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Hertel holt Gollacker aus der Schublade 

Niddatal (hed). Ende März 2012 hatten CDU und Grüne den Gollacker beerdigt. Nun will 

Bürgermeister Dr. Bernhard Hertel ihn wieder ausbuddeln.  

Für die Mittwochabend (20. März) stattfindende Parlamentssitzung, 20 Uhr im Bürgerhaus 

Assenheim, beantragt der Rathauschef, dass das Parlament noch einmal über die Ausweisung 

nachdenkt. Schließlich käme so frisches Geld in die leeren Kassen.  

 

Bürgermeister Hertel will die vor einem Jahr scheinbar beendete Diskussion um das Neubaugebiet 

so schnell wie möglich wieder in Gang bringen. Nach einem Jahr darf er einen vom Parlament 

abgelehnten Antrag wieder in die Gremien bringen – was er sogleich tut. Geht es nach ihm, sollten 

die Stadtverordneten heute Abend seinen Antrag, die Planungen wieder aufzunehmen, in die 

Ausschüsse überweisen. Dort könnten Eigentümer Dr. Claus Fischer oder die Hessische 

Landgesellschaft, die sich ebenfalls für eine Vermarktung angeboten hat, ihre Pläne noch einmal 

vorstellen und offene Fragen beantworten. 

 

Laut Hertel haben sich die Vorzeichen geändert. In den vier Bürgerversammlungen vor dem 

Sporthallen-Bürgerentscheid hätten viele Niddataler ihr Unverständnis geäußert, dass die klamme 

Stadt auf mögliche Einnahmen aus einem Neubaugebiet verzichtet. Wie der Bürgermeister sagt, 

würden dieselben Konditionen wie vor einem Jahr gelten. Er rechnet – je nach Vermarktungsmodell 

– mit einer bis drei Millionen Euro, die in die leere Stadtkasse fließen könnten.  

 

Hertel kann die damalige Ablehnung bis heute nicht verstehen. Die meisten offenen Fragen seien in 

den zahlreichen Machbarkeitsstudien, Voruntersuchungen und Gutachten geklärt worden, die in 

den letzten fünf Jahren angefertigt wurden. Vor dem Hintergrund, »dass die Nachfrage nach 

Bauplätzen in Assenheim weiterhin sehr hoch ist«, sei es wichtig, die Entscheidung noch einmal zu 

überdenken, ohne die Entwicklung der anderen Stadtteile außer Acht zu lassen.  

 

Für die Union sind die Pläne des Bürgermeisters allerdings genauso unausgegoren wie damals. 

»Punkte wie die Folgekosten oder die Frage nach dem Ausbau der Kreisstraße sind weiter offen«, 

sagte CDU-Fraktionschef Michael Hahn. Er wundert sich zudem, dass Hertel nicht vorab das 

Gespräch mit der Union gesucht hat und wertet den Vorstoß als frühes »Wahlkampfgeplänkel« vor 

der Bürgermeisterwahl 2014.  

 

Laut Roman Schramm, Sprecher der Anwohnerinitiative »Assenheim 21« liegen weder eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung noch ein fundiertes Konzept vor. Es sei ein Irrglaube, defizitäre 

Haushalte durch die Ausweisung von Neubaugebieten sanieren zu können, glaubt Schramm. 

Darüber hinaus nenne Hertel immer wieder andere Zahlen. Es bleibe dabei: »Es ist 

unverantwortlich, den Gollacker zu bebauen.« 

 

Haushalt und Supermarkt  

 

Auch sonst stehen am Abend wichtige Themen auf der Tagesordnung. Beschlossen werden soll der 

Haushalt 2013 und das damit verbundene Konsolidierungsprogramm, über das trotz dreier 

Lesungen bis gestern Abend (und dem vierten Ausschusstermin) noch keine Einigung erzielt wurde.  

 

Weiter geht es um die geänderte Planung für die Biogasanlage in Kaichen, den Verkauf des 

Supermarkt-Grundstücks in Ilbenstadt, die Veränderungssperren für die Windparks 2 und 3 sowie 

erneut über das zukünftige Zuhause der Assenheimer »Betreuungsschule Mäusezahn«. 
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