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Es befinden sich derzeit 260 Wohnungen und 170 KfZ-Stellplätze im Eigentum unserer 
Gemeinde. 
Aktuell besteht kein Leerstand – alle Wohnungen und Stellplätze sind vermietet. 
Die energetische Sanierung unserer mit 157 Wohnungen, 1 Praxis und 1 Ladenge-
schäft größten Wohnanlage, dem „Wohnpark Saalburgallee“ wurde in 2019 abge-
schlossen. 
Hier wurden bei einem Aufwand von ca. € 2.530.000,- Mio. die Fassaden gedämmt, 
sämtliche Fenster und das Dach erneuert sowie die Balkone saniert. 
 
Die Räume des Kindergartens im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrums (EG – 2.OG) 
erhielten eine neue Klimaanlage. Hier wurde auch die Küche komplett erneuert. Ferner 
sind die Freiflächen umgestaltet und neue Spielgeräte mit mehr Bewegungsmöglich-
keiten installiert worden. 
 
Neugestaltet wurden auch die Freiflächen im „Kindergarten-Röderbergweg“. Hier 
wurde insbesondere auf einen barrierefreien Zugang geachtet, der zuvor nicht vollum-
fänglich gewährleistet war. 
 
Im Philanthropin (Hebelstraße) entstanden neue oberstufengerechte naturwissen-
schaftliche Räume. Die Kosten für die Ausstattung dieser Räume beliefen sich auf € 
130.000,-. Davon hat die Hannelore-Krempa-Stiftung den größten Teil übernommen. 
Hierfür herzlichen Dank. 
 
Den Gesamteindruck unseres Vorfahrtsbereichs an der Westendsynagoge zu ver-
bessern, ist uns schon lange ein Anliegen. Zwar fand diesbezüglich bereits vor 4 Jah-
ren ein Wettbewerb unter Landschaftsplanern statt, aus dem auch ein Sieger mit ei-
nem umsetzbaren Entwurf hervorging. Jedoch dauerte die Bewilligung der hierfür er-
forderlichen Finanzmittel durch die Stadt Frankfurt bis Anfang 2020. Das Ausschrei-
bungsverfahren wurde zwischenzeitlich in Gang gesetzt. Mit einer Fertigstellung vor 
2023 ist gleichwohl nicht zu rechnen. 
 
Das Hauptaugenmerk des Liegenschaftsdezernats lag zuletzt aber in der Fertigstel-
lung unseres neuen Schulgebäudes in der Westendstraße 45-47. Mit der Planung die-
ses Gebäudes hatten wir Ende 2015 begonnen. Die Bauzeit betrug ca. 2,5 Jahre und 
damit etwa ein halbes Jahr länger als ursprünglich vorgesehen. Die Baukosten werden 
ca. € 14 Mio. betragen. 
 
Nun ist es aber soweit! 
 
Seit 1. Juni 2020 stehen unserer I.E. Lichtigfeldschule betriebsbereit und von den 
Behörden abgenommen zusätzliche 5.100 qm² Nutzfläche zur Verfügung. Hier wird 
vom 2.-6. Juli 2020 der Umzug unserer Grundschule sowie der Eingangsstufe begin-
nen, damit nach den Sommerferien bei Schulbeginn am 17. August alles an seinem 
Platz ist. 
 
 



Die hierdurch freiwerdenden Flächen werden im Philanthropin von der Sekundarstufe 
1 sowie der Oberstufe genutzt. 
 
Die freiwerden Räume der Eingangsstufe im 1. OG der Savignystrasse werden zu 
Fachräumen für Kunst und Musik umgebaut, wie auch zu einem zeitgemäßen Angebot 
für Nachmittagsbetreuung und Hort. 
 
Bedanken möchte ich mich bei Jenny Marställer, Monika Schuster und Swetlana Leib-
mann, die unseren Immobilienbestand verwalten und dafür sorgen, dass sich unsere 
Mieteinheiten in einem gepflegten Zustand befinden und Leerstände so gut wie nie 
entstehen. 
 
Dank auch an unser großartiges Hausmeister-Team. Jeder hat sein spezielles hand-
werkliches Fachgebiet. 
 
Die Herren Stefan Kulesza, Sebastian Macieja, Robert Jovanov, Frank Wergin, Roland 
Riedel, Naum Lissermann, Cagri Arslan und Alexander Trachtenberg sind für die Nut-
zer unserer Einrichtungen immer ansprechbar und zumeist kurzfristig in der Lage zu 
helfen und auftretende Mängel zu beseitigen. 
 
 
 
 


