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Einsatz für ein lebendiges Dorf
NAHVERSORGUNG Bürgersinn ermöglicht Geschäftseröffnung / Freundeskreis hilft, Produkte kommen aus der Region

WALD-AMORBACH. Leer stehen-
de Häuser und Geschäfte, viele
ältere und kaum noch junge
Menschen: Das Zukunftsbild, das
Demografie-Forscher und viele
Politiker von ländlichen Regio-
nen zeichnen, schaut düster aus.
Im kleinen, ungefähr 510 Ein-
wohner starken Wald-Amorbach
scheint man gegen diese Ent-
wicklung eher gefeit als sonst
wo.
„Wir haben viele junge Fami-

lien hier. Solche, die neu hergezo-
gen sind, und solche, die hier
groß wurden, weg waren und
dann in einem Alter um die 30
zurückkommen.“ Auch leer ste-
hende Häuser seien schnell wie-
der vermietet oder verkauft, heißt
es an diesem nebligen Herbst-
nachmittag in dem kleinen Häus-
chen mit Blick auf den Ortskern.
Dort sind drei Wald-Amorbacher
zusammengekommen, um mit
dem ECHO über ihren jüngsten
Einsatz für ein lebendiges Dorf
zu sprechen: Am Tisch sitzen
Bärbel Gerhard (67), Daniela
Andreas (40) und Martin Gern-
hardt (69).

„Weck-Eck“ heißt das gemein-
sam zu päppelnde Kind, und da-
bei handelt es sich um ein kleines
Dorflädchen, das Mitte Juli vom
früheren Inhaber geschlossen
wurde. Dass Breubergs kleinster,
etwas abgelegener Stadtteil nur
knapp drei Monate warten muss-
te, bis dort wieder Brot und Bröt-
chen, Molkereiprodukte, Eier,
Kaffee, Mehl oder Nudeln über
den Tresen gingen, ist zum Groß-
teil den Dreien zu verdanken.
„Wald-Amorbach ganz ohne

Lädchen – das geht gar nicht“,
hatte sich die in den 1970-er Jah-
ren zugezogene Bärbel Gerhard
gedacht, als es im Ort plötzlich
hieß, die ohnehin nur stunden-
weise geöffnete Bäckerei-Ver-

kaufstelle mache bald ganz zu.
„Aber die Wald-Amorbacher
jammern nicht lang und fordern
auch nicht, sondern haben Ideen,
die man unterstützen sollte“,
umreißt Ortsvorsteher Gernhardt
nicht nur seine Sicht auf den im
Dorf gelebten Bürgersinn. So
wurde diskutiert und beraten –
und zu einer Informationsveran-
staltung in die örtliche Begeg-
nungsstätte eingeladen.

OrtsnaheVersorgung mit
Lebensmitteln gesichert

Dabei ging es darum, wie man
eine ortsnahe Versorgung der
Einwohner mit wichtigen Le-
bensmitteln sichern könnte.
„Und wie so ein Laden zu organi-
sieren und zu finanzieren wäre“,
so Daniela Andreas. Nun, die
Wald-Amorbacher fanden ihre
ganz individuelle Lösung: Sie bil-
deten einen Freundeskreis
„Weck-Eck“, der das Projekt mit
persönlichen kleinen Investiti-
ons-Darlehen unterstützt, und
zeigten sich damit einverstanden,
„dass Danny und Bärbel das Ge-

schäft übernehmen und führen“.
Die ersten Wochen im „Weck-

Eck“ stimmen optimistisch,
schließlich hatte der vorherige In-
haber nicht aus wirtschaftlichen
Gründen aufgegeben. Der Grund-
satz, handwerklich hergestellte
Backwaren und möglichst nur re-
gional erzeugte Produkte zu ver-
kaufen, kommt gut an. Auch wei-
tere Ideen für zusätzliche Ange-
bote gibt es schon. Erst mal wol-
len die beiden Frauen aber
schauen, wie sich die Sache ent-
wickelt. Klar ist ebenso: „Wenn
es langfristig doch nicht läuft, hö-
ren wir auf.“ Immerhin sei das
Risiko überschaubar, man könne
individuell auf Kundenwünsche

reagieren, „und die Sache mit
dem Freundeskreis war ’ne super
Idee“, so Bärbel Gerhard. Diese
Darlehen aus den Reihen der
Bürgerschaft sind auf zwei Jahre
befristet, das Geld wurde aus-
schließlich für die mit der Wie-
dereröffnung nötigen Investitio-
nen verwendet.
Und wie schaut es sonst aus mit

der Versorgung der Dorfbewoh-
ner? Geht es um mehr als Brot,
Nudeln, Eier, Kaffee oder Milch,
müssen die Wald-Amorbacher –
wie seit Jahren gewohnt – mit
dem Auto oder Bus ins benach-
barte bayerische Mömlingen,
nach Hainstadt, Sandbach oder
Höchst fahren. Dort gibt es

Supermärkte, Discounter, Metz-
ger und Fachgeschäfte. Wer nach
Kleidung, Schuhen oder Werk-
zeug schauen möchte, den zieht
es ebenfalls nach Mömlingen
oder gleich ins knapp 30 Automi-
nuten entfernte Aschaffenburg.

Viele Pendler fahren nach
Darmstadt oder Frankfurt

Oder eben nach Darmstadt und
Frankfurt. „Denn Wald-Amor-
bach liegt keineswegs so abgele-
gen, wie es für Ortsunkundige
scheinen mag“, betonen die Drei.
„Es gibt hier viele, die für den Job
nach Frankfurt oder Darmstadt
auspendeln.“ Und warum zieht
man überhaupt in diesen kleinen
Breuberger Stadtteil, kommt zu-
rück oder bleibt? Da muss die
Runde nicht lang überlegen:
„Dorfgemeinschaft, Vereinsleben
und familiärer Halt sind stark, die
Menschen freundlich und offen.
Die Luft ist gut, es gibt viel Natur,
Steuern und Abgaben sind nicht
so hoch.“ Doch Daniela Andreas
ergänzt: „Aber ohne Auto geht
das hier nicht.“

Von Birgit Reuther

Mit Leben gefüllt haben die Damen vom „Weck-Eck“ wieder Wald-Amorbach: Daniela Andreas (links) und Bärbel Gerhard können dort ihren
Dorfladen weiter betreiben, nachdem sich die Ortsgemeinschaft dafür stark gemacht hat. Fotos: Gabriele Lermann; Martin Gernhardt /Ortsbeirat

Bernd Siefert
wird Botschafter

ENGAGEMENT Michelstädter Konditorweltmeister
setzt sich als Bärenpate für Muskelkranke ein

MICHELSTADT (est). Ganz nach
seinem Motto „halbe Sachen
zählen nicht“ macht sich Bernd
Siefert aus Michelstadt, der am-
tierende Weltkonditor des Jahres
und Juror bei der deutschen
Meisterschaft der Konditoren
2016, stark für Menschen mit
Muskelerkrankungen. Nach den
Schauspielerinnen Christiane
Brammer und Elisabeth Brück ist
er nun der Dritte im Bunde der
Deutschen Gesellschaft für Mus-
kelkranke (DGM), die sich für die
bundesweite Organisation enga-
gieren.
Dies teilte die DGM nun mit.

Die Organisation setzt sich ein im
Kampf gegen neuromuskuläre
Erkrankungen, die aufgrund
ihrer Seltenheit wenig erforscht
werden und bis heute unheilbar
sind.

Wichtig, die Krankheit in die
Öffentlichkeit zu tragen

Der vielfach ausgezeichnete
Weltkonditor Bernd Siefert sagt:
„Es ist wichtig, auch solche
Krankheiten in die Öffentlichkeit
zu tragen.“ Er beteiligt sich jetzt
an der DGM-Aktion „Bärenstark
für Muskelkranke“ und wurde
Pate für ein besonderes Paten-
kind – einen künstlerisch gestal-
teten Bären. Der kann zusammen
mit seinem persönlichen Upgra-
de, einem Konditorenworkshop
im Café Siefert in Michelstadt, er-
steigert werden im Internet bei
United Charity auf www.united-
charity.de/Auktionen/Mit-Welt-
konditor-backen.

In einer Familie aus Sieferts Be-
kanntenkreis ist ein Senior an der
Muskelschwäche erkrankt. Kürz-
lich traf er diese bei einem Sonn-
tagsspaziergang mit dem Mann
im Rollstuhl. „Ich finde es wich-
tig, dass diese Menschen raus ge-
hen“, meint Siefert. Man soll sei-
ner Ansicht nach über die Krank-
heit reden, sie nicht verheimli-
chen. Zu dem konkreten Engage-
ment animiert hat Siefert ein an-
derer Odenwälder, der ebenfalls
unter der Krankheit leidet. Der
Konditor zögerte nicht: „Ich bin
eh sozial immer engagiert.“
Mit dem Erlös der Versteigerung

will die DGM die Beratung mus-
kelkranker Menschen weiter in-
tensivieren. Gerade für Men-
schen, die an Amyotropher Late-
ralsklerose – bekannt als ALS –
leiden, ist der Beistand bei der
Bewältigung der lebenszeitver-
kürzenden Erkrankung von gro-
ßer Bedeutung, heißt es in einer
DGM-Pressenotiz. Die Künstle-
rin, die die Bären schuf, erhielt
selbst die Diagnose ALS, was sich
später als falsch herausstellte.
Neben dem amtierenden Welt-

konditor Bernd Siefert überneh-
men Christiane Brammer und
Elisabeth Brück ebenfalls Paten-
schaften für knuffige Bären, die
mit je einem persönlichen Upgra-
de bei United Charity (www.uni-
tedcharity.de) ersteigerbar sind.

Als Bärenpate setzt sich der Michelstädter Weltkonditor Bernd Sie-
fert im Kampf gegen neuromuskuläre Erkrankungen ein für die
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Foto: Isabel Siefert

Deutsche Gesellschaft für
Muskelkranke e.V. (DGM) Im
Moos 4, 79112 Freiburg Tele-
fon: 07665-94470, E-Mail:
info@dgm.org, www.dgm.

i

Die Metzger und die Baustelle
STRASSENSPERRUNG Wie ein Geschäft in Nieder-Kainsbach erfolgreich versucht, Umsatzeinbußen abzumildern

NIEDER-KAINSBACH. Wird we-
gen Straßenbauarbeiten irgend-
wo gesperrt, werden oft auch
Geschäftsleute und Kunden be-
lastet. Dann sind Flexibilität
und etwas Improvisationstalent
hilfreich, wie das Beispiel einer
Metzgerei in Nieder-Kainsbach
zeigt. Dort war ein beträchtli-
cher Anteil der Stammkunden
für mehr als ein Vierteljahr aus-
gebremst gewesen.

Häufig genutzte Verbindung
ins Mümlingtal

Die Landesstraße 3260 zwi-
schen Nieder-Kainsbach und
der Anhöhe bei der Spreng gilt
vielen Kraftfahrern als gern ge-
nutzte Verbindung vom Ger-
sprenztal ins Mümlingtal bezie-
hungsweise in umgekehrter
Richtung. Ist eine solche Ver-
bindung wegen Straßenbau-
oder ähnlichen Arbeiten ge-
sperrt, bedeutet das oft auch
weiträumige Umleitungen, Be-
hinderungen für die Einheimi-
schen – und Einbußen für Ge-
schäftsleute.
So wie im Beispiel der Nieder-

Kainsbacher Metzgerei Kaffen-
berger: Mitten im Dorf gelegen

– an eben jener Route für den
Durchgangsverkehr, der Erba-
cher Straße – drohte dem seit
196 Jahren bestehenden Fami-
lienbetrieb von heute auf mor-
gen ein beträchtlicher Anteil
seines Umsatzes wegzubre-
chen. Grund: Um die bis dahin
recht marode Kainsbach-Unter-
führung im Zuge der L3260 in-
standzusetzen, musste diese
Straße für den Durchgangsver-

kehr sowie für Lkw
und Busse komplett ge-
sperrt werden.
„Dabei machen wir ungefähr

30 Prozent unseres Umsatzes
mit eben diesen West-Ost-Pend-
lern, mit Bus- und Lkw-Fah-
rern“, erläutert Andrea Spona-
gel, Chefin der Metzgerei, ihre
Befürchtungen zu Beginn der
Sperrung. Auch Großkunden
und anliefernde Landwirte

konnten die Metzgerei nicht
mehr mit größeren Fahrzeugen
ansteuern. Die Sperrung dauer-
te schließlich drei Monate und
eine Woche – und damit fünf
Wochen länger als ursprünglich
geplant. Grund für die Verzöge-
rung: Die Bestandspläne für die
Unterführung hatten nicht ge-
stimmt, somit musste die Statik

neu erstellt werden. Seit Sams-
tag ist die Überfahrt wieder für
den Verkehr freigegeben.
Dass das traditionsreiche Ge-

schäft mit insgesamt 13 Mit-
arbeitern diese Durststrecke
halbwegs unbeschadet über-
standen hat, ist den Stammkun-
den – und einigem Improvisa-
tionstalent der Inhaber zu ver-
danken. „Wir haben unsere Ge-
schäftspartner aus Gastrono-
mie, Kantinen und Grillstatio-
nen angeschrieben, informiert
und ihnen angeboten, dass wir
zu ihnen anliefern“, zählt And-
rea Sponagel eine ihrer Maß-
nahmen auf. Auch mit „Bau-
stellen-Angeboten“ versuchte
man die Kunden bei der Stange
zu halten. Das habe im Großen
und Ganzen geklappt, „doch
ließen sich die Einbußen nicht
ganz auffangen“. Lieferservice
ist schließlich nicht für jeden
Kunden eine Lösung – viele
wollen eben doch sehen, was
sie kaufen.
Nun hofft die Chefin, dass es

möglichst bald wieder häufig
klingelt an der Ladentür. Als
Dankeschön an die treue Kund-
schaft soll die Tage kostenlos
zum Plausch bei Kaffee und
einem Stückchen Wurst einge-
laden werden.

Von Birgit Reuther

Straßenbauarbeiten haben drei Monate lang die Metzge-
rei Kaffenberger in Nieder-Kainsbach ausgebremst. Für
den Familienbetrieb (von links: Helmut Kaffenberger,And-
rea Sponagel, Jochen Kaffenberger) hieß es Improvisie-
ren. Fotos: Schiek/Kaffenberger

. Als Dorfladen mit hauptsäch-
lich regional erzeugten Produkten
hebt sich das Wald-Amorbacher
„Weck-Eck“ von manch anderen
Geschäften ab.

.Die dort verkauften handwerklich
erzeugten Backwaren stammen

von einer Bäckerei im unterfränki-
schen Großostheim. DieMolkerei-
produkte kommen aus Hüttenthal,
die Eier ausWenigumstadt, der Kaf-
fee aus Mainaschaff. Mehl, Getrei-
de, Nudeln und Müslis werden von
der Knechtsmühle bei Eisenbach
bezogen. (big)

IM „WECK-ECK“

Käs’

Ich solle mich doch nicht so aufregen, schließ-

lich sei der Fehler ein Zeichen für die lokale

Identität des Gastwirts, meinte der Stammtisch-

freund. Grund seiner Beschwichtigungsversuche

war ein falsches Wort, das auf der kostbaren Schie-

fertafel vor dem Haus als Delikatesse einen Chees-

burger ankündigte und mir gleichsam als Dorn ins

Auge stach. „Da fehlt doch ein Buchstabe, das

macht mich ganz unruhig. Ich glaube, ich werde es

dem Personal stecken. Ist ja für das Team auch

doof, wenn irgendein überkandidelter Schullehrer

daherkommt und den Fehler anprangert. Da mache

ich es lieber!“, waren meine Worte. Doch ich wur-

de eines Besseren belehrt: „Guck emol, mer

schreibt jo aa Handkäs un net Handkäse uff die

Speisekadd, orrer?“ Damit hatte der Kumpel alle

grammatikalischen, orthografischen und sonstigen

Spatzen gefangen, die Korrekturlust eines Pedanten

besänftigt, den überzeugt und Frieden übers

Stammtischleben gebracht. Ich bin mir sicher, dass

es auch heute im Lokal noch keinen Cheeseburger

gibt, aber mir ist es egal. Wenn auch nur einiger-

maßen… – denn: Handkäs’ hat’s dort auch nicht.

KOPF-NOTE

Von Michael Lang
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D
er Kopf ist voll, mal wieder viel zu viel
nur gesessen, im Büro, im Auto, in der
Mittagspause: Dieser Feierabend
schreit nach einem Marsch ins Grüne.
Also raus aus dem Kurstädtchen, los
in Richtung Westen, die saftig grünen
Mümlingauen entlang oder hinauf zur
Höhe nach Kirchbrombach. Das tut
einfach nur gut.
Noch. Und nur wenn man den Ge-

danken wegschiebt, dass einer dieser
Flecken künftig mit Beton und Gewer-
behallen verbaut werden soll. 58000
Quadratmeter Grünland in der Müm-
lingaue westlich des Bad Königer
Ortseinganges sollen zu Gewerbege-
biet umgewandelt werden. So was
kennen die Odenwälder aus mehreren
Beispielen. Nicht neu sind ihnen auch
die Argumente, mit denen der partei-
lose Bürgermeister Uwe Veith und
eine breite Mehrheit im Stadtparla-
ment ihr Vorhaben begründen: Die
Gelegenheit, Anreiz für wirtschaftli-
che Betätigung und damit Aussichten
auf Steuereinnahmen zu schaffen,
sollte man tunlichst nutzen.

Naturschützer warnen
vor zunehmender Versiegelung

Infrage gestellt wird genau das vor
allem von Naturschützern. Sie war-
nen unter anderem davor, den in Sa-
chen geschützter Natur keineswegs
reich gesegneten Odenwald weiter zu
versiegeln. Und argumentieren mit
dem noch gar nicht erwiesenen Nut-
zen einer Bereitstellung weiteren Ge-
werbelands. Schließlich gibt der Flä-
chennutzungsplan eine Bebauung be-
sagten Areals bereits seit 1999 her –
das Interesse möglicher Bauherrn
dümpelte jedoch fast zwei Jahrzehnte
lang vor sich hin.
Einen ähnlich schleppenden Verlauf

erlebte in der Nachbarschaft etwa die
Stadt Erbach, deren Gewerbegebiet im
Gräsig sich erst nach zehn Jahren zu
füllen beginnt – und nicht unbedingt
so, wie man sich das am Anfang vor-
stellte. Wie die Kreisstadt hat nun
auch Bad König die auf Erschließung
und Vermarktung von Flächen spezia-
lisierte Hessische Landgesellschaft
(HLG) eingeschaltet. Dieses Unter-

nehmen gibt sich zuversichtlich, die
Grundstücke verkaufen zu können –
vorausgesetzt, die Flächen sind er-
schlossen. Für die nötigen Vorarbeiten
wird der Dienstleister gegenüber der
Stadt in Vorlage treten. „Wir haben
Geduld. Das Projekt würde erst mal
auf zehn Jahre angelegt, bei Bedarf
könnten noch mal zehn Jahre ange-
hängt werden“, betont HLG-Projekt-
leiter Jochen Jäger. Eines aber ist klar:
„Gewinn und Risiko wird letztlich die
Stadt tragen.“
Die Gefahr für die ohnehin klamme

Kommune, möglicherweise nicht ver-
marktete Grundstücke später zurück-
kaufen zu müssen, sieht Bürgermeis-
ter Veith aktuell weniger stark ausge-
prägt: Er verweist auf „zwei bis drei
ernsthafte Interessenten“, die jeweils
große Flächen bräuchten. „Damit wä-
ren mindestens vier Fünftel des pro-
jektierten Areals belegt.“ Die poten-
ziellen Bauherren kommen demnach
vor allem aus dem Bau- und Baune-
bengewerbe sowie dem produzieren-
den Gewerbe – und teilweise aus Bad
König selbst. „Wir sollten nicht die
Fehler der Vergangenheit wiederho-
len, als man angesichts einer blühen-
den Kur dem Gewerbe die kalte Schul-
ter zeigte“, sagt Veith. Zumindest eine
Machbarkeitsstudie für das Vorhaben
sei angezeigt – und darum gehe es in
diesem ersten Schritt.
Besteht Aussicht auf Verwirkli-

chung, folgt in einem zweiten Schritt
der Bebauungsplan. Noch einmal ab-

gewogen werden muss dann auch der
spezielle Knackpunkt der Bad Königer
Gewerbeland-Ambitionen: Gebaut
würde unmittelbar neben einem Na-
turschutzgebiet, dem „Bruch von Bad
König und Etzen-Gesäß“. Zudem wür-
den dann mit dem zur Verwertung
vorgesehenen Gelände die bisher zur
Kurstadt passende grüne Eingangs-
Optik und ein Rest intakter Talaue ge-
opfert. Naturschutz-Fachmann Wer-
ner König (Michelstadt) verweist dazu
auf die ohnehin wenigen Natur-
schutzgebiete im Kreis, „die zudem
alle klein und nicht vernetzt sind“.
Auch die Fachleute der Unteren Na-
turschutzbehörde im Erbacher Land-
ratsamt halten mit Blick darauf Be-
denken aufrecht.
Problematischer als Arten- und Na-

turschutz könnte indes sein, dass die
umstrittene Fläche im Heilquellen-

schutzgebiet liegt. Die Pläne der Kurs-
tadt stehen zudem den Bemühungen
der Odenwälder Kommunalpolitik
entgegen, die B45 als wichtigste
Nord-Süd-Verkehrsverbindung im
Landkreis weiter zu ertüchtigen. „Die
Pendler werden sich freuen, wenn der
Verkehrsfluss bei Bad König ebenso
reich mit Ampeln, Kreiseln und Tem-
polimits garniert ist wie anderswo“,
meint Hans Winter (Nieder-Kinzig),
den viele Odenwälder auch als Hei-
matforscher und Denkmalschützer
schätzen. Und bei Hessen Mobil, der
Straßenbaubehörde des Landes, heißt
es: „Unproblematisch ist das nicht.“
Lieber das Ganze im Blick hat Land-

rat Frank Matiaske (SPD). Er möchte
weg vom Klein-Klein, noch 2017 soll
es zu einer bestmöglich abgestimm-
ten, interkommunalen Zusammen-
arbeit in Sachen Gewerbegebiete kom-
men. Doch auch er weiß: „Wir wer-
den keinen Quadratmeter neu bepla-
nen, wo wir den Konflikt mit dem Na-
turschutz nicht haben.“
Derweil wirbt Bad König weiter mit

seinen Walking-Strecken und Wander-
wegen. Zu Recht. Nur: Wenn es beim
Kopf-Frei-Marschieren gen Westen
erst mal ähnlich ausschaut wie im Sü-
den des Städtchens, im Gewerbege-
biet Zell, wird’s mit der Erholung län-
ger dauern. Natur gegen Steuerein-
nahmen und Arbeitsplätze: ein
Match, bei dem es keine richtigen Ge-
winner gibt.

.. KOMMENTAR

Grün oder
Grau

Bad Königs Ambitionen für ein weiteres Gewerbegebiet stehen
beispielhaft für eine wiederkehrende Konfliktlage

Von Birgit Reuther

Foto: Guido Schiek

»Wir sollten nicht
die Fehler der
Vergangenheit
wiederholen.«
Uwe Veith, Bürgermeister

Urgesteine des Humors gehen
Rot-Weiß Steinbach würdigt die Verdienste
von drei erfahrenen Karnevalisten SEITE 16

Klar kann der Oden-
wald allein von seiner
schönen Landschaft

nicht leben. Er braucht eine
intakte lokale Wirtschaft
sowie ausreichend Platz für
Erweiterungen und Neuan-
siedlungen von Unterneh-
men. Und gerade Bad Kö-
nig unterhält mit seiner
Odenwaldtherme zwar eine
echte Attraktion für den ge-
samten Landkreis, ächzt
aber unter den Kosten für
die seinerzeit fast gänzlich
fremdfinanzierte Investi-
tion. Ob das Kurstädtchen
sein noch ansehnliches Ent-
ree jedoch wirklich für Ge-
werbeansiedlungen opfert,
sollten sich Kommunalpoli-
tiker und Bürger gut überle-
gen: Die grünen Wiesen
westlich der Bundesstraße
sind typisch für die Auen-
landschaft im Mümlingtal
und stehen ebenso wie
Wald und Wanderwege für
den Erholungsfaktor der
Region. Womit ja auch
Unternehmer angelockt
werden sollen. Schon nörd-
lich des Stadtteiles Zell
wurden die Auen mit Ge-
werbeflächen bebaut. Sind
dort alle Lücken geschlos-
sen? Das Beispiel des Erba-
cher Gewerbegebiets „Grä-
sig“ lässt befürchten, dass
sich Bad König auch verhe-
ben könnte. Denn falls es
mit der Vermarktung nicht
so laufen würde wie kalku-
liert, bliebe die Stadt auf
den Kosten sitzen. Den Bür-
gern stünden dann wohl –
neben der kreisweit höchs-
ten Grundsteuer B – weite-
re Belastungen ins Haus.
Und ist die Region nicht
schon ziemlich zubetoniert?
Wäre es nicht längst Zeit,
sich vom Konkurrieren der
Kommunen um Gewerbege-
biete zu lösen und zu ge-
meinsamen, durchdachten
Konzepten zu finden?

Frage von
Gewicht

AUF DEN PUNKT

Birgit Reuther

birgit.reuther@vrm.de

zum Thema Gewerbeflächen

Ein Marktplatz
ohne Autos

ERBACH (gg). Ob der Erba-
cher Marktplatz für Fußgänger
oder Autos da sein soll, gehört
zu den anhaltenden Streitfra-
gen der Lokalpolitik. Ab der
nächsten Woche ist diese für
einige Monate zugunsten der
Passanten entschieden. Denn
nur die können mit dem Rest
an festem Boden zurechtkom-
men, der dann zwischen
Schloss und Mümling noch zur
Verfügung stehen wird: Bau-
arbeiter beginnen mit der Ent-
nahme der seitherigen Pflas-
terquader, um die Vorausset-
zungen für die Herrichtung
des Marktplatzes mit durchge-
hend rotem Sandstein zu
schaffen. Mit Landeshilfe gibt
die Stadt rund eine Million
Euro dafür aus – um anschlie-
ßend wieder vor einer Frage zu
stehen: Autos oder Fußgänger?

NÄÄCHSTE WOCHE

. Wenn Kommunen Baugebiete ent-
wickeln wollen, sich damit aber allein
überfordert sehen, bietet sich als Partner
die Hessische Landgesellschaft (HLG)
mit Hauptsitz in Kassel an. Gegründet
als staatliche Treuhandstelle für Boden-
ordnung, agiert die Tochter des Landes
Hessen als Sanierungs- und Entwick-
lungsträger nach dem Baugesetzbuch.
Zugleich dient sie zunehmend als Öko-
agentur. Mehr im Internet unter
www.hlg.org. (gg)

DER ENTWICKLER


