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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.
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U nsere C hance liegt in der Veränderung
Die FNP soll besser werden.

alle klassischen Medienhäuser
L i
e
beL e
se
ri
nne
n Wie
in diesem Land haben wir seit Jahren ein Problem. Anzeigenerlöse
u ndL e
se
r,
gehen zurück, und die Auflagen

M

achen Sie sich auf
etwas gefasst. Wir,
die Redaktion der
FNP und ihrer Regionalausgaben in
Bad Homburg, Limburg, Hofheim,
Rüsselsheim, Neu-Isenburg und
Bad Vilbel werden Sie ab kommenden Dienstag, 13. Juni, auf eine Reise mitnehmen. Intern nennen wir
diese Reise „Die neue FNP“.
Es handelt sich um die größte
Veränderung, die Ihre, die unsere
Zeitung in den vergangenen Jahren mitgemacht hat. Fast zwei Jahre haben wir mit Hilfe von Beratern daran gearbeitet, ein Konzept
zu entwickeln, das die Zeitung fit
macht für die digitale Zukunft.
Daran gearbeitet haben die Chef
Chefredaktion und viele Kollegen hier
in der Zentralredaktion in Frankfurt und in den Außenredaktionen. Wir haben weitgehend ergebnisoffen unsere Überlegungen angestellt. Festgelegt war nur das
Ziel:

schmelzen dahin. Damit gerät die
wirtschaftliche Basis für unser Medienunternehmen ins Wanken –
zugunsten von weltweiten Internetkonzernen wie Google, Facebook
& Co. Gerade in der lokalen Berichterstattung sehen wir aber wei-

terhin eine gute Perspektive für unsere Zeitung, egal ob als gedrucktes
oder digitales Produkt.
Wir setzen auf Qualität.

Zwei Möglichkeiten gibt es, auf die
Krise der klassischen Medien zu reagieren. Entweder reduzieren wir immer weiter Kosten (was unweigerlich
zulasten der Produkte ginge), oder
wir versuchen uns selber zu erneuern, mit einer Qualitätsinitiative und
dem Versuch, künftig auch durch

neue Angebote wieder für nachwachsende Zielgruppen attraktiver zu werden. Letzteres ist die Strategie auch
der Gesellschafter, der Geschäftsführung und aller Führungskräfte des
Hauses, worüber wir als Redaktion
sehr froh sind. Voraussetzung für bessere Produkte ist eine bessere Vernetzung innerhalb der Redaktion. Dies
soll uns gelingen mit dem neuen
Newsroom in Frankfurt, den wir am
Montag in Betrieb nehmen.
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) 75 01 46 16 oder
Telefon (069) 75 01 46 17
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

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

Der FNP-Leserservice ist unter
Telefon (069) 75 01 44 80 zu erreichen,
E-Mail: Leserservice@fnp.de

Oliver Rohloff, Geschäftsführer

der Frankfurter Societäts Medien
und damit der FNP: „Wir setzen auf
Qualitätsjournalismus. Die eine
Million Euro für den Bau des neuen Newsrooms ist seit vielen Jahren
die größte Investition in die Redaktion der FNP und ihrer Regionalausgaben.“ Zeitgemäße Arbeitsräume seien wichtig für „effizientes
Arbeiten, eine schnelle direkte
Kommunikation, die Förderung des
Zusammengehörigkeits- und WirGefühls, und ein Wohlfühlen der
Mitarbeiter“. Der Newsroom sei
auch ein Symbol dafür, dass sich
das vor 71 Jahren gegründete Verlagshaus zu einem „modernen,
breit aufgestellten und regional verwobenen Medienhaus entwickelt“.
Die Reise, auf die sich die FNP
nun mit Ihnen, unseren Lesern, begibt, ist nicht ohne Tücken. Gerade
bei Zeitungen, die stark in den Tagesablauf ihrer Kunden eingebunden sind, sorgen selbst kleinere Veränderungen für Proteste. Die Wetterseite an einem anderen Platz, die
Schrift etwas verändert – selbst solche Wechsel verärgern Leser.
Bei uns geht es jetzt tatsächlich
um viel mehr. Wir verändern Seitenplatzierungen – 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. Wobei im Wort „attraktiver“ ja schon
der Zweifel steckt: Die einen werden es gut finden, andere weniger.
Trotzdem bitten wir Sie, uns bei
diesem Prozess konstruktiv zu begleiten. Teilen Sie uns gerne ab
Dienstag mit, was Ihnen gefällt und
was nicht. Gestehen Sie uns zu, dass
wir auf unserer Reise auch mal Fehler machen bzw. uns in einer Sackgasse befinden. Wir werden uns bemühen, unsere Arbeit immer wieder zu hinterfragen und Neuerungen, die nicht funktionieren, auch
zu korrigieren.
Was sich alles verändert, wie der
neue Newsroom funktioniert, welche Aufgaben künftig Reporter und
Editoren haben und dass wir keinesfalls unser lokales Angebot reduzieren werden, das können Sie in
dieser Beilage lesen. Versäumen Sie
nicht, die Superpanoramaseite aufzublättern und sich die 3-D-Grafik
genau anzuschauen. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß damit.
Ihr Joachim Braun
C he
f
re
d
a k
te
u r

Glossar

Disruption: Eine Innovation, die
eine bestehende Technologie, ein
bestehendes Produkt möglicherweise vollständig verdrängt.
Digital Channel: Das Internet
kennt viele journalistische Ausspielkanäle: Die Webseite auf
dem PC, auf dem Handy (Mobile),
als Film (Video), Bilderserie oder
Sprachdatei, als Karte oder Grafik
oder auch als Liveticker in Echtzeit. 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 Gemeinschaften (Communities),

in den sich angemeldete Mitglieder
miteinander austauschen können.
Zeitungen nutzen diese Kanäle
zum Verlinken ihrer Artikel. Die
FNP hat auf Facebook 36 000
Fans. Manche Leute missbrauchen
soziale Netzwerke, um Hass zu
verbreiten (Hate-Speech).
Newsroom: siehe die folgenden

Seiten dieser Beilage.
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Vorher . . .

Samstag, 10. Juni 2017

Nachher . . .

Ein langer Flur, links und rechts (meist geschlossene) Türen zu den Ressortbüros: So sah die FNP-Redaktion jahrzehntelang aus.

Statt Fluren nun ein Großraumbüro mit Rückzugs- und Besprechungsmöglichkeiten: Der FNP-Newsroom, der am Montag starten wird.

Warum heißt das eigentlich Newsroom?

W

arum heißt der
neue Newsroom
der FNP eigentlich Newsroom?
Warum steht hier
nicht Nachrichtenraum, was ja die
korrekte Übersetzung wäre? Oder
warum heißt es Newsdesk und Editoren? Nun gut, genauso könnte
man sich fragen, warum das Internet Internet heißt oder der Strafstoß 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 Unbestechlichen“, in dem Robert Redford und Dustin Hoffman als Reporter Bernstein und Woodward
die Watergate-Affäre und den Rücktritt von US-Präsident Nixon auslösten, gab es etliche Einstellungen
des Newsrooms der „Washington
Post“. Dicht an dicht saßen in einem Großraumbüro die Reporter
und tippten ihre Geschichten in
heute
altertümlich
wirkende
Schreibmaschinen.

Chefredakteur ist der
Chef der Blattmacher
In einem anderen Teil der Redaktion saßen die Editoren und bauten
die Geschichten der Reporter auf
die Seiten der Zeitung. Sie wiederum waren als „Blattmacher“ die
Verantwortlichen für die Qualität
der Tageszeitung. Und der Chefredakteur bei amerikanischen Zeitungen ist nicht ohne Grund der
„Editor
„Editor-in-ch
ief“, also der Chef der
Editoren und nicht der Reporter.
Das sogenannte Newsroom-Prinzip hat in angelsächsischen Zeitungen seit vielen Jahrzehnten Tradition. In Deutschland hingegen, vor

allem in Regionalzeitungen, war es
bis in die 1990er Jahre völlig ungebräuchlich.
Dabei hat eine arbeitsteilige Organisation viele Vorteile. Denn, und
das unterscheidet uns Journalisten
nicht von anderen Berufsgruppen:
Leute, die alles sehr gut können,
sind selten. Manche Journalisten recherchieren und schreiben hervorragend und haben gut funktionierende Informanten-Netze.
Andere wiederum sind stark im
Organisieren und haben Gefühl dafür, wie sich eine Zeitungsseite interessant komponieren lässt. Im
besten Fall sind sie auch gut darin,
zu den Artikeln die passenden Fotos zu finden und den Ausschnitt
emotionsstark zu wählen.

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

Journalismus muss sich
stark verändern

Klassischer Redakteur
ist ein Alleskönner
Die klassische, deutsche Redaktionsorganisation, wie sie bisher
auch bei der FNP und ihren Regionalausgaben gelebt wurde, hat aber
durchaus auch ihre Stärken: Ein
Redakteur ist zuständig für eine
oder zwei Kommunen und für täglich eine oder zwei Seiten. Der Redakteur, 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 Redaktionen 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 Onlineseite bedienen, ihre online erschienen Texte auf Facebook und
Twitter verlinken. Und natürlich

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.

müssen die Texte online anders geschrieben und getitelt sein als für
die gedruckte Zeitung. Die Leser
sind schließlich andere, in der Regel 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 meine Seite? Das machen nun die Editoren, die wiederum nicht fragen
müssen: Wo bekomme ich ein gutes Thema für meine Seite her?
Zudem sorgt die ressortübergreifende 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 Lebenswirklichkeit der Menschen hat
mit Redaktionsressorts nicht viel zu
tun. Wollte aber in der alten Struktur 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 Journalisten sozusagen Seite an Seite. Und
dank vieler Rückzugsmöglichkeiten 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-

Außerdem müssen die Reporter im
neuen Newsroom tatsächlich auch
stärker das Digitale im Blick haben.
Mehr Artikel als heute werden aktuell, also vor der gedruckten Zeitung, auf der Onlineseite veröffentlicht werden. (Da wir die Zeitungskäufer dadurch nicht benachteiligen 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 Nachrichten stark verändern.
Aber kommen wir zur Eingangsfrage zurück: Warum heißt der
Newsroom Newsroom? Diese Frage
haben nicht nur wir uns in Frankfurt gestellt, tatsächlich gibt es keine 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 irgendwie klingt das komisch. Editoren heißen anderswo Producer und
wieder woanders Blattmacher. Letzteres ist zwar schön deutsch, reduziert die Tätigkeit aber auf die gedruckte Zeitung. Auch unsere digitale Zeitungsausgabe, das E-Paper,
heißt andernorts „E-Zeitung“. Wenigstens darüber lässt sich sicher
bei der FNP noch diskutieren. job

Klare Zuständigkeiten und reichlich Platz: Der Newsroom der FNP
nete Newsroom der Tageszeitung
„Die Welt“ mit rund 1000 Quadratmetern und 120 Arbeitsplätzen.
Hier wird allerdings – und das ist
bis heute der Maßstab – nach dem
Prinzip „Online to Print“ gearbeitet, in drei Geschwindigkeiten:
24 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche bestücken Reporter die Online- und die Mobilseiten (für
Handy und Tablet) der „Welt“. Das
Beste aus Online landet dann, produziert von nur einem Dutzend
Editoren, anderntags in der Zeitung und ihren Ablegern „Die Welt
kompakt“ und „Die Welt aktuell“.
Und die dritte Geschwindigkeit
bestimmt die wöchentlich erscheinende „Welt am Sonntag“. Durch
die Verschmelzung der „Welt“-Redaktion mit dem Nachrichtensender „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 DuMont-Zeitungsgruppe gehörend,
im ehemaligen Sachsenhauser Straßenbahndepot einen Newsroom,
der allen, die jemals dort waren, in
Erinnerung geblieben ist. Die „Mittelbayerische Zeitung“ in Regensburg, eine der innovativsten Regionalzeitungen
in
Deutschland,
machte einen guten Grundstücksdeal mit ihrem alten Verlagshaus

und baute vor einigen Jahren ein
ganz neues Gebäude, ein paar Meter 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 Restriktionen. Uns geht es um eine möglichst hohe Arbeitsplatz-Qualität
(alle Mitarbeiter haben höhenverstellbare Schreibtische), auch die
Lärmdämmung und die Klimatisierung betreffend, und ansonsten um
Flexibilität und Funktionalität. Das
so genannte „Cockpit“, ein halbrunder Tisch, an dem die Redaktionsleitung sitzt und an dem die
Entscheidungen getroffen werden,
ist möglichst eng und mit kurzen
Wegen angebunden an die Editoren der Mantel- und der Lokalseiten und an das Digitalressort.
Und der Wandel geht weiter:
Wie der Newsroom zur Eröffnung
aussieht, sehen Sie auf der Grafik
auf der innenliegenden Panoramaseite. 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

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

Desk

Die Ressortleiter sind
verantwortlich für die
Langfrist- und
Wochenplanung.

Draußen

Ressort

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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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 unterschiedlichen Vorstellungen der Chefredakteure.
Als Anfang der 1990er Jahre vom
späteren Chefredakteur des Hanauer Anzeigers Dieter Schreier im
gerade grenzgeöffneten Eisenach einer der anerkannt ersten deutschen
Newsrooms eingeführt wurde, ging
es ausschließlich um die Produktion einer Zeitung, und das in einer
Region, in der Wild-West-Euphorie
herrschte und zeitweise bis zu sieben Tageszeitungen um Leser buhlten. Inzwischen sind wegen der Digitalisierung die Anforderungen an
die Organisation einer Redaktion
ganz andere – und die Dimensionen ebenfalls.
Schon vor über zehn Jahren
machte die Londoner Zeitung
„Daily Telegraph“ von sich reden:
450 Reporter und Editoren arbeiteten dort in einem Großraum, der
mit 6300 Quadratmetern fast so
groß war wie ein Fußballfeld. Geradezu klein dagegen ist der 2013 im
Springer-Hochhaus in Berlin eröff-

Arbeitsteilung in Editor
(Blattmacher)...

...und Reporter
(Schreiber)

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

DER NEUE NEWSROOM DER FNP
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So sieht das Blatt
ab Dienstag aus!

Ihre Zeitung sortiert sich neu:
Die Titelseite
Das ist neu:
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 visualisierten Welt spielt auch die
Bildsprache eine große Rolle.
Und wir erreichen mit größeren
und natürlich besseren Fotos,
gerade auch im Kioskverkauf,
eine höhere Aufmerksamkeit.

W n
G ün
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Druck Frank ur er Soc e ä s
Druckere Mör e den Wa dor

Wenn alle, die finden, dass
die Bundeskanzlerin einen
guten Job macht und weitermachen 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.

Am Tag danach haben Sie gesagt „Ich
bin der Generalsekretär, und ich leite
dden Wahlkampf.“ Das klang ein bisschen trotzig…
TAUBER: Nein, nicht trotzig. Es ist
einfach so. Ich bin viel an der Basis
unterwegs…

m

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

…und drücken sich gerade elegant darum, einen Blick auf Ihre Gefühle zu
erlauben.
TAUBER: Weil das nicht entscheidend ist. Als Spitzenpolitiker hat
man immer wieder schwierige Momente. Aber da bin ich preußisch:
Es geht nicht um mich. Als Generalsekretär bin ich auch mal Prell-

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 Gemeinschaftsaufgabe, das Peter Altmaier
und ich zusammen mit Andreas
Scheuer vorbereiten. Und wir machen einen so intensiven Haustürwahlkampf wie noch nie. Da ist viel
zu tun. Deshalb verteilen wir Aufgaben.
2013 war alles ganz einfach: Die
CDU hat mit einem Foto von der Merkel-Raute und dem Satz „Sie kennen
mich“ einen fulminanten Sieg eingefahren. Warum reicht das 2017 nicht
mehr?
TAUBER: Wenn alle, die finden,
dass die Bundeskanzlerin einen guten Job macht und weitermachen
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, auf Basis einer tollen Bilanz. Und wir stehen eben vor sehr
großen Herausforderungen: Hat
vor einem Jahr jemand an den Brexit gedacht oder an Donald Trump
als US-Präsidenten?
Ist das nicht ein Widerspruch: Einerseits 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 Vergangenheit ab. Wir planen mit unserem Regierungsprogramm bis

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

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

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

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

Und wer sollen oder könnten nach
dem 24. September die Partner sein?
TAUBER: Ich halte wenig von diesen Farbenspielen. Wenn unser Regierungsprogramm fertig ist, wird
klar sein: Was sind unsere wichtigsten Punkte. Wer mit uns regieren
will, sollte möglichst alle mittragen.

…aber wird von der vergessenen gesellschaftlichen Mitte nicht immer
kurz vor Wahlen geredet?

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

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

TAUBER: So wie die SPD sich zurzeit verhält, tun ihr vier Jahre Opposition ganz gut.

Mit der größten Steuerentlastung aller
Zeiten, die Horst Seehofer angekündigt hat?
TAUBER: Wolfgang Schäuble beziffert den Spielraum auf 15 Milliarden Euro. Wir haben unsere Versprechen des letzten Wahlkampfes
gehalten: Wir haben die Mütterrente verbessert, keine neuen Schulden
gemacht und keine Steuern erhöht.
Und wir werden auch dieses Mal
wieder Wort halten. Wer unser Partner sein will, muss diesen Weg mitgehen.

Im Moment umwirbt Schulz eher Ihren Lieblingspartner FDP…
TAUBER: …was aber ein reines
Ablenkungsmanöver ist, weil er nur
eine Option hat, Kanzler zu werden: Rot-Rot-Grün.
Oder einen Juniorpartner Union.
TAUBER: Ich bitte Sie! Der Abstand in Umfragen wird wieder
größer.
Wollten Sie nicht die roten Socken im
Mülleimer lassen?

TAUBER: Keine roten Socken,
nein. Man muss den Wählern sagen: Wer Martin Schulz will, bekommt die Linkspartei mit. Aber
wir wollen das sachlich machen, sagen, dass zum Beispiel eine AußenSamstag, 3. Juni 2017

Vorerst müssen sie sich gegen Ihre Gegner durchsetzen. Wer sind die eigent-
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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 SchleswigHolstein 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 WahlkampfKlassiker Sicherheit?

Thomas de Maizière einen sehr erfolgreichen Minister…

TAUBER: Das Thema wird im gemeinsamen Wahlprogramm eine
große Rolle spielen. Wir haben mit

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

…der aus Bayern jetzt schon mal erfahren hat, wer sein Nachfolger wird.
TAUBER: Erst mal müssen wir die
Wahl gewinnen. Außerdem: Sicherheit ist ein sehr viel umfassenderes
Thema. Da geht es um die Sicherheit des Arbeitsplatzes genauso wie
um die Frage, ob Sie sich mit kleinen 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 – während es in den Großstädten jeden
Sonntag Tausende feiern.

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

Neue Compu e
Ang e be ü ch e

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-

m

genbewegung, seinen Verein als „eine Plattform, Leute zusammenzubringen“. Allerdings fragt sich Röder auch: „Wo sind viele der glühenden Europäer von früher?“
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) lobt die Initia-

tive: „Pulse of Europe“ macht genau das Richtige: Plakativ ein Gegengewicht gegen diejenigen setzen, 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 Grenzzäune.“ „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 Errungenschaften möchte ich nicht missen.“
Der Verein wolle einen Beitrag für
den Bestand eines vereinten, demokratischen Europa leisten, „ein
Europa, in dem die Achtung der
Menschwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und
Handeln, Toleranz und Respekt
selbstverständliche Grundlage des
Gemeinwesens sind“, heißt es auf
der Homepage.

Glaube an die EU
SPD-Kanzlerkandidat Spitzenpolitiker hat man immer wieder hat man immer wieder

der überreg ona e Spor (am Ende
des ers en Buchs der Ze ung)
und der oka e Spor ( m dr en
Buch vor den Hessen Se en)
vone nander ge renn Das heben
w r au und machen das v er e
Buch der Ze ung zum Spor buch
(w e b sher m dem „B ck n
d e We “ a s e z er Se e)
E ntracht Se te Auch E n rach

Frank ur w rd au gewer e
Während der Bundes gasa son
s d e ers e Se e unserem
w ch gs en Vere n gew dme
Hessen und Ku tur D e e zwe

Se en Hessen und Ku ur
p a z eren w r n Zukun ans
Ende des ers en und dr en Buchs

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. Bundesliga 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 gekennzeichneten Lizenzierungsverfahrens erneut erfüllt
haben“, erklärte der Vorsitzende des Lizenzierungsausschusses Helmut Hack. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens werden unter anderem die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Vereine, infrastrukturelle, rechtliche, personell-administrative,
medientechnische sowie sportliche Kriterien überprüft. Satzungsgemäß müssen alle Vereine im kommenden Herbst für die Saison 2017/18 erneut ihre
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren.

Glücksfall: Jesus Vallejo, Leihgabe von Real Madrid Foto: Klein
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Eine internationale Auswahl
Rückblick Leiharbeit als Geschäftsmodell: Die Saison der Frankfurter Eintracht
Die Frankfurter Eintracht war in
der abgelaufenen Saison der Fußball-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 Eintracht gut geblieben ist, war den Erfolgen im Pokal zu verdanken. Am
Ende aber bleibt es ein durchwachsenes Fazit. Unser Mitarbeiter Peppi
Schmitt beleuchtet die EintrachtSaison in vier Teilen.
Frankfurt. Die Eintracht war dem
Teufel Abstieg gerade noch einmal
von der Schippe gesprungen, als Sportvorstand Fredi Bobic die Arbeit aufnahm. Die Leiharbeit wurde zum Geschäftsmodell. Am Ende waren die
Hälfte der zwölf Neuzugänge Leihspieler. Die Eintracht schaute sich bei
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Fehlgriff: Guillermo Varela, Leihgabe
aus Manchester Foto: Hübner

Eintracht holt
Gelson Fernandes
Frankfurt. Der nächste Neue ist
da: Nach Stürmer Sébastien Haller
vom FC Utrecht und Verteidiger
Danny da Costa von Bayer Leverkusen hat die Frankfurter Eintracht
nun den Mittelfeldspieler Gelson
Fernandes von Stade Rennens verpflichtet. Der 30 Jahre alte Schweizer Nationalspieler hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Über
die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, sie soll angeblich bei einer Million Euro liegen.
Fernandes kennt die Bundesliga,
hat in der Saison 2013/2014 in Liga
und Pokalwettbewerben 38 Spiele
für den SC Freiburg bestritten. Fernandes gilt als ausgesprochener
„Wandervogel“, hat seit 2004 vierzehn 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 Frankreich für den AS St.Etienne und zuletzt drei Jahre bei Stade Rennes.
Die Eintracht hat nun zugegriffen, weil sie wegen der Verletzungen von Makoto Hasebe und Omar
Mascarell dringenden Handlungsbedarf im defensiven Mittelfeld
hat. „Wir erwarten uns von der Verpflichtung Gelsons direkte Unterstützung im defensiven Mittelf
Mittelfeld“,
sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi
Bobic: „Er bringt eine Menge Erfahrung mit, wird unserem Spiel
mehr Stabilität verleihen.“ Fernandes, der Wurzeln auf den Kapverdischen Inseln hat, freut sich, „dass
ich wieder in einer der besten Ligen der Welt spielen kann.“ Er wolle dazu beitragen, „dass der Verein
an die gute abgelaufene Saison anknüpfen kann.“
pes

den Fußball-Spitzenclubs des Kontinents 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 Frankfurter hatten gut hingeschaut, Jesus
Vallejo hat sich als „Knaller“ herausgestellt, Ante Rebic hat viele gute Spiele
abgeliefert, auch Michael Hector wurde, 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 R
Rollen,
auch weil sie mit Verletzungen zu
kämpfen hatten. Und der aus Hannover geliehene Marius Wolf steht sowieso 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 Millionen Euro.
„Wir müssen mit viel Fantasie arbeiten“, hatte der Nachfolger von Heribert Bruchhagen den Ansatz seiner Arbeit beschrieben. So wurde die Eintracht zu einer internationalen Auswahl. Die Spieler kamen aus insgesamt
15 Nationen, auch aus anderen Kulturkreisen. So hat die Eintracht den Israeli Taleb Tawatha in die Bundesliga geholt und im Winter den Ecuadorianer
Andersson Ordonez. Beide wurden gekauft, nicht geliehen, jeweils wurde
mehr als eine Million Euro bezahlt.
Als die Eintracht kurz vor Saisonstart 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 erfüllen, bekam Jugendspieler Furkan Zorba einen Vertrag. „Frankfurt ist eine
internationale Stadt, wir haben eine
internationale Mannschaft“, stellte Bobic sachlich ffest. Es hat funktioniert.
Nach ein paar Wochen sprach niemand mehr von Ausländern und Inländern. Die Fans hatten das Team in
ihr Herz geschlossen, gerade Spieler
wie Jesus Vallejo oder auch dessen spanischen 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 Madrid 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 Übergangsarbeitgeber leicht. Hector und Tarashaj
sind dafür Beispiele. Und was Ante Rebic über seine Zukunft denkt, hat
auch noch keiner herausgefunden.
Bobic dürfte das nicht überrascht haben. Er kannte die Probleme, musste
aber zwischen Chancen und Risiken
der „Leihpolitik“ abwägen. In Zukunft, das hat sich die Eintracht-Spitze
vorgenommen, soll es wieder weniger
Leiharbeiter geben. Darauf deuten die
ersten Neuzugänge Sebastién Haller

Thema Dass Müller die
Schule abgebrochen

vielmehr ein Fanal für andere Vereine,
sich nicht in die Hände eines einzelnen Investors zu begeben. Natürlich waren die Münchner schon vor
der feindlichen Übernahme 2011
durch Hasan Ismaik herunter gewirtschaftet worden und standen damals
vor dem Konkurs.
Aber die geschätzten 60 Millionen
Euro, die der jordanische Geschäftsmann dann in den Club pumpte,
erwiesen sich als Fluch und nicht als
Segen für einen Verein, dem der
Investor mit seiner Hire-and-FirePolitik nicht nur die Seele raubte,
sondern auch die Voraussetzungen

„Löwen“ vor dem Nichts
Abstieg Die Zeiten des Profifußballs bei 1860 München sind vorerst vorbei
Weil Geldgeber Hasan Ismaik eine Millionen-Überweisung verweigert, muss der Traditionsverein in eine Amateurklasse.
VON MANUEL SCHWARZ (DPA)

München. Bedrohlich schwarz hingen 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 Investor Hasan Ismaik am Freitag, dass
er dem Traditionsverein eine dringend notwendige Zahlung von
rund zehn Millionen Euro verweigere und der Profifußball an der
Grünwalder Straße damit Geschichte sei. Die einst so stolzen
und mittlerweile von Ismaik abhängigen „Löwen“ werden in die
Amateurklassen durchgereicht.
Erst am Dienstag war mit dem

und Danny da Costa hin, die fest verpflichtet wurden. „Wir müssen Werte
schaffen“, sagt Bobic.
In der sportlichen Krise der Rückrunde war die Struktur der Mannschaft nicht wirklich stabil. Es hat an
Anführern gefehlt. Jene, die qua Leistung dazu befähigt waren, wie beispielsweise David Abraham oder Makoto Hasebe, sind nicht wirklich Spieler, die andere auch außerhalb des
Platzes führen können. Zudem war
der Argentinier Abraham zwar als Vertrauensperson für die spanisch sprechende Fraktion die Idealbesetzung,
aber als zwischenzeitlicher Kapitän
fehlte es ihm dann doch an grundlegenden Kenntnissen der deutschen
Sprache. Andere wie Alex Meier oder
Marco Russ, die eigentlichen Spielführer, waren zu häufig wegen Erkrankung oder Verletzung nicht dabei. So
hatte die Eintracht in der Rückrunde

KOMMENTAR

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 Mannschaft aus Regensburg gedemütigt
wurde, liegt der deutsche Meister von
1966 in Trümmern.
Und das Mitleid in FußballDeutschland dürfte sich in Grenzen
halten. Der Niedergang der Löwen ist

sportlichen Abstieg des TSV aus
der 2. Fußball-Bundesliga ein neuer
Tiefpunkt in der Vereinshistorie erreicht. Dass Ismaik drei Tage danach aber tatsächlich den Daumen
senkt, ist für den Deutschen Meister von 1966 noch viel schlimmer.
Ohne die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der
Lizenzierung verlangte Millionenzahlung ist eine Teilnahme an der
3. Liga nicht möglich. Während
sich etliche Vereinsverantwortliche,
Trainer und Spieler in dieser Woche bereits aus dem Staub machten, schien Ismaik gewillt, sein Investment nicht aufzugeben. „Auch
in der 4. oder 5. Liga“ wolle er den
Löwen die Treue halten, hieß es.
Ende Mai 2011 hatte der Geschäftsmann aus Abu Dhabi den
TSV mit seinem Einstieg vor der Insolvenz bewahrt und von einer
glorreichen Zukunft in der Bundes-
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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 distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil impedit 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 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 vero eos et accusamus et iusto
odio dignissimos ducimus qui
blanditiis praesentium voluptatum
deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi
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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 impedit 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 repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic

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 LöwenFans nach Bekanntwerden der Entscheidung vor der Geschäftsstelle
an der Grünwalder Straße.
Ismaik beteuerte, am Verein zu
hängen. „Seine emotionalen Bindungen zu 1860 und seine Loyalität
gegenüber den Fans bleiben stark“,
hieß es in der Mitteilung. Der Jordanier ist der Hauptanteilseigner
und seit einiger Zeit praktisch der
Alleinherrscher bei den „Löwen“.
Als Grund für die weitreichende
Entscheidung gab der unberechenbare Milliardär an, dass seine jüngsten Forderungen vom Stammverein
nicht umgesetzt worden seien. Vertreter des e. V. betonten, die Statuten nicht zu Ismaiks Zufriedenheit

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

nahm, im deutschen
Profifußball zu
überleben.
Das Gute am
Absturz des TSV
1860 München ist
die Tatsache, dass
man auf GiesingsHöhen nun endlich Klaus Veit
die Chance hat, den
dringend notw Höhen nun endlich
die Chance hat, den dringend notwendigen Neuaufbau einzuleiten.
Auch wenn es Jahre dauern wird, bis
beim TSV 1860 München das Kapitel
Profifußball wieder aufgeschlagen

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 Franzosen ein Angebot unterbreitet haben. Die Bayern suchen für Carlo
Ancelotti einen Assistenten. Diese
Rolle hatte zuletzt Ancelottis Sohn
Davide übernommen. Ex-BayernProfi Sagnol ist seit seinem Aus als
Cheftrainer von Girondins Bordeaux 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 Hannover, Dortmund, Mainz und den
HSV und war zuletzt Co-Trainer
des dänischen Erstligisten Nordsjælland.
dpa
RB Leipzig Der Bundesligist steht
Den „Löwen“-Schal zieht er jetzt
wohl aus: Hasan Ismaik (rechts).

nach Berichten von „Bild“ und „kicker“ vor der Verpflichtung des
portugiesischen U21-Nationalspie-

Russisches Schiff
sinkt nach Kollision
Istanbul. Nach einer Kollision mit
einem Frachtschiff vor der türkischen Küste ist ein russisches
Kriegsschiff gesunken. Das Aufklärungsschiff „Liman“ der Schwarzmeerflotte sei am Donnerstagmittag rund 40 Kilometer nordwestlich
der Bosporus-Mündung mit dem
Viehtransporter „Ashot-7“ kollidiert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Demnach
erlitt das Schiff bei der Kollision einen Wassereinbruch. Die türkische
Küstenwache teilte wenig später
mit, das Schiff sei gesunken. Die gesamte Besatzung sei in Sicherheit
gebracht worden. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau
wurden mehrere russische Kriegsschiffe und ein Flugzeug zum Unglücksort entsandt.
afp

tenetur a sapiente delectus, ut aut
reiciendis voluptatibus maiores
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doloribus asperiores repellat. At
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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 distinctio. Nam libero tempore, cum
soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit 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 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.Sed ut perspiciatis 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 aspernatur 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

Neues Konzept belebt
Homburger Innenstadt
BERT BEISPIELHAFT
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
distinctio. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit 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
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-

Venezuela verlässt
Amerika-Bund
schung empfundenen Kritik am
Vorgehen gegen Demonstranten
tritt das sozialistisch regierte Venezuela nach rund 70 Jahren Mitgliedschaft aus der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) aus.
Die Demokratie in Venezuela sei
„tödlich verletzt“, sagte OAS-Chef
Almagro jüngst. Die Lage in Venezuela ist extrem angespannt, fast
täglich sterben Demonstranten, seit
die Proteste wegen der zeitweiligen
Entmachtung
des
Parlaments
durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Anfang April ausgebrochen waren.
dpa

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 distinctio. Nam libero tempore, cum
soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit 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
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 vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus qui blanditiis

„Wir sind überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an die Grundidee der EU und ihre Reformierbar-
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Leo baut die Stadt der Zukunft
Friedrichsdorf Erfindung des 12-Jährigen könnte das Rhein-Main-Gebiet revolutionieren
Ding elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyamr Lorem ipsum dolor sit amet, co
ENRICO EINZELHAFT

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. 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. sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam Serie Teil 1
nonumy eirmod
tempor invidunt
ut labore et dolore magna ali- von Autor
quyamr 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. 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. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyamLorem ip-

sum 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. 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyamLorem ipsum dolor sit amet, consetetur

Junge Macher

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. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-

A) Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus , B) est Lorem ipsum
dolor sit amet.

my eirmod tempor invidunt ut labore 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
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tur 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. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
Hier eine Spitzmarke, bitte
et dolore magna aliquyamr Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy

Samstag, 29. April 2017

Perferendis
doloribus
asperiores
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Proteste Initiative für ein demokratisches Europa wächst – Lob von OB Feldmann

Von der Leyen n der Offens ve
m

Die Welt lernt von Wehrheim

Caracas. Wegen der als Einmi-

Außerdem hat Tauber Geschichte, Germanistik und Politologie studiert und wurde mit einer Dissertation über die ideologische Funktionalisierung des Sports im Kaiserreich promoviert.
쎱 In der CDU gilt Peter Tauber als
maximal loyal zur Kanzlerin,
außerdem als Spezialist, die Partei
mit zeitgemäßen Themen vertraut
zu machen. Themenbereich Digitales – und kämpft seit längerem
für ein Einwanderungsgesetz. art
쎱

Hier ist der Puls Europas zu fühlen
M

Matthias Kliem, Leiter TZ-Lokalredaktion

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 gestern berichtete, wurden türkische
Soldaten in der Grenzstadt Akcakale von jenseits der Grenze mit Mörsern und Gewehren beschossen.
Daraufhin hätten sie zurückgefeuert und drei YPG-Kämpfer getötet.
Der Vorfall erfolgte einen Tag nach
ähnlichen Gefechten, bei denen die
türkische Luftwaffe das Hauptquartier der YPG bombardierte und
28 Menschen tötete.
afp

CDU-Generalsekretär Peter Tauber

Mittwoch, 31. Mai 2017

KLIEMS
WO C H E N S C H A U

Erneut Gefechte an
syrischer Grenze

TAUBER: Demut.

LOKALES
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Welche dann?

TAUBER: Mein Kalender lässt dafür wenig Zeit. . . Aber im Ernst:
Ich war ziemlich ruhig, weil ich
von der Richtigkeit unserer Strategie überzeugt war und bin.

TAUBER: Für die Partei ist diese
Debatte unerheblich. Natürlich lese
ich nicht gerne negative Schlagzeilen über mich. Aber man hat in
diesem Amt eine dienende Funktion 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.

M

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.

„

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

Bahnhöfe sollen schöner werden

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

M hat ja auch manchmal TagträuMan
me…

TAUBER: Es war ja absehbar, dass
das so interpretiert wird. Aber dennoch war es richtig. Ich habe mit
Peter Altmaier und Angela Merkel
vorher lange darüber geredet.
Wenn man sagt, dieser Wahlkampf
wird anders als die zurückliegenden, dann muss man auch etwas
anders machen. Und dann darf der
Generalsekretär nicht vor allem seinen Hof bewachen und alle Kompetenzen für sich beanspruchen.
Diesmal ist eine Aufgabenverteilung klug.

Sport st Sport B sher waren

Redakt on oach m Braun
Gesta tung Mar n G omm
Anze gen M chae Nungässer

Berlin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat Großbritannien vor Illusionen bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU gewarnt. Die Frage britischer Finanzverpflichtungen gegenüber der EU
etwa müsse schon zu einem frühen
Zeitpunkt besprochen werden, sagte Merkel gestern in einer Regierungserklärung in Berlin. Zudem
müsse die Zusammenarbeit der verbleibenden 27 EU-Staaten untereinander gestärkt werden. Die EU habe aber ein Interesse an einem starken und prosperierenden Vereinigtem Königreich.
rtr

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

Der Sport
Das ist neu:

„D e neue FNP“ s e ne Be age
der Nassau schen Neuen Presse
des Höchs er Kre sb a es der
Taunus Ze ung und der Frank ur er
Neuen Presse

Angela Merkel CDU-Generalsekretär Peter Tauber spricht über seine Teil-Entmachtung im Wahlkampf

PETER TAUBER: Üblicherweise
schlafe ich traumlos.

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.

Impressum:

„Manchmal bin ich der Prellbock“

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

Mehr Klarheit: Bisher hat unsere

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.

h
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Brexit: Merkel warnt
vor falschen
Erwartungen

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

Aufmacherfoto: Unser Titelbild

Weniger Rot: Ein dicker roter

HINTERGRUND

Freitag, 28. April 2017
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itel ist er nicht: Lukas Hradecky (27) betritt federnden
Schrittes die Loge im dritten
Stock der Haupttribüne des Commerzbankstadions. Um die O-Beine
schmiegt sich eine Jeans, er trägt
ein schlichtes schwarzes T-Shirt und
dunkle Turnschuhe. Keine K
Kette,
kein Ring, kein Tattoo. Eine angenehme Reduziertheit im Vergleich
zu den Outfits manch anderer Bundesligakicker, die weder Pelz, aberwitzig gefräste oder gegelte Frisuren noch großflächige Tintenmalerei auf der Haut scheuen. Der Torwart der Frankfurter Eintracht ist
sehr schlank, der Handschlag ffest,
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 fachsimpeln Sportjournalisten. Über die
SGE, die nach der extrem erfolgreichen Hinrunde eine von den Ergebnissen 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 gegen Borussia Mönchengladbach das
Ticket zum ersten DFB-Pokal-Endspiel 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 Wunder bei knapp 1,90 Meter Körpergröße. 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 Favorit vieler Finnen. Da ist er keine
Ausnahme. Er ist freundlich-ungekünstelt, sein Blick wach und offen.
Der Keeper, der nach Kevin
Trapps Weggang (für die Eintracht
höchst lukrativ) zu Paris Saint-Germain schnell ein Liebling der Fans
wurde und inzwischen ein Star am

Main ist, führt sich nicht als ein solcher 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 Elfmeterschießen) 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 ironisch gemeint“, sagt er, „wer mich

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 Tschechoslowakei zur Welt, seine Eltern Vlado
und Brigita sind Ingenieure. Noch
bevor 1993 die demokratische Republik Slowakei aus dem Heimatstaat entsteht, zieht die Familie in
die südfinnische Großstadt Turku.
„Wir hatten nicht viel. Aber wir waren viele Kinder in der Wohnsiedlung, haben immer draußen gespielt. 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.

kennt, weiß das“. Die „Adler“-Anhänger wählten ihn zum beliebtesten Spieler 2016/17. Das freut ihn,
doch sagt er locker: „In all’ meinen
anderen Vereinen war das ähnlich.
Das liegt wohl an meinen Charakter. Ich bin ein offener Typ, gebe
immer etwas zurück“.
Der
Bombenanschlag
vom
11. April auf den BVB-Bus, geschehen 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 hinterher: „Aber für viele Menschen
auf der Welt ist das Alltag, etwa in
Syrien. Die Welt, in der wir heute
leben, ist gefährlich. Alles kann passieren. Es sollte nicht so sein,
aber . . .“ lässt er den Satz offen.

Drei Brüder am Ball
In Turku kommen Lukas’ Brüder
Tomás 1992 und Matey 1995 zur
Welt. Die Eltern und die Brüder leben noch heute dort. Die Mutter ist
noch immer berufstätig, „weil es
ihr Spaß macht. Sie ist der einzige
normale Mensch in dieser verrückten Familie“, sagt Hradecky. Auch
die Brüder kicken professionell.
Der jüngste hat sich jedoch kürzlich verletzt, spielt derzeit nicht in
der Nationalmannschaft. „Meine
Mutter hat zwei Lieblingsteams:
Eintracht Frankfurt und SJK Seinajoki, wo meine Brüder spielen.“
Dann feixt er: „Ich bin stolz darauf,
in der Slowakei geboren zu sein.
Dadurch bin ich nämlich ein bisschen anders als all’ die anderen
langweiligen Finnen . . .“ Seine
Großmütter, 74 und 75 Jahre alt, leben 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 Höhe des Salärs die Allüren wachsen?
„Ja, vielleicht kriegen manche zu
früh zu viel. Ich bin aber höflich.“
Würde er einen Aufschneider zurechtweisen? „Nein, nie. Man kann
die Leute nicht verändern, sie sind
wie sie sind. Ich muss nicht alle respektieren, 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 selbstverständlich. 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.“

Papa, das Vorbild
Es rührt ihn an, zu hören, dass es
ein schönes Bild war, ihn einmal
nach dem Training mit der Sporttasche auf einem Mäuerchen am Stadion sitzen zu sehen, wo er auf seinen Vater Vlado wartete. „Das ist
doch normal. Wenn mich mein Papa in Frankfurt besucht, holt er
mich gern mal ab.“ Ansonsten
fährt Hradecky nach dem Training – 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 Wohnung 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 Meinung.“ Auch nach einem erfolglosen 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 Dänemark habe ich mit der Mannschaft
viel verloren, viel gewonnen. Dann
war hier in Frankfurt 2016 der Abstiegskampf – 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 gestrickt ist.“ Und: „Ich glaube, dass
man sich selbst nicht richtig kennt,
bevor man nicht eine Herausforderung erlebt hat.“
Seinen Beruf nimmt er trotz aller
Lockerheit sehr ernst, was auch eine Verkörperung der finnischen
Nationaltugend „Sisu“ ist, übersetzbar mit Beharrlichkeit oder Ausdauer. Er ist ehrgeizig, kommunizierte immer, dass er in der Europaund Champions League mitmischen will. Er spielt mit dem Kaffeebecher. Seine Hände sind erstaunlich zart. Ein Muskelpaket ist
er nicht. „Ich werde oft gefragt, warum ich nicht kräftiger bin. In Dänemark 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-

qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque cor
corrupti quos dolores et quas molestias
pustet hinein: „So ist das Geschäft.“
excepturi sint occaecati cupiditate
Und sagt ernst: „Ich hab über 250
non provident, similique sunt in
Profi-Spiele absolviert. Ich weiß,
culpa qui officia deserunt mollitia
was ich brauche, um einen guten
animi, id est laborum et dolorum
Job zu machen. Manchmal muss
fuga. Et harum quidem rerum faciman sich fragen, ob es richtig ist, in
lis est et expedita distinctio. Nam lidem oder dem Verein zu spielen. Es
bero tempore, cum soluta nobis es
est
muss Gründe für eine Entscheieligendi optio cumque nihil impedung geben.“
dit quo minus id quod maxime plaEr schätzt das Stadtleben, doch
im Grunde ist er ein Naturbursche,
der sich am liebsten an einem
A Unach
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E M Saunagang
TAUNUS
Waldsee
mit guten Freunden bei einem Bier
erat, sed diam voluptua. At vero eos
am Lagerfeuer erholt. „Ich hatte eiet accusam et justo duo dolores
ne glückliche Kindheit, Sport war
rebum. Stet clita kasd guimmer da. Heute haben alle Kinder
bergren, no sea takimata sanctus est
iPhones und diese Sch. . . CompuLorem ipsum dolor sit amet. Lorem
terspiele. Wir aber konnten einfach
ipsum dolor sit amet, consetetur sarausgehen, jeden Tag hatten wir
dipscing elitr, sed diam nonumy
blaue Flecken. Immer war was los.“
eirmod tempor invidunt ut labore
Schon damals rennt er nicht gerne
et dolore magna aliquyamLorem
dem Ball hinterher, steht lieber im
ipsum dolor sit amet, consetetur saTor.
dipscing elitr, sed diam nonumy
www.fnp.de/faden eirmod tempor invidunt ut labore
et Rote
dolore magna aliquyam erat, sed
Alle Folgen der Serie „Der
Faden“ können Sie im diam voluptua. At vero eos et accuInternet nachlesen.
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guZudem liebt er auch bergren,
Eishockey
no sea takimata sanctus est
und sitzt, wann immer esLorem
der Spielipsum dolor sit amet. Lorem
plan erlaubt, als Edel-Fanipsum
beim dolor
EC sit amet, consetetur saBad Nauheim auf der Tribüne undelitr, sed diam nonum
nonumy
feuert die „Roten Teufel“ an. Mit
dem Spieler Mikko Rämö ist er befreundet. Ein Finne, klar. Hradecky
spricht neben Finnisch und
Deutsch auch fließend Englisch,
Slowakisch, Dänisch und Schwedisch. „Deutsch habe ich schon in
der Schule gelernt, deswegen musste ich es nur auffrischen.“
Beim Fotoshooting agiert er natürlich und professionell. Vor der
inzwischen leeren Eintracht-Loge
kichern zwei Hostessen und werfen
ihre Kippen in einen Kaffeebecher.
Ist er dieses „Sichzeigen“ inzwischen gewöhnt? „Das gehört zum
Business und es ist okay. Aber es
gibt auch heftige Media-Tage zur
Bundesliga. Da muss man viele verschiedene Videos machen, das dauert Stunden. Als Model wäre ich
nicht geeignet.“
Hradecky lebt gern in Sachsenhausen 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 Eintracht-Spiel schenkt. „Neulich haben mich etwa 20 Freunde aus
Finnland besucht, ich war mit ihnen dort essen. Ein Kellner trug
mein Trikot, das ich ihm mal ge

Ziel Champions League

ser ihn? „Klar“, sagt er und malt eine Trainingssituation auf ein Stück
Papier. Eingekesselt von Hürden
steht er vorm Kasten bis „Moppes“
brüllt, wohin er springen soll und
schießt. Das ist koordinatives Training. „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 lebensfroher 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 Torhüters. Er ist reaktionsschnell, hat
eine gute Übersicht und ein sicheres Passspiel.“ Entdeckt wurde Hradecky von Bernd Legien, Chef der

Scouting-Abteilung der SGE. Einen
großen Anteil am Transfer hatte
auch Ex-Trainer Armin Veh. Stundenlang schaute er sich die möglichen Nachfolgekandidaten für
Trapp auf Video oder im Stadion
an. „Lukas war der Beste“, sagte
Veh, „ich wollte ihn unbedingt.“
Hierzulande ist Hradecky bekannter als in seiner finnischen
Heimat, obwohl er Nationaltorwart
ist. „Tja, da ist Eishockey die populärste Mannschaftssportart“, erzählt
er. „Aber dafür kann ich dort unerkannt rumlaufen. Das gefällt mir“.
Vor seinem Engagement am Main
spielte er in der dänischen Superliga bei Bröndby und Esbjerg. „Das
war okay, aber es war schon immer
mein Traum, irgendwann mal in
der deutschen Bundesliga zu spielen.“ 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 Torwart.“ Er erfüllt die in ihn gesetzten Erwartungen schnell, wird fast
aus dem Stand Stammtorhüter. Manager Bruno Hübner nannte ihn
bald die „Lebensversicherung“ des
Klubs, nachdem die Eintracht die
Klasse erst nach den beiden gewonnenen Relegationsspielen gegen
den 1. FC Nürnberg halten konnte.
Nach nur einem Jahr in Frankfurt
zeigte Hradecky, der aufgrund seiner Spannweite und reaktionsschnellen Hechtsprünge bald „Die
Spinne“ oder „Der fliegende Finne“
hieß, dass er bereit war, Verantwortung 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,

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 Ablöse in die Kasse spülte.
Und nun? Bleibt er, geht er? Seit
Monaten ringen der Sportvorstand
Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner mit seinen Beratern –
Vater Vlado und die Firma Boutique Transfers and Management
ApS – um den Verbleib des Keepers. „Wir befinden uns nach wie
vor in guten Gesprächen“, teilt ein
Eintracht-Sprecher offiziell mit.
Dass das Gezerre ein Dauerthema in der Presse, in der ganzen Region 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 Größeres 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,

Mit Volldampf in den Taunus
Historische Dampfloks verkehren an Pfingsten zwischen Höchst und Königstein

Bessere Or ent erung Dam s ch

d e Leser ro zdem or en eren und
nach oka en In eressen suchen
können s eh der Or n ro en
Großbuchs aben un er dem T e

An eine längst verflossene Eisenbahnepoche erinnern die Fahrten
mit historischen Eisenbahnen an
Pfingstsonntag und Pfingsmontag. Gefahren wird zwischen
Höchst und Königstein, wo es ein
Bahnhofsfest gibt.
Höchst. Auf der Königsteiner Bahn

Seit 1977 fahren bei der Bahn keine Dampfloks mehr. Nach 40 Jahren ändert sich das an Pfingsten auf der Königsteiner Bahn .
Foto: Maik Reuß

zwischen Höchst und dem Taunusstädtchen sind an Pfingstsonntag
und Pfingstmontag, 4. und 5. Juni,
wieder Dampflokomotiven unterwegs. Diese Sonderzugfahrten bietet der Verein Historische Eisen
Seit 36 Jahren lebt hier die längst
vergangene Eisenbahnepoche in
ununterbrochener Reihe wieder

auf: Der Verein schickt seine betagten Dampflokomotiven 01 118
(Baujahr 1934) und 52 4867 (Baujahr 1943) auf die sonst nur von . In
diesem Jahr wird der im Zweistundentakt verkehrende Dampfzug
verstärkt durch einen weiteren
Zug, bespannt mit einer schweren
Diesellokomotive der Baureihe 218
der Kurhessenbahn.

16 Kilometer Strecke
Es werden sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag neben zwei Triebwagen der HLB auch
zwei Sonderzüge im Stundentakt
auf die 16 Kilometer lange Vorgebirgsstrecke gehen. Nach sechsjähri-

ger Unterbrechung kommt auch
die vereinseigene Diesellokomotive
V 36 406 wieder bei Rangierarbeiten 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 Eisenbahnfans, Ausflügler und Familien
können sich in eine längst verflossene Epoche hinein versetzen lassen, als die Dampfloks noch den
Takt angaben: Eine Zeit, in der
man die Fenster der Wagen noch

öffnen konnte, die Lok an der Spitze des Zuges arbeiten sah und riechen wie auch hören konnte.
In Königstein gibt es an beiden
Tagen ein Bahnhofsfest mit Informationsständen rund um die Eisenbahn, Verkaufsständen mit Eisenbahnartikeln, Essen und Getränken, Führerstandsmitfahrten in einer Diesellok, (Motor-) Draisinenfahrten auf einem Feldbahngleis, eine 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.

Die Abfahrtszeiten
쎱 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.
쎱 In Höchst macht sich die Dampflok erstmals um 10.27 Uhr auf den
32-minütigen Weg. Weitere Abfahrtszeiten sind 12.27, 14.27, 16.27
und um 18.08 Uhr (nur am Sonntag).
쎱 Die Dieselloks starten in Höchst
um 11.27, 13.27 und 15.27 Uhr

Der Newsroom der FNP –
Das neue Herz der Zeitung
Die große Frankfurter Regionalzeitung bekommt moderne Räume, organisiert sich neu und verbessert Inhalte und Layout
Das sagt die Chefredaktion

schreiben und Diskussionen einordnen. Im Mittelpunkt 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 Nachrichtenverbreitung. 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 diesen Fokus durch inhaltliche Tiefe noch steigern. Dazu
haben sich alle Ressorts auf neue Qualitätsstandards
verständigt. Und auch die Mantelressorts, die überregionale Inhalte verarbeiten, werden diese nach deren
Bedeutung auf unsere Leser auswählen.
Die Einführung des Newsrooms und das neue Inhaltekonzept werden vervollständigt durch eine leicht
modifizierte Seitenstruktur und ein paar kleinere Änderungen am Layout. Dieses wird luftiger, etwas weniger 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 erste Buch, in die Nachbarschaft von Politik und
Wirtschaft.
Wir sind gespannt, wie Sie, liebe Leser, die Veränderungen finden. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, wir
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 Lokaljournalismus in Frankfurt, Bad Vilbel und Neu-Isenburg, 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
neuen Newsroom stellen wir uns für die
digitale Zukunft perfekt auf.“
Tobias Köpplinger, Leiter Digitales
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Das Gebäude Frankenallee 71-81 im
Gallus ist seit 1958 Sitz der Mediengruppe
Frankfurter Societät und somit der Frankfurter Neuen Presse. Bis 1993 war in dem
Komplex zwischen Gutenberg-, Hellerhofund 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
(1. Stock), die Vermarktungsorganisation
Rhein-Main-Media (2. Stock), die Redaktion der FNP (3. Stock) sowie Geschäftsführung, Marketing, Corporate Publishing und
Buchverlag (alle 4. Stock).
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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 Chefredaktion, 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 Großraum-Büros werden ab Montag die Stadtausgabe der
Frankfurter Neuen Presse, aber auch die Regionalausgaben Taunus-Zeitung (mit Redaktionen in Bad Homburg und Usingen), Höchster Kreisblatt (Hofheim und
Höchst), Nassauische Neue Presse (Limburg), Rüsselsheimer 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 Redaktionsräume umgebaut. In einem fast 900 Quadratmeter
großen Bereich wurden alle Wände herausgerissen, ein
lärmdämmender Teppichboden verlegt. Auch wurden
schallreduzierende Decken und eine zeitgemäße Beleuchtung angebracht, eine Lüftungsanlage eingebaut,
Rückzugsräume (so genannte Quiet-Rooms) geschaffen, 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 Vertrauen darauf, dass die Redaktion nun durch verbesserte Kommunikations- und Planungsmöglichkeiten
den digitalen Wandel aktiv mitgestalten kann.
Eine arbeitsteilige Organisation – hier die Reporter, 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, Hintergründe liefern, Analysen

Mantel-Desk
Reporter-Newsroom
Im Reporter-Newsroom haben 33 schreibende 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.

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

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

Der Mantel-Desk: Täglich fünf Kollegen
produzieren hier die für alle Ausgaben
gleichen Politik-, Wirtschaft-, Hessen-,
Kultur- und Serviceseiten und verarbeiten die Texte von Reportern, aber auch
von Nachrichtenagenturen wie Deutsche Presse-Agentur, Reuters, SportInformationsdienst. Unterstützt werden
sie, wie die Editoren am Regionaldesk
von drei Grafikern und den Art-Director,
die sich um besondere Seitenoptiken,
um Infografiken und die richtige Bildauswahl kümmern.

Cockpit

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

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

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

Zahlen & Fakten

33

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

20

Editoren sind nötig, um das tägliche Seitenpensum zu stemmen. Wegen der Fünf-TageWoche, Urlaub, Fortbildung und Krankheit
rechnen wir mit dem Faktor 1,5, es sind also
insgesamt rund 30 Editoren. Deren Arbeitsplätze sind nicht personen- sondern funktionsbezogen. Jeder Mitarbeiter im Newsroom hat für
die persönlichen Sachen ein abschließbares
Schließfach.

8

Arbeitsplätze hat die Digitalredaktion. Im
Unterschied zu allen anderen arbeiten die
Kollegen hier sieben Tage die Woche im
Schichtdienst. Hier geht es darum, den Lesern
entsprechend der Nachfrage im Tagesverlauf
auch Artikel anzubieten, die nicht in der Zeitung
stehen.

Küche

Chefredaktion
Joachim Braun und Stellvertreter Lutz Bernhardt haben hier ihre Büros, sowie Sandra
Schäfer, Geschäftsleitende Redakteurin, die
den beiden bei Redaktionsprojekten assistiert. Hier finden Personalgespräche statt,
hier werden Besucher empfangen, hier werden aber auch neue Projekte ausgeheckt,
mit Marketing, Lesermarkt, den Werbevermarktern oder den Digitalentwicklern. Auch
für die täglichen Sorgen der Redakteure und
Volontäre stehen die Türen immer offen.

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

INFOGRAFIK: EINHORN.SOLUTIONS & VISUAL-KAMA.DE

Dass Journalisten den ganzen Tag Kaffee
trinken, ist ein nicht auszurottendes Vorurteil. 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 können sie sich hier ihre mitgebrachten Speisen
warm machen oder einfach mal so Pause
machen vom anstrengenden Redaktionsbetrieb. Eine kleinere Teeküche gibt es noch in
der Nähe des Regionaldesks.

DER NEUE NEWSROOM DER FNP
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Zwei Wochen brauchten Bauarbeiter, um alle Wände niederzureißen.

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

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 Brandschutzkonzept 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.

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

Präzision ist entscheidend. Nach einem wohlüberlegten Konzept
wurden schalldämmende Paneele im Newsroom angebracht.
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Kilometerlange Datenleitungen, ein lärmschluckender Teppichboden und eine aufwendige Lüftungsanlage mussten im neuen ...

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

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

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

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

189. Kunstauktion
am 17. Juni 2017
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