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Parlamentarier diskutieren über »Gollacker« 

Niddatal-Bönstadt (udo). Bei der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend stand ein 

Antrag von Christdemokraten und Grünen ganz oben auf der Tagesordnung: Der Neubau der 
Kreisstraße zwischen Assenheim und Bruchenbrücken. Eine lange Debatte über das mögliche 
Baugebiet »Auf dem Gollacker« schloss sich an.  

Der Antrag selbst wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel in den Haupt- und 
Finanzausschuss überwiesen.  
 
Bereits in der vorletzten Stadtverordnetenversammlung hatten die Christdemokraten und die 
Grünen den Antrag zur Kreisstraße zwischen Assenheim und Bruchenbrücken vorlegen wollen, 

allerdings fiel er damals der fortgeschrittenen Zeit zum Opfer. Geht es nach dem Willen der 
Parlamentarier, sollte nicht mehr mit der Firma, die an der Erschließung des Baugebiets 

»Gollacker« interessiert ist, über einen Umbau der Straße verhandelt, sondern der Wetteraukreis 
zu einem grundlegenden Neubau der Straße mit Fuß- und Radweg aufgefordert werden. Die jetzige 
Straße sei zu kurvenreich und zu schmal. Der Bau eines Radwegs vom Gollberg hinunter zur Wetter 
zementiere den derzeitigen Zustand der Straße.  
 

Es folgte eine lange Debatte: Dieter Eisenberg (Grüne) wandte sich gegen ein »weiteres 
Ausfransen des Ortes«. Es fehle bislang eine »vernünftige Planung« für die Kreisstraße und den 
Radweg. Derzeit sei keine leistungsfähige Straße vorhanden und auch weiterhin nur eine »absolut 
unvernünftige Billiglösung« vorgesehen. Eisenberg sprach sich dafür aus, die Straße aus 
Steuermitteln so umzubauen, dass die Ortskerne entlastet würden: »Das kann aus den 
Grundstückserlösen nicht finanziert werden.«  

 
Markus Nikleniewicz (Grüne) schloss sich an und plädierte für einen optimalen Ausbau der Straße. 
Unabhängig davon sei er gegen das Baugebiet.  
 

Achim Saßmannshausen (SPD) zeigte sich sicher, dass der Antrag lediglich beabsichtige, das 
ungeliebte Baugebiet zu verhindern, da das Planfeststellungsverfahren für den grundlegenden 
Ausbau der Kreisstraße über zehn Jahre benötigen werde. Bis dahin sei für Niddatal mit keinem 

Zuzug mehr zu rechnen und ein Baugebiet dann völlig uninteressant. 
 
Bürgermeister Hertel ergänzte, beim Wetteraukreis rangiere die Kreisstraße ziemlich weit hinten. 
Er sprach sich dafür aus, jetzt mit dem Kreis und dem am Baugebiet interessierten Investor so zu 
planen, dass die derzeit anstehenden Maßnahmen in 15 Jahren gut ausgebaut werden könnten: 
»Warum haben wir denn das Baugebiet schon so lange im Flächennutzungsplan?«, wollte er 
wissen. Weiterhin fragte er, warum der Investor so lange hingehalten worden sei. Für Niddatal 

bliebe kein interessantes Baugebiet, wenn das »Auf dem Gollacker« wegfalle. Hertel malte düstere 
Szenarien aus: »Bald werden wir nicht mehr konkurrenzfähig sein und nur noch den Stillstand 
verwalten. 

Bei einer Debatte zwischen Hertel und Eisenberg ging es darum, was in der Geschichte der 

Planungen zum »Gollacker-Baugebiet« bereits alles schiefgelaufen sei und wer die Schuld daran 
trage. Roland Gosebruch (FDP) wollte, »beim Thema bleiben«, was ihm Hertels Vorwurf der 

»Kleinkariertheit« einbrachte. Und Michael Hahn (CDU) fragte, ob sich langfristig mit dem 
Baugebiet wirklich Geld verdienen lasse: »Wo ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung?« Der Haupt- und 
Finanzausschuss soll nun weiter beraten.  
 
Auf Antrag von Hahn und Eisenberg wurde eine dem Thema nahe Vorlage der Stadtverwaltung zur 
Besprechung in eine gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses mit dem Haupt- und 
Finanzausschuss geschickt, obwohl sie gerade erst von der Beratung des Bauausschusses ins 

Parlament gekommen war. Die Vorlage betrifft die Anregungen der Behörden und der Öffentlichkeit 
zum »Gollacker«-Bebauungsplan und den Beschluss zur Offenlegung des Plans.  
 
Ein zweiter gemeinsamer Antrag der CDU und der Grünen wurde abgesetzt, da er nicht 
entscheidungsreif war und noch keine Stellungnahme des Wetteraukreises vorlag. Er sieht vor, eine 
neue Kindertagesstätte für Assenheim auf einem neuen Standort zu planen. Die bestehende Kita 

sei an den Schulträger zu verkaufen, damit dieser dort 150 Plätze für die Ganztagsbetreuung der 

Grundschulkinder schaffen könne.  
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