
VON MATTHIAS THIEME

Wie durch Energiesparen Kosten gesenkt

werden können, hat das Energiereferat der

Stadt bereits an mehreren Gebäuden

gezeigt. Das Museum für Kommunikation

gehört zu den ersten Nutznießern der

kostenlosen Umweltberatung.

Frankfurt · 13. Juli · „Ich habe mich im-
mer unwohl gefühlt, wenn ich die Strom-
rechnung unterschreiben musste“, sagt
Burkhard Frisch-Atzenroth, Verwaltungslei-
ter des Museums für Kommunikation am
Schaumainkai. Bis zu 140000 Euro habe die
Einrichtung jährlich für Energie bezahlen
müssen.

„Da muss etwas beim Verbrauch getan
werden“, dachte sich Frisch-Atzenroth und
ließ die Energie-Kosten analysieren. Das Er-
gebnis: 66 Prozent der Ausgaben entstan-
den allein durch die Klimaanlagen, weitere
25 Prozent durch die aufwändige Beleuch-

tung. Mit Hilfe des Energiereferats begann
das Museum, den Verbrauch geschickt zu
drosseln: Nachts wurden die Anlagen abge-
schaltet, Zeitschaltuhren unterbrachen die
Leistung auch am Tag.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bis
zu 50 Prozent der Kosten für Energie habe
man eingespart, erklärt Frisch-Atzenroth.
Zwar sei die Steuerung der Anlagen jetzt
komplizierter und es gebe manchmal auch
Rückschläge, aber: „Es lohnt sich.“ Jetzt be-
zieht dasMuseumden etwas teureren so ge-
nannten grünen Strom und unterstützt da-
mit die Nutzung erneuerbarer Energien.

Grüner Strom für den Umweltschutz

„Greeneffect“ heißt das Programm, mit
dem öffentliche Einrichtungen dazu ge-
bracht werden sollen, weniger Energie zu
verbrauchen. „Wir wollen zeigen, dass man
mit dem Bezug von grünem Strom tatsäch-
lich etwas für den Klimaschutz tut“, sagt
Umweltdezernentin Jutta Ebeling. Eine Be-

ratung des Energiereferats zahle sich aus.
Ökologischeres Wirtschaften sei oft auch
ökonomischer. Frankfurt habe das Energie-
spar-Projekt mit zehn Partnerstädten aus
sieben europäischen Ländern verfolgt. Ins-
gesamt seien rund 70 Gebäude analysiert
und umgestellt worden.

„Wenn man es richtig macht, kostet es
weniger“, soWernerNeumann vomEnergie-
referat. Unternehmen sähen im Gegensatz
zu Privathaushalten häufig keinen direkten
Nutzen, auf den teureren grünen Stromum-
zusteigen. Dabei sei der Energieverbrauch
von Gebäuden auch bei Verkaufsverhand-
lungen von Belang. „Spätestens der neue
Käufer wird nach der Energiebilanz fra-
gen“, so Neumann. Jetzt suche man weitere
Betreiber von Bürogebäuden, die an dem
Projekt „Greeneffect“ teilnehmen wollen.

Weitere Informationen zu dem Energie-

spar-Projekt sind im Internet zu finden unter:

www.greeneffect.org

VON STEPHAN LOICHINGER

FrankWolffs Stück klingt so schräg und be-
schwingt, dass man den Geist von Adorno
in hohem Bogen und in scharfen Kurven
um den nach ihm benannten Platz zischen
spürt. Doch dann hältWolff mit demBogen
inne und klopft auf den Korpus seines Cel-
los – au weh, das werden die Deppen sein,
derentwegen die Wiedereröffnung des
Theodor W. Adorno-Denkmals überhaupt
nötig geworden ist an diesem Dienstag-
abend. Das Stück heißt „Adorno sitzt in sei-
nem Glashaus und denkt an Schönbergs
Pierrot Lunaire während böse Buben aus
dem Hinterhalt Steine werfen“.

Klaus Klemp vom Amt für Wissenschaft
undKunst kündigt vor 150 Bürgern auf dem
Adorno-Platz in Rufweite des Uni-Campus
Bockenheim „einen Abend ohne Reden“ an
und wünscht dem Denker-Denkmal „für
die Zukunftmehr Aufmerksamkeit undwe-
niger Vandalismus“. Das Amt habe für
18000 Euro Panzerglasscheiben einsetzen
lassen. Solche seien auch vorher drin gewe-
sen. „Die sind nicht so ohne weiteres zu zer-
stören.“ Manche sagen ja, genau darin habe
die Herausforderung für die Steinewerfer
bestanden, die das Glas dreimal zerstört ha-
ben, und darin werde sie wieder bestehen.
„Man kann nur hoffen, dass nun mehr Ein-
sicht da ist. So viel Spaß macht das doch
auch nicht, oder?“ Sagt Klemp.

Auf Wolffs Cello-Solo folgen Sänger der
Kammeroper mit Auszügen aus dem „Bar-

bier von Sevilla“ und der „Dreigroschen-
oper“ unddie BandPathos Legal, deren Sän-
gerin empfindsam „Glücksmomente der
Vergänglichkeit“ ins Mikro haucht. Diese
Musik passt einer Psychoanalytikerin aus
demWestend, die täglich zu ihrer Praxis an
Adornos Schreibtisch vorbei radelt, gar
nicht. „Mir wird der Gedanke nicht ganz
klar.“ Vielleicht ist das Programm bewusst
weit gefasst? „Ja, vielleicht bin ich zu
streng.“ Ihr passt aber das alles hier nicht.

Der Platz, in Bockenheim nicht gerade eine
erste Adresse, sei „entwertend“. Die Psycho-
analytikerin wünscht sich das Denkmal,
wenn schon eines sein muss, in einem Park.
„WegenWiesengrund, verstehen Sie dieAn-
spielung?“ DennWiesengrund verbirgt sich
hinter demW in des Denkers Namen.

Kein Brunnen für die Füße

Auf den Bänken außerhalb der Hecken des
Theodor W. Adorno-Platzes trinken Peter
aus Holland und Aladin aus Sudan Apfel-
wein. Sie trinken sonst innerhalb der He-
cken, aber da so ein Andrang ist, haben sie
heute ihren Ghettoblaster ausgeschaltet.
Aladin findet das Getümmel „sehr schön“.
Peter: „Man darf sich nicht wundern, wenn
hier ein Glaskasten steht, dass er eingewor-
fen wird.“ Später sagt er: „Wir waren schon
vor denen hier. Es ist schade, dass sie kei-
nen Brunnen gebaut haben, wo man mal
die Füße reinstecken kann.“

Morgens um fünf übernimmt Schriftstel-
ler Matthias Altenburg die letzte Nachtwa-
che. Er wundert sich, wie dunkel und still es
umdiese Zeit in der Stadt noch ist. Sieht am
Adorno-Platz Stadtstreicher ihren ersten
Frühschoppen trinken, auf dem Tisch, an
dem am Abend Wurst- und Käsebrote ver-
teilt worden sind. Hört einen, „der in mei-
nem Rücken gepinkelt hat, mindestens drei
Minuten lang“. Macht „Faxen“ fürs HR-
Filmteam. Liest seinen Text „Der Junge auf
dem weißen Pferd“ vor einer Handvoll Leu-
ten. Sagt später: „Skurril, ich mag sowas.“
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Frankfurt · 13. Juli · abi · Um die sozialen
Verhaltensweisen bei Menschenaffen geht
es bei der nächsten Mittwochsführung im
Naturmuseum Senckenberg (Senckenberg-
anlage 25) am 20. Juli. Verwandtschaftliche
Verhältnisse untereinander und zu den
Menschen werden beleuchtet und typische
Beziehungen in den verschiedenen Grup-
pen erklärt. Beginn ist um 18 Uhr, der Ein-
tritt kostet 3,50 Euro.

Adorno bringen Scherben kein Glück
Zum dritten Mal investiert die Stadt in neue Glasscheiben für das Denker-Denkmal in Bockenheim

Frankfurt · 13. Juli · jg · Für die Verlage-
rung der Europäischen Zentralbank (EZB)
insOstendhat die Stadt eigens eine „Koordi-
nierungsstelle EZB“ gegründet. Sie soll bis
zur Eröffnungder EZB im Jahre 2010 alle Be-
mühungen rund um den neuen Standort
auf dem Areal der alten Großmarkthalle an
der Sonnemannstraße bündeln. Die Stabs-
stelle untersteht direkt Planungsdezernent
Edwin Schwarz (CDU). Zu ihren Aufgaben
gehört die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes für das Gelände. Es gilt, ein Straßennetz
rund um den EZB-Standort zu schaffen
und die Grünflächen neu zu organisieren.
Die Stabsstelle wird auch den Architekten-
Wettbewerb für die geplante Gedenkstätte
zur Erinnerung an die Deportationen der
nationalsozialistischen Terrorherrschaft or-
ganisieren. An der Veranstaltung nahmen
Vertreter städtischer Ämter sowie der EZB
und des Architekturbüros Coop Him-
melb(l)au aus Wien teil, das den Wettbe-
werb für die neue EZB gewonnen hat.

VON ANNE LORENC

Die Senckenberg-Forscher gehen künftig

auch im Weltall auf Spurensuche. Gestern

übernahmen sie 1900 Meteoriten-Proben

aus Max-Planck-Instituten und eröffneten

die neue Sektion „Meteoritenforschung“.

Die Himmels-Geschosse sollen eine eigene

Ausstellung im Museum bekommen.

Frankfurt · 13. Juli · In der Senckenberg-
Dependance Kuhwaldstraße lagen gestern
dicke Brocken auf dem Tisch. Reste oder
sorgsam präparierte Scheiben vonMeteori-
ten, wie sie statistisch drei Mal im Jahr al-
lein über dem Bundesgebiet niedergehen.
Jutta Zipfel, die vom Max -Planck-Institut
(MPI) Mainz kommt und bei Senckenberg
die Sektion „Meteoritenforschung“ aufbau-
enwird,muss sich umNachschub nicht sor-

gen. Erhofft werden von ihrer Arbeit neue
Erkenntnisse über den Urknall, unser Son-
nensystem, die Entstehung von Materie so-
wie die Geburt von Planeten.

Dass sich die Naturforschende Gesell-
schaft Senckenberg (SNG) dem All zuwen-
det, ist einerseits ein Schritt zur Rettung
der wertvollen Meteoriten-Sammlungen
der MPI Heidelberg und Mainz. Die Max-
Planck-Gesellschaft wird diesen For-
schungszweig schließen und hat zwei
Sammlungen zu vergeben, die seit 1958 zu-
sammengetragen wurden und berühmte
Teile enthalten. Etwa den Eukrit von Stan-
nern, der in Böhmen auf die Erde fiel. Ande-
rerseits wächst der SNG neues Material zu,
falls die geplante Fusion mit den staatli-
chen sächsischen Naturwissenschaftlichen
Museen in Dresden und Görlitz gelingt.
Dresden hat ebenfalls eine beachtliche
Sammlung von Himmelsabfall.

Unter dem gemeinsamen Dach Sencken-
berg, so hoffte gestern SNG-PräsidentWolf-
gang Strutz, ließen sich die Stücke für For-
scher weltweit zugänglich erhalten. Die
Sammlungen aus Mainz und Heidelberg
bleiben im Eigentum derMPI, aber die For-
schungsobjekte – darunter Scheiben von
200 und 400 Kilo Gewicht – werden nach
Frankfurt transportiert und dem eigenen
Bestand angegliedert.

Ein Arbeitsschwerpunkt der neuen For-
schungssektion soll die Auswertung der
Mars-Meteoriten sein. Jutta Zipfel warmaß-
geblich daran beteiligt, dasMaterial aus der
laufenden NASA Mars Exploration Rover
Missionen zu analysieren. Einen Mond-
und einenMars-Meteoriten hatte Zipfel ges-
tern zwischen all den ungewöhnlich geform-
ten Schaustücken auf dem Präsentierteller
angerichtet. Alter: 4,5 Milliarden Jahre.

Zipfel erklärte die Brocken und Schei-
ben, darunter eine mit transparenten Ein-
sprengseln vonMagnesium-Eisen-Silikaten
und schwärmte von „kleinsten Kernchen,
die nicht aus unserem Sonnensystem stam-
men“. Und die lange unterwegs waren –
trotz einerGeschwindigkeit von bis zu 70Ki-
lometer pro Sekunde. Die Wissenschaftle-
rin hielt kleine Metallteile parat, die sie de-

monstrativ an dieHimmelsboten pappte: al-
le, die aus dem Asteoriden-Gürtel zwischen
Mars und Jupiter stammen, sind magne-
tisch. Nur Mars-und Mondstückchen ma-
chen da eine Ausnahme.

DieMuseumsbesucher dürfen sich auf ei-
ne neueAusstellung freuen – vorausgesetzt,

es finden sich Sponsoren, die rund 750000
Euro übrig haben. Strutz will die Last auf
fünf Geldgeber verteilen: „Zwei Zusagen ha-
ben wir schon.“ Zum Jahresende, so hoffen
Strutz und SNG-Generaldirektor Fritz Stei-
ninger, soll die neueDauerausstellung eröff-
net werden. Direkt neben den Dinos.

Frankfurt · 13. Juli · ft ·Abdem35. Lebens-
jahr nimmt die Gefahr einer Risikoschwan-
gerschaft deutlich zu. Die Chefärzte der
Frauenkliniken des Nordwestkrankenhau-
ses und des Höchster Krankenhauses, Pro-
fessor Eberhard Merz und Professor Volker
Möbus, haben am Mittwoch eine Methode
vorgestellt, um Chromosomenstörungen
zu erkennen. Genetische Störungen können
Ursache für eine Vielzahl von Behinderun-
gen sein.

Beim so genannten Ersttrimester-Scree-
ning wird mit einem Ultraschallgerät eine
echoarme Zone im Nackenbereich des Fö-
tus angeschaut. Hat diese Zone eine Größe
von mehr als 6 Millimetern, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass eine Chromoso-
menstörung vorliegt. Die Ultraschallunter-
suchung wird mit einer Untersuchung des
Blutes der Mutter kombiniert. Ein Compu-
ter-Programm errechnet schließlich das Ri-
siko.

Bei einemhohenRisiko schließt sich eine
klassische Fruchtwasser-Punktion an. Aller-
dings enden 0,5 Prozent der Fruchtwasser-
Punktionenmit einemungewollten Schwan-
gerschaftsabbruch.Das Ersttrimester-Scree-
ning könnte einen Teil dieser Aborte verhin-
dern.

Während die Fruchtwasser-Punktion ab
dem 35. Lebensjahr von den Krankenkassen
bezahlt wird, ist das beim Ersttrimester-
Screening nicht der Fall. Es kostet, je nach
Umfang, 100 bis 250 Euro.

Junge Floristen · In diesen Tagen legen
die Abgänger der Philipp-Holzmann-Schu-
le ihre Abschlussprüfungen ab. Von Don-
nerstag, 15. Juli, an sind die Prüfungsarbei-
ten für drei Tage im Palmengarten ausge-
stellt (Galerie, 9 bis 18 Uhr): Braut- und
Trauersträuße und Pflanzbeispiele. abi

Goethe im Botanischen Garten · Goethe
hat nicht nur gedichtet – auch seine gärtne-
rischen und botanischen Aktivitäten waren
wegweisend. Bei einer Führung im Botani-
schen Garten am Samstag, 16. Juli, wandeln
die Teilnehmer unterAnleitung vonHansja-
kob Röhrig auf den Spuren desDichterfürs-
ten. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei den Schau-
kästen am Teich, Eingang Siesmayerstraße
72. Der Eintritt ist frei. abi

Alles über Rheuma · Die Volkskrankheit
Rheuma steht imMittelpunkt amTag der of-
fenen Tür am Samstag, 16. Juli, 11 bis 18 Uhr,
in der Orthopädischen Universitätsklinik
Stiftung Friedrichsheim,Marienburgstraße
2. Von 12 bis 14 Uhr beantworten Fachärzte
Fragen der Besucher. Medizinische Vorträ-
ge zu den Themen „Arthrose /Arthritis“,
„Das neue Gelenk“ und „Schmerztherapie
bei Rheumapatienten“ schließen sich an.
Im Sommergarten warten Speisen und Ge-
tränke, musikalische Unterhaltung und
Spielangebote für Kinder. ft

Hörmobil an der Hauptwache · Über
Hilfsangebote, Einrichtungen und Inte-
grationsmöglichkeiten können sich schwer-
hörige Bürger und Bürgerinnen am kom-
menden Samstag, 16. Juli, in einem„Hörmo-
bil“ an der Hauptwache/Katharinenkirche
informieren. Geöffnet ist das Hörmobil,
nach Angaben des Deutschen Schwerhöri-
gen Bundes, während der Ladenöffnungs-
zeiten. ft

Voltaires Sommerfest ·Der Club Voltaire
lädt für Sonntag, 17. Juli, um 16 Uhr zum
Sommerfest. Vor der Haustür in der Klei-
nenHochstraße 5werdenCocktails und „Es-
sen auf der Gass’“ angeboten. U-Lala spie-
len europäische Folklore, Mate Power um
21.30 Uhr Ska und Reggae. Spenden für den
Bücherflohmarkt werden noch gesucht. loi

Matriarchatsforschung · Die Arbeitsge-
meinschaft Frankfurter Frauenverbände
zeigt amMittwoch, 20. Juli, 19 Uhr, imEvan-
gelischen Frauenbegegnungszentrum, Saal-
gasse 15, den Film „Gesellschaft in Balance“
von Uschi Madeiski und Gudrun Frank-
Wissmann. Der Film dokumentiert den 1.
Weltkongress für Matriarchatsforschung in
Luxemburg im September 2003. ft

Frankfurt · 13. Juli · emem · 250Grundschü-
ler und ihre Eltern haben sich amMittwoch
nach einem „Trauerzug“ durch die Innen-
stadt auf dem Römerberg getroffen, den sie
mit schwarzenTüchern abspannten.DieAk-
tion war als Protest gegen „Bildungsabbau“
gedacht. Weil an den Schulen immer häufi-
ger die Klassengrößen voll ausgeschöpft
werden, fürchten die Eltern den Verlust pä-
dagogischer Qualität. Auf Plakaten forder-
ten sie kleine Klassen, den Erhalt von För-
derunterricht und verlässliche Unterrichts-
schulzeiten. Die Klassen müssten vom ers-
ten bis zum vierten Schuljahr zusammen-
bleiben, verlangten Redner. Die Demo wur-
de unterstützt vom Stadtelternbeirat, dem
Personalrat der Lehrer und der GEW.
Siehe auch Seite 37
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Senckenberg

Mittwochsführung zum

ThemaMenschenaffen

Stadt hilft Einrichtungen beim Energiesparen
Museum für Kommunikation senkt Kosten um 50 Prozent / Weitere Projekt-Teilnehmer gesucht

Europäische Zentralbank

Stadt schafft Stabsstelle

für Umzug ins Ostend

Risiko-Schwangerschaft

Ultraschall statt

Fruchtwasser-Punktion

An Theodor Wiesengrund Adorno wäre bes-

ser im Park gedacht, findet eine Bürgerin.

Außergewöhnliche Steine sind ihr täglich Brot: Die Wissenschaftlerin Jutta Zipfel wird bei

Senckenberg die neue Sektion Meteoritenforschung aufbauen.
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Frankfurt · 13. Juli · geo · Die Überwa-
chungskamera an der Kreuzung zwischen
Kaiser- und Moselstraße hat ihren Betrieb
wieder aufgenommen. Am Mittwoch seien
wieder Bilder vomKaisersack ins Polizeiprä-
sidium übertragen worden, teilte das Ord-
nungsdezernat mit.

Die Stadtverordneten hatten vor dreiWo-
chen beschlossen, dass die Kamera abzu-
schalten sei, da das Gerät einige Meter vom
vereinbarten Standort installiert worden
war. Die Kamera wurde daher umgesetzt
und befindet sich nun vor demHaus Kaiser-
straße 66. Nach wie vor sei ein Einblick in
die Moselstraße technisch möglich, sagte
Ordnungsdezernent Edwin Schwarz. Da die
Kamera aber nur den Kaisersack überwa-
chen soll, würden Bilder aus der Moselstra-
ße elektronisch unkenntlich gemacht.
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Demo für kleine Klassen

und Förderunterricht
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im Senckenberg
Museum übernimmt Bestand / Forschung an Mars-Meteoriten

Ordnungsdezernat

Kaisersack wird wieder

videoüberwacht
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