100% klimaneutral gedruckt

Immer auf dem Laufenden
Auf www.schatzboden.org können
Sie sich zum Newsletter der Bürgerinitiative SchatzBoden anmelden
und so immer informiert bleiben...
Versteckspiel: Das Titelfoto des Zweckverbands lässt
die aktuell ca 130.000 qm Hallenfläche fast unsichtbar
erscheinen. Nicht die einzige ,Nebelkerze’ im Infoblatt…

Nicht noch mehr Monsterhallen auf wertvollen Böden!

Faktencheck: Was ist zu halten vom
aktuellen Zweckverbands-Faltblatt?
Wie wollen
wir leben?

Neutrale Information durch den Zweckverband? Weit gefehlt: Kein Wort etwa
erfahren wir im ZWIGL-Faltblatt zu Vorgängen, die uns als SteuerbürgerInnen
interessieren müssen. Kein Wort zum
satzungswidrig ohne Einstimmigkeit gefassten Beschluss zur Westerweiterung.
Und kein Wort zur gesetzwidrigen Übergehung der Gemeindevertretungen. So
lässt sich der Eindruck nicht vermeiden,
dass dem Zweckverbandsvorstand das
Übertreten von Regeln und Gesetzen
nicht der Rede wert sei.
Weiteres Beispiel gefällig? Im neuen
ZWIGL-Faltblatt lesen wir, dass die Firma
Waurig nun entgegen des vom Zweckverband verkündeten Einzelhandelsverbots
(Zitat ZWIGL-Website: „So ist es beispielsweise nicht gestattet, Einzelhandel
(Supermärkte oder Baumärkte) dort zu
betreiben…“) im Gewerbegebiet einen
„Abholmarkt für jedermann“ betreiben
darf.
Wie diese Nachricht wohl in den letzten
noch verbliebenen Einzelhandels-Betrieben, den Dorfläden in Hammersbach und
Limeshain und in den bestehenden
Supermärkten ankommen mag? Denn
zum durch das Logistikzentrum geförderten online-Handel dürfte sie die neue,
vom ZWIGL gegen die eigenen Regeln
genehmigte Konkurrenz auf der ehemals
‚grünen Wiese‘ zusätzlich unter Druck
setzen.

die ist Teil einer gesetzlichen Auflage,
Ökopunkte zum Ausgleich der verheerenden Versiegelungen im Gewerbegebiet
vorzuweisen. Das nämlich war früher mal
geschützte Vorrangfläche für Klima,
ZWIGL-Informationspolitik zeigt: Mal wie- Grundwasserbildung und Landwirtder steht der ZWIGL-Vorstand blamiert
schaft. Selbst die Tatsache, dass 200.000
da. Die lange Reihe von Skandalen und
Tonnen vormals hervorragender AckerFehlleistungen im Gewerbegebiet reisst böden weggebaggert und in einer aufgenicht ab. Buchstäblich jede der bisheri- lassenen Langener Kiesgrube deponiert
gen Zusagen Göllners hat sich in Luft
wurden, versucht das ZWIGL-Blatt uns
aufgelöst, die Lasten aber wachsen wei- noch als gute Nachricht zu verkaufen: Ist
ter. Da hilft auch der scheinheilige Verder Ruf erst ruiniert, ‚informiert‘ sich’s
weis auf die vom ZWIGL bezuschusste
völlig ungeniert. Oder erleben wir WahlRenaturierung des Krebsbaches nicht –
kampf auf Kosten der SteuerzahlerInnen?

Das jüngste Faltblatt des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet
Limes, kurz: ZWIGL, kam pünktlich zur Bürgermeisterwahl in Hammersbach
heraus. Das könnte eine gute Nachricht sein, denn wir als jene SteuerzahlerInnen, die den Zweckverband finanzieren, würden gern genau wissen, wie
der ZWIGL mit unseren Ressourcen umgeht. Um so mehr, als dessen Vorsteher erneut zum Bürgermeister in Hammersbach gewählt werden möchte.
Am Handeln des Zweckverbandes lässt
sich besser als an Worten erkennen, ob
dessen Vorstand wirklich für die Interessen der BürgerInnen eintritt. Und
anhand eines Vergleichs der realen Fakten mit den Informationen im ZWIGLFaltblatt kann ermessen werden, wie es
um die Glaubwürdigkeit der Aussagen
seines Vorstehers bestellt ist. Denn im
Impressum steht zu lesen, dass der
Zweckverbandsvorsteher und derzeitige

Mehr als 1.600 € erpilgert
Beim Apfelweinpilgern zu Gunsten der Gerichtskostenkasse für die Verteidigung gegen weitere Hallen im Gewerbegebiet konnten die OrganisatorInnen einen tollen Erfolg
erzielen: Über 1.600 € kamen zusammen.
Das ist um so erfreulicher, als der ZWIGLVorstand die Hallenwüste während der Arbeitszeit und mit Steuermitteln vorantreibt,
während deren Kritiker mit Spenden und
privaten Mitteln arbeiten müssen… danke!

Hammersbacher Bürgermeister Michael
Göllner persönlich für den Inhalt des
Blattes verantwortlich ist.
Besonders in Wahlkampfzeiten möchten
KandidatInnen natürlich im möglichst
besten Licht erscheinen. Da werden eigene Verdienste besonders herausgestellt,
nicht so gelungene Projekte eher nicht.
Als WählerInnen kennen wir das schon
und wissen, mit solchen Aussagen umzugehen.
Schwieriger wird es, wenn durch Ämterhäufung Interessenkonflikte entstehen.
Wenn der eigentlich allen BürgerInnen
verpflichtete Bürgermeister zeigt, dass er
lieber die Interessen seiner Geschäftspartner als Vorsteher eines Gewerbegebiets-Zweckverbandes schützen möchte.
Besonders, wenn die diese Interessen
den Beschlüssen der gewählten Mehrheit
seines Gemeindeparlaments entgegen
stehen. Mehr zum Thema ab Seite 2!

ZWIGL-Vorstand erneut blamiert
Der genaue Blick auf den Stand der Dinge und auf die unverändert nebulöse

Zitat aus dem aktuellen ZWIGL-Faltblatt: "Durchgangsverkehr in Wohngebieten gibt es nicht." Echt, Herr Göllner?

Wem vertrauen,
wem besser nicht?
In den ,Sozialen Medien’ ist es schwer,
Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Hier darf nach Herzenslust ,gelikt’
und ,gepostet’ werden. Was stimmt und
was nicht, müssen wir am Ende selbst
herausfinden. Da ist es gut, wenn unabhängige, professionelle Redaktionen
dabei helfen, die Spreu vom Weizen zu
trennen.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Nein, wir
als Bürgerinitiative sind keine neutrale
Redaktion. Wir sind parteiisch – für einen
sorgfältigen Umgang mit unserer Umwelt, unserer Landwirtschaft, unserem
lokalen Gewerbe. Und damit automatisch
gegen die maßlose Zerstörung unserer
Ressourcen, unserer Lebensqualität durch
monströse Logistikhallen auf jenen wertvollen Lößböden, die seit 7.000 Jahren
Menschen in der Wetterau ernährt haben.
Prüfen Sie also genau die Informationen,
die wir Ihnen anbieten. Fragen Sie nach –
wir stehen gern Rede und Antwort. Und
zeigen Ihnen gern jene Belege, auf die wir
unsere Aussagen stützen. Und seien Sie
misstrauisch, wenn andere Ihnen weismachen wollen, dass hoch automatisierte
Riesenhallen, in welchen gerade mal ein
kümmerlicher Arbeitsplatz auf über 300
qm Hallenfläche kommt, ausgerechnet
hier, auf Europas besten Ackerböden, eine
gute Idee sein sollen. Und wenn der hoch
gepriesene ,Ankermieter’ des angeblich
so seriösen Investors sich als Strohmann
für jenes Amazon entpuppt hat, von dem
der Zweckverbandsvorsteher Göllner uns
ausdrücklich versprochen hatte, dass es
,keinen Platz’ im Gewerbegebiet bekäme.

Alles super? Eine Zwischenbilanz der Monsterhallen
Fasst man den Inhalt des neuen ZWIGL-Flugblattes oberflächlich zusammen, könnte man den Eindruck gewinnen:
Hier ist ein tolles Projekt entstanden. Alles in Butter, alles super, alle zufrieden – bis auf ein paar notorische
Nörgler von BI und BUND. Die Tatsachen – mittlerweile allgemein bekannt – belegen jedoch das genaue Gegenteil.
Schon im Inhaltsverzeichnis des ZWIGLFaltblattes wird versucht („Der Widerstand: BI und BUND“), zu verschleiern,
dass mittlerweile fast alle nennenswerten regionalen Stimmen ausserhalb der
SPD gegen die ZWIGL-Pläne auf die Barrikaden gehen. Fürsprache kommt eher
von interessierter Seite: SPD-Funktionäre, die ihren Statthaltern in Hammersbach und Limeshain zur Seite springen.
Gern auch mal LeserbriefschreiberInnen,

Das Arbeitsplatz-Märchen
Erinnern Sie sich? Michael Göllner höchst
persönlich hatte allein für Halle 1 „500
Arbeitsplätze“ bei „Ankermieter“ ID Logistics versprochen – z.B. am 11.4.2019 live
ins hr1-Mikrofon. Und gleichzeitig beklagt, man würe ihm ja eh nichts glauben.
Nun – ID Logistics ist weg. Und mehr als
80 Festangestellte sind dort nie belegt
worden.
B+S, der gerade präsentierte neue Logistik-Mieter für die verwaiste Halle 1, wird
von Göllner fast wortgleich bejubelt wie
seinerzeit ID Logistics. B+S soll nun noch
für halb so viele Jobs sorgen. Selbst diese
„250-300“ dürfen allerdings bezweifelt
werden: Der neue Mieter B+S gibt an, mit
bundesweit 1.200 Mitarbeitern 500.000 qm
Hal-lenfläche zu betreiben. Nach diesem
Schlüssel ergäben sich für die 40.000 qm
in Hammersbach genau 96 Stellen…
Auch Halle 2 stand ja schon kurz nach Vermietung erst mal wieder leer – nun stapelt
dort Kühne & Nagel Zuckerbrause für Pepsi. 120 Jobs auf 40.000 qm soll das bringen – allerdings nicht „bald“, wie Göllners
Blatt uns weismachen will. Laut Betriebsleiter vergehen bis dahin noch zwei Jahre.
Ob das Mietverhältnis so lange hält ?

die eigene wirtschaftliche Interessen mit
der Logistikansiedlung verbinden oder in
privater Verbindung zu Logistik-Verfechtern in den Rathäusern stehen. Dazu jene, die heilfroh sind, die XXXL-LogistikBausünden vor unserenTüren platziert zu
wissen, statt selbst mit ihnen konfrontiert zu sein.

tungen größtmöglichen Abstand vom
Großteil der vielen WählerInnen in der
Metropole.
Längst widerlegte Argumente

Die gebetsmühlenartig verkündeten
Argumente der Logistik-Fraktion sind
längst widerlegt. Steuern für die GeSogar im Zweckverband selbst fanden
meindekassen? Für die Jahre bis 2020
die jüngsten Beschlüsse nur deshalb
gibt selbst der ZWIGL zu, dass da nichts
eine ganz knappe Mehrheit, weil dessen nennenswertes kam. Und für 2021 wird
Zusammensetzung die aktuellen politiuns ein überschaubarer Betrag als ,Erschen Mehrheiten nicht widerspiegelt.
folg’ verkauft. Der liegt mit angeblich
Neben BUND und BI haben sich die
270.000€, also 90.000 € pro Gemeinde, in
Mehrheiten der Gemeindevertreter in
der Größenordnung dessen, was ein gut
Hammersbach und Limeshain, die Kirgehendes Ausflugslokal zahlen würde.
chen, die Bauernverbände, das Bundes- Ganz zu schweigen davon, dass hier
bündnis Bodenschutz und der NABU ge- Grund- und Gewerbesteuern vermischt
gen die Westerweiterung ausgesprochen. werden. Und die immensen Kosten für
Dennoch mauern die SPD-Bürgermeister unsere Gemeinden – etwa für den notin Hammersbach und Limeshain, beide
wendigen Ausbau der Autobahn-AufVorstände im ZWIGL, weiter. Warum?
fahrten – blieben bei der Berechnung
aussen vor.
Lasten für uns, Nutzen für andere
Dietz AG – ein ,verlässlicher Partner’?
Im Leitartikel des aktuellen ZWIGL-Faltblatts wird deutlich, wer wirklich vom
Kein Wort auch findet man im ZWIGLHallenwahn auf unseren Äckern profiBlatt zur interessanten Vermietungspolitiert. Neben dem bestens verdienenden tik des als ‚verlässlicher Partner‘ geprieInvestor ist da der Regionalverband zu
senen Investors Dietz AG unter Aufnennen: „Der Regionalverband Frankfurt- sichtsratschef Klemm (SPD). Dietz hatte
RheinMain hat dem Gewerbegebiet Ligegen alle Dementis und entgegen der
mes quasi „Bestnoten“ für den SchwerBeteuerungen Göllners schon die erste
punkt Logistik erteilt“, liest man auf der fertiggestellte Halle an einen britischen
ZWIGL-Titelseite. Der Regionalverband – Trust verkauft. Das zu allem Überfluss
erster Beigeordneter dort: Michael Göll- auch noch mithilfe eines steuervermeiners Parteifreund und Mentor Rouven
denden ‚Share Deals’. Dietz hat also seiKötter – hat in der Tat allen Grund, den
ne Schäfchen im Trockenen. Dass nun
ZWIGL zu loben. Denn indem man uns
bereits zwei Mieter das Weite suchten,
die Dietz’schen Monsterhallen vor die
kann dem Investor folglich ziemlich
Nase geklotzt hat, halten diese Zumugleichgültig sein.

Wie viele gute Chancen zur Ansiedlung viel
wertvollerer Arbeitsplätze der ZWIGL insgesamt unter den Tisch fallen ließ, um der
Dietz AG zu Diensten zu sein, kann nur geschätzt werden. Allein die IBG Hydro-Tech
hat über 100 hoch qualifizierte HighTechArbeitsplätze aus Büdingen nach Alzenau
verlagert, nachdem ihr am Limes kein adäquates Angebot gemacht wurde. ZWIGLVorsteher Göllner sprach an anderer Stelle
von ‚einer dreistelligen Zahl’ von Interessenten, die letztlich nicht zum Zuge kamen.

Der Steuer-Schmu
„270.000 Euro“, so das ZWIGL-Faltblatt,
kamen 2021 für die Gemeinden an Steuern
im Gewerbegebiet zusammen. Nicht viel
angesichts der Riesenflächen. Bei genauerem hinsehen stellt sich selbst diese Zahl
noch als durchsichtige Trickserei heraus.
Erster Trick: In der ausgewiesene Zahl
wurde die Gewerbesteuer flugs mal durch
die eingenommenen Grundsteuern angereichert. Grundsteuer aber fiele bei jeder
Nutzung an, hat also mit den angesiedelten Betrieben nichts zu tun.
Zweiter Trick: Unerwähnt bleibt, dass von
diesen Einnahmen noch eine Gewerbesteuerumlage abgezogen werden muss.
Dritter Trick: Die erheblichen, täglich
steigenden Kosten, zu deren Übernahme
der Zweckverband uns im Vertrag mit der
Dietz AG verpflichtet hat, bleiben unerwähnt. Allein der notwendige Ausbau
der Autobahnausfahrten plus geforderter
Ampelanlage dürfte einen siebenstelligen
Betrag kosten – wenn man ausnahmsweise mal seriös rechnen wollte.
Vierter Trick: Wo auch immer das Faltblatt
die Zahl ,270.000’ hernimmt – Göllners eigene Tabelle nennt 337.719,16 € als Summe
für drei Jahre und alle drei beteiligte Gemeinden. Nach Göllners eigenen Zahlen
bleiben also pro Jahr und Gemeinde
gerade mal 37.524,35 € – und das noch
inklusive der Grundsteuer! Das reine
Gewerbesteueraufkommen liegt danach
bei kläglichen 16.576,75 € pro Jahr und
Gemeinde – abzüglich der genannten
Kosten und der Gewerbesteuer-Umlage…
A propos Kosten: Jeder Mieterwechsel in
den Dietz’schen Hallen erzeugt erhebliche,
immer Steuern mindernde Kosten.

Neuer Mieter, Jobversprechen halbiert
lD Logistics, von Dietz und Göllner gerade noch als exzellenter „Ankermieter“
gefeiert, der auch die Interessen der
Gemeinden und der Menschen im Blick
habe, hat sich als bloßer Strohmann für
Amazon entpuppt. Denn kaum kündigte
Amazon den Vertrag mit ID Logistics,
strichen auch die ihre Segel in Halle 1.
Dass Göllner ausdrücklich versprochen

hatte, Amazon würde „keinen Platz im
Gewerbegebiet“ bekommen, passt ins
Bild und ist nur eine Randnotiz wert.
,Hire & Fire’ mit dem Segen unserer SPD
Trauriger stimmt dabei, wie gleichgültig
die lokale Sozialdemokratie über das
zynische Monopoly-Spiel mit Menschen
hinweggeht, die ID Logistics erst mit
Anzeigen in den Sozialen Medien in
Osteuropa anheuern ließ, um sie kurze
Zeit später wieder vor die Tür zu setzen.

Der Satzungs-Zauber
Der BUND weist in seiner Klage gegen die
bodenzerstörende Teilbaugenehmigung
darauf hin, dass die Satzungsänderung
des Zweckverbandes ZWIGL für die Westerweiterung seines Gebietes im Jahr 2016
rechtlich fehlerhaft und unwirksam ist. Es
wurde eine Satzungsänderung durchgeführt, die einstimmig hätte sein müssen –
aber mit 3 Gegenstimmen erfolgte.
2016 hatte der ZWIGL in der Presse die
erforderliche ,Änderung der Verbandssatzung’ verkündet. Bei der Verabschiedung des Bebauungsplans 2022 wurde
plötzlich behauptet, es wäre keine Satzungsänderung erforderlich, weil ,lediglich
eine Landkarte’ geändert worden sei.
Im Dezember 2021 bereits versuchte die
Regierungspräsidentin Lindscheid, das
Chaos zu retten. Sie behauptete, der nicht
einstimmige Beschluss 2016 wäre doch
gültig, weil die drei Verbandsgemeinden
zuvor dem Vorhaben (aber auch dies
nicht einstimmig) zugestimmt hätten.
Daher hat das RP Darmstadt nun einen
Bebauungsplan auf Grundlage einer
Satzungsänderung genehmigt, von welcher Verbandsvorsitzender Michael Göllner für den ZWIGL behauptet, es wäre keine gewesen, auch wenn er sie als solche
verkündet hatte.
Da muss man sich fragen: Ist das ,echt’?
Oder eher schlecht als Recht?
Dr. Werner Neumann, BUND

Eine der noch immer nicht umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen für den ersten (!) Bauabschnitt: Auch dieses Hindernis für wandernde Fische sollte längst entfernt sein.

Wasser, marsch – nach Hammersbach?
Allerorten wird zunehmender Wechsel
aus langen Trockenperioden und Starkregen-Ereignissen beklagt. Im Ahrtal,
aber auch in Büdingen waren die Folgen
katastrophal. Trotzdem legt man die
Rückhaltebecken im Gewerbegebiet so
klein aus, dass die immer häufigeren
Starkregen zu hohen Risiken für Bewohner an den Krebsbach grenzender Flächen werden. Denn jene Wassermengen,
die früher in unseren berühmten Lössböden gebunden wurden und dort selbst
in Trockenperioden für gute Ernten sorgten, fließen nun von versiegelten Logistik-Flächen in den Krebsbach – und von
dort nach Langenbergheim und Marköbel. Statt dem Investor zumindest begrünte Dächer und Regenwassernutzung
zur Linderung der Risiken vorzugeben,
liess der ZWIGL-Vorstand dessen RiesenProfite lieber ungeschmälert.
Billigsthallen zur Profitmaximierung –
wir zahlen die Zeche
Die gewaltigen Hallen 1 + 2 sind reine
Profitmaschinen für den Investor – ohne
Fotovoltaik, begrünte Dächer und Regenwassernutzung. Binnen gerade mal 10
Jahren könnten Flächen wie die hier versiegelten Äcker nach Berechnungen des
Landes Oberösterreich 1,2 Mrd. Liter
Grundwasser weniger bilden als zuvor.
Selbst angesichts möglicher regionaler
Unterschiede: Unsere Fläche galt gerade
noch als Vorranggebiet zur Grundwasserbildung. Kein Wunder, dass zur LangenBergheimer Wasserversorgung nun eine
tiefere Bohrung nötig war – der ,alte’
Brunnen leidet bereits deutlich unter
der Logistikwüste. Weiter auf S. 4

Das gerichtliche Vorgehen gegen weitere MonsterHallen im Gewerbegebiet Limes geht weiter.
Unterstützen Sie unsere Bemühungen!

Neuer Mieter, alter Ärger: 40-Tonner auf engen Ortsdurchfahrten

Spendenkonto gegen Monsterhallen: Bürgerinitiative SchatzBoden,
Lehmann/Schott, Sparkasse Oberhessen, IBAN DE68 5185 0079 1028 3056 44
V.i.S.d.P.: Vorstand und Sprecherkreis der BI SchatzBoden
c/o Kim Sen-Gupta, Pressesprecher Ronneburgstr. 16, 63694 Limeshain

