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Altenheim soll auf den Assenheimer Gollberg 

 

Niddatal-Assenheim (hed). Die Planungen für das Baugebiet »Auf dem Gollacker« am Hang 

zwischen Assenheim und Bruchenbrücken werden konkreter. Am Montag (18.30 Uhr im 

Bürgerhaus) soll in der gemeinsamen Sitzung des Bau- sowie des Haupt- und 

Finanzausschusses die neueste Planung vorgestellt werden.  

Wie berichtet, plant der Eigentümer des Areals, Dr. Claus Fischer aus Bad Vilbel, das in den 

Vorjahren heftig diskutierte Baugebiet auf eigene Kosten erschließen zu lassen. Knapp 100 

Parzellen zu je etwa 450 Quadratmeter könnten auf dem Areal für Wohnbebauung entstehen - 

Einfamilien- und Doppelhäuser für 300 bis 400 Menschen, schätzt die Stadt. Zudem ist angedacht, 

ein Altenheim an der Kreisstraße zu bauen. 

 

Seit Jahren schon versucht Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel, eine Senioreneinrichtung nach 

Niddatal zu holen. Nun soll es endlich klappen: Wie Hertel der WZ sagte, habe ein Investor großes 

Interesse daran, ein Altenheim in Assenheim zu bauen. Namen wollte er keine nennen. Auch der 

Standort sei noch nicht festgelegt. Laut Hertel werde sich die Einrichtung auf die Betreuung von 

Pflegebedürftigen spezialisieren. Zudem werde überlegt, Plätze für Betreutes Wohnen anzubieten. 

Mehrere Standorte in Assenheim (und nur hier) seien im Gespräch, man verfolge derzeit aber den 

Plan, die Einrichtung ans neue Gollacker-Baugebiet anzugliedern. Dafür müssten allerdings vier 

Grundstücke erworben werden, die nicht Investor Fischer gehörten. Ob die Stadt oder der 

Altenheim-Interessent die Grundstücke kaufe, sei noch offen, sagte Hertel. 

 

Wie der Rathauschef weiter sagte, soll das Gebiet nicht von Bruchenbrücken aus erschlossen 

werden, sondern über Assenheimer Areal. Auch die Frage der Abwasser-Entsorgung sei so gut wie 

beantwortet: »Wir hatten das schon im Vorfeld geklärt. Das lässt sich bewältigen.« Trotzdem prüfe 

Fischer, der die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplans trägt, ob nicht eventuell noch ein 

Löschteich oder ein Rückhaltebecken gebaut werden. 

 

Es wird wohl von der Mehrheitspartei CDU abhängen, ob und wie nun weitergeplant werden kann. 

Bei der Abstimmung zur Aufstellung des Bebauungsplans hatten drei Unions-Vertreter mit Nein 

gestimmt. Auch Fraktionschef Michael Hahn steht den Plänen skeptisch gegenüber. Die Union hatte 

daher bereits beim letzten Versuch vor zwei Jahren, als die Stadt das Areal selbst erschließen 

wollte, das Risiko als zu hoch eingeschätzt und das Vorhaben abgelehnt. Da nun der Investor die 

Kosten trägt, könnte das ein neues Bild ergeben. »Ich gehe davon aus, dass sich für unser 

Vorhaben eine Mehrheit finden wird«, sagte Bürgermeister Hertel. 

 

Anwohner verteilen Wurfzettel 

 

Kritik an der Planung haben derweil Anwohner der Altkönigstraße geäußert, die direkt an das 

geplanten Areal anschließt. In einem Schreiben, das in ganz Assenheim verteilt worden war, rufen 

sie dazu auf, Einfluss auf die Politiker und den Bebauungsplan zu nehmen. So sollten keine Reihen- 

oder Doppelhäuser entstehen dürfen. Investor Fischer, bekannt als Gesellschafter und 

Geschäftsführer der Hessischen Ölwerke Bad Vilbel, habe schon bei der Bebauung des Gebiets 

Dortelweil-West mitgewirkt - und das sei angesichts der vielen Reihenhäuser »ein Paradebeispiel 

für menschliche Käfighaltung«, so die Unterzeichner. Sie befürchten, dass es Fischer, der in den 

letzten Jahren durch seine Millionen-Klage gegen die Stadt Bad Vilbel für Aufmerksamkeit gesorgt 

hatte, allein darum gehe, »möglichst viele Menschen irgendwie unterzubringen«. Sollten die 

Erschließungskosten (eine Starkstromleitung müsse unter die Erde) trotz großer Gewinnspanne zu 
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hoch sein, würden die Kosten auf die Grundstücke umgelegt, was eine dichtere Bebauung und eine 

längere Bauzeit nach sich ziehe. 

Auch haben die Anwohner Bedenken, mit dem neuen Wohngebiet könne eine »Satellitenstadt« 

entstehen, da es außer der K 239 keine direkte Straßenverbindung nach Assenheim gebe. 

Zwischen Ortsrand und neuem Baugebiet werde ein grüner Weg entstehen, dessen Pflege aber die 

Anwohner übernehmen müssten, wird befürchtet. 

 

»Dass Anwohner einen städtischen Weg pflegen müssen, wäre mir neu«, entgegnete Hertel. Auch 

glaube er nicht, dass das Baugebiet vom restlichen Assenheim abgesondert werde. »Natürlich ist es 

etwas anderes, wenn Familien mitten in ein bestehendes Wohngebiet ziehen, aber ein Problem mit 

der Integration sehen wir nicht.« Um dem demografischen Trend und den Bevölkerungsrückgang in 

Niddatal auszugleichen, sei man auf neue Baugebiete und den Zuzug junger Familien angewiesen, 

betonte der Bürgermeister. Die bestehenden und angedachten Plätze in Schulen und 

Kinderbetreuungseinrichtungen reichen seiner Ansicht nach für die zusätzlichen Kinder aus - was 

im Anwohner-Schreiben bezweifelt wird. 

 

 

 


