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Nun wollen drei Investoren Supermärkte bauen 

Niddatal-Ilbenstadt (hed). Mehrere Jahre gab es keine größere Einkaufsmöglichkeit in 

Ilbenstadt. Jetzt buhlen gleich drei Bewerber bei der Kommune darum, einen 

Supermarktstandort im zweitgrößten Niddataler Stadtteil errichten zu dürfen. Wie berichtet, 

möchte ein Investor ein Einkaufszentrum auf dem Sportplatz an der Klostermauer bauen. 

Zwei weitere haben sich nun gemeldet, wie Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel der WZ am 

Rande der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend sagte.  

Beide würden sich gerne am Ortsausgang in Richtung Kaichen, gegenüber des Hartplatzes an der 

Hanauer Straße (B 45), ansiedeln. Zwei Investoren hätten ihre Angebote mittlerweile eingereicht, 

sobald auch der dritte nachziehe, wolle man im Magistrat diskutieren, berichtete Hertel und 

betonte: »Wir sind für einen Supermarkt in Ilbenstadt.« Wie die Bevölkerung zu den Plänen steht, 

will der Magistrat eventuell in einer Bürgerversammlung in Erfahrung bringen, für die aber noch 

kein Termin feststeht.  

Auf dem Gelände des ehemaligen HL-Marktes, der 2003 dicht machte, existiert seit einigen Jahren 

ein kleiner Nahversorger mit einem Friseur, einer Bäckerei, der Sparkasse und einem Gutkauf-

Lebensmittelmarkt. Für größere Besorgungen fahren die meisten Ilbenstädter aber zu den 

Supermärkten nach Assenheim oder Heldenbergen. Dass sich nun drei Investoren für einen 

Standort in einem Ort interessieren, von dem es lange hieß, er sei wegen der zu niedrigen 

Einwohnerzahl uninteressant für größere Märkte, lässt sich laut CDU-Fraktionschef Michael Hahn 

leicht erklären: Nach dem Ausbau der B 3a und der B 521 könnte die B 45 durch Kaichen und 

Ilbenstadt zu einer Transitstrecke zwischen Hanau und Gießen werden - und das sei natürlich für 

einen Supermarktbetreiber eine interessante Konstellation, vermutet er. 

 

Wie in der WZ zu lesen war, will ein Investor einen Supermarkt auf dem Sportplatz errichten und 

im Gegenzug den nah gelegenen Hartplatz mit einem Kunstrasen ausstatten. Im Gewerbegebiet an 

der Burg-Gräfenröder-Straße (Marie-Curie-Straße) hingegen wolle keiner der Geldgeber bauen, 

erklärte Hertel. »Wenn, dann nur an der Bundesstraße.« 

 

»Die Union begrüßt das Interesse von Nahversorgern an Ilbenstadt, wir schließen jedoch den 

Sportplatz als Standort aus«, betonte CDU-Chef Hahn. Ein Supermarkt störe das Gesamtbild des 

Ensembles Kloster und Gottfriedsbogen erheblich. »Aus demselben Grund haben wir damals den 

Hotelbau auf dem Gelände nebenan abgelehnt«, erklärte er und erinnerte daran, dass auch das 

Dach des Bürgerhauses aus Gründen der Ästhetik »wettertechnisch gesehen zur falschen Seite, 

also nach Osten« geneigt wurde. Ein weitere Grund für die Ablehnung: Ein Verkauf der Teilfläche 

des Rasenplatzes wäre für die Stadt mit weiteren Kosten verbunden, da die zu erwartenden 

Einnahmen nicht für einen Kunstrasenplatz und ein neues Vereinsheim für den VFR ausreichen 

würden, meinte Hahn. Bürgermeister Hertel hingegen geht davon aus, dass das Angebot 

ausreichen und die Stadt keine zusätzlichen Mittel bereitstellen müsste. Die CDU hält die von zwei 

Geldgebern favorisierte Fläche zwischen dem Oberkloster und dem Bunker Richtung Kaichen 

bestens geeignet für einen Supermarkt. »Wenn ein Investor dort hingeht, könnten sich auch 

Tankstellenbetreiber oder Fastfood-Ketten für den Standort begeistern«, so Hahn weiter. 

 

Wie Hertel erklärte, könnte das Projekt Ilbenstädter Supermarkt bereits in der nächsten 

Stadtverordnetensitzung im April auf den Tisch kommen. 
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