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Das Gartengebiet Kappesgärten in Höchst war vom Abriss bedroht, jetzt aber zeichnet sich eine Lösung ab:

Das Parlament will das Gebiet formell legalisieren lassen. Doch der Teufel steckt im Detail.

Das Tauziehen um die Kleingärten-Anlage in der Mümlingaue geht in die nächste Runde. Denn: Das

Kommunalparlament hat in seiner jüngsten Zusammenkunft einstimmig den Vorschlag des Gemeindebauamtes

befürwortet, mit dem Aufstellen eines Bebauungsplanes für das Gartengebiet Kappesgärten sowie der

teilbereichsbezogenen Änderung des Flächennutzungsplanes den Versuch zu unternehmen, dieses Areal zu legalisieren.

Erfasst werden damit rund 25 700 Quadratmeter Privatflächen sowie 800 Quadratmeter im Eigentum der Gemeinde.

Entsprechend des Angebotes eines Planungsbüros belaufen sich die Kosten für dieses Verfahren auf etwa 45 000 bis 50

000 Euro.

Damit entstehen für die Eigentümer Planungskosten zwischen 1,70 und zwei Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche.

Andererseits erfährt das Areal durch die Bauleitplanung eine Wertsteigerung. Denn: Gegenüber dem aktuellen

Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Fläche von 2,15 Euro je Quadratmeter wird der Wert für ausgewiesenes

Gartenland schätzungsweise sieben bis zehn Euro pro Quadratmeter betragen. Damit würde die Investition der

Eigentümer in die Bauleitplanung mehr als kompensiert.

Allerdrings birgt dieses Verfahren auch ein Risiko für die Eigentümer. Wie der Höchster Bürgermeister Horst Bitsch

darlegte, müsste mit diesen während des Verfahrens ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden, in dem auch die

Kostenübernahme geregelt wird. Jedoch werde mit einem solchen Vertrag keine Erfolgsgarantie der Bauleitplanung

begründet. Im Fall unvorhersehbarer Komplikationen müsse schlimmstenfalls der vereinbarte Geldbetrag gezahlt werden,

ohne ein beplantes Grundstück zu erhalten. In diesem Prozess sei auch zu klären, wie vorgegangen werden soll, wenn

sich ein oder mehrere Grundstückseigentümer nicht an der Bauleitplanung beteiligen wollen. Nicht zuletzt müsse erörtert

werden, ob das Verfahren von der Gemeinde vorfinanziert werden oder welcher Quadratmeterpreis im Fall eines Ankaufs

von Grundstücken angesetzt werden soll. Zu prüfen sei letztlich die Möglichkeit einer Finanzierung gemeindlicher

Aufwendungen zur Sicherung des Trinkwasserschutzes über den Gebührenhaushalt.
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Tauziehen um Höchster Kleingärten

Infrastruktur – Das Parlament strebt eine Bauleitplanung für das Gelände an, doch die ist nicht so leicht umzusetzen

Im Fokus der Behörden ist weiterhin das Höchster Gartengebiet „Kappesgärten“. Doch es sieht gut aus für die Besitzer, denn eine
Legalisierung wird angestrebt.  Archivfoto: Gabriele Lermann

Echo Online - Tauziehen um Höchster Kleingärten http://www.echo-online.de/region/odenwaldkreis/hoechst-im-odenwald...

1 von 1 16.03.2015 10:28


