
Interkommunales Gewerbegebiet LIMES

Blick auf Westerweiterung richten

Bei den Kommunalwahlen im März entscheiden die Wählerinnen und Wähler auch über die weitere
Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebiets LIMES.

Die  öffentliche Deba e war  dabei  jüngst  fokussiert  auf  die  sogenannte Osterweiterung  Richtung
Büdingen-Eckartshausen. Hierfür gibt es derzeit noch keine konkreten Planungen. 

Vielmehr    geht  es  jetzt    konkret  um  die  Westerweiterung  auf  Hammersbacher  Gemarkung  .  I  m  
Vordergrund steht die mögliche   Errichtung einer 3. Logis k-Halle.   

Die derzei gen Pläne  für die  Westerweiterung (zwischen Autobahn und den bestehenden Logis k-
Hallen) sehen eine 3. Halle für Logis k der Dietz AG vor. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes
soll  dies  erst  noch  möglich  machen.  Ca.  13  ha  „Vorranggebiet  für  Landwirtscha “  sollen  in
„gewerbliche  Baufläche“  (ca.  3,3  ha)  und  einen  Löwenanteil  „Sonderfläche  mit  gewerblichen
Charakter-Logis k“ (ca. 9,8 ha) geändert werden. 

Mit der Umwandlung in „Sonderfläche Logis k“ soll diese Fläche der Nutzung durch Handwerker und
mi elständische  Unternehmen  entzogen  und  ausschließlich  maßgeschneidert  für  eine  3.  große
Logis k-Halle der Dietz AG  zur Verfügung gestellt werden in Verbindung mit einem hierfür eigens
abgeschlossenen Op onsvertrag zugunsten der Dietz AG. 

Mitgetragen und mehrheitsfähig gemacht wurden diese Planungen von der  Hammersbacher SPD.
Wir Christdemokraten haben im Zweckverband gegen diese Entwicklung ges mmt, weil wir noch
mehr Logis k in dieser Dimension für völlig verfehlt halten.

Bebauungsplan noch nicht beschlossen - neue Mehrheiten entscheidend 

Ob die 3. Logis k-Halle gebaut werden kann, hängt letztlich vom Bebauungsplan ab, den es derzeit
noch nicht gibt und der von den Mitgliedern  im Zweckverband noch beschlossen werden muss. 

Mit der Kommunalwahl wird die Zusammensetzung des Zweckverbandes neu bes mmt. Hieraus
ergibt  sich die Chance eine neue Mehrheit  zu organisieren und die bisherigen Planungen  für die
Westerweiterung  mit  dem  Löwenanteil  für  Logis k  zu  stoppen,  zumal  auch  in  Büdingen  und
Limeshain die Zweifel an den derzei gen Planungen wachsen.

In diesem Zusammenhang wollen wir darauf hinweisen und dies ist wich g zu wissen, dass aus dem
Op onsvertrag  keine  Schadensersatzansprüche  der  Dietz  AG  gegen  die  beteiligten  Kommunen
erwachsen, sollte es nicht zum Bau der 3. Logis k-Halle kommen. Daraus ergibt sich weiter, dass mit
einer Abkehr von der 3. Logis k-Halle sich keine finanziellen Schäden für Büdingen, Limeshain und
Hammersbach ergeben. 

(Zum Weiterlesen bi e auf den unteren Seitenrand klicken) 



Der Zukun  eine Perspek ve geben

Ganz im Gegenteil – die Vorteile überwiegen: 

• weniger Lkw-Verkehr

• Firmen, die ihre Gewerbesteuer vor Ort in die Gemeindekasse zahlen

• qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze

• Entwicklungspoten al für Firmen aus der Region, die in der Region bleiben wollen

zeigen Perspek ven und Zukun  auf im Gegensatz zur weiteren Ansiedlung von Logis k, die von der
Agentur für Arbeit in Hanau mit Blick auf die Nachhal gkeit  der Logis kstellen skep sch gesehen
wird, weil die Robo k und Digitalisierung in den Logis kzentren immer mehr zunimmt und aufgrund
von Corona noch beschleunigt wurde (HA vom 05.10. und 15.10.2020). In puncto Arbeitsplätze  also
längerfris g  keine  vielversprechende  Perspek ve  mit  nachteiligen  Auswirkungen  auf  die
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde.

Neben  der Hammersbacher  SPD gibt  es  nur  noch wenige Fürsprecher  für  eine  weitere  Logis k-
Ansiedlung. Einer davon ist der Direktor des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Da überall in
den  Kommunen  in  der  Rhein-Main-Region  sich  der  Widerstand  gegen  Logis kparks  dieser
Größenordnung formiert, will er hier bei uns die Probleme dieser Branche lösen. Hauptargument: die
Konzentra on auf einen Standort erspart Belastungen an vielen Standorten. Soll heißen:  baut man in
Hammersbach einen „Logis kpark“, hat man die damit verbundenen Belastungen an einem Standort
konzentriert und erspart dies anderen Kommunen. 

Wörtlich  heißt  es  dazu:  Logis kstandorte  möglichst  bündeln,  um deren Umweltauswirkungen  zu
minimieren;  übrigens  mit  Zus mmung  von  Bgm.  Göllner  (SPD)  bei  der  Abs mmung  im
Regionalverband.

Kommunalwahl = Richtungsentscheidung!

Während die  SPD die  3.  Logis k-Halle will,  setzen wir  uns  dafür  ein,  dass  die  Westerweiterung
ausschließlich für dem Mi elstand zur Verfügung steht.

Mit  Ihrer  S mme für  die  CDU  setzen Sie  ein  starkes  Zeichen gegen den weiteren Ausbau der
Logis k und unterstützen eine Ansiedlungspoli k, die zu unserer Gemeinde passt.

Von dieser Kommunalwahl muss deshalb ein starkes Signal ausgehen:

• keine weitere Logis k - kein weiter so mit der SPD 

• ein starkes Votum gegen die 3. Logis k-Halle und für den Mi elstand - dafür steht die CDU.

(Zum Weiterlesen bi e auf den unteren Seitenrand klicken) 



Auf Ihre Unterstützung kommt es an

Es ist uns wich g darauf hinzuweisen, dass dies kein einfacher Weg ist, da der Flächennutzungsplan
ggf. ein weiteres Mal angepasst werden muss, damit dort wo derzeit Sonderflächen für Logis k
angestrebt werden, sich auch mi elständische Betriebe ansiedeln können. 

Dabei  aber  gilt:  die  endgül ge  Entscheidung  über  die  Verwendung  der  Flächen  wird  im
Zweckverband getroffen,  also  von den Vertretern  aus  den Kommunen  Limeshain,  Büdingen und
Hammersbach und weder in Frankfurt beim Regionalverband FrankfurtRheinMain noch in Darmstadt
beim  Regierungspräsidium.  Denn  es  liegt  einzig  in  der  Hoheit  des  Zweckverbandes  den
Bebauungsplan zu beschließen.

Deshalb: nur mit einem deutlichen Wählervotum bei der Kommunalwahl kann die 3. Logis k-Halle
noch verhindert  werden. Dazu braucht es Ihre Unterstützung  für andere Mehrheiten sowohl  in
Hammersbach (Ende der absoluten SPD-Mehrheit)  und in der Verbandsversammlung (Ende der
SPD-Dominanz). 


