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Hofheim, Der Andrdg zum Bür'
gerforum im Ralmen der StadtenF
wicklungsplanuflg hi€lt sich am
samst gvormittag in Grenzen. lnreressezeigten vor allem Mitgli€der
der Bürgeinitiative
Chinonpletz
ud
der Bürgervereinigung Alrsradt.Sieließensich im Behein von
BürgermeisterinGisela Stang und
Stadtrat wolfgang \i/inckler von
Paul Lösse, Ges€häftsführer der
4" aus Berlin, zü"planungsgruppe
nächstdie bisherigenErgebnnseder
Stadrentwicklungsplanung vonragen.Nebendem BerlinerUnternehmen gehört die
"\{rerfuemeinschaft
AJchitekur + Stadtplanung" aus
Frankfurt zur Projekgemeinschaft ,
die die Entwicklungsmöglichkeiten
Hofheims Äir die nächrten lsJahre
auEuspüiensucht.sie tat esbislang
gemeinsam mit einer Steuerunge

gut überlegtwdden. Umgehungen
füi Stadtteilewie LangenheiDund
Lorsbachseien illusorisch,wichtig
s€ideshalb,ewas ftir die Verlangsa
mung desVerkehrszu tun, erktäne
Lösse.Dals Hofheim und Marx'
heim eineEntlastung
vom Durch'
sdsverkehr brauchen,isr auchfür
die Städteplanerunbestiiften,Hartmuth Lehmannvon der Fnnffurter
\gerkgemeinschatt äußene allerdings im Cespräch nit Büryem
Zweifel, was &s umstrittene Teil'
stnckderBJ19neumischenL3011
und L30r8 betrifli. Die Tunnellö
sungkommenichtntrr unglaublich
teueasiesorgeauchfür cinen soerheblichen Landschaftseingrif!dus
er persönlichihr wenigChäncengebe.Dr wolleer auchbeimnicht-öffentlichen Politikerforum heute
Die von Kriftel
Abend ansprechen.
kün
vorgeschlagene
"Stromtratse"
sich der Planergut zur Enddtung

gruppeund eispräch gab es
Bürgenereini
gung Altsradr,

)t,Bür gerstadt' ist besser
d.ls,Holheim grün' oder
,Hofheim lebensvrert'. (C

len.Je näherei

der
Pau Losse,Geschäftsführer
aus BenLn
,,planunSsgruppe4"

(IHH) und der
Autobahnließe
problemlos
dänn
umsich
Hofheim
InitiativeObereHauptstraße.
HerauskameineZveiteilungdes fahren.Von der Verlegungder Elnavor die Turen der
stadteebiets:,vrld Holheim" wur- bethenstraße
Langenhain,
Lorv Schuler hillt Lehmann nbrigens
dendjeStadtteile
zugeordnet,
bachund Vildsachsen
In der Kernstadtgitt esnachAuf:
im"Entwicklungsba Hofhein"
liegen die Kernstadt, Marxheim, fassungder Plrner StadträumeaufDiedenbergen
und Vallau.Desgro' zuwertenund zu vernetzen."Fakt
zwangsßen bürgerschaftlichen Engage- ist,dassein Brü€kenschlag
menawegen,dasdie Planerin den läufig notwendigisC',sieht khhaben, mann als Hauptaufgabe,von der
letztenMonatenbeobachtet
sehensieHofteim ,ls ,,Bürge$hdt" Alrstadr in tuchtung Fachmark'
m bestencharakerh;ert.Einen zentr':m und Schuleneineattraki
Überbau,
sichzu defi- veVerbindungzu schaffen.Siefühn
"künsdichen
niercn, dashat die stadt nicht n.; läut Planskizzeüber die Treppezwitig", be&nd U;se und ,,Bürger schenStadthalleund Rathauseuf
einum Sitzplätze
den,,Campus".In
stada'sei allemalbesserds
"Hof- bereichertes
- so die
Schulgelände
lebens
heiär grün' oder
"Hofheirn
- solltederSchwazwert". Für die ils -Schlofem" ver' ,,Campus{ldee
schriene
Stadtein benerkenswenesbach einbemgenwerden,der nach
alsNalt
AnsichtderPlanergenerell
Ergebms.
Stärken, Schwächenund Ent erholungsraumh der Stadtstüker
wicklungsmöglichkeitenwurder erlebbargemachrwerdensoltte.
oftskem€, etwa in \{ildsachsen,
und jedeneinRir die Gesamtstadt
solh€n aufgewertetwerden.AttrakzelnenStadtteilzusemmengestellt.
z:inlte tiver wird die Stadt auch,wenn sie
Als wesentliche
Schwäcben
wird,sind
Lösse die Orbdurchfahnen, die noch
"familiengerechter"
Parkplatzsituationund die fehlende diePlanerübcueugt.Dasgilt voralbei
Anbindung des Chinonplatzbe' lem Airs BeüeuungsaDgebot,
reichsund des ,schulcmpus" an demdie stadtaberschongut liege.
die Innelltadt aut Auch die als Auch in einer "interkommunalen
Teilungsli- Zusammenubelt"mit Kriftel sehen
,stadttuge"bezeichnete
nie durch Bähngleise
und L3011 dieL{peßenzukunftspotenziale.
Detailsfür jeden oßteil stellt
fordüt heraus.\geil esnur noch wenige Iieie FlächenAir vohnen und ds Kreisblattin den nächstenlgo'
cewerbegibt, mussderenNutzung

