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Z
wanzig Jahre nach dem Aus-
zug der Polizei tut sich was 
auf dem Gelände des alten 
Polizeipräsidiums an der 
Friedrich-Ebert-Anlage. Der 

Eigentümer des Geländes, die Düssel-
dorfer Gerch Group, und die Stadt ver-
handeln derzeit über einen städtebauli-
chen Vertrag, in dem die Details zur 
Bebauung des rund 15 000 Quadratmeter 
großen Geländes festgelegt werden. 
56 000 Quadratmeter Bürofläche und 
rund 450 Wohnungen, davon 30 Prozent 
gefördert, sollen entstehen. Vom Altbau 
des 1912 bis 1914 errichteten Polizeiprä-
sidiums soll zumindest der Riegel an der 
Friedrich-Ebert-Anlage erhalten bleiben 
und für Büros genutzt werden. Der hinte-
re Teil wird abgebrochen und weicht 
einem 175 Meter hohen Büro- und 
Wohnturm. 2018 hatte Gerch das Areal 
für mehr als 200 Millionen Euro vom 
Land Hessen gekauft. 

Derzeit laufen erste Vorbereitungen 
für das Projekt, das den Vermarktungsna-
men „Praesidium“ trägt. So wird im Alt-
bau geprüft, ob die aus Eisenbeton 
erstellten Decken noch tragfähig sind. 
Früher verwendete man für solche Tests 
Sandsäcke, heute gibt es dafür moderne 
Technik. Sie kommt von der Ingenieurge-
sellschaft für experimentelle Bauwerks-
untersuchung aus Leipzig. Geschäftsfüh-
rer Gunter Hahn sitzt im Treppenhaus im 
ersten Stock an einem Tisch mit Laptop 
und mehreren Reglern. Diese gehören 
zum einem Kompressor, der bis zu 500 
Bar Druck auf vier Hydraulikzylinder im 
Nebenraum lenkt. Mit einer Kraft von bis 
zu 314 Kilonewton drücken sie auf eine 
in Fußboden und Wänden verankerte 
Konstruktion aus Stahlträgern. Damit 
wird eine Nutzlast von 31 Tonnen simu-
liert. Diese wird in der Realität nicht vor-
kommen, doch bei der statischen Prüfung 
geht man lieber auf Nummer sicher. 

Auf der anderen Seite des Fußbodens, 
also an der Decke des Erdgeschosses, hän-
gen sensible Geräte. Sie registrieren, wenn 
sich die Decke auch nur um einen tau-
sendstel Millimeter bewegt. „Wenn oben 
eine Maus läuft, können wir das messen“, 
erläutert Hahn. Außerdem sind empfindli-
che Mikrofone angebracht, welche Geräu-
sche aufzeichnen, die entstehen, wenn 
sich kleinste Risse im Beton bilden. Man 
müsse sich das wie das Knacken beim Zer-
brechen einer feinen Bleistiftmine vorstel-
len, sagt Hahn. Risse von bis zu 0,8 Milli-
meter Breite seien unbedenklich. 

Oben an den Reglern erhöht der Di -
plom-Ingenieur langsam den Druck und 

nimmt ihn anschließend wieder zurück. 
Eine funktionierende Decke gibt dabei 
ein bisschen nach und kehrt bei nachlas-
sendem Druck wieder in den ursprüngli-
chen Zustand zurück. Im konkreten Fall 
lag die Abweichung bei maximal 2,4 Mil-
limetern. „Alles im grünen Bereich“, ver-
sichert Hahn. Eine Woche sind er und 
seine Mitarbeiter noch in dem Gebäude 
tätig. Unter anderem muss die Tragfähig-
keit des 140 Quadratmeter großen Sit-
zungssaals überprüft werden. Bisher 
gebe es im gesamten Gebäude keine Hin-
weise auf Baufälligkeit, so Hahn. 

Für die Architektin Claudia Meixner 
ist das eine gute Nachricht. „Das alte 
Polizeipräsidium wird identitätsstiftend 
für das gesamte Quartier“, sagt sie. So 
habe man sich zum Beispiel bei der 
Gestaltung der Spitze des Hochhaus am 
Dach des Altbaus orientiert. Der Entwurf 
des Architekturbüros Meixner Schlüter 
Wendt werde „eins zu eins“ umgesetzt, 
betont Marc Thiel, Vorstandsmitglied des 
Bauherrn Gerch Group. Zwei Drittel der 
60 000 Quadratmeter Nutzfläche im 
Hochhaus seien für Büros vorgesehen, 
das untere Drittel für Wohnungen. Die 
ursprüngliche Idee, dort ein Hotel anzu-
siedeln, wurde aufgegeben. „Wir glauben, 
dass Wohnungen im Hochhaus funktio-
nieren“, sagt Thiel. 

Er rechnet damit, dass  die Baugeneh-
migung bis Ende des Jahres vorliegt. Im 
Januar oder Februar könnte mit dem 
Abbruch der Bestandsgebäude begonnen 
werden. Zwölf Monate werde das voraus-
sichtlich dauern. „Wir erwarten eine 
hohe Schadstoffbelastung“, sagte er. So 
gebe es Schimmelbefall in den Gebäu-
den, die größtenteils seit 20 Jahren nicht 
mehr genutzt werden. 

Nach Abschluss der Abbrucharbeiten 
wird zunächst das Hochhaus gebaut, 
dann folgt die Blockrandbebauung. „Wir 
wollen ein lebendiges Quartier schaffen, 
das auch abends funktioniert“, betont 
Thiel. Geplant sind mehrere Restaurants, 
Einzelhandel und eine Kita. Auf einem 
Teil des Grundstücks entsteht eine Sport-
halle für die benachbarte Falkschule. 
Eine große verkehrsfreie Zone werde 
entstehen, erläutert Thiel. Es werde eine 
neue Verbindung zwischen Hauptbahn-
hof, Messe und Europaviertel geschaffen. 

Thiel ist zuversichtlich, dass das Pro-
jekt nicht an den hohen Baukosten schei-
tern wird. „Wir werden im nächsten Jahr 
fallende Rohstoffpreise haben“, prognos-
tiziert er. Und zeigt sich optimistisch, 
dass Ende  2026 oder Anfang 2027 die 
ersten Mieter einziehen.  

Der 100 Jahre alte Beton gibt 
nur um 2,4 Millimeter nach

Der Altbau des ehemaligen Polizeipräsidiums kann erhalten werden. 
Mehr als 100 Jahre nach dem Bau ist die Statik immer noch intakt. 

Von Günter Murr

Unter Druck: Mit einer speziellen Konstruktion wird getestet, ob die Betondecken im alten Polizeipräsidium noch tragfähig sind. Foto Helmut Fricke

Rodungen vornehmen werde, bis die 
derzeit noch offenen naturschutzfachli-
chen Fragen zum Vorkommen des 
Heldbockkäfers geklärt seien. 

Wollte die Autobahn GmbH Bäume 
fällen, auf denen der Heldbockkäfer der-
zeit lebt – er hält sich in der Regel unter 
der  Rinde auf –, müsste die Gesellschaft 
dafür eine Genehmigung bei der zustän-
digen Oberen Naturschutzbehörde bean-
tragen, die beim Regierungspräsidium 
Darmstadt ansässig ist.   

Der Heldbockkäfer oder auch Große 
Eichenbockkäfer ist zwar eine streng 
geschützte Art, da sie in den vergange-
nen Jahrzehnten vom Aussterben 
bedroht war. Doch infolge des Klima-
wandels ist der Käfer, der an alten und 
geschädigten Eichen lebt, bevorzugt an 
solchen Exemplaren, die sehr viel Son-
nenlicht abbekommen,  im Rhein-Main-
Gebiet mittlerweile häufig zu finden. Die 
Naturschutzbehörden   sind daher mittler-
weile geübt, die Populationen  durch 
Umsiedlung zu sichern. Daher ist es 
zuletzt kaum noch der Fall gewesen, dass  
ein Bauvorhaben wegen eines Käfervor-
kommens grundsätzlich gestoppt wurde. 
Es sei lediglich mitunter zu Zeitverzöge-
rungen gekommen. 

Die Autobahn GmbH zeigt sich denn 
auch zuversichtlich, die geplanten 
Rodungen „in dem  zur Verfügung ste-
henden Zeitraum“ vornehmen zu kön-
nen. Gemeint ist die Befristung des Fäl-
lens bis Ende Februar, die mit Blick auf 
den Vogelschutz gilt. mch.

Februar, wenn  die Rodungssaison laut 
Bundesnaturschutzgesetz für diesen 
Winter endet, eine Fläche von 2,7 Hek-
tar Wald für den Bau des seit Jahren 
geplanten Riederwaldtunnel zu fällen, 
um das Vorhaben endlich weiter voran-
zutreiben. Ein Teil der Fläche soll 
zunächst auch für die Baustelleneinrich-
tung genutzt werden.

„Wir können die Aussagen des 
genannten Zeitungsartikels nicht 
bestätigen“, teilte die Autobahn   GmbH 
auf Anfrage mit. Auch aus dem Umfeld 
der Oberen Naturschutzbehörde ist zu 
erfahren, dass die Ermittlung des Held-
bockkäfer-Vorkommens noch nicht 
abgeschlossen ist. Die Autobahn 
GmbH  hat  die Behörde dem Verneh-
men nach wissen lassen, dass sie keine 

Die für den Bau des Riederwaldtunnels 
zuständige Autobahn GmbH kann noch 
nicht sagen, wie groß die Population 
des streng geschützten Heldbockkäfers 
im Fechenheimer Wald ist. Zwar hätten 
erste Begehungen eines Gutachterbü-
ros stattgefunden, es seien aber weitere  
nötig, „um eine belastbare Datengrund-
lage für das anschließende Gutachten 
zu erhalten“.

Die  „Bild“-Zeitung  hatte gemeldet, 
dass nach ihren Informationen „43 mög-
liche Bäume“  von dieser Käferart, die 
bevorzugt auf Eichen lebt, besiedelt sei-
en. 21 dieser Bäume dürften nicht gefällt 
werden, damit später  „mögliche Käfer 
umgesiedelt werden könnten“. 

Die Autobahn GmbH plant in den 
nächsten Wochen, spätestens bis Ende 

Auf der Suche nach dem Heldbockkäfer
Gutachter erfasst Population im Wald, der für den Riederwaldtunnel fallen muss

Bedrohte Art: Der Heldbockkäfer Foto Helmut Fricke

Langsam dürften alle Stadtverordneten 
die Sorge der Kleingärtner des Vereins 
Riederwald 1913 um ihre Gärten gehört 
haben: „Wir sind jetzt im vierten Aus-
schuss“, sagte der Vorsitzende Niklas 
Pauli, als er dem Haupt- und Finanzaus-
schuss und damit dem letzten vortrug, 
dass er und seine Mitstreiter um 44 der 
105 Gärten fürchten. Deren Fläche wer-
de benötigt, sollte die Europäische 
Schule am Ratsweg gebaut werden. Dies 
gehe aus einer von der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Auftrag gegebe-
nen Machbarkeitsstudie hervor, so Pau-
li.  Nur für 21 Gärten sei ein Ausgleich 
vorgesehen.

Die Studie hat Bau- und Bildungsde-
zernentin Sylvia Weber (SPD) bisher 
nur der Grünen-Fraktion vorgestellt, 
doch auch von ihr konnten die Klein-
gärtner keine Antworten auf ihre Fra-
gen oder eine Entscheidung erwarten.   
„Wir fangen gerade an, uns damit zu 
beschäftigen“, sagte Thomas Schlimme. 

In den anderen Fraktionen ist die Studie 
noch nicht bekannt. Mathias Pfeiffer 
(BFF) sah zwar auch eine Holschuld, 
weil Weber angeboten hatte, auf Einla-
dung in die Fraktionen zu kommen. 
Doch nicht nur er sprach von einem 
Kommunikationsversäumnis. „Wir ken-
nen die Grundlagen nicht“, kritisierte 
Yannick Schwander (CDU). Die CDU 
stehe zur Europäischen Schule, und sie 
könne auch an diesen Platz kommen. 
Doch dafür müssten Voraussetzungen 
erfüllt sein. „Man kann eine Schule 
auch anders bauen.“ Ein Antrag der 
Union, die Vorgaben für den Neubau 
sowie Raum- und Freiflächenplan, 
Pflichtenheft und Datenblatt zum Bau 
vorzulegen, wurde als Prüf- und 
Berichtsantrag beschlossen.

 „Ich kann nicht versprechen, dass 
kein Garten wegmuss“, sagte die SPD-
Fraktionsvorsitzende Ursula Busch mit 
Verweis darauf, dass auch sie die Studie 
noch  nicht gesehen habe. Volt-Frak-

tionschef Martin Huber schloss sich den 
Forderungen nach Transparenz an: „In 
der Kommunikation des Baudezernats 
ist etwas schiefgegangen.“ Der CDU-
Fraktionsvorsitzende Nils Kößler zog 
aus dem bisherigen Verfahren den 
Schluss: „Wenn einem etwas an der 
Schule liegt, muss man das anders 
betreiben.“

Als Vertreter des Magistrats verwies 
Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff 
(Die Grünen) darauf, dass am Bau der 
Schule mit der EZB, dem Bund, dem 
Land und der Stadt viele Partner betei-
ligt seien. Mit der jüngst geschlossenen 
Projektvereinbarung könnten die ver-
tieften Planungen beginnen. „Die 
Machbarkeitsstudie ist die Vorausset-
zung, um über alles reden zu können.“ 
Wann eine Ersatzfläche für die Klein-
gärtner zur Verfügung stehe, könne er 
nicht sagen. Wohl aber, dass die Stadt 
für den Umzug zahle, sollten Gärten 
verlagert werden müssen. bie.

Kritik an Kommunikation zu Europäischer Schule
Keine Antworten für die Kleingärtner, weil kaum jemand die Studie kennt
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