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Niddatal stoppt Neubaugebiet 

Von Jürgen W. Niehoff 

Die Entscheidung fiel nach einer erneut lebhaften Diskussion, die hauptsächlich von 

Emotionen getragen war. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir noch keine Entscheidung 

treffen sollten, da wir noch nicht alle Fakten kennen. Vor allem im Hinblick auf die 

Folgekosten für ein derartiges Neubaugebiet", versuchte der SPD-Abgeordnete Dirk 

Schneider den Entscheidungsprozess erneut um Monate hinauszuzögern.  

 

In der Zwischenzeit sollte der Magistrat beauftragt werden, eine Aufstellung über mögliche 

Neubaugebiete in anderen Ortsteilen von Niddatal zu erstellen und deren Vor- und Nachteile 

gegeneinander abzuwägen. "Erst dann können wir mit Überzeugung eine Entscheidung für 

oder gegen das geplante Neubaugebiet "Auf dem Gollacker" treffen", versuchte Schneider die 

Abgeordneten von seinem Vorschlag zu überzeugen. 

Geld für leere Kassen 

Auch Bürgermeister Bernhard Hertel (parteilos) zog noch einmal alle Register und zählte die 

Gründe auf, warum das Neubaugebiet "Auf dem Gollacker" für die Entwicklung der Stadt so 

wichtig sei. Das Areal liege verkehrsgünstig, zudem nahe am Ortskern von Assenheim und 

bringe der Stadt schnell gutes Geld in die leeren Kassen. Denn mit dem Verkauf der 

Grundstücke sei sehr schnell zu rechnen. Zudem beruhe die Entscheidung zugunsten des 

Gollacker-Neubaugebietes auf einer Magistratsentscheidung.  

 

Dem hielten die Sprecher von CDU und den Grünen entgegen, dass der Bürgermeister nur die 

Entwicklung von Assenheim, dem größten Stadtteil von Niddatal vorantreibe, die anderen 

Stadtteile dagegen abgehängt würden. "So tragen Sie die Entwicklung der Stadt auf das 

Schafott, Herr Bürgermeister", wandte sich beispielsweise der Vorsitzende des Haupt- und 

Finanzausschusses Gerhard Einhoff (CDU) an den Rathauschef.  

 

Auch die Grünen sprachen sich erneut gegen dieses Neubaugebiet aus. "Wir sollten erst 

einmal dafür sorgen, dass die Kernbereiche unserer Stadtteile belebt werden, bevor mit einem 

Neubaugebiet außerhalb der Ortsgrenzen für ein weiteres Ausfransen unserer Ortsteile 

sorgen", argumentierte Grünen-Sprecher Markus Nikleniewicz gegen die Fortsetzung des 

Planungsvorhabens. Die Grünen kritisierten weiterhin, dass die Kreisstraße viel zu schmal sei, 

um zusätzlichen Verkehr aus einem derart großen Neubaugebiet aufnehmen zu können.  

Anwohner freuen sich 

Nach einer gut einstündigen Debatte, bei der es im Wesentlichen keine neuen Argumente gab 

und die Positionen schon von Anfang an festzustehen schienen, wurde zunächst der 

Ergänzungsantrag der SPD auf Erstellung einer Vergleichsanalyse von möglichen 

Baugebieten abgelehnt. Die Abstimmung über den gemeinsamen Antrag von CDU und den 

Grünen, die im Flächennutzungsplan vorgesehen Bebauung des Gollackers nicht durchführen 

und die Planung stoppen zu wollen, ergab anschließend mit 16 Ja gegen neun Nein-Stimmen 

bei zwei Enthaltung ein klares Nein zu dem Neubaugebiet "Auf dem Gollacker". Sehr zur 

Freude einiger Anwohner, die sich bis zuletzt heftig gegen die weitere Bebauung ihres 



Gebietes gewehrt hatten.  

 

"Uns wurde bis zuletzt keine Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein derartiges Neubaugebiet 

vorgelegt", versuchte Roman Schramm, ein Anwohner des nahe gelegenen Wohngebietes 

seinen Widerstand zu rechtfertigen. Bürgermeister Hertel überraschte die Entscheidung nicht. 

"Damit wurde eine große Chance für Niddatal vertan. Und auch unsere finanzielle Situation 

wird dadurch nicht leichter", äußerte sich Hertel sichtlich enttäuscht im Anschluss an die 

Abstimmung gegenüber der FNP.  
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