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FR ANKFURT

Neuer Goetheturm soll im 
Frühjahr 2020 stehen

Die Planungen für die Rekonstruktion des Goetheturms, der am 12. Ok-

tober 2017 abbrannte, sind abgeschlossen. „Unser Ziel ist es, dass 

die Frankfurter den beliebten Aussichtsturm im Stadtwald beim Goet-

heturmfest im Mai nächsten Jahres besteigen können“, sagte Baude-

zernent Jan Schneider bei einem Ortstermin. Die Rekonstruktion des 

43 Meter hohen Turms soll sich optisch nicht vom historischen Vorbild 

unterscheiden. Bei einer Onlinebefragung hatte sich die Mehrheit dafür 

ausgesprochen, das Wahrzeichen möglichst originalgetreu wieder aufzu-

bauen. Die Kosten in Höhe von rund 2,4 Millionen werden voraussicht-

lich komplett von der Versicherung und Spenden gedeckt. Insgesamt 

sind bei der Stadt Frankfurt rund 161 000 Euro an Geldspenden einge-

gangen. Der Baubeginn ist für den Herbst geplant.Frankfurts Baudezernent Jan Schneider mit einem Holzmodell 

des neuen Goetheturms.
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MAIN-TAUNUS-KREIS

Schülerfirma Regames  
ist Landessieger

Die Schülerfirma Regames von der Eichendorffschule in Kelk-

heim hat den Junior-Landeswettbewerb gewonnen. Die 

13 Schüler überzeugten die Jury mit ihrer Geschäftsidee 

eines selbst entworfenen Brettspiels mit spannenden Quiz-

fragen rund um den Main-Taunus-Kreis (Foto siehe Titelsei-

te) und einer souveränen Präsentation ihrer Unternehmens-

strategie. Damit qualifiziert sich Regames für die Teilnahme 

am Bundeswettbewerb im Juni in Berlin. Beim Junior-Lan-

deswettbewerb gründen Schüler im Team ihr eigenes klei-

nes Start-up und vermarkten zudem das von ihnen entwickel-

te Produkt. Den Gewinn spendet Regames der Stiftung für 

Flüchtlingskinder „Kinder Lachen“. Unterstützer des Wettbe-

werbs ist unter anderem der Hessische Industrie- und Han-

delskammertag. www.regames-junior.de

F
o

to
: 

IW
 J

u
n

io
r 
/ 

N
a

ta
li

a
 T

s
c
h

is
c
h

k

STEUERN

Onlinebefragung: rund 
ums Finanzamt

Welche Erfahrungen haben die Hessen mit ihren Fi-

nanzämtern vor Ort gemacht? Wie zufrieden sind sie 

mit der Finanzverwaltung? Hierzu hat das Land Hessen 

zusammen mit 14 weiteren Bundesländern eine ge-

meinsame Online-Bürgerbefragung gestartet. Zur Wah-

rung der Anonymität werden keine personenbezogenen 

Daten erhoben. Die Teilnahme dauert etwa fünf Minu-

ten. www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de

UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Kfz-Zulassung bald online 
möglich

Die Kfz-Zulassung kann in Zukunft vollständig digital erfolgen. 

Der Bundesrat hat am 15. Februar einer entsprechenden Ver-

ordnung der Bundesregierung zugestimmt. Sie ist Teil des 

Projekts „Internetbasierte Fahrzeugzulassung“, 

mit dem die Bundesregierung eine Vereinbarung 

aus dem Koalitionsvertrag umsetzt. Die Online-

anmeldungen werden ab Herbst möglich sein.
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