
Seniorenwohnheim kann gebaut werden
INFRASTRUKTUR Gemeinde Höchst verkauft Gelände Am See zu günstigem Preis wegen Bodenverunreinigung
HÖCHST (kp). Mit mehrheitli-
cher Zustimmung zu einem
Vertragsentwurf, den Bürger-
meister Horst Bitsch mit der
Firma Konzeptbau als Investor
ausgehandelt hat; stellte das
Höchsten Kommunalparlarnent
endgültig die Weichen für den
Neubau eines Seniorenpflege-
heims auf dem Areal des ehe-
maligen Festplatzes "Am See".

Nachdem das Gremium bereits
im November vorigen Jahres
mehrheitlich' seine Zustimmung
. zum Bau eines Altenpflegeheims
und betreuter Wohnungen sow:ie
dem dazu erforderlichen Verkauf
des Grundstücks für 136000
Euro erteilt hatte, schien alles in
trockenen Tüchern. ·Allerdings

hatte zu jenem Zeitpunkt nie-
mand mit Bodenverunreinigun-
gen gerechnet, zurrial solche in
keinem Altlastenkataster zu fin-
den waren .. Und .solche, verur-
sacht.durch eine e1t~Inalige Müll-
kipperhat dann auq:~ein von der
Gemeinde in Auftfag gegebenes
Bodengutachten be:~tätigt.

Entsprechend einer Kosten-
ermittlung würde die Dekontami-
nierung der Fläche einschließlich
der erforderlichen Erdbewegun-
gen mit lOS 000 Euro zu Buche
schlagen und den zu erzielenden
Verkaufserlösnahezu aufzehren .
Denn: Die Gemeinde haftet als
Eigentümerin des Geländes per
Gesetz für Bodenverunreinigun-
gen. .' ,

Damit stellte sich die Frage,

ob das Vorhaben weiter verfolgt schließung vom Investor über-
werden soll, das bedeutete Was- nommen werden, was den auf

. ser auf die Mühle der Projektgeg- den ersten Blick etwas niedrigen,
ner. Dass sich diese nicht durch- aber dem Marktwert entspre-
setzen.konnten, lag nicht.zuletzt ehenden Quadratmeterpreis von
amipersönliehen Engagement '24-Euro reGhtfertigt~Dabei'~etzte
des Höchster Bürgermeistere.sa-: sich bei der Mehrheit.rder Ge-
wie an den für den Vertragsent- meindevertretung von SPD, KAt{
wurf ausgehandelten Punkten. und Bündnisgrünen die Überzen-
Darin wird nämlich unter ande- gung durch, dass selbst eine
rem festgehalten, dass die Ge- "Null-Nummer" die 'bessere, Al-
meinde mit Blick auf mögliche ternative ist.
Unwägbarkeiten bis zur Höhe Diese wird im Fazit desBür-
des Verkaufspreises für die Besei- germeisters t verdeutlicht: "Wer
tigung der Altlasten hattet' und diesem Antrag zustimmt nimmt
der Investor, sich bereiterklärt ,zwar eine Mindereinnahine in
hat, einige Formulierungsvor- Kauf; erhält jedoch im Gegenzug

, schläge des Städte- und Gemein- trotz leerer Gemeindekasse nach
debundes zu akzeptieren. etwa zwei Jahren eine hochmo-

Zu-berücksichtigen ist zudem, derne Einrichtung der Altenpfle-
dass Bauleitplanung und Er- ge sowie bei entsprechendem Be-

, I'

darf eine respektable Anzahl be-
treuter WOhnungen-,und damit
eine enorme Aufwertung der ört-

_liehen Infrastruktur." Eine von
der ,großen"Mehrheit A~siGre-
rpium~;ge~~jlte, Autfassung.:
, Und deH-l.öc~,sler Bürgermeis-

ter denkt bereitsw~her;unä',zwar
an einen Mehrgenerationenpark.
. Bitsch.j.Im Zuge der Dekontami-
nierungsmaßnahmen erfolgt
auch eine Renaturierung des Ge-
ländes wornit ,Überlegungen für
ein solches Vorhaben im Raum
stehen". .Für derartige Projekte
könntenZuschüsse aus dem Lea-
der-Programm der Europäischen
Union beantragt 'werden. .Clei-
ehermaßen sei' eine Umsetzung
im Rahrrien des laufenden Dorf-
emeuerungsprogramms denkbar.


