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Liebe Leserinnen und Leser,
pünktlich zum Beginn der hessischen Schulferien erhalten Sie den aktuellen Newsletter mit Nachrichten aus Ihrer Region FrankfurtRheinMain. Trotz der erheblichen
Einschränkungen, welche die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, steht der
Maschinenraum im Haus der Region keineswegs still. Ganz im Gegenteil – es gibt
viel zu berichten: Vom zweiten freiwilligen Beitritt einer Kommune über Autobahnschilder, die künftig auf die Metropolregion hinweisen, bis hin zum aktuellen
Zeitplan für den neuen Regionalen Flächennutzungsplan und einiges mehr. Wir
wünschen Ihnen daher eine interessante, spannende Lektüre.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer!

Thomas Horn

Rouven Kötter

Verbandsdirektor

Erster Beigeordneter
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Wann gibt es einen neuen Regionalen
Flächennutzungsplan (RegFNP)?
... diese Frage beschäftigt viele Verantwortliche insbesondere in den Kommunen.
Sie stehen vor der Entscheidung, inwiefern für neue Projekte Änderungsverfahren
angestrebt werden müssen oder ob man auf den neuen RegFNP warten kann.
Selbstverständlich haben die Auswirkungen der Corona-Krise auch die Zeitpläne der
Regionalplanung verändert. Noch ist außerdem unklar, inwiefern sich aus der Krise
auch Folgen für künftige Flächenbedarfe ergeben. Eine wichtige Grundlage für die
Erstellung eines belastbaren Planentwurfs fehlt leider noch komplett: Das Klimaschutzgutachten, das seitens des Landes Hessen erstellt wird, liegt noch nicht vor.
Wenn all diese Fragen geklärt und alle Grundlagen erarbeitet sind, erfordert das
Verfahren zur Aufstellung dieser Pläne fachlich und politisch viel Arbeit sowie einen
rechtlich sehr klar festgelegten, transparenten Ablauf inklusive Bürger- und Behördenbeteiligung. Unbenommen bleibt, dass die Verwaltungen weiter an den Grundlagen für den neuen Regionalplan/Regionalen Flächennutzungsplan arbeiten. Erarbeitete Ergebnisse werden wir unseren Kommunen wie bereits praktiziert mitteilen.
Ein erster Entwurf wird voraussichtlich im Jahr 2022 vorliegen, zu dem sich die
Kommunen und die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung einbringen können. Insgesamt lässt sich allerdings festhalten, dass wohl vor
dem Jahr 2025 kein neuer Regionaler Flächennutzungsplan/Regionalplan wirksam
sein wird. Daher gilt bis auf weiteres, dass Kommunen für ihre Vorhaben, die über
den aktuell gültigen Plan hinausgehen, Änderungsanträge zum RegFNP beim Regionalverband stellen können und diese basierend auf den aktuell gültigen planerischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen gewohnt zügig von uns bearbeitet werden.
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Verbandskammer gibt grünes Licht für Beitritt
Glauburg soll 77. Regionalverbandsmitglied werden
uch die Gemeinde Glauburg möchte Mitglied des Regionalverbandes werden, einem entsprechenden Antrag hat die Verbandskammer am 1. Juli zugestimmt. Damit hat sich – nach Limeshain –
bereits die zweite Gemeinde dazu entschlossen, auch organisatorisch
der Region FrankfurtRheinMain anzugehören und so zum einen die
Geschicke der Region mitzugestalten, zum anderen die umfangreichen Dienstleistungen des Regionalverbandes in Anspruch nehmen
zu können. Dies ist ein erfreuliches Novum: Seit der Gründung des
Verbandes sind dies die ersten neuen Mitgliedskommunen.

Foto: Heinrich Stürzl / Wikipedia
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Der steinerne Keltenfürst vom Glauberg mit seinem markanten Kopfschmuck hat die gut 3000 Einwohner zählende Gemeinde Glauburg
weit über die Wetterau hinaus bekannt gemacht. »Wir wollen Teil
der Region FrankfurtRheinMain werden und mitentscheiden, wenn
es um die Belange des ländlichen Raumes geht. Die östliche Wetterau ist nicht nur touristisch eine tolle Gegend mit
spannenden Ausflugszielen, wie beispielsweise unserem Keltenmuseum. Hier leben natürlich auch Menschen, die
Bedürfnisse haben, Arbeit brauchen und eine gute Verkehrsanbindung. Wir erhoffen uns vom Beitritt zum Regionalverband Unterstützung bei unseren Aufgaben und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen des Verbandsgebietes«, begründet Glauburgs Bürgermeister Carsten Krätschmer den Entschluss.
Wenn alle notwendigen Genehmigungen vorliegen, wird Glauburg mit der Kommunalwahl im Frühjahr 2021 Mitglied
des Regionalverbandes sein. Dem Regionalverband können alle Kommunen beitreten, die direkt an sein Gebiet angrenzen. Im Kreis Wetterau wären dies noch Nidda, Echzell, Ranstadt, Altenstadt und Büdingen. Wenn sich die Grenze des
Verbandes durch Beitritt benachbarter Kommunen nach außen verschiebt, haben natürlich auch weitere Kommunen die
Möglichkeit beizutreten – und wären hochwillkommen: »Ich freue mich sehr, dass Glauburg Mitglied bei uns werden
möchte, und sehe das als Anerkennung der guten Arbeit unseres Verbandes, der heute mehr denn je ein ‚Dienstleistungs-Verband‘ und zugleich ‚Lobbyist der Region‘ ist«, sagt Verbandsdirektor Thomas Horn.

Ausstellung »Klima braucht Energie«
jetzt mit neuen Daten
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uch wenn der Klimawandel aufgrund der aktuellen Covid-19Pandemie die Schlagzeilen nicht mehr dominiert, so schreitet dieser jedoch in unverminderter Schnelligkeit fort. Selbst der Rückgang
der CO2-Emissionen, der im letzten halben Jahr messbar war, ist kein
Zeichen für eine Entspannung, sondern nur dem weltweiten Herunterfahren der Wirtschaft geschuldet. Es gibt also weiterhin allen Grund,
sich mit den Themen Klima und Energie zu beschäftigen. Da passt es
gut, dass der Regionalverband die Daten der Ausstellung »Klima
braucht Energie« nun frisch aktualisiert hat. Ursachen und Folgen des
Klimawandels, Energieverbrauch, erneuerbare Energien, Strategien
der Anpassung an den Klimawandel – alles das wird auf den elf Tafeln
der Ausstellung erklärt und mit Fotos und Grafiken veranschaulicht.

Mitgliedskommunen, Schulen und Organisationen, die sich mit Energie- und Klimathemen beschäftigen, können die
Ausstellung kostenlos als Rollups ausleihen. Wer sie selbst ausdrucken oder als Unterrichtsmaterial verwenden möchte,
der kann sich die Tafeln auch als PDF unter der Adresse www.klimaenergie-frm.de/Klima-Energie/Wissen/AusstellungKlima-braucht-Energie herunterladen. Zusätzlich bietet der Regionalverband seinen Mitgliedskommunen, die die Ausstellung präsentieren möchten, einen besonderen Service an: Der Verband gestaltet eine zusätzliche Tafel, die die klimabeziehungsweise energiebezogenen Projekte vor Ort individuell darstellt.

Neue WebGIS-Anwendung hilft Planern bei der Überarbeitung der Flächenausweisungen
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chulen und Kitas, Rathäuser, Polizeidienststellen, aber auch Einkaufsmärkte
und Freizeiteinrichtungen – alles das sind
Beispiele für Orte von besonderem Interesse (»Points of Interest« oder POIs ), aus
denen sich Informationen zur Flächennutzung ableiten lassen. Bei der Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans
wird nun ein besonderes Augenmerk auf
die Sonderbau- und Gemeinbedarfsflächen
gelegt. Anknüpfend an den »RegFNPViewer«, der sich in der Zusammenarbeit
zwischen Kommunen und Regionalverband bei den Kommunengesprächen 2019 bewährt hat, präsentiert der Regionalverband die für die genannten Flächenausweisungen wichtigen POIs in der WebGIS-Anwendung »POI-Viewer«. Hier können die Planungsfachleute der Kommu
nen die Adresspunkte der POIs überprüfen, korrigieren und ergänzen.
Zur Einarbeitung in das Tool bieten die Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Geoinformation für die Kommunen halbstündige Web-Seminare über ein Videokonferenzsystem an. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Cyrill Reinl (reinl@
region-frankfurt.de).
Den POI-Viewer finden Sie hier: www.region-frankfurt.de/Geoportal

Die Region in Bewegung:
Masterplan Mobilität kommt voran
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m Masterplan Mobilität wird mit Hochdruck gearbeitet. Dabei spielte von Anfang an die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger eine große Rolle. Auf zwei Bürgerforen gab es lebhafte Diskussionen und viele Ideen und Vorschläge, die alle gesammelt, thematisch zusammengefasst und in den laufenden
Prozess der Aufstellung des Masterplans eingearbeitet wurden.
Leider konnten aufgrund der Pandemie weitere Bürgerforen
nicht stattfinden, deshalb läuft der Beteiligungsprozess online
weiter: www.region-frankfurt.de/mamo-beteiligung

Zwei große Arbeitsfelder haben sich aber bereits herauskristal
lisiert und werden schon jetzt angegangen: zum einen der Ausbau des Radverkehrs – hier wurde vor allem mit der Radwege-Offensive bereits einiges auf den Weg gebracht:
www.region-frankfurt.de/rsw –, zum anderen die Förderung des Schienenverkehrs. Zu diesem Thema wurde auf der
Verbandskammersitzung im Juli ein im Wortsinne »bahnbrechender« Beschluss gefasst: Es wird ein »Regionaler Schienencoach« eingesetzt, der Kommunen, Unternehmen und Eisenbahndienstleister darin berät, wie vermehrt Güter auf der
Schiene transportiert werden können. Er soll dazu beitragen, dass Gleisanschlüsse erhalten bleiben oder sogar reaktiviert
werden, dass sich den Unternehmen neue Alternativen für den Gütertransport bieten und dass damit die Attraktivität der
Gewerbestandorte steigt. Mit der Funktion wird bewusst eine externe Fachkraft zunächst für ein Jahr beauftragt. Nach
Ablauf dieser Zeit erfolgt eine Zwischenbilanz, die die Nutzung des Angebots evaluiert. Auf dieser Grundlage wird dann
über die Fortführung entschieden.
Außerdem soll die Erreichbarkeit von Bahnhöfen und Haltepunkten für Fußgänger in den Städten und Gemeinden des
Verbandsgebiets verbessert werden. Hierfür wird die Situation vor Ort analysiert, dann werden Vorschläge zur Optimierung ausgearbeitet. Ziel ist es, den schienengebundenen ÖPNV zu einer echten Alternative zum Auto zu machen.

»Geripptes Museum«: Finanzierungslücke geschlossen
Regionalverband und FRM e.V. steuern 25.000 Euro bei
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r ist sauer, gehört in die Region und bekommt nun auch noch ein eigenes Museum in Hanau. Die Rede ist vom Apfelwein. Die Eröffnung des ersten hessischen Apfelweinmuseums rückt jetzt in greifbare Nähe: Der Regionalverband
unterstützt das Projekt mit 10.000 Euro. Weitere 15.000 Euro steuert »FrankfurtRheinMain – Verein zur Förderung der
Standortentwicklung e.V.« bei. Damit ist die letzte Finanzierungslücke geschlossen. Laut Initiatoren soll das »Gerippte
Museum« – eine Anspielung auf die traditionellen Apfelweingläser – bereits im Herbst öffnen.

Foto (v.l.n.r.): Susanne Simmler (Erste Beigeordnete Main-Kinzig-Kreis),
Michael Göllner (Vorsitzender der Apfel- und Obstwiesenroute Regionalschleife Main-Kinzig-Kreis), Claus Kaminsky (Oberbürgermeister Hanau), Rouven Kötter (Erster Beigeordneter Regionalverband Frankfurt
RheinMain), Jörg Stier (ehrenamtlicher Akteur beim Gerippten Museum).

Für Rouven Kötter, Erster Beigeordneter des Regionalver
bandes, ist die Förderung des Museums an konkrete Erwartungen geknüpft: »Wir glauben an das Konzept und
erhoffen uns inhaltlich eine enge Verzahnung mit dem
Museum. Unsere Streuobstwiesen sind nicht nur ein ökologisch wichtiger Teil der Kulturlandschaft. Wir wollen gemeinsam in der Region dafür sorgen, dass diese Streuobstwiesen auch kommenden Generationen als Identifikationsstifter, Erholungsgebiete und Nahrungslieferanten
zur Verfügung stehen.« An den Umbaumaßnahmen hatten sich im vergangenen Jahr bereits der Main-KinzigKreis und die Stadt Hanau beteiligt. Hinzu kamen private
Spenden. »Wir sind überglücklich, dass wir nun auf die
Zielgerade einbiegen und mit der Realisierung unserer ersten Ausstellung beginnen können«, freut sich Jörg Stier,
Kurator des Gerippten Museums und Vorsitzender des
Trägervereins, über die Finanzmittel.

Die Metropolregion FrankfurtRheinMain wird sichtbarer
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er künftig auf einer Autobahn durch die Region fährt,
wird an ausgewählten touristischen Hinweistafeln mit
einem Zusatzschild »Metropolregion FrankfurtRheinMain«
begrüßt. Das erste Schild dieser Art wurde kürzlich sym
bolisch von Verbandsdirektor Thomas Horn (CDU) und dem
Ersten Beigeordneten Rouven Kötter (SPD) aufgehängt. Neben
dem Präsidenten von Hessen Mobil, Herrn Prof. Gerd Riegelhuth war auch der Bad Nauheimer Erste Stadtrat Peter Krank
anwesend.
Verbandsdirektor Horn dazu: »Die Metropolregion Frankfurt
RheinMain gehört zu den führenden Regionen Europas. Mit
der Anbringung der Zusatzschilder wollen wir ein sichtbares
Zeichen setzen. Diese Schilder erinnern die Menschen, die
tagtäglich in unserer Region unterwegs sind, dass sie Teil der
Metropolregion FrankfurtRheinMain sind.«
Der Erste Beigeordnete Kötter ergänzte: »Ich freue mich,
dass wir nun das erste Schild aufhängen können und unsere
Metropolregion damit sichtbarer machen. Dies trägt auch zur
Förderung einer regionalen Identität bei.«

Foto (von links): Peter Krank, Erster Stadtrat von Bad Nauheim);
Verbandsdirektor Thomas Horn (CDU); Erster Beigeordneter des
Regionalverbandes Rouven Kötter (SPD); Susanna Caliendo, Abteilungsleiterin für die Metropolregion beim Regionalverband;
Professor Gerd Riegelhuth, Präsident von Hessen Mobil.
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Poststraße 16 • 60329 Frankfurt am Main • www.region-frankfurt.de
Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: © Regionalverband FrankfurtRheinMain
Erscheint vierteljährlich.

Wieder Spezialfortbildung »Zertifizierter Landschaftsobstbauer«
für kommunale Mitarbeiter*innen
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain möchte seine Mitgliedskommunen bei der Pflege und
dem Erhalt von Streuobstwiesen unterstützen. Aus diesem Grund bietet der Verband ab dem
kommenden Dezember erneut die Spezialfortbildung »Zertifizierter Landschaftsobstbauer« für
kommunale Mitarbeiter*innen an. Anmeldungen für die neue Staffel sind ab sofort möglich.
Josef Weimer, Kursleiter (Landschaftsobstbauer):
»Wir versuchen die Bäume zu verstehen und wollen aus diesem Verständnis heraus den Bäumen
helfen, dass diese in eine Zukunft gehen. Das bedeutet für uns, wir wollen vitale, stabile und
standfeste Bäume haben, deren Struktur es zu
lässt, dass man sie zeitlebens pflegen kann …«
In dem gemeinschaftlichen Projekt des Regionalverbandes mit dem MainÄppelHaus Frankfurt und
dem Landschaftsobstbauer Josef Weimer erhalten
die Teilnehmenden eine fundierte Ausbildung zum
Thema Landschaftsobstbau. Ein Jahr lang werden
dabei, dem jahreszeitlichen Verlauf folgend, verschiedene Fertigkeiten vermittelt, von Pflanzung, Pflege und Schnitt bis zur Ernte von Obstgehölzen in der Landschaft. Die theoretische und praktische Ausbildung erfolgt zentral im MainÄppelHaus Frankfurt und auf den dort
umliegenden Streuobstwiesen. Die ganztägigen Pflichttermine finden jeweils unter der Woche dienstags und mittwochs von 9 bis 17 Uhr statt, Verpflegung inbegriffen. Um eine entsprechende Betreuung zu gewährleisten, ist die
Teilnehmerzahl auf 18 bis 20 Personen begrenzt. Nachstehend finden Sie die Termine zu den einzelnen Modulen.

Termine:
1. + 2. Dezember 2020
2. + 3. Februar 2021
23. + 24. März2021
29. + 30. Juni 2021
23. + 24. November 2021
30. November 2021

Grundkurs (Schnitt und Pflege junger bis mittelalter Obstgehölze)
Aufbaukurs (Schnitt und Pflege alter Obstgehölze)
Beeren und Veredlung
Sommermaßnahmen und Baumgesundheit
Coaching (Prüfungsvorbereitung, Rückblick/Anwendung des Erlernten)
Prüfung

Der Regionalverband zahlt die Teilnahmegebühr in Höhe von rund 1.000 Euro für einen Mitarbeiter Ihrer Kommune.
Anmeldungen für diese Spezialfortbildung bitte per E-Mail an unseren Regionalen Streuobstbeauftragten Bastian
Sauer (sauer@region-frankfurt.de). Da die Plätze begrenzt sind, erfolgt die Vergabe nach Eingang der Anmeldung.
Wir bitten um Verständnis, dass Kommunen, die noch keine Mitarbeiter*innen in der aktuell noch laufenden
Schulung haben, bevorzugt werden. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Sauer gerne auch telefonisch unter 069
2577-1578 zur Verfügung. Kursdetails finden Sie hier: www.klimaenergie-frm.de
www.streuobst-frm.de

„Kleidung, Freiheit, Identität“ heißt 2020/21 eine Programmreihe der Kultur
Region im Rahmen des Projekts „Geist der Freiheit“, an der sich zahlreiche Ver
anstalter*innen in der Rhein-Main-Region beteiligen. In Ausstellungen, Work
shops und Gesprächsveranstaltungen geht es um Mode und Gesellschaft gestern
und heute, den Blick auf das Alltägliche, um Umbrüche in der Geschichte, um
handwerklich-kreative Aspekte, regionale sowie globale Zusammenhänge.
Hier geht’s zum Veranstaltungsprogramm Juli 2020:
Veranstaltungsprogramm Juli 2020 (PDF, 1MB)

