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Die Gemeindevertretung Höchst verweist Projekt wegen gestiegener Renovierungskosten in 
Ausschüsse zurück. 

Die Herrichtung des Dorfgemeinschaftshauses in Pfirschbach soll nahezu eine halbe Million Euro 
kosten, nachdem sie zunächst auf 200 000 Euro kalkuliert war. Das Gemeindeparlament Höchst 
stellt daher den Beschluss zurück. Foto: Wolfgang Kraft 

HÖCHST - Umbau und Sanierung des Pfirschbacher Dorfgemeinschaftshauses werden angesichts 
der dauerhaft knappen Finanzmittel zunehmend zum Zankapfel innerhalb der kommunalen Gremien
n Höchst. So auch in der Gemeindevertretersitzung am Montag, wo dem Parlament die 
Entwurfsplanung eines Lützelbacher Architekturbüros einschließlich einer Kostenschätzung in 
Höhe von 485 000 Euro zur Abstimmung vorlag. 
Darin sind die Kosten für einen ersten Bauabschnitt mit 197 000 Euro beziffert; dieser beinhaltet 
Gerüstbau, Dachumdeckung, Heizungszentrale und Sanierung des Sanitärbereichs. Im zweiten 
Bauabschnitt sollen für 142 000 Euro das Foyer ausgebaut und eine Hydraulik-Rampe für den 
barrierefreien Zugang installiert sowie das Erdgeschoss mit dem Einbau einer Heizung, der 



Erneuerung der Elektroinstallation und dem Einbau von Schallschutzdecken instandgesetzt werden. 
In weiteren Bauabschnitten könnten dann das Obergeschoss instandgesetzt und umgestaltet (98 000 
Euro) sowie die Renovierung der Außenfassade (48 000 Euro) in Angriff genommen werden. 
Während die Fraktionen von SPD und Grünen das Vorhaben vorbehaltlos befürworteten – SPD-
Sprecher Michael Friedt schlug zunächst eine Abstimmung über die ersten beiden Bauabschnitte 
vor –, stellten CDU und WfH nicht nur das Kosten-Nutzen-Verhältnis infrage. CDU-Sprecher Lars 
Maruhn bemängelte zudem die seiner Auffassung nach zu wenig detaillierte Beschreibung der 
einzelnen Gewerke, die besonders hinsichtlich der Dachsanierung wesentliche Fragen offenließ. 
Wolfgang May (WfH) kritisierte, dass den Pfirschbachern besonders von der SPD Hoffnung 
gemacht worden sei und trotz absehbar explodierender Kosten niemand den Mut gehabt habe, zu 
diesem Projekt Nein zu sagen und sich damit den schwarzen Peter einzuhandeln. Es sei nicht 
nachvollziehbar, dass sich die Kosten für dieses Projekt von ursprünglich 200 000 Euro (Planung 
und Kostenschätzung eines pensionierten Pfirschbacher Architekten) auf fast eine halbe Million 
Euro hochgeschaukelt hätten. May: „Dieses Geld hat die Gemeinde nicht.“ 
In dieser Situation und angesichts der Erkenntnis, dass aktuell keine Mehrheit für die vorliegende 
Entwurfsplanung zustande kommen würde, zog KAH-Fraktionschef Klaus Pankow die Notbremse 
und beantragte eine erneute Beratung in den Ausschüssen. Pankow: „Für uns ist auch eine 
abgespeckte Version dieses Vorhabens denkbar.“ Diese Auffassung wurde durch die einhellige 
Zustimmung des Gremiums für diesen Vorschlag unterstrichen. 
Mit einstimmigem Votum für die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Berbig-Goethestraße“ hat das Kommunalparlament grünes 
Licht für das Vorhaben eines privaten Bauherrn gege-ben, in diesem Bereich zwei 
Einfamilienhäuser, ein Dreifamilienhaus sowie ein Haus mit fünf Wohnungen zu errichten. Dazu 
beauftragt der Bauherr einen Fachplaner und trägt die Kosten des Verfahrens. Zudem gewährt dieser
der Gemeinde einen vertraglich vereinbarten Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro für die Anlage 
eines neuen Spielplatzes. 
Dieser Beschluss ist insofern von besonderer Bedeutung, da aufgrund des Ikek-Programmes die 
Ausweisung von Neubaugebieten wesentlich erschwert ist. Bürgermeister Horst Bitsch: „Dieses 
Vorhaben steuert der allgemeinen Wohnungsnot, insbesondere für junge Familien, entgegen und 
kann Abwanderungen und damit auch Kaufkraftverlust vermeiden.“ 


	Pfirschbachs Dorfhaus als Zankapfel

