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stadtentwicklung in Frankfurt-Höchst

Der Kampf der Kreativen  
gegen den Leerstand
Neben Beharrlichkeit und konsequenter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger führt auch unkonventionelles  
ganzheitliches Denken in der Stadtentwicklung zu hervor
ragenden Ergebnissen. Bestes Beispiel: FrankfurtHöchst.

sie heißen „elfensache“, „Flatware 
arts“ oder „diesaster“, auch „perlen-
rausch“, „re-cover“, „trendgeschick“ 

oder schlicht „freudichaufalles“. sie produ-
zieren kronleuchter aus silberlöffeln, 
Öhrchen -Mützen und porzellan-orden, kre-
ieren Mode und Möbel in allen nur denkba-
ren Facetten. und darüber hinaus sollen sie 
entscheidend dazu beitragen, eine traditio-
nell geprägte stadt in ein pulsierendes 
Quartier zu transformieren. die rede ist von 
kunsthandwerkern und künstlern, die sich 
schon seit acht Jahren in Frankfurt-Höchst 
zum „designparcours“ treffen. die idee ist 

einfach und erfolgreich: die kreativen „be-
setzen“ zwei Mal im Jahr für ein Wochen-
ende leer stehende Gewerberäume und ver-
wandeln sie in einen Hotspot der szene. 
die Wiederbelebung ungenutzter laden-
flächen hat Vorteile für alle: für Vermieter, 
deren räumlichkeiten attraktiv dargestellt 
werden, und für designer, Maler, Gold-
schmiede, Modelabels und Co., die neue 
kunden gewinnen. Vielleicht, so das kal-
kül, würden einige von ihnen dauerhaft 
ansässig. und diese rechnung ging auf: 
Zehn kreativschmieden haben sich bislang 
in Frankfurt-Höchst angesiedelt – töpfer, 

kunstdrucker, Grafiker und Möbeldesigner, 
eine Musicalschule. dr. Jürgen schmitt vom 
stadtteilmanagement der projektstadt – 
unter diesem Markennamen bündelt die 
unter nehmensgruppe nassauische Heim-
stätte | Wohnstadt ihre stadtentwicklungs-
kompetenzen – zeigt sich zufrieden: „die 
hier niedergelassenen kreativen bringen 
frische impulse in die stadtgesellschaft.“ 
schon seit 2012 ist die projektstadt mit 
dem stadtteilmanagement beauftragt.

Geschichtsträchtige Stadt: Blick auf die Nidda-Mündung, rechts der 
barocke Bolongaropalast, im Hintergrund eine der ältesten Kirchen 
Deutschlands, die zwischen 830 und 850 erbaute Justinuskirche.
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Ein Kleinod dank konsequenter  
Förderung und Modernisierung:  

malerische Gasse  
in der Höchster Altstadt.
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Verwalter-Service

Hausbank München eG
Bank für Haus- und Grundbesitz
Sonnenstraße 13 · 80331 München

Online Immobilien
verwalten mit

integrierter Bank
Miet- und WEG-Verwaltung

mit zertifi zierter Software

www.hausbank.de

Mit dem Verwalter-Service bietet die Hausbank seit über
40 Jahren ein Leistungspaket zur professionellen WEG- und
Mietverwaltung mit integrierten Bankdienstleistungen.

Die zertifi zierte Software VS3 unterstützt bei der gesetzes-
konformen Bearbeitung kaufmännischer Verwaltungsarbeiten
und entlastet von Routineaufgaben. Neben der automatischen
Verbuchung der Bankumsätze in der Buchhaltung bietet die
Anwendung Schnittstellen zu CRM-Systemen wie das haus-
eigene VS3+ und Wärmedienstleistern.

Dank der Rechenzentrumslösung ist die Software für den
Anwender wartungs- und administrationsfrei sowie standort-
unabhängig nutzbar.

Weitere Informationen unter:
Telefon: 0 89/  551 41 - 499
E-Mail: immo-vertrieb@hausbank.de
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„Die Stadtverwaltung muss sich mit einem Projekt identifizieren“
Interview mit Planungsdezernent Mike Josef über Frankfurt-Höchst, engagierte Ämter und fachübergreifende Kooperation

Herr Josef, wie bewerten Sie die 
Stadtentwicklung in FrankfurtHöchst?

ich glaube, dass wir mit unserem För-
derprogramm eine art initialzündung 
erzielt haben. das funktioniert nur mit 

einer sehr weitreichenden einbindung 
der bürger schaft, durch die Zusam-
menarbeit mit initiativen vor ort und 
durch breite akzeptanz. so haben wir 
es geschafft, den historischen und in 
weiten teilen auch denkmalgeschützten 
kern zu erhalten. 

Worin unterscheidet sich  
die Arbeit im Stadtteil  
von anderen Projekten?

Wir sind oft ungewöhnliche Wege 
ge gangen. im kampf gegen den leer-
stand haben wir kreative, kunsthand-
werker und Modelabels als pioniere ein-
gesetzt. Mit dem designparcours haben 
wir ein eigenständiges event etabliert, 
das sowohl die innenstadt belebt als 
auch zu einer kehrtwende beim leer-
stand geführt hat.

Wie kann eine Kommune eine kreative 
Stadtentwicklung sicherstellen?

ich glaube, dass die Verwaltungsteams eine 
gewisse begeisterung für ein solches pro-
jekt mitbringen und sich damit identifizie-
ren müssen. Wichtig ist hierbei, dass das 
projektmanagement die jeweils zuständi-
gen Verwaltungen mit ins boot holen muss, 
um etwa die „Mobilen bänke“ oder auch 
den designparcours umsetzen zu können.

Was erhoffen Sie sich  
für den Fortgang der Arbeit?

der druck auf den einzelhandel erhöht 
sich – wir stehen vor einer transforma-
tion der Höchster innenstadt. daher 
müssen wir ihre zentrale Funktion als 
wirtschaft liches Zentrum und als ort der 
identifi kation, der begegnung, integration 
und kommunikation weiter ausbauen.

Interview

Fo
to

:  
s

ta
d

t 
Fr

a
n

k
Fu

r
t 

a
M

 M
a
in



28

Stadtentwicklung  ❙  revitalisierung Gewerbeflächen

IVV immobilien vermieten & verwalten  sonderpublikation  2021/2022

Hypotheken aus der Vergangenheit

die kunst- und Modemesse in leer stehen-
den läden – und in Corona-Zeiten auch da-
vor – stellt einen wichtigen baustein inner-
halb der stadtentwicklungsstrategie in 
Höchst dar. der auftrag lautet, „die kern-
funktion der innenstadt zu stärken“. an-
gesichts des strukturwandels im Handels-
sektor keine leichte aufgabe. dr. schmitt 
spricht aus erfahrung: „lückenloser besatz 

im einzelhandel funktioniert schon lange 
nicht mehr. in den nächsten Jahren muss 
jede City ein zukunftsfähiges profil finden.“
Frankfurt-Höchst schleppt zudem einige 
Hypo theken aus der Vergangenheit mit. 
schon 1928 wird die ehemals selbststän-
dige kommune im Zuge der eingemeindung 
zu einem stadtteil der Main-Metropole. Mit 
dem Wegzug der kreisverwaltung 1985 ver-
liert die Farbenstadt Ämter und einrich-
tungen, die zuvor für publikumsverkehr 
sorgten. der nächste schlag: in den späten 
90er-Jahren wird die Höchst aG aufgelöst – 
tausende arbeitsplätze fallen weg. Gleich-
zeitig expandiert das Main-taunus-Zentrum, 

eine shoppingmall vor den stadttoren, und 
zieht weitere kaufkraft ab. 
auf der Habenseite verbucht die ehema-
lige kreisstadt: einen historischen orts-
kern, eine aktive Zivilgesellschaft, einen 
seit 650 Jahren institutionalisierten Wo-
chenmarkt und  – trotz allem – eine sehr 
differenzierte Gewerbe landschaft. Zu 
traditions betrieben wie „Haxen reichert“ 
und „Fischhaus reith“ gesellen sich viele 
traditionelle Filialisten. sehr stark hat sich 
zudem die „migrantische Ökonomie“ entwi-
ckelt –  läden und Geschäfte für ethnische 
„Commu nities“. 
um dem schleichenden schwund entgegen-
zuwirken, legte das Frankfurter stadtparla-
ment 2006 ein 20 Millionen euro schweres 
Förderprogramm auf. die innenstadt des 
16.000 einwohner zählenden stadtteils soll 
unter Federführung des stadtplanungsamts 
als „multifunktionales Zentrum für Versor-
gung, Wohnen, arbeit, kultur und Freizeit 
attraktiver“ werden. oberste priorität genie-
ßen dabei subventionen privater bauvorha-
ben zur Modernisierung der teils denkmal-
geschützten Gebäudesubstanz sowie Hilfen 
für einzelhandel, Gewerbe und tourismus. 

„Out-of-the-box“-Denken gefragt

die vordringlichste aufgabe, die bauliche 
sanierung des Fachwerk-ortskerns, wurde 
im Wesentlichen in der ersten Förderdekade 
gelöst. ein großer teil des budgets floss in 
das alte stadtzentrum, auch dank der 
Moderni sierungsberatung des architektur-
büros lotte plechatsch. Gleichzeitig setz-
ten die stadtentwickler strategische – und 
auch unkonventionelle – Maßnahmen um, 
die die innenstadt dauerhaft beleben. 

Auf Schnäppchenjagd beim Höchster Designparcours – Frankfurter Kreative beleben 
zweimal im Jahr leerstehende Ladenflächen und machen sie zu einem bunten Basar.
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Rund 60 Künstler, Designer, Modemacher 
und Kunsthandwerker verwandeln beim 
Höchster Designparcours den Frankfurter 
Stadtteil zweimal im Jahr in einen farben-
frohen Markt.
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Planungsdezernent Mike Josef testete die ersten „Mobilen Bänke“ persönlich, 
mit sichtlichem Vergnügen. Unter der roten Verkleidung sind Rollen verborgen, 
deshalb ist die Holzkonstruktion leicht manövrierbar.
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einige beispiele: im dezember 2012 star-
tete der erste designparcours, der fortan 
jedes Jahr im sommer und im Winter in 
scharen besucher anlockt. Hierfür arbeiten 
stadtplanungsamt und stadtteilmanage-
ment mit der Frankfurter leerstandsagen-
tur radar sowie mit der Wirtschaftsförde-
rung Frankfurt zusammen. Zudem wurde 
ein postkarten-Wettbewerb initiiert, die 
image-kampagne „Höchster buben  – 
Höchster Mädels“ warb großformatig mit 
Menschen aus dem stadtteil. 
dazwischen lagen öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen – wie etwa der beitrag des 
ortes zur Fachwerk-triennale und zur Veran-
staltungsreihe „route der industriekultur“. 
stets eng eingebunden in den gesamten 
prozess waren die angesiedelten einzelhan-
delsgeschäfte, die sogar eine professio-
nelle schaufenster-beratung anfordern 
konnten. und natürlich: die bürger sowie 
Vereine und interessengemeinschaften. 
tragendes Gremium hierbei ist der pla-
nungsbeirat Höchst, der alle Maßnahmen 
mit entwickelt. erfolge stellten sich schnell 
ein: die sanierung der bausubstanz schrei-
tet voran, der leerstand reduziert sich. 

Die Transformation fortsetzen

im dezember 2016 beschließt die Frankfur-
ter stadtverordnetenversammlung, das För-
derprogramm mit einem budget von weite-
ren zehn Millionen euro fortzuschreiben. er-
neut erhält die projektstadt den Zuschlag 
für das stadtteilmanagement, das büro 
ammon+sturm für die Modernisierungsbera-
tung. stadtteil-spaziergänge mit planungs-
dezernent Mike Josef, den zuständigen Äm-
tern und der interessierten bevölkerung 
dienten der Materialsammlung für ein integ-

riertes Handlungskonzept. es wurde Verei-
nen, institutionen und bürgern in einer pla-
nungswerkstatt vorgestellt. der Workshop 
identifizierte drei wichtige Handlungsfelder: 
erdgeschoss-Gewerbeflächen müssen sa-
niert werden, innerstädtische plätze bedür-
fen einer optimierung und mehr gemein-
schaftliche aktivitäten sollen zur image-Ver-
besserung beitragen. 70 personen nahmen 
an der Veranstaltung teil, vier arbeitsgrup-
pen (Markt und Marktplatz, urban Garde-
ning, radverkehr und Müll) entstanden. 

der finanzielle schwerpunkt der Förderung 
liegt nun in der baulichen aufwertung ge-
werblich genutzter erdgeschossflächen. die 
Modernisierungsberatung im stadtteilbüro 
richtet sich daher jetzt verstärkt an eigentü-
mer und Gewerbetreibende. parallel entwi-
ckelten die projektmanager neue schritte, 
die die transformation des stadtteils weiter 
vorantreiben. das team des stadtteilma-

nagements, zwei planer, ein kaufmann so-
wie freie Mitarbeiter, geht selbst „klinken 
putzen“. „Wir klappern jetzt gemeinsam mit 
dem Modernisierungsberater und teils auch 
dem Gewerberater der Wirtschaftsförde-
rung alle straßenzüge ab, weil viele besit-
zer, vor allem die mit Migrationshintergrund, 
über die normalen kommunikationskanäle 
nicht erreicht werden“, erläutert dr. schmitt. 
Für aufmerksamkeit sorgte ein weiteres un-
gewöhnliches projekt: Fest installierte sitz-
gelegenheiten in der Fußgängerzone stellen 
für ältere bürger:innen ein stück urbaner 
lebensqualität dar. allerdings treffen sich 
dort auch gerne Grüppchen, die die nacht-
ruhe stören. die lösung für das dilemma 
wurde zusammen mit bürgern und Gewer-
betreibenden gefunden: Mobile sitzmöbel, 
die durch „bankpaten“, ortsansässige Ge-
schäfte, abends in deren läden einge-
schlossen werden. die mobile sitzgelegen-
heit wurde vom lokalen atelier keinstil ent-
wickelt und erhielt sogar den German de-
sign award special 2021. „Wir haben mit 
vier bänken angefangen“, erläutert dr. 
schmitt, „mittlerweile gibt es zahlreiche an-
fragen von einzelhändlern, die auch eine 
haben möchten.“ allerdings können sich die 
stadtplaner noch nicht auf besagten sitz-
möbeln ausruhen, denn die weiter voran-
schreitende transformation von Frankfurt-
Höchst wird sie noch ein bisschen fordern.

autorin  
Heike D. Schmitt,  
hd…s agentur für presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

 „
lückenloser besatz im 

einzel handel funktioniert 
schon lange nicht mehr.  
in den nächsten Jahren 

muss jede City  
ein zukunfts fähiges profil 

finden.

Dr. JürgEN ScHmItt,  
stadtteil management   

der projektstadt
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