Wählerinitiative Kelsterbach
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach
An den

Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach
Kelsterbach, 20.11.2019

Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach
Aufstellung des Bebauungsplans Nr.2/ 2019 - „Stadtmitte"

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.08.2019 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr.2/ 2019 - „Stadtmitte" gefasst. In der gleichen Sitzung wurden eine Veränderungssperre sowie eine
Satzung für ein Vorkaufsrecht beschlossen. In der Beschlussvorlage zur Aufstellung des Bebauungsplans
sind in der Sachdarstellung einige Ziele der Planung knapp formuliert.
Hierzu fragt die Wählerinitiative Kelsterbach den Magistrat:
1. Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans bezieht sich auf den vom Einzelhandelskonzept 2014
definierten "zentralen Versorgungsbereich". Dieser zentrale Versorgungsbereich umfasst ein Gebiet
nördlich und südlich der Bahnlinie, welches deutlich größer ist als nun im Bebauungsplan Stadtmitte
vorgesehen.
a) Warum ist der zentrale Versorgungsbereich nördlich der Bahnlinie (Rüsselsheimer Straße, Frankfurter
Straße, Friedrichshöhe, Bergstraße) nicht im Bebauungsplan enthalten? Wie beurteilt der Magistrat den
Bedarf und die Notwendigkeit einer städtebaulichen Entwicklung in diesem Gebiet?
b) Auffällig ist, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans auch südlich der Bahnlinie bestimmte
Gebäude und Straßenzüge auslässt, die eigentlich zum zentralen Versorgungsbereich des
Einzelhandelskonzeptes gehören. Es handelt sich um das ehemalige Modehaus Klebbe, Gebäude in der
Martin-Luther-Straße (z.B. Stadt-Apotheke, Raumausstattung Schmuck) oder auch ehemalige Post,
ehemaliges Möbelhaus Grimm in der Mörfelder Straße (Europa-Apotheke). Die Grundstücke innerhalb des
Bebauungsplans erhalten enorme Entwicklungspotentiale. Wie rechtfertigt der Magistrat den Zuschnitt des
Geltungsbereichs? Warum werden den angrenzenden Grundstücken diese Entwicklungspotentiale
genommen?
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c) Welche Grundstücksgeschäfte wurden innerhalb des Plangebietes in der letzten Zeit vor dem
Aufstellungsbeschluss mit oder ohne städtische Beteiligung vorgenommen?
2. Wohnen
Die vorgesehene Ausdehnung der Wohnnutzung im innerstädtischen Bereich ist zu begrüßen. Unter dem
Stichwort "Wohnen" ist im Aufstellungsbeschluss ein "städtebauliches Konzept" genannt.
a) Worin genau besteht dieses städtebauliche Konzept, was umfasst es, wo ist es definiert?
b) Wie beurteilt der Magistrat die Notwendigkeit der Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum
innerhalb des Kerngebiets? Welche Ziele verfolgt der Magistrat hierzu?
c) Wie beurteilt der Magistrat die Möglichkeit über den Bebauungsplan und der Vorgabe städtebauliche
Verträge mit der Stadt abzuschließen die Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum?
3. Gewerbe/Einzelhandel
Zur gewerblichen Entwicklung sind im Aufstellungsbeschluss einige Andeutungen ohne nähere
Ausführungen gemacht worden. Die Rede ist von einem "zielgerichteten Ausbau des
Einzelhandelsangebotes".
a) Es wird die "Ansiedlung eines Drogeriemarktes" erwähnt, der ein "bestehendes Konzept abrunden" soll.
Was ist das für ein Konzept, worin besteht es genau? Wie konkret ist die Ansiedlung des Drogeriemarktes?
Inwiefern steht der Magistrat mit Investoren in Verhandlungen?
b) Im Aufstellungsbeschluss heißt es, es müsse "der Wegfall der ehemaligen Nutzung „TreffSOOO" und der
dort zu verzeichnende Leerstand berücksichtigt werden". Wie ist das zu verstehen? Inwiefern wird dies
konkret berücksichtigt? Steht der Magistrat mit den Eigentümern in Verhandlungen? Gibt es bereits
Absichten zur Entwicklung?
c) Es "steht die Verlagerung des Postverteilzentrums an, welches die Innenstadt verkehrlich entlasten soll",
heißt es im Aufstellungsbeschluss. Welche Pläne verfolgt der Magistrat in dieser Sache? Wohin soll das
Postverteilzentrum verlagert werden? Wann soll es verlagert werden? Was würde das außerdem für die
verkehrliche Entwicklung bedeuten? Ist damit auch die Verlagerung der Erbringung von Postdienstleitungen
im innerstädtischen Bereich gemeint?
d) Der alteingesessene Einzelhandel ist durch Fertigstellung des Sandhügelplatzes weiter unter Druck
geraten. Es war ursprünglich vorgesehen die Mörfelder Straße gleichzeitig mit dem Sandhügelplatz
umzugestalten. Von der Umgestaltung hat der Magistrat ohne Einbeziehung weiterer städtischer Gremien
abgesehen. Wie rechtfertigt der Magistrat diese Verzögerung und wie wird die Belastung für den
Einzelhandel eingeschätzt?
e) Welche Überlegungen gibt es darüber hinaus konkret, um einen "zielgerichteten Ausbau des
Einzelhandelsangebotes" mit dem Bebauungsplan abzusichern und zu verwirklichen?
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f) Fokussiert sich der Magistrat in seinen Überlegungen ausschließlich auf die Entwicklung des
Einzelhandels oder werden auch weitere Gewerbe, wie z.B. Handwerk, erwogen?
4. Verkehr und Erschließung
Die Ziele einer "Stadt der kurzen Wege" sowie die barrierefreie, fußläufige Erschließung können wir voll
unterstützen. Die im Aufstellungsbeschluss genannte "Durchgrünung", die Umgestaltung der Mörfelder
Straße und die Herstellung einer Ost-West-Verbindung zur Elbestraße sind allerdings bereits vor über 10
Jahren mit den Plänen zum Umbau der Unterführung vorgestellt worden. Vor dem Hintergrund eiiier
bereits jetzt verschärften und chaotischen Verkehrssituation am Sandhügelplatz und der weiteren Zunahme
des Verkehrs durch die im Bebauungsplan vorgesehene Verdichtung und Weiterentwicklung fragen wir:
a) Inwieweit werden die alten Pläne zur Umgestaltung der Mörfelder Straße und die Herstellung einer OstWest-Verbindung zur Elbestraße angepasst und überarbeitet? Ist vorgesehen dem Fuß- und Radverkehr
gegenüber der ursprünglichen Planung einen größeren Raum zuzuweisen?
b) Wie viele Stellplätze sollen im Vergleich zum heutigen Bestand entstehen, bzw. abgebaut werden?
c) Wie schätzt der Magistrat Konfliktpotentiale zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern (Auto-,
Fuß- und Radverkehr ein)?
d) Welche Lösungen sind dafür angedacht für den zusätzlichen Fußverkehr durch die erhöhte Wohn- und
Einzelhandelsnutzung die notwendigen Räume zu schaffen?
e) Was ist mit der "Vereinheitlichung der Straßenfluchten" genau gemeint? Heißt das, dass die Grundstücke
der Mörfelder Straße l, 3, 5 und 7 künftig weniger Entwicklungsmöglichkeiten haben, als Grundstücke auf
der gegenüberliegenden Straßenseite? Wie würde dies in rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht
gerechtfertigt?
f) Welche Planungen gibt es für den südlichen Bahnhofsbereich rund um die Post?
5. Umwelt
Zunächst ist auffällig, dass der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gemäß $ 13 BauGB aufgestellt
werden soll. Die Umweltprüfung sowie der Umweltbericht sollen entfallen. Das vereinfachte Verfahren
kommt nur in Betracht, sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt oder der Zulässigkeitsmaßstab
nicht wesentlich verändert wird. Von einer nur geringfügigen Veränderung kann hier aber nicht die Rede
sein. Im Hinblick auf den Klimawandel und die mittlerweile breit diskutierte Notwendigkeit der KlimaAnpassung städtischer Räume scheint der Verzicht auf eine Umweltprüfung geradezu anachronistisch.
Durch die beabsichtigte Verdichtung und höhere Nutzung besteht die Gefahr, dass zusätzliche Flächen
versiegelt und bisherige Grünflächen abgebaut werden.
a) Wie rechtfertigt der Magistrat die Durchführung als vereinfachtes Verfahren und den Verzicht auf die
Umweltprüfung?
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b) Welche Überlegungen gibt es Flächenversiegelung im Plangebiet zu vermeiden und vorhandenes Grün zu
erhalten?
c) Sind Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen?
d) Sofern das Ziel einer nachhaltigen und lebenswerten Innenstadt verfolgt wird: Inwiefern sollen
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in den Bebauungsplan einfließen?
e) Wie wird sichergestellt, dass die Proportionalität zu den Ein- und Zweifamilienhäusern in der
Nachbarschaft zum Plangebiet gegeben ist?
f) Wie wird sichergestellt, dass die Nachbargrundstücke keine Nachteile durch die Verdichtung in der
Innenstadt erleiden?

Wir bitten um eine zeitnahe Beantwortung unserer Fragen.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Zecha
Fraktionsvorsitzender
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