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„Mehr Geld für
das Handwerk“
FRANKFURT (dpa). Bundesprä-

sident Frank-Walter Steinmeier
(SPD) hat eine bessere Bezah-
lung und mehr Wertschätzung
für Handwerker gefordert. „Das
Handwerk ist das Rückgrat
unseres starken Mittelstands,
der Arbeit und Wohlstand si-
chert“, sagte Steinmeier am
Samstag bei der Meisterfeier
der Handwerkskammer Frank-
furt-Rhein-Main in der Paulskir-
che. „Sie haben unsere Wert-
schätzung verdient – Deutsch-
land braucht Sie.“

Bundespräsident bei
Meisterfeier in Frankfurt

Um den Fachkräftemangel zu
beseitigen, müsse die Berufs-
orientierung verbessert werden,
und zwar schon in der Schule.
„Aber vor allem brauchen wir
eine ordentliche Bezahlung, so-
wohl in der Ausbildung als
auch beim Einstieg – und das
nicht zuletzt dank Tarifbbf in-
dung.“ 70 Prozent aller jungen
Leute sagten, das Handwerk sei
wichtig für Deutschland, zitier-
te Steinmeier aus einer Studie.
Aber weniger als die Hälfte sä-
hen hier für sich einen attrakti-
ven Arbeitgeber. Als Gründe
würden die Bezahlung und die
Arbeitsbedingungen genannt.
Das müsse sich ändern: „Das
Handwerk muss attraktiv blei-
ben für junge Leute, die sich
heute in der Schule oder nach
dem Abschluss fragen, welchen
Weg sie einschlagen sollen.“

Anklage wegen
Mordverdachts
FRANKFURT (dpa). Die Staats-

anwaltschaft Frankfurt hat
einen 26-Jährigen wegen Mord-
versuchs angeklagt. Er soll sei-
ne Nachbarin mit einem Kabel
fast zu Tode stranguliert haben.
Die Tat ereignete sich laut im
Juli vergangenen Jahres in
einem Mietshaus in Frankfurt-
Niederursel, wie Oberstaatsan-
wältin Nadja Niesen am Freitag
sagte. Unter dem Vorwand, sei-
nem Opfer eine „Überra-
schung“ präsentieren zu wol-
len, habe er die 61-Jährige in
ihrer Wohnung dazu gebracht,
sich mit geschlossenen Augen
auf einen Stuhl zu setzen. Hin-
terrücks soll er sie dann „wie
im Rausch“ mithilfe des Kabels
fast erdrosselt haben. Erst als
die Frau bewusstlos zu Boden
ging, habe der Beschuldigte
von ihr abgelassen. Rettungssa-
nitätern gelang es, die Frau zu
reanimieren. Der 26-Jährige ha-
be die Tat seinem Vater gestan-
den. Der Angeklagte soll wegen
seines stark eingeschränkten
Selbstbewusstseins unter ande-
rem zu „Strangulationsfanta-
sien“ geneigt haben, berichtete
Niesen. Prozessauftakt vor der
Schwurgerichtskammer des
Landgerichts Frankfurt ist vo-
raussichtlich im März.

Auto kracht
in Haltestelle

FRANKFURT (dpa). Ein bislang
unbekannter Autofahrer ist am
Sonntagmorgen in Frankfurt vor
einer Polizeikontrolle gefllf üchtet,
mit seinem Wagen an einen
Oberleitungsmast der Straßen-
bahn geprallt und in ein Halte-
stellenhäuschen geschleudert.
Die Insassen suchten zu Fuß das
Weite, wie die Polizei mitteilte.
Ihre Identität und Anzahl sei
noch nicht ermittelt. Bei dem Un-
fall wurden keine Unbeteiligten
verletzt. Polizisten nahmen fünf
junge Männer fest, die sich in der
Gegend aufhhf ielten. Ob es sich bei
ihnen um die Insassen des Un-
fallfahrzeuges handelt, müsse
aber erst ermittelt werden. Der
Fahrer des Autos hatte vor einer
Polizeikontrolle auf der Kennedy-
allee gewendet. Das Auto geriet
wenige Hundert Meter weiter auf
das Gleisbett der Straßenbahn.

Mit ihrem Neujahrskonzert hat die Deutsche Philharmonie
Merck am Sonntag für einen grandiosen Abschluss unserer
Benefizaktion gesorgt: Das inzwischen zehnte „Echo hilft!“-
Konzert der Darmstädter Philharmoniker war nicht nur musi-
kalisch ein gelungenes Finale. Die Philharmonie überreichte
im Kurhaus in Wiesbaden auch einen Scheck über 50000

Euro an die Vertreter der fünf Einrichtungen, die wir in diesem
Jahr unterstützen: die Aumühle in Darmstadt, denWaldhof in
Ober-Ramstadt, die Lebenshilfe Groß-Gerau, die Behinder-
tenhilfe Bergstraße sowie die Schule am Drachenfeld in Er-
bach. Auf dem Foto (von links): Frank Gotthardt (Merck),
Chefredakteuer Lars Hennemann, Stefan Reinhardt (Philhar-

monie Merck), Elisabeth Schmiedel (Behindertenhilfe Berg-
straße), Kathi Schmidt (Lebenshilfe Groß-Gerau), Klaus Jähr-
ling (Waldhof)), Birgit Zörgiebel (Drachenfeldschule Erbach)
und Klaus Schwardtmann (Aumühle). Mehr zum Konzert
und zu „Echo hilft!“ lesen Sie in den nächsten Tagen in dieser
Zeitung. Foto: Deutsche Philharmonie Merck/Jochen Kratschmer

Fulminantes Finale der Benefiz-Aktion „Echo hilft!“

14 herrenlose Koffer auf einen Schlag
SPERRUNG Fünf Stunden waren in Mainz die Hochstraße und Teile des Bahnhofs dicht / Kein Sprengstoff, dafür jede Menge Zigaretten

MAINZ. Mehr als fünf Stunden
hielten am Samstagnachmittag
14 herrenlose Koffer Polizei, Rei-
sende und Autofahrer in Atem.
Als erst zwei, dann aber immer
mehr Gepäckstücke am Mainzer
Bahnhof-Parkplatz gefunden
wurden, sperrte die Bundespoli-
zei die West-Zufahrt, im Main-
zer Bahnhof die Gleise 4-8 sowie
die Hochtangente der Momba-
cher Straße. Die Spezialisten
vom Landeskriminalamt stießen
auf eine Überraschung – es fan-
den sich keine Spuren von

Sprengstoff, dafür Zigaretten oh-
ne Ende. Da jeder Koffer akri-
bisch untersucht werden muss-
te, dauerte die Sperrung bis 18
Uhr.
Kurz nach 12.30 Uhr hatten

aufmerksame Passanten an
einem Stützpfeiler der Hochbrü-
cke am West-Eingang zwei ein-
same Koffer entdeckt und dies
der Bundespolizei gemeldet. Die
suchte per Lautsprecherdurchsa-
ge nach dem Besitzer, doch der
meldete sich nicht. Dafür fanden
sich an anderen Pfeilern weitere
Koffer – bis schließlich 14 Ge-
päckstücke beisammen standen.

Da hatten Bundespolizei und
Mainzer Polizei schon die weit-
räumige Sperrung ausgelöst.
Auch mitten durch den Bahnhof,
ab Gleis 4, war alles dicht. Zahl-
reiche Geschäfte in der Passage
über den Gleisen mussten
schließen, vor allem aber war
der Bahnverkehr betroffen. Nur
noch die Durchgangsgleise 1-3
waren befahrbar. Die Bahn
musste also den gesamten Zug-
verkehr, der sonst auf sieben
Gleisen läuft, auf drei Schienen-
strängen bündeln und auch das
Stumpfgleis 11 an der Nordsper-
re nutzen. Das führte zu Verspä-

tungen, aber auch zu Zugausfäl-
len. Doch insgesamt blieben die
Behinderungen im Rahmen.
Auch die Stimmung bei den Rei-
senden war nicht sonderlich auf-
geregt, zumal man an den Ab-
sperrungen und dem Infoschal-
ter von Bahn und Bundespolizei
informiert wurde. Nachdem ein
Hund beim Beschnüffeln der
Koffer etwas angezeigt hatte,
wurde das Entschärfungskom-
mando des LKA gerufen. Die
Spezialisten setzten ihren fern-
gesteuerten Roboter ein, um je-
den einzelnen Koffer zu röntgen.
Schon beim ersten die Überra-

schung: Kein Sprengstoff, son-
dern Zigaretten-Stangen, ein
ganzer Koffer voller illegaler Wa-
re. Und beim zweiten war es ge-
nauso, beim dritten und so wei-
ter. Nach der Bundespolizei, der
Mainzer Polizei und dem Lan-
deskriminalamt kam nun auch
der Zoll zum Zuge. 1000 Stangen
könnten es grob geschätzt gewe-
sen sein, allerdings waren die
Koffer unterschiedlich groß. Als
auch beim letzten Koffer klar
war, dass kein Sprengstoff im
Spiel ist, wurden Gleise und
Hochstraße, kurz darauf auch
die Zufahrt West freigegeben.

Von Michael Bermeitinger

Wohntürme wachsen in den Himmel
STÄDTEBAU Frankfurt setzt architektonisch neben der Rekonstruktion der Altstadt weiter auf moderne Wolkenkratzer

FRANKFURT. Der 140 Meter ho-
he Henninger Turm hat den An-
fang gemacht: Der Solitär ist der
erste einer Reihe exklusiver
Wohntürme in Frankfurt. Auch
der höchste Wohn-Wolkenkrat-
zer Deutschlands wächst am
Main in den Himmel: Der avant-
gardistisch anmutende Grand
Tower soll 172 Meter hoch wer-
den. Er entsteht im Europavier-
tel. Das Gelände des ehemaligen
Güterbahnhofs zwischen Messe
und Hauptbahnhof ist ein
Schwerpunkt der zahlreichen
neuen Hochhäuser. Dazu gehört
auch der erste Porsche Design
Tower in Europa, ein 80 Meter
hohes Wohnhochhaus.
Der Immobilienspezialist Bul-

wiengesa geht davon aus, dass
31 Türme zwischen 2014 und

2023 in Frankfurt errichtet wer-
den beziehungsweise schon ent-
standen sind. Außer Wohnhoch-
häusern werden dabei soge-
nannte Hybridtürme mitgezählt,
in denen es auch Büros, Boar-
dinghäuser – eine Art Mischform
aus möblierter Wohnung und
Hotel – oder Hotels gibt. Das ge-
samte Finanzvolumen schätzt
das Unternehmen auf fast 3,9
Milliarden Euro – der Löwenan-
teil davon ist noch in Planung.
In Deutschlands höchstem

Wohnturm sind rund 400 luxu-
riöse Appartements vorgesehen
– elf sind nach Darstellung des
Verkäufers JLL Residential noch
zu haben. Mehr als die Hälfte
der Käufer komme aus dem Aus-
land, vor allem aus dem asia-
tisch-pazifischen Raum, nur
rund ein Fünftel aus dem Rhein-
Main-Gebiet. „Wie in einem 5-
Sterne-Hotel bietet der Grand To-
wer zahlreiche Annehmlichkei-
ten, die das Wohnen noch le-
benswerter machen“, heißt es
auf der Homepage. Dazu zählen
eine sechs Meter hohe Lobby
mit Concierge-Service sowie ein
Garten in der 7. von 47 Etage mit
Loungezonen und Kräutern. Im
43. Stock ist eine Sonnenterrasse
geplant. Bezugsfertig soll der
Turm nach früheren Angaben
spätestens Ende 2019 sein.
Als erster Wolkenkratzer nach

New Yorker Vorbild in Deutsch-

land soll im Bankenviertel der
183 Meter hohe Omniturm aus
dem Boden in die Höhe schie-
ßen. Er vereint Wohnen, Hotel,
Gastronomie, Gewerbe, Büros
und öffentliche Flächen unter
einem Dach. Der gefragte däni-
sche Architekt Bjarke Ingels ist
am Werk – für seine innovative
geometrische Fassade des
Wohnhochhauses „Via 57 West“
in Manhattan hatte er 2016 den
Internationalen Hochhauspreis
bekommen. Bauherr des gläser-
nen Turms ist Tishman Speyer.
Der Grundstein für die 45 Stock-
werke wurde im Mai 2017 ge-
legt, Anfang 2019 soll das Hoch-

haus fertig sein. In unmittelbarer
Nähe des Omniturms, auf dem
ehemaligen Gelände der Deut-
schen Bank, sollen bis 2022 vier
Hochhäuser stehen, darunter ein
Mischturm von gigantischen 228
Metern Höhe. Daneben soll ein
Wohnturm gebaut werden, der
es mit 172 Metern mit dem
Grand Tower aufnehmen kann.
Zum Quartett gehören noch ein
anderer Wohnturm (120 Meter)
und ein Bürogebäude (100 Me-
ter). Der notwendige Abriss alter
Gebäude soll in diesem Jahr be-
ginnen.
Ein anderes Misch-Hochhaus

ist bereits in Bau, zwischen Mes-

se und Senckenberg-Museum,
wo vor fast vier Jahren der Uni-
versitätsturm (AfE) gesprengt
worden war. 140 Meter soll der
One Forty West messen. Außer
einemWeinkeller, einem Hunde-
waschplatz und einer Sky-Bar
sind ab 84 Metern exklusive
Wohnungen geplant; in die unte-
ren Etagen zieht ein Luxushotel
ein.

Revitalisierungen gehören
zu spektakulärsten Bauten

Nicht nur Neu-, auch Umbau-
ten – sogenannte Revitalisierun-
gen – gehören zu den spektaku-
lärsten Bauten. Aus dem ehema-
ligen Union Investment-Hoch-
haus macht Stararchitekt Ole
Scheeren den knapp 95 Meter
hohen Riverpark Tower – für
Wohnungen und ein Hotel. Der
renommierte Stadtplaner und
Architekt Albert Speer junior
(1934-2017) hatte den Bau im
Stil des Brutalismus entworfen.
Die Immobilieninvestors Ger-
man Estate Group (GEG) gestal-
tet auch ein anderes traditionel-
les Hochhaus um: Das ehemali-
ge Commerzbank-Hochhaus
Global Tower. Der Gebäudeklas-
siker von 1974 mit seinen 30
Stockwerken werde vollständig
entkernt und komplett umge-
baut, sagt der Sprecher des GEG,
Thomas Pfaff.

Von Ira Schaible

. Star-Architekt Ole Scheeren
ist für seine Wolkenkratzer in
Asien und seine Wohnkonzep-
te weltweit bekannt. Es ist das
erste Projekt seines chinesischen
Architekturbüros in Europa.
„Wir machen aus dem schwe-
ren Betonbau ein ganz leich-
tes, offenes Gebäude“, kün-
digte der deutsche Architekt an.

STAR-ARCHITEKT

Der Neubau des Henninger Turms in Frankfurt. Er ist einer der höchs-
ten Wolkenkratzer Deutschlands. Foto: dpa

Todesopfer
ist verbrannt

FRANKFURT (dpa). Bei dem in
einer Frankfurter Gartenhütte
gefundenen Toten handelt es
sich um einen Mann, der in
dem Feuer ums Leben kam.
Dies ergab die Obduktion des
verkohlten Leichnams, wie die
Polizei am Sonntag mitteilte.
Die Identität des Todesopfers
stehe noch nicht zweifelsfrei
fest. Nach dem Brand am Frei-
tagnachmittag am Lohrberg im
Stadtteil Seckbach sicherten die
Ermittler mehrere Spuren. Von
einer Auswertung werden Er-
kenntnisse zur Brandursache
erhofft. Bei Eintreffen der
Feuerwehr stand die Hütte voll-
kommen in Flammen, der
Brand konnte dann aber rasch
gelöscht werden.

Vierjährige stirbt
in Freizeitbad

WIESBADEN (ww/zel). Es
sollte zu einem Badeerlebnis
werden und endete tragisch
mit dem Tod. Im Eswe-Freizeit-
bad in der Mainzer Straße ver-
starb am Freitagabend gegen
18 Uhr ein vierjähriges Mäd-
chen. „Wie es zu Tode kam,
wissen wir noch nicht ab-
schließend“, hieß es auf Anfra-
ge im Polizeipräsidium.
Schwimmmeister und Fachper-
sonal starteten am Beckenrand
mit Wiederbelebungsmaßnah-
men. Rettungsdienst und Not-
ärzte wurden alarmiert, sie
versuchten eine Stunde lang,
das Kind ins Leben zurückzu-
holen.
Herzmassagen, Mund-zu-

Mund-Beatmung, der Einsatz
des Defibrillators, sämtliche
Bemühungen schlugen fehl.
Entsetzen und Trauer kehrten
ein, als klar wurde, dass alle
Hilfe vergebens war. Mitarbei-
ter der Notfallseelsorge kamen
ins Hallenbad und boten den
Angehörigen Trost und seeli-
sche Unterstützung in ihrer
schwierigen Lage.
Ein Badegast hatte die Vier-

jährige entdeckt, die regungs-
los im Nichtschwimmerbecken
trieb. Sie war mit Vater und
Bruder ins Freizeitbad gekom-
men, sagte Thomas Baum, Ge-
schäftsführer der kommunalen
Bädergesellschaft Mattiaqua.
Möglicherweise waren auch
weitere Familienmitglieder da-
bei, eine Bestätigung dafür gab
es nicht. Offenbar in dem Mo-
ment, als der Vater das Kind al-
lein gelassen habe, müsse es
passiert sein, sagte Baum. Bei
dem Mädchen handele es sich
um eine Deutsche, das Kind sei
hier auf die Welt gekommen,
sein Familienname deute auf
einen Migrationshintergrund
hin, hieß es im Polizeipräsi-
dium. Was sich im Freizeitbad
ereignet habe, sei ein tragi-
scher Unfall, sagte der Polizei-
führer vom Dienst.

Staatsanwaltschaft ermittelt
in alle Richtungen

Am Samstag veröffentlichte
das Präsidium erste Details
über den Badeunfall. Die Er-
mittlungen sind noch nicht ab-
geschlossen. Am Montag wer-
de der Leichnam obduziert,
um der Todesursache auf den
Grund zu kommen. Wie es zu
dem Badeunfall in dem Nicht-
schwimmerbecken bei einer
Wassertiefe von 30 bis 90 Zen-
timeter kam, sei ungeklärt,
sagte Mattiaqua-Geschäftsfüh-
rer Baum.

Die Staatsanwaltschaft wer-
de in allen Richtungen ermit-
teln, im Hinblick auf Auf-
sichtspflichten und auf andere
Umstände, die zum Tod des
Kindes geführt hätten. Unklar
sei außerdem, ob alle Zeugen
vernommen seien und was die
Staatsanwaltschaft sonst noch
plane, hieß es im Polizeipräsi-
dium. Der Betrieb in dem am
Freitag gut besuchten Freizeit-
bad ging nach dem Unglück
weiter.


