
Frankfurter Blues Forum 

Neue Räumlichkeiten der Außenstelle des „FBF“ in Steinbach ermöglichen ab 2019 eigene 
Events. 
Geschäftsstelle „FBF“ bleibt in Frankfurt am Main. 

Die ursprüngliche Geschäftsstelle des Frankfurter Blues Forums in den „Heddernheimer 
Höfen“ in Frankfurt am Main wurde von der Vermieterin zum 31.07.2018 gekündigt. 
Hintergrund hierfür war die Umgestaltung der Räumlichkeiten in teure Wohnateliers für 
Künstler, die von der Stadt Frankfurt am Main subventioniert werden sollte. 
Betroffen von den Kündigungen war nicht nur das FBF, sondern auch weitere Kulturvereine. 
Die Suche nach neuen Räumlichkeiten, bei der aktuell angespannten, hohen Mietsituation 
war äußerst schwierig. 
 
Nach längerem Suchen kam durch den Tip eines Freundes ein Mietvertrag zustande mit dem 
man „leben kann“; ein Hallenanteil eines ehemaligen Autohauses in Steinbach. 
Die Halle bietet mit ca. 200 qm Platz für eine Bühne, zirka 100 Personen, und ist mit Bar und 
Küche bestens für kommende Events geeignet. 

Mit den Aus- und Umbauarbeiten wurde bereits im Juli 2018 begonnen. 
Aktuell finden sie noch in vollem Umfang statt, da die Halle komplett leer, ohne Wasser , 
ohne Strom war. 
Alle Arbeiten werden teils von Mitgliedern, teils von ehrenamtlichen Helfern ausgeführt. 
Auch Geld- und Materialspenden sind hierzu erfolgt und werden noch  dringend benötigt. 

 
Täglich präsent, und mit dem Großteil der Umbauarbeiten beschäftigt, ist Alfred Gaertner, 
der auch dafür seinen „Cave du Roy“ 6 Wochen geschlossen hatte und stets die Arbeiten 
koordiniert. 
 
Auch Musiker der Al Frinderman Band, besonders Thomas Neukum, der für die Verlegung 
aller Stromanschlüsse, Leitungen und Kabel zuständig war, Klaus-Peter Müller, als Mann für 
alle Fälle, und ehrenamtlicher Helfer Arnold Scholl, zuständig für die Fliesenverlegung in den 
neuen WC’s und im Küchenbereich, gilt ein ganz besonderer Dank. 
Danke auch an alle, die Geld- und Arbeitsmaterial gespendet haben. Bitte bleibt bei Eurer 
Großzügigkeit – wir sind noch nicht fertig. 
Ebenso sei allen weiteren Helfern gedankt, die durch ihren unermüdlichen Einsatz, auch 
während des Umzugs, nicht nur an den Wochenenden, ihr Engagement gezeigt haben, eine 
Idee in die Tat umzusetzen, nämlich endlich den „Blues“ im Frankfurter Raum dem geneigten 
Publikum wieder zugänglich zu machen. 
 

Die Anbindung nach Steinbach ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschließbar. 
Mit der S5, Haltestelle Weißkirchen-Steinbach (von FFM West oder Rödelheim in Richtung 
Bad Homburg), sind es 5 Minuten zu Fuß zum FBF.  
An dieser Haltestelle halten auch die Busse 251 (ab FFM Nordwestzentrum in Richtung 
Kronberg) und 252 (ab Rödelheim in Richtung Oberursel). 



Auch mit dem Auto ist es mit zirka 7 Kilometer nicht weit von Frankfurt entfernt, auch 
Parkplatzmöglichkeiten sind vorhanden. 

Die Eröffnungsfeier wird wohl im Frühjahr 2019 stattfinden. 

 

 
 

 


