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Presseerklärung der CDU -Fraktion 
 

Bebauungsplan Meierhof im Stadtteil Flörsheim am Main 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flörsheim am Main sollte in der heutigen Sitzung über die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Meierhof“ an der Wickerer Straße beschließen. Dieser Tagesord-
nungspunkt soll mit Hinweis auf das anhängige Verfahren zum Flughafenausbau am Bundesverwal-
tungsgerichtshof in Leipzig auf eine der nachfolgenden Sitzungen geschoben werden.  
 
Die Entscheidung für eine Bebauung in der Anfluggrundlinie ist eine falsche Entscheidung. Bereits heu-
te sind die benachbarten Gebiete derart vom Fluglärm belastet, dass die Stadt seit vielen Jahren gegen 
die Planungen der Nordwestlandebahn den Rechtsweg beschreitet. Durch ein entsprechendes Bauge-
biet entsteht eine neue Betroffenheit von bis zu 30 Familien, die in einer dichten Bebauung in Reihen-
häusern auf diesem Gebiet Wohnraum vorfinden sollen. An dieser Bebauungsplanvorlage ist zu erken-
nen, daß Bürgermeister Antenbrink den Kampf gegen den Flughafenausbau in erster Linie populistisch 
betreibt. Es scheint, daß er nicht hinter dem steht was er immer in der Bevölkerung verkündet. 
 
Auch heute schon kann dieses Gelände in loser Bebauung entwickelt werden. Hierzu greift das Bauge-
setzbuch nach § 34 „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“. 
Das Gelände kann vom Eigentümer natürlich entwickelt werden, jedoch nicht in der vorgesehenen dich-
ten Bebauung.  
 
Das fatale Zeichen, was mit dem „Meierhof“ signalisiert wird, konnte man vorgestern im Hessenfernse-
hen betrachten. Genüsslich berichtet Ministerpräsident Bouffier davon, dass die Belastungen in Flörs-
heim „nicht so schlimm sein können, wenn man neue Baugebiete ausweist“. Auch die Radiosendung von 
YouFM mit Moderator Rob Green vom Flörsheimer Karstadtgelände zeigt, mit welchem Hohn inzwi-
schen teilweise über die Belastungen in Flörsheim gespottet wird. Das ist unerträglich und respektlos!  
 
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte gestern angedeutet, dass nicht nur ein absolutes Nacht-
flugverbot rechtlich zulässig ist, sondern dass auch bei den Belastungen in den Randstunden von 22-23 
sowie 5-6 Uhr zu Gunsten der Bewohner umzudenken sei. Dennoch bleibt die Frage, welche Entschei-
dung man in Leipzig erwartet, die eine Auswirkung auf das Baugebiet „Meierhof“ haben könnte. Bereits 
heute besteht auf der Nordwestlandebahn ein absolutes Nachtflugverbot. Dieses wird vor Gericht nicht 
erneut geregelt, sondern wurde so planfestgestellt. Also weshalb wird der Beschluss in der Stadtve-
rordnetenversammlung vertagt? An den ablehnenden Fakten wird sich nichts ändern. Die Entscheidung 
muss klar sein: kein neues Baugebiet in den belasteten Gebieten!  
 
In Wiesbaden protestieren und in Flörsheim ein Baugebiet ausweisen. Wie passt das zusammen? 
 
Unser Fazit ist, dass die Landebahn nie gebaut werden durfte. Die verlorene Glaubwürdigkeit der Politik 
scheint irreparabel. Verlieren wir in Flörsheim als lokale Kommunalpolitiker nicht auch noch unsere 
Glaubwürdigkeit mit einer Zustimmung zu der Bebauungsplanvorlage von Bürgermeister Antenbrink. 
Wir appellieren hier an die Fraktionen von SPD, GALF und DFB, ihre Zustimmung zu diesem neuen Bau-
gebiet zu überdenken. Diese Respektlosigkeit vor den Sorgen der belasteten Flörsheimerinnen und 
Flörsheimern sollten wir vermeiden.  
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