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800 Quadratmeter bleiben Limit
BAD VILBEL Keine Chance für Segmüllermit großemRandsortiment / Künftiges Einzelhandelskonzept

VON D E T L E F S U N D E R M A N N

Das Warten auf die Novellie-
rung des Regionalen Einzel-

handelskonzepts wird sich ver-
mutlich für den Möbelgiganten
Segmüller nicht lohnen. Seit 2010
möchte das Familienunterneh-
men aus dem bayerischen Fried-
berg bei Augsburg am nördlichen
Rand der Bad Vilbeler Kernstadt
ein Einrichtungshaus mit rund
45000 Quadratmetern Verkaufs-
fläche bauen. Ein ähnlich großes
Haus betreibt Segmüller seit 2004
im gut 40 Kilometer entfernten
Weiterstadt bei Darmstadt.

Knackpunkt bei dem Vorhaben
in der Wetterau sind die 3900
Quadratmeter Verkaufsfläche für
ein innenstadtrelevantes Rand-
sortiment wie Lampen, Haus-
haltswaren oder Artikel fürs Kind.
Was 2004 noch möglich war, ging
nun nicht mehr. Das 2010 in Kraft
getretene Einzelhandelskonzept
erlaubt ein solches Sortiment le-
diglich auf bis zu 800 Quadrat-
metern, was der Größe eines
durchschnittlichen Discount-
marktes entspricht. Diese Vorgabe
zum Schutz des innerstädtischen
Handels soll jedoch nicht in Stein
gemeißelt sein.

Dem Vernehmen nach hatte
der Regionalversammlung die Be-
ratung rund ein Dreivierteljahr ru-
hen lassen, um zunächst das The-
ma erneuerbare Energie vorrangig
zu erledigen. In diesem Jahr soll es
mit dem Einzelhandelskonzept
weitergehen. Für die große Koaliti-
on aus CDU und SPD im Regional-
verband steht offenbar schon jetzt
fest, dass mögliche Änderungen
geringer ausfallen werden, als sich
ei Möbelkonzern das vielleicht
wünscht. Zudem wird das Konzept
Teil des Regionalplans, der voraus-
sichtlich 2023 genehmigt wird.

„Das Konzept hat sich im We-
sentlichen bewährt“, sagt Bernd
Röttger von der Geschäftsstelle

der CDU-Fraktion, Regionalver-
sammlung Südhessen, die als Trä-
gerin der Regionalplanung fun-
giert. Auch sein Amtskollege von
der SPD, Kai Gerfelder, schließt
sich dem an. „Der Grundtenor
lautet: Es sind keine großen Ver-
änderungen zu erwarten.“ Gerfel-
der wiederholt damit nicht eine
früher gemachte Position seiner
Fraktion. Das aktuelle Konzept sei
von einer Evaluierung begleitet
worden. Das Ergebnis wurde im
2017 in einer Anhörung vorgestellt
und bestätigt das Konzept. Ände-
rungen seien etwa beim Sortiment
möglich, das es seinerzeit nicht
gab und das mutmaßlich geringe
Relevanz für die Innenstädte be-
sitzt, so Gerfelder.

Laut Röttger soll eine Sorti-
mentliste erstellt werden. „Wenn
es in den Zentren keine Lampen-
läden mehr gibt, muss dieses Sor-
timent für Möbelhäuser nicht ein-
geschränkt werden“, nennt er als
Beispiel. Allerdings unterliege die-
se Prüfung nicht dem örtlichen
Umkreis. „Es wird keine Lex Bad
Vilbel geben.“ Die Situation aller
Kommunen im Verbandsbezirk
Südhessen würden in die Betrach-
tung einbezogen. Dass damit eine
Vergrößerung der Verkaufsfläche

für das Nebensortiment einher-
geht, ist für Röttger ausgeschlos-
sen. „Die bis zu 800 Quadratmeter
hat auch der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof (VGH) bestätigt.“

Die Stadt Bad Vilbel zog we-
gen der Beschränkung durch das
Einzelhandelskonzept gegen das
zuständige Regierungspräsidium
Darmstadt vor das Verwaltungs-
gericht. Die Klage scheiterte 2015
in zweiter Instanz vor dem VGH
in Kassel. Das Gericht bestätigte
die Auffassung der Regionalver-
sammlung – auch zur Erleichte-
rung vieler Kommunen, etwa Bad
Homburg, wie zu hören war.

Bad Vilbel blieb offenbar nicht
auf den Prozesskosten sitzen. Seg-
müller soll die Übernahme im
Kaufvertrag zugesichert haben.
Was mit dem 120-Millionen-Euro-
Projekt, das rund 500 Arbeitsplät-
ze verspricht, passiert, ist unge-
wiss. In der Segmüller-Chefetage
gibt man sich schmallippig. Auf
schriftliche Anfrage heißt es, dass
es zum jetzigen Zeitpunkt keine
Antwort gebe. Bis 2020 wird auf
dem rund zehn Hektar großen Ge-
lände ohnehin nichts passieren.
Die Stadt Bad Vilbel hat die Zusi-
cherung erhalten, es zum Hessen-
tag als Konzertarena zu nutzen.

DAS KONZEP T

Zum Schutz des innerstädtische
Handels hat die Regionalversammlung
Südhessen 2010 mit dem Einzelhan-
delskonzept für Märkte auf der grünen
Wiese wie Möbelhandel das Rand-
sortiment drastisch eingeschränkt.

Die Begrenzung auf 800 Quadrat-
meter gilt jedoch nicht für bestehende
Möbelhäuser. sun

2000 Fichten müssen fallen
MAIN-KINZIG Wegen Schäden durch Dürre und Borkenkäfer muss in Gründau gerodet werden

Immer wieder rollten in den
vergangenen Wochen schwere

Harvester durch den Forst der Ge-
meinde Gründau und fällten wie
im Akkord Bäume, schnitten die
Äste ab und das geerntete Holz
zurecht. Rund 2000 Fichten stan-
den auf der Liste der Arbeiter, die
am Steuer der Maschinen saßen.
Eine Fläche, die ungefähr so groß
ist wie drei Fußballfelder. Bürger
haben sich nun beschwert und
von einem unverantwortlichen
Kahlschlag gesprochen.

Christian Schaefer, Leiter des
zuständigen Forstamts Hanau-

Wolfgang, widerspricht entschie-
den: „Wir hatten keine Wahl“,
sagt Schaefer. Denn der gesamte
Bestand der etwa 60 Jahre alten
Fichten in Mittel-Gründau sei
vom Borkenkäfer befallen und
abgestorben. Der Fichte, die oh-
nehin ein empfindlicher Baum
ist, hat die Dürre der vergangenen
Monate schwer zu schaffen ge-
macht. „Wir hatten seit März kei-
nen nennenswerten Niederschlag.
Dadurch waren die Bäume ge-
schwächt und konnten sich nicht
gegen die Angriffe des Borkenkä-
fers wehren.“

Fichten verteidigen sich dage-
gen normalerweise, indem sie
Harz produzieren. Doch dazu
fehlte ihnen das Wasser, da half
auch der gute Boden in Gründau
nicht. Die Käfer konnten unter
die Rinde gelangen, ihre Eier ab-
legen und sich stark vermehren.
Haupttäter sei der Buchdrucker,
so Schaefer. Die Borkenkäfer-Art
wird so genannt, weil ihre Lar-
vengänge an Lettern erinnern.

Laut Schaefer legt ein Weib-
chen 50 bis 60 Eier, was zu einer
rasanten Vermehrung führt – ge-
rade, wenn es warm ist. Weil das

im vergangenen Jahr länger als
sonst der Fall war, bis tief in den
Herbst hinein, konnten die Käfer
ausfliegen, neue Brutstätten er-
schließen und dadurch mehrere
Generationen bilden. Damit nach
dem Winter, wenn die Tempera-
turen wieder auf gut 15 Grad stei-
gen, nicht weitere nachkommen
und sich der Käfer noch mehr
ausbreitet, gebe es im Prinzip nur
ein Mittel: „Die betroffenen Bäu-
me müssen schnell aus dem Wald
entfernt werden.“

Doch der Abtransport verzö-
gert sich, weil der Holzmarkt
„völlig übersättigt“ sei, was sich
auch im Preis widerspiegele. Für
die Fichten aus Gründau lassen
sich nach Angaben von Schaefer
derzeit um die 50 Euro pro Ku-
bikmeter erzielen; normalerweise
seien es etwa 90 Euro.

Der starke Befall mit den ent-
sprechenden Konsequenzen zeigt
sich auch an vielen anderen Stel-
len in Hessen. Bei Merzhausen im
Hochtaunuskreis etwa musste auf
einer 2,5 Hektar großen Fläche
ebenfalls der gesamte Fichtenbe-
stand gefällt werden.

In Mittelgründau werden
nach der Rodung Eichen und
Douglasien gepflanzt, die ein tro-
ckeneres Klima besser vertragen.
Das Land fördert das teure Pflan-
zen von Eichen finanziell.

„Der Klimawandel wird in
Gründau und andernorts klar
sichtbar. Das Risiko für bestimmte
Baumarten steigt deutlich“, warnt
der Forstamtsleiter. Wenn mehrere
Dürreperioden aufeinanderfolg-
ten, könnte bald die Buche gefähr-
det sein. „Im Juni werden wir se-
hen, wie gut sie den vergangenen
Sommer überstanden hat.“ ghaEine Fläche, die so groß ist wie drei Fußballfelder, ist vom Borkenkäferbefall betroffen. MONIKA MÜLLER

Mich wollten sie in eine Be-
hindertenwerkstatt stecken,

aber ich habe mich gewehrt“, sagt
Angelika Gierch. Die 47-Jährige
ist geistig behindert – hat „die
volle Punktzahl“, wie sie sagt,
aber sie sucht sich am liebsten
selbst ihre Refugien. Eines davon
ist das inklusive Café Zwischen-
raum in Darmstadt. Im Schnitt
kommen 25 Besucher, sagt Elke
Hitzel, die das Projekt „Zwischen-
räume“ gemeinsam mit Marion
Zepp 2010 auf die Beine gestellt
hat. Finanziert wird es über Da-
vin, Stiftung für ein inklusives
Darmstadt, Träger ist Betreutes
Wohnen Darmstadt.

Gierch schätzt die Kunstkur-
se: „Hier kann ich freier malen als

bei der VHS.“ Zwischenräume hat
es sich zum Ziel gesetzt, Inklusion
im Freizeitbereich voranzutrei-
ben. Alle Kurse und Seminare, die
zusätzlich zum Café angeboten
werden, sind für Menschen mit
und ohne Handikap gedacht.
„Unser Fokus ist, hier einen Ort
zu schaffen, an dem Menschen
schrittweise aufeinander zu gehen
können“, sagt Hitzel. Und das bei
bezahlbaren Preisen, denn wer in
der Werkstatt arbeite, könne sich
keinen Kaffee für 3,50 Euro leis-
ten. Die günstigen Preise spre-
chen auch die Studenten und
Lehrkräfte der benachbarten
Hochschule an.

Zusätzlich zu den pädagogi-
schen Fachkräften und Prakti-

kanten helfen Ehrenamtliche. Da
ist zum Beispiel Michelle Luckas.
Die 21-Jährige studiert Mathema-
tik, jetzt backt sie jede Woche für
das Café Kuchen und Muffins.
„Ich wollte mich engagieren und
stieß im Internet auf Zwischen-
räume“, erzählt sie. Mit Behin-
derten hatte sie zuvor nie zu tun.

Man merkt, dass eine Atmo-
sphäre auf Augenhöhe herrscht.
Gerade zeigen sich Angelika
Gierch und Natascha Deml
Handybilder. Deml ist 21, studiert
Soziale Arbeit an der Hochschule
Darmstadt und macht derzeit ein
Praktikum bei Zwischenräume.
Überraschenderweise haben bei-
de viel gemeinsam: Beide fertigen
Zentangles an, das sind feinste

Ornamentzeichnungen, schreiben
Gedichte, fotografieren und ma-
len gerne. Eben haben sie zusam-
men ein Logo für ein neues Ange-
bot entworfen: einen inklusiven
Spielabend, den Zwischenräume
in Kooperation mit der Fachschaft
organisieren will.

Kurz zuvor hat sich Horst Un-
behau mit an den Tisch gesellt. Er
ist einer der ältesten Stammgäste,
war lange Zeit obdachlos und hat
ein Faible für Details.Warum er
hierher komme? „Hier kann man
unter Leute gehen und seit neues-
tem Darts spielen“, sagt er und
rechnet vor, dass er heute 50 Jah-
re und 47 Tage alt ist. Er
schwärmt von Grillabenden auf
der Terrasse, den montäglichen

Musikabenden mit der inklusiven
Band „Lost Bewos“, Flohmärkten,
gemeinsamen Ausflügen und
dem monatlichen Nähcafé, bei
dem er für drei Euro seine T-
Shirts verlängert bekam.

Hier im Café hat er auch seine
Lebensgefährtin kennengelernt,
die ihren Namen aber nicht in der
Zeitung lesen will. „Es gibt Men-
schen, die wollen nicht mit Be-
hinderten zusammensein“, sagt
sie. Liebe und Flirt sind Bereiche,
in denen manche Gäste Unter-
stützung bräuchten, erklärt Hit-
zel. Menschen mit Behinderun-
gen hätten sonst keine Gelegen-
heit, sich zu erproben, Annähe-
rungsversuche fielen manchmal
plump aus oder es komme zu Ei-
fersüchteleien. „Dann gehen wir
zusammen im Internet auch auf
Kontaktbörsen für Menschen mit
Behinderung“, sagt Hitzel. Genau
wie Behinderung und Sex ein ge-
sellschaftliches Tabuthema sei,
dem sich Zwischenräume auch
mit dem Kochkurs „Flirt am
Herd“ widmet, ist das inklusive
Trauercafé ein Angebot, das es
laut Hitzel sonst nicht gibt. „Hier
machen wir Biografie-Arbeit“,
sagt sie. Behinderten werde Trau-
er oft abgesprochen oder sie wer-
de nicht wahrgenommen. Das
liegt ihrer Ansicht nach an der
Unfähigkeit der Gesellschaft, sich
damit auseinanderzusetzen.

Doch obwohl die Angebote
von Zwischenräume ihresglei-
chen suchen, „kriegen wir die
Kurse gar nicht voll“, bedauert
Hitzel. Das Problem sei, dass viele
Behinderte oft nicht aus ihren
Einrichtungen herauskämen oder
dass ihnen dafür die Mittel fehl-
ten. Mit geistiger Behinderung
habe man nur wenig Möglichkei-
ten, sich etwas hinzuzuverdienen.
Und die Einrichtungen initiierten
selbst Bildungsangebote. Dabei,
betont Hitzel, blieben die Behin-
derten allerdings unter sich.

Morgens Mathe studieren, mittags backen: Michelle Luckas hatte im Café zum ersten Mal Kontakt zu Menschen mit Behinderung. ROLF OESER

HINGEHEN

Geöffnet ist das Café in der Adelung-
straße 53 montags von 16 bis 19 Uhr
und donnerstags von 13 bis 16 Uhr.
Jeden Samstag von 11 bis 14 Uhr findet
ein Brunch statt. Hierfür werden noch
ehrenamtliche Suppenköche gesucht.

Der nächste inklusive Stammtisch
„Stammzelle“ trifft sich Donnerstag,
24. Januar, um 18 Uhr im Su Chin
(Heinrichstraße 68). cka

Infos und Kursangebot unter:
zwischenraeume-da.de

Inklusion in der Freizeit
Vom Flirt am Herd bis Trauerarbeit: Das Darmstädter Café Zwischenraum
besuchen Menschen mit und ohne Handicap / Von Claudia Kabel

Abflugroute „Amtix kurz“ wird diskutiert
DARMSTADT Magistrat plädiert für neuen Flugkorridor zwischen dem Stadtteil Wixhausen und der Gemeinde Erzhausen

VO N J E N S J O AC H I M

Im Zuge des Konsultationsver-
fahrens zur möglichen Verlage-

rung der Abflugroute „Amtix
kurz“ präferiert der Darmstädter
Magistrat die Routenvariante V2.
Das hat Umweltdezernentin Bar-
bara Akdeniz (Grüne) mitgeteilt.
Durch die Verschiebung der
Route würden zwar die nördli-
chen Stadtteile Arheilgen und
Kranichstein entlastet, allerdings
würde sich die Lärmsituation et-
wa in Wixhausen Nord und der
Nachbargemeinde Erzhausen ver-
schlechtern.

Aus Akdeniz’ Sicht bringen al-
le derzeit vorliegenden Varianten
einer Verlagerung der Abflugroute
eine „signifikante Entlastung“ für
den Darmstädter Nordens mit
sich, auch wenn die Entlastungen
zwischen den jeweiligen Stadttei-
len ungleich verteilt werden. Ge-
mäß den vorliegenden Berech-
nungen könnte die Variante V2
die zahlenmäßig größte Entlas-
tung für die Bürger Darmstadts
von Fluglärm bewirken. Für eine
endgültige Beurteilung müsse
man aber noch das Ende der offe-
nen Prüfaufträge abwarten, sagte
Akdeniz.

Kritik kommt insbesondere
aus Erzhausen. Die neue Bürger-
meisterin Claudia Lange von der
Wählergemeinschaft „Gemein-
sam für Erzhausen“ kündigte
jetzt beim Neujahrsempfang der
Gemeinde an, die Kommune wer-
de sich mit allen juristischen Mit-
teln wehren, sollte sich die Flug-
lärmsituation durch die Verlage-
rung der Abflugroute verschlech-
tern.

Bei der CDU im Darmstädter
Stadtteil Arheilgen stößt die Fest-
legung des Magistrats hingegen
auf Zustimmung. Durch eine
Routenführung zwischen Wix-

hausen und Erzhausen würden
insgesamt deutlich weniger Men-
schen von Fluglärm belastet als
derzeit.

Dass Vertreter von neu betrof-
fenen Gemeinden und Städten
dem Magistrat nun eine „rein in-
teressenorientierte Entscheidung“
vorwerfen, ficht Christof Lorang,
den Vorsitzenden der CDU Arheil-
gen, nicht an. Er habe in den ver-
gangenen Jahren aus den Nach-
barkommunen noch nicht ver-
nommen, dass die Menschen im
Norden Darmstadts den Fluglärm
schon so lange ertragen müssen.
Allerdings befürworte es die CDU

Arheilgen, wenn die Belastung
durch weitere Vorhaben wie etwa
ein Steilstartverfahren weiter ver-
ringert werden könne.

Auch der Darmstädter Um-
weltausschuss wird sich am Mitt-
woch von 17 Uhr an im Saal
„Graz“ im Neuen Rathaus am Lui-
senplatz mit der Stellungnahme
der Stadt zur Verlagerung der Ab-
flugroute beschäftigen.

Und im Ortsbeirat Wixhausen
wird ebenfalls am Mittwoch von
20 Uhr an im Sitzungssaal der Be-
zirksverwaltung, Falltorstraße 11,
über den aktuellen Sachstand be-
richtet.
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1 Altes Präsidium „Ohne Wohn-
eigentum funktioniert es nicht“

2 Frankfurt Demo gegen Rassis-
mus bei der Polizei

3 Radentscheid Frankfurt
Kämpfer für die Verkehrswende

NACHRICHTEN

Vermummte Sprayer
stoßen Lokführer zu Boden
GROSS-GERAU. Vermummte haben
eine S-Bahn erst zum Stehen ge-
bracht und dann die Außenseite
großflächig mit Graffiti besprüht.
Wie die Bundespolizei am Montag
mitteilte, zogen die Täter am
Sonntagmorgen kurz vor dem
Halt der Linie 7 im Bahnhof
Groß-Gerau-Dornberg gleichzei-
tig drei Notbremsen. Die sechs
Täter seien mit Sturmmasken ver-
mummt gewesen. Der Lokführer
habe die Sprayer entdeckt, als er
nach dem Grund des unfreiwilli-
gen Halts suchte. Die Täter stie-
ßen ihn nach Polizeiangaben zu
Boden und flüchteten. Der Lok-
führer sei unverletzt geblieben
und habe die Fahrt wenig später
fortsetzen können. Die Bundes-
polizei sucht jetzt nach Augen-
zeugen. dpa

Polizei sucht mit Helikopter
nach bewaffneter Frau
HOFHEIM. Eine Frau mit einer Soft-
air-Waffe hat einen Großeinsatz
der Polizei in Hattersheim (Main-
Taunus-Kreis) ausgelöst. Zeugen
hatten am Sonntagabend beob-
achtet, wie sie mit einer Pistole
auf Passanten und eine Autofah-
rerin zielte, teilte die Polizei am
Montag mit. Die Beamten suchten
auch mithilfe eines Hubschrau-
bers nach der Verdächtigen. Nach
Zeugenhinweisen wurde schließ-
lich eine Frau in einer nahen
Wohnung festgenommen. Der
Verdacht gegen sie habe sich aber
nicht bestätigt, erklärte die Polizei
am frühen Montagmorgen. Die
Ermittlungen hätten keine Hin-
weise ergeben, dass mit einer
scharfen Waffe geschossen wor-
den sei. Die Spuren zeigten, dass
es sich um eine Softair-Waffe ge-
handelt habe. dpa

Vize-Landrat Fleischmann
geht in Ruhestand
DARMSTADT-DIEBURG. Der Erste
Kreisbeigeordnete Christel
Fleischmann (Grüne) hat ange-
kündigt, nach dem 30. September
in den Ruhestand zu gehen. Der
frühere Kreistagsfraktionsvorsit-
zende der Grünen war von Okto-
ber 2006 bis Ende 2015 zunächst
Kreisbeigeordneter. Am 1. Januar
2016 rückte er zum Stellvertreter
von Landrat Klaus Peter Schell-
haas (SPD) auf. Erst im November
hatte der Kreistag mit den Stim-
men der Ampelkoalition aus SPD,
Grünen und FDP sowie den Lin-
ken beschlossen, die Amtszeit
Fleischmanns bis zur Vollendung
seines 70. Lebensjahres zu verlän-
gern. jjo


