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Willkommen in der neuen Heimat
Das Newcomers Festival begrüßt rund 5000 Neuankömmlinge aus der ganzen Welt im Frankfurter Römer

VO N SA B R I N A B U T Z

Viele verschiedene Gesichter
und Sprachen tummeln sich

am Sonntag im Frankfurter Römer,
wo das Newcomers Festival zum 19.
Mal diesmal mehr als 5000 Neuan-
kömmlinge aus der ganzen Welt
begrüßt. Die Messe soll vor allem
den Menschen, die zum Arbeiten
nach Frankfurt gekommen sind,
einen guten Start ermöglichen, sie
vernetzen und informieren.

Zur Begrüßung spricht Inte-
grationsdezernentin Sylvia Weber
ihr Willkommen in verschiedenen
Sprachen aus, später gibt es ein
buntes Bühnenprogramm mit in-

ternationalen Tanzvorführungen,
Theater und Musik. Die Sprach-
schule Speakeasy bietet eine Show
mit zehn Tricks für die neue Kul-
tur. Es gehe beispielsweise um das
Thema Pünktlichkeit oder darum,
nicht aus seinem Bier zu trinken,
ohne vorher mit allen angestoßen
zu haben. Das Ganze solle „mit
viel Humor“ vermittelt werden, so
ein Mitarbeiter der Sprachschule,
der ein T-Shirt mit dem Aufdruck
„Accents are sexy“ trägt.

Auf der Messe werben nicht
nur Sprachschulen für ihre Kurse,
sondern auch bilinguale Kinderta-
gesstätten und Schulen. Ebenso
sind die Stadt, das Tourismusmar-

keting, eine englischsprachige
Fahrschule, Vereine, Versicherun-
gen, die Polizei und Banken ver-
treten. Alle wollen „die Netzwerk-
arbeit vorantreiben und einfach
feiern, dass diese Menschen nach
Frankfurt kommen“, so Alexander
Bohde und Stefan Söhngen von
der R3lation GmbH, die das Festi-
val seit diesem Jahr organisiert.

In den Römerhallen sind aber
auch eher unerwartete Stände ver-
treten, wie ein Möbelmietservice
oder die Speiseeisanbieterin „Eis-
Queen“. Zum ersten Mal dabei ist
das Kinderhilfswerk World Vision,
das Spenden sammeln und Kon-
takte zu internationalen Unter-

nehmen knüpfen will. „Das Publi-
kum hier ist aufgeschlossener für
unsere Themen“, so Bereichsleiter
Daniel Schmid. Auch die Kommu-
nale Ausländerinnen- und Aus-
ländervertretung will beim Festi-
val ihre Arbeit für die Rechte von
Migrierten bekannter machen.

Viele Besucher sind wirklich
ganz neu in Frankfurt. So Dimitri
und Helen, die erst vor vier Tagen
aus der Ukraine gekommen sind,
weil er einen Job als Webentwick-
ler in Frankfurt fand. Auf der Mes-
se wollen sie nach neuen Kontak-
ten suchen, vielleicht auch nach
einer Sprachschule. Bisher gefällt
ihnen die neue Stadt sehr gut,

„nur die tieffliegenden Flugzeuge
nerven“, so die beiden. Auch Tina
und Gergely Kiss sind wegen eines
neuen Jobs aus London nach
Frankfurt gezogen. Sie finden die
Messe „sehr hilfreich“, vor allem
aufgrund der angebotenen Dienst-
leistungen.

Und Elisabeth Aust-Claus, die
ihre Tochter zum Newcomers Fes-
tival begleitet, mag vor allem die
„klasse Atmosphäre“. Die 62-Jäh-
rige lobt, „dass hier im alten tradi-
tionellen Gebäude so viel junges,
vielfältiges Leben ist. Kinder tan-
zen in indischen Gewändern und
daneben steht die ernste Polizei,
die heute auch lacht.“
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Bewaffneter Kampf ums
Essen
Mit Pfefferspray ist in der Nacht
zum Sonntag ein Mann in die
Flucht geschlagen worden, der
versucht hatte, einem anderen
das Essen zu rauben. Der 21-jäh-
rige Angreifer war laut Polizei auf
der Sachsenhäuser Klappergasse
um 1.50 Uhr an einen speisenden
26-Jährigen herangetreten und
verlangte Sättigung. Der 26-Jähri-
ge riet dem Fremden, selbst etwas
zu kaufen, worauf der Jüngere
sein Messer zog, jedoch vom hin-
zueilenden Dritten mittels Pfeffer-
spray vertrieben wurde. Zivilbe-
amte nahmen den Hungrigen
später auf der Paradiesgasse vorü-
bergehend fest. Ob er inzwischen
satt ist, wurde nicht mitgeteilt. ill

Machenschaften mit
gestohlenem Handy
Ein 32 Jahre alter Hotelmitarbeiter
im Bahnhofsviertel hat sein Handy
wieder. Am Freitag war es ihm ge-
stohlen worden; als er die eigene
Nummer anrief, bot ihm der Ge-
sprächspartner an, das Gerät für
100 Euro zurückzukaufen. Deal,
sagte der Bestohlene und bat auch
gleich die Polizei zum vereinbar-
ten Treffpunkt, die prompt zwei
Frauen festnahm, 31 und 41 Jahre
alt. Ein weiterer Tatverdächtiger,
37 Jahre alt, gesellte sich wenig
später hinzu, und auch das Mobil-
telefon tauchte wieder auf. ill

Werner Buthe plant die Großdemonstration und ist an allem schuld. PETER JÜLICH

PO RTRÄT DER WO C H E

Auf zwei Rädern Richtung Zukunft
Der Fahrradaktivist Werner Buthe sorgt dafür, dass am kommenden Samstag Zehntausende vor die Tore

der IAA an der Frankfurter Messe radeln / Von Florian Leclerc

Werner Buthe trägt ein
schwarzes, verwaschenes

T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin
an allem schuld“. „Das ist meine
Arbeitskleidung“, sagt er. „Wenn
ich eine Veranstaltung organisie-
re, und jemand fragt, wo ist Wer-
ner, kann man antworten, das ist
der Mann da vorne in dem
schwarzen T-Shirt, der ist an al-
lem schuld.“

Dabei geht es weniger um
Schuld, mehr um Verantwortung.
Buthe organisiert die große Fahr-
raddemonstration am 14. Sep-
tember zur Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung (IAA); eine
Sternfahrt, bei der Zehntausende
Radfahrer auf 13 Routen, die Züge
genannt werden, zum Frankfur-
ter Messegelände fahren, unter
anderem aus Usingen, König-
stein, Wiesbaden, Mainz, Groß-
Gerau, Mannheim, Aschaffen-
burg, Hanau, Gelnhausen, Nidde-
rau und Gießen. Die Abfahrtzei-
ten sind in den Städten und Ge-
meinden minutengenau angege-
ben. Ankunft ist um 14.30 Uhr an
der Messe Frankfurt. Erwartet
werden 20000 Teilnehmer. Ge-
tragen wird die Großdemonstra-
tion unter dem Motto „#Ausstei-
gen. Jetzt beginnt die Verkehrs-
wende“ von einem breiten Bünd-
nis aus ADFC, BUND, Campact,
VCD, Deutsche Umwelthilfe,
Greenpeace und Naturfreunde
Deutschlands.

Die Sternfahrt zu organisieren,
mache einen Riesenaufwand, sagt

Buthe. 250 Stunden habe er in
den vergangenen zehn Wochen
damit verbracht, E-Mails zu
schreiben, zu telefonieren, an Sit-
zungen teilzunehmen. Er stehe in
Kontakt mit dem hessischen In-
nenministerium, mehreren Poli-
zeipräsidien und dem Regie-
rungspräsidium Darmstadt, das
den unteren Verkehrsbehörden,
also den Stadtverwaltungen, als
Aufsicht übergeordnet ist.

Die Sternfahrt führt aus der
Region über Landstraßen, Bun-
desstraßen, Autobahnen nach
Frankfurt. Die Straßen werden
von der Polizei gesperrt. Nötig
seien weitere Ordner, sagt Buthe,
der Interessierte aufruft, sich bei
ihm zu melden. Die Ordner bekä-
men Leibchen und sicherten
Kreuzungen, die die Polizei zuvor
gesperrt habe.

Sternfahrten gibt es unter an-
derem in Hamburg, Köln, Düssel-
dorf und Stuttgart. Die größte ist
in Berlin. Dort fuhren bei der
ADFC-Sternfahrt im Juni nach
Angaben des Veranstalters 90000
Menschen mit. Werner Buthe war
dabei. Er trug sein T-Shirt „Ich
bin an allem schuld“.

Im Rhein-Main-Gebiet seien
solche Großdemonstrationen, bei
denen Zehntausende Radfahrer
sternförmig auf ein Ziel zufahren,
kaum bekannt. „Momentan muss
ich oft erklären, was eine Stern-
fahrt eigentlich ist“, sagt er. „Bei
der Sternfahrt nach Frankfurt las-
sen wir es langsam angehen.“ Es

sei schließlich eine Premiere. In-
nerhalb der Städte werde im
Durchschnitt zwölf Kilometer pro
Stunde gefahren, was für Radfah-
rer gemächlich sei, außerhalb der
Städte 15 Kilometer pro Stunde.
Bei anderen Sternfahrten sei das
Durchschnittstempo jeweils drei
Kilometer pro Stunde höher.

Auch Fußgänger machenmit

Während die Radfahrer ab
Samstagvormittag nach Frank-
furt radeln, beginnt für Fußgän-
ger um 11.30 Uhr eine Demo an
der Hauptwache hin zur Messe.
Am Nibelungenplatz in Frank-
furt sammeln sich ab 13.30 Uhr
Eltern mit Kindern für den „Ki-
dical Ride“. Wenn die Radler aus
Gießen und Nidderau an der
University of Applied Sciences
ankommen, schließen sich die
Kinder dem Korso an und fahren
auf den letzten Kilometern zum
Messegelände vorneweg. „Die
Kinder bekommen eine heraus-
ragende Rolle. Es geht schließ-

lich um ihre Zukunft“, sagt But-
he. „Wir müssen die Klimaziele
effizienter erreichen. Während
die IAA läuft, ist es wichtig, dass
auch Nicht-Autofahrer eine Stim-
me bekommen“, sagt er. Im offi-
ziellen Aufruf zur Demonstration
heißt es: „Mit der Verkehrswende
könnte es ganz anders aussehen:
Spielplätze statt Parkplätze; Fla-
niermeilen statt Blechlawinen; si-
cheres Radfahren; entspanntes
Reisen mit Bus und Bahn; kluger
Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien statt klimaschädlichem Ben-
zin und Diesel.“

Die Demo richte sich aber
nicht gegen Autofahrer oder Au-
tos, sagt Buthe. „Wir sind keine
Fanatiker. Das Auto wird es noch
lange geben. Nur haben sich in
den letzten 50 Jahren zu viele Au-
tos mit Verbrennungsmotor aus-
gebreitet. Diese überbordende
Menge muss reduziert werden.“

Buthe, im verwaschenen T-
Shirt, weit über 50, ist Kumpel-
typ, Schnell- und Vielredner. Er
hat Verkauf gelernt, arbeitet jetzt
im Vertrieb, ist verheiratet, wohnt
in Frankfurt. Die „Critical Mass“
in Frankfurt habe er an den Start
gebracht, auch jene in Bad Hom-
burg, Wiesbaden, Darmstadt, Of-
fenbach. Die erste Bike-Night im
Jahr 2011 setzte er „mit und für
den ADFC Hessen“ um, sagt er. Er
organisiert den Internationalen
Jugendtag (IJT) und den Interna-
tionale Kirchentag (IKT) der Neu-
apostolischen Kirche. Beim Rad-

entscheid Frankfurt kümmerte er
sich darum, dass Aktionen wie
den Sprung mit Rädern in den
Main klappte.

Er freue sich über die Ent-
scheidung der Frankfurter Stadt-
verordneten, den Radentscheid-
Kompromiss mitzutragen. „Aber
erfolgreiche Metropolen gestalten
den Verkehr, den sie wollen, mit
einer aktiven Verkehrsplanung.
Frankfurt baut momentan dem
wachsenden Radverkehr hinter-
her.“

Zum Gespräch kommt er mit
dem Rad. Ein Auto hat er aber
auch. „Für die Internationale Au-
tomobil-Ausstellung wäre ich so-
fort Feuer und Flamme, wenn sie
ihren Namen ändern würde in
Internationale Mobilitäts-Ausstel-
lung und sich alle Mobilitätsfor-
men dort vernetzen könnten“,
sagt er.

Weil dieses Umdenken noch
nicht passiert sei, brauche es die
Sternfahrt. Sie ist eingerahmt von
Veranstaltungen zur Verkehrs-
wende, etwa einer Diskussion von
Attac am Freitag, 13. September,
19 Uhr, im Saalbau Schönhof,
oder der Blockade der Eingänge
des Frankfurter Messegeländes
durch das Bündnis „Sand im Ge-
triebe“ ab dem frühen Morgen am
Sonntag, 15. September.

Wann die Sternfahrt erfolg-
reich sei? Buthe: „Wenn sie es
schafft, Emotionen zu vermitteln
und die Menschen zum Denken
anregt.“

MITRADELN ?

Sternfahrt: www.iaa-demo.de

Blockade: www.attac.de/kampagnen/
verkehrswende/12-159-iaa-proteste/
159-blockaden-der-iaa/

Ordner werden: E-Mail an sternfahrt
@iaa-demo.de, Stichwort „Ordner“. fr


