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Platzgestaltung noch in Planung
Platz auch für Veranstaltungen nut-
zen können. Zudem sollten die Be-
dürfnisse aller Altersklassen be-
rücksichtigt werden, denn der Platz
ist so gedacht, dass ihn jeder nut-
zen kann. Für den Bau zeichnet
zwar ebenfalls der Investor verant-
wortlich, er plane den Platz aber in
„enger Abstimmung mit der
Stadt“. Ahrnt schätzt, dass im
Herbst ein Konzept vorliegt. � jrd

„Es ist ein Platz, kein Plätzchen“,
betont Robert Ahrnt, Leiter des
städtischen Fachdiensts Bauwesen.
Derzeit prüft der Magistrat die Kon-
zeptvorschläge für den Aranda-de-
Duero-Platz. „Es gibt verschiedene
Varianten und der Platz muss ge-
wisse Anforderungen erfüllen“, er-
klärt Ahrnt. Es dürften keine Kon-
flikte mit den umliegenden Gärten
entstehen, aber man wolle den

Blut spenden
beim Roten Kreuz
EGELSBACH �  Das Rote Kreuz
in Egelsbach und der Blut-
spendedienst Baden-Würt-
temberg/Hessen laden für
den morgigen Freitag, 29.
Juni, von 17 bis 21 Uhr zur
Blutspende in das DRK-Heim,
Lutherstraße 9, ein. Ein mit
Bedacht gewählter Termin,
werden doch während der Fe-
rienzeit alljährlich bundes-
weit die Blutkonserven
knapp. So werden täglich in
Baden-Württemberg knapp
1800, in Hessen knapp 900
Blutspenden benötigt. Blut
spenden kann jeder gesunde
Erwachsene bis 73 Jahre (Erst-
spender maximal 64 Jahre –
Personalausweis mitbringen).
Vor der Entnahme erfolgt
eine ärztliche Untersuchung,
die eigentliche Spende dauert
nur wenige Minuten. Mit An-
meldung, Untersuchung und
anschließendem Imbiss soll-
ten Spender eine gute Stunde
Zeit einplanen. � hob
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IHR DRAHT ZU UNS

Ferienspaß auf
den Spielplätzen

LANGEN �  Heute und am mor-
gigen Freitag noch stehen sie
auf dem Belzborn-Spielplatz,
nächste Woche zieht das An-
gebot weiter auf den Spiel-
platz am Alpha-Hochhaus im
Nordend: Wie jedes Jahr ver-
anstaltet die Koordinations-
stelle Jugendarbeit wieder
ihre Spielplatzwochen – ein
offenes und kostenloses An-
gebot für Kinder ab sechs Jah-
ren. Ihre Zelte schlagen die
städtischen Spaßlotsen täg-
lich in der Zeit von 15 bis 19
Uhr auf. Das Programm für
den Rest dieser Woche ist
dank Sonnenschein gesichert
– bei Regen fällt das Spielan-
gebot im wahrsten Sinne des
Wortes ins Wasser. � hob

Faire Produkte
im Kirchenfoyer

LANGEN � Für Sonntag, 1. Juli,
ist wieder ein Eine-Weltla-
den-Verkauf in der Kirche St.
Albertus Magnus anberaumt.
Gelegenheit zum Kauf fair ge-
handelter Waren besteht im
Anschluss an den Gottes-
dienst im Kirchenfoyer. � hob

Inspiriert von der Partnerstadt
Bauboom an der Elisabeth-Selbert-Allee: Im Aranda-Quartier entstehen ab Herbst Häuser für 280 Bewohner

Von Julia Radgen

LANGEN � Benannt ist das Aran-
da-Quartier, das an der Elisa-
beth-Selbert-Allee entsteht,
nach Langens spanischer Part-
nerstadt. Bis 2020 werden dort
Häuser für 280 Menschen ge-
baut. Im Herbst soll es mit dem
ersten Abschnitt losgehen.

Im Langener Nordend wird
weiter kräftig gebaut: Nach
den jüngst fertiggestellten
Langener Terrassen und den
gegenüberliegend entstehen-
den Reihenhäusern – beide
Projekte entwickelt Bonava –
fällt jetzt der Startschuss für
das nächste Bauprojekt an
der Elisabeth-Selbert-Allee.
Auf gut 13000 Quadratme-
tern Wohnfläche auf dem öst-
lichen Teil des Areals – bis zu
den Einkaufsmärkten an der
Winkelwiese – entstehen mit
dem Aranda-Quar-
tier sechs Mehrfa-
milienhäuser mit
insgesamt 30
Wohnungen so-
wie 82 Reihen-
häuser.

Bauherr ist die
Emag, eine Toch-
tergesellschaft
der Mainzer Auf-
baugesellschaft
und des Heidel-
berger Wohnim-
mobilienprojekt-
entwicklers Epp-
le. Das Unterneh-
men ist in der
Stadt nicht unbekannt: Auch
für 14 Reihenhäuser in der
Elisabethenstraße sowie die
Randbebauung des Platzes
der Deutschen Einheit zeich-
nete Epple verantwortlich.
Bei den neuen Häusern ver-
folgt der Bauträger ein beson-
deres Konzept: Nicht nur im
Namen, auch optisch soll sich
die spanische Partnerstadt
Aranda de Duero, die in der
Weinregion Ribera del Duero
liegt, im neuen Quartier und
Platz widerspiegeln.

Das Büro Florian Krieger Ar-
chitektur und Städtebau aus

Darmstadt hat das Farbkon-
zept der Häuser an die Fassa-
denfarben der nordspani-
schen Kleinstadt angelehnt.
Mediterrane Sand- und
Brauntöne sollen an die
Steinbauten in Aranda de
Duero erinnern. Für die ar-
chitektonischen Formen ha-
ben die Planer ebenfalls In-
spiration in Spanien gesucht.

„Es soll ein Quartier für alle
Generationen sein“, sagt Epp-
le-Geschäftsführer Thomas
Kirsch. Deshalb kombiniere
man verschiedene Haustypen
mit vier bis fünf Zimmern; in
den Mehrfamilienhäusern
sind Drei-Zimmer-Wohnun-
gen untergebracht. Die Eigen-
tumswohnungen werden 80
bis 125 Quadratmeter groß
sein, die Häuser bei 107 Qua-
dratmetern beginnen. „Wir
wollen, dass es erschwinglich
ist“, betont Kirsch.

Weil die insgesamt fünf
Baufelder direkt an der B 486
liegen, muss – wie an den an-
deren Baufeldern an der
Nordumgehung – ein Lärm-
schutzwall errichtet werden.
„Es war ursprünglich als Ge-
werbegebiet vorgesehen und
hat deshalb eine schwierige
Randlage“, sagt Bürgermeis-
ter Frieder Gebhardt.

Als solches wurde es aber
nicht genutzt, zuvor beher-
bergte das Areal Gärten und
die Jukifarm, die bekannt-
lich in den Grüngürtel zwi-
schen Margaretenstraße und

Nordumgehung umziehen
musste.

Die Arbeiten zum Lärm-
schutzwall, der sich dann von
der Hans-Kreiling-Allee bis zu
den Einkaufsmärkten zieht,
sind schon in vollem Gange,
berichtet Kirsch. Der Wall
soll bepflanzt werden, sodass
er schön grün ist, bis alle
Häuser stehen. Die sollen je
zwei bis drei Geschosse hoch
sein und durch ihre Anord-
nung kleine Plätze und Höfe
bilden. Jedes Haus habe zu-
dem einen Garten. Gerade Fa-
milien komme entgegen,

dass das Quartier autofrei
werde, betont Kirsch. Es soll
eine Erschließungsstraße am
Lärmschutzwall geben. „Ent-
lang dieser Straße wird auch
geparkt, sodass es im Wohn-
gebiet selbst keinen Autover-
kehr gibt“, erklärt er.

Los geht es mit den Arbei-
ten im ersten Bauabschnitt,
der sich von den Einkaufs-
märkten bis zu dem künfti-
gen Aranda-del-Duero-Platz
in der Mitte des 21000 Qua-
dratmeter großen Grund-
stücks erstreckt. Wie der
Platz gestaltet wird, ist noch
relativ offen (siehe Kasten).
Insgesamt investiert Epple 50
Millionen Euro in das Bauvor-
haben. Am Sonntag, 1. Juli,
können Interessierte ab 10
Uhr das Areal unter die Lupe
nehmen und Bagger fahren.

Der Vorsitzende des Förde-
rerkreises für europäische

Partnerschaften, Fritz-Jürgen
Becker, begrüßt die Idee: „Es
hat eine lange Tradition, dass
in Langen Straßen, Anlagen
und Plätze nach unseren Part-
nerstädten benannt werden.
Daher freut es uns umso
mehr, dass jetzt auch unserer
jüngsten ,Schwester’ Aranda
de Duero diese Ehre zuteil-

wird“. Und Bürgermeister
Frieder Gebhardt verspricht:
„Aranda wird eingeladen,
wenn’s fertig ist.“ 2020 soll
das der Fall sein. Bei den an-
deren Partnerstädten Romo-
rantin und Tarsus habe man
das bei der Einweihung der
gleichnamigen Anlagen ver-
säumt, gibt Gebhardt zu.

Familienfreundlich und mit kleinen Quartiersplätzen sollen die Neubauten daherkommen, die Grafik
liefert eine Vorstellung. Epple-Geschäftsführer Thomas Kirsch und Verkaufsleiterin Sabine Scheltwort
gaben an der Selbert-Allee im Beisein von Bürgermeister Frieder Gebhardt (rechts) und Erstem Stadt-
rat Stefan Löbig (links) den Startschuss. Im Hintergrund sind das Areal des ersten Bauabschnitts sowie
die Märkte an der Winkelwiese zu sehen.  � Foto: Radgen, Grafik: Epple

Flotte Rhythmen für jeden Geschmack
Langener Sommerspiele: Sieben Musikabende mit bester Live-Atmosphäre im Biergarten der Stadthalle

LANGEN � Die Stimmung der
70er-Jahre, kubanische Le-
bensfreude, irische Songs
oder flotter Rock: Das Pro-
gramm der Langener Som-
merspiele im Biergarten hin-
ter der Stadthalle hat für je-
den Musikgeschmack etwas
zu bieten. Die Live-Konzerte
steigen jeden Freitag im Zeit-
raum vom 13. Juli bis zum 24.
August, los geht’s jeweils um
21 Uhr. Sie garantieren das
richtige Festival-Feeling in
den Ferienwochen. Organi-
siert wird das Ganze vom
städtischen Fachdienst Kul-
tur und Sport.

Die Eröffnung der neunten
Auflage obliegt dem Trio
Cuba Vista, dessen Mitglie-
der in Langen keine Unbe-
kannten sind. Sie wer-
den am Freitag, 13.,
echtes „ambiente lati-
no“ und Entertain-
ment der Sonder-
klasse bieten. Sän-
gerin Mireya Coba
Cantero und ihre
Jungs nehmen das
Publikum mit auf
eine Reise durch
die schönsten mu-
sikalischen Land-
schaften von Kuba
und Brasilien.

Am Freitag, 20. Juli,
betritt The Sound
Section die Bühne hin-
ter dem Langener Kultur-
palast. Ein vierköpfiger Bläs-
ersatz, eine punktgenaue
Rhythmusgruppe und ein Ge-
sangsduo zelebrieren die
richtige Partyatmosphäre.
Die zehnköpfige Band covert
sich rasant durch die Musik-
geschichte, von den Blues
Brothers und James Brown
und Toto bis hin zu Amy Wi-

nehouse und Robbie Willi-
ams.

Der Auftritt von Tommy
Scharf & Band Unplugged
Music Project steht am Frei-
tag, 27. Juli, auf dem Pro-
gramm. Das Langener Urge-
stein wird mit Roland Ol-
schok als Leadgitarrist, Ralf
Frank mit Cajon und Percus-
sions sowie Franz Seel am Ac-
coustic-Bass das Gefühl der
70er-Jahre mit Songs wie „Ho-
tel California“ oder „Stairway
To Heaven“ in den Biergarten
holen.

Die Lokalmatadoren von Ci-
derman geben am Freitag, 3.

August, ein Konzert voller
Saft und Kraft. Aus dem Erbe
früherer Langener Combos
entstanden, sind die fünf
Jungs mittlerweile eine feste
musikalische Größe. Die
Rock-Coverband spielt sich

quer durch die Jahrzehnte
und achtet dabei nicht auf
Chartplätze oder Verkaufs-
zahlen, sondern stellt den
persönlichen Geschmack in
den Vordergrund. Das bringt
zum Beispiel Iggy Pop, die
Rival Sons oder Rage
Against The Machine
aufs Tapet.

Bei Leoni Jakobi
(Foto) und Band
wird es am
Freitag, 10.
August, so
richtig ro-
mantisch.
Die
Songwrite-
rin kommt
mit ihren
musikali-
schen Beglei-
tern an den
„Mount Pitthan“
hinter dem Hallen-
bad. Mit Charme,
Feingefühl und zeit-
weise gnadenloser Ehr-
lichkeit findet die junge
Haanerin die richtigen
Worte, wenn es darum
geht, Grenzgänge zu un-
ternehmen.
Ein großer Wurf ist dem

Veranstalter mit dem Auf-
tritt von Paddy Schmidt

(Foto) gelungen, der am Frei-
tag, 17. August, zu hören sein
wird. Der charismatische
Frontmann der legendären
Irish-Folk-Gruppe Paddy Goes
To Hollyhead mit der rauchi-
gen Stimme bringt zu den
Sommerspielen alles mit,
was die irische Musik aus-
macht: von unbändiger Le-
bensfreude bis zum tieftrau-
rigen Klagelied. Whiskey, der
Untergang der Titanic, Hun-
gersnot, Auswanderung,

Krieg, Mut – die Texte thema-
tisieren die volle Bandbreite
des Lebens und der irischen
Geschichte.

Zum Finale der Langener

Sommerspiele am Freitag, 24.
August, kommt mit dem Do-
nati Swing Ensemble eine
vom mitreißenden Gypsy-
Jazz-Sound inspirierte Grup-
pe an die Stadthalle. In der
Tradition des Hot Club de
France mit Django Reinhardt
und Stéphane Grappelli wer-
den schwungvolle Melodien
interpretiert.

„Es ist wieder gelungen, ein
künstlerisches Potpourri mit
teils international bekannten
Musikern nach Langen zu ho-
len“, kommentiert Joachim
Kolbe, Leiter des Fachbe-
reichs Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Sport.
„Wir sind froh, dass wir die
Sommerspiele weiterhin auf

der Agenda haben, um dem
Publikum in der Ferienzeit
ein hochkarätiges Programm
zu bieten – auch wenn das fi-
nanziell immer schwieriger
zu stemmen ist.“

Um den städtischen Etat
nicht über Gebühr zu

strapazieren, wird
wie in den vergan-

genen Jahren der
„Kultur-Soli“
während der
Konzerte im
Biergarten
erhoben.
„Das muss
leider sein“,
betont Kol-
be und hofft,
dass die Gäs-

te sich für den
guten Zweck

die eine oder an-
dere Erfrischung

bestellen. 50 Cent
pro Getränk gehen in

die Stadtkasse und helfen
mit, die Sommerspiele zu fi-
nanzieren.

Tisch- oder Platzreservie-
rungen im Biergarten sind
für die Veranstaltungen nicht
möglich. Im Restaurant oder
auf der Terrasse können Plät-
ze bestellt werden, allerdings
sind dort Sicht und Hörge-
nuss beeinträchtigt. Sollte zu
einer Veranstaltung mal so
richtig schlechtes Wetter vo-
rausgesagt sein, zieht das ge-
plante Konzert notfalls in die
Stadthalle um. Mehr Informa-
tionen zu den Langener Som-
merspielen gibt es beim städ-
tischen Fachdienst Kultur
und Sport, � 203-431, online
unter www.neue-stadthalle-
langen.de und bei Facebook
(www.facebook.com/neue-
stadthallelangen). � hob

Votum für
den schnellen

Radweg
EGELSBACH �  An der Gemein-
de Egelsbach wird die geplan-
te Raddirektverbindung zwi-
schen Frankfurt und Darm-
stadt nicht scheitern – auch
wenn die FDP genau dies ger-
ne gesehen hätte: Mit großer
Mehrheit haben die Gemein-
devertreter in der jüngsten
Sitzung der Radschnellweg-
Planung im Grundsatz zuge-
stimmt. Damit ist der Weg
frei, um alle administrativen
Weichen (Gutachten, Anträge
Zuschüsse, Bau-Ausschreibun-
gen etc.) stellen zu können, so
auch und gerade für den ge-
planten Kreisel auf der Kreis-
straße 168. Der Gemeindever-
treterbeschluss beinhaltet
auch die Freigabe des Egelsba-
cher Anteils an den Kosten für
Planung und Bau in Höhe von
maximal 1,91 Millionen Euro.

„Inzwischen ist festgelegt,
wie die Radroute verlaufen
soll“, berichtet der im Rat-
haus zuständige Projektkoor-
dinator Michael Schmidt. So
wird etwa vom Bahnhof aus
ein Radfahrstreifen durch den
Bereich Molkeswiese angelegt
und diverse Feldwege werden
fahrtechnisch aufgemotzt.
„Schon bald werden erste Be-
leuchtungstests an der Stre-
cke erfolgen“, verrät Schmidt.

Die FDP lehnte als einzige
Fraktion das Vorhaben ab –
aus Kostengründen. „Die Idee
des Landes mag ja schön sein,
aber dann soll das Land seine
Wünsche gefälligst auch kom-
plett selbst bezahlen“, stellte
Axel Vogt fest. Den FDP-Frakti-
onschef konterte Husni Celik
(CDU) im Sinne der Mehrheit:
„Wir werden doch nicht als
einzige Kommune aus diesem
sinnvollen Gemeinschaftspro-
jekt ausscheren!“ � hob

Leichtathletik
fürs Abzeichen

LANGEN �  Bevor der Juni zu
Ende geht, gibt es noch einen
Sportabzeichentermin zur
Abnahme der leichtathleti-
schen Disziplinen auf dem
SSG-Sportgelände an der
rechten Wiese. Am Samstag,
30., stehen die lizensierten
Abnehmer ab 14.30 Uhr be-
reit, um die geforderten Leis-
tungen aus den Bereichen
Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit und Koordination zu do-
kumentieren. Aufgrund der
Sanierung der Tartanbahn im
Freizeitcenter mussten sich
Sportabzeichen-Teilnehmer
etwas auf diesen Leichtathle-
tiktermin hin gedulden. Für
Juli werden daher gleich zwei
Termine dafür angeboten: die
Samstage 7. und 28., jeweils
ab 14.30 Uhr. � hob


