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Die Po litik ist sich einig: Ohne Gegenstimme hat das Stadtparla-
ment sich in sei ner jüngsten Sitzung für eine Ände rung des Flä-
chen nutzungsplans (FNP) im Oberurseler Nor den ausgesprochen.
Ziel ist, die bestehende Reithalle auf dem ehemaligen Siedlungs -
lehr hof in Richtung Bundesstraße 455 zu verlagern. Das frei wer-
den de Gelän de möchte der Siedlungsför derungs verein per Erb -
pacht für den Bau von Wohnhäu sern vergeben. 23 neue Einfa mi li-
en- und Rei henhäuser könnten so entstehen, teilt der Ver einsvor-
sitzen de Heinrich Rose mit.

Die Stadt wird nun die entspre chende Umwandlung des FNP beim
zustän di gen Regionalverband bean tragen. Allerdings hat sich ge -
gen das Projekt bereits eine Art außerparlamen tarische Op posi ti-
on for miert. So fordert der örtliche BUND die po litisch Ver ant-
wort lichen auf, das parallel betriebe ne Bebauungsplanverfah ren
„in die sem frühen Stadium kostenspa rend zu be enden“. Die Na -
turschutz organisation bezieht sich auf ein Lärm schutzgut achten,
nach dem der Krach von der be nachbarten Bundesstra ße deutlich
über den zulässigen Grenzwerten liege. Außerdem moniert der
BUND in sei ner Stellung nahme, dass die Un terlagen für das Pla-
nungs verfahren ansonsten „vollkom men lückenhaft“ seien.

Das kri ti siert auch die Bürgerinitiative (BI) Oberursel-Nord. „Das
Verfah ren ist nicht transparent“, sagt Wolfgang Schaupensteiner,
einer ih rer Sprecher, der vielen noch aus seinem früheren Beruf
als Staats anwalt und Korruptionsbe kämpfer bekannt sein dürf te.
Noch fehl ten etwa ein Umweltbericht oder eine Untersuchung,
wie viel zusätzliche Infrastruk tur nötig sein werde. Schließlich
seien in den ver gangenen Jahren allein im Oberurseler Nor den
rund 1500 Neubürger zugezogen.
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Paral lel dazu hat sich vor kurzem eine weitere Anwohnergrup pe
mit ei nem Schreiben an die Parla ments fraktionen und den Orts -
beirat ge wandt. Sie spricht sich vor allem gegen eine mögliche Er-
schlie ßung der neuen Reitanlage über den Forsthaus weg aus. Die-
ser sei jetzt schon von verschie denen Nutzergrup pen stark fre -
quen tiert, was bei einem weiteren Anstieg zu mas siven Konflikten
führen wer de.

Davon geht auch die BI aus. Vor al lem, wenn ihre Befürch tung
wahr wird, dass die Reitanlage nicht nur verlegt, sondern erwei -
tert wer den soll. Wolfgang Schau pensteiner spricht von mögli-
chen zwei Reit hallen plus Abreitzelt. Und auch von Gastrono mie
sei die Re de. Der BI wäre es am liebsten, wenn die bestehende
Reit an lage am Heinrich-Kappus-Weg lediglich modernisiert und
das rest li che Areal in ein Naherholungsgebiet um gewandelt wür-
de. Man sei durchaus gesprächs bereit, betont Schaupensteiner.
Aller dings erwartet er im Gegenzug vom Siedlungsförderungsver-
ein Of fenheit, was die Finanzen an geht.

„Wir ha ben nichts zu verheimlichen“, betont Hein rich Rose. Aller -
dings wer de der Verein seine Finan zen weiterhin nur den eige nen
Mitglie dern offenlegen. Und an den Plänen für den Sied lungslehr-
hof wol le man festhalten. Es gehe schließlich darum, Woh nen und
Reit betrieb zu trennen. Dazu sollen lediglich die Reithalle und das
eben falls vorhandene Reitzelt verlegt werden, sagt Ro se. Ein Aus-
bau sei nicht ge plant, Gleiches gelte für die Ein richtung ei ner
Gas tro nomie.

Bürger meister Hans-Georg Brum (SPD) ver sichert, die Stadt wer -
de dar auf achten, dass eine mögliche Bebauung „verträglich und
natur schonend“ erfolge. Dar über hinaus würden im lau fenden Be-
bau ungsplanverfahren selbstverständlich alle erfor derlichen Gut-
achten vor gelegt.


