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Gollacker-Projekt hängt an Zusage aus Bruchenbrücken 

Das Baugebiet Gollacker hat in Assenheim nicht nur 

Freunde. Nun wurden die Baupläne während einer 

Veranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung 

offengelegt. Dabei geriet Bürgermeister Bernhard Hertel 

(parteilos) unter Beschuss.  

 

Dass sich die Anwesenden an diesem Abend wohl kaum 

einig sein würden war früh deutlich. Bürgermeister Hertel 

begrüßte, erfreut über das "große Interesse in der 

Gemeinschaft", die Assenheimer Bürger während des 

Informationsabends zur frühzeitigen Beteiligung der Gemeinde am Baugebiet Gollacker.  

 

Doch bei den Gästen, der Großteil von ihnen formiert in der Bürgeraktive "Assenheim 21", 

stieß dies keinesfalls auf Gegenliebe. "Es ist ja bereits ein Flugblatt umgegangen, das deutlich 

darauf abzielt, dass dieses Baugebiet nicht gewollt ist", begann Holger Fischer vom 

beauftragten Planungsbüro Fischer seinen Vortrag. Doch die Gemeinden seien in ihrer 

Planung eben auch nicht immer so frei, wie man annehme.  

 

Mit bunten Karten des Regionalen Flächennutzungsplans stellte Fischer das Wohngebiet 

Gollacker zwischen Assenheim und Bruchenbrücken vor. Auf 80 Bauplätzen sollen hier rund 

300 Personen Platz finden. Abgetrennt durch einen grünen "Puffer" sollen die neuen Häuser 

ab 2013 am Ortsausgang Richtung Bruchenbrücken gebaut werden. Eine klassische, E-

förmige Ausfahrt werde ins Wohngebiet führen, so Fischer. Ein Radweg ums Baugebiet führe 

in die Nachbargemeinde.  

 

Den Anwohnern der Winterstein- und Altkönigstraße gefällt der Gedanke an die neuen 

Nachbarn gar nicht. Ihre größte Angst gilt dem Wasser. Das angepriesene Trennsystem mit 

Rückhaltebecken für das Regenwasser genügt den Alteingesessenen nicht: "Wenn’s jetzt 

schon absäuft, ist jeder weitere Liter Abwasser zu viel!", heißt es da. Hertel solle endlich 

aufhören, dieses Problem "lapidar weg zu diskutieren".  

 

Hertel ließ im Nebensatz allerdings heraus hören, dass all die Aufregung und die vielen 

echauffierten Reden möglicherweise umsonst gewesen sein könnte. Denn das Konzept "steht 

und fällt mit der Zusage von Bruchenbrücken", so der Rathauschef. Bisher hätten die 

Nachbarn zwar "Zustimmung signalisiert", so Hertel. Doch entspricht das geforderte 

hydraulische Gutachten über die mögliche Zunahme der Wassermenge nicht den 

Vorstellungen des Friedberger Amtskollegen, so fällt das Projekt Gollacker sprichwörtlich ins 

Wasser – und würde dem defizitären Niddataler Haushalt somit ein weiteres Minus 

einbringen. jkö 
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