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TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. - Parkour-Anlage und Grillhütte 
      
 
Sehr geehrter Herr Benthien, 
 
wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 14.02.2020, bzw. auf die Rückfrage des Umweltamts 
/Untere Naturschutzbehörde betreffend die Genehmigung der Parkour-Anlage.  
 
Zunächst möchten wir feststellen, dass das städtische Projekt „Parkour-Anlage“ nicht im 
Zusammenhang mit dem vereinseigenen Projekt „Neue Grillhütte“ steht.  
 
Die „alte“ Grillhütte steht seit Jahrzehnten auf der Sportanlage „Insel“, Am Riedsteg, und ist 
auch auf den GeoInfo-Seiten der Stadt Frankfurt am Main eingezeichnet:  
 

-> Grillhütte 

-> Kassenhäuschen 

-> Vereinsheim 

-> Leichtathletikhütte, Container, Geräteschuppen 



 

Seite 2 zum Schreiben vom 16.02.2020 an das Sportamt der Stadt Frankfurt 

 
Die aktuelle Luftbildaufnahme sieht wie folgt aus: 

Vor einiger Zeit wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass genau quer unter der „alten“ 
Grillhütte die Gashochdruckleitung verläuft. Das darf jedoch gemäß NRM-Norm (NRM-N-
A001 aus 03/2016: „Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen Armaturen, Mess-, Signal- 
und Steuerkabel der Mainova“) nicht sein, so dass wir gebeten wurden, so schnell wie 
möglich die Grillhütte zu entfernen. Die entsprechende Aufnahme sieht wie folgt aus:  

->  Grillhütte 

->    Grillhütte 



 

Seite 3 zum Schreiben vom 16.02.2020 an das Sportamt der Stadt Frankfurt 

 
 
Daraufhin wurde das Projekt „Neue Grillhütte“ ins Leben gerufen, aber aufgrund anderer 
Projekte (= „Projekt Boulderblock“ in 2018, „Projekt Outdoormatten“ und „Projekt Container“ 
in 2019) noch nicht umgesetzt.  
 
Als wir dann die Parkour-Anlage planten und diese optisch auch an die Kletteranlage 
anpassen wollten, kam die Idee, auch das Projekt „Neue Grillhütte“ mit in die Planung 
aufzunehmen. Deshalb haben wir sie mit in die Zeichnungen wie folgt aufgenommen:  

In dem Bereich der obenstehenden Abbildung, wo links unten die Bäume eingezeichnet 
sind, steht heute noch die „alte“ Grillhütte, die wir im Rahmen der Planung der Parkour-
Anlage wie folgt gezeichnet haben:    

 
Das große blaue Quadrat ist die 
Grillhütte und das kleine blaue 
Rechteck ein Container für Tische und 
Bänke. Der graue Bereich ist das 
Dach, die Punkte die Pfosten und der 
bräunliche Bereich links der Sitz-
flächenbereich.  
 
Alles in allem ist die Gesamtfläche rd. 
160qm groß und soll -so die aktuelle 
Planung- von uns komplett renaturiert 
werden -> selbstverständlich unter 
Beachtung der Vorschriften für die 
Gashochdruckleitung.   
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Nachfolgende Bilder der „alten“ Grillhütte wurden am 15.02.2020 aufgenommen:  

Gründe für den Abriss: 
 
1. Erfüllung der Vorschriften für Gashochdruckleitungen 
2. Entsorgung der Asbestplatten auf dem Dach der „alten“ Grillhütte 
3. Renaturierung einer Fläche von rd. 160qm 
4. Optik, Alter und Zustand der „alten“ Grillhütte 
5. Grund für den Beginn des Projekts „Neue Grillhütte“ 

a. mit einer deutlich kleineren Hütte (ca. 16qm, anstatt der bisherigen 27qm), 
b. ohne den Container von rd. 7qm Grundfläche und 
c. auf einer kleineren Gesamtfläche (ca. 60qm, anstatt der bisherigen 160qm).   

 
Nachfolgend eine Fotomontage, auf der ganz links die „alte“ Grillhütte zur Hälfte zu sehen 
ist und daneben dann die geplante „neue“ Grillhütte sowie die geplante Parkour-Anlage:  
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Der Grund, warum jetzt vermutlich von „einem größeren Vorhaben“ gesprochen wird, ist 
unsere Absprache, dass die Grundfläche (= Fundament und Pflasterarbeiten) für das 
Projekt „Neue Grillhütte“ zusammen mit der Parkour-Anlage errichtet werden soll. Das hätte 
den Vorteil, dass alles aus einem Guss geplant und umgesetzt werden könnte, wobei die 
TSG selbstverständlich die Kosten für die Arbeiten im Zusammenhang mit der „neuen“ 
Grillhütte übernehmen würde. So hatten wir es ja auch abgesprochen.  
 
Nichtsdestotrotz wird die TSG -wie vereinbart- selbst einen entsprechenden Bauantrag für 
den Abriss der „alten“ Grillhütte und für den „Bau einer „neuen“ Grillhütte bei der Bauaufsicht 
Frankfurt stellen und die notwendigen Genehmigungen einholen.   
 
Hinweis: Die Grillhütte wurde laut einiger Fußballsenioren vor über 30 Jahren errichtet, vor 
ca. 20 Jahren vergrößert und vor ca. 10 Jahren um einen Container erweitert. Ob jeweils 
eine Baugenehmigung vorlag, entzieht sich unserer Kenntnis, da der 1. Vorsitzende erst seit 
knapp 9 Jahren und der 2. Vorsitzende und der Schatzmeister erst seit einem Jahr im Amt 
sind. Und in unserem lückenhaften Vereinsarchiv haben wir bisher nichts dazu gefunden. 
Allerdings sind alle Bauten auf GeoInfo der Stadt Frankfurt am Main eingetragen.  
 
Wir hoffen, dass wir die Fragen damit ausreichend beantwortet haben. Falls nicht, sprechen 
Sie uns bitte jederzeit gerne an. Auch für einen Termin vor Ort stehen wir Ihnen und der 
Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung.  
 
Ansonsten vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre weitere Unterstützung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


