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Wohnungsbau 
oder Naturschutz 

OFFENBACH Im Stadtteil Bieber sollen bis zu 
600 Unterkünfte entstehen. Doch Kritiker 

sehen eine Frischluftzone und seltene Tiere 
und Pflanzen bedroht. 
Von .lochen Remmert 

D 1c Corona-Pomlemie i1berh1· 
gerl 11l\l-s. auch Jen S1rel1 um 
<Ins Gchie1 Waldhor-West im 

. St.idueil Sicher. C1elöst ist 
d~r K~nfl! ki _deshnlh aher nicht. im Ge· 
!J;nlcil. Oie S1.1d1 mödlle auf dem durch 
h!uch~~ehiete. On:hidecn· unJ Streu· 
obSlwtcsm churaklcris icrtcn Gebiet. 
dus lcbl!nsroum für gcsd1Utztc Tier· 
ll~d Pfümzcnartcn wie ~1d 11kau1 und 
Ncunttilcr hic1c1. Wohnun1,,;,•11 und c·inl.' 
Versor!?llll!!,sinf r:1s1rukt ur crrichll' ll. 

Vor knapp einem Jahr formierte sich 
dil" Bi\~crinili:niw „'-latur-lkh Ul~l>et• 
Waldhof". ,; ic "111 die llcham1nt? wrhin· 
tlern. Duhe i t!<-l ~lt' :-.id, 1~,,·u·..,~1. <la~, 
\\'a lJli,,f.\\bt Tdl de~ üffcnbad1cr 
J\la,1,•rplan, 1sl. J,r ll,1> Zi<'I hat. Ja< 
,url..l· fll'\ulkcruni:,wad 1,1um der StaJt 
l.ll hc\\ :iltigcn. A llcnling, ,ind ,li<- An-
nahmen des Plans. der mn 1.,11 rnMt Ein· 
\\ohnem 20.,n au~t?ilh!, län11,.,t uii<-rhnlt : 
Offcnl•~ch zählt"''"'~ 1-lll iMMl Eii111uh· 
ncr. 

!)., ,kr Plall tur den Bau nc•ucr \\'o h· 
11u11~tt:t1 l..11app bt. ~1cht :,;1t:h Jk StJJl g~-
/\\ ungl'II. Jl lc H,:,cr,co 1u mohili,il'rl.'11 . 
Dodl \\l'IUI c~ nod1 freie F1{1dll'n J!iht , 
,tdll mci,t der lkdarf :111 Wohnraum 
cnl\\ L'<ll'f 1n Konkurrt.!O/ ,mn Satur· 
und l..amhd1aft,,d111l/ lldl•r ,u l·rcifla· 
rhcn fur J1c '.\lcuarL,1cJlt1n!,! \llll Cntcr· 
ru:hnu.-11. ,,uduri.:h Orft.:nbJi::1 ~l• JIH.· 111:11-..· 
lc rin„m11dll' Silu,1U< lll dau~•d1.11t \l'fht·~-
~ rn morhh· B1d )Cr \\',1ldhof ·\\1.:"t , ... , 
"' ein (il•h1t·I. 111 J._•111 r,, .,w r-. 1. lm11 w1d 
\\nhnunJ.!,hau auk1n.,rnh.·1 rralh:n 

l)u- Stadt ,, III auf \kr Ba-. 1.., 1.'i "'"" t ' Lll 

:!00 l)(M ) l: urc, tt.:uren ldt'l'n,,dtlll'\H' f • 
h<"s fur S1,1d1chau· und Ra11mpl.11w1 hc1 · 
J e Z1L!k in?.L'Jh.l\.\ ic 1111tc111a nd1.•r ktunhi· 
nicrcn. A,;, [:ndl' ,oll ruml l'lll Uri11cl 
des Gchictl'> mit his 1u 1,1 MI Wuh11cmhc1 · 
tcn hL!haut sein und da, f1 hrigl.' Arcul a l, 
.v,,rrnnµg,:hiel Satur und l .andsch;ift • 
crh111lcn hlcihcn E., ,,,11 .:inc neue Form 
(ler l.andschaf1,- und Wnhn!!"hict<µe· 

slllllung, mit dem Ziel ent:-tcht'II, attrnkti· 
V\.'S Wohnen bei möglichst gcrin~..:r ßo-
clenvcrsicgelung zu reali~cren. wie Pin· 
n11ngsde1.ernent Paul-Gerhard Weiß 
(FDP) sagt. 

Das wollte die Stadt dadurch schaf· 
fc11. d1L•s sie die Gellllmtn5chc nicht ein· 
fach strikt teilt in ein Stück. das bebaut 
wird. und ein ander.-s . das als ökolo· 
i:isch hcdcuL«unc Grünfläche crhallcn 
winl . Die ldl't' war. die Wohncinhcill'll 
ab Inseln auf dem [!Cllamtcn ;\ real zu 
w rteilcn. ilic dann jeweils ,'On naturtic· 
bssener u,ndschafl uni,chlossen wi'1r· 
den. Eint> solche l:lchnuung hat aller· 
ding.s Jen Nad11dl. d..1s, ,le gei,'t!nüher 
der uhli.:11,·n. d,cr an gc,tapcltc Kä~tcn 
.-rinnc•rmkn. teurer \\ ;ir<e. 

Für ,lic lliirgc•rinlti:lliw sintl aller· 
dinl!> ,h,rt ßauwrhahcn jed"eder Art 
nidir ak1cptahcl . Die Mitj!l icdcr war· 
nen da\'Or. da.,, eine der _hedeulendsten 
Fri,d1luft•Entstehuni:,vu11en für Offen· 
bJrh. \lühihdm und I k uscnstanm1-
,cr,tur1 ""rJc. lkhauun!!•!!C!.!"cr fürch· 
h:11 ,uJt.·111. JJ~~ der Lcbt:n~raurn ~trc-m.! 
i;e,,hü11 t,·r Tkr- unJ l'flun;cnurtc;, 
d1.•rn un~chn.m1~1cn und ... n!,5tr tx-schleu~ 
nii:tcn Wad,,tum der Sa.«h \'ollstiimli!! 
mm Opfer l'idc. Durd1 da, Projekt \\iir· 
den die 1-'em·htwiesen tmckenucli:1!1 und 
t:t:~~url. Da: \JerJ1U\\Ott lu:ht.·I; JJl Öffc.:'11· 
t,;,d1 pmtuhcl'lcn L\\ar cmc .l,li111a· 
l«undhdll· S111Jt". \\u»tc•n ;1hcr lc-111· 
h .. :11 n1dil mehr ,o tu n . al-. "-'ll Tn>i:lc:n· 
l:. l·i l u11d i,;.linw, 1.·rilmlcrm1f! !!'-'·,.dt,i,lig11.• 
11 <11111,· 111 fiilkn. heißt c' "' der Erklii· 
ru11 ;.• d'"·r Bufl,!,•rin ilialin.'. 

1Jc111i:,·i:cnühcr ,pridll J1c Stmlt \\Ci · 
h:r \Ol1 .. ·incr .. narhha lt1gc 11 1'.khauung ... 
thi.• - trol/ umfiim:.hdu.~r lkhauun1! - na-
1urlirhc Fri,rh· ui,d Kahluftc·111,1ei1ung,· 
i;chictc -.chiiltc. A11gc~il'ht, , lc~ Wadis· 
1u11Nlr11cks halte n ,lit• S1:1d1 und allen 
' '<>mn 1'1:1nungsJc1.crncnt Weiß ei nt' 
i:runds:it,lich ahlchnendc Haltung Ciir 
nicht dialogfiihig und . egoistisch". 


