
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsstelle: D. Wolff Auf der Kuhr 26, 60435 Frankfurt am Main, Tel. 069 5486993, mail: bv-berkersheim@arcor.de 

37. Ausgabe im Oktober 2014 
 
Unsere Blumenwiese entwickelte sich 
dieses Jahr auf besondere Weise. Der 
zugekaufte Samen von der Insel Rei-
chenau und der sich selbst ausgesäte 
Samen vom Vorjahr ergab eine seltsa-
me Komposition. Vielen Leuten hat es 
wieder gefallen, andere wiederum wa-
ren bei ihrer Meinung etwas unsicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berkersheim-Ost und 
 „Auf der Kuhr“: Wie viele Berkers-
heimer bereits mitbekommen haben, 
befassen sich nicht nur die städtischen 
Planer, sondern auch die politischen 
Gremien und Parteien mit Überlegun-
gen zur weiteren Bebauung und Ver-
kehrsführung in Berkersheim. Es haben 
sich deshalb bereits Initiativen zum 
Thema „Bebauungsplan Berkersheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Ost“ und zum Thema „Gegen eine 
Öffnung der Kuhr“ gegründet. 
Wir wollen versuchen, gemeinsam mit 
diesen Initiativen, die Verantwortlichen 
in Politik und Verwaltung, zur  Erläute-
rung ihrer Ziele und Pläne nach Ber-
kersheim einzuladen, so dass sich je-
der Bürger eine Meinung bilden kann. 
Begleitend hat der Bürgerverein dem 
Ortsbeitrat 10 einen Forderungskatalog 
mit folgenden Inhalten überreicht.  
1) Bau einer städtischen Kindertages-
stätte im Bereich Berkersheims bzw. 
städtische Finanzierung der Erweite-
rung der Kapazitäten der bestehenden 
Kindertagesstätte in kirchlicher Träger-
schaft. 
2) Nicht-Auflassung des bestehenden 
Schulgeländes der Berkersheimer 
Schule und Einbindung im Rahmen 
einer Dependance-Lösung in die Kon-
zeption des Schulneubaus (mit Sport-
halle) am Schwarzen Platz. 
3) Schaffung eines adäquaten städti-
schen  Angebots für Jugendliche im 
Bereich Berkersheims (Jugendhaus 
bzw. –raum). 
4) Bau eines Bolzplatzes sowie eines 
weiteren Spielplatzes im Bereich Ber-
kersheims. 
5) Sanierung und Pacht des Fachwerk-
hauses „Am Honigberg“ durch die Stadt 
Frankfurt zwecks Schaffung eines Ver-
einstreffs für den Bürgerverein Ber-
kersheim sowie für „Jung und Alt“. 
6) Schaffung eines Festplatzes mit 
Wasser- und Stromversorgung z.B. im 
Bereich Buswendeschleife/ Am Kalten 
Berg mit Grillplatz. 
7) Städtebauliche Aufwertung des zent-
ralen Platzes des Ortsteils (Dalles) im 
Bereich Berkersheimer Obergasse/Am 
Herrenhof. 
8) Maßnahmen der baulichen Ver-
kehrsberuhigung Am Kalten Berg. 
9) Umwidmung der Straße Am Dachs-
berg in eine reine Wohn- bzw. Anlie-
gerstraße (großformatige Beschilde-
rung und bei Bedarf Kontrolle). 
10) Falls notwendig: Maßnahmen der 
baulichen Verkehrsberuhigun der Stra-

ße „Berkersheimer Bahnstraße“   ***  



nach Ausbau der Bahn mitsamt Unter-
führung und dem dann zu erwartenden 
Schleichverkehr von und nach Frank-
furt-Harheim (wg. Entfall des „Hinder-
nisses“ Bahnübergang). 
11) Sicherstellung einer Nahversor-
gung der Bürgerinnen und Bürger Ber-
kersheims mit den Gütern des tägli-
chen Bedarfs; Erhalt des Supermarkt-
standorts am Dachsberg (Stadtteil 
Preungesheim). 
12) Sicherstellung der allgemeinärztli-
chen Versorgung für Berkersheim. 

  

Nur die Umsetzung dieses Ge-
samtpakets parallel zur Bebauung 
des Gebietes Berkersheim-Ost las-
sen die Bebauung für den gesam-
ten Stadtteil als Chance, nicht als 
Bedrohung erscheinen. 

 
Die Berkersheimer Kerb wurde wie-
der vom Bürgerverein Berkersheim un-
terstützt. Die besondere Freundschaft 
mit dem Berkersheimer Kerbeverein 

e.V. zeigte sich auch 
auf der diesjährigen 
Kerb. Einmal mehr 
waren unsere 
„Schmückboten“ ge-
fragt, die entlang der 

Strecke des Kerbeumzugs von Tür zu 
Tür zogen und mit Deko-Material für 
das Schmücken der Häuser an der 
Wegstrecke warben. Aber man muss 
leider sagen, dass diese Aktion sehr 
teuer ist. Der Vorstand wird sich dazu 
erneut auf seiner nächsten Vorstands-
sitzung eingehend beraten. 
 
Aus Weiß wird Gelb: Die Straßenla-
ternen in Berkersheim werden bald alle 
nur noch gelb leuchten. Gelblicht statt 
Weißlicht, das bedeutet nicht nur einen 
Wechsel im Farbton, sondern auch ei-
nen Wechsel von Quecksilberdampf-
lampen auf Natriumdampflampen. Und 
in weiteren Fällen werden 80-Watt- 
durch 68-Watt-Lampen und 125-Watt- 
durch 110-Watt-Lampen ersetzt. Nach 
Angaben von Stadt und Stromlieferant 
lassen sich so die Ausgaben pro Jahr 
erheblich reduzieren. Außerdem kann 
das gelbliche Licht  Nebel und Dunst 
besser durchdringen und bei diesem 
Farbspektrum werden Bewegungen 
von Verkehrsteilnehmern besonders 
auffällig und klar wahrgenommen. 
 
Unser diesjähriger Osterputz fand bei 
gutem Wetter und reger Beteiligung 
statt. In der Berkersheimer Gemarkung 
wurde so viel Müll und Schrott gefun-
den wie selten zuvor. Die FES hat dies 
mit etwas Verwunderung aber billigend 
zu Kenntnis genommen. Sie schlug 
vor, in Zukunft bei solchen Mengen die  
 
 
 

 
 

FES einfach zu informieren, damit dies 
gesondert abtransportiert wird. 
Immer wieder stellen wir Berkersheimer 
fest, dass am Rande des Heiligen-
stockwegs Müll abgestellt wurde. Wir 
wissen alle, dass so etwas ein Frank-
furter nicht nötig hat – das ist Mülltou-
rismus. Leider bekommt man nie mit, 
wer seinen Müll und Bauschutt dort 
ablädt. Wer zufällig eine solche Straftat 
beobachtet, muss dies unbedingt der 
Polizei melden. Falls jemand dazu eine 
Lösung parat hat, kann sich gerne bei 
der Geschäftsstelle des Bürgervereins 
melden. 
 

Aktueller Hinweis: 
In den letzten Tagen und Wochen 
kam es leider zweimal zu Annähe-
rungsversuchen von Erwachsenen 
gegenüber Kindern. Aus diesem 
aktuellen Anlass bitten wir alle Ber-
kersheimer, insb. Eltern, Großeltern 
und Verwandte um erhöhte Auf-
merksamkeit und Wachsamkeit. 
Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall mit 
der Polizei Kontakt auf. Vielen 
Dank! 

 

 

Es sind ja nur noch ein 
paar Tage und schon 

verteilen wir Geschenke 
an unsere Liebsten. 
 Dann zählen wir die 

wenigen Tage bis zum 
Jahreswechsel. 

 

  Egal  sagen wir,  
wir sind zufrieden  

und nächstes Jahr wird 
alles besser. 

  

Der Bürgerverein 
wünscht allen Bürgerin-

nen und Bürgern von 
Herzen das Beste. 
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