
Mittwoch, 16. Februar 2022 FRANKFURT Seite 13

„Brazzo“ genießt das
italienische Leben

Martin Schramm und sein Ge-
schäftspartner Hasan Sali-

hamidžić, der beim FC Bayern
München im Vorstand sitzt, ken-
nen sich seit mehr als 20 Jahren,
haben gut lachen und stoßen an.
Der Grund: Die Isoletta-Familie
wächst weiter. Zur Gruppe gehö-
ren neben dem Ristorante Isoletta

an der Feldbergstraße die Isoletta
PMP-Trattorias Schlossstraße,
Mainzer Landstraße, Zimmerweg
und Gartenstraße, sowie in Wies-
baden die Isoletta Steak & Pasta
und die Pescaletta Fisch & Pasta.
Weitere Standorte auf der Ha-
nauer Landstraße, am Paulsplatz
und in Bad Homburg sind bereits
in Planung. Vor Kurzem nun ist

das Embassy am Zimmerweg 1/
Ecke Mainzer Landstraße dazuge-
kommen, das vor einiger Zeit sei-
ne Türen geschlossen hatte.

„Außergewöhnlich für unser
Konzept im Bankenviertel ist der
große Barbereich, der vielen An-
wälten und Bankern aus der
Nachbarschaft zur zweiten Hei-
mat nach der Arbeit geworden
ist“, sagt Ex-Bankier und Isoletta-
Chef Michael Schramm. „Sams-
tags verändern wir unser Gesicht
dann noch einmal und bieten bei
Latino-Musik, Cocktails und Pinsa
eine frische, hochwertige Abend-
atmosphäre für den ungezwunge-
ne Ausklang der Woche.“ Die be-
währte, klassisch-italienische Kü-
che wird durch das Trendgericht
Pinsa ergänzt, die Isoletta-Urge-
stein Ciro Cavallo vor sechs Jah-
ren als Erster nach Deutschland
gebracht hat.

Mitinvestor ist erneuert Hasan
Salihamidžić, Bayern München-
Legende und Sportvorstand. „Ich
bin weiterhin von unserem Kon-
zept überzeugt. Die Gäste achten

bei der Ernährung immer mehr
auf Frische, Qualität und Gesund-
heit, und wollen in ungezwunge-
ner, angenehmer Atmosphäre ih-
re Zeit wie einen Mini-Urlaub ge-
nießen. Vivere Italiano – lebe wie

ein Italiener, das ist schließlich
unser Motto“, sagt Hasan „Braz-
zo“ Salihamidžić, der in Jablani-
ca, im heutigen Bosnien und Her-
zegowina, zur Welt kam. Aber er
weiß, wovon er spricht. Schließ-

lich spielte der Mann, der mit den
Bayern die Champions-League ge-
wann, sechsmal Deutscher Meis-
ter und viermal Deutscher Pokal-
sieger wurde, auch vier Jahre in
Turin bei Juventus. es

Bayern Mün-
chen-Vorstand
Hasan Saliha-
midžić (l.)
übernimmt
mit Isoletta-
Chef Michael
Schramm das
„Embassy“ im
Bankenviertel.
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„Wir kommen beim Schulbau nicht weiter“
Stadtelternbeirätin Rafaela Hartenstein fordert, dass für Schulen auch Flächen neu versiegelt werden dürfen

Rafaela Hartenstein ist als Vorsit-
zende des Stadtelternbeirats wie-
dergewählt worden. Im Septem-
ber hatte die 50-Jährige den Vor-
sitz von Julia Frank übernom-
men, die das Amt niedergelegt
hatte, weil sie zur Vorstandsspre-
cherin der Frankfurter Grünen
gewählt worden war. Hartenstein
spricht im Interview über fehlen-
de Schulen, die Digitalisierung
und Corona.

Frau Hartenstein, was ist für
Frankfurter Eltern derzeit
das größte Problem?

Bei Corona hat inzwischen tat-
sächlich eine gewisse Gewohn-
heit eingesetzt. Das größte Pro-
blem gibt es mit Schulneugrün-
dungen, Schulumbauten, Schulsa-
nierungen. Da hängen wir in
Frankfurt massiv hinterher.

Im Sommer soll zumindest
ein neues Gymnasium er-
öffnen.

Das ist erstaunlicherweise vorge-
zogen worden. Zu anderen Schu-
len, die schon seit Jahren vorgese-
hen sind, weiß man nichts. Es zie-
hen weiterhin Familien her, und
quer durch die Stadt gibt es einen
großen Druck auf die Grundschu-
len. Die sind voll, haben keinen
Platz mehr. Das Problem zieht
sich nach oben in die weiterfüh-
renden Schulen durch. Es ist
wirklich ein drängendes Thema.

Woran hängt es?

Dezernentin Sylvia Weber hat ei-
ne Schlüsselfunktion. Sie hat jetzt
die beiden Dezernate Bildung und
Bauen in einer Hand, was sicher-
lich hilfreich sein kann. Man
muss schauen, wie Prozesse be-
schleunigt werden können. Es
sind aber auch andere Dezernate
und viele verschiedene Ämter be-
teiligt, und da wird nicht genü-
gend miteinander kommuniziert.
Wenn ein neues Wohngebiet aus-
gewiesen wird, muss gleichzeitig
eine Schule eingeplant werden.
Das wird zum Teil nicht gemacht.
Es ist klar, dass Grundstücke
nicht einfach in Frankfurt zu fin-
den sind. Aber wenn dann noch
dazukommt, dass Flächen nicht
neu versiegelt werden dürfen,
wird es eng mit dem Schulbau.

Flächen nicht neu zu ver-
siegeln, das hat sich die Ko-
alition zum Ziel gesetzt. In
den Günthersburghöfen
etwa kann daher erst einmal
nicht das Gymnasium Ost
entstehen. Finden Sie, das ist
ein Fehler?

Ja. Es ist keine Alternative dazu in
Sicht. Schulbauflächen sollten
von diesem Verbot der Flächen-
neuversiegelung ausgenommen
werden, sonst kommen wir mit
dem Bauen neuer Schulen nicht
weiter.

Das neue Gymnasium wird
in Sachsenhausen entstehen
– das vierte im Stadtteil.
Wäre es im Westen besser
aufgehoben gewesen, wo es
gar kein grundständiges
Gymnasium gibt?

Man kann sich schon fragen, ob
man innerhalb von zwei Kilome-
tern wirklich vier Gymnasien
braucht, während es im Westen
extrem dünn aussieht. Wir halten
es auch für falsch, dass der Fokus
momentan auf der Gründung von
Gymnasien und integrierten Ge-
samtschulen liegt. Die Realschu-
len haben gute Arbeit geleistet in
der Vergangenheit, doch da wird
das Angebot immer schmaler. Die
Vielfalt muss aber erhalten blei-

ben, damit die Eltern eine wirkli-
che Wahlfreiheit haben.

Hört man den Stadteltern-
beirat in der Politik?

Wir sind die Stimme der Eltern
und kommunizieren in alle Rich-
tungen. Eine verbesserte Kommu-
nikation und Transparenz wäre
dabei hilfreich. Es lassen sich auf
allen Seiten Dinge immer besser
verstehen, wenn man auch die
Hintergründe kennt. Daran hakt
es in Frankfurt insgesamt.

Welche Aufgaben stehen
nun noch für den Stadtel-
ternbeirat an?

Die Digitalisierung ist ein Dauer-
brenner. Die Dezernentin hat uns
versichert, dass bis Ende des Jah-
res alle Schulen am WLAN sein
werden. Aber das ist nur der erste
Schritt. Dringend angegangen
werden muss das Thema IT-Sup-
port vor Ort. Mit einer steigenden
Menge an Endgeräten können die
Lehrkräfte das nicht mehr schaf-
fen. Da muss schnell Unterstüt-
zung her. Ein digitaler Hausmeis-
ter ist ein Wunsch von uns.

Und Corona ist derzeit kaum
mehr ein Thema für die El-
tern?

Ich sehe, wie viele E-Mails rein-

kommen, momentan passiert da
nicht viel. Die große Mitte hat
den Wunsch, dass die Kinder in
die Schule gehen können. Der Be-
reich Schule ist ja auch mit am
striktesten reglementiert. Die
Pandemie hat jetzt andere The-
men mit sich gebracht.

Welche?

Wie geht es weiter mit den Lern-
defiziten? Und das ganze Thema
mentale Gesundheit. Da haben
wir uns auf die Fahnen geschrie-
ben, die Prävention mehr in den
Mittelpunkt zu stellen. Wir hat-
ten ein Webinar zum Thema Sui-
zidprävention. Der Zuspruch war

wahnsinnig hoch, es wird nun ei-
ne Folgeveranstaltung am 23. Feb-
ruar geben. Das Thema brennt of-
fenbar nicht nur vereinzelt unter
den Nägeln. Da wollen wir weiter-
machen, den Eltern zeigen: Ihr
seid nicht alleine mit euren The-
men. INTERVIEW: SANDRA BUSCH

In der ehemaligen Wallschule in Sachsenhausen soll das neue Gymnasium Süd im Sommer starten. FOTO: ARCHIV/RAINER RÜFFER
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Zur Person

Rafaela Hartenstein (50) ist seit
2021 Stadtelternbeirätin. Sie
arbeitet in einem amerikani-
schen Spielwarenkonzern als
Pressevertreterin für Europa und
Asien und hat zwei Kinder. sabu

Phrynoglossus
myanhessei –
eine hessische
Entdeckung in
Myanmar. FOTO:
SENCKENBERG

Forscher beschrieben letztes
Jahr fast 300 neue Arten

Frankfurt – Die Senckenberg Ge-
sellschaft für Naturforschung hat
im vergangenen Jahr 296 Tier-
und Pflanzenarten neu beschrie-
ben. 208 davon seien rezent,
88 bereits ausgestorben und nur
als Fossil überliefert, teilte die Ge-
sellschaft am Dienstag in Frank-
furt mit. Laut den Angaben leben
oder lebten 210 der Tiere und
Pflanzen an Land, vier im Süß-
wasser und 82 in den Weltmee-
ren. Der Großteil der neuen Arten
(114) stammt aus Europa, darauf
folgen Asien (73) sowie Afrika
(41); die restlichen Tiere und
Pflanzen fanden die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler in der Antarktis, in Süd- und

Nordamerika sowie in den Welt-
meeren.

Unter den neu beschriebenen
Arten ist auch ein kleiner Frosch,
der sogenannte Phrynoglossus
myanhessei. Das gerade mal 27
bis 33 Millimeter große Tier lebt
in Feuchtgebieten Myanmars.
Und wie kam der Frosch zu sei-
nem Namen? „Myan“, weil er, so-
weit bekannt, in Myanmar ende-
misch sei, hieß es. Der zweite Na-
mensteil „hessei“ beziehe sich
auf Hessen und sei in Anerken-
nung der langjährigen Unterstüt-
zung und Finanzierung der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Natur-
forschung durch das Bundesland
Hessen gewählt worden. lhe

Die Fernweh-Messe
für Junge Menschen

Frankfurt – Fernweh, das haben
sich viele in den vergangenen Mo-
naten lieber verkniffen. Für alle
Fälle bietet die Stiftung Völker-
verständigung dennoch bundes-
weit seine Auf-in-die-Welt-Messen
an. Womöglich endet die Pande-
mie 2022, da heißt es jetzt schon
vorbereitet sein. Der Messetermin
für Frankfurt und Rhein-Main ist
am Samstag, 19. Februar, 10 bis 16
Uhr, an der Liebigschule in der
Kollwitzstraße 3, der Eintritt ist
frei.

Trotz aller Reisebeschränkun-
gen wegen Corona versichert Stif-
tungsvorstand Michael Eckstein:
„Es ist mehr möglich, als die
meisten Leute denken.“ 50 Länder
stünden zur Auswahl. Ein Schüle-

rinnen- und Schüleraustausch ist
dabei wohl die bekannteste Mög-
lichkeit, andere Länder und Leute
kennenzulernen. Auf der Messe
werden aber noch weit mehr Aus-
landsaufenthalte präsentiert –
und auch Möglichkeiten, wie sie
zu finanzieren sind.

Es geht um High Schools und
Internate, Sprachreisen und Au
Pair-Aufenthalte, Collegebesuche,
Ferien- und Sommercamps, Frei-
willigendienste, Praktika. Studie-
ren im Ausland kommt zur Spra-
che, Work and Travel und Stipen-
dien – laut Stiftung im Wert von
mehr als einer Million Euro.

Info zu Hygienekonzept und
mehr im Netz unter: www.aufin-
diewelt.de. red

Mit einer Saugstation das Gleisbett reinigen
Innovative Projekte beim Ideenwettbewerb der Frankfurt UAS ausgezeichnet

Frankfurt – Eine Saugstation, die
eine Gleisbett-Reinigung von ei-
nem sicheren Standort ermög-
licht, ein System, mit dem das
Einpflanzen, Pflegen und Ernten
von Pflanzen verbessert werden
soll, und ein Non-Profit-Projekt
zur Förderung der Frankfurter
Streetball-Szene: Jetzt wurden die
Preisträger des sechsten Applied-
Idea-Ideenwettbewerbs der Frank-
furt University of Applied Sci-
ences (Frankfurt UAS) ausgezeich-
net. Der Ideenwettbewerb für An-
gehörige der Fachhochschule för-
dert innovative Ideen noch vor ei-
ner möglichen Umsetzung und
soll die Teilnehmer dazu motivie-
ren, ihre Idee zu verwirklichen.
Er wurde 2016, damals gefördert
durch das Hessische Ministerium
für Wissenschaft und Kunst
(HMWK), an der UAS eingeführt.
Neben der Chance auf die drei
Hauptpreise hatten die besten

Teams und Einzelpersonen des
Wettbewerbs auch die Möglich-
keit, ihre Ideen auf der Abschluss-
veranstaltung, die bedingt durch
die Corona-Pandemie im Online-
Format stattgefunden hat, vorzu-
stellen. Anhand dieser Kurzprä-
sentationen wurde zudem ein Pu-
blikumspreis ermittelt.

Der erste Preis des Wettbe-
werbs in Höhe von 1500 Euro
geht an Igor Meier, Bassam Al Ma-
grakuni, Abel Johannes, Stefan
Resch und André Röll für die Idee
„Saugstation“. Diese ermöglicht
die Reinigung eines mit Müll ver-
unreinigten Gleisbetts von einem
sicheren Standort wie beispiels-
weise dem Bahnsteig oder einem
Arbeitswagen aus. Der fraktale
Rohraufbau der Station, welcher
in Kombination mit einem spe-
ziellen Bürstensystem eine Absau-
gung der Verunreinigungen über
die gesamte Breite des Gleisbetts

ermöglicht, stellt die Besonder-
heit der Idee dar. Mithilfe ver-
schiedener Düsenaufsätze kön-
nen Grob- und Feinverschmut-
zungen aufgesaugt werden, so-
dass ein homogenes Reinigungs-
bild im Gleisbett entsteht.

Den zweiten Preis in Höhe von
1000 Euro erhalten Tillmann
Stickler und Tümer Tosik, die mit
ihrer Idee „PlantBrain“ das ge-
fragte Thema Selbstversorgung
aufgreifen. Damit soll das Ein-
pflanzen, Pflegen und Ernten von
Pflanzen revolutioniert und für
alle Interessierten zugänglich ge-
macht werden. Ihr System stützt
sich auf KI-gesteuerte Sensoren,
welche die Bewässerung und Ver-
sorgung von Pflanzen mit Nähr-
stoffen sowie den pH-Wert stän-
dig überwachen und anpassen;
auch die Wachstumsphase wird
von einer Kamera verfolgt und
analysiert.

Mit dem dritten Preis in Höhe
von 500 Euro wurde Thorsten Ale-
xander De Souza ausgezeichnet.
Sein Non-Profit-Projekt „EZBBAS-
KETBALL“ repräsentiert die
Streetball-Community des Hafen-
parks, welche unter anderem das
Ziel verfolgt, die Streetball-Courts
Frankfurts nachhaltig zu renovie-
ren. Es soll dadurch eine authen-
tische und nachhaltige Plattform
zur aktiven Förderung der freien
und öffentlichen Sportszene ge-
boten werden, die es ermöglicht,
unter sicheren und verletzungs-
freien Bedingungen Sport zu trei-
ben sowie weitere Kontakte zu
Sportlerinnen und Sportlern aller
möglichen Kulturen und unab-
hängig vom finanziellen Status
zu knüpfen.

Weitere Infos finden sich on-
line auf www.ezbbasketball.com
sowie unter www.instagram.com/
ezbbasketball/. red

Geldbörse aus
Taxi gestohlen

Frankfurt – Die Geldbörse mit
145 Euro Bargeld büßte ein Taxi-
fahrer am Montagabend ein, als
er einen Moment nicht aufpass-
te. Der 54-Jährige stand gegen
19.30 Uhr mit seinem Fahrzeug
an einem Taxistand in der Kaiser-
straße. Als er zum Kofferraum
ging, griff ein Dieb zu und ent-
wendete das Portemonnaie aus
der Ablage der Fahrertür. Die Po-
lizei sucht jetzt einen etwa
28 Jahre alten und circa 1,70 Me-
ter großen Mann, der vom Fahrer
gesehen wurde. Er hat schwarze,
mittellange Haare, schlanke Fi-
gur, vier-Tage-Bart, schmales Ge-
sicht und ein nordafrikanisches
Erscheinungsbild. Er hatte eine
helle Plastiktüte dabei.

Ausgezeichnete
Krankenhäuser

Frankfurt – Das Bürgerhospital
und das Clementine Kinderhospi-
tal sind erneut mit dem „Faires
PJ-Zertifikat“ ausgezeichnet wor-
den. Das Qualitätssiegel dient da-
zu, angehenden Ärzten die Aus-
wahl eines Krankenhauses für ihr
Praktisches Jahr (PJ) zu erleich-
tern. Das Zertifikat wird von der
Bundesvertretung der Medizinstu-
dierenden in Deutschland (bvmd)
und dem Bewertungsportal Ethi-
medis an Krankenhäuser verlie-
hen, die sich durch faire Arbeits-
bedingungen für Studierende aus-
zeichnen. Hessenweit sind die
beiden Stiftungskrankenhäuser
die einzigen Einrichtungen, die
das erhalten haben. red

Goethegedenken
von 1832 bis heute

Frankfurt – Sabine Hock gibt am
Montag, 21. Februar, ab 18 Uhr ei-
nen Einblick in das „Goethege-
denken in Frankfurt von 1832 bis
heute“. Schon zu Lebzeiten Goe-
thes begannen die Frankfurter,
ihn in Abwesenheit zu feiern –
aus Verehrung für den Dichter-
fürsten, aber auch aus Stolz auf
ihren „größten Landsmann“.
Nach Goethes Tod 1832 entwi-
ckelte sich daraus eine Erinne-
rungskultur, die jeweils vom
Geist der Zeiten geprägt war, oft
mit festen Ritualen und erstaun-
lichen Aktionen. Man setzte Goe-
the 1844 ein Denkmal, rettete
sein Geburtshaus vor dem Verfall
und beging jeden halbwegs run-
den Geburts- und Todestag des
Dichters, bis hin zum Goethejahr
1932, das als Musterbeispiel frü-
hen modernen Stadtmarketings
gelten kann. Nach NS-Zeit und
Zerstörung des Goethehauses im
Zweiten Weltkrieg gelang es in
der Nachkriegszeit, an frühere
Traditionen des Goethegeden-
kens anzuknüpfen. Die Germa-
nistin und Autorin Sabine Hock
präsentiert in ihrem Vortrag fast
200 Jahre Goethegedenken in
Frankfurt und wirft auch einen
Seitenblick auf die Goethestätten
in der Stadt. Eine Voranmeldung
zum Videovortrag ist nicht erfor-
derlich. Der Vortrag wird an-
schließend dauerhaft auf dem
Youtube-Kanal abrufbar sein un-
ter youtu.be/rbLMDsH16fA. Wei-
tere Informationen finden sich
auf der Website stadtgeschichte-
ffm.de. ffm


