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Gollacker: Standort für Altenheim in der Diskussion 

Niddatal-Assenheim (hed). Der Gollacker war auch (Wahlkampf-)Thema in der 50. Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung, über deren neue Zusammensetzung bei der Kommunalwahl 

entscheiden wird.  

Im Bürgerhaus sollte am Donnerstagabend darüber abgestimmt werden, zu welchem Preis die 

Hessische Landgesellschaft (HLG) im Auftrag der Stadt vier Grundstücke ankaufen könnte, die 

nicht Investor Dr. Claus Fischer gehören (der die restlichen Flächen besitzt und das Baugebiet auf 

eigenen Kosten erschließen will). Auf ihnen könnte ein Alten- und Pflegeheim entstehen, sofern das 

Baugebiet realisiert wird, so die Überlegung des Investors und von Bürgermeister Dr. Bernhard 

Hertel (parteilos, aber von der SPD unterstützt). Sozialdemokrat Achim Saßmannshausen warb für 

die Vorlage: »Mit jedem Schritt, den wir in Richtung Erschließung gehen, wird der Preis höher. Wir 

sollen uns jetzt für den Ankauf entscheiden.« CDU und Grüne sprachen sich jedoch gegen den 

vorgeschlagenen Preis (70 Euro pro Quadratmeter) aus Die Freien Wähler enthielten sich.  

 

Im weiteren Verlauf der Sitzung präsentierte die CDU einen eigenen Vorschlag, wo man ein 

Altenheim in Assenheim bauen könnte - und zwar neben dem Sportplatz im Mühlweg. Dieser 

Standort sei ebenerdig und zentral. Zudem gehöre die Fläche bereits der Stadt, sagte CDU-

Fraktionschef Michael Hahn. Der Magistrat solle nun prüfen, ob es dies geeigneter Platz ist. Hertel 

hielt davon allerdings wenig: Der Festplatz (hier war 2006 der Kirchentag), der Spielplatz und ein 

Parkplatz wären in Gefahr. »Wir dürfen heute keinen Standort festlegen«, sagte Hertel zur CDU-

Vorlage, die (bevor die Union sie umformulierte) gar eine Änderung des Bebauungsplans forderte.  

 

Während Saßmannshausen anmerkte, die Wahl des Standorts hänge von der Art der Einrichtung 

ab, sagte Dieter Eisenberg (Grüne), es gebe noch andere Möglichkeiten, beispielsweise an den 

Wehrgärten. Der Platz am Mühlweg müsse für eine mögliche Erweiterung der Schule freigehalten 

werden. Hertel soll nun mit dem Investor über die vorgeschlagenen Standorte sprechen. Seine 

Bitte, dies zuerst im Bauausschuss mit den Parlamentariern zu tun, wurde von CDU, FWG und FDP 

abgelehnt. 

 

Anwohner contra Bürgermeister  

 

Der Gollacker war auch Tags zuvor Thema im Bürgerhaus: Dort hatten knapp 80 Bürger auf 

Einladung der Interessengemeinschaft »Assenheim21.de« über das Thema gesprochen - wobei 

überwiegend kritische Stimmen der Anwohner zu hören waren. Armin Schwenk lieferte Argumente 

gegen eine Bebauung (hohe Kosten, mangelnde Nachfrage nach Einfamilienhäusern, ungeklärte 

Abwassersituation) und sprach sich für eine gezielte Ortkernbelebung aus. Derzeit stünden über 70 

Häuser und Wohnen leer. Auch der CDU-Vorschlag, ein Altenheim in zentraler Lage statt »auf dem 

Berg« zu platzieren, sorgte für Zustimmung.  

 

Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel nahm den Termin zum Anlass, mit einer Presseerklärung die 
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Vorzüge des Gollackers zu preisen. Den Gegnern des Baugebiets würden wichtige Informationen 

fehlen. Bis 2025 habe die Bertelsmann-Stiftung für Niddatal eine Zunahme der Bevölkerung um 1,1 

Prozent prognostiziert. Damit sei sie Stadt eine von sechs Kommunen, für die ein Wachstum 

vorausgesagt werde. »Um den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg fortzusetzen, ist es notwendig, 

dass weiterhin Neubaugebiete auswiesen werden und nicht nur auf die Leerstände ein Augenmerk 

gelegt wird«, so der Bürgermeister. Die Erfahrung zeige, dass für den Großteil der Suchenden 

sanierungsbedürftige Altbauten oder leerstehende Liegenschaften (auch wegen der hohen Kosten) 

keine Alternative zu einem Neubau darstellten. Nur durch den Zuzug junger Familien könne man 

langfristig die Einkommensteuer- und die Umsatzsteuerbeteiligung (die Haupteinnahmequellen der 

Stadt) absichern. Der Gollacker sei schon seit Jahrzehnten im städtischen Flächennutzungsplan 

ausgewiesen. Obwohl dieser über einen langen Zeitraum offenlag, habe es vonseiten der Bürger 

keine Einwände gegeben. 

 

Die Frage der Entwässerung sei mittlerweile geklärt. Ein neues Gutachten habe ermittelt, dass mit 

einem Trennsystem sowohl der Kanal an der Wetter als auch der in der Brüchenbrückener Straße 

ausreichen würden, um das Schmutzwasser von bis zu 400 neuen Einwohnern aufzunehmen. Durch 

ein neues Rückhaltebecken würde zudem nur so viel Regenwasser abgeleitet, wie vorher ohne die 

Bebauung. 
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