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Knappe Mehrheit für Supermarkt-Kreisel an der B 45 

Niddatal-Ilbenstadt (udo). Um die geplanten Märkte am südlichen Ortsausgang von Ilbenstadt 

ist es in den letzten Monaten ruhig geworden. Dass sie noch im Gespräch sind, zeigte sich bei 

der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Bau- sowie des Haupt- und Finanzausschusses im 

Bürgerhaus Assenheim.  

Holger Fischer stellte den Parlamentariern die Bebauungskonzepte vor, die sein Büro erarbeitet 

hatte. Die Abgeordneten diskutierten lange, ob die Verkehrsanbindung durch einen Kreisel oder 

eine Ampel zu bevorzugen sei. Am Ende votierten sie mit nur einer Stimme Mehrheit dafür, einen 

Kreisel zu empfehlen. 

 

Der Weg dahin ist indes noch weit. Das Baugebiet »An der Steinkaute« gehört dem Land Hessen. 

Deshalb muss der Landtag über den Verkauf abstimmen. Und da der Kreisel um 200 000 Euro 

teurer sein dürfte als die Ampel-Variante, müsste der Investor für die Mehrkosten beim Kreisel 

durch einen günstigeren Grundstückspreis entschädigt werden. 

 

Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel nannte die Alternative: »Oder die Stadt müsste sich an den 

Kosten des Kreisels beteiligen.« 

 

Die Erschließung der Märkte könne nicht durchs angrenzende Wohngebiet erfolgen, betonte Planer 

Fischer. Für die Verkehrsberuhigung sei der Kreisel günstiger. Ein Gehweg zu den Märkten längs 

der Bundesstraße sei gefährlich und teuer, daher sei eine fußläufige Erschließung durch die 

Vogelsbergstraße oder durch die Straße »Beim Oberkloster« zu bevorzugen. 

 

Hans-Joachim Mücke (CDU) lobte den Kreisel, doch spreche die wirtschaftliche Vernunft dagegen. 

Die Ampel an der Geschwister-Scholl-Schule in Assenheim habe sich bewährt, auch sie habe 

verkehrsberuhigend gewirkt. Andererseits wies Markus Nikleniewicz (Grüne) darauf hin, dass eine 

Ampel zu einem Rückstau nach Ilbenstadt hinein führe, der den Anwohnern der Straße »Beim 

Oberkloster« nicht zuzumuten sei. Daraufhin betonte Mücke die hohen Kosten durch den Kreisel: 

»Dann ist das Projekt nicht zu finanzieren.« Er sprach sich für eine Abbiegespur aus, da sonst der 

Investor abspringen werde. Andererseits plädierte auch Ottmar Komma (FWG) für den Kreisel: 

»Entweder machen wir etwas richtig oder gar nicht.« 

 

Fischer betonte, für die Investoren sei die Anbindung wichtig. »Die Darstellung und Wahrnehmung 

ist beim Kreisel höher.« Für den Kreisel spreche auch, dass bei ihm keine laufenden Betriebskosten 

entstünden. Welche Rückflüsse beim Bau der Märkte an Gewerbesteuer zu erwarten sind, lässt sich 

laut Hauptamtsmitarbeiter Volker Herrmann noch nicht sagen, da nicht feststehe, welche Märkte 

kämen. Auch die Berechnung der Ablöse (die die Stadt an den Bund wegen der größeren 

Verkehrsfläche zu zahlen hat) ist nach den Worten Fischers äußerst kompliziert und noch ganz 

unklar. 

 

Sicher sei derzeit nur, dass das Verfahren mindestens noch ein bis anderthalb Jahre dauern werde 

und dass dann erst konkret über die Kosten gesprochen werden könne. 
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