
Frankfurter Vielfalt – Nutzung des zweiten Fahnenmasts 

Seit der Baumpflanzung mit Lilli Pölt und Petra Roth Ende April weht die Fahne Frankfurts mit dem 

Stadt-Adler über dem Platz. Nun in Zusammenhang mit Olympia kam die Idee, die Frankfurter Vielfalt 

der Nationen, die Petra Roth so wichtig war und ist, mit einer wechselnden Besetzung des zweiten 

Masts darzustellen. Jedes Mitglied kann eine Fahne für einen bestimmten Monat mit Begründung 

vorschlagen und/oder einen der vom Vorstand beschlossenen Fahnen mit einer (kleinen) Spende 

finanzieren.   

Das sieht zurzeit so aus: für November ist Polen gesetzt, für Oktober Deutschland, für September 
Brasilien und für August Wales. Nach einer Testphase über die nächsten drei Monate prüfen wir die 
Resonanz; wenn alles gut geht, beschließt der Vorstand die Belegung für die folgenden drei Monate 
auf seiner Sitzung Anfang November.  

August 2012 Jo Fisher, Kassenwart 

 

    

August 

Warum fliegt eine walisische Fahne am Himmel neben der Frankfurt-Fahne? 

 der rote Drache sieht neben dem Stadt-Adler fantastisch aus 

 der rote Drache symbolisiert Lilli (SPD) und Petra (Roth) in einem 

 Ryan Giggs (Wales & ManU) ist bei Olympia Kapitän der Fußballmannschaft Großbritanniens  

 meine Mutter stammte aus Wales  

 meine Eltern lernten sich in Wales kennen, als mein Vater während des Kriegs aus London 

evakuiert wurde 

 ich machte eine Ausbildung als Sozialarbeiter in Cardiff, Hauptstadt von Wales 

 (Gedenktag des hl. Davids ist am 1. März) 



  

September 

Warum fliegt eine brasilianische Fahne am Himmel neben der Frankfurt-Fahne? 

 Unabhängigkeitstag ist am 7. September 

 Die Fahne mit Himmelskugel und Sterne des Südens passt gut zum Thema der Vielfalt 

 Der Wahlspruch „Ordnung und Fortschritt“ passt auch zur liberalen Frankfurt 

 Das namensgebende Brasilholz leuchtet rot (glutartig), wenn geschnitten – das Wortspiel Rot 

/ Roth taucht wieder auf 

 Unseren Beach-Volleyballern wollten wir das Gefühl geben, einmal am brasilianischen Strand 

zu spielen 

 

 

    

Oktober 

Warum fliegt eine deutsche Fahne am Himmel neben der Frankfurt-Fahne? 

 Tag der Deutschen Einheit ist am 3. Oktober 

 Wir sind das Jahn-Volk 

 Wir sind ein Verein mit einem Vorstand aus Dichtern und Denkern 

 „Mit Dichtungen kennen ich mich aus.“ – ehemaliger Platzwart 

 „Mit-Denken auch!“ – neuer Platzwart 

 Schwarz – Rot – Gold, das letzte Wort hat der Kassenwart!  

 

Übrigens hat bei unseren Besprechungen der Kassenwart in der Regel das letzte Wort nicht, denn 

„Wo Gold das Wort führt, hilft alles Reden nichts.“ (dt. Sprichwort) 



    

November 

Warum fliegt eine polnische Fahne am Himmel neben der Frankfurt-Fahne? 

 Unabhängigkeitstag ist am 11. November 

 Viele Menschen verwechseln die beiden Adler – nun ist jede Verwechslung ausgeschlossen 

 Polnische Frankfurter sind sympathische Menschen 

 Die Putzfrau bekommt beim Ankommen und beim Weggehen ein Küsschen 

 Der Hausmeister befreit spätabends eine von ihrem eigenen Gruppenleiter aus Versehen im 

Zentrum eingesperrte Frau 

 Die Pflegerin ist so präsent wie ein Fußgänger-Navi für die von ihr betreute verwirrte Person 

 


