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,,Größtes ökologische$ Desaster''
WALDHOF-WEST Bürgerinitiative warnt bei Rundgang vor Folgen der Bebauung
VON MAIIIAN MflOEl

Offenbach - Die BürgeriniLiali•
ve . Natiuilich ) Bieber-WaJdhof'" str.iubt sich nach wie
vor gegen di e geplante Beb.au•
ung von Waldhof.West. Wie
berichtet. sollen don in eini·
gen Ja hren auf einer ~1ache
von zehn Hektar rund 600
neue Wohneinheiten entstehen. Die Mitglieder de r ßl sehen schütz<:nswenl' Natur
bedroht und habt,n deshalb
zu einem Rundgang Liber das
Area l geladen.
Ganen· und J..1ndschafls·
baumciswr Daniel Wiljoni:
. Hier h<:rr.;d11 ein<: ganz an·
dere Ancnviclfalt vor. a ls lx>i·
spielsweis<' in Bürgel oder
llielx>r Nord. Wir halx>n hier
Brachflächen mit V.' iesen . ei·
ne Waldkulisse. Streuobsl•
,viesen und - wa~ sehr wichtig ist - drei l'euchtwiesenstc llen.· Auf den ßrachflä·
che n produ zier,;• allein die
Nach1 k1ihk zeh n bis zwölf
Kubikmell'r Kaltlull pro Qua•
dra1mewr und Stunde .• Das
ist auch fiir di<· Frischluft der
Onschafkn
umliegende n
sehr wkhtig - fiir Heusen·
stamm, Obe11Sh.ms<:n, Hau·
sen . L.'i111111e1-spiel und Mühl•
hei m.· In den Augen Wiljo t·

Apf•lbium•, lrombuntri uche und zahlreiche andere Pflanzenanen wachsen auf dem
weltläufigen Ge lände .
lis ist Wa ldhuf-West daher
ein entscheidc•nd<:r Faktor
für den lokalen Klimaschutz.
.Hier geht es um das existen•
zielle Lcbc•n - auch das der
folgenden Gen<:r:nione n·, bc•
tont er.
Wahrend des Rundga ngs
weist Wiljolli auf die ,.,hlrd·
unu,rschiedlichen
chl'n
Ptlanzen hin, die in dem Gcbi<:t wachsen. Apfelbaume.
Hl'idekrau1 ,
Brombeeren,
Herbstzeitlosen und viele
meh r sind auf dem Gefä nde
zu c•ntdecken. Auch ,_,,hJrei·
c·he Vöge l. Insekten, l~e<lermäuse und Blindschleirhen
nennen Waldhof-West ihr

Zuhause. Wiljoui: .Kamc es hat sich di<: ßü~erinilialive
zu <"iner tk-hauun){, w!ire l•s nun noch einmal genauer andas bis dato größte ökologi• gesehcm. ßl-Spredier l't'terJa•
sehe Dcsaster der Stadt Offen- nat: . Wir haben festges1ellt:
bach."
Der Umbruch d,·r Wiese zu
llerdlS l;nde lelZlCII Jahres einer Ack<:rfläche dm, war ilhalle llaudl"Z<:mcnl Paul-Ger- legal." l;twa 4000 Quadrat•
hard Weiß argumentien , mcler magere Flachlandmähdass die zu bebauende l~ächC' wiesen sC'ien von einem Lind•
eben kein Kahlullc·ntstc- win ohm' Genl'hmigung in
hungsgebiet sei. Lediglich Acker umgebroc·h<'n worden,
beim Waldbereich des Areals di<·s sd durd1 Luftaufnah•
handele es sich 11111 ein sol- men dokum,•ntien . Ja nat:
ches - die Geb.'iude sollen • Wir haben die S1ad1 darauf
aber lediglich auf den nahe hingcwiC'sen, abcr sie hat gcgelegenen Ackeril;ich,•n l'nl• anrwortct : \'Vcnn sie cl,vas
stehen, crklän<: er im G<• häu c unternehmen sollen,
spräch mit unserer Zeitung. hällen wir zeitnah ,..,dllssi•
Genau diese Ackerflachen cherdokument ieren miissen,

dass l'in illegaler Umbruch erfolgt ist. Da das keiner gemacht hat. ist die S1ad1 nicht
aktiv geworden." Jetzt überlew: die lntiativc, welch<' jurisri schl'n Schrille sie gehen
müsse, um den ehemaligen
Zustand der Fl.'iche wiederherstellen zu lassen. • Wenn
dann Bebauung entsteht.
muss man sich vorher fragen:
Welchen Zustand bricht man
um?" Dann werde es nfünlich
hoOenllich kein Acker mehr
sein , sondern eine Feuchtwicse, die ö kologisch zu bewl'r•
trn sei.
lnsges.:11111 zeigt sich Pe1cr
Janat zuversichtlich . • kh bin
der fesl«m Überteugung. mil
all dem, was wir recherchien
haben. wird <'S Zl'itnah nicht
zur Beb.1uung kommen können... Zutn einen sei die ökologische Situation des Gebk~
tes den meisten Leuten inzwischl'n bewusst gc•worden.
Zum ;mdl'ri'n glaubt er, dass
die zu!lchmend,• Verbreit ung
d<:s l'nnz,ps Homc-Officc• sich
künftig lind<'md auf den
Si<•dlungsdnick auswirken
werde. • Mehr Leute werden
von zu 1-laus<' aus arbdten
können und mil:.si,n n icht
mehr täglich ins Rhein-Main•
Gl'biet einreisen.·

