
Niddataler Baugebiet kommt nicht voran  

Niddatal. Eine Entscheidung über das geplante Neubaugebiet "Auf dem Gollacker" steht 

weiter aus. Auch im Stadtparlament konnte keine Einigung zum Ausbau der Kreisstraße K 

239 im Bereich des Gebietes "Auf dem Gollacker" erzielt werden.  

Der Tagesordnungspunkt wurde, wie die Beratung über die Einwände zum Bebauungsplan 

"Gollacker", in die Fachausschüsse überwiesen. Heftigen Streit hat der Antrag der Grünen 

ausgelöst, die Verhandlungen mit dem Investor Claus Fischer aus Bad Vilbel über den Umbau 

der Kreisstraße sofort abzubrechen.  

Fischer hatte angeboten, die Kreisstraße durch den Anbau eines Fuß- und Radweges von der 

Einfahrt des Wohngebietes bis zum Ortsrand von Assenheim sicher zu machen. Dagegen 

wandten sich die Grünen. Bereits jetzt sei die Straße zwischen Assenheim und 

Bruchenbrücken nicht im Stande, den Verkehr aufzunehmen, da sie viel zu schmal und 

kurvenreich sei.  

Durch den Anbau eines Fuß- und Radweges ohne gleichzeitigen Umbau der Fahrbahn bliebe 

die Straße auf absehbare Zeit unzureichend. Deshalb müsse zunächst mit der Kreisverwaltung 

über einen Ausbau gesprochen werden, bevor über das Neubaugebiet weiter verhandelt 

werden könne.  

Die SPD sah darin einen weiteren Versuch der Grünen, das Neubaugebiet am Rande von 

Assenheim verhindern zu wollen. Deshalb schlug Bürgermeister Bernhard Hertel (parteilos) 

schließlich vor, die Gespräche zwischen Investor, Stadt und Landkreis fortzuführen.  

Da beim Ausbau der Straße durch den Kreis ein langwieriges Planfeststellungsverfahren 

notwendig werde, könne man eine Zwischenlösung anstreben, damit die Planung für das 

Neubaugebiet nicht länger hinausgeschoben werde. "Wenn in zehn Jahren der Kreis die 

Straße erweitert, dann gibt es keinen Investor mehr, der sich für ein Neubaugebiet in Niddatal 

interessiert", so Hertel. Schließlich böten andere Kommunen schon jetzt attraktive 

Baugrundstücke an. "Wie sollen wir zu dringend notwendigen Einnahmen kommen, wenn 

nicht über den Verkauf von Grundstücken und den Zuzug neuer Einwohner", wandte sich 

Hertel an die Gegner des Neubaugebietes. Doch die Mehrheit des Hauses hatte kein Ohr für 

seine Argumente. jwn  
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