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Gollacker: Wieder in die Schublade 

Niddatal-Assenheim (hed). Warum Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel (parteilos) die Pläne für 

das vor einem Jahr beerdigte Baugebiet Gollacker wieder ins Parlament brachte, obwohl er nie 

mit einer Mehrheit rechnen konnte, verwunderte dann doch. 

CDU-Vertreter werteten es als Vorgeplänkel für die Bürgermeisterwahl im Januar 2014, zu der 

Hertel – wie er nach der Sitzung am Mittwoch bestätigte – wieder antreten möchte. Nach einer 

Diskussion um bekannte Aspekte, die in identischer Weise auch schon vor einem Jahr zu hören 

waren, zog Hertel seinen Antrag zurück. Der Gollacker wandert wieder in die Schublade.  

 

CDU, Grüne, FDP und der mittlerweile fraktionslose Dr. Dirk Schneider sparten nicht an Kritik an 

der Wiedervorlage. Er könne die Gründe zwar nachvollziehen, wesentliche Fragen seien aber weiter 

unbeantwortet, sagte Schneider. »Es gibt keine neuen inhaltlichen Erkenntnisse.« Die »Hertel-

Opposition« nutze die Gunst der Stunde, um zum Rundumschlag auszuholen. »Ideenlos, planlos 

und hilflos« sei Hertels Amtsführung, ließen Michael Hahn (CDU), Dieter Eisenberg (Grüne) und 

Roland Gosebruch (FDP) verlauten. Statt neuer Ideen präsentiere Hertel »die trockenen Brötchen 

vom letzten Jahr«. Stadtverordnetenvorsteher Hans-Peter Wittmann (CDU) verließ kurzzeitig 

seinen Posten, um Hertel an die grundsätzlichen Strukturprobleme zu erinnern, die zu lösen seien. 

Der Gollacker würde zwar kurzfristig Geld in die Kassen spülen, langfristig aber sei ein 

Neubaugebiet auf der grünen Wiese ein Verlustgeschäft, wie diverse Studien zeigten. Wichtiger sei 

es, die Innerortsentwicklung in allen vier Stadtteilen voranzubringen. Das Jamaika-Bündnis will 

daher in der Mai-Sitzung ein eigenes Konzept zur Aufwertung der Innenlagen vorlegen. Hahn: 

»Wieder einmal müssen die Parlamentarier die Arbeit des Magistrats machen.« 

 

Hertel, der am Abend selbst nicht wirklich den Eindruck machte, an eine Mehrheit für seine 

Wiedervorlage zu glauben, hatte zuvor an die Stadtverordneten appelliert, diese »Chance nicht 

einfach wegzuwischen« und dafür Unterstützung von der SPD-Fraktion erhalten. »Auch Sie wissen, 

dass mindestens 80 von 100 Interessenten einen Bauplatz in Assenheim wollen«, sagte Hertel in 

Richtung der Union. Der Altbestand in Kaichen, Bönstadt oder Ilbenstadt sei kaum zu vermarkten. 

»Und wenn Sie gegen Baugebiete auf der grünen Wiese sind, dann müssten Sie konsequenterweise 

auch die in Bönstadt oder Ilbenstadt ablehnen,« ärgerte sich der Bürgermeister. Mit den bis zu drei 

Millionen Euro könnte man Altschulden abbauen und so Zinsen einsparen.  

 

Bedenken Eisenbergs, ein Konzept zum Ausbau der Kreisstraße fehle, entgegnete Hertel: »Die 

Verkehrsplanung ist längst abgestimmt. Alle übergeordneten Behörden haben ihr Okay gegeben. 

Aber Sie scheinen es mal wieder besser zu wissen.« Für eine qualifizierte Studie zum Ausloten der 

Folgekosten, wie sie die Gollacker-Gegner fordern, müsse man bis zu 20 000 Euro in die Hand 

nehmen. Die allerdings stehen schon den bisher angefertigten Papieren skeptisch gegenüber. »Wir 

wissen ja, wer die Studien bezahlt hat«, so Gerhard Einhoffs (CDU) Seitenhieb auf Investor Dr. 

Claus Fischer. 

 

Als klar war, dass seine Vorlage keine Mehrheit finden würde, zog Hertel seinen Antrag zurück und 

schloss sich der (schon vor einem Jahr geäußerten) Idee von Dr. Dirk Schneider an, sämtliche 

Baugebiete nach objektiven Kriterien zu vergleichen und dann eine Priorisierung vorzunehmen. Die 

Stimmen von SPD und FWG reichten dafür aber nicht aus.  

 

CDU-Chef Hahn hätte danach gerne noch den Gollacker-Antrag abgelehnt, doch musste ihn 

Wittmann darauf aufmerksam machen, dass dieser bereits zurückgezogen war. Auch Hahn weiß: 

Der Antrag liegt wieder in der Schublade und kann jederzeit herausgeholt werden.  
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