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Oberursel (ow). Die Bürgerinitiative Oberur-
sel Nord setzt sich gegen die Bebauung eines
Teils des Siedlungslehrhofs ein. Im Kinder-
haus im Camp King waren alle Sitzplätze be-
legt, als den interessierten Anwohnern der bis
heute bekannte Stand zu den Bebauungsab-
sichten des Siedlungsförderungsvereins mit-
geteilt wurde.
Nach den derzeitigen Informationen plant der
Siedlungsförderungsverein eine umfangreiche
Bebauung mit Reihenhäusem und Einfamlien-
häusern. Nicht nur das Gelände der Pferde-
wiese ist dafür vorgesehen, es sollen auch
neue Reithallen gebaut und Spazierwege
durch den Wald sollen als Straßen ausgebaut
werden. Das wiederum erfordert, bislang im
Flächennutzungsplan als Grünflächen ausge-
wiesene Areale in Bauland umzuwidmen. Den
geplanten Gebäuden werden somit viele Ge-
hölze und Bäume zum Opfer fallen.
Welchen Einfluss die großflächige Bebauung
auf eine mögliche Veränderung der Grundwas-
serströme hat und wie der alte Baumbestand
bis hinunter in den Camp King Park darunter
leiden könnte, ist nach Ansicht der Bürgerini-
tiative aus heutiger Sicht noch gar nicht abzu-
schätzen. Deshalb lehnt die Bürgerinitiative
die geplante Bebauung aus Gründen des Na-
turschutzes konsequent ab und setzt sich für
den Erhalt der derzeitigen Grünflächen ein.
Um eine Grundlage für eine sachliche Ausei-
nandersetzung zu schaffen, hat sich die Bür-

gerinitiative Oberursel Nord dafür ausgesro-
chen, ein eigenes Naturschutzgutachten erstel-
len zu lassen.
Sie wird auf entsprechende Experten zugehen
und sowohl die Stadt Oberursel als auch den
Siedlungsförderungsverein um die erforderli-
che Zugangsberechtigung bitten. Für die Bei-
b_ehaltung der im Flächennutzungsplan als
Grünflächen ausgewiesenen Gebiefe wird die
Bürgerinitiative die zuständige Verwaltungs-
stelle, das Regierungspräsidium Darmstaät,
anschreiben und einen Ortstermin zur Inau-
genscheinnahme gemeinsam mit der Stadt und
dem Siedlungsförderungsverein erbitten.
Die Bürgerinitiative Oberursel Nord hat sich
zum Ziel gesetzt, nicht nur Naturschutzinte-
ressen zu wahren, sondern auch die zuneh-
mende Verkehrsbelastung und die Dimensio-
nierung der öffentlichen Infrastruktur kritisch
zu hinterfragen.
Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, handelt
es sich bei dem Areal, über dessen Bebauung
der Siedlungsförderverein nachdenkt, nichi
um Grünland, sondern der regionale Flächen-
nutzungsplan weist dorl eine Fläche fürWohn-
bebauung aus und schon mehrfach sei über
eine Bebauung nachgedacht worden. Es sei
ungewöhnlich, dass sich Widerstand formiert,
wenn ein Eigentümer die Absicht äußere, sein
Grundstück zu bebauen, ohne dass nähere ein-
zelheiten bekannt sind. Die Stadt sei bisher
nur moderierend tätig.


