
Stills und Zitate sind dem Video ›Pro-
dukt Wohnen‹ (2004, 44 Min., Mini DV)
von Folkard Fritz und Holger Priedemuth
entnommen.

10 Kilometer nordwestlich der Frankfurter Innen-
stadt entsteht auf 266 Hektar ehemaliger Agrarfläche
der neue Stadtteil Riedberg.Neben ca. 6.000 Wohn-
einheiten für rund 15.000 EinwohnerInnen sind auch
ein Einkaufszentren, Geschäfte, Kinderspielplätze,
Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Kindertagesstät-
ten, Schulen und Parks geplant.

Kontakt: ff@niatu.net, hol@copyriot.com
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»Und was hier entsteht, meine Damen und Herren, ist
die Oase in der Oase. Diese gesamte Bebauung des
Riedbergs ist eine Oase, nicht nur für Frankfurt, son-
dern in der ganzen Region wird diese Bebauung des
Riedbergs den Ruf einer wirklichen Parkstadt be-
kommen - eines großen Stadtteils, eingebettet in viel
Grün, was es wirklich sehr angenehm macht, dort zu
wohnen. Deswegen spreche ich von einer Oase insge-
samt, … unser Bonifatiuspark ist die Oase in der Oase.«

»Eine Stadt wie Frankfurt kann sich nicht leisten,
dass die Besserverdienenden, also ich will mal sagen
die Normalen, in den Taunus ziehen und in Frank-
furt bleiben dann die  drei großen A’s zurück.
Also um das mal ein bisschen plakativ zu sagen, Ar-
beitslose, Ausländer und Alte. Wir müssen also auch
versuchen, für die Normalen, im Erwerbsleben ste-
henden Familien, eine Wohnform anzubieten, zu den
Preisen, die sie auch bezahlen können. Das war Kon-
sens und dann ging es nur noch um die Frage der
Größe.«

… und dann ging es 
nur noch um die Frage 

der Größe ...
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»Also wir können natürlich über den Woh-
nungsbau  selber keinen Stadtteil erzeu-
gen. Stadtteil bedeutet Identität. Und eine
Identität kann ich nicht dadurch erzeugen,
dass ich etwas baue, einzeln baue. Wir
haben uns dafür entschieden, sehr frühzei-
tig, völlig ungewöhnlich für eine Stadt,
eine PR Agentur einzuschalten und auf
Neudeutsch heißt das, einen Claim zu pro-
duzieren … Riedberg heißt das jetzt.«

»Zweitens stellen wir Infrastruktureinrich-
tungen sehr frühzeitig her, die auch iden-
titätsstiftend sind: Mein Kindergarten, mein
Park, meine Grundschule, um darüber dann
eine Ortsidentität, eine Verbundenheit auch
der Bewohner mit dem Standort Riedberg
herzustellen.«

»Wenn sie das hier sehen. Das ist ein
Panoramabild. Ganz weit, ganz weit
geschnitten, um wieder auch in der
Anmutung diesen weiten Blick rüber
zu bringen. Und so ist es uns eigentlich
gelungen, dass wir sowohl Inhalt als
auch Form miteinander in Harmonie
gebracht haben.«

»… dieser weite Blick ist sozusagen das wichtig-
ste Kennzeichen dieses neuen Stadtteils, den es ja
so eigentlich noch gar nicht gibt. Aber dieser weite
Blick, den kann jeder nachempfinden. Jeder der
dort hinfährt, hat diesen weiten Blick. Das heißt
wir lügen nicht. Wir machen nichts vor, wir tun
nicht so, wie viele Bauprojekte, die sagen ›Wohnen
im Park‹ und dann wohnen wir gar nicht im
Park.Diesen weiten Blick kann jeder nachempfin-
den, der da hingeht. Den sieht jeder, der ist aut-
hentisch. … Und daraus entwickelte sich ›Für Alle
Mit Weitblick‹. Und damit haben wir schon wie-
der ein neues semantisches Feld eröffnet.«

sich niederlassen
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»Und als Farben haben wir
bewusst Grün und Blau

gewählt. Das Grün für die grüne Umge-
bung, in der man wohnt und das Blau für
den Himmel, den man dort so gut sieht,
weil man diesen weiten Blick hat. Die
blaue Typografie und den grünen Hügel
haben wir hier miteingebunden, das ist in
Frankfurt. Es ist ganz wichtig, dass die Sky-
line dabei ist. Das heißt, wir sind hier nicht
irgendein Dorf auf dem Land, sondern wir
sind ein Stadtteil von Frankfurt.«

»Die Gemeinschaft der Bewohner der PARKSTADT 2000
gibt sich für ihr Zusammenleben Regeln auf. Jeder Ein-
zelne trägt hier durch sein Verhalten dazu bei, dass das
Wohlbefinden und die Lebensqualität erhalten und ver-
bessert werden. Die Regeln der Gemeinschaft drücken sich
in einer lebendigen Ordnung aus, die die Bewohner in de-
mokratischer Selbstverwaltung laufend weiter ent-
wickeln. Die Gemeinschaft definiert sich selbst. Sie wählt
einen Beirat und ermöglicht somit die Berücksichtigung
der Wünsche, aber auch der Pflichten aller Bewohner. Die
Wahrung der Individualität, der Freiheit, des Wohnwertes,
sowie des Erscheinungsbildes der PARKSTADT bleibt in
einer lebendigen Gemeinschaft dauerhaft gewährleistet.«

»… im Hinblick auf Familie, einfach eine eigene
Scholle Land zu haben. Die Tür aufmachen und
barfuss auf den eigenen Rasen gehen zu können,
das ist schon etwas anderes. Und so dieses Leben
in der Stadt, das ist ganz schön wenn man Stu-
dent ist oder auch noch eine zeitlang danach.
Aber irgendwann ist es auch einfach schön, so ein
Stück eigene … ein eigenes Refugium zu
haben.«

»Ein neues intelligentes Kontrollsystem
sorgt für Komfort und Sicherheit. EDV,
Heizung, TV-Video, Telefon, Beleuch-
tung, Alarmanlage, Küchenhausgeräte
und vieles mehr können über einen Zen-
tralcomputer mit dem Servicecenter oder
Nutzer direkt zur Optimierung seiner
Bedürfnisse für Komfort und Sicherheit
verbunden werden.«
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Portugiesen, ich und die Franzosen. Dann
kommen die Inder, die Türken und dann
die Engländer. Das ist schon diese … wir
sind doch irgendwie … wie soll ich sagen?
… wir sind sehr freundlich zueinander. Wir
sind Ausländer, aber trotzdem … wir ver-
stehen uns sehr gut … und das wichtigste
für mich sind die Kinder. Es sind alle kin-
derlieb und fast alle haben Kinder hier.«

»Und irgendwie ist es die
Enge hier … ne, da waren wir
mal im Urlaub und das war so
ähnlich hier. Da habe ich ge-
dacht, wir sind in Frankfurt
und doch nicht in Frankfurt,
ne.«

»Herr Meier, wir müssen schon sagen,
man sieht jetzt, was passiert … es geht
voran! Es ist halt so, dass diese Marie-
Curie-Strasse, das ist denen aber erst spä-
ter eingefallen, wegen des vielen Verkehrs
vierspurig gemacht werden muss …
hier vorne sind sie ja schon dran … dass
sind dann später 41 000 Autos am Tag an
dieser Stelle.«

( ... )

»Gut, ein paar Läden und ein Kippenauto-
mat wären echt gut. Aber ansonsten …
nee, perfekt! Es ist nicht so, dass sich die
Leute hier für etwas besseres halten oder
so, wie der Rest von Frankfurt. Es ist halt
einfach ok. Es ist nicht so asozial wie der
Rest von Frankfurt, was ja auch gut ist.
Ansonsten ist alles ganz normal … also
wie gesagt, das ist wie in der Nordwest-
stadt hier. Nur ohne Assis … hier sind wir
die Assis.« 

sich niederlassen




