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Entscheidungen gegen weitere Verzögerung 

Niddatal (hed). Das neue Stadtparlament hat in seiner ersten Sitzung am Montagabend im 

Bürgerhaus Assenheim zwei wichtige Entscheidungen für das Kaichener Feuerwehrgerätehaus 

und das EInkaufszentrum in Ilbenstadt getroffen.  

Ohne große Aussprache stimmten die 31 Stadtverordneten über weitere Verfahrensschritte für das 

geplante Einkaufszentrum an der B 45 in Ilbenstadt und das Feuerwehrgerätehaus in Kaichen ab.  

 

Um die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums an der B 45 in Ilbenstadt nicht zu verzögern, 

beschlossen die Stadtverordneten, dass die Hessische Landgesellschaft nun weitere Grundstücke 

von Privateigentümern erwerben soll, die auf dem geplanten Baugebiet liegen. 

 

In der Sitzung Ende März hatte Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel (parteilos) zeitnahe 

Entscheidungen angemahnt, da sonst die Gefahr bestünde, dass der Investor in eine 

Nachbargemeinde abwandert. 

 

Laut derzeitiger Planung soll kein Kreisel, sondern eine Abbiegespur von der Bundesstraße den 

Anschluss an das neue Gewerbegebiet »An der Steinkaute« sicherstellen. Die fünf Grünen-Vertreter 

um Fraktionschef Dieter Eisenberg, der sich in vorhergehenden Debatten wiederholt für einen 

Kreisverkehr ausgesprochen hatte, stimmten am Montag gegen die Vorlage. Die Erschließung des 

Gewerbegebiets, das von der B45 bis zum bestehenden Gewerbegebiet (Marie-Curie-Straße) reicht, 

soll je nach Bedarf und Nachfrage schrittweise erfolgen.  

 

Grundstücksumlegung für Gerätehaus  

 

Genau zwei Jahre sei es her, dass sich das Stadtparlament für das Gewerbegebiet als Standort für 

das neue Feuerwehrgerätehaus in Kaichen entschieden habe, sagte am Montagabend der CDU-

Fraktionsvorsitzende Michael Hahn. Passiert sei in dieser Zeit nicht viel. Im Juni habe die Union im 

Parlament eine Anfrage zum Stand der Verhandlungen gestellt, danach erst sei Bewegung in die 

Sache gekommen.  

 

Für die Fortführung der Verhandlungen beschlossen die Stadtverordneten nun die Einleitung einer 

vereinfachten Umlegung. Auch hier soll die Hessische Landgesellschaft private Grundstücke für die 

Stadt ankaufen. Zudem sollen die Planer in einer der nächsten Ausschusssitzungen über das 

Vorhaben berichten. 
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