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Sachliche Informationen zum Vertreterbegehren 
 
Bürgermeisterin Christiane Augsburger informiert zu den im Rahmen 

des Vertreterbegehrens „Ja zum neuen Schulkinderhaus“ 

vorgebrachten Äußerungen:  

 

„Die Behauptung, der Magistrat der Stadt wolle Am Erlenborn 

zwanzig zusätzliche Wohnungen für 11 Millionen Euro bauen, ist nicht 

richtig. Als Folge eines Auftrags des Ausschusses für Bauen, Verkehr 

und Umwelt (BVU) in der Sitzung am 4.11.2015 hat der Magistrat 

lediglich verschiedene Planungsalternativen für die Wohnbebauung 

Am Erlenborn erarbeiten lassen.  

 

Die ursprünglich vorgestellte Magistratsvorlage 17/M 0206 vom 

27.10.2015 sah neben dem bisher vorhandenen Wohnhaus einen 

Neubau mit nur sechs Wohneinheiten auf dem städtischen 

Grundstück vor. Der BVU beauftragte daraufhin den Magistrat, die 

maximal mögliche Auslastung des Grundstücks mit Wohnbebauung 

prüfen zu lassen. Die im Auftrag des BVU im Mai 2017 vorgelegte 

Bebauungsstudie (18/M 0046) mit insgesamt 29 Wohneinheiten sollte 

somit grundsätzlichen Überlegungen dienen. Außerdem hätte der 
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BVU im vergangenen Jahr jederzeit den Beschluss fassen können, 

diese maximal mögliche Bebauung des Grundstücks grundsätzlich 

auszuschließen.  

 

Wie es sich weiter herausstellte, verursacht eine „Schwachstelle“ des 

besagten Grundstücks sehr hohe Kosten: Da es in der Nachbarschaft 

des Wasserwerkes und im Wasserschutzgebiet liegt, muss ein sehr 

hoher Aufwand zum Schutz des Grundwassers betrieben werden. Dies 

gilt für jede Art von Bebauung. Ganz besonders problematisch ist in 

dieser Hinsicht die Bereitstellung von PKW-Stellplätzen. So können 

beispielsweise im Grundstücksbereich zum Wasserwerk hin keine 

Stellplätze eingerichtet werden. Zusätzliche Stellplätze wären aber bei 

erweiterter Nutzung – ob durch Wohnungen oder ein 

Schulkinderhaus – in jedem Fall erforderlich, damit das Vorhaben 

überhaupt genehmigt werden kann.“ 

 

Augsburger weiter: „Der Vorschlag, dass mit dem Bau eines neuen 

Schulkinderhauses auf dem Grundstück Am Erlenborn die 

Schulkinderhaus-Außenstellen der Geschwister-Scholl-Schule 

geschlossen werden könnten, lässt sich nicht verwirklichen. Denn 

gegenwärtig könnten höchstens 264 Grundschüler betreut werden - 

und 189 Plätze befinden sich davon in den Außenstellen. Aus 

baulicher Sicht ist nicht zu erkennen, wie auf dem genannten 

Grundstück Am Erlenborn neben dem bestehenden Wohnhaus fast 

200 Kinder Platz finden sollten. Nach Schließung aller Außenstellen 

würden – trotz Neubau auf diesem Grundstück – insgesamt weniger 

Plätze zur Verfügung stehen. Benötigt werden aber auf lange Sicht 
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vermutlich mehr Plätze. Daher hat der Magistrat den Vorschlag 

gemacht, ein zusätzliches Gebäude auf dem Gelände der Geschwister-

Scholl-Schule zu errichten.“ 

 

Bürgermeisterin Christiane Augsburger hatte sich dafür eingesetzt, 

das Bürgerbegehren in ein Vertreterbegehren umzuwandeln und so 

den Bürgerentscheid möglich gemacht. Denn aufgrund rechtlicher 

Mängel konnte das Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid „Ja zum 

neuen Schulkinderhaus“ nicht zugelassen werden. Die 

Stadtverordnetenversammlung hat daraufhin mit großer Mehrheit 

beschlossen, die neue Möglichkeit des Vertreterbegehrens nach 

Paragraph 8b Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung zu nutzen.  

 

 

 

 

Bürgermeisterin 


