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Pressemitteilung
Die Bürgerinitiative „Freunde des Museumsparks“ nimmt erfreut zur Kenntnis,
dass der CDU-Kandidat für das Oberbürgermeisteramt der Stadt Frankfurt in
einem Schreiben an die Bürgerinitiative seine Position zur Erweiterung des
Museums der Weltkulturen präzisiert hat:
„Ich teile ... die Auffassung der (Haushalts-)Kommission, den Erweiterungsbau
nicht zu realisieren.“
„Ich halte es... für denkbar, in der Zwischenzeit alternative Standorte wie den
Kulturcampus für das Museum zu prüfen.... Falls ich zum Oberbürgermeister
gewählt werde, werde ich eine solche Prüfung einleiten. Die Bemühungen des
Kulturdezernenten, einen anderen Weg zu finden, werden aber ebenfalls in
etwaige Prüfungen einzubeziehen sein.“
„Für mich steht fest, dass - egal, welcher Weg gewählt wird - nur der erfolgreich
sein kann, der den Park und seine Bäume unangetastet sein lässt.“
Wird „die Verschiebung des Erweiterungsbaus (beschlossen), so ist Zeit
gewonnen, um das Projekt insgesamt neu zu bewerten.“
Zur Erinnerung die Positionen anderer OB-Kandidaten:
Die heutige FAZ schreibt: Rosemarie „Heilig (Die Grünen) ist gegen eine
Erweiterung des Weltkulturen-Museums am jetzigen Standort, um den Verlust
eines kostbaren grünen Kleinods, des Museumsparks‘, zu verhindern. Der
Bockenheimer Kulturcampus böte sich als Areal für einen Neubau an.“
Zu Peter Feldmann (SPD): „Die Pläne für das Weltkulturen-Museum müssten
überarbeitet werden, um die Kosten zu reduzieren.“
Der Kandidat der Piraten, Herbert Förster, hatte auf der Veranstaltung der
Bürgerinitiative „Freunde des Museumsparks“ am 26. Februar betont, dass er seit
Beginn der Diskussion gegen eine Bebauung des Museumsparks und für einen
Standort auf dem Kulturcampus Bockenheim sei.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Bäume im Museumspark haben nun eine
realistische Chance, überleben zu dürfen. Die „Freunde des Museumsparks“
wollen das mit einem Magnolienfest im Museumspark am Sonntag, dem 15. April
ab 15 Uhr feiern. Die oder der dann gewählte Oberbürgermeisterin oder
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt ist jetzt schon herzlich dazu eingeladen!
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