dominierte, muss gefällt
werden. Ihre Äste sind dürr und
braun: Der Baum hat die Trockenheit des vorigen Sommers nicht
überstanden. Ein Termin für die
Fällung ist noch nicht angesetzt,
aber: Nach Auskunft aus dem
Grünflächenamt ist der Baum
nicht mehr zu retten. Abgestorbene
Buchen neigen mehr als andere
Bäume zu Astbruch, deswegen
muss gehandelt werden.
Vor anderthalb Jahren hatten
Mitarbeiter des Grünflächenamts
an einer Baumwurzel am westlichen Parkweg einen Fruchtkörper
des Riesenporlings festgestellt. Da
diese Pilzart kurz nacheinander
zwei ähnlich großen Rotbuchen im
Solms- und Brentanopark zum Absterben gebracht hatte, stand die
Höchster Blutbuche seitdem unter
Beobachtung: Ihr Laub war schon
im vorigen Jahr auffallend klein
und „schütter“, wie die Spezialisten
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Die Blutbuche ist vertrocknet, vom Pilz geschädigt und muss spätestens
im kommenden Winter gefällt werden. Foto: Maik Reuß

sagen. Ausschlaggebend für den
momentanen Zustand der Blutbuche ist aber der extreme Witterungsverlauf des vergangenen Jahres, der schon im Spätsommer zu
einem Abtrocknen ganzer Astpartien geführt hat. Das trockene Laub
blieb über den Winter hängen und
fiel nicht ab – kein gutes Zeichen.
In Frankfurt offenbaren sich derzeit viele Folgeschäden des DürreSommers, nicht nur im Stadtwald
(wir berichteten). Die Baumkontrolleure haben auch etwa bei den
Altbuchen im Biegwald gravierende Schäden festgestellt, und das,
obwohl sie im Wald relativ geschützt im gewachsenen Bestand
auf geeignetem Boden stehen. Im
Gegensatz dazu ist die Blutbuche

in der Rudolf-Schäfer-Anlage als alleinstehender Parkbaum innerhalb
der Bebauung von Höchst wesentlich exponierter vom Standort her,
sprich: anfälliger.
Die Buche wird wohl vorerst in
der Anlage stehen gelassen, damit
ihr Zustand den Menschen ins Auge fällt: Grund ist, dass die Fällung
eines solch schönen Baumes die
Emotionen hochkochen lässt und
das Grünflächenamt immer wieder
beschuldigt wird, vorschnell Bäume zu fällen. Im Winter wird sie jedoch weichen müssen, denn der
Riesenporling wird, nachdem sein
Wirt gestorben ist und keine Abwehrkräfte mehr hat, weiter wachsen und somit die Statik der Buche
zunehmend beeinträchtigen.
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