
 

Bäume und Grün sind für die Lenaustraße vorgesehen.  Foto: Christoph Boeckheler 

Rund um die Quartiersgarage im Frankfurter Nordend entstehen Grünflächen und breitere 

Bürgersteige. Dabei soll auch ein Urban-Gardening-Projekt umgesetzt werden. 

Nichts geht mehr in der Lenaustraße – zumindest nicht für Autofahrer zwischen der Neuhof- und der 

Glauburgstraße. Damit die Straßen rund um die Quartiersgarage grüner und sicherer werden, ist die 

Lenaustraße voraussichtlich bis Frühjahr 2016 gesperrt. Bis dahin sollen Bäume gepflanzt, ein Urban-

Gardening-Projekt umgesetzt und Bürgersteige verbreitert werden. 

Die Garage mit 100 Stellplätzen wurde im vergangenen Jahr nach massiven Protesten von 

Anwohnern in Betrieb genommen. Sie stört vor allem, dass 16 Bäume weichen mussten, und sie 

fürchteten ein höheres Verkehrsaufkommen. In zwei Planungswerkstätten 2013 und 2014 

erarbeitete die Stadt zusammen mit Anwohnern und der Bürgerinitiative „Contra Quartiersgarage 

Glauburg“ ein Konzept für die Gestaltung des Garagenumfeldes. Seit Montag wird gebaut. 

Ein Minimalkonsens 

Ökolinx-ARL-Politiker Manfred Zieran sieht einen Minimalkonsens, immerhin wünschte sich die BI 

eine „essbare Lortzingstraße“; sie wollte die Lortzingstraße in eine Fußgängerzone mit einem 

Gemeinschaftsgarten mit essbarem Grün und mit Spielzonen umwandeln. Einen Garten gibt es dort 

bald, angelegt als Urban-Gardening-Projekt zwischen den Häusern 4 bis 10 sowie vor Haus 18. 

„Beim Urban Gardening gibt es eine ziemlich einseitige Belastung, die BI trägt die alleinige 

Verantwortung“, sagt Zieran, der die BI unterstützt. Immerhin: Der zuständige Ortsbeirat 3 beteiligt 

sich mit 10 000 Euro an den Kosten für die Pflanzen, das Verkehrsdezernat mit 6000 Euro. 

Sieben Bäume werden in dem Areal gepflanzt, dazu kommen drei neue Bäume in der Lenaustraße 

sowie ein weiterer an der Ecke Neuhofstraße/Lortzingstraße. „Damit sind wir nicht zufrieden“, sagt 

Zieran. „Die Anzahl der Bäume wird durch die Vielzahl der Leitungen unter den Gehwegen 

begrenzt“, sagt Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne). „Wir haben das Maximum an technisch 

Möglichem getan.“ Er betont, dass es an wenigen Stellen in der Stadt ein solch umfangreiches 

Programm mit Rückbau und Urban Gardening gibt wie im Nordend. Die BI äußerte sich zu den 

Arbeiten noch nicht. 

Eine kleine Entschädigung 



„Die Fällungen waren ein Trauerspiel“, sagt Ortsvorsteherin Karin Guder (Grüne). „Bäume sind keine 

Möbel, die man einfach austauscht.“ Zwar gebe es nun mehr Bäume als vorher, „aber das ist nur 

eine kleine Entschädigung.“ Die Stadt habe die Priorität auf mehr Aufenthaltsfläche gelegt. „Man 

kann jetzt schon mehr machen“, sagt Guder. Das unterstreicht Majer: „Die Straße kann belebt 

werden.“ 

Um Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit zu verbessern, werden die Bürgersteige in beiden 

Straßen punktuell verbreitert, etwa vor den Häusern 10, 12, 16 und 18 in der Lortzing- sowie 

gegenüber der Kita in der Lenaustraße. Durch die schmaleren Fahrstreifen erwartet Majer, dass die 

Autos langsamer fahren. 

Die Bauarbeiten erfolgen in fünf Schritten. Bis Ende des Jahres sollen die Einengungen in den beiden 

Straßen sowie das Urban-Gardening-Projekt realisiert werden, im kommenden Jahr werden die 

Gehwege im Bereich der Schulhofmauer ausgebaut. „Wir wollen mehrere Baumaßnahmen 

kombinieren, in dem Bereich müssen ein Kanal sowie die Gleise in der Glauburgstraße erneuert 

werden“, sagt Majer. Anwohner können sich auf der Website www.mainziel.de über Sperrungen 

informieren. 


