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Wohnung im massiv unter
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„460 Parkplätze entfallen
henden Bahnhofsviertel leis
zugunsten der Menschen
auf den Straßen“
ten zu können, leitet sich nicht
ab, dass man auch unmittelbar
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straße. Die Flächen für den
wie kaum ein anderer Stadtteil
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sieht deshalb die Einrichtung
hofsviertel autofrei wird“, sagt
Straßen. Dies führt dazu, dass
von Lade-Liefer-Handwerk
zonen (LLH-Zonen) als zen
Nico Wehnemann, ver
das Parken in zweiter
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Reihe an der Tages
tralen Bestandteil vor, um die
Sprecher der
Erschließung der anliegenden
ordnung ist und
Gewerbetreibenden weiterhin
FRAKTION. „Mit
hat zur Folge,
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unserem Kon
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Stadtentwicklung gerade
untrennbar zusammenhän
gen, ist mittlerweile auch in
den Köpfen der Politiker:in
nen angekommen. Während
die Frankfurter Regierungsko
alition sich nicht an ihren
Koalitionsvertrag hält, in dem
ein autofreier Sonntag im Jahr
großspurig angekündigt
wurde, und sich die Regie
rungskoalition nicht auf ein
konstruktives Ende des Ver
kehrsversuches am Mainkai
einigen konnten, legt DIE
FRAKTION nun ein Verkehrs
konzept für das Bahnhofs
viertel vor, das in Teilen schon
morgen umsetzbar ist. Erstellt
wurde es vom renommierten
Frankfurter Planungsbüro
„Drei Eins“, das am Frankfur
ter Radentscheid beteiligt war
und jüngst mit dem ClemensAltschiller-Preis zur Förderung
der sozialräumlichen Aspekte
in Architektur, Soziologie und
dem Engagement im Gemein
wesen ausgezeichnet wurde.
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