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»An der Steinakaute«. Aldi sagt ab, Netto zeigt Interesse 

Niddatal-Ilbenstadt (udo). Kein Lidl, kein Aldi: Die beiden großen Discounter haben kein 

Interesse, sich im Gewerbegebiet »An der Steinkaute« anzusiedeln. Das teilte Bürgermeister 

Dr. Bernhard Hertel bei einer Versammlung im Ilbenstädter Bürgerhaus mit. 

Auch ein Vollversorger wird nicht kommen. Dafür zeige ein 

Netto-Markt Interesse an dem Areal, das zwischen der B 45, 

dem Bunker mit dem sogenannten »Verbotenen Weg«, dem 

Gewerbegebiet an der Marie-Curie-Straße und dem 

Wohngebiet an der Feldberg- und der Vogelsbergstraße liegt. 

Einige Unstimmigkeiten gab es über die Erreichbarkeit des 

Gewerbegebiets. 

 

Das Thema beschäftigt bereits über Jahre den Ort. Seit sich bei 

der letzten Bürgerversammlung vor einigen Jahren die überwältigende Zahl der Anwesenden für 

Märkte »An der Steinkaute« und nicht auf dem Gelände des Rasenplatzes an der Klostermauer 

ausgesprochen hatte, hatten sich die Einheimischen immer wieder gefragt, »was denn nun 

eigentlich aus den Märkten wird?« 

 

Antworten gab Bürgermeister Hertel am Dienstag im Bürgerhaus. Demnach wird kein Vollversorger 

auf das Areal kommen, auch Discounter wie Aldi und Lidl hätten abgelehnt. Es sei jedoch ein 

»Netto«-Markt interessiert. Der Rathauschef verlieh zudem der Hoffnung Ausdruck, dass 

womöglich weitere Märkte kämen, wenn erst einmal einer präsent sei.  

 

Zuvor hatte Hertel die Notwendigkeit einer »frühzeitigen Beteiligung der Bevölkerung« betont. Nina 

Späth vom Planungsbüro Fischer, die mit der Betreuung der Bebauungspläne beauftragt ist, teilte 

mit, die Kommune müsse sich in dieser Sache an den Regionalen Flächennutzungsplan halten. Für 

Ilbenstadt sei im Süden eine Siedlungserweiterungsfläche vorgesehen, die bebaut werden könne. 

Das bestehende Gewerbegebiet sei annähernd voll.  

 

Das städtebauliche Gesamtkonzept sehe im Osten eine Anbindung an die B 45 vor, von der aus 

eine Straße als Achse das neue neun Hektar große Areal nach beiden Seiten erschließen werde. An 

der Bundesstraße sei ein Standort für Lebensmittelmärkte vorgesehen. Wegen der Größe des 

Gebiets solle die Erschließung in Stufen erfolgen, neben der Bürgerbeteiligung sei auch die 

Mitwirkung der Behörden längst im Gang.  

 

Das Gelände »Am Schinderweg« grenze ans bestehende Gewerbegebiet. Das Areal sei zwar 

abschüssig, aber für Gewerbeflächen ideal geeignet. Es enthalte ein Mischgebiet, das von den 

bestehenden Wohnungen sowie von dem alten und dem neuen Gewerbegebiet umgeben sein 

werde. Aspekte des Naturschutzes würden auch bei den Stellflächen der Märkte berücksichtigt. Ein 

Augenmerk gelte der Gestaltung eines attraktiven Ortseingangs. Die 

Hier soll das neue Gewerbegebiet mit 

Markt entstehen: links die B 45, rechts 

der Bunkerturm. (Foto: udo)  
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Stadtverordnetenversammlung werde in einer ihrer nächsten Sitzungen über die Beschlussvorlage 

aufgrund der Publikums- und Behördenreaktionen sprechen. Späth fasste zusammen: »Es gilt, 

möglichst schnell die Nahversorgung zu verbessern.«  

 

In der sich anschließenden Fragerunde wurden Zweifel an dieser Verbesserung laut, da der Weg 

hinauf zum Gewerbegebiet für ältere Fußgänger weit und beschwerlich sei. Eine Besucherin warf 

ohne vorherige Wortmeldung laut ein, es sei »eine Schande, wie mit den Menschen umgegangen« 

werde, ohne dies jedoch weiter zu erläutern. Hertel hob hingegen hervor, das Ilbenstädter 

Gewerbegebiet werde attraktiver, wenn erst einmal die Umgehungsstraße um Wöllstadt fertig sei. 

Denn dann werde Ilbenstadt von der A 5 schneller zu erreichen sein.  

 

Andererseits meinte er indes, für Ilbenstadt werde sich durch die Märkte »wegen des 

Mitnahmeeffekts nicht erheblich mehr Verkehr ergeben«. Und den Standort auf dem Rasenplatz an 

der Klostermauer, der besser erreichbar sei, hätten die damals Anwesenden bei der letzten 

Bürgerversammlung abgelehnt.  

 

Späth betonte, wie sinnvoll es sei, Flächen für Märkte vorzuhalten: »Wenn ein Interessent kommen 

will, dann möchte er nicht warten, sondern sofort bauen können.« Auch sah sie die Möglichkeit, 

dass die Verkehrsbetriebe früher oder später eine Bushaltestelle an den Märkten einrichten würden. 

Größere Märkte seien nur in Mittel- und Oberzentren zulässig. 

 

Auf Anfrage wurde bekannt, dass seitens der Stadt eine fußläufige Erschließung der Märkte von der 

sehr engen Straße »Beim Oberkloster« vorgesehen ist. Einheimische machten darauf aufmerksam, 

dass die Gehwege der Straße so schmal seien, dass sich Fußgänger mit Rollatoren auf den Trottoirs 

quälen müssten. Hessen Mobil plädiert laut Hertel für eine fußläufige Erschließung längs der B 45. 

Dies könnte für die Anwohner der Ostseite der Straße »Beim Oberkloster« teuer werden, da ihre 

Grundstücke an die Bundesstraße grenzen und sie sich dann an den Kosten der Gehwege beteiligen 

müssten.  

 

Auch wurde die Befürchtung laut, eine Ampel an der Abzweigung von der B 45 könne zu Rückstaus 

in den Ort hinein führen, doch Hertel beschwichtigte. Es werde auf der B 45 lediglich eine 

Linksabbiegespur geben, da eine Ampel wohl nicht genehmigt würde.  

 

Eine kurze Nebendebatte entwickelte sich über die westliche Einmündung der Feldbergstraße in die 

Landesstraße nach Burg-Gräfenrode. Die Einmündung soll früher oder später wegen der Nähe der 

Einmündung der Marie-Curie-Straße in die Landesstraße geschlossen werden. Ein 

Gewerbetreibender kritisierte, dass sein Gelände dann »abgeschnitten« werde.  
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