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Osteoporose-Selbsthilfe
feiert 30-Jähriges

Oberursel. Seit 30 Jahren gibt es
die Oberurseler Osteoporose-Selbst-
hilfegruppe – das wurde jetzt im
Pfarrer-Hartmann-Haus gefeiert.
Schon seit der Gründung ist Erna
Gauf Mitglied. Dafür bekam sie
von Vorsitzender Anita Waldin, die
2012 mit dem Ehrenbrief des Lan-
des Hessen ausgezeichnet worden
war, eine Ehrenurkunde und einen
großen Blumenstrauß überreicht.

Auch für zwei langjährige Thera-
peutinnen gab es Blumensträuße:
Jutta Hugk ist seit 25 Jahren für
den Verein tätig, Sigrid Wieden-
beck seit 10 Jahren.
Bei ihrer Feier, zu der auch Bür-
germeister Hans-Georg Brum
(SPD) gekommen war, unternahm
die Gruppe unter anderem einen
kleinen Spaziergang um den Maas-
grundweiher. Aus gesundheitlichen
Gründen konnten jedoch nicht alle
daran teilnehmen. Musik, Essen
und Trinken sowie ein Erfahrungs-
austausch standen ebenfalls auf
dem Programm.
Die Gruppe ist als gemeinnützig
anerkannter Verein tätig und orga-
nisiert Funktionstrainings durch
qualifizierte Physiotherapeuten.
Derzeit gibt es vier Trainingsgrup-
pen mit jeweils bis zu 15 Patienten.
Die Trainingsstunden finden in der
Stadthalle und im Ferdinand-Bal-
zer-Haus statt. Allerdings sind zur-
zeit alle Kurse voll besetzt. Es gibt
eine Warteliste. Weitere Auskünfte
erteilt Vorsitzende Anita Waldin, sie
ist erreichbar unter Telefon
(06171) 54693. red

Anita Waldin (r.) ehrt Erna Gauf für
30 Jahre in der Osteoporose-
Selbsthilfegruppe. Foto: privat

Anwohner
bleiben bei
ihrem Nein
Oberursel Bürgerinitiative will Plan für
Siedlungslehrhof nach wie vor stoppen

Der nächste Schritt auf dem Weg
zur umstrittenen Bebauung am
Siedlungslehrhof ist gemacht:
Der Bau- und Umweltausschuss
hat die öffentliche Auslegung des
Bebauungsplanentwurfs be-
schlossen. Die Bürgerinitiative
Oberursel-Nord indes will das
Projekt nach wie vor stoppen.

VON MANUELA REIMER

Fast fünf Jahre liegt der Beschluss
des Oberurseler Stadtparlaments
inzwischen zurück, das sich damals
dafür aussprach, dass ein Bebau-
ungsplan fürs Siedlungslehrhofge-
lände entwickelt wird. Die Fläche
zwischen Bundesstraße und Camp-
King-Wohngebiet gehört dem Sied-
lungsförderungsverein (SFV) Hes-
sen; neben der historischen Hofan-
lage befinden sich dort unter ande-
rem Pferdeställe, Reithalle, Reit-
und Longierzelt, Koppeln sowie ei-
ne Halle des Bieneninstituts.
Das gesamte Gelände soll, wie
berichtet, städtebaulich neu geord-
net werden – mit dem derzeitigen
Gebäudebestand und dessen An-
ordnung sei die Reiterhofanlage auf
Dauer nicht zukunftsfähig. Knack-
punkt sind die 23 Einfamilienhäu-
ser, die im Zuge des Projekts, geht
es nach der Stadt und dem SFV, auf
einer rund 12000 Quadratmeter
großen Fläche zwischen Camp
King und Hofanlage entstehen sol-
len: Reihenhäuser, Doppelhaushälf-
ten und frei stehende Eigenheime;
die Grundstücke sollen in Erbbau-
pacht vergeben werden.
Allein: Eine Gruppe von Anwoh-

nern, die Bürgerinitiative (BI)
Oberursel-Nord, wehrt sich von Be-
ginn an gegen jede Bebauung am
Siedlungslehrhof, mit ein Grund
für die Länge des Verfahrens.
Jetzt aber liegt der offizielle Be-

bauungsplanentwurf vor: Der Bau-
und Umweltausschuss (BUA) hat
mehrheitlich die öffentliche Ausle-
gung beschlossen – ein wichtiger
Schritt hin zur Realisierung des
Projekts. „Wir sind auf viele Ein-
wände eingegangen“, sagte Bürger-
meister Hans-Georg Brum (SPD).

Über den Kappus-Weg
Die Erschließung des neuen Wohn-
quartiers – ein Punkt, der lange un-
geklärt war – solle nicht über die
Neuhausstraße, sondern ausschließ-
lich über den Heinrich-Kappus-Weg
erfolgen, erklärte Diplom-Ingenieu-
rin Ilse Erzigkeit vom Planungsbü-
ro „Mediation planen + bauen“
(Überlingen). „Dort, wo sich die
Ställe und die historischen Gebäu-
de befinden, halten wir den Ver-
kehr raus.“
Die Leistungsfähigkeit von Eich-

wäldchen- und Ahornweg werde
auch durch das neue Quartier bei
Weitem nicht ausgeschöpft, betonte
Erzigkeit. „400 Fahrzeuge in der

Stunde gingen.“ Die Neuentwick-
lung bringe in der Spitzenstunde
100 bis 120 Fahrzeuge.
Kritik gab’s aus den Reihen der
Opposition – Grünen- und OBG-
Fraktion enthielten sich denn auch.
„Wir können dem so nicht zustim-
men“, sagte Stephan Schwarz (Grü-
ne). Er kritisierte, dass die Pläne
südlich vom bestehenden Pächter-
haus ein zweites Baufenster vorse-
hen, außerdem insgesamt sieben
Reihenhäuser. „23 Wohneinheiten
waren der Konsens. Jetzt sollen
durch die Hintertür ein zusätzli-
ches Pächterhaus und ein Reihen-
haus mehr entstehen.“
Georg Braun (OBG) schloss sich
an: „Auch wir waren über diese
Dinge sehr überrascht.“ Die Einhei-
ten, erklärte Ingenieurin Erzigkeit,
seien verkleinert worden. „Die Flä-
che für die Reihenhäuser ist die
gleiche geblieben.“

„Das ist Bullshit!“
Zur Sitzung waren auch mehrere
Mitglieder der BI sowie Anwohner
gekommen. „Wir fürchten, dass die
öffentliche Auslegung in die Som-
merferien gelegt wird.Wie soll man
sich da beteiligen?“, echauffierte
sich Claudia von Eisenhart Rothe
vom BUND im Gespräch mit die-
ser Zeitung. „Muss ich heute eine
so große Grünfläche versiegeln?
Natur- und Umweltschutz, das sind
die Themen der Stunde. Das Risi-
ko, dass die alten Bäume da oben
sterben, ist sehr groß.“ Es müsse
sich etwas ändern – die Stadtpla-
nung hinterlasse überall in Oberur-
sel „verbrannte Erde“. Auch die ge-
plante Erschließung sieht man kri-
tisch: „400 Autos pro Stunde, das
ist Bullshit! Das ist ein Nadelöhr.“
„Das Grüngürtelkonzept, das wir

für den Bereich aufgelegt haben,
wurde einfach so abgeschmettert.
Auf was ist man denn eingegan-
gen?“, ergänzte Sergio Canton, der
sich in der BI engagiert. Die BI hat
sich nun an den Regionalverband
Frankfurt/Rhein-Main gewandt,
um die durch die Stadt beantragte
Änderung des Flächennutzungs-
plans zu verhindern – in dem als
Grünfläche definierten Bereich im
Norden des Areals sollen, um das
Wohnquartier im unteren Bereich
zu ermöglichen, die neuen Reithal-
len entstehen.
Die Umwidmung solle eine „seit
langem bestehende, baurechtswid-
rige Realnutzung des Geländes für
Pferdehaltung und Reitsport nach-
träglich legalisieren“, heißt es in
dem Schreiben, das dieser Zeitung
vorliegt. Und weiter: Der B-Plan
diene allein den wirtschaftlichen
Interessen des SFV. „Insgesamt sol-
len 16000 Quadratmeter Fläche
versiegelt werden, das entspricht
vier Fußballfeldern“, so Canton, der
betonte: „Wir wollen diesen B-Plan
nach wie vor stoppen.“

Gefiederte
Vereinszukunft
Was für ein niedlicher Hingucker!
Diese drei Küken sitzen in den
Händen von Daniela Langendörfer,
die im Geflügelzuchtverein Bommers-
heim aktiv ist. Nachdem ein Fuchs
vergangenes Jahr im Hühnerbestand
gerissen hatte, freut sich der Verein,
dass in diesem Jahr 75 Küken ge-
schlüpft sind. Der Verein hat seine
Anlage laut Vorsitzendem Alfred Berg
„fuchssicher“ gemacht und in vielen
Stunden den Zaun verstärkt.
Das junge Federvieh soll im

Sommer den Freilauf nutzen und sich
draußen zu widerstandsfähigen
Hühnern entwickeln. „Das ist für eine
optimale Entwicklung der Küken
notwendig“, sagt Zuchtwart Detlef
Höft. Das Besondere an den Küken:
Ein Teil von ihnen sind Nachkom-
men von Tieren, die aus Bio-Eiern aus
dem Supermarkt stammen. Das habe
sie mal im Fernsehen gesehen und
ausprobiert, sagt Langendörfer.
Für Sonntag, 23. Juni, lädt der

Verein von 11 Uhr an zum Tag der
offenen Tür auf sein Gelände an den
Kieskauten ein. she/Foto: jp


