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Edeen ftir Mitma€hmeile
St:udenten'wollen Große Scharrnstraße beleben und verschönern

Von Arr-mN HosNsreiN

Frankfurt (MOZ] Die Große
Scharrnstraße soll attraktiver
werden. Am Dienstag PräPen-
tierten Mitglieder des Verbins
,,Studierendenmeile" in einer
Anwohnerversammlung ihre
bisherigen ldeen. Zusammen
mit Anwohnern soll nun ein
Konzept zur Verschönerung
der Straße brarbeitet werden'

i t _-."

Schnell l3ufen Menschen dürch
die GroßL Scharrnstraße, blei-
ben woilen sie dort nicht. Die
Säulen der Bauwerke sind be-

hmiert, die Geschäfte sind leer.
'-lie ehemalige Vorzeigestraße ist
verwaist. ,,Es ist ein Ort, wo viele
vorbeikommen, .aber kaum je-

mand verweilt", sagt Ronny Die-
ring, Vorstandsvorsitzender des
Vereins ..Studierendenmeile".
Das soll sich ändern.

Sitzgelegenheiten rund um
die weißen Blumenkübel sollen
geschaffen werden. Auch ein
Wohnwagen wird in Zukunft auf-
gestellt. Dip Firma Freizeitmo-
bile Bernwald hat am Dienstag
einen gespendet - kreativ umge-
staltet bringt er bald Farbe in die
Große Scharrnstraße. Und Lese-
lust - soll er doch als öffentliches
Bücherregal dienen,. wo Literatur
ausgeliehen werden kann und
Menschen miteinander ins Ge-
spräch kommen.

Dies sind zwei der Ideen, die
den Vereinsmitgliedern vor-
schweben. ..Wir verstehen uns

nicht als Studierendenmeile, son-
dern a1s Mitmachmeile", ermun-
tert Diering anwesende Anrvoh-
ner. Sie sollen genauso in die
Planung einbezogen werden,
den Wohnraum schöner gestal-
ten, die Straße zum Anziehungs-
punkt umwandeln.

,,Es muss Farbe her. Von au-

ßen sehen die Häuser ia do1l

aus", bemerkt eine Anwohne-
rin. ,,Die Lage ist schön, aber
alies ist dreckig", ergänzt eine
jurlge Auszubildende. Durch
Aushänge und persönliche Ein-
ladungen hatten sie am Täg zu-
vor von der Anwohnerversamm-
lung erfahren. Nun heißt es, die
gesammeiten Ideen nach einem
schlüssigen KonzePt langfristig
zu planen. Und das ohne viel

Geld und mit engen Vorgaben der
Wohnungsbaugenossenschaft.

Auch der Architekt der Straße,

Manfred Vogler, war bei der Ver-
sammlung anwesend. Gut findet
er es, dass wieder Leben hier-
her soll. Aber die Veränderun-
gen dürften die Anwohner nicht
abschrecken. Vor allem müssen
seiner Meinung nach die Forde'
rungen deutlicher werden. ,,Das
muss bis in die §tadtverordneten-
versammlung, das ist doch nicht
lrgendeine Straße", fordert er.

Es ist noch viel zu tun. Für
Ronny Diering ist die Veranstal-
tung ein erster Schritt. ,,Das
heute, gemeinsam mit den An-
wohnern, gibt mir ein gutes Ge-

ftihl für die kommenden J-ahre",

findet er und lächelt.


