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Herr Schorr, beim Tag
der Architektur präsen-
tiert die Hessische Ar-
chitektenkammer dem-
nächst das „Wohnen
am Urselbach“ an der
Hohemarkstraße als ei-
nes von sechs vorbildli-
chen Projekten im
Hochtaunuskreis. Sie
haben die Neubauten

an der Hohemarkstraße als zu dicht und
zu groß kritisiert.

Schorr: Ich finde, dass mit dieser Ar-
chitektur der Charme und das Flair von
Oberursel verlorengehen. Diese massive
Bebauung bringt uns zudem Probleme bei
der sozialen Infrastruktur wie der Kinder-
betreuung. Ob man es schön findet, dar-
über kann man sicher streiten. Mir persön-
lich gefällt die quadratisch-praktische Ar-
chitektur nicht so. Die dort eingezogenen
Menschen fühlen sich sicher wohl. Aber
wir müssen aufpassen, dass wir Oberur-
sel nicht weiter durch solche Baugebiete
verschandeln.

Herr Brum, in Ihrem Wahlprogramm
fordern auch Sie eine „reduzierte Bau-
entwicklung“. Haben Sie von Ihrem
Konkurrenten gelernt?

Brum: Es gibt unterschiedliche Pha-
sen, und die jüngste war sehr dynamisch.
Jetzt geht es mit behutsamem Wachstum
weiter. Für eine verdichtete Bebauung bot
die Hohemarkstraße die beste Möglich-
keit – teilweise mit Bebauungsplänen aus
CDU-Zeiten. Der Grundgedanke, vorne
einen Riegel zu bauen und kleinere Wohn-
einheiten dahinter, stammt aus den neun-
ziger Jahren. Er hat ja auch Sinn. Beim
„Wohnen am Urselbach“ wäre etwas weni-
ger tatsächlich mehr gewesen.

In kurzer Zeit sind in Oberursel mehr
als 300 Wohnungen entstanden, meist
als Geschosswohnungsbau. Aber sie sind
alles andere als günstig. Herr Brum, ist
aus Ihrer Sicht als Sozialdemokrat et-
was schiefgelaufen?

Brum: Nein. Das gibt das Baurecht al-
lein nicht her. Sie können sozialen Woh-
nungsbau beim Verkauf eines städtischen
Grundstücks durchsetzen und über einen
städtebaulichen Vertrag festschreiben.
Aber hier handelte es sich um private
Grundstücke.

Schorr: Die letzten Projekte des so-
zialen Wohnungsbaus in Oberursel ent-
standen unter schwarz-gelber Koalition,
das Haus Ober den Birken. Dort hatten
wir Mittel der Fehlbelegungsabgabe ein-
gesetzt. Seit der Kommunalwahl 2011 ist
kein einziges Projekt vorgelegt worden.

Brum: In den letzten zwölf Jahren hat-
te ich nur ein Jahr lang eine Mehrheit aus
SPD, Grünen und OBG. Aber davon abge-
sehen: Wo soll das Geld herkommen,
wenn es keine öffentlichen Programme
gibt?

Im Wahlkampf ist „Bommersheim-
Süd“ zum großen Streitthema gewor-
den. Sie, Herr Schorr, werfen Herrn
Brum vor, dort in großem Stil bauen zu
wollen. Zunächst: Über welche Größen-
ordnung reden wir?

Brum: Bommersheim-Süd ist eine
etwa 17 Hektar große Potentialfläche zwi-
schen Wallstraße und U-Bahn, die im re-
gionalen Flächennutzungsplan für Woh-
nen und zum Teil für Gewerbe ausgewie-
sen ist.

Schorr: Ich habe hier ein Blatt des
Stadtentwicklungsplans aus dem Dezer-

nat meines Mitbewerbers. Unter den Ent-
wicklungsflächen ist auch Bommers-
heim-Süd farblich eingekreist. Insofern
besteht für mich überhaupt kein Zweifel,
dass es dort konkrete Planungen in der
Stadtentwicklung gibt. Die Mischfläche
mit Gewerken reicht fast bis nach Weiß-
kirchen. Diese Massivität tut Oberursel
nicht gut, zudem wachsen wir immer nä-
her an Frankfurt heran.

Wollen Sie als Bürgermeister den Flä-
chennutzungsplan ändern?

Schorr: Ganz klar: ja. Die Infrastruk-
tur von Bommersheim ist schon jetzt über-
lastet, und eine Verkehrsanbindung fehlt
auch. Wenn das Wohngebiet nur eine Per-
spektivplanung ist, dürfte es im Stadtent-
wicklungsplan nicht zwischen Projekten
wie den Entwicklungsflächen am Bahn-
hof oder der Neuordnung des Rathausge-
ländes stehen.

Brum: Hier geht es um den Stadtent-
wicklungsplan mit einem Zeithorizont bis
2030. Bei seiner Entstehung wurde über
diese ganzen Flächen gesprochen. Auch im
Ortsbeirat und genau über die von Herrn
Schorr vorgetragenen Punkte. Bommers-
heim-Süd kann überhaupt erst bebaut wer-
den, wenn eine vernünftige Erschließung
da ist. Diese ist noch nicht geklärt. Zwei-
tens soll die Bebauung nach einem Gesamt-
konzept geschehen. Drittens wollen wir für
die soziale Infrastruktur wie die Kinderbe-
treuung sorgen. Diese ist ausgelastet, wes-
halb es keinen Zweck hat, jetzt zu begin-
nen. Übrigens: Die CDU hat bei der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans noch
2009/10 ein zweites großes Gebiet entlang
der Frankfurter Landstraße zusätzlich zu
Bommersheim-Süd als Baufläche gefor-
dert. So schnell ändern sich die Zeiten.

Sie möchten den Flächennutzungsplan
also nicht ändern, Herr Brum?

Brum: Es gibt Städte, die Flächen zu-
rückgegeben haben. Nun versuchen sie
unter größten Schwierigkeiten, diese zu-
rückzubekommen. Dem Stress sollten wir
uns nicht aussetzen. Aber anders als in ei-
nem Flugblatt der Jungen Union behaup-
tet, werde ich Bommersheim-Süd in den
nächsten Jahren nicht angehen.

Herr Schorr, was ist eigentlich schlimm
daran, wenn Oberursel an Frankfurt her-
anwächst?

Schorr: Dass wir auf Dauer unsere Ei-
genständigkeit verlieren würden. Der
Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann
hat massive Bestrebungen, in Frankfurt
fehlende Wohnflächen im Umland zu fin-
den. Insofern habe ich schon Ängste um
unsere schöne Stadt. Die Frankfurter Woh-
nungsbaugesellschaft könnte sich auf Po-
tentialflächen einkaufen.

Derzeit werden die Pläne für die Anbin-
dung der Nassauer Straße an die Wein-
gärtenumgehung konkret. Zwischen den
verschiedenen Straßenvarianten ist
Platz für Gewerbebauten.

Brum: Zuerst muss die Verkehrslö-
sung her. Daneben entstehen etwa drei
Hektar nutzbare Fläche. Wir wollen dort
vorwiegend Büroarbeitsplätze von Dienst-
leistern ansiedeln, auch als Lärmschutz
für die Wohngebiete.

Wie hoch soll es werden?
Brum: Ich gehe von zweieinhalb

Geschossen aus. Die Bebauung liegt in
Richtung des Gewerbegebiets An den
drei Hasen. Außerdem werden große Flä-
chen grün bleiben, etwa der Platz des 17.
Juni.

Wird das der nächste Punkt, bei dem die
CDU hinterher sagt: Das ist zu massiv,
das haben wir so nicht gewollt?

Schorr: Die Anbindung an die Wein-
gärtenumgehung ist wichtig, da gibt es
keinen Dissens. Aber ich befürchte am
Bahnhof eine ähnlich planlose Entwick-
lung wie beim Gewerbegebiet An den
drei Hasen.

Brum: Planlos ist ja wohl ein Scherz!
Schorr: Wir sollten uns überlegen,

welches Gewerbe wir dort ansiedeln wol-
len. Finanzdienstleister mit vielen Ar-
beitsplätzen wären wegen der Nahver-
kehrsanbindung ideal. Die Bebauung
muss zudem zu den Wohnhäusern der
Umgebung passen.

Ein ganz anderes Thema: Hat der Um-
stand, dass vor dem Radrennen am
1. Mai Bombenbastler in Oberursel fest-
genommen wurden, das Lebensgefühl
verändert?

Brum: Islam- oder Ausländerfeind-
lichkeit ist nicht entstanden, im Gegen-
teil. Aber man schaut genauer hin, denn
so etwas hätte man gerade im friedlichen
Oberursel nicht für möglich gehalten.

Schorr: Ich fand es sehr wichtig,
dass wir beide mit dem Ersten Stadtrat
Christof Fink an einem Strang gezogen
und entsprechende Erklärungen nach au-
ßen abgegeben haben. Jenseits allen
Wahlkampfgetümmels.

Herr Schorr, merken Sie eine Antistim-
mung gegen den Bürgermeister?

Schorr: Ja. Der Hauptkritikpunkt ist
tatsächlich die Bebauungsverdichtung.
Viele sagen auch, nach zwei Amtszeiten
ist ein Wechsel nötig. Deshalb habe ich
viele Themen eingebracht, an denen sich
mein Mitbewerber jetzt abarbeitet. Der
Bürgermeister hat keine Visionen für
Oberursel mehr und steht für ein „Weiter
so“.

Brum: Das ist natürlich CDU-
Wunschdenken. Die Leute sagen: Der
Herr Schorr hat so viele Sachen mitgetra-
gen, aber um Fragen der Stadtentwick-
lung hat er sich nie gekümmert. Von we-
gen das liebenswerte Oberursel geht ver-
loren: Was wir gemacht haben, erhält der
Stadt die Grünflächen und das histori-
sche Stadtbild. Es findet eben keine Zer-
siedelung statt. Dass mein Konkurrent
dann ausgerechnet ein Factory Outlet
und damit die totale Kommerzialisierung
der Innenstadt fordert, ist ein Wider-
spruch schon im Programm. Das geht
nicht ohne Bauen.

Schorr: Normalerweise steht es mir
als Dezernent nicht zu, die Baupolitik des
Bürgermeisters zu kritisieren. Im Wahl-
kampf muss ich mich aber zu den politi-
schen Leitlinien äußern und positionie-
ren. Was das City Outlet angeht: Ich habe
damit die Diskussion anregen wollen,
nachdem der Bürgermeister seit zwölf Jah-
ren eine Aufwertung der Fußgängerzone
verspricht.

Herr Schorr, Sie kündigen eine finanziel-
le Unterstützung der Vereine an, etwa
mit Zuschüssen für die Stadthallenmie-
te. Wie passt das zu ihrem Ruf als sparsa-
mer Kämmerer?

Schorr: Das passt sogar sehr gut. Mit
der Haushaltskonsolidierung haben wir

die Budgetierung eingeführt. Der Bürger-
meister hat nicht versucht, die Einsparun-
gen bei den Vereinen wie vereinbart bei
sich im zuständigen Dezernat zu erzielen.

Brum: Die Politik hat 2013 rund
400000 Vereins- und Kulturmittel in ei-
nem gestrichen, nicht ich. Ich nehme die
Gesamtverantwortung für die Stadt sehr
ernst und lasse auch den Kämmerer nicht
hängen.

Schorr: Die Planungskosten in der
Stadtentwicklung sind vor dem Hessen-
tag 2011 explodiert, das war in Ordnung.
Aber sie sind danach nicht wieder herun-
tergefahren worden.

Brum: Aber jetzt kommt von Ihnen
die Forderung nach einem Masterplan
für die Innenstadt. Wo soll ich das Geld
hernehmen, wenn ich im Stadtentwick-
lungsetat kürzen muss? Ein Stadtent-
wicklungsplan ist nicht für lau zu haben.
Die Politik hat zuletzt den Kulturetat um
40 000 Euro erhöht und jetzt sollen nach
dem Haushaltssicherungskonzept wieder
100 000 Euro abgeräumt werden im
nächsten Jahr.

Schorr: Stimmt überhaupt nicht. In
der Stadtentwicklung wird eine Stelle
frei. Wenn die nicht wiederbesetzt wird,
könnte man auf weitere Einsparungen
bei der Kultur verzichten.

Brum: So steht’s im Haushaltssiche-
rungskonzept. Herr Schorr schreibt schon
intern Mahnungen an die Geschäftsberei-
che.

Schorr: Der erhöhte Kulturetat wird
dauerhaft zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus habe ich einen Vorschlag ge-
macht, wie wir auf weitere Kürzungen im
Etat verzichten können. Bin gespannt,
ob der Bürgermeister diesen annimmt.

Brum: Aber hier werden einem Dinge
im Mund herumgedreht. Ich finde es
scheinheilig, auf der einen Seite den Ab-
bau zu betreiben und kurz darauf Anträge
zu stellen, weil die Vereine nicht mehr so
wie früher bedient würden. Wenn man zu-
sammenarbeitet, sollte man auch zu sei-
ner Verantwortung stehen.

Wie geht die Wahl aus?
Schorr: Ich erreiche 50 Prozent plus

ein paar Stimmen.
Brum: Ich erreiche 55 Prozent plus X.

Die Fragen stellten Bernhard Biener
und Peter Lückemeier.
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jjo. WETTERAUKREIS. Nach dem
Wetterauer Kreistag hat auch der
Zweckverband der Oberhessischen
Versorgungsbetriebe (ZOV) Geld für
den Ausbau schneller Datenleitungen
bereitgestellt. Das Stammkapital der
Breitband-Infrastrukturgesellschaft
Oberhessen (Bigo) soll um drei Millio-
nen Euro erhöht werden. Das be-
schloss die ZOV-Verbandsversamm-
lung mit großer Mehrheit. Der ZOV ist
mit 51 Prozent Mehrheitseigner der
Bigo, die den Ausbau der Breitbandver-
bindungen in den Kommunen voran-
treiben soll, in denen private Anbieter
wie die Deutsche Telekom oder Unity-
media aus wirtschaftlichen Gründen
in den Netzausbau nicht oder nur mit
entsprechend hohen Zuschüssen der
Gemeinden investieren wollen. Neben
dem ZOV gibt es im Vogelsberg und in
der Wetterau weitere kommunale Be-
teiligungsgesellschaften, die mit unter-
schiedlich hohen Anteilen ebenfalls an
der Bigo beteiligt sind.

Vom nächsten Jahr an will die Bigo
fast 1000 Kilometer Glasfaserkabel in
der Wetterau und im Vogelsbergkreis
verlegen, um rund 90 000 Kunden in
34 Kommunen und 240 Ortsteilen mit
schnellen Internetverbindungen zu ver-
sorgen. 56,5 Millionen Euro soll die
Verlegung der Glasfaserleitungen kos-
ten. Der Vogelsberger Landrat Man-
fred Görig (SPD), der Geschäftsführer
der in Friedberg ansässigen Bigo ist,
spricht vom „größten interkommuna-
len Projekt aller Zeiten in Mittelhes-
sen“.

Die Bigo will Eigenkapital in Höhe
von 10,6 Millionen Euro aufbringen.
Bislang betrug das Eigenkapital der
Gesellschaft nur 600 000 Euro. Der
Wetterauer Kreistag hatte schon eine
Kapitalaufstockung von knapp 66 000
Euro auf rund 2,6 Millionen Euro ein-
stimmig beschlossen. Der Vogelsber-
ger Kreistag wird am nächsten Mitt-
woch über die Erhöhung seiner Kapi-
taleinlage entscheiden. Auch in den 34
Wetterau- und Vogelsberg-Kommu-
nen, die über die kommunalen Beteili-
gungsgesellschaften an der Bigo betei-
ligt sind, werden sich die Stadtverord-
netenversammlungen und Gemeinde-
vertretungen bis Ende Juni mit der Er-
höhung ihrer Kapitaleinlagen beschäf-
tigen.

Bigo-Geschäftsführer Görig spricht
von einem „Mammutprojekt“ und ist
stolz über den „breiten Schulter-
schluss“ der 34 Kommunen, der bei-
den benachbarten Landkreise und
dem ZOV, der Dachgesellschaft des
kommunalen Versorgungsunterneh-
mens Ovag. Nach einem inzwischen ab-
geschlossenen Markterkundungsver-
fahren werden nach den Worten Gö-
rigs derzeit die Finanzierung, die Netz-
anbieterauswahl und die mögliche För-
derung durch das Land, den Bund und
die EU vorbereitet.

In der Wetterau wollen allerdings
nur 15 der 25 Kommunen den Ausbau
über die Bigo realisieren lassen. Bad
Nauheim, Bad Vilbel, Karben, Ros-
bach und Altenstadt verfolgten von Be-
ginn an eigene Lösungen und waren
der Bigo erst gar nicht beigetreten.

Die Stadtverordnetenversammlung
von Niddatal hat sich kürzlich einstim-
mig für eine Kooperation mit der Breit-
bandgesellschaft des Main-Kinzig-
Kreises ausgesprochen. Auch die frühe-
re Kreisstadt Büdingen und die Ge-
meinde Kefenrod wollen ohne die
Bigo den Breitbandausbau vorantrei-
ben. Derzeit läuft ein gemeinsames
Ausschreibungsverfahren. Welcher An-
bieter den Zuschlag erhält, soll Mitte
August feststehen.

jjo. BUTZBACH. Mit ihrem Gebabbel
über Lackaffen, Miesepeter und Zorngi-
ckel hat Ewalda Klein aus Friedberg-Ock-
stadt zum zweiten Mal nach 2013 die fünf-
te Auflage des Wetterauer Mundartwett-
bewerbs gewonnen. Kleins Beitrag be-
schäftigte sich mit derben und liebevollen
Schimpfnamen. Eine Jury hatte für den
Wettstreit, der vor mehr als 300 Gästen in
einer Kelterhalle im Butzbacher Stadtteil
Ostheim ausgetragen wurde, zehn Beiträ-
ge ausgewählt. Die vom Publikum gekür-
te Siegerin wurde wie auch die Zweit- und
Drittplazierte mit dem „Wetterauer Platt-
schwätzer“ ausgezeichnet.

Platz zwei ging an Petra Graf, die wie
die Drittplatzierte Karin Bach aus der
Nidda-Ulfa stammt. Graf konnte mit ih-
rer Geschichte über „ean aale Keche-
desch“, einen alten Küchentisch, punk-
ten, während Bach, die Gewinnerin des
Wettbewerbs von 2012 und 2014, über
Omas Probleme mit der modernen Com-
putersprache berichtete. Veranstaltet wur-
de der Mundartwettbewerb vom Wette-
raukreis, der Stadt Butzbach, dem Ortsbei-
rat Ostheim und dem Verein zur Erhal-
tung der mittelhessischen Mundart und
Kultur.

Mundart, sagte Landrat Joachim Ar-
nold (SPD), der zu Hause selbst Dialekt

spricht, sei „die Sprache des Herzens“.
Mit zwei "Ehrenplattschwätzer"-Skulptu-
ren würdigte Arnold zudem das Engage-
ment von Vera Rupp, der Leiterin der Kel-
tenwelt am Glauberg, und Marlit Hoff-
mann, die Vorsitzende des Vereins zum
Erhalt der mittelhessischen Mundart und
Kultur, die vor mehr als vier Jahren die
Idee für den jährlich stattfindenden Wett-
bewerb hatten.

Alle Beiträge der Mundartwettbewerbe
seit 2011 sind auch in dem am vergange-
nen Wochenende erschienenen Buch
„Wetterauer Plattschwätzer: Die Wearre-
ra soll leawe!“ enthalten. Die Geschich-
ten erzählen von früher, vom dörflichen
Leben, von Taugenichtsen und Tagträu-
mern, von der Schönheit der Heimat,
aber auch von alltäglichen Dingen, wie
dem Besuch eines Möbelhauses oder ei-
ner Autowäsche. Den Mundarttexten
steht die hochdeutsche Version gegen-
über, so dass beim Verständnis des Wer-
kes keine Schwierigkeiten entstehen. Die
Beiträge wurden zudem von Constanze
Engel illustriert. Das im Hanauer Cocon-
Verlag erschienene Buch, das mehr als
220 Seiten umfasst, ist zum Preis von
14,80 Euro im Buchhandel sowie im
Dienstleistungszentrum des Kreishauses
am Friedberger Europaplatz erhältlich.

bie. KRONBERG. Die Frage, ob der von
der Kronberg Academy am Bahnhof ge-
plante Kammermusiksaal und das zugehö-
rige Studien- und Verwaltungszentrum
auf gesunden wirtschaftlichen Füßen
steht, treibt die Kronberger Stadtverord-
neten um. Mit den Stimmen von CDU
und SPD beauftragten sie den Magistrat,
zu prüfen, ob die Ansätze für Bewirtschaf-
tungs- und Instandhaltungskosten ange-
sichts der Nutzflächen nachvollziehbar
sind.

Auch die Frage, ob die Vermietbarkeit
des Saals realistisch ist, soll der Magistrat
untersuchen. Vertreter der Academy hat-
ten im Haupt- und Finanzausschuss das
Finanzierungs- und Betreiberkonzept vor-
gestellt und angeboten, in der Academy
weiteren Einblick in die Akten zu gewäh-
ren. Weil das mit 33 Stadtverordneten
nicht gehe, wolle man den Magistrat be-
auftragen, so der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Christoph König in der jüngsten Stadt-
verordnetensitzung.

Die Fraktion Kronberg für die Bürger
wollte dafür den Landesrechnungshof
nutzen, der das unentgeltlich übernehme,
so Heide-Margaret Esen-Baur. Eine Aus-
kunft, die Bürgermeister Klaus Temmen
(parteilos) bezweifelte. Dem Änderungs-
antrag schlossen sich nur die Grünen an.

Deren Fraktionsmitglied Thorsten Keller
hob zwar hervor, wie wichtig eine Über-
prüfung sei. Doch speziell für die Vermie-
tung werde es bei der Stadt kaum Exper-
ten geben.

Der Fraktionsvorsitzende der Unabhän-
gigen Bürgergemeinschaft, Oliver Schnei-
der, sah hingegen überhaupt keinen An-
lass für eine kritische Bewertung der Zah-
len. „Das verlangen wir von keiner Fir-
ma.“ Die Stadt verkaufe ein Grundstück
und habe dann keine finanziellen Risiken
mehr. Auch Dietrich Kube (FDP) sah das
Hauptrisiko in der millionenschweren In-
vestition, die seriös berechnet scheine.
Über den Rest solle sich die Stadt kein Ur-
teil anmaßen.

Aus Sicht von Karlheinz Graeber
(CDU) hat Kronberg ein Interesse daran,
dass Saal und Studienzentrum nachhaltig
funktionieren. „Es handelt sich um ein Fi-
letstück an exponierter Stelle“, sagte
Graeber. Bei den Bauunterhaltungskos-
ten habe es Abweichungen gegeben. Man
wolle das Risiko gering halten, ergänzte
SPD-Fraktionschef König, suche aber
nicht nach Gründen für eine Ablehnung.
Ohnehin sei klar: „Die Stadt will, wird
und kann das Projekt bei Schwierigkeiten
nicht weiterführen.“ Ihr gehöre die Lie-
genschaft dann gar nicht mehr.

Vor der Wahl in Oberursel: Hans-Georg Brum (SPD) und Thorsten Schorr über Stimmungen und Stadtentwicklung Eigenkapital
wird erhöht
Schnelle Datenleitungen
für Oberhessen

Lackaff und Zorngickel
Ewalda Klein gewinnt Wetterauer Mundartwettbewerb

Fragen zur Bauunterhaltung
Magistrat soll Unterlagen zu Kammermusiksaal prüfen

„Damit geht der Charme der Stadt verloren“
Am Sonntag fordert Stadtkäm-
merer Thorsten Schorr (CDU)
Amtsinhaber Hans-Georg
Brum (SPD) bei der Bürger-
meisterwahl heraus. Schon im
Jahr 2003 hatte es dieses Du-
ell gegeben.

HOCHTAUNUS ·WETTERAU

Kollegen und Kon-
kurrenten: Zurzeit ar-
beiten Bürgermeister
Hans-Georg Brum
(SPD) (rechts) und
Stadtkämmerer
Thorsten Schorr
(CDU) im Oberur-
seler Magistrat zu-
sammen. Doch jetzt
macht Schorr dem So-
zialdemokraten den
Chefsessel streitig.

Foto Wolfgang Eilmes


