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Eine Sonderbeilage zur Eröffnung des neuen Newsrooms
der Frankfurter Neuen Presse, der Taunus Zeitung, des
Höchster Kreisblatts und der Nassauischen Neuen Presse.

Der Newsroom der FNP –

Das neue Herz der Zeitung

Die große Frankfurter Regionalzeitung bekommt moderne Räume, organisiert sich neu und verbessert Inhalte und Layout

Grafik Societäts-Verlag

Das Gebäude Frankenallee 71-81 im

Gallus ist seit 1958 Sitz der Mediengruppe 

Frankfurter Societät und somit der Frank-

furter Neuen Presse. Bis 1993 war in dem

Komplex zwischen Gutenberg-, Hellerhof-

und Mainzer Landstraße auch der Sitz der

Druckerei, die dann in ein hochmodernes

Druckzentrum in Mörfelden umzog. Jetzt

befinden sich an der Frankenallee das

Callcenter (Erdgeschoss), der Vertrieb

k), die Vermarktungsorganisation
kti-

Reporter-er-er Eckcke

Sofas, ein Konferennztisch mit Prä-

sentationsmöglichkhkeit, aber auch die 

zzentrale Zeitunggsablagge und bequeme e 

Sessel mitten im Ne Newsroom sorgen 

nnicht nur für Entspannungggsmögögöglichkei--

ten und ein Innehalten im hektischen 

ArArbeitsalltagg der Reporter. Sondern siee

bieten den Reportern tern auch die Chan-

ce, sich mal eben u untereinander über

ihre Recherchen ausauszutauschen – u– u– nd

das in Wohlfühlatmtmosphäre, ohne die

Kollegen zu stören. Auch hier gilt das

Prinzip der kurzen We Wege.

Reporter-Newsroom

Im Reporter-Newsroom haben 33 schrei-

bende Journalisten aus den Ressorts 

Frankfurt-Stadt, Neu-Isenburg, Politik,

Hessen, Wirtschaft, Kultur und Sport ihre

Arbeitsplätze. Außerdem organisieren dort 

vier Assistentinnen den täglichen Betrieb.

Die Reporter recherchieren und schreiben.

Dass sie in einem Raum sitzen, soll dafür 

sorgen, dass sie sich auf kf kf urzen Wegen

austauschen können, also zum Beispiel 

die Kollegen der Stadt auch mal mit denen 

von Politik, Kultur oder Sport. In der alten

Struktur mit Ressortbüros war das viel 

schwieriger.

Mantel-Desk

Der Mantel-Desk: Täglich fünf Kollegen 

produzieren hier die für alle Ausgaben 

gleichen Politik-, Wirtschaft-, Hessen-,

Kultur- und Serviceseiten und verarbei-

ten die TeTeT xte von Reportern, aber auch

von Nachrichtenagenturen wie Deut-

sche Presse-Agentur, ur, ur Reuters, Sport-

Informationsdienst. Unterstützt werden

sie, wie die Editoren am Regionaldesk 

von drei Grafi kafi kafi ern und den Art-Director,r,r

die sich um besondere Seitenoptiken,

um Infografiken und die richtige Bild-

auswahl kümmern.

Chefredaktion

Joachim Braun und Stellvertreter Lutz Bern-

hardt haben hier ihre Büros, sowie Sandra

Schäfer,er,er  Geschäftsleitende Redakteurin, die

den beiden bei Redaktionsprojekten assis-

tiert. Hier fi n fi n fi den Personalgespräche statt,

hier werden Besucher empfangen, hier wer-

den aber auch neue Projekte ausgeheckt,

mit Marketing, Lesermarkt, den Werbever-er-er

marktern oder den Digitalentwicklern. Auch

für die täglichen Sorgen der Redakteure und

Volontäre stehen die Türen immer offen.

Küche

Dass Journalisten den ganzen Tag Kaffee

trinken, ist ein nicht auszurottendes Vorur-r-r

teil. Obwohl, so ganz falsch ist es nicht. Hier,er,er

in einer großen Küche mit ausreichenden 

Sitzmöglichkeiten, bekommen Reporter und

Editoren den ganzen TaTaT g so viel Kaffee (und 

Wasser), wie sie möchten. Außerdem kön-

nen sie sich hier ihre mitgebrachten Speisen 

warm machen oder einfach mal so Pause

machen vom anstrengenden Redaktionsbe-

trieb. Eine kleinere Teeküche gibt es noch in

der Nähe des Regionaldesks.

KoKonferenzraum

DerDer Raum für die täglichen Konferenzen mit den Außenredaktio-o-

nen. In einer TeTeT lefonschalte tauschen sich hier Chefredaktion, didie

Leiter der Mantelressorts und die Lokalchefs über die Tagesproduduk-

tiotion aus, diskutieren über Zugänge zu Themen, über Zusammen-en-

arbeit, und nicht zuletzt wird es hier auch eine tägliche Blattkrittik 

ggeben: Was war gut an der heutigen Zeitung, und was muss beim

nächsten Mal besser werden? Weitere kleinere Konferenzräumeme

gibt es schräg gegenüber,er,er auf der anderen Seite des Gangs.

Rückzugsräume

Reporter brauchen Rückzugsmöglichkeiten,

um bei schwierigen Themen konzentriert sch-

reiben zu können oder auch um TeTeT lefonate zu 

führen, die Diskretion verlangen. Dafür gibt es

in der Redaktion sechs eigens schallgedämm-

te, abgeschlossene Räume mit voll ausgestat-

teten Arbeitsplätzen, in denen die Reporter 

auch mal ein Interview führen oder Gäste

empfangen können. Im Journalisten-Jargon

heißen sie „Quiet-Rooms“ (Ruheräume).

Cockpit

Das Cockpit ist die Schaltzentrale des

Newsrooms. Hier sitzen die Desk-

Chefs (das sind die Verantwortlichen

für die Tagesproduktion und Leiter der 

Editoren-Teams), der Chef vom Dienst

(technische Abläufe), der Digital-Chef,ef,ef

der Art-Director (Optik der Zeitung)

und die beiden Chefredakteure. Hier

wird bei aktuellen Ereignissen ent-

schieden, wie damit umzugehen ist,

hier laufen die Fäden für die Themen-

planung zusammen. Die halbrunde

Form dieses Tischs ermöglicht eine 

extrem schnelle Kommunikation.

Regionaldesk

Der so genannte Regionaldesk (Desk = Tisch).

Täglich 16 Redakteure, die so genannten Edito-

ren, produzieren hier die Lokalseiten der FNP,r FNP,r FNP

des Höchster Kreisblatts, der TaTaT unus-Zeitung,

der Nassauischen Neuen Presse, des Rüssels-

heimer Echos sowie der Ausgaben FNP Nord

(Bad Vilbel) und Süd (Neu-Isenburg): täglich im

Durchschnitt 52 Seiten. Dank der Themenpla-

nung wissen die Editoren morgens, mit wel-

chen Geschichten sie planen können – a– a– ktuelle

Ereignisse können diese Planung natürlich 

jederzeit umstoßen.

Digital-Desk

Der Digital-Desk: Hier sitzt die noch junge DDigital-

Redaktion der FNP,P,P die die Online- und Mobilseiten

der FNP und der Regionalausgaben bespieltlt, mit

angepassten Inhalten der Reporter und eigeenen In-

halten. Die im Drei-Schicht-Betrieb sieben Tagn Tage die

Woche zwischen 6 und 24 Uhr besetzte Reddaktion 

kümmert sich auch um Social-Media-Kanälee (Face-

book, Twitter) und baut dazu eine Video-Abt-Abteilung 

auf,auf,auf  um im Internet möglichst auf allen Kanäälen 

t zu sein.

D
er 12. Juni 2017 ist ein besonderer Tag für 

die FNP und ihre Regionalausgaben. Mit 

der Inbetriebnahme des neuen Newsrooms

startet ein umfassendes Qualitätsprojekt, 

„die neue FNP“. Daran haben die Chefre-

daktion, die Ressortleiter, aber auch viele Redakteure

in Arbeitsgruppen seit Sommer 2015 gemeinsam mit

den Zeitungsberatern Günter Saar  und Ulrich Scher

(Saarbrücken) gearbeitet. 

Das Herz ist der neue Newsroom, den wir Ihnen

hier in einer 3D-Grafik vorstellen. In den beiden Groß-

raum-Büros werden ab Montag die Stadtausgabe der

Frankfurter Neuen Presse, aber auch die Regionalaus-

gaben TaTaT unus-Zeitung (mit Redaktionen in Bad Hom-

burg und Usingen), Höchster Kreisblatt (Hofheim und 

Höchst), Nassauische Neue Presse (Limburg), Rüssels-

heimer Echo, Bad Vilbeler Neue Presse (Bad Vilbel)

und Neu Isenburger Neue Presse (Neu-Isenburg, 

Redaktion in Frankfurt) produziert.

Mehr als vier Monate wurden die alten Redaktions-

räume umgebaut. In einem fast 900 Quadratmeter

großen Bereich wurden alle Wände herausgerissen, ein

lärmdämmender TeTeT ppichboden verlegt. Auch wurden 

schallreduzierende Decken und eine zeitgemäße Be-

leuchtung angebracht, eine Lüftüftüf ungsanlage eingebaut,

Rückzugsräume (so genannte Quiet-Rooms) geschaf-

fen, Küchen mit Aufenthaltsbereichen sowie mehrere

Konferenzräume.

Gut eine Million Euro investierte die Mediengruppe 

Frankfurter Societät in den Newsroom, in Büromöbel,

Begegnungsbereiche, zeitgemäße Medientechnik und

eine neue Arbeits- und Aufenthaltsqualität – im Ver-

trauen darauf, dass die Redaktion nun durch verbes-

serte Kommunikations- und Planungsmöglichkeiten 

den digden digititaalleenn WWaaWaWWaW nndeldel a akkttiviv m mitgesitgestataltenlten k kaann. nn. 

Eine arbeitsteilige Organisation – hier die Repor-

ter,r,r  dort die Editoren – wird unsere Zeitung auf allen

Kanälen (gedruckt und online) aktueller machen und

inhaltlich stärker. er. er Nicht mehr vorrangig Termine 

(Pressekonferenzen, Versammlungen) sollen

die Inhalte bestimmen, sondern mehr als 

bisher schon wollen wir wichtige

Themen hinterfragen, Hinter-

gründe liefern, Analysen 

schreiben und Diskussionen einordnen. Im Mittel-

punkt stehen Sie, unsere Leserin, unser Leser.r.r  Wa Wa W s ist 

wichtig für Sie, was betrifft Sie, worüber müssen Sie

Bescheid wissen?

Die Zeiten, in denen nur das (in der öffentlichen

Wahrnehmung) stattfand, was in der Zeitung steht,

sind vorbei. Das Internet und vor allem soziale Medien

wie Facebook und TwTwT itter bestimmen die Nachrichten-

verbreitung. Darauf muss eine Redaktion wie die FNP

reagieren. Wir müssen stärker als bisher das Ohr am

Puls der Zeit haben. Und unsere Leser müssen nach der

Lektüre der Zeitung (oder von deren digitaler Ausgabe,

des E-Papers) das Gefühl haben: Ja, ich weiß mehr. Ich

weiß, was los ist in meiner Stadt, in meiner Gemeinde.

Ich weiß, was wichtig wird in meiner Region.

Die Lokalberichterstattung bleibt der Kern unserer

Arbeit. Bei gleichbleibender Seitenzahl wollen wir die-

sen Fokus durch inhaltliche Tiefe noch steigern. Dazu

haben sich alle Ressorts auf neue Qualitätsstandards 

verständigt. Und auch die Mantelressorts, die überre-

gionale Inhalte verarbeiten, werden diese nach deren

Bedeutung auf unsere Leser auswählen.

Die Einführung des Newsrooms und das neue In-

haltekonzept werden vervollständigt durch eine leicht 

modifizierte Seitenstruktur und ein paar kleinere Än-

derungen am Layout. Dieses wird luftiger, er, er twas weni-

ger rot, strukturierter – und damit übersichtlicher. Die

bisher im Blatt verteilten Seiten des überregionalen 

und des lokalen Sports werden im vierten Buch der 

Zeitung zusammengeführt, die Kultur wandert ans

Ende des dritten Buchs und die Hessen-Seiten ins ers-

te Buch, in die Nachbarschaft vft vf on Politik und Wirt-

schaft. 
Wir sind gespannt, wie Sie, liebe Leser,r,r  die VeräVeräV nde-

rrunungengengen fi findennden.. ScSchrehreibeniben S Siiee uuns,ns, ruf rufeenn SiSiee uunsns an an, w, wiirr

freuuen uns auf eine lebendige Diskussion.  job

Zahahlen & Faktakten

33
Repporter ur ur nd vier Assisr Assistentinnen arbeiten

im neuen Reporter-NeNewsroom. Hier sind alle

ArbArbeitsplätze personeenbezogen. Das größte

RessRessort ist die Stadtreedaktion mit zehn Arbeits-

plättzen. Die Reporterr können allerdings per 

Lapptop, iPad oder iPhonhone auch von unterwegs

ihre Ae Artikel schreibenn.

20
Editoren sind nötig, u, um das tägliche Seiten-

pensunsum zu stemmen.en. Wegen der Fünf-TaTaT ge-

Wocche, Urlaub, Fortbildung und Krankheit

rechnchnen wir mit dem Faktor 1,5, es sind also 

insginsgesamt rund 30 Ediditoren. Deren Arbeitsplät-

ze si sind nicht personeonen- sondern funktionsbe-

zogen.gen. Jeder Mitarbeiter im Newsroom hat für

die persönlichen Sachchen ein abschließbares 

Schlhließfach.

8
Arbbeitsplätze hat diee Digitalredaktion. Im 

Untterschied zu allen andern anderen arbeiten die

Kollllegen hier sieben TTaTaT ge die Woche im 

Schicchichtdienst. Hier geeht es darum, den Lesern

entsprechend der NaNachfrage im Tages Tages T verlauf

aucch Artikel anzubietten, die nicht in der Zeitung

stehhen.

„Der neue Newsroom macht uns schneller

und erlaubt uns, mehr als ehr als ehr bisher, die

Perspektive unserer Lr Lr eserinnen und Leser

einzunehmen. Wir berichn. Wir berichn. Wir ten, was fü fü f r sie

wichtig istig istig .“

Joachim Braun, Chefredakteur

„Unsere Reporter können sich durch die neue

Arbeitsteilung meung meung hr Zeit für die Themen vor

Ort nehmen. Das ist gelebter Lokaljoljol urnalis-

mus in Frankfurt, furt, f Bad ViViV lbel und Neu-Isen-

burg, Hofhe Hofhe Hof im und Höchst, Bad Homburg und

Usingen, Rüsselsheim und Limburg.“

Lutz Bernhardt, Stellvertretender Chefredakteur

„Der neue Newsroom ist das künftige digitale

Herz unseres Hauses. Wir . Wir . W wollen  schneller

berichten und multimedialer erzählen, egal

ob Sie uns auf duf duf em Smartphone, vor dem

CCoommppuutterer o oer oerer oer der ader auf Paf Paf pier lesen. Mit diesem

neuen NewsNewsroom stellen wir unwir unwir s für diefür dief

digitale Zukuunftftf perfekt aperfekt aperfekt uf.“

TobTobT ias Köpplinger,r,r Leiter Digitales

Das sagt die Chefredaktion
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neue
FNP

Newsdesk

Newsroom

Projekte

Community

Hate Speech

Liveticker

Facebook

Twitter

Instagram

Change

Video
Interaktiv

Storytelling

Multimedial

Editoren

Digital
Channel

Reporter
Mobile

Social 
Media

Disruption

Im Innenteil: Große
Erklärgrafik über die
Redaktion der Zukunft.

U nsere C hance liegt in der Veränderung

Machen Sie sich auf
etwas gefasst. Wir,
die Redaktion der
FNP und ihrer Re-
gionalausgaben in

Bad Homburg, Limburg, Hofheim,
Rüsselsheim, Neu-Isenburg und
Bad Vilbel werden Sie ab kommen-
den Dienstag, 13. Juni, auf eine Rei-
se mitnehmen. Intern nennen wir
diese Reise „Die neue FNP“.

Es handelt sich um die größte
Veränderung, die Ihre, die unsere
Zeitung in den vergangenen Jah-
ren mitgemacht hat. Fast zwei Jah-
re haben wir mit Hilfe von Bera-
tern daran gearbeitet, ein Konzept
zu entwickeln, das die Zeitung fit
macht für die digitale Zukunft.
Daran gearbeitet haben die Chef-Daran gearbeitet haben die Chef-Daran gearbeitet haben die Chef
redaktion und viele Kollegen hier
in der Zentralredaktion in Frank-
furt und in den Außenredaktio-
nen. Wir haben weitgehend ergeb-
nisoffen unsere Überlegungen an-
gestellt. Festgelegt war nur das
Ziel:

Die FNP soll besser werden.
Wie alle klassischen Medienhäuser
in diesem Land haben wir seit Jah-
ren ein Problem. Anzeigenerlöse
gehen zurück, und die Auflagen
schmelzen dahin. Damit gerät die
wirtschaftliche Basis für unser Me-
dienunternehmen ins Wanken –
zugunsten von weltweiten Internet-
konzernen wie Google, Facebook
& Co. Gerade in der lokalen Be-
richterstattung sehen wir aber wei-

terhin eine gute Perspektive für un-
sere Zeitung, egal ob als gedrucktes
oder digitales Produkt.
Wir setzen auf Qualität.
Zwei Möglichkeiten gibt es, auf die
Krise der klassischen Medien zu rea-
gieren. Entweder reduzieren wir im-
mer weiter Kosten (was unweigerlich
zulasten der Produkte ginge), oder
wir versuchen uns selber zu erneu-
ern, mit einer Qualitätsinitiative und
dem Versuch, künftig auch durch

neue Angebote wieder für nachwach-
sende Zielgruppen attraktiver zu wer-
den. Letzteres ist die Strategie auch
der Gesellschafter, der Geschäftsfüh-
rung und aller Führungskräfte des
Hauses, worüber wir als Redaktion
sehr froh sind. Voraussetzung für bes-
sere Produkte ist eine bessere Vernet-
zung innerhalb der Redaktion. Dies
soll uns gelingen mit dem neuen
Newsroom in Frankfurt, den wir am
Montag in Betrieb nehmen.

Oliver Rohloff, Geschäftsführer
der Frankfurter Societäts Medien
und damit der FNP: „Wir setzen auf
Qualitätsjournalismus. Die eine
Million Euro für den Bau des neu-
en Newsrooms ist seit vielen Jahren
die größte Investition in die Redak-
tion der FNP und ihrer Regional-
ausgaben.“ Zeitgemäße Arbeitsräu-
me seien wichtig für „effizientes
Arbeiten, eine schnelle direkte
Kommunikation, die Förderung des
Zusammengehörigkeits- und Wir-
Gefühls, und ein Wohlfühlen der
Mitarbeiter“. Der Newsroom sei
auch ein Symbol dafür, dass sich
das vor 71 Jahren gegründete Ver-
lagshaus zu einem „modernen,
breit aufgestellten und regional ver-
wobenen Medienhaus entwickelt“.

Die Reise, auf die sich die FNP
nun mit Ihnen, unseren Lesern, be-
gibt, ist nicht ohne Tücken. Gerade
bei Zeitungen, die stark in den Ta-
gesablauf ihrer Kunden eingebun-
den sind, sorgen selbst kleinere Ver-
änderungen für Proteste. Die Wet-
terseite an einem anderen Platz, die
Schrift etwas verändert – selbst sol-
che Wechsel verärgern Leser.

Bei uns geht es jetzt tatsächlich
um viel mehr. Wir verändern Sei-
tenplatzierungen – der Sport wird

im vierten Buch zusammengefasst
– wir haben ein bisschen was an
der Optik gedreht, wir wollen aber
vor allem auch unser inhaltliches
Konzept attraktiver gestalten. Wo-
bei im Wort „attraktiver“ ja schon
der Zweifel steckt: Die einen wer-
den es gut finden, andere weniger.

Trotzdem bitten wir Sie, uns bei
diesem Prozess konstruktiv zu be-
gleiten. Teilen Sie uns gerne ab
Dienstag mit, was Ihnen gefällt und
was nicht. Gestehen Sie uns zu, dass
wir auf unserer Reise auch mal Feh-
ler machen bzw. uns in einer Sack-
gasse befinden. Wir werden uns be-
mühen, unsere Arbeit immer wie-
der zu hinterfragen und Neuerun-
gen, die nicht funktionieren, auch
zu korrigieren.

Was sich alles verändert, wie der
neue Newsroom funktioniert, wel-
che Aufgaben künftig Reporter und
Editoren haben und dass wir kei-
nesfalls unser lokales Angebot re-
duzieren werden, das können Sie in
dieser Beilage lesen. Versäumen Sie
nicht, die Superpanoramaseite auf-
zublättern und sich die 3-D-Grafik
genau anzuschauen. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß damit.

Ihr Joachim Braun
C hefr eda kt eu r

Zwei, die den Wandel vorantreiben: Oliver Rohloff (links), der Geschäfts-
führer der Frankfurter Societäts-Medien, und Chefredakteur Joachim
Braun vorige Woche auf der Baustelle des FNP-Newsrooms. Foto: Roessler

L iebeL es er innen
u ndL es er ,

Glossar
Disruption: Eine Innovation, die
eine bestehende Technologie, ein
bestehendes Produkt möglicher-
weise vollständig verdrängt.

Digital Channel: Das Internet
kennt viele journalistische Aus-
spielkanäle: Die Webseite auf
dem PC, auf dem Handy (Mobile),
als Film (Video), Bilderserie oder
Sprachdatei, als Karte oder Grafik
oder auch als Liveticker in Echt-
zeit. In der Kombination nennt
man dies multimedial. Dies
ermöglicht neue Formen des
Geschichtenerzählens
(Storytelling).

Social Media, übersetzt „Soziale
Medien“, sind Facebook, Twitter,
Instagram und andere Ge-
meinschaften (Communities),
in den sich angemeldete Mitglieder
miteinander austauschen können.
Zeitungen nutzen diese Kanäle
zum Verlinken ihrer Artikel. Die
FNP hat auf Facebook 36000
Fans. Manche Leute missbrauchen
soziale Netzwerke, um Hass zu
verbreiten (Hate-Speech).

Newsroom: siehe die folgenden
Seiten dieser Beilage.

Über Ihre Anregungen, Kritik und
Kommentare freuen wir uns.

Bitte mailen Sie uns unter:
dieneuefnp@fnp.de

Oder rufen Sie die Chefredaktion an:

Telefon (069) 75014616 oder
Telefon (069) 75014617

13.06.2017 14 bis 16 Uhr, Lutz Bernhardt
13.06.2017 16 bis 18 Uhr, Joachim Braun

14.06.2017 10 bis 12 Uhr, Lutz Bernhardt
14.06.2017 12 bis 14 Uhr, Joachim Braun

16.06.2017 10 bis 12 Uhr, Lutz Bernhardt
16.06.2017 14 bis 16 Uhr, Joachim Braun

Der FNP-Leserservice ist unter
Telefon (069) 75014480 zu erreichen,
E-Mail: Leserservice@fnp.de

E L E K T RO / KÜCH EN

Eh m an n El e kt r o / K ü c h e n , i h r P r o� i n S a c h e n El e kt r o a n l a g e n u n d K ü c h e n .

W i r s i n d I h r z u v e r l ä s s i g e r P a r t n e r f ü r a l l e P r oj e kt e r u n d u m d i e K ü c h e a b e r

au c h r u n d u m El e kt r oa n l a g e n u n d G e b ä u d e i n s t a l l a t i on e n . S e i t ü b e r 4 0 J a h r e n

s t e h e n w i r p r i v a t e n , g e w e r b l i c h e n u n d s t ä d t i s c h e n B a u h e r r e n g l e i c h e r m a ß e n

k o m p e t e n t z u r S e i t e .

EHMANN ELEKTRO
Beratung und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik,
Sicherheitstechnik, Netzwerktechnik und Beleuchtungsanlagen

EHMANN KÜCHEN
Küchenplanung »Alles aus einer Hand« von der Beratung bis zum Einbau
durch das eigene Montageteam können wir jede Leistung anbieten
bzw. koordinieren. Fragen Sie uns!

KONTAKTIEREN SIE UNS

TELEFON
+ 4 9 A0 ) 6 1 7 1 8 9 5 9 0

TELEFAX
+ 4 9 A0 ) 6 1 7 1 8 9 5 9 2 2

E- M AI L
SE R V I C E@ EH M ANN- K U EC H EN. D E

Ö FFNU NG SZ EI TEN

M ONTAG B I S FR EI TAG
1 0 : 0 0 � 1 8 : 0 0 U H R

S AM S TAG
1 0 : 0 0 � 1 4 : 0 0 U H R

EH M ANN ELEK TR O

EH M ANN K Ü C H EN

AN D EN D R EI H ASE N 4

6 1 4 4 0 OB ER U R SE L

w w w . e h m a n n - k u e c h e n . d e



Statt Fluren nun ein Großraumbüro mit Rückzugs- und Besprechungsmöglichkeiten: Der FNP-Newsroom, der am Montag starten wird.Ein langer Flur, links und rechts (meist geschlossene) Türen zu den Ressortbüros: So sah die FNP-Redaktion jahrzehntelang aus.

Vorher . . . Nachher . . .
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Klare Zuständigkeiten und reichlich Platz: Der Newsroom der FNP
Newsroom-Modelle gibt es in
Deutschland ungefähr so viele wie
Tageszeitungsredaktionen, die nach
diesem Modell arbeiten. Jeder
Newsroom ist eben anders. Das
liegt zum einen an der jeweiligen
Historie und Organisationsstruktur
einer Redaktion, zum anderen aber
auch an den Anforderungen der
Leser und natürlich an unterschied-
lichen Vorstellungen der Chefre-
dakteure.

Als Anfang der 1990er Jahre vom
späteren Chefredakteur des Ha-
nauer Anzeigers Dieter Schreier im
gerade grenzgeöffneten Eisenach ei-
ner der anerkannt ersten deutschen
Newsrooms eingeführt wurde, ging
es ausschließlich um die Produkti-
on einer Zeitung, und das in einer
Region, in der Wild-West-Euphorie
herrschte und zeitweise bis zu sie-
ben Tageszeitungen um Leser buhl-
ten. Inzwischen sind wegen der Di-
gitalisierung die Anforderungen an
die Organisation einer Redaktion
ganz andere – und die Dimensio-
nen ebenfalls.

Schon vor über zehn Jahren
machte die Londoner Zeitung
„Daily Telegraph“ von sich reden:
450 Reporter und Editoren arbeite-
ten dort in einem Großraum, der
mit 6300 Quadratmetern fast so
groß war wie ein Fußballfeld. Gera-
dezu klein dagegen ist der 2013 im
Springer-Hochhaus in Berlin eröff-

nete Newsroom der Tageszeitung
„Die Welt“ mit rund 1000 Quadrat-
metern und 120 Arbeitsplätzen.

Hier wird allerdings – und das ist
bis heute der Maßstab – nach dem
Prinzip „Online to Print“ gearbei-
tet, in drei Geschwindigkeiten:
24Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche bestücken Reporter die On-
line- und die Mobilseiten (für
Handy und Tablet) der „Welt“. Das
Beste aus Online landet dann, pro-
duziert von nur einem Dutzend
Editoren, anderntags in der Zei-
tung und ihren Ablegern „Die Welt
kompakt“ und „Die Welt aktuell“.

Und die dritte Geschwindigkeit
bestimmt die wöchentlich erschei-
nende „Welt am Sonntag“. Durch
die Verschmelzung der „Welt“-Re-
daktion mit dem Nachrichtensen-
der „N24“ kommt inzwischen noch
eine weitere Arbeitsebene dazu.

Regionalzeitungen mögen es da
durchaus bescheidener – aber nicht
immer. 2009 bezog die „Frankfurter
Rundschau“, damals noch zur Du-
Mont-Zeitungsgruppe gehörend,
im ehemaligen Sachsenhauser Stra-
ßenbahndepot einen Newsroom,
der allen, die jemals dort waren, in
Erinnerung geblieben ist. Die „Mit-
telbayerische Zeitung“ in Regens-
burg, eine der innovativsten Regio-
nalzeitungen in Deutschland,
machte einen guten Grundstücks-
deal mit ihrem alten Verlagshaus

und baute vor einigen Jahren ein
ganz neues Gebäude, ein paar Me-
ter entfernt – rund um den neuen
Redaktionsnewsroom. Ähnlich
machte es auch die erfolgreiche
„Kleine Zeitung“ in Graz in der
Steiermark, die auf den Newsroom
ein Hochhaus setzte.

Wir bei der FNP haben versucht,
das Notwendige umzusetzen und
auf Extravaganzen zu verzichten.
Außerdem setzt uns der Altbau an
der Frankenallee natürlich Restrik-
tionen. Uns geht es um eine mög-
lichst hohe Arbeitsplatz-Qualität
(alle Mitarbeiter haben höhenver-
stellbare Schreibtische), auch die
Lärmdämmung und die Klimatisie-
rung betreffend, und ansonsten um
Flexibilität und Funktionalität. Das
so genannte „Cockpit“, ein halb-
runder Tisch, an dem die Redakti-
onsleitung sitzt und an dem die
Entscheidungen getroffen werden,
ist möglichst eng und mit kurzen
Wegen angebunden an die Edito-
ren der Mantel- und der Lokalsei-
ten und an das Digitalressort.

Und der Wandel geht weiter:
Wie der Newsroom zur Eröffnung
aussieht, sehen Sie auf der Grafik
auf der innenliegenden Panorama-
seite. In ein, zwei Jahren – das seien
Sie sich sicher, liebe Leser – wird
der Newsroom vermutlich schon
wieder ganz anders aussehen. Wir
sind selber gespannt darauf. job

Desk

Draußen

Ressort

Die Verantwortung für 
das Tagesgeschäft und 
die Zusammenarbeit
Mantel/Lokales liegt
bei den Deskchefs.

Die Ressortleiter sind 
verantwortlich für die 

Langfrist- und 
Wochenplanung.

...und Reporter 
(Schreiber)

Arbeitsteilung in Editor
(Blattmacher)...

Es gibt fest definierte Arbeitsabläufe zwischen 
Reportern/Ressortleitern/Lokalchefs und Editoren/Deskchefs

Zentrale Produktion aller
Ausgaben im neuen Newsroom
in Frankfurt an zwei Desks,
Mantel- und Regiodesk, plus zentralem 
„Cockpit“, wo die Entscheidungen 
getroffen werden.
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Warum heißt das eigentlich Newsroom?
Warum heißt der

neue Newsroom
der FNP eigent-
lich Newsroom?
Warum steht hier

nicht Nachrichtenraum, was ja die
korrekte Übersetzung wäre? Oder
warum heißt es Newsdesk und Edi-
toren? Nun gut, genauso könnte
man sich fragen, warum das Inter-
net Internet heißt oder der Straf-
stoß beim Eishockey Penalty? Es
sind allesamt Fachbegriffe, die aus
dem Englischen adaptiert wurden.
Das erste Mal mit einem
Newsroom konfrontiert wurden
aufmerksame Kinogänger schon
vor gut 40 Jahren. In dem mit vier
Oscars prämierten Film „Die Unbe-
stechlichen“, in dem Robert Red-
ford und Dustin Hoffman als Re-
porter Bernstein und Woodward
die Watergate-Affäre und den Rück-
tritt von US-Präsident Nixon aus-
lösten, gab es etliche Einstellungen
des Newsrooms der „Washington
Post“. Dicht an dicht saßen in ei-
nem Großraumbüro die Reporter
und tippten ihre Geschichten in
heute altertümlich wirkende
Schreibmaschinen.

Chefredakteur ist der
Chef der Blattmacher
In einem anderen Teil der Redakti-
on saßen die Editoren und bauten
die Geschichten der Reporter auf
die Seiten der Zeitung. Sie wieder-
um waren als „Blattmacher“ die
Verantwortlichen für die Qualität
der Tageszeitung. Und der Chefre-
dakteur bei amerikanischen Zei-
tungen ist nicht ohne Grund der
„Editor-in-ch„Editor-in-ch„Editor ief“, also der Chef der
Editoren und nicht der Reporter.

Das sogenannte Newsroom-Prin-
zip hat in angelsächsischen Zeitun-
gen seit vielen Jahrzehnten Traditi-
on. In Deutschland hingegen, vor

allem in Regionalzeitungen, war es
bis in die 1990er Jahre völlig unge-
bräuchlich.
Dabei hat eine arbeitsteilige Orga-
nisation viele Vorteile. Denn, und
das unterscheidet uns Journalisten
nicht von anderen Berufsgruppen:
Leute, die alles sehr gut können,
sind selten. Manche Journalisten re-
cherchieren und schreiben hervor-
ragend und haben gut funktionie-
rende Informanten-Netze.

Andere wiederum sind stark im
Organisieren und haben Gefühl da-
für, wie sich eine Zeitungsseite in-
teressant komponieren lässt. Im
besten Fall sind sie auch gut darin,
zu den Artikeln die passenden Fo-
tos zu finden und den Ausschnitt
emotionsstark zu wählen.

Klassischer Redakteur
ist ein Alleskönner
Die klassische, deutsche Redakti-
onsorganisation, wie sie bisher
auch bei der FNP und ihren Regio-
nalausgaben gelebt wurde, hat aber
durchaus auch ihre Stärken: Ein
Redakteur ist zuständig für eine
oder zwei Kommunen und für täg-
lich eine oder zwei Seiten. Der Re-
dakteur, der als Reporter und als
Blattmacher arbeitet, kennt sich in
seinem Bereich in der Regel sehr
gut aus und produziert Seiten in
gleichbleibender Qualität. Und die
Leser kennen ihn (oder sie), „ihren“
Redakteur, „ihre“ Redakteurin.

In der heutigen Zeit reicht das
nicht mehr aus. Auch kleine Redak-
tionen wie die der Taunus-Zeitung
in Usingen arbeiten längst nicht
nur mit festem Redaktionsschluss
für ein Produkt, für die des Nachts
gedruckte Zeitung. Sie müssen –
und das sehr schnell – auch die On-
lineseite bedienen, ihre online er-
schienen Texte auf Facebook und
Twitter verlinken. Und natürlich

müssen die Texte online anders ge-
schrieben und getitelt sein als für
die gedruckte Zeitung. Die Leser
sind schließlich andere, in der Re-
gel jünger und mehr an schnellen
Nachrichten interessiert als an der
hintergründigen Recherche.

Das arbeitsteilige Konzept des
Newsrooms ermöglicht da eine
ganz andere Produktqualität. Die
Reporter können sich auf ihre The-

men konzentrieren, auf Recherche
und Schreiben. Sie müssen nicht
mehr darüber nachdenken: Wie
fülle ich bis Redaktionsschluss mei-
ne Seite? Das machen nun die Edi-
toren, die wiederum nicht fragen
müssen: Wo bekomme ich ein gu-
tes Thema für meine Seite her?

Zudem sorgt die ressortübergrei-
fende Anordnung der Arbeitsplätze
für eine andere Kommunikation.

Kaum ein Thema betrifft ja nur die
Politik oder nur die Kultur oder
nur die Stadt Frankfurt. Die Le-
benswirklichkeit der Menschen hat
mit Redaktionsressorts nicht viel zu
tun. Wollte aber in der alten Struk-
tur der Kulturredakteur mit dem
Stadtredakteur sprechen, so musste
er mehrere Türen und lange Gänge
überwinden.

Das ist im neuen Newsroom

ganz anders. Dort sitzen die Journa-
listen sozusagen Seite an Seite. Und
dank vieler Rückzugsmöglichkei-
ten können sich beide auch mal
eben auf einen Kaffee treffen und
sich über ein Thema austauschen.

Zugegeben, die Anforderungen
an die Reporter steigen. Sie können
nicht mehr ad hoc entscheiden,
welches Thema sie heute für so
wichtig erachten, dass sie es mor-

gen auf ihrer Seite platzieren. Sie
diskutieren nun ressortweise The-
men für die ganze Woche und kön-
nen dadurch entspannter arbeiten.
Wenn ein Gesprächspartner nicht
erreichbar ist, kein Problem. Mor-
gen ist ja auch noch ein Tag, wenn
die Geschichte erst drei Tage später
erscheinen soll.

Journalismus muss sich
stark verändern
Außerdem müssen die Reporter im
neuen Newsroom tatsächlich auch
stärker das Digitale im Blick haben.
Mehr Artikel als heute werden ak-
tuell, also vor der gedruckten Zei-
tung, auf der Onlineseite veröffent-
licht werden. (Da wir die Zeitungs-
käufer dadurch nicht benachteili-
gen wollen, verlangen wir künftig
Geld für unsere Texte.) Das Internet
bietet für den Journalismus große
Chancen, allerdings müssen wir
Journalisten uns angesichts der
Schnelligkeit des Webs und des
weltweiten Wettbewerbs um Nach-
richten stark verändern.

Aber kommen wir zur Eingangs-
frage zurück: Warum heißt der
Newsroom Newsroom? Diese Frage
haben nicht nur wir uns in Frank-
furt gestellt, tatsächlich gibt es kei-
ne Redaktion, die ihr Büro als
Nachrichtenraum bezeichnet. Den
Newsdesk, also den Bereich, in dem
die Entscheidungen fallen, als
Nachrichtentisch zu bezeichnen
wird durchaus praktiziert. Aber ir-
gendwie klingt das komisch. Edito-
ren heißen anderswo Producer und
wieder woanders Blattmacher. Letz-
teres ist zwar schön deutsch, redu-
ziert die Tätigkeit aber auf die ge-
druckte Zeitung. Auch unsere digi-
tale Zeitungsausgabe, das E-Paper,
heißt andernorts „E-Zeitung“. We-
nigstens darüber lässt sich sicher
bei der FNP noch diskutieren. job

Der Newsroom des „Wallstreet-Journal“ in New York. Dicht an dicht sitzen hier die Reporter. So eng wird es im Newsroom der FNP beleibe nicht.



Ihre Zeitung sortiert sich neu:
Die Titelseite
Das ist neu:
Aufmacherfoto: Unser Titelbild
wird deutlich größer werden, um
eine Spalte in der Breite und
mehrere Zentimeter in der Höhe.
Der Grund dafür ist einfach: In
unserer immer stärker vi-
sualisierten Welt spielt auch die
Bildsprache eine große Rolle.
Und wir erreichen mit größeren
und natürlich besseren Fotos,
gerade auch im Kioskverkauf,
eine höhere Aufmerksamkeit.

Mehr Klarheit: Bisher hat unsere
Titelseite bis zu 20 verschiedene
Elemente. Für die Führung des
Leserinteresses ist das schwierig,
weil das Auge all die Details
schlecht verarbeiten kann. Darum
räumen wir nun auf und stellen
auf die Titelseite deutlich weniger
Themen. Die aber werden stärker
gewichtet.

Weniger Rot: Ein dicker roter
Balken unter dem Schriftzug der
Zeitung prägte bisher die Optik.
Künftig wird der Balken etwas
dezenter (dafür erscheint das
Datum darüber), und weitere
Rotbalken, die bisher Rubriken
kennzeichneten, streichen wir
zugunsten doch deutlich
dezenterer roter Linien.

Venezuela verlässt
Amerika-Bund

Caracas. Wegen der als Einmi-
schung empfundenen Kritik am
Vorgehen gegen Demonstranten
tritt das sozialistisch regierte Vene-
zuela nach rund 70 Jahren Mit-
gliedschaft aus der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) aus.
Die Demokratie in Venezuela sei
„tödlich verletzt“, sagte OAS-Chef
Almagro jüngst. Die Lage in Vene-
zuela ist extrem angespannt, fast
täglich sterben Demonstranten, seit
die Proteste wegen der zeitweiligen
Entmachtung des Parlaments
durch ein Urteil des Obersten Ge-
richtshofs Anfang April ausgebro-
chen waren. dpa

Russisches Schiff
sinkt nach Kollision

Istanbul. Nach einer Kollision mit
einem Frachtschiff vor der türki-
schen Küste ist ein russisches
Kriegsschiff gesunken. Das Aufklä-
rungsschiff „Liman“ der Schwarz-
meerflotte sei am Donnerstagmit-
tag rund 40 Kilometer nordwestlich
der Bosporus-Mündung mit dem
Viehtransporter „Ashot-7“ kolli-
diert, teilte das russische Verteidi-
gungsministerium mit. Demnach
erlitt das Schiff bei der Kollision ei-
nen Wassereinbruch. Die türkische
Küstenwache teilte wenig später
mit, das Schiff sei gesunken. Die ge-
samte Besatzung sei in Sicherheit
gebracht worden. Laut dem Vertei-
digungsministerium in Moskau
wurden mehrere russische Kriegs-
schiffe und ein Flugzeug zum Un-
glücksort entsandt. afp

Brexit: Merkel warnt
vor falschen
Erwartungen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat Großbritannien vor Il-
lusionen bei den anstehenden Bre-
xit-Verhandlungen mit der EU ge-
warnt. Die Frage britischer Finanz-
verpflichtungen gegenüber der EU
etwa müsse schon zu einem frühen
Zeitpunkt besprochen werden, sag-
te Merkel gestern in einer Regie-
rungserklärung in Berlin. Zudem
müsse die Zusammenarbeit der ver-
bleibenden 27 EU-Staaten unterei-
nander gestärkt werden. Die EU ha-
be aber ein Interesse an einem star-
ken und prosperierenden Vereinig-
tem Königreich. rtr

Erneut Gefechte an
syrischer Grenze

Istanbul. Bei erneuten Gefechten
zwischen der türkischen Armee
und der syrischen Kurdenmiliz
YPG sind an der syrisch-türkischen
Grenze laut Medienberichten drei
YPG-Kämpfer getötet worden. Wie
die Nachrichtenagentur Dogan ges-
tern berichtete, wurden türkische
Soldaten in der Grenzstadt Akcaka-
le von jenseits der Grenze mit Mör-
sern und Gewehren beschossen.
Daraufhin hätten sie zurückgefeu-
ert und drei YPG-Kämpfer getötet.
Der Vorfall erfolgte einen Tag nach
ähnlichen Gefechten, bei denen die
türkische Luftwaffe das Hauptquar-
tier der YPG bombardierte und
28 Menschen tötete. afp

Hier ist der Puls Europas zu fühlen
Proteste Initiative für ein demokratisches Europa wächst – Lob von OB Feldmann

Die Rückmeldung der Teilnehmer
sei sehr positiv: Viele seien froh, ein
Ventil gefunden zu haben und mit
ähnlich Denkenden ein Zeichen
für Europa setzen zu können. „Das
Gemeinschaftsgefühl erdet.“ Röder
sieht daher den Anfang einer Ge-

genbewegung, seinen Verein als „ei-
ne Plattform, Leute zusammenzu-
bringen“. Allerdings fragt sich Rö-
der auch: „Wo sind viele der glü-
henden Europäer von früher?“
Frankfurts Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann (SPD) lobt die Initia-

tive: „Pulse of Europe“ macht ge-
nau das Richtige: Plakativ ein Ge-
gengewicht gegen diejenigen set-
zen, die dem Nationalismus frönen
und Mauern errichten wollen“, sagt
der Sozialdemokrat. „Ich bin stolz
auf die Frankfurterinnen und
Frankfurter, die jede Woche zeigen,
dass wir in unserer Stadt mehr
Europa und mehr Internationalität
brauchen und nicht höhere Grenz-
zäune.“ „Es gab noch nie so lange
Frieden wie jetzt in Europa, und
Krieg war in Europa immer da, wo
die EU noch nicht war“, sagt Röder
über den Friedensnobelpreisträger.
„Die EU und der Euro sind eine
ganz tolle Sache. Diese Errungen-
schaften möchte ich nicht missen.“
Der Verein wolle einen Beitrag für
den Bestand eines vereinten, demo-
kratischen Europa leisten, „ein
Europa, in dem die Achtung der
Menschwürde, die Rechtsstaatlich-
keit, freiheitliches Denken und
Handeln, Toleranz und Respekt
selbstverständliche Grundlage des
Gemeinwesens sind“, heißt es auf
der Homepage.

Glaube an die EU

„Wir sind überzeugt, dass die Mehr-
zahl der Menschen an die Grund-
idee der EU und ihre Reformierbar-SPD-Kanzlerkandidat Spitzenpolitiker hat man immer wieder hat man immer wieder
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„Manchmal bin ich der Prellbock“
Angela Merkel CDU-Generalsekretär Peter Tauber spricht über seine Teil-Entmachtung im Wahlkampf

Angela Merkel hat ihn sich aus-
gesucht als den Mann an ihrer
parteipolitischen Seite – aber die
Feder fürs Wahlprogramm soll
nun ein anderer führen für sie. In
diesem Interview sagt CDU-Ge-
neralsekretär Peter Tauber, wa-
rum er seine Gefühle dabei lieber
für sich behält – und weshalb der
Wahlkampf für die CDU ent-
spannter sein könnte, als er ist.
Das Gespräch führte Cornelie
Barthelme.

Was, Herr Tauber, war Ihr schlimmster
Alptraum in den Wochen, als die SPD
und Martin Schulz in den Umfragen
durch die Decke gingen?durch die Decke gingen?d

PETER TAUBER: Üblicherweise
schlafe ich traumlos.

Man hat ja auch manchmal Tagträu-Man hat ja auch manchmal Tagträu-M
me…

TAUBER: Mein Kalender lässt da-
für wenig Zeit. . . Aber im Ernst:
Ich war ziemlich ruhig, weil ich
von der Richtigkeit unserer Strate-
gie überzeugt war und bin.

Andere in der CDU offenbar nicht. Es
kam der Tag, an dem Sie selbst Ihre
Teil-Entmachtung zugunsten des
KanzleramtschefsKanzleramtschefsK verkünden mussten.
Wie fühlte sich das an – und was
macht das mit einem?

TAUBER: Es war ja absehbar, dass
das so interpretiert wird. Aber den-
noch war es richtig. Ich habe mit
Peter Altmaier und Angela Merkel
vorher lange darüber geredet.
Wenn man sagt, dieser Wahlkampf
wird anders als die zurückliegen-
den, dann muss man auch etwas
anders machen. Und dann darf der
Generalsekretär nicht vor allem sei-
nen Hof bewachen und alle Kom-
petenzen für sich beanspruchen.
Diesmal ist eine Aufgabenvertei-
lung klug.

Dass Sie etwas klug finden, heißt aber
nicht, dass es genau das ist, was Sie
wollen. Und wenn die externe Wahr-
nehmung ist, der Altmaier ist jetzt der
General und der Tauber nur noch der
Sekretär…

TAUBER: Für die Partei ist diese
Debatte unerheblich. Natürlich lese
ich nicht gerne negative Schlagzei-
len über mich. Aber man hat in
diesem Amt eine dienende Funkti-
on für ein übergeordnetes Ziel.
Und meines ist, dass die Union am
24. September so stark abschneidet,
dass Angela Merkel unserem Land
weiter dienen kann. Dem ordnet
sich alles unter.

Am Tag danach haben Sie gesagt „Ich
bin der Generalsekretär, und ich leite
den Wahlkampf.“ Das klang ein biss-den Wahlkampf.“ Das klang ein biss-d
chen trotzig…

TAUBER: Nein, nicht trotzig. Es ist
einfach so. Ich bin viel an der Basis
unterwegs…

…und drücken sich gerade elegant da-
rum, einen Blick auf Ihre Gefühle zu
erlauben.

TAUBER: Weil das nicht entschei-
dend ist. Als Spitzenpolitiker hat
man immer wieder schwierige Mo-
mente. Aber da bin ich preußisch:
Es geht nicht um mich. Als Gene-
ralsekretär bin ich auch mal Prell-

Als Angela Merkel Sie ausgewählt hat,
war genau Peter Tauber gemeint –
denn sie wollte einen, der für eine mo-
dernere, smartere, städtischere Union
steht.

TAUBER: Ich bin doch ein Landei,
auch wenn wir in Gelnhausen ein
gesundes Selbstbewusstsein haben.
Aber klar, ich stehe für bestimmte
Dinge, auch als Person. Das kann
man nicht trennen. Es geht jedoch
nicht um meine Befindlichkeiten.
Eitelkeit ist keine gute Tugend für
einen Generalsekretär.

Welche dann?

TAUBER: Demut.

Das heißt, Sie leben demütig damit,
wenn jetzt neben der Kanzlerin als

Verkörperung der CDU-Inhalte Peter
Altmaier steht…

TAUBER: In diesem Wahlkampf
kommt es darauf an zu zeigen, dass
wir viele profilierte Köpfe haben.
Das Programm ist eine Gemein-
schaftsaufgabe, das Peter Altmaier
und ich zusammen mit Andreas
Scheuer vorbereiten. Und wir ma-
chen einen so intensiven Haustür-
wahlkampf wie noch nie. Da ist viel
zu tun. Deshalb verteilen wir Auf-
gaben.

2013 war alles ganz einfach: Die
CDU hat mit einem Foto von der Mer-
kel-Raute und dem Satz „Sie kennen
mich“ einen fulminanten Sieg einge-
fahren. Warum reicht das 2017 nicht
mehr?

TAUBER: Wenn alle, die finden,
dass die Bundeskanzlerin einen gu-
ten Job macht und weitermachen
soll, CDU wählen würden – dann
würde das ein entspannter Wahl-
kampf. Wir müssen als Partei aber
erklären, was wir in den nächsten
vier Jahren noch besser machen
wollen, auf Basis einer tollen Bi-
lanz. Und wir stehen eben vor sehr
großen Herausforderungen: Hat
vor einem Jahr jemand an den Bre-
xit gedacht oder an Donald Trump
als US-Präsidenten?

Ist das nicht ein Widerspruch: Einer-
seits mit Ruhe und Gelassenheit auf
Schulz reagieren – andererseits reicht
es nicht mehr „Merkel muss Kanzlerin
bleiben“ zu sagen?

TAUBER: Kandidat Schulz führt
doch vor allem die Rolle rückwärts
auf und arbeitet sich an der Vergan-
genheit ab. Wir planen mit unse-
rem Regierungsprogramm bis

Zwischen Schulz’ Agenda 2010 und
Ihrem 2025 aber liegt – jetzt. Was ist
in Zeiten von Brexit und Trump mit
2018, 2019?

TAUBER: Viele in Europa und der
Welt beneiden uns darum, wie gut
Deutschland dasteht – wirtschaft-
lich und sozial. Das bleibt aber
nicht automatisch so. Deshalb pla-
nen wir Entlastungen für Men-
schen mit kleinen und mittleren
Einkommen, wir machen Angebote
für die, die Kinder bekommen und
die Zukunft des Landes sichern…

…aber wird von der vergessenen ge-
sellschaftlichen Mitte nicht immer
kurz vor Wahlen geredet?

TAUBER: Wir mussten erst mal die
Spielräume dafür schaffen. Und
jetzt bekommen die, die jeden Tag
hart arbeiten, etwas zurück.

Mit der größten Steuerentlastung aller
Zeiten, die Horst Seehofer angekün-
digt hat?

TAUBER: Wolfgang Schäuble bezif-
fert den Spielraum auf 15 Milliar-
den Euro. Wir haben unsere Ver-
sprechen des letzten Wahlkampfes
gehalten: Wir haben die Mütterren-
te verbessert, keine neuen Schulden
gemacht und keine Steuern erhöht.
Und wir werden auch dieses Mal
wieder Wort halten. Wer unser Part-
ner sein will, muss diesen Weg mit-
gehen.

Vorerst müssen sie sich gegen Ihre Geg-
ner durchsetzen. Wer sind die eigent-

lemik. Ich habe immer gesagt:
Hauptgegner sind nicht die AfD
und ,Social Bots‘ aus Russland –
sondern die SPD.

Und wer sollen oder könnten nach
dem 24. September die Partner sein?

TAUBER: Ich halte wenig von die-
sen Farbenspielen. Wenn unser Re-
gierungsprogramm fertig ist, wird
klar sein: Was sind unsere wichtigs-
ten Punkte. Wer mit uns regieren
will, sollte möglichst alle mittra-
gen.

Wie groß ist Ihre Angst, dass Sie sich
am Ende doch wieder in einer großen
Koalition wiederfinden – mit Martin
Schulz?

TAUBER: So wie die SPD sich zur-
zeit verhält, tun ihr vier Jahre Op-
position ganz gut.

Im Moment umwirbt Schulz eher Ih-
ren Lieblingspartner FDP…

TAUBER: …was aber ein reines
Ablenkungsmanöver ist, weil er nur
eine Option hat, Kanzler zu wer-
den: Rot-Rot-Grün.

Oder einen Juniorpartner Union.

TAUBER: Ich bitte Sie! Der Ab-
stand in Umfragen wird wieder
größer.

Wollten Sie nicht die roten Socken im
Mülleimer lassen?

TAUBER: Keine roten Socken,
nein. Man muss den Wählern sa-
gen: Wer Martin Schulz will, be-
kommt die Linkspartei mit. Aber
wir wollen das sachlich machen, sa-
gen, dass zum Beispiel eine Außen-

ministerin Sahra Wagenknecht aus
der Nato raus will.

Im Saarland hat die Warnung vor den
Linken ja gut funktioniert.

TAUBER: Auf 40 Prozent haben
nicht viele gewettet, in der Tat.

Sind die Mai-Wahlen in Schleswig-
Holstein und NRW jetzt wirkliche
Probeläufe für den Bund?

TAUBER: Jede Wahl steht für sich.
Aber so, wie ich gerade die CDU
vor Ort erlebe, wird sich die SPD in
beiden Ländern – trotz steigender
Temperaturen – warm anziehen
müssen.

Und während Sie dort beschäftigt
sind, klaut Horst Seehofer Ihnen für
den Bund schon mal den Wahlkampf-
Klassiker Sicherheit?

TAUBER: Das Thema wird im ge-
meinsamen Wahlprogramm eine
große Rolle spielen. Wir haben mit

Thomas de Maizière einen sehr er-
folgreichen Minister…

…der aus Bayern jetzt schon mal er-
fahren hat, wer sein Nachfolger wird.

TAUBER: Erst mal müssen wir die
Wahl gewinnen. Außerdem: Sicher-
heit ist ein sehr viel umfassenderes
Thema. Da geht es um die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes genauso wie
um die Frage, ob Sie sich mit klei-
nen Kindern den Traum von den
eigenen vier Wänden verwirklichen
können.

Klingt nach Unions-Klassiker. Was ist
eigentlich mit einem anderen namens
Europa? Davon hört man von der
CDU gerade wenig bis nichts – wäh-
rend es in den Großstädten jeden
Sonntag Tausende feiern.

TAUBER: Finde ich toll, aber die
Parteien sollten nicht versuchen,
das zu vereinnahmen.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagt im Interview: „Als Spitzenpolitiker hat man immer wieder schwierige Momente. Foto: dpa

Loyalist der Kanzlerin
� Er ist 42 und seit 25 Jahren Mit-
glied der CDU. Als Angela Merkel
ihn Ende 2013 zu ihrem Gene-
ralsekretär berief, hatte er gerade
sein zweites Direktmandat für den
Bundestag geholt und war bereits
seit fünf Jahren Mitglied des
hessischen CDU-Landesvorstands.
�Wer mag, kann Peter Tauber,
geboren in Frankfurt, aufge-
wachsen in Gelnhausen, eine
blitzsaubere politische Karriere
attestieren.

� Außerdem hat Tauber Geschich-
te, Germanistik und Politologie stu-
diert und wurde mit einer Disserta-
tion über die ideologische Funktio-
nalisierung des Sports im Kaiser-
reich promoviert.
� In der CDU gilt Peter Tauber als
maximal loyal zur Kanzlerin,
außerdem als Spezialist, die Partei
mit zeitgemäßen Themen vertraut
zu machen. Themenbereich Di-
gitales – und kämpft seit längerem
für ein Einwanderungsgesetz. art

Wenn alle, die finden, dass
die Bundeskanzlerin einen
guten Job macht und wei-
termachen soll, CDU
wählen würden – dann
würde das ein entspannter
Wahlkampf. Wir müssen
als Partei aber erklären,
was wir in den nächsten
vier Jahren noch besser
machen wollen.
CDU-Generalsekretär Peter Tauber

„

So sieht das Blatt
ab Dienstag aus!

Hier ist der Puls Europas zu fühlen
Initiative für ein demokratisches Europa wächst – Lob von OB Feldmann

Die Rückmeldung der Teilnehmer
sei sehr positiv: Viele seien froh, ein
Ventil gefunden zu haben und mit
ähnlich Denkenden ein Zeichen
für Europa setzen zu können. „Das
Gemeinschaftsgefühl erdet.“ Röder
sieht daher den Anfang einer Ge-

SPD-Kanzlerkandidat Spitzenpolitiker hat man immer wieder hat man immer wieder

kommt die Linkspartei mit. Aber
wir wollen das sachlich machen, sa-
gen, dass zum Beispiel eine Außen-

ralsekretär bin ich auch mal Prell- rem Regierungsprogramm bis ner durchsetzen. Wer sind die eigent- kommt die Linkspartei mit. Aber

Eine internationale Auswahl
Rückblick Leiharbeit als Geschäftsmodell: Die Saison der Frankfurter Eintracht

Die Frankfurter Eintracht war in
der abgelaufenen Saison der Fuß-
ball-Bundesliga wieder einmal auf
einer Berg- und Talfahrt. Dem tollen
ersten Halbjahr in der Bundesliga
(29 Punkte) folgte ein ziemlich
schlechtes zweites (13 Punkte). Dass
die Stimmung rund um die Ein-
tracht gut geblieben ist, war den Er-
folgen im Pokal zu verdanken. Am
Ende aber bleibt es ein durchwach-
senes Fazit. Unser Mitarbeiter Peppi
Schmitt beleuchtet die Eintracht-
Saison in vier Teilen.

Frankfurt. Die Eintracht war dem
Teufel Abstieg gerade noch einmal
von der Schippe gesprungen, als Sport-
vorstand Fredi Bobic die Arbeit auf-
nahm. Die Leiharbeit wurde zum Ge-
schäftsmodell. Am Ende waren die
Hälfte der zwölf Neuzugänge Leih-
spieler. Die Eintracht schaute sich bei

den Fußball-Spitzenclubs des Konti-
nents um. Nach dem Motto: Wen die
ganz großen für gut befinden, der
kann auch für uns nicht schlecht sein.
Es kamen Spieler aus der zweiten

oder dritten Reihe von Real Madrid,
Manchester United, FC Chelsea, FC
Everton und AC Florenz. Die Frank-
furter hatten gut hingeschaut, Jesus
Vallejo hat sich als „Knaller“ herausge-
stellt, Ante Rebic hat viele gute Spiele
abgeliefert, auch Michael Hector wur-
de, nimmt man die Anzahl der Spiele
als Maßstab, zum Stammspieler.
Dass nicht alle einschlagen können,

das war sicher auch Bobic klar. So
spielten Shani Tarashaj und Guillermo
Varela keine wirklich große Rollen,Varela keine wirklich große Rollen,Varela keine wirklich große R
auch weil sie mit Verletzungen zu
kämpfen hatten. Und der aus Hanno-
ver geliehene Marius Wolf steht sowie-
so auf einem anderen Blatt. Sportlich
war die Einkaufspolitik also durchaus
zufriedenstellend, finanziell mehr als
das. Bobic investierte lediglich gut vier
Millionen Euro und erlöste 8,7 Millio-
nen Euro.
„Wir müssen mit viel Fantasie arbei-
ten“, hatte der Nachfolger von Heri-
bert Bruchhagen den Ansatz seiner Ar-
beit beschrieben. So wurde die Ein-
tracht zu einer internationalen Aus-
wahl. Die Spieler kamen aus insgesamt
15 Nationen, auch aus anderen Kultur-
kreisen. So hat die Eintracht den Israe-
li Taleb Tawatha in die Bundesliga ge-
holt und im Winter den Ecuadorianer
Andersson Ordonez. Beide wurden ge-
kauft, nicht geliehen, jeweils wurde
mehr als eine Million Euro bezahlt.
Als die Eintracht kurz vor Saison-
start mit Stefan Aigner einen wichti-

gen Spieler nach München ziehen
ließ, war die Gruppe der deutschen
Spieler ziemlich ausgedünnt. Um die
von der DFL vorgeschriebene Quote
von zwölf deutschen Profis zu erfül-
len, bekam Jugendspieler Furkan Zor-
ba einen Vertrag. „Frankfurt ist eine
internationale Stadt, wir haben eine
internationale Mannschaft“, stellte Bo-
bic sachlich fest. Es hatbic sachlich fest. Es hatbic sachlich f funktioniert.
Nach ein paar Wochen sprach nie-
mand mehr von Ausländern und In-
ländern. Die Fans hatten das Team in
ihr Herz geschlossen, gerade Spieler
wie Jesus Vallejo oder auch dessen spa-
nischen Landsmann Omar Mascarell.
Die andere Seite der „Leiharbeit“
wurde in der Rückrunde sichtbar. Je
länger die Saison dauerte, desto näher
rückte der Abschied vieler Spieler.
Nachteil eins: Die Zukunftsplanungen
werden erschwert, die Fluktuation
wird wieder hoch sein. Bestes Beispiel

ist Vallejo, den die Eintracht gerne
weiter behalten würde. Aber sie muss
auf eine Entscheidung von Real Ma-
drid warten. Und das kann dauern.
Nachteil zwei wurde an Guillermo

Varela deutlich. Dem Uruguayer
schien die Eintracht am Ende ziemlich
egal, anders ist die „Tattoo“-Affäre, die
zu seinem Rauswurf geführt hat, nicht
zu erklären. Und nicht allen fiel die
Identifika-tion für ihren Übergangsar-
beitgeber leicht. Hector und Tarashaj
sind dafür Beispiele. Und was Ante Re-
bic über seine Zukunft denkt, hat
auch noch keiner herausgefunden.
Bobic dürfte das nicht überrascht ha-
ben. Er kannte die Probleme, musste
aber zwischen Chancen und Risiken
der „Leihpolitik“ abwägen. In Zu-
kunft, das hat sich die Eintracht-Spitze
vorgenommen, soll es wieder weniger
Leiharbeiter geben. Darauf deuten die
ersten Neuzugänge Sebastién Haller

und Danny da Costa hin, die fest ver-
pflichtet wurden. „Wir müssen Werte
schaffen“, sagt Bobic.
In der sportlichen Krise der Rück-
runde war die Struktur der Mann-
schaft nicht wirklich stabil. Es hat an
Anführern gefehlt. Jene, die qua Leis-
tung dazu befähigt waren, wie bei-
spielsweise David Abraham oder Ma-
koto Hasebe, sind nicht wirklich Spie-
ler, die andere auch außerhalb des
Platzes führen können. Zudem war
der Argentinier Abraham zwar als Ver-
trauensperson für die spanisch spre-
chende Fraktion die Idealbesetzung,
aber als zwischenzeitlicher Kapitän
fehlte es ihm dann doch an grundle-
genden Kenntnissen der deutschen
Sprache. Andere wie Alex Meier oder
Marco Russ, die eigentlichen Spielfüh-
rer, waren zu häufig wegen Erkran-
kung oder Verletzung nicht dabei. So
hatte die Eintracht in der Rückrunde

Fehlgriff: Guillermo Varela, Leihgabe
aus Manchester Foto: Hübner
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Glücksfall: Jesus Vallejo, Leihgabe von Real Madrid Foto: Klein

K O M M E N T A R
Thema Dass Müller die
Schule abgebrochen
Seit gestern Nachmittag ist es amtlich:
Das Kapitel Profifußball beim einst so
ruhmreichen TSV 1860 München ist
beendet. Nach dem sportlichen
Abstieg einer teuren, seelenlosen
Söldner-Truppe, die von einer jungen,
kostengünstigen und beseelten Mann-
schaft aus Regensburg gedemütigt
wurde, liegt der deutsche Meister von
1966 in Trümmern.
Und das Mitleid in Fußball-

Deutschland dürfte sich in Grenzen
halten. Der Niedergang der Löwen ist

vielmehr ein Fanal für andere Vereine,
sich nicht in die Hände eines ein-
zelnen Investors zu begeben. Na-
türlich waren die Münchner schon vor
der feindlichen Übernahme 2011
durch Hasan Ismaik herunter gewirt-
schaftet worden und standen damals
vor dem Konkurs.
Aber die geschätzten 60 Millionen

Euro, die der jordanische Geschäfts-
mann dann in den Club pumpte,
erwiesen sich als Fluch und nicht als
Segen für einen Verein, dem der
Investor mit seiner Hire-and-Fire-
Politik nicht nur die Seele raubte,
sondern auch die Voraussetzungen

nahm, im deutschen
Profifußball zu
überleben.
Das Gute am
Absturz des TSV
1860 München ist
die Tatsache, dass
man auf Giesing-
sHöhen nun endlich
die Chance hat, den
dringend notw Höhen nun endlich
die Chance hat, den dringend not-
wendigen Neuaufbau einzuleiten.
Auch wenn es Jahre dauern wird, bis
beim TSV 1860 München das Kapitel
Profifußball wieder aufgeschlagen

Klaus Veit

Eintracht holt

Gelson Fernandes
Frankfurt. Der nächste Neue ist
da: Nach Stürmer Sébastien Haller
vom FC Utrecht und Verteidiger
Danny da Costa von Bayer Leverku-
sen hat die Frankfurter Eintracht
nun den Mittelfeldspieler Gelson
Fernandes von Stade Rennens ver-
pflichtet. Der 30 Jahre alte Schwei-
zer Nationalspieler hat einen Zwei-
jahresvertrag unterschrieben. Über
die Ablösesumme wurde Still-
schweigen vereinbart, sie soll an-
geblich bei einer Million Euro lie-
gen.
Fernandes kennt die Bundesliga,
hat in der Saison 2013/2014 in Liga
und Pokalwettbewerben 38 Spiele
für den SC Freiburg bestritten. Fer-
nandes gilt als ausgesprochener
„Wandervogel“, hat seit 2004 vier-
zehn Mal den Verein gewechselt. Er
hat in der Schweizer Liga für den
FC Sion gespielt, in England für
Manchester City und Leicester City,

in Italien für Udinese Calcio und
Chievo Verona, in Portugal für
Sporting Lissabon und in Frank-
reich für den AS St.Etienne und zu-
letzt drei Jahre bei Stade Rennes.
Die Eintracht hat nun zugegrif-

fen, weil sie wegen der Verletzun-
gen von Makoto Hasebe und Omar
Mascarell dringenden Handlungs-
bedarf im defensiven Mittelfeld
hat. „Wir erwarten uns von der Ver-
pflichtung Gelsons direkte Unter-
stützung im defensiven Mittelfeld“,stützung im defensiven Mittelfeld“,stützung im defensiven Mittelf
sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi
Bobic: „Er bringt eine Menge Er-
fahrung mit, wird unserem Spiel
mehr Stabilität verleihen.“ Fernan-
des, der Wurzeln auf den Kapverdi-
schen Inseln hat, freut sich, „dass
ich wieder in einer der besten Li-
gen der Welt spielen kann.“ Er wol-
le dazu beitragen, „dass der Verein
an die gute abgelaufene Saison an-
knüpfen kann.“ pes

„Löwen“ vor dem Nichts
Abstieg Die Zeiten des Profifußballs bei 1860 München sind vorerst vorbei

Weil Geldgeber Hasan Ismaik ei-
ne Millionen-Überweisung ver-
weigert, muss der Traditionsver-
ein in eine Amateurklasse.

VON MANUEL SCHWARZ (DPA)

München. Bedrohlich schwarz hin-
gen die Gewitterwolken über der
Geschäftsstelle von 1860 München
– der große Donner aber folgte in
einer historischen E-Mail. Um kurz
nach 15.30 Uhr verkündete Inves-
tor Hasan Ismaik am Freitag, dass
er dem Traditionsverein eine drin-
gend notwendige Zahlung von
rund zehn Millionen Euro verwei-
gere und der Profifußball an der
Grünwalder Straße damit Ge-
schichte sei. Die einst so stolzen
und mittlerweile von Ismaik ab-
hängigen „Löwen“ werden in die
Amateurklassen durchgereicht.
Erst am Dienstag war mit dem

sportlichen Abstieg des TSV aus
der 2. Fußball-Bundesliga ein neuer
Tiefpunkt in der Vereinshistorie er-
reicht. Dass Ismaik drei Tage da-
nach aber tatsächlich den Daumen
senkt, ist für den Deutschen Meis-
ter von 1966 noch viel schlimmer.
Ohne die vom Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) im Rahmen der
Lizenzierung verlangte Millionen-
zahlung ist eine Teilnahme an der
3. Liga nicht möglich. Während
sich etliche Vereinsverantwortliche,
Trainer und Spieler in dieser Wo-
che bereits aus dem Staub mach-
ten, schien Ismaik gewillt, sein In-
vestment nicht aufzugeben. „Auch
in der 4. oder 5. Liga“ wolle er den
Löwen die Treue halten, hieß es.
Ende Mai 2011 hatte der Ge-

schäftsmann aus Abu Dhabi den
TSV mit seinem Einstieg vor der In-
solvenz bewahrt und von einer
glorreichen Zukunft in der Bundes-

liga und in der Champions League
fantasiert. 2195 Tage später lässt er
die Sechziger in die Niederungen
des Amateurfußballs fallen!
„Scheiß auf den Scheich! Scheiß
auf sein Geld!“, skandierten Löwen-
Fans nach Bekanntwerden der Ent-
scheidung vor der Geschäftsstelle
an der Grünwalder Straße.
Ismaik beteuerte, am Verein zu

hängen. „Seine emotionalen Bin-
dungen zu 1860 und seine Loyalität
gegenüber den Fans bleiben stark“,
hieß es in der Mitteilung. Der Jor-
danier ist der Hauptanteilseigner
und seit einiger Zeit praktisch der
Alleinherrscher bei den „Löwen“.
Als Grund für die weitreichende

Entscheidung gab der unberechen-
bare Milliardär an, dass seine jüngs-
ten Forderungen vom Stammverein
nicht umgesetzt worden seien. Ver-
treter des e.V. betonten, die Statu-
ten nicht zu Ismaiks Zufriedenheit

ändern zu können. „Dass ich dazu
gezwungen werde, eine solche Ent-
scheidung zu treffen, macht mich
traurig“, schrieb Ismaik und gab
an, dass der Verein Steuerprobleme
habe, die nicht angegangen wür-

Den „Löwen“-Schal zieht er jetzt

wohl aus: Hasan Ismaik (rechts).

FUSSBALL
Bayern München Willy Sagnol ist
als Co-Trainer beim Rekordmeister
im Gespräch. Nach Informationen
des TV-Senders Sky Sport News soll
der Verein dem 40 Jahre alten Fran-
zosen ein Angebot unterbreitet ha-
ben. Die Bayern suchen für Carlo
Ancelotti einen Assistenten. Diese
Rolle hatte zuletzt Ancelottis Sohn
Davide übernommen. Ex-Bayern-
Profi Sagnol ist seit seinem Aus als
Cheftrainer von Girondins Bor-
deaux im März 2016 vereinslos. dpa

Mönchengladbach Der Bundesli-
gist erweitert sein Trainerteam und
hat Ex-Nationalspieler Otto Addo
(Ghana) verpflichtet. Addo spielte
als Profi in der Bundesliga für Han-
nover, Dortmund, Mainz und den
HSV und war zuletzt Co-Trainer
des dänischen Erstligisten Nords-
jælland. dpa

RB Leipzig Der Bundesligist steht
nach Berichten von „Bild“ und „ki-
cker“ vor der Verpflichtung des
portugiesischen U21-Nationalspie-

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts,
Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.
haben“, erklärte der Vorsitzende des haben“, erklärte
der Vorsitzende des Lizenzierungsausschusses Helmut
Hack. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens werden
Lizenzierungsausschusses Helmut Hack. Im Rahmen
des Lizenzierungsverfahrens werden unter anderem
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Verei

Überschrift der dritten Fläche
Frankfurt. Alle 36 Fußballvereine der 1. und 2. Bundes-
liga erhalten die Lizenz für die kommende Saison. Das
teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag in
Frankfurt mit. „Es spricht für die Clubs, dass sie die
vielfältigen Kriterien des über die Jahre immer weiter
verfeinerten und von hohem Anspruch gekenn-
zeichneten Lizenzierungsverfahrens erneut erfüllt
haben“, erklärte der Vorsitzende des Lizenzierungs-
ausschusses Helmut Hack. Im Rahmen des Lizen-
zierungsverfahrens werden unter anderem die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Vereine, infra-
strukturelle, rechtliche, personell-administrative,
medientechnische sowie sportliche Kriterien über-
prüft. Satzungsgemäß müssen alle Vereine im kom-
menden Herbst für die Saison 2017/18 erneut ihre
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren.
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KL IEMS
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Matthias Kliem, Leiter TZ-Lokalredaktion

Die Welt lernt von Wehrheim
At vero eos et accusamus et iusto
odio dignissimos ducimus qui
blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos do-
lores et quas molestias excepturi
sint occaecati cupiditate non pro-
vident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id
est laborum et dolorum fuga. Et
harum quidem rerum facilis est et
expedita distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil im-
pedit quo minus id quod maxime
placeat facere possimus, omnis
voluptas assumenda est, omnis
dolor repellendus. Temporibus
autem quibusdam et aut officiis
debitis aut rerum necessitatibus
saepe eveniet ut et voluptates repu-
diandae sint et molestiae non recus-
andae. Itaque earum rerum hic
tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis
doloribus asperiores repellat.
At vero eos et accusamus et iusto
odio dignissimos ducimus qui
blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos do-
lores et quas molestias excepturi
sint occaecati cupiditate non pro-
vident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id
est laborum et dolorum fuga. Et
harum quidem rerum facilis est et
expedita distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil im-
pedit quo minus id quod maxime
placeat facere possimus, omnis
voluptas assumenda est, omnis
dolor repellendus. Temporibus
autem quibusdam et aut officiis
debitis aut rerum necessitatibus
saepe eveniet ut et voluptates repu-
diandae sint et molestiae non recus-
andae. Itaque earum rerum hic

tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis
doloribus asperiores repellat. At
vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti
atque corrupti quos dolores et quas
molestias excepturi sint occaecati
cupiditate non provident, similique
sunt in culpa qui officia deserunt
mollitia animi, id est laborum et
dolorum fuga. Et harum quidem
rerum facilis est et expedita dis-
tinctio. Nam libero tempore, cum
soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assu-
menda est, omnis dolor repel-
lendus. Temporibus autem qui-
busdam et aut officiis debitis aut
rerum necessitatibus saepe eveniet
ut et voluptates repudiandae sint et
molestiae non recusandae. Itaque
earum rerum hic tenetur a sapiente
delectus, ut aut reiciendis vo-
luptatibus maiores alias conse-
quatur aut perferendis doloribus
asperiores repellat.Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam
rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit asper-
natur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos
qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam
est, qui dolorem ipsum quia dolor
sit amet, consectetur, adipisci velit,
sed quia non numquam eius modi
tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem.Ut enim ad minima

Leo baut die Stadt der Zukunft
Friedrichsdorf Erfindung des 12-Jährigen könnte das Rhein-Main-Gebiet revolutionieren

Ding elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyamr Lo-
rem ipsum dolor sit amet, co

ENRICO EINZELHAFT

Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum

dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed di-
am voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. sit amet, conse-
tetur sadipscing
elitr, sed diam
nonumy eirmod
tempor invidunt
ut labore et dolo-
re magna ali-
quyamr Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed di-
am voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et

sum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum

dolor sit amet,
consetetur sadips-
cing elitr, sed di-
am nonumy eir-
mod tempor invi-
dunt ut labore et
dolore magna ali-

quyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyamLo-
rem ipsum dolor sit amet, consete-
tur

sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod tempor invi-
dunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consete-

my eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam uptatem

Lorem ipsum dolor

sequi nesciunt. Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-

tur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore

Hier eine Spitzmarke, bitte
et dolore magna aliquyamr Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy

A) Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus , B) est Lorem ipsum

dolor sit amet.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Junge Macher
von Autor

Labore
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erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores

rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyamLorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accu-

sam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-

elitr, sed diam nonumy

Perferendis
doloribus
asperiores
qui blanditiis praesenti-

um voluptatum deleniti atque cor-
rupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate
non provident, similique sunt in
culpa qui officia deserunt mollitia
animi, id est laborum et dolorum
fuga. Et harum quidem rerum faci-
lis est et expedita distinctio. Nam li-
bero tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil impe-
dit quo minus id quod maxime pla-

Neues Konzept belebt
Homburger Innenstadt
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At vero eos et accusamus et iusto
odio dignissimos ducimus qui
blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolo-
res et quas molestias excepturi sint
occaecati cupiditate non provident,
similique sunt in culpa qui officia
deserunt mollitia animi, id est la-
borum et dolorum fuga. Et harum
quidem rerum facilis est et expedita
distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit quo minus
id quod maxime placeat facere pos-
simus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus. Tem-
poribus autem quibusdam et aut
officiis debitis aut rerum necessita-
tibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non
recusandae. Itaque earum rerum
hic tenetur a sapiente delectus, ut
aut reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis

ro eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti
atque corrupti quos dolores et quas
molestias excepturi sint occaecati
cupiditate non provident, similique
sunt in culpa qui officia deserunt
mollitia animi, id est laborum et
dolorum fuga. Et harum quidem
rerum facilis est et expedita dis-
tinctio. Nam libero tempore, cum
soluta nobis est eligendi optio cum-
que nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere possi-
mus, omnis voluptas assumenda
est, omnis dolor repellendus. Tem-
poribus autem quibusdam et aut
officiis debitis aut rerum necessita-
tibus saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non
recusandae. Itaque earum rerum
hic tenetur a sapiente delectus, ut
aut reiciendis voluptatibus maiores
alias consequatur aut perferendis
doloribus asperiores repellat.At ve-
ro eos et accusamus et iusto odio ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy

AUS D E M TAUNUS
erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores

rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyamLorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accu-

sam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa-

elitr, sed diam nonum

Perferendis
doloribus
asperiores
qui blanditiis praesenti-

um voluptatum deleniti atque cor
rupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate
non provident, similique sunt in
culpa qui officia deserunt mollitia
animi, id est laborum et dolorum
fuga. Et harum quidem rerum faci-
lis est et expedita distinctio. Nam li-
bero tempore, cum soluta nobis es
eligendi optio cumque nihil impe-
dit quo minus id quod maxime pla-

mod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyamLorem ip-

rem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonu-

est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consete-

ipsum dolor sit amet, conseteturalias consequatur aut perferendis
doloribus asperiores repellat.At ve- dignissimos ducimus qui blanditiis
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Mit Volldampf in den Taunus
Historische Dampfloks verkehren an Pfingsten zwischen Höchst und Königstein

An eine längst verflossene Eisen-
bahnepoche erinnern die Fahrten
mit historischen Eisenbahnen an
Pfingstsonntag und Pfingsmon-
tag. Gefahren wird zwischen
Höchst und Königstein, wo es ein
Bahnhofsfest gibt.

Höchst. Auf der Königsteiner Bahn
zwischen Höchst und dem Taunus-
städtchen sind an Pfingstsonntag
und Pfingstmontag, 4. und 5. Juni,
wieder Dampflokomotiven unter-
wegs. Diese Sonderzugfahrten bie-
tet der Verein Historische Eisen
Seit 36 Jahren lebt hier die längst

vergangene Eisenbahnepoche in
ununterbrochener Reihe wieder

auf: Der Verein schickt seine betag-
ten Dampflokomotiven 01118
(Baujahr 1934) und 524867 (Bau-
jahr 1943) auf die sonst nur von . In
diesem Jahr wird der im Zweistun-
dentakt verkehrende Dampfzug
verstärkt durch einen weiteren
Zug, bespannt mit einer schweren
Diesellokomotive der Baureihe 218
der Kurhessenbahn.

16 Kilometer Strecke

Es werden sowohl am Pfingstsonn-
tag als auch am Pfingstmontag ne-
ben zwei Triebwagen der HLB auch
zwei Sonderzüge im Stundentakt
auf die 16 Kilometer lange Vorge-
birgsstrecke gehen. Nach sechsjähri-

ger Unterbrechung kommt auch
die vereinseigene Diesellokomotive
V36406 wieder bei Rangierarbei-
ten zum Einsatz. Bis auf die ersten
und letzten Abfahrten haben die
Züge Korrespondenz im Bahnhof
Kelkheim (Mitte), das heißt, man
kann auf dem gleichen Bahnsteig
auf dem Gleis gegenüber in den
Gegenzug umsteigen und sofort
wieder zurückfahren.
Große wie auch kleine Eisen-
bahnfans, Ausflügler und Familien
können sich in eine längst verflos-
sene Epoche hinein versetzen las-
sen, als die Dampfloks noch den
Takt angaben: Eine Zeit, in der
man die Fenster der Wagen noch

öffnen konnte, die Lok an der Spit-
ze des Zuges arbeiten sah und rie-
chen wie auch hören konnte.
In Königstein gibt es an beiden

Tagen ein Bahnhofsfest mit Infor-
mationsständen rund um die Eisen-
bahn, Verkaufsständen mit Eisen-
bahnartikeln, Essen und Geträn-
ken, Führerstandsmitfahrten in ei-
ner Diesellok, (Motor-)Draisinen-
fahrten auf einem Feldbahngleis, ei-
ne Kindereisenbahn und mehr.
Die einfache Fahrt von Höchst

nach Königstein kostet 10 Euro für
Erwachsene und 5 Euro für Kinder,
Familienkarten gibt es für 23 Euro.
Hin und zurück kostet es 15 Euro
beziehungsweise 7 oder 34 Euro.

Seit 1977 fahren bei der Bahn keine Dampfloks mehr. Nach 40 Jahren än-

dert sich das an Pfingsten auf der Königsteiner Bahn . Foto: Maik Reuß

Die Abfahrtszeiten
� Erste Abfahrt an beiden Tagen

(Pfingstsonntag und Pfingstmontag)

mit der Dampflok ist um 9.42 Uhr in

Königstein. Dort startet diese

außerdem um 11.25, 13.25, 15.25

und 17.25 Uhr.
� In Höchst macht sich die Dampf-

lok erstmals um 10.27 Uhr auf den

32-minütigen Weg. Weitere Ab-

fahrtszeiten sind 12.27, 14.27, 16.27

und um 18.08 Uhr (nur am Sonn-

tag).
� Die Dieselloks starten in Höchst

um 11.27, 13.27 und 15.27 Uhr

Der Torhüter

Eitel ist er nicht: Lukas Hra-
decky (27) betritt federnden
Schrittes die Loge im dritten

Stock der Haupttribüne des Com-
merzbankstadions. Um die O-Beine
schmiegt sich eine Jeans, er trägt
ein schlichtes schwarzes T-Shirt und
dunkle Turnschuhe. Keine Kette,dunkle Turnschuhe. Keine Kette,dunkle Turnschuhe. Keine K
kein Ring, kein Tattoo. Eine ange-
nehme Reduziertheit im Vergleich
zu den Outfits manch anderer Bun-
desligakicker, die weder Pelz, aber-
witzig gefräste oder gegelte Frisu-
ren noch großflächige Tintenmale-
rei auf der Haut scheuen. Der Tor-
wart der Frankfurter Eintracht ist
sehr schlank, der Handschlag fest,sehr schlank, der Handschlag fest,sehr schlank, der Handschlag f
die Stimme kehlig. Das gehaspelte
„Hyvää paivää“ (Guten Tag) des
Gastes belächelt er nachsichtig und
sagt „Ja, Finnisch ist ganz schön
schwer“. Dann also „Hei“. Das
heißt Hallo.
In der Loge nebenan fachsim-

peln Sportjournalisten. Über die
SGE, die nach der extrem erfolgrei-
chen Hinrunde eine von den Er-
gebnissen her extrem schwache
Rückrunde spielte, gibt es viel zu
schreiben. Erst der 3:1-Sieg gegen
Augsburg sicherte den Verbleib in
der ersten Bundesliga ab. Doch nun
löste die Mannschaft in einem
wahnsinnigen Elfmeter-Krimi ge-
gen Borussia Mönchengladbach das
Ticket zum ersten DFB-Pokal-End-
spiel seit elf Jahren: Am 27. Mai
geht’s in Berlin um den Pott gegen
Borussia Dortmund. Besser geht’s
nicht! Großen Anteil am Erfolg hat
Hradecky, der im Elfmeterschießen
zwei Schüsse parierte. Der Keeper
nimmt am großen braunen Tisch
auf einem der schwarzen Stühle
Platz. Er ist ein Sitzriese, kein Wun-
der bei knapp 1,90 Meter Körper-
größe. Da er für das Fotoshooting
seine Handschuhe braucht, holt er
seine Arbeitsgeräte selbst aus den
Mannschaftsräumen: „Die findet
sonst keiner“. Und jongliert bei der
Rückkehr schwarzen Kaffee in
Pappbechern. Das Getränk ist Favo-
rit vieler Finnen. Da ist er keine
Ausnahme. Er ist freundlich-unge-
künstelt, sein Blick wach und offen.
Der Keeper, der nach Kevin

Trapps Weggang (für die Eintracht
höchst lukrativ) zu Paris Saint-Ger-
main schnell ein Liebling der Fans
wurde und inzwischen ein Star am

Main ist, führt sich nicht als ein sol-
cher auf. Es widerspräche seinem
Naturell zutiefst. Allüren sind ihm
fremd. Lieber nimmt er sich und
andere auf die Schippe, für seine
lustigen Sprüche wird er gemocht,
fehlt ihnen doch jegliche Arroganz.
So sagte er nach dem mühsamen
Pokalerfolg der Hessen gegen den
FC Ingolstadt (4:1 im Elfmeter-
schießen) feixend: „Das war heute
sooo langweilig“. Unvergessen auch
sein Spruch, dass Alexander Meier
immer der Fußballgott bleiben
werde und er, Hradecky, höchstens
der Torwart-Gott sei. „Das war iro-
nisch gemeint“, sagt er, „wer mich

kennt, weiß das“. Die „Adler“-An-
hänger wählten ihn zum beliebtes-
ten Spieler 2016/17. Das freut ihn,
doch sagt er locker: „In all’ meinen
anderen Vereinen war das ähnlich.
Das liegt wohl an meinen Charak-
ter. Ich bin ein offener Typ, gebe
immer etwas zurück“.
Der Bombenanschlag vom

11. April auf den BVB-Bus, gesche-
hen am Vorabend des Gesprächs,
war natürlich das Thema beim
Mannschaftsfrühstück und in der
Kabine gewesen, erzählt er. „Alle
haben das in den sozialen Medien
verfolgt“. Doch weil zu diesem
Zeitpunkt der genaue Hintergrund
noch unbekannt ist, schiebt er hin-
terher: „Aber für viele Menschen
auf der Welt ist das Alltag, etwa in
Syrien. Die Welt, in der wir heute
leben, ist gefährlich. Alles kann pas-
sieren. Es sollte nicht so sein,
aber . . .“ lässt er den Satz offen.

Papa, das Vorbild

Es rührt ihn an, zu hören, dass es
ein schönes Bild war, ihn einmal
nach dem Training mit der Sportta-
sche auf einem Mäuerchen am Sta-
dion sitzen zu sehen, wo er auf sei-
nen Vater Vlado wartete. „Das ist
doch normal. Wenn mich mein Pa-
pa in Frankfurt besucht, holt er
mich gern mal ab.“ Ansonsten
fährt Hradecky nach dem Trai-
ning – in einer normalen Woche
sind das rund sieben Einheiten
à zwei Stunden, dazu Krafttraining
und Training auf Spinning-Bikes –
selbst mit dem Auto zu seiner Woh-
nung am Sachsenhäuser Mainufer.
Dort wartet Besuch, Freunde aus
Finnland. „Wir wollen bummeln“.
Sportjournalisten schätzen ihn,

ist er doch kein Glattgebügelter.
„Ich sage immer offen meine Mei-
nung.“ Auch nach einem erfolglo-
sen Kick? „Nach einem verlorenen
Spiel vor die Kameras zu treten, ist
für niemanden schön, da reißt sich
keiner drum. Aber das gehört dazu.
Ich hab’ schon viel erlebt. In Däne-
mark habe ich mit der Mannschaft
viel verloren, viel gewonnen. Dann
war hier in Frankfurt 2016 der Ab-
stiegskampf – keine leichte Zeit.“
Doch er sieht das Gute darin: „Ein
Mensch entwickelt sich, wenn er
nicht in seiner Komfortzone ist. Da
zeigt sich, wie man wirklich ge-
strickt ist.“ Und: „Ich glaube, dass
man sich selbst nicht richtig kennt,
bevor man nicht eine Herausforde-
rung erlebt hat.“
Seinen Beruf nimmt er trotz aller

Lockerheit sehr ernst, was auch ei-
ne Verkörperung der finnischen
Nationaltugend „Sisu“ ist, übersetz-
bar mit Beharrlichkeit oder Aus-
dauer. Er ist ehrgeizig, kommuni-
zierte immer, dass er in der Europa-
und Champions League mitmi-
schen will. Er spielt mit dem Kaf-
feebecher. Seine Hände sind er-
staunlich zart. Ein Muskelpaket ist
er nicht. „Ich werde oft gefragt, wa-
rum ich nicht kräftiger bin. In Dä-
nemark wollten sie, dass ich mehr
Muskulatur aufbaue. Aber das
macht mich langsamer. Ich mag
den Kraftraum nicht. Wichtig ist,
viel Stabilitätstraining zu machen.“

Hartes Training

Sein Verhältnis zum Torwarttrainer
Manfred „Moppes“ Petz, der einen
Schuss wie ein Gaul hat, nennt
Hradecky „sehr gut“. Schindet die-

ser ihn? „Klar“, sagt er und malt ei-
ne Trainingssituation auf ein Stück
Papier. Eingekesselt von Hürden
steht er vorm Kasten bis „Moppes“
brüllt, wohin er springen soll und
schießt. Das ist koordinatives Trai-
ning. „Mit ihm verbringe ich die
meiste Zeit. Er ist so etwas wie
mein deutscher Vater. Wir mögen
uns. Für die Zusammenarbeit ist
das sehr wichtig.“ Umgekehrt sagte
„Moppes“ über Hradecky einmal:
„Er ist ein sehr offener und lebens-
froher Mensch, als Sportler aber
unglaublich ehrgeizig. Er hat vom
ersten Tag in der Bundesliga alles
aufgesaugt.“ Und Sportmanager
Bruno Hübner lobt: „Lukas besitzt
alle Merkmale eines modernen Tor-
hüters. Er ist reaktionsschnell, hat
eine gute Übersicht und ein siche-
res Passspiel.“ Entdeckt wurde Hra-
decky von Bernd Legien, Chef der

Scouting-Abteilung der SGE. Einen
großen Anteil am Transfer hatte
auch Ex-Trainer Armin Veh. Stun-
denlang schaute er sich die mögli-
chen Nachfolgekandidaten für
Trapp auf Video oder im Stadion
an. „Lukas war der Beste“, sagte
Veh, „ich wollte ihn unbedingt.“
Hierzulande ist Hradecky be-
kannter als in seiner finnischen
Heimat, obwohl er Nationaltorwart
ist. „Tja, da ist Eishockey die popu-
lärste Mannschaftssportart“, erzählt
er. „Aber dafür kann ich dort uner-
kannt rumlaufen. Das gefällt mir“.
Vor seinem Engagement am Main
spielte er in der dänischen Superli-
ga bei Bröndby und Esbjerg. „Das
war okay, aber es war schon immer
mein Traum, irgendwann mal in
der deutschen Bundesliga zu spie-
len.“ Schon als er als „No Name“
an den Main wechselte, sagte er:

„Ich möchte, dass die Leute in
Deutschland sagen: Eintracht
Frankfurt hat einen guten Tor-
wart.“ Er erfüllt die in ihn gesetz-
ten Erwartungen schnell, wird fast
aus dem Stand Stammtorhüter. Ma-
nager Bruno Hübner nannte ihn
bald die „Lebensversicherung“ des
Klubs, nachdem die Eintracht die
Klasse erst nach den beiden gewon-
nenen Relegationsspielen gegen
den 1. FC Nürnberg halten konnte.
Nach nur einem Jahr in Frankfurt
zeigte Hradecky, der aufgrund sei-
ner Spannweite und reaktions-
schnellen Hechtsprünge bald „Die
Spinne“ oder „Der fliegende Finne“
hieß, dass er bereit war, Verantwor-
tung zu übernehmen. Da galt er
längst als der Motivator im Team.
Seine Bescheidenheit verdankt er
seinen Eltern und der Erziehung.
„Ich hab’ mich nicht verändert,

auch wenn ich inzwischen mehr
Geld verdiene. Für meine Kumpels
bin ich der gleiche Lukas“.
Er kommt am 24. November

1989 in Bratislava in der damals
kommunistischen Tschechoslowa-
kei zur Welt, seine Eltern Vlado
und Brigita sind Ingenieure. Noch
bevor 1993 die demokratische Re-
publik Slowakei aus dem Heimat-
staat entsteht, zieht die Familie in
die südfinnische Großstadt Turku.
„Wir hatten nicht viel. Aber wir wa-
ren viele Kinder in der Wohnsied-
lung, haben immer draußen ge-
spielt. Ständig waren die Klamotten
dreckig. Ist ja heute noch so . . .“
sagt er und lächelt. Sein Vater spielt
bis zum 35. Lebensjahr neben dem
Job professionell Volleyball.

Drei Brüder am Ball

In Turku kommen Lukas’ Brüder
Tomás 1992 und Matey 1995 zur
Welt. Die Eltern und die Brüder le-
ben noch heute dort. Die Mutter ist
noch immer berufstätig, „weil es
ihr Spaß macht. Sie ist der einzige
normale Mensch in dieser verrück-
ten Familie“, sagt Hradecky. Auch
die Brüder kicken professionell.
Der jüngste hat sich jedoch kürz-
lich verletzt, spielt derzeit nicht in
der Nationalmannschaft. „Meine
Mutter hat zwei Lieblingsteams:
Eintracht Frankfurt und SJK Seina-
joki, wo meine Brüder spielen.“
Dann feixt er: „Ich bin stolz darauf,
in der Slowakei geboren zu sein.
Dadurch bin ich nämlich ein biss-
chen anders als all’ die anderen
langweiligen Finnen . . .“ Seine
Großmütter, 74 und 75 Jahre alt, le-
ben in Bratislava. Er besucht sie
mindestens einmal im Jahr.
Wie empfindet Hradecky die

Welt des Profifußballs, wo doch bei
manchen Spielern reziprok zum
Grad der Berühmtheit und der Hö-
he des Salärs die Allüren wachsen?
„Ja, vielleicht kriegen manche zu
früh zu viel. Ich bin aber höflich.“
Würde er einen Aufschneider zu-
rechtweisen? „Nein, nie. Man kann
die Leute nicht verändern, sie sind
wie sie sind. Ich muss nicht alle res-
pektieren, aber ich gebe jedem eine
Chance.“ Dann sagt er: „Aber
wenn mich jemand verarscht, muss
ich darüber nochmal nachdenken.“
Sein Erfolg ist für ihn nicht selbst-
verständlich. Und so ist er noch
heute manchmal „irritiert“, wenn
viele Fans nach einem Training ein
Autogramm von ihm möchten.
„Aber das bedeutet ihnen viel, und
das gehört zu unserer Arbeit. Auch
dafür werden wir gut bezahlt.“

Ziel Champions League

Geld. Das Stichwort. Auf seinen
Marktwert angesprochen, lacht er:
„Das müssen andere entscheiden“.
Doch natürlich kennt er die Zahl:
4,5 Millionen Euro. Die Eintracht
holte Hradecky 2015 für rund zwei
Millionen von Bröndby. Er war ein
Schnäppchen im Vergleich zu
Trapp, der fast zehn Millionen Ab-
löse in die Kasse spülte.
Und nun? Bleibt er, geht er? Seit
Monaten ringen der Sportvorstand
Fredi Bobic und Sportdirektor Bru-
no Hübner mit seinen Beratern –
Vater Vlado und die Firma Bou-
tique Transfers and Management
ApS – um den Verbleib des Kee-
pers. „Wir befinden uns nach wie
vor in guten Gesprächen“, teilt ein
Eintracht-Sprecher offiziell mit.
Dass das Gezerre ein Dauerthe-

ma in der Presse, in der ganzen Re-
gion ist, versteht Hradecky. Auch er
nennt die jetzige Phase eine „nicht
ganz so schöne Zeit“. Er sei gerne
in Frankfurt und „fast verliebt in
Deutschland.“ England reize ihn
kaum. „Aber ich will gern was Grö-
ßeres probieren, Europa- oder
Champions League. Da müssen wir
eine Lösung finden. Selbst wenn
wir verlängern, kann es sein, dass
der Verein mich später verkauft.“
Er faltet die Hände vor dem Mund,

pustet hinein: „So ist das Geschäft.“
Und sagt ernst: „Ich hab über 250
Profi-Spiele absolviert. Ich weiß,
was ich brauche, um einen guten
Job zu machen. Manchmal muss
man sich fragen, ob es richtig ist, in
dem oder dem Verein zu spielen. Es
muss Gründe für eine Entschei-
dung geben.“
Er schätzt das Stadtleben, doch

im Grunde ist er ein Naturbursche,
der sich am liebsten an einem
Waldsee nach einem Saunagang
mit guten Freunden bei einem Bier
am Lagerfeuer erholt. „Ich hatte ei-
ne glückliche Kindheit, Sport war
immer da. Heute haben alle Kinder
iPhones und diese Sch. . . Compu-
terspiele. Wir aber konnten einfach
rausgehen, jeden Tag hatten wir
blaue Flecken. Immer war was los.“
Schon damals rennt er nicht gerne
dem Ball hinterher, steht lieber im
Tor.

www.fnp.de/faden
Alle Folgen der Serie „Der Rote
Faden“ können Sie im
Internet nachlesen.

Zudem liebt er auch Eishockey
und sitzt, wann immer es der Spiel-
plan erlaubt, als Edel-Fan beim EC
Bad Nauheim auf der Tribüne und
feuert die „Roten Teufel“ an. Mit
dem Spieler Mikko Rämö ist er be-
freundet. Ein Finne, klar. Hradecky
spricht neben Finnisch und
Deutsch auch fließend Englisch,
Slowakisch, Dänisch und Schwe-
disch. „Deutsch habe ich schon in
der Schule gelernt, deswegen muss-
te ich es nur auffrischen.“
Beim Fotoshooting agiert er na-

türlich und professionell. Vor der
inzwischen leeren Eintracht-Loge
kichern zwei Hostessen und werfen
ihre Kippen in einen Kaffeebecher.
Ist er dieses „Sichzeigen“ inzwi-
schen gewöhnt? „Das gehört zum
Business und es ist okay. Aber es
gibt auch heftige Media-Tage zur
Bundesliga. Da muss man viele ver-
schiedene Videos machen, das dau-
ert Stunden. Als Model wäre ich
nicht geeignet.“
Hradecky lebt gern in Sachsen-

hausen mit dem Blick auf den
Main: „Es ist toll hier.“ Er erzählt
vom Lieblings-Italiener um die
Ecke und dass er den Kellnern
manchmal Tickets für ein Ein-
tracht-Spiel schenkt. „Neulich ha-
ben mich etwa 20 Freunde aus
Finnland besucht, ich war mit ih-
nen dort essen. Ein Kellner trug
mein Trikot, das ich ihm mal ge-
schenkt hatte. Das war ein Spaß.“
Kann er noch unbehelligt durch
Frankfurt gehen? „Ja, zum Glück.“
Und wenn er erkannt wird? „Dann
machen wir Bilder, ich rede ein
bisschen, mache einen schlechten
Witz, wie immer . . .“

Single mit Heimweh

Er wohnt allein, ist Single. Wie bit-
te? „Ich hab nicht genug Charme,
kein Charisma, kein Gesicht, kein
nix“. Ach. „Wirklich. Aber vielleicht
ist etwas auf dem Weg“, deutet er
an. „Es gab einige Sommer-Roman-
zen, aber dann spielen Entfernun-
gen auch eine Rolle.“ Plötzlich sagt
er: „Ich möchte eine finnische
Freundin. Da kann ich entspannt
sein.“ Was er meint: Gemeinsam-
keiten wie Herkunft, Sprache, So-
zialisation und Tradition erleich-
tern es, das Herz zu öffnen, sich
auch mal wortlos zu verstehen.
„Wenn man so wie ich im Ausland
wohnt, macht man sich Gedanken
über das, was nach der Karriere
kommt. Ich denke, dass ich in mei-

Der rote Faden Die Nummer 1 der Frankfurter Ein-

tracht ist nicht nur einer der besten seines Fachs in

der Fußballbundesliga, sondern auch Publikums-

liebling: Lukas Hradecky. Der Torwart schätzt neben

seinem Job auch Bier, Sauna und Humor. Aber er

sorgt seit Monaten für Nervosität am Main, ver-

handelt er doch über die Verlängerung seines bis

Sommer 2018 laufenden Vertrags. Ihm widmen wir

Folge 221 unserer Serie „Der rote Faden“, in der wir

Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt

Seine Hände sind Gold wert: Eintracht-Torwart Lukas Hradecky hat einen großen Anteil daran, dass die SGE zum

Pokal-Finale nach Berlin fahren wird. Foto: Chris Christes
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Die Lokalteile
Das ist neu:
Themenseiten: Die Lokalteile
bekommen wie bisher im Durch-
schnitt acht Seiten. Allerdings steht
nicht mehr die Trennung nach
Städten und Gemeinden im Mittel-
punkt, sondern die Themen. Auf
die erste Seite kommt das Wichtigste
aus dem Verbreitungsgebiet, die
zweite Seite ist Hintergründen
gewidmet, die dritte einem men-
schelnden Thema und die vierte
Veranstaltungen. Danach folgen
wie bisher geografisch sortierte
Seiten.

Bessere Orientierung: Damit sich
die Leser trotzdem orientieren und
nach lokalen Interessen suchen
können, steht der Ort in roten
Großbuchstaben unter dem Titel.

Die Zukunft ist digital, die G egenwart auch
Mögen Sie das auch?

Wenn morgens am
Frühstückstisch die
Zeitung liegt, die
Hand beim Blät-

tern übers Papier streicht, dieses Ra-
scheln, das Gefühl etwas erledigt zu
haben, wenn nach 20 Minuten, ei-
ner halben Stunde oder auch mehr
die Zeitung beiseite gelegt wird?

Sie, liebe Leserin der FNP, lieber
Leser der FNP, Sie kennen das und
mögen es vermutlich auch. Auch
für mich als Chefredakteur führt
morgens der erste Weg zum Brief-
kasten, und ich freue mich, zum
Frühstück die Zeitung zu studie-
ren. Ich fange übrigens nach dem
Studium der Titelseite hinten an,
mit dem Kulturbuch (ab Dienstag
steht dort der Sport, siehe unten).

Aber, und da dürfen wir ehrlich
sein, Sie und ich, wir sind ein we-
nig aus der Zeit gefallen. Die ge-
druckte Zeitung erreicht in
Deutschland, aber auch in allen an-
deren westlichen Demokratien im-
mer weniger Menschen. Die Nach-
richt auf dem Smartphone und
(noch) auf dem PC hat die auf dem
Papier vom Leserinteresse her deut-
lich überholt. Die meisten jüngeren
Leute, und dazu rechne ich alle, die
die 40 noch nicht überschritten ha-
ben, können mit dem Produkt ge-
druckte Tageszeitung kaum noch
etwas anfangen. Für sie ist das In-
ternet das Maß der Dinge, nicht die
Nachricht auf Papier.

Wirkliche Aktualität
bietet nur das Netz
Das ist keine Entwicklung, über die
wir Zeitungsmacher uns beschwe-
ren. Im Gegenteil, sie ist nachvoll-
ziehbar. Schnelligkeit bestimmt un-
ser Geschäft, und da kann die ge-
druckte Zeitung nicht mithalten.
Was heute in der Zeitung steht, ist
in jedem Fall schon einige Stunden
alt. Im Digitalen aber liegt der Zeit-
verzug in der Regel nur bei weni-
gen Minuten. Und diese Schnellig-
keit ist entscheidend. Wer infor-
miert sein (und mitreden) möchte,
informiert sich heute über das In-
ternet und die sozialen Medien wie
Facebook und Twitter. Das gilt für

den Terroranschlag in London ge-
nauso wie für den tödlichen Ver-
kehrsunfall in Schmitten.

Das hat natürlich Auswirkungen
auf uns Zeitungsmacher. Um es
klar zu sagen: Es verändert alles.
Die Auflagen der Zeitungen sinken
und noch mehr die Werbeeinnah-
men, weil die Unternehmen ver-
stärkt auf digitale Kanäle setzen. Al-
lein der amerikanische Suchma-
schinen-Gigant Google macht in
Deutschland inzwischen mehr Wer-
beumsatz als alle deutschen Zeitun-
gen zusammengerechnet. Lag das
Verhältnis zwischen Anzeigen- und
Aboeinnahmen vor 15 Jahren bei
Zeitungen noch bei zwei Dritteln
zu einem Drittel, so hat sich dies in-
zwischen umgekehrt.

Weg vom Klein-Klein,
hin zu mehr Relevanz
Natürlich ist die FNP mit ihren Re-
gionalausgaben längst auch im In-
ternet (www.fnp.de) ein wichtiger
regionaler Anbieter mit monatlich
rund zehn Millionen Seitenaufru-
fen (Page-Impressions) und etwa
drei Millionen Besuchern, aber die
(Werbe-)Einnahmen daraus sind
gering und werden womöglich
auch niemals ausreichen, um Jour-
nalismus zu finanzieren. Und die
Entwicklung, die weg vom PC hin
zu Smartphones (mobil) mit den
kleinen Bildschirmen führt (rund
50 Prozent der Digitalleser, Ten-
denz stark steigend), ist auch nicht
gerade ermutigend.

Was also tun? Unsere Strategie ist
klar. Unsere Inhalte, auch die in der
Zeitung, müssen sich verändern.
Weg vom früheren Klein-Klein, in
dem jede Straßenerneuerung ein
Aufmacherthema sein konnte, hin
zu relevanteren Inhalten, die die
Lebenswelt der Leserinnen und Le-
ser stärker als bisher berühren.

Um dies an einem Beispiel fest-
zumachen: Früher war es normal
(und allseits akzeptiert), über jede
Jahresversammlung jeder Feuer-
wehr einen üppigen Bericht zu ver-
öffentlichen, mit den Statistiken
der Einsätze, dem Kassenstand und
der Mitgliederzahl. Heute tragen
solche Informationen, die nur eine

beschränkte Zahl Leser interessie-
ren, keinen größeren Text mehr. Da-
rum müssen die Reporter das Be-
sondere finden, das Thema, etwa
den Gruppenführer vorstellen, der
schon seit 25 Jahren seinen Dienst
versieht und keinen größeren Ein-
satz verpasst hat, oder über die
Nachwuchsprobleme der Feuer-
wehr schreiben und dies verknüp-
fen mit ähnlichen Schwierigkeiten
oder gar Lösungsansätzen, die an-
dere Feuerwehren in der Nachbar-
schaft gefunden haben.

Damit reduzieren wir unsere lo-
kale Berichterstattung nicht, wie
manche Leser befürchten, stattdes-
sen wollen wir ihr eine andere Re-
levanz geben. Und: Wir machen die
guten Ideen der einen Feuerwehr
auch bekannt bei anderen Feuer-
wehren. Das mag sogar im Einzel-
fall Hilfestellung sein. Im Internet,
wo wir (im Unterschied zur ge-
druckten Zeitung) in Echtzeit er-
fahren, welche Artikel von wie vie-
len Lesern wahrgenommen wer-
den, funktionieren solche Themen
von jeher viel besser als die Chro-
nik einer einzelnen Feuerwehr.

Der Leser soll erfahren,
was für ihn wichtig ist
Die Langsamkeit der gedruckten
Zeitung wird so zu einem Vorteil.Zeitung wird so zu einem Vorteil.Zeitung wird so zu einem V
Das Mehr an Recherchezeit gibt
uns die Möglichkeit, Probleme zu
hinterfragen und manchmal auch
ganz überraschende Lösungsansät-
ze zu bieten. Der Leser soll nach
der Lektüre der Zeitung das Gefühl
bekommen: Ich weiß Bescheid. Ich
habe etwas erfahren, das wichtig ist
für mich, für meinen Alltag.

Zugegeben, das ist ein hoher An-
spruch, aber wir haben uns auf den
Weg gemacht, wir, die über 100 Re-
dakteure der FNP und ihrer Regio-
nalausgaben. Viele Kollegen haben
aktiv an der „neuen FNP“ mitgear-
beitet, die wir mit dem Start des
Newsrooms am 12. Juni umsetzen
wollen. Und so wird das Schreckge-
spenst Digitalisierung für uns Jour-
nalisten und für Sie als Leser auch
zu einer Chance: auf eine bessere,
relevantere Zeitung, sowohl ge-
druckt wie auch im Internet. job

Digitalisierung und Disruption
Disruption ist einer der meist ge-
und missbrauchten Begriffe in un-
serer neuen, digitalen Welt. Disrup-
tion meint die Erfindung neuer Ge-
schäftsmodelle, die die bisherigen
ersetzen (und vernichten). Sehr
zum Entsetzen jener, die an die alte
Welt glauben. Bekannt ist zum Bei-
spiel ein Ausspruch von Kaiser Wil-
helm II., der zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts sagte: „Ich glaube an
das Pferd. Das Automobil ist eine
vorübergehende Erscheinung.“ Er
irrte, wie wir längst wissen.

Auch das Internet hielten viele
Menschen vor 15, 20 Jahren noch
für eine vorübergehende Erschei-
nung. Völlig falsch, wie unser All-
tag heute zeigt. Wer fotografiert in
Zeiten des Smartphones noch mit
einer analogen Kamera? Nur ein
paar Exoten. Beachtenswert ist das
Beispiel des Kamera- und Filmher-
stellers Kodak. Dort wurde die digi-
tale Fotografie in den 1980er Jahren
erfunden, aber gleich verworfen,
weil als ungenügend bewertet. Ein
fataler Irrtum. Kodak ist längst plei-

te, und das Geschäft mit den Digi-
talkameras machten andere.

Oder auch die Musikbranche.
Die CD war als Tonträger lediglich
eine Weiterentwicklung der Vinyl-
platte und der Musikkassette. Die
(in Deutschland erfolgte) Entwick-
lung des digitalen MP3-Formats
und die daraus resultierende Ver-
breitung von Musik auf USB-Sticks
und im Internet aber machte den
althergebrachten Tonträgern den
Garaus und durch die billige Ver-
breitung ohne Qualitätsverlust

auch den Geschäftsmodellen von
Musikverlagen und Künstlern.

In der Medienbranche läuft es
ähnlich. Facebook & Co., die Mög-
lichkeit, dass jeder Internetnutzer
selber Nachrichten verbreiten kann
(ob als Lobbyist oder Journalist),
haben auch auf Zeitungsverlage ei-
ne disruptive Wirkung. Man mag
das als Leser gut finden – oder
nicht. Aber wenn sich die FNP
nicht anpasst, wird sie den Weg der
Pferdekutsche gehen. Sie würde
einfach verschwinden. job

Ein Blick in den Newsroom der Washington Post, einer der innovativsten Zeitungen der Welt, und das nicht erst, seit sie von Amazon-Gründer Jeff Bezos
gekauft wurde. Die Redakteure dort bedienen alle Kanäle: Mobilseiten, Onlineseiten, Newsletter, soziale Netzwerke und auch die gedruckte Zeitung.
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Hui Buh, das Netzgespenst
Viele, die auf Facebook unterwegs sind, sind ihm
schon begegnet. Sollten Sie dort mal an einer
ernsthafteren Debatte teilgenommen haben, ist
ein Showdown unvermeidlich. Vermutlich
gehören ja auch Sie zu denen, die schief, miss-
verständlich, emotional oder sonst wie fehlerhaft
argumentieren. Dann kommt der Zorn über Sie,
Daniel-Pascal, Philosoph. Jäh wie Hui Buh, das
Schlossgespenst, taucht er auf und rasselt furcht-
einflößend mit den Ketten, in die er Sie legen
will, um Freiheit und Demokratie zu retten: Es
sind die Ketten der Logik. Zuletzt hat Zorn
pittoreske Schriften wie „Vom Gebäude zum
Gerüst. Entwurf einer Komparatistik reflexiver
Figurationen in der Philosophie“ publiziert. Für
Experten. Mit „Logik für Demokraten – Eine
Anleitung“ wendet er sich nun an uns alle. Ein
gutes Buch. In Zeiten, in denen es im öffentlichen
Diskurs drunter und drüber geht, ist das ver-
dienstvoll. Korrekt denken, schlüssig argu-
mentieren, sinnvolle Sätze äußern – gibt es der-
zeit Wichtigeres als Präsidenten und Populisten
zu entlarven, die mit ihrem Geschwätz die halbe
Welt um den Verstand schwadronieren? Nein.
Und doch: Thea Dorn hat Zorn unlängst darüber
aufklären müssen, dass die menschlichen Ver-
hältnisse nicht so geordnet funktionieren wie ein
platonischer Dialog, eher wie ein Drama von
Shakespeare – voller Leidenschaften, Gefühle,
Wahn und Irrwitz. Wenn Ihnen also im Netz der
heilige Zorn höchstselbst begegnet, wenn Sie
seine Ketten rasseln hören, wenn er mit nie
gehörten Begriffen an Ihren Nerven sägt, nehmen
Sie Reißaus: Es ist Hui Buh, das Netzgespenst.

Michael Kluger
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Papst Franziskus in Ägypten
Papst Franziskus ist am Freitag zu
einem zweitägigen Besuch in
Ägypten eingetroffen. Dies sei eine
„Reise der Einheit und der
Brüderlichkeit“ von Christen und
Muslimen, sagte das Oberhaupt
der katholischen Kirche kurz vor
seiner Landung . Seite 3
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Hells Angels-Schütze angeklagt
Der 56 Jahre alte Grieche Athanasios A. soll im Mai
2016 am Friedrich-Stoltze-Platz auf rivalisierende
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Viele Fälle häuslicher Gewalt
73 Frauen mit 68 Kindern haben im vergangenen Jahr
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Krone der Skyline wird 20 Jahre
Commerzbank-Tower war lange Jahre das höchste Bau-
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haltigkeit. Seite 16

„Bei uns ist alles echt“
Gene Simmons von „Kiss“ spricht im Interview über
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Bahnhöfe sollen schöner werden
Investition Fahrgastverband kritisiert Modernisierungsoffensive der Bahn als PR-Gag

Die Deutsche Bahn will für die Mo-
dernisierung der hessischen Bahn-
höfe rund 530 Millionen Euro ausge-
geben. Doch für das Vorhaben ha-
gelt es scharfe Kritik vom Lobbyver-
band der Bahnnutzer.

VON DIETER HINTERMEIER

Frankfurt. Die Deutsche Bahn (DB)
hat sich für Hessen viel vorgenom-
men. Ab diesem Jahr bis 2021 will das
staatliche Verkehrsunternehmen rund
530 Millionen Euro in die Bahnhöfe
des Landes investieren. Das Ziel: Die
„Visitenkarte“ der Städte sollen kun-
denfreundlicher, sauberer und ver-
mehrt barrierefrei werden, wie es Su-
sanne Kosinsky, Regionalbereichsleite-
rin Mitte der DB Station und Service
AG, formulierte. Auch kleinere Bahn-
höfe sollten bei dieser Maßnahme be-
rücksichtigt werden. „Noch in diesem
Jahr starten acht Bau- und Modernisie-
rungsprojekte in Bickenbach, Darm-
stadt-Eberstadt, Stockstadt, Gernsheim,
Biebesheim, Raunheim, Weiterstadt
und Biblis, wie Kosinsky aufzählte.
Scharfe Kritik an der Modernisie-

rungsoffensive der Bahn kommt vom
Fahrgastverband Pro-Bahn Hessen.
„Das ist ein reiner PR-Gag und an
Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“,

schimpft Pro-Bahn-Sprecher Thomas
Kraft. Nach seiner Ansicht, werden
„seit Jahren“ immer wieder die glei-
chen Projekte vorgestellt. Aber passie-
ren würde nicht viel. „Die Bahn sollte
die Sachen endlich anpacken“, fordert
Kraft. Zu viel Marketing?

Zu viel Marketing?

Als Beispiel für die mutmaßliche Un-
tätigkeit der Bahn führt Kraft an, dass
60 bis 70 Prozent der Bahnhöfe in Hes-
sen nicht barrierefrei ausgebaut seien.
„Der Brechener Bürgermeister wollte
den örtlichen Bahnhof barrierefrei ge-
stalten. Doch die Bahn wollte, dass die
Kommune Dreiviertel der Kosten für
die Maßnahme übernimmt“, so Kraft.
Nach Meinung des Pro-Bahn-Spre-
chers sind bei der DB „zu viele Marke-
ting-Leute unterwegs“, die lediglich
„Produkte verkaufen“ wollten und sich
nicht darüber bewusst seien, dass die
Bahn auch eine „Daseinsvorsorge“ für
die Bevölkerung habe. Für Kraft die-
nen die „Marketingaktivitäten“ der DB
einzig dem Ziel, das Unternehmen
börsenfähig zu machen.
DB-Managerin Kosinsky ist sich be-

wusst, dass es noch den einen oder an-
deren Schandfleck in Sachen Bahnhö-
fe in Hessen zu beklagen gebe. Hierbei
macht Kosinsky darauf aufmerksam,

dass ein möglicher Stillstand in sol-
chen Fällen an bevorstehenden Groß-
projekten liegen könne. „Es macht kei-
nen Sinn, wenn wir vor dem Abschluss
solcher Projekte mit unseren Maßnah-
men beginnen“, so Kosinsky. Doch
nicht nur in Bahnhöfe will die Bahn
investieren. Bis 2020 sollen noch acht
unterirdische S-Bahn-Stationen in
Frankfurt modernisiert werden.
Hierzu gehören zum Beispiel die

Taunusanlage, Haupt- und Konstabler-
wache, der Südbahnhof und der Re-
gionalbahnhof am Flughafen. In die-
sen Stationen werden nach Angaben
von Kosinsky unter anderem die
Wand- und Bodenbeläge erneuert so-
wie spezielle Beleuchtungskonzepte
umgesetzt. Darüber hinaus erhielten
die Stationen taktile Leitsysteme für
Sehbehinderte und eine „verbesserte
Wegeleitung“. Rund 23 Millionen
Euro kosteten allein diese Maßnah-
men.

Der Hauptbahnhof

Den Frankfurter Hauptbahnhof nut-
zen täglich mehr als 460000 Men-
schen. Die Umgestaltung umfasst hier
zum Beispiel einen geschossübergrei-
fenden Lichthof. „Zudem gelangen die
Bahnhofsbesucher künftig über eine
neue Verbindung direkt unter dem

Querbahnsteig zur bestehenden Vertei-
lerebene“, erläutert Kosinsky. Die Mo-
dernisierungsarbeiten sollen bis zum
Jahr 2022 abgeschlossen sein.
Weitere Planungen der Bahn: Ab
dem Herbst soll mit dem Austausch al-
ler 82 bundesweit bestehenden DB-
Servicestellen begonnen werden. Der
Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe soll in
Hessen den Anfang machen. Frankfurt
stehe ebenfalls auf dem Programm.
Die neue Servicestelle funktioniere wie
„ein Empfangsschalter“. Vom Ausdru-
cken eines Online-Tickets bis zur Be-

stellung einer „Mobilitätshilfe“ biete
das System viele Hilfestellungen. Der
digitalen Welt, so Kosinsky, wolle sich
auch die Bahn nicht verschließen. So
gibt es mittlerweile zum Beispiel die
App „DB Bahnhof live“, die einen Zu-
gang zu allen 5400 Bahnhöfen in
Deutschland biete und die Möglich-
keit, über WhatsApp „Verschmutzun-
gen zu melden“. Apropos Verschmut-
zungen: Auch die Sanitäranlagen an
hochfrequentierten Bahnhöfen sollen
„frischer und einladender“ werden.
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Tiefstwert in der kommenden Nacht
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G U T E M E L D U N G
Polizei rettet Hamster
Berlin. Die Berliner Polizei ist auch Freund und Helfer
für Hamster. Als ein Patient auf dem Gelände des
Klinikums Spandau einen frierenden Nager entdeckte,
rief er kurzerhand die Polizei. Die Beamten setzten das
Tier in einen Pappkarton, tauften es „Sir Henry“ und
brachten ihn zunächst ins Tierheim. Inzwischen steht
„Sir Henry“ aber wieder unter Polizeischutz. Ein
Kollege habe den Hamster adoptiert, sagte eine Polizei-
sprecherin gestern. dpa

Am besten Augen zu und durch
Bei vielen Bahnhöfen im Rhein-Main-
Gebiet liegt einiges im Argen, hier
einige Beispiele:
� Der Frankfurter Ostbahnhof ist noch
immer kein Schmuckstück, auch wenn
die notdürftigsten Arbeiten 2016 abge-
schlossen wurden. Das kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
S-Bahn-Station Frankfurt Ost, wie sie
offiziell heißt, ein Schmuddelkind ist.
� Gleise, die nicht mehr genutzt
werden, ein altmodischer Bahnsteig,
ein fast unheimlich und dunkel an-
mutender Tunnel – der Eschborner

Bahnhof sieht überhaupt nicht so aus,
wie man es von einer Stadt erwartet,
der es finanziell sehr gut geht. Im-
merhin haben Stadt und Deutsche
Bahn einen Vertrag über eine Sa-
nierung abgeschlossen. Wann diese
erfolgen soll, ist aber unklar.
� Beim Lorsbacher Bahnhof hat man
eine große Chance verpasst: Der
barrierefreie Umbau war bereits
beschlossen, die Zuschüsse des
Landes Hessen zugesagt, als die
Stadt Hofheim das Vorhaben aus
finanziellen Gründen absagte. tjs/dd/bt

Was in die
Grüne Soße gehört
Rainer Schecker hält die Kräuter in der
Hand, die man für die berühmte Frankfurter
Spezialität braucht. Sieben Stück sind es, die
aus einer Mischung aus Joghurt, süßer und
saurer Sahne, je nach Rezept auch mit
Mayonnaise, die Grüne Soße macht. Not-
wendig sind Borretsch, Kerbel, Kresse,
Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und
Schnittlauch. Der Gärtnermeister Schecker
baut die Kräuter in seinem Familienbetrieb
am Oberräder Waldrand in Frankfurt an. Er
ist zugleich auch Vorsitzender des „Vereins
zum Schutz der Frankfurter Grünen Soße“,
hat 13 Jahre darum gekämpft, bis die EU-
Kommission dem Frankfurter Nationalge-
richt das Gütesiegel „geographisch geschützte
Angabe“ verliehen hat. Es gibt viele Varia-
tionen der Spezialität: ob erntefrisch in
Papier gewickelt, kleingehackt in Gläsern
oder fertig als kalte Soße zubereitet. Unbe-
dingt gehören hartgekochte Eier dazu. Nicht
nur für Frankfurter ist das ein Genuss...
In Frankfurt ist es Tradition, dass die „Grie
Soß“ zum ersten Mal am Gründonnerstag
gegessen wird. Allein um Ostern herum
erntete der Gärtner Schecker drei bis vier
Tonnen Kräuter. Aber – traditionsbewusste
Frankfurter mögen es verzeihen –,manche
können es auch nicht abwarten und bereiten
sich die Grüne Soße zu, sobald die frischen
Kräuter in den Geschäften zu haben sind. Sie
schmeckt einfach zu gut.
sew/Foto: Michael Faust Lokales

Von der Leyen in der Offensive
Affäre Verteidigungsministerin kündigt Reformen an

Leyen am Mittwoch nach einer Son-
dersitzung des Bundestagsverteidi-
gungsausschusses. Die Werte seien
das Fundament der Bundeswehr. Es
müsse sichergestellt werden, dass si

Berlin. Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen hat als Reaktion auf die
Affäre um Terrorverdacht in der Bun-
deswehr umfassende Reformen in den
Streitkräften in Aussicht gestellt. Die
Bundeswehr müsse nach innen schau-
en, auf Führung und Werte, sagte von
der Leyen am Mittwoch nach einer
Sondersitzung des Bundestagsverteidi-
gungsausschusses. Die Werte seien das
Fundament der Bundeswehr. Es müsse
sichergestellt werden, dass sie „bis in
jede Verästelung der Bundeswehr hi-
nein auch ihren Bestand und ihre Fes-
tigkeit haben“. Die unter Druck ste-
hende Ministerin kündigte eine Über-
prüfung der Wehrdisziplinarordnung
an, ein neues Programm „Innere Füh-
rung heute“ und eine Überarbeitung
des Traditionserlasses mit Regeln zur
Übernahme militärischer Traditionen.
Zudem solle die politische Bildung,
Ausbildung und Erziehung innerhalb

der Bundeswehr breit überprüft wer-
den. Man wolle Soldaten bis in die un-
terste Ebene nach Problemen fragen,
um ein klares Lagebild zu erhalten.
Daraus solle ein Maßnahmenkatalog
erstellt werden. „Das ist ein langer
Weg, den wir gemeinsam gehen wol-
len“, sagte sie. „Aber es ist der richtige
Weg.“ Es gehe um einen breiten Pro-

zess „vom Rekruten bis zum General,
vom Referenten bis zur Ministerin“.
Dabei zähle aber das richtige Maß.
„Wir dürfen nicht alles in Bausch und
Bogen über Bord werfen.“ Von der
Leyen steht unter Druck, die Affäre en-
den Franco A. zieht immer weitere
Kreise. Ermittler nahmen am Dienstag
einen weiteren Verdächtigen fest.

iutzr79w3t97834t9 b34t3498t7 348t7 8934t973489t769837 t6 Foto: epa

Neue Computer-
Angriffe befürchtet

Frankfurt. Zwar hat der zunehmende
Durchbruch von Online-Kommunika-
tion und digitalen Transaktionen die
Welt revolutioniert, doch führte dies
auch zu einer Reihe kryptischer Bedro-
hungen: die Gefahren von digitaler Pi-
raterie, Cyber-Stalking, Sextortion und
Online-Untreue.
Über 1.000 Teilnehmer aus 32 Län-
dern, die Mitgliedsstaaten, die Zivilge-
sellschaft, die akademische Welt und
internationale Organisationen reprä-
sentierten, beteiligten sich an der 26.
Sitzung der CCPCJ, die als Leitungs-
gremium des Büros der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung (United Nations Office
on Drugs and Crime, UNODC) fun-
giert.
Sanjeev P. Sahni, Generaldirektor vom
JIBS, betonte die Komplexitäten, die
digitale Piraterie umgeben und hob
den Bedarf für umfassende Forschung
und Schulung hervor, um die Nuan-
cen digitaler Piraterie zu verstehen.
Michael O’Connell, Beauftragter der
Regierung Südaustraliens für die Rech-
te von Opfern, diskutierte die legalen
und moralischen Komplexitäten von

Online-Kommunikation und bezeich-
nete Jugendliche als primäre Opfer
von Online-Betrug.
Sarah Fletcher, Deputy Commissioner
der World Society of Victimology, be-
fasste sich mit den Rechten der Opfer
von Online-Kommunikation. Sie be-
tonte, wie wichtig neben Hilfestellung
von Finanzinstitutionen Interventio-
nen im Anschluss an den Betrug für
die Opfer seien.
Garima Jain, Assistant Director, Centre
for Victimology and Psychological Stu-
dies vom JIBS, präsentierte eine empi-
rische Studie zu „Internet-Untreue: die
Opfer des digitalen Zeitalters“ („Inter-
net Infidelity: Victims of Digital Age“)
und „Psychosoziale und kulturelle As-
pekte als Einfluss auf digitale Piraterie
in Indien, Serbien und China“ („Psy-
chosocial and Cultural Aspects af-
fecting Digital Piracy in India, Serbia
and China“). Die Studie zeigte, dass
Menschen sich der Online-Untreue
aufgrund von Einfluss durch die Peer-
group, sozialer Isolation oder psy-
chischer Probleme in primären Bezie-
hungen hingeben.
Indranath Gupta, außerordentlicher4 190263 701908
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Der Sport
Das ist neu:
Sport ist Sport: Bisher waren
der überregionale Sport (am Ende
des ersten Buchs der Zeitung)
und der lokale Sport (im dritten
Buch, vor den Hessen-Seiten)
voneinander getrennt. Das heben
wir auf und machen das vierte
Buch der Zeitung zum Sportbuch
(wie bisher mit dem „Blick in
die Welt“ als letzter Seite).

Eintracht-Seite: Auch Eintracht
Frankfurt wird aufgewertet.
Während der Bundesligasaison
ist die erste Seite unserem
wichtigsten Verein gewidmet.

Hessen und Kultur: Die je zwei
Seiten Hessen und Kultur
platzieren wir in Zukunft ans
Ende des ersten und dritten Buchs.
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Der Newsroom der FNP –
Das neue Herz der Zeitung

Die große Frankfurter Regionalzeitung bekommt moderne Räume, organisiert sich neu und verbessert Inhalte und Layout

Grafi k Societäts-Verlag
Das Gebäude Frankenallee 71-81 im 
Gallus ist seit 1958 Sitz der Mediengruppe 
Frankfurter Societät und somit der Frank-
furter Neuen Presse. Bis 1993 war in dem 
Komplex zwischen Gutenberg-, Hellerhof- 
und Mainzer Landstraße auch der Sitz der 
Druckerei, die dann in ein hochmodernes 
Druckzentrum in Mörfelden umzog. Jetzt 
befi nden sich an der Frankenallee das 
Callcenter (Erdgeschoss), der Vertrieb 
(1. Stock), die Vermarktungsorganisation 
Rhein-Main-Media (2. Stock), die Redakti-
on der FNP (3. Stock) sowie Geschäftsfüh-
rung, Marketing, Corporate Publishing und 
Buchverlag (alle 4. Stock).

D
er 12. Juni 2017 ist ein besonderer Tag für 
die FNP und ihre Regionalausgaben. Mit 
der Inbetriebnahme des neuen Newsrooms 
startet ein umfassendes Qualitätsprojekt, 
„die neue FNP“. Daran haben die Chefre-

daktion, die Ressortleiter, aber auch viele Redakteure 
in Arbeitsgruppen seit Sommer 2015 gemeinsam mit 
den Zeitungsberatern Günter Saar  und Ulrich Scher 
(Saarbrücken) gearbeitet. 

Das Herz ist der neue Newsroom, den wir Ihnen 
hier in einer 3D-Grafi k vorstellen. In den beiden Groß-
raum-Büros werden ab Montag die Stadtausgabe der 
Frankfurter Neuen Presse, aber auch die Regionalaus-
gaben Taunus-Zeitung (mit Redaktionen in Bad Hom-
burg und Usingen), Höchster Kreisblatt (Hofheim und 
Höchst), Nassauische Neue Presse (Limburg), Rüssels-
heimer Echo, Bad Vilbeler Neue Presse (Bad  Vilbel) 
und Neu Isenburger Neue Presse (Neu-Isenburg, 
 Redaktion in Frankfurt) produziert.

Mehr als vier Monate wurden die alten Redaktions-
räume umgebaut. In einem fast 900 Quadratmeter 
großen Bereich wurden alle Wände herausgerissen, ein 
lärmdämmender Teppichboden verlegt. Auch wurden 
schallreduzierende Decken und eine zeitgemäße Be-
leuchtung angebracht, eine Lüftungsanlage eingebaut, 
Rückzugsräume (so genannte Quiet-Rooms) geschaf-
fen, Küchen mit Aufenthaltsbereichen sowie mehrere 
Konferenzräume. 

Gut eine Million Euro investierte die Mediengruppe 
Frankfurter Societät in den Newsroom, in Büromöbel, 
Begegnungsbereiche, zeitgemäße Medientechnik und 
eine neue Arbeits- und Aufenthaltsqualität – im Ver-
trauen darauf, dass die Redaktion nun durch verbes-
serte Kommunikations- und Planungsmöglichkeiten 
den digitalen Wandel aktiv mitgestalten kann. den digitalen Wandel aktiv mitgestalten kann. 

Eine arbeitsteilige Organisation – hier die Repor-
ter, dort die Editoren – wird unsere Zeitung auf allen 
Kanälen (gedruckt und online) aktueller machen und 
inhaltlich stärker. Nicht mehr vorrangig Termine 
(Pressekonferenzen, Versammlungen) sollen 
die Inhalte bestimmen, sondern mehr als 
bisher schon wollen wir wichtige 
Themen hinterfragen, Hinter-
gründe liefern, Analysen 

schreiben und Diskussionen einordnen. Im Mittel-
punkt stehen Sie, unsere Leserin, unser Leser. Was ist 
wichtig für Sie, was betrifft Sie, worüber müssen Sie 
Bescheid wissen? 

Die Zeiten, in denen nur das (in der öffentlichen 
Wahrnehmung) stattfand, was in der Zeitung steht, 
sind vorbei. Das Internet und vor allem soziale Medien 
wie Facebook und Twitter bestimmen die Nachrichten-
verbreitung. Darauf muss eine Redaktion wie die FNP 
reagieren. Wir müssen stärker als bisher das Ohr am 
Puls der Zeit haben. Und unsere Leser müssen nach der 
Lektüre der Zeitung (oder von deren digitaler Ausgabe, 
des E-Papers) das Gefühl haben: Ja, ich weiß mehr. Ich 
weiß, was los ist in meiner Stadt, in meiner  Gemeinde. 
Ich weiß, was wichtig wird in meiner Region. 

Die Lokalberichterstattung bleibt der Kern unserer 
Arbeit. Bei gleichbleibender Seitenzahl wollen wir die-
sen Fokus durch inhaltliche Tiefe noch steigern. Dazu 
haben sich alle Ressorts auf neue Qualitätsstandards 
verständigt. Und auch die Mantelressorts, die überre-
gionale Inhalte verarbeiten, werden diese nach deren 
Bedeutung auf unsere Leser auswählen.

Die Einführung des Newsrooms und das neue In-
haltekonzept werden vervollständigt durch eine leicht 
modifi zierte Seitenstruktur und ein paar kleinere Än-
derungen am Layout. Dieses wird luftiger, etwas we-
niger rot, strukturierter – und damit übersichtlicher. 
Die bisher im Blatt verteilten Seiten des überregiona-
len und des lokalen Sports werden im vierten Buch 
der Zeitung zusammengeführt, die Kultur wandert 
ans Ende des dritten Buchs und die Hessen-Seiten 
ins erste Buch, in die Nachbarschaft von Politik und 
 Wirtschaft. 

Wir sind gespannt, wie Sie, liebe Leser, die Verände-
rungen fi nden. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, wir rungen fi nden. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, wir rungen fi nden. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, wir 
freuen uns auf eine lebendige Diskussion.  freuen uns auf eine lebendige Diskussion.  job

„Der neue Newsroom macht uns  schneller 
und erlaubt uns, mehr als bisher, die 
 Perspektive unserer Leserinnen und Leser 
einzunehmen. Wir berichten, was für sie 
wichtig ist.“ 

Joachim Braun, Chefredakteur

„Unsere Reporter können sich durch die neue 
Arbeitsteilung mehr Zeit für die Themen vor 
Ort nehmen. Das ist gelebter Lokaljournalis-
mus in Frankfurt, Bad Vilbel und Neu-Isen-
burg, Hofheim und Höchst, Bad Homburg und 
Usingen, Rüsselsheim und Limburg.“ 

Lutz Bernhardt, Stellvertretender Chefredakteur

„Der neue Newsroom ist das künftige digitale 
Herz unseres Hauses. Wir wollen  schneller 
berichten und multimedialer erzählen, egal 
ob Sie uns auf dem Smartphone, vor dem 
Computer oder auf Papier lesen. Mit diesem Computer oder auf Papier lesen. Mit diesem 
neuen Newsroom stellen wir uns für die neuen Newsroom stellen wir uns für die 
 digitale Zukunft perfekt auf.“  digitale Zukunft perfekt auf.“ 

Tobias Köpplinger, Tobias Köpplinger, Leiter Digitales

Das sagt die Chefredaktion

FO
TO

: G
O

O
GLE

 E
ART

H



Reporter-EckeReporter-Ecke
Sofas, ein Konferenztisch mit Prä-Sofas, ein Konferenztisch mit Prä-
sentationsmöglichkeit, aber auch die sentationsmöglichkeit, aber auch die 
zentrale Zeitungsablage und bequeme zentrale Zeitungsablage und bequeme zentrale Zeitungsablage und bequeme zentrale Zeitungsablage und bequeme 
Sessel mitten im Newsroom sorgen Sessel mitten im Newsroom sorgen 
nicht nur für Entspannungsmöglichkei-nicht nur für Entspannungsmöglichkei-nicht nur für Entspannungsmöglichkei-nicht nur für Entspannungsmöglichkei-
ten und ein Innehalten im hektischen ten und ein Innehalten im hektischen 
Arbeitsalltag der Reporter. Sondern sie Arbeitsalltag der Reporter. Sondern sie Arbeitsalltag der Reporter. Sondern sie Arbeitsalltag der Reporter. Sondern sie 
bieten den Reportern auch die Chan-bieten den Reportern auch die Chan-
ce, sich mal eben untereinander über ce, sich mal eben untereinander über 
ihre Recherchen auszutauschen – und ihre Recherchen auszutauschen – und 
das in Wohlfühlatmosphäre, ohne die das in Wohlfühlatmosphäre, ohne die 
Kollegen zu stören. Auch hier gilt das Kollegen zu stören. Auch hier gilt das 
Prinzip der kurzen Wege.Prinzip der kurzen Wege.

Reporter-Newsroom
Im Reporter-Newsroom haben 33 schrei-
bende Journalisten aus den Ressorts 
Frankfurt-Stadt, Neu-Isenburg, Politik, 
Hessen, Wirtschaft, Kultur und Sport ihre 
Arbeitsplätze. Außerdem organisieren dort 
vier Assistentinnen den täglichen Betrieb. 
Die Reporter recherchieren und schreiben. 
Dass sie in einem Raum sitzen, soll dafür 
sorgen, dass sie sich auf kurzen Wegen 
austauschen können, also zum Beispiel 
die Kollegen der Stadt auch mal mit denen 
von Politik, Kultur oder Sport. In der alten 
Struktur mit Ressortbüros war das viel 
schwieriger. 

Mantel-Desk
Der Mantel-Desk: Täglich fünf Kollegen 
produzieren hier die für alle Ausgaben 
gleichen Politik-, Wirtschaft-, Hessen-, 
Kultur- und Serviceseiten und verarbei-
ten die Texte von Reportern, aber auch 
von Nachrichtenagenturen wie Deut-
sche Presse-Agentur, Reuters, Sport-
Informationsdienst. Unterstützt werden 
sie, wie die Editoren am Regionaldesk 
von drei Grafi kern und den Art-Director, 
die sich um besondere Seitenoptiken, 
um Infografi ken und die richtige Bild-
auswahl kümmern. 

Rückzugsräume
Reporter brauchen Rückzugsmöglichkeiten, 
um bei schwierigen Themen konzentriert sch-
reiben zu können oder auch um Telefonate zu 
führen, die Diskretion verlangen. Dafür gibt es 
in der Redaktion sechs eigens schallgedämm-
te, abgeschlossene Räume mit voll ausgestat-
teten Arbeitsplätzen, in denen die Reporter 
auch mal ein Interview führen oder Gäste 
empfangen können. Im Journalisten-Jargon 
heißen sie „Quiet-Rooms“ (Ruheräume).

Cockpit
Das Cockpit ist die Schaltzentrale des Das Cockpit ist die Schaltzentrale des 
Newsrooms. Hier sitzen die Desk-Newsrooms. Hier sitzen die Desk-
Chefs (das sind die Verantwortlichen Chefs (das sind die Verantwortlichen 
für die Tagesproduktion und Leiter der für die Tagesproduktion und Leiter der 
Editoren-Teams), der Chef vom Dienst Editoren-Teams), der Chef vom Dienst 
(technische Abläufe), der Digital-Chef, (technische Abläufe), der Digital-Chef, 
der Art-Director (Optik der Zeitung) der Art-Director (Optik der Zeitung) 
und die beiden Chefredakteure. Hier und die beiden Chefredakteure. Hier 
wird bei aktuellen Ereignissen ent-wird bei aktuellen Ereignissen ent-
schieden, wie damit umzugehen ist, schieden, wie damit umzugehen ist, 
hier laufen die Fäden für die Themen-hier laufen die Fäden für die Themen-
planung zusammen. Die halbrunde planung zusammen. Die halbrunde 
Form dieses Tischs ermöglicht eine Form dieses Tischs ermöglicht eine 
extrem schnelle Kommunikation.extrem schnelle Kommunikation.

Regionaldesk
Der so genannte Regionaldesk (Desk = Tisch). Der so genannte Regionaldesk (Desk = Tisch). Der so genannte Regionaldesk (Desk = Tisch). 
Täglich 16 Redakteure, die so genannten Edito-Täglich 16 Redakteure, die so genannten Edito-Täglich 16 Redakteure, die so genannten Edito-
ren, produzieren hier die Lokalseiten der FNP, ren, produzieren hier die Lokalseiten der FNP, ren, produzieren hier die Lokalseiten der FNP, 
des Höchster Kreisblatts, der Taunus-Zeitung, des Höchster Kreisblatts, der Taunus-Zeitung, des Höchster Kreisblatts, der Taunus-Zeitung, 
der Nassauischen Neuen Presse, des Rüssels-der Nassauischen Neuen Presse, des Rüssels-der Nassauischen Neuen Presse, des Rüssels-
heimer Echos sowie der Ausgaben FNP Nord heimer Echos sowie der Ausgaben FNP Nord heimer Echos sowie der Ausgaben FNP Nord 
(Bad Vilbel) und Süd (Neu-Isenburg): täglich im (Bad Vilbel) und Süd (Neu-Isenburg): täglich im (Bad Vilbel) und Süd (Neu-Isenburg): täglich im 
Durchschnitt 52 Seiten. Dank der Themenpla-Durchschnitt 52 Seiten. Dank der Themenpla-Durchschnitt 52 Seiten. Dank der Themenpla-
nung wissen die Editoren morgens, mit wel-nung wissen die Editoren morgens, mit wel-nung wissen die Editoren morgens, mit wel-
chen Geschichten sie planen können – aktuelle chen Geschichten sie planen können – aktuelle chen Geschichten sie planen können – aktuelle 
Ereignisse können diese Planung natürlich Ereignisse können diese Planung natürlich 
jederzeit umstoßen.

Digital-DeskDigital-Desk
Der Digital-Desk: Hier sitzt die noch junge Digital-Der Digital-Desk: Hier sitzt die noch junge Digital-
Redaktion der FNP, die die Online- und Mobilseiten Redaktion der FNP, die die Online- und Mobilseiten 
der FNP und der Regionalausgaben bespielt, mit der FNP und der Regionalausgaben bespielt, mit 
angepassten Inhalten der Reporter und eigenen In-angepassten Inhalten der Reporter und eigenen In-
halten. Die im Drei-Schicht-Betrieb sieben Tage die halten. Die im Drei-Schicht-Betrieb sieben Tage die 
Woche zwischen 6 und 24 Uhr besetzte Redaktion Woche zwischen 6 und 24 Uhr besetzte Redaktion 
kümmert sich auch um Social-Media-Kanäle (Face-kümmert sich auch um Social-Media-Kanäle (Face-
book, Twitter) und baut dazu eine Video-Abteilung book, Twitter) und baut dazu eine Video-Abteilung 
auf, um im Internet möglichst auf allen Kanälen auf, um im Internet möglichst auf allen Kanälen 
präsent zu sein.präsent zu sein.
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zentrale Zeitungsablage und bequeme 

nicht nur für Entspannungsmöglichkei-

Arbeitsalltag der Reporter. Sondern sie 

Chefredaktion
Joachim Braun und Stellvertreter Lutz Bern-
hardt haben hier ihre Büros, sowie Sandra 
Schäfer, Geschäftsleitende Redakteurin, die 
den beiden bei Redaktionsprojekten assis-
tiert. Hier fi nden Personalgespräche statt, 
hier werden Besucher empfangen, hier wer-
den aber auch neue Projekte ausgeheckt, 
mit Marketing, Lesermarkt, den Werbever-
marktern oder den Digitalentwicklern. Auch 
für die täglichen Sorgen der Redakteure und 
Volontäre stehen die Türen immer offen.

Küche
Dass Journalisten den ganzen Tag Kaffee 
trinken, ist ein nicht auszurottendes Vorur-
teil. Obwohl, so ganz falsch ist es nicht. Hier, 
in einer großen Küche mit ausreichenden 
Sitzmöglichkeiten, bekommen Reporter und 
Editoren den ganzen Tag so viel Kaffee (und 
Wasser), wie sie möchten. Außerdem kön-
nen sie sich hier ihre mitgebrachten Speisen 
warm machen oder einfach mal so Pause 
machen vom anstrengenden Redaktionsbe-
trieb. Eine kleinere Teeküche gibt es noch in 
der Nähe des Regionaldesks.

KonferenzraumKonferenzraum
Der Raum für die täglichen Konferenzen mit den Außenredaktio-Der Raum für die täglichen Konferenzen mit den Außenredaktio-Der Raum für die täglichen Konferenzen mit den Außenredaktio-
nen. In einer Telefonschalte tauschen sich hier Chefredaktion, die nen. In einer Telefonschalte tauschen sich hier Chefredaktion, die nen. In einer Telefonschalte tauschen sich hier Chefredaktion, die 
Leiter der Mantelressorts und die Lokalchefs über die Tagesproduk-Leiter der Mantelressorts und die Lokalchefs über die Tagesproduk-Leiter der Mantelressorts und die Lokalchefs über die Tagesproduk-
tion aus, diskutieren über Zugänge zu Themen, über Zusammen-tion aus, diskutieren über Zugänge zu Themen, über Zusammen-tion aus, diskutieren über Zugänge zu Themen, über Zusammen-
arbeit, und nicht zuletzt wird es hier auch eine tägliche Blattkritik arbeit, und nicht zuletzt wird es hier auch eine tägliche Blattkritik arbeit, und nicht zuletzt wird es hier auch eine tägliche Blattkritik 
geben: Was war gut an der heutigen Zeitung, und was muss beim geben: Was war gut an der heutigen Zeitung, und was muss beim geben: Was war gut an der heutigen Zeitung, und was muss beim 
nächsten Mal besser werden? Weitere kleinere Konferenzräume nächsten Mal besser werden? Weitere kleinere Konferenzräume nächsten Mal besser werden? Weitere kleinere Konferenzräume 
gibt es schräg gegenüber, auf der anderen Seite des Gangs.

Zahlen & FaktenZahlen & FaktenZahlen & Fakten

33
ReporterReporter und vier Assistentinnen arbeiten  und vier Assistentinnen arbeiten Reporter und vier Assistentinnen arbeiten Reporter
im neuen Reporter-Newsroom. Hier sind alle im neuen Reporter-Newsroom. Hier sind alle im neuen Reporter-Newsroom. Hier sind alle 
Arbeitsplätze personenbezogen. Das größte Arbeitsplätze personenbezogen. Das größte Arbeitsplätze personenbezogen. Das größte 
Ressort ist die Stadtredaktion mit zehn Arbeits-Ressort ist die Stadtredaktion mit zehn Arbeits-Ressort ist die Stadtredaktion mit zehn Arbeits-
plätzen. Die Reporter können allerdings per plätzen. Die Reporter können allerdings per plätzen. Die Reporter können allerdings per 
Laptop, iPad oder iPhone auch von unterwegs Laptop, iPad oder iPhone auch von unterwegs Laptop, iPad oder iPhone auch von unterwegs 
ihre Artikel schreiben.ihre Artikel schreiben.ihre Artikel schreiben.

20
EditorenEditoren sind nötig, um das tägliche Seiten- sind nötig, um das tägliche Seiten-
pensum zu stemmen. Wegen der Fünf-Tage-pensum zu stemmen. Wegen der Fünf-Tage-pensum zu stemmen. Wegen der Fünf-Tage-
Woche, Urlaub, Fortbildung und Krankheit Woche, Urlaub, Fortbildung und Krankheit Woche, Urlaub, Fortbildung und Krankheit 
rechnen wir mit dem Faktor 1,5, es sind also rechnen wir mit dem Faktor 1,5, es sind also rechnen wir mit dem Faktor 1,5, es sind also 
insgesamt rund 30 Editoren. Deren Arbeitsplät-insgesamt rund 30 Editoren. Deren Arbeitsplät-insgesamt rund 30 Editoren. Deren Arbeitsplät-
ze sind nicht personen- sondern funktionsbe-ze sind nicht personen- sondern funktionsbe-ze sind nicht personen- sondern funktionsbe-
zogen. Jeder Mitarbeiter im Newsroom hat für zogen. Jeder Mitarbeiter im Newsroom hat für zogen. Jeder Mitarbeiter im Newsroom hat für 
die persönlichen Sachen ein abschließbares die persönlichen Sachen ein abschließbares die persönlichen Sachen ein abschließbares 
Schließfach.Schließfach.

8
ArbeitsplätzeArbeitsplätze hat die Digitalredaktion. Im  hat die Digitalredaktion. Im 
Unterschied zu allen anderen arbeiten die Unterschied zu allen anderen arbeiten die Unterschied zu allen anderen arbeiten die 
Kollegen hier sieben Tage die Woche im Kollegen hier sieben Tage die Woche im Kollegen hier sieben Tage die Woche im 
Schichtdienst. Hier geht es darum, den Lesern Schichtdienst. Hier geht es darum, den Lesern Schichtdienst. Hier geht es darum, den Lesern 
entsprechend der Nachfrage im Tagesverlauf entsprechend der Nachfrage im Tagesverlauf entsprechend der Nachfrage im Tagesverlauf 
auch Artikel anzubieten, die nicht in der Zeitung auch Artikel anzubieten, die nicht in der Zeitung auch Artikel anzubieten, die nicht in der Zeitung 
stehen.stehen.
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Präzision ist entscheidend. Nach einem wohlüberlegten Konzept
wurden schalldämmende Paneele im Newsroom angebracht.

So aufwendig hatten sich die Verantwortlichen aus
Chefredaktion und Geschäftsführung das Projekt
FNP-Newsroom anfangs nicht vorgestellt. Drei Monate
dauerte es bis zur Baugenehmigung mit Brandschutz-
konzept und allerlei Fachgutachten, und dann folgten
vier Monate reine Bauzeit. Aber
nun ist es vollbracht: Mehr als
70 Arbeitsplätze wurden statt der
bisherigen Ressortbüros im dritten
Stock des Verlagshauses an der
Frankenallee neu eingerichtet.

In nur vier M onaten
wurde aus lauter
B ü ros ein G roßraum

Eine Glastür und ein langer Gang. Hier betraten Redakteure und
Besucher in den vergangenen Jahren die Politikredaktion.

Ein feiner Job für Trockenbauer. Nur wenige Wände
mussten wiederaufgebaut werden.

F ot os : A lex a nder P a u lE ngler t , C hr is t op heB r a u n,
T obia s K ö p p linger u ndJ oa chimB r a u n

Kilometerlange Datenleitungen, ein lärmschluckender Teppichboden und eine aufwendige Lüftungsanlage mussten im neuen ...

Zwei Wochen brauchten Bauarbeiter, um alle Wände niederzureißen.

Ende Januar 2017

... Newsroom installiert werden. Aber auch auf Wohlfühl-Ambiente wird im Großraum viel Wert gelegt.

Seite 8 DER NEUE NEWSROOM DER FNP Samstag, 10. Juni 2017

Kunst- und Auktionshaus Döbritz

ÖffentlichÖffentlichÖf bestellte und vereidigte Auktionatoren, Inh. A. Döbritz-Berti
Braubachstr. 1aubachstr. 1aubachstr 0-12, 60311 Frankfurt, T 069-287733, F 069-21997603

www.doebritz.de

189. Kunstauktion
am 17. Juni 2017

Highlight-Katalog kostenlos,
Onlinekatalog unter www.doebritz.de

Bronze August Gaul
(1869 Großauheim – 1921 Berlin)
„Pinguin“ H 37 cm

Oswald Achenbach (1827 – Düsseldorf – 1905) „Straßenszene in Neapel“ 101 x 151 cm

Eugenie Bandell (1863 – Frankfurt – 1918) „Im Juni“ 1909


