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Wohnen mit Aussicht auf Dom und Römer

Erster Einblick in die neuen Altstadt-Wohnungen –
OB Feldmann: Quartier wird auch Wohnstandort
Die 35 Häuser der neuen Frankfurter Altstadt recken sich dieser Tage bereits stolz gen
Himmel. Der Innenausbau läuft, die Fassaden sind nahezu fertiggestellt. Immer klarer wird,
wie das neue Viertel die Innenstadt mit seinen zahlreichen architektonischen und handwerklichen Details bereichern wird. Einen ersten Einblick in die Altstadt-Wohnungen ermöglichte
heute Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann im Rahmen eines Pressetermins. „Die
Perspektive verändert sich. Wir blicken heute nicht mehr vorrangig auf ein Bauprojekt, sondern auf ein eigenes Stadtviertel im Herzen unserer Mainmetropole, das zu den TopWohnstandorten in der Region zählen wird. Die Bewohner freuen sich schon auf ihr neues
Zuhause.“
Wie sich das Leben in den 15 Rekonstruktionen und 20 Neubauten ab dem kommenden
Jahr anfühlen wird, zeigte die Besichtigung von zwei Wohnungen am Montag sehr anschaulich. Am westlichen Eingang des neuen Viertels gelegen, bietet sich aus den Wohnungen
des von Jordi & Keller Architekten entworfenen Neubaus Markt 40, „Zu den drei Römern“,
eine wunderschöne Aussicht auf den Römer. Die Maisonettewohnung, die sich im ersten und
zweiten Obergeschoss befindet, verfügt über eine Wohnfläche von 113 Quadratmetern und
ist – wie alle Wohnungen des Viertels – mit Parkettfußboden und gefliesten Bädern ausgestattet. „Einige der Wohnungen, wie hier im Haus Markt 40, sind nahezu vollständig fertig
und warten bereits auf ihre neuen Bewohner“, so Oberbürgermeister Feldmann. Schritt für
Schritt würden die übrigen Wohnungen fertiggestellt, der geplanten Eröffnung der Altstadt im
September 2018 stehe nichts im Wege.
Die zweite besichtigte Wohnung befindet sich direkt am Hühnermarkt, im Haus „Schlegel“ mit
der Adresse Markt 26. Die von Prof. Hans Kollhoff entworfene und vom Büro Jourdan & Müller umgesetzte Rekonstruktion wurde als Ganzes verkauft und beherbergt neben einer Apotheke im Erdgeschoss zwei Maisonettewohnungen, die sich über das erste und zweite sowie
das dritte und vierte Obergeschoss erstrecken. OB Feldmann führte die Teilnehmer ins
Dachgeschoss des Hauses, das einen spektakulären Blick über die Dachlandschaft und auf
den Dom ermöglicht.
„Die neue Frankfurter Altstadt wird mit ihrer Mischung aus Wohnungen, Geschäften, Cafés
und Restaurants ein beliebter Treffpunkt für Bürger und Gäste unserer Stadt sein. Ich freue
mich bereits sehr auf die Eröffnung im kommenden Herbst, wenn wir die Altstadt den Bürgerinnen und Bürgern offiziell übergeben können“, so Feldmann.
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