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Die „Neue Mitte“, eine weggeworfene Chance! 

Es ist jetzt genau zwei Jahre her, dass die SPD- und die FW-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung zusammen einstimmig das Konzept des Magistrats für die 
Entwicklung der „Neuen Mitte“ auf dem ehemaligen Raiffeisen-Gelände gegen den Willen 
der CDU-Fraktion gestoppt haben, obwohl die Gebäude etwa die Höhe der Umgebung 
gehabt hätten. Bis heute hat sich kein weiterer Investor mit einem vergleichbaren Entwurf 
beim Magistrat der Stadt Reichelsheim gemeldet. Genauso, wie es von uns vorhergesagt 
wurde! 

Somit wurde verhindert, 

• dass eine Gemeinschaftspraxis von allen zu diesem Zeitpunkt in Reichelsheim 
praktizierenden Ärzten gebaut werden konnte, obwohl sie bereits fertig geplant war; 

• verschiedene Gewerberäume und ein Café; 
• pro Gebäude 14 behindertengerechte Wohnungen mit Balkonen und Aufzügen.   

Die Stadt hätte durch den Grundstücksverkauf ihre gesamten Kosten in Höhe von über einer 
Million Euro für die Erschließung der Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof und das Baugebiet 
abdecken können. Diese finanzielle Lücke schmerzt die Stadtkasse sehr und wirkt sich 
permanent negativ auf andere, notwendige Projekte der Stadt aus! 

Hier denken wir an das stillgelegte Bürgerhaus in Reichelsheim und den in räumlicher Nähe 
neu zu bauenden Kindergarten, einen Rundwanderweg am See und so manches mehr. 

Nach dem ablehnenden Beschluss bestand die Gefahr, dass die betroffenen Ärzte nach 
dieser Enttäuschung unserer Stadt den Rücken kehren würden. Dies ist glücklicherweise 
nicht passiert. Auf dem Gelände entstand wenigstens noch eine Arztpraxis.  

Im Bürgermeisterwahlkampf wird viel über die weitere Entwicklung unserer Stadt und 
gesunde Finanzen gesprochen. Was dieses Abstimmungsverhalten von SPD und FW mit 
einer die Stadt entwickelnden Weitsicht, solidem Finanzgebaren und Wirtschaftsförderung 
zu tun haben soll, dürfen Sie uns von der CDU-Fraktion nicht fragen. Doch die Zeche zahlt 
wie immer der Bürger! 

Ihre CDU-Fraktion 
 
 
Dr. Erich Sehrt, Vorsitzender 
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