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Auf den Feldern westlich der Rheinfelser Straße soll der Gewerbepark entwickelt werden. (Foto: Schepp)

Stadt wolle zuerst die Flächen innerhalb
Gießens entwickeln.

Die Ortsbeiratsmitglieder äußerten vor aI-
lem Bedenken über mögliche Unternehmen,
die sich im Gewerbepark niederlassen könn-
ten. »Bauschutt, Lager und Autohof«, sagte
Sames, »wo sind denn die hochwertigen Ar-
beitsplätze, die uns damals versprochen wur-
den? Der Investor verdient, aber was haben
wir davon?« Neidel betonte, die Stadt könne
Einfluss auf die Art der Besiedlung des Ge-
werbeparks nehmen, wenn sie in städtischer
Hand seien. ZieI sei »kein großer Flächenver-
brauch mit geringem Ertrag«.

Im Ortsbeirat war die Stimmung klar: Es
werden mehr Informationen benötigt. Nach
einer kurzen Rücksprache mit Skib schlug
Neidel vor, die Gespräche mit den Grund-
stückseigentümern zu verschieben und vor-
her im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung Flagen zu den Plänen zu beantwoCen.
Michael Borke (SPD) schlug die Ortsbeirats-
sitzung nach den Ferien vor, am 29. August.

Wie die Felder zwischen dem Flugplatz
Lützellinden, der Autobahn, der Landesstra-
ße und dem Gießener Stadtteil genutzt wer-
den soll, ist seit Jahrzehnten Thema. Von den
TYäumen einer Ansiedlung von BMW auf ei-
ner Fläche von 200 Hektar ist man mittler-
weiie abgekommen. Angesprochen werden
sollen stattdessen lJnternehmen, die F1ächen
von fünf oder sechs Hektar benötigen.
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Ortsbeirat hat große Bedenken
Diskussion um Gewerbepark Lützellinden - Stadt will im August umfassend informieren

Gießen-Lützellinden (khn). Der Dring-
lichkeitsantrag der Bürger für Lützeilinden
(BfL) fand keine Mehrheit. Aber dami.t war
das Thema Gewerbepark am Donnerstag-
abend im Ortsbeirat Lützellinden noch lange
nicht vom Tisch. Beim vorletzten Tagesord-
nungspunkt »Mitteilungen und Anfragen.
formulierten die Ortsbeiratsmitglieder im
ehemaligen Feuerwehrraum unisono Beden-
ken gegenüber den Plänen der Stadt, die Er-
schließung des etwa 30 Hektar großen Ge-
werbeparks Lützeilinden in Angriff zu neh-
men. Elke Koch-Michel (BfL) betonte: »Wir
wollen nicht zugepflastert werden.«

Der Magistrat der'Stadt Gießen hatte den
Ortsbeirat über die Pläne informiert, mit den
Vorarbeiten für die Erschließung des Areals
westlich der Rheinfelser Straße zu beginnen
(die GAZ berichtete am Donnerstag). Das
Vermessungsamt will mit den Eigentümern
der dafür infragb kommenden Grundstücke
ins Gespräch kommen.

Amtsleiter Horst-trliedhelm Skib ist sich
der Bauchschmerzen vieler Lützellindener
bewusst. Er erinnerte sich daran, wie groß
der Widerstand vor fast zehn Jahren war, als
der Bebauungsplan eingeleitet wurde. Des-
\Megen habe er Oberbürgermeisterin Dietlind
Grabe-Bolz und Bürgermeister Peter Neidel
empfohlen, den Ortsbeirat frühzeitig zu in-
formieren. »Ein Widerspruchsrecht gibt es
nicht«, betonte Skib gegenüber den Ortsbei-

Karstadt: Bei Lebensmitteln

ratsmitglied€rh,..gs war als freundliche Ges-
te gedacht, um Arger zu vermeiden."

Im Stadtteil ist das Thema jedoch emotio-
nal aufgeladen, sodass der Wunsch wohl ein
frommer war. Ortsvorsteher Markus Sames
zum Beispiel formulierte zahlreiche Ftagen:
Wann soll das Gebiet erschlossen werden?
Was soll auf den Fiächen entstehen? Bedeu-
tet die Erweiterung eine Gefahr für das na-
turnahe Gebiet am Springbach mit seinen
Streuobstwiesen? Wie vieje Arbeitsplätze
sollen geschaffen werden - und bleibt die
Gewerbesteuer in Gießen? Ralf Lenz (BfL)
betonte: »Wi.r haben beim Gewerbegebiet
Rechtenbacher Hohl schon einen Ausverkauf
erlebt, von dem wir kaum etwas haben. Na-
tür1ich ist man dann verbittert.«

Sorge vor ,Ausverkauf"

Bürgermeister Peter Neidel versuchte, die
Wogen zu glätten. »Wir haben bei den Uber-
legungen gesamtstädtische Interessen im
Blick«, betonte er. Das heißt: Die Flächen für
Gewerbe sind in Gießen fast erschöpft. Das
AAFES-Areai ist für Otto vorgesehen, das
benachbarte Gebiet »Alter Fiughafen« ist
nahezu besiedelt. Was mit einer Zusammen-
arbeit mit Anrainerkommunen sei., fragte
Koch-Michel - Stichwort Pfaffenpfad und
Linden. Bürgermeister Neidel erwiderte, die


