


Wir freuen uns, wenn dieses Buch auch dich für die Frankfurter Politik 
begeistern kann.

Eine Geschichte der SPD im Römer mit Bildern von Rüdiger Quast unter Mitarbeit von Ursula Busch 
und Holger Tschierschke. Konzeption und Umsetzung: HIRED GUN. www.hired-gun.de

Darstellung des KUFTI auf Seite 1, 11 und 13: ©Dezernat für Kultur und Wissenschaft, Stadt Frankfurt am Main

Dieses Büchlein gehört

www.spd-im-roemer.de
www.facebook.com/spdfraktionfrankfurt

www.instagram.com/spdfraktionimroemer



Hallo! Mein Name ist Finn und
ich komme aus Frankfurt. Hier gibt 
es ganz viele coole Sachen, die ich 

in meiner Freizeit machen kann. 



Letzte Woche hatte ich einen 
ganz tollen Tag mit meinem 
Papa. Wir waren im Senckenberg 
Museum. Dort war alles voller
Tiere, keine lebendigen – 
die waren ausgestopft oder 
nachgemacht. Am besten haben 
mir die Dinosaurier gefallen. 
Neben dem Diplodocus habe 
ich ganz schön klein ausgesehen. 
Gott sei Dank hat der nur 
Pflanzen gefressen.





Später, auf dem Heimweg 
in der U-Bahn...

Das war toll, Paps, können wir 
so was nicht viel öfter machen?

Das geht leider nicht, 
Finn. Der Eintritt in das 
Museum kostet Geld 

und wir müssen ja 
auch noch viele andere 

Sachen bezahlen.



Ist das KUFTI auch 
ein Dinosaurier?

Plötzlich dreht sich jemand vor uns um.
„Kennt ihr denn noch nicht das 
KUFTI?“, fragt der Mann. Papa 
und ich sehen uns ratlos an.



Da lacht der Mann: „Nein, das KUFTI ist das Kultur- und Freizeitticket. Alle Kinder, 
die in Frankfurt leben, hier in den Kindergarten oder zur Schule gehen, können 
damit kostenlos in alle Museen und sogar in den Zoo gehen.“ Papa und ich staunen.



„Woher wissen Sie das denn?“, möchte Papa wissen. 
Jetzt stellt der Mann sich endlich vor. Er heißt Thomas 
und ist Stadtverordneter der SPD im Frankfurter Rathaus. 
Genau wie Esther, die neben ihm sitzt.



Esther erklärt uns, dass sich die SPD-Fraktion im Römer besonders für 
das KUFTI eingesetzt hat. Wenn Papa und Mama zusammen nicht mehr 
als 4.500 Euro verdienen, können sie das KUFTI ganz einfach kostenlos 
im Internet beantragen. Alle anderen können 
es für 29 Euro pro Jahr kaufen. 
Das ist ja auch nicht so teuer!



Zuhause schauen Papa 
und ich gleich im Internet
nach und bestellen das 
KUFTI. Nicht nur für 
mich – auch meine große 
Schwester Lea bekommt 
eins, denn das KUFTI gilt 
für alle unter 18 Jahren. 



Einige Tage später bringt der 
Postbote einen Brief. 
Darin liegt endlich das KUFTI. 
Es ist eine kleine, gelbe
Plastikkarte, die ich beim 
Eintritt vorzeigen muss.



Am Wochenende gehen wir gemeinsam 
mit dem KUFTI in den Zoo. Während wir 
uns die neue Pinguinanlage ansehen, 
kommen plötzlich Thomas und Esther 
auf uns zu.

Ja, das hat super-
schnell geklappt. Aber 
warum seid ihr denn 

im Zoo?
Na, ihr habt euch ja 

schnell um das KUFTI
 gekümmert.



Seht ihr dort die Frau auf 
dem Pinguinfelsen? 

Das ist Ina. Sie ist Frankfurter 
Kulturdezernentin und damit 
auch für den Zoo zuständig.

Esther erklärt, dass heute neue Pinguine im Zoo begrüßt werden.



Während wir zusehen, wie Ina die Pinguine mit kleinen 
Fischen füttert, erzählt Thomas Mama und Papa, dass 
im Zoogesellschaftshaus bald auch ein echtes Kinder- 
und Jugendtheater eröffnet wird – für das sich die SPD 
seit vielen Jahren einsetzt.



Der freie Eintritt für Kinder und 
Jugendliche in den Zoo und alle 

Museen soll, wenn es nach uns geht, 
möglichst immer so bleiben.

Auch der Zoo soll in Zukunft noch viel schöner werden. Außerdem setzt sich die SPD im 
Römer weiterhin dafür ein, dass in Frankfurt „Kultur für alle“ möglich ist. Das bedeutet,  
                                                         dass alle Frankfurterinnen und Frankfurter ins Museum       
                                                              oder Theater gehen können – egal, wieviel sie auf der       

     Arbeit verdienen.



Das war ein aufregender Tag. 
Was mir am besten gefallen hat? 

Die Affen, die Giraffen und die Löwen.
Oder vielleicht doch die Ziegenbabys?

Die waren besonders süß.  



Zum Schluss essen wir alle zusammen noch ein Eis. 
Wie gut, dass Papa und ich für unseren Ausflug ins 
Senckenberg Museum die U-Bahn genommen haben! 
Und hoffentlich gehen wir bald auch mal in das 
neue Theater für Kinder.
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Seit 2016 machen wir uns gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Feldmann 
und unseren vier Dezernentinnen und Dezernenten 

für eine lebenswerte und soziale Stadt stark.

Wir setzen uns für euch ein: Für mehr bezahlbaren Wohnraum, 
die Senkung der Fahrpreise für Busse und Bahnen, 

eine gute Bildung und Teilhabe am Leben in der Stadt
für alle Kinder und Jugendlichen.

Damit in Frankfurt niemand
abgehängt oder vergessen wird!


