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Freie Wähler: Neue Angebote liegen vor! 
 
„Seit Herbst 2011 hat die CDU/GAL-Mehrheit in Langenselbold Zeit gehabt, ihr Kon-

zept einer Erweiterung des Einkaufszentrums an der Ringstrasse zu überdenken, 

um so eine nachhaltige städtebauliche Fehlentwicklung zu vermeiden.  Getan ha-

ben sie weniger als nichts.“ Mit diesen deutlichen Worten kommentieren die Freien 

Wähler (FW) die Magistratsvorlage zur Stadtverordnetenversammlung am Montag, die 
vorschlägt, das Grundstück an der Ringstraße, nach einer Brache von fast drei Jahren, 
jetzt an eine Immobilienfirma in Linden zu verkaufen. Schon einmal, am 5.9.2011, war 
das Grundstück verkauft worden, damals an die Firma Fundus Projektentwicklungs 
GmbH. Diese hat jedoch den Vertrag mit der Stadt Langenselbold  zum 30.9.2014 unge-
nutzt und ohne Baubeginn auslaufen lassen. Es ist anzusetzen, dass der erneute Ver-
such von  CDU und GAL das Langenselbolder Filetgrundstück an der Ringstrasse an den 
Mann zu bringen, nicht ohne Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung über die 
Bühne gehen wird. 
 
Die Freien Wähler hatten bereits 2011 darauf hingewiesen, dass die vorgelegten Gutach-
ten zur Verkehrsbelastung und zu den zu erwartenden Lärmimmissionen auf sehr töner-
nen Füßen stehen. In ihrer Beurteilung kamen sie zu gänzlich anderen Einschätzungen 
als die Koalition um Bürgermeister Muth. „Das neue Einkaufszentrum“ so die FW-
Stadtverordnete Christiane Kapp „steht und fällt mit der zu erwartenden Verkehrsbelas-
tung an der Ringstrasse. Bereits jetzt ist die Situation kritisch. Wir halten die Grenze des 
Zumutbaren für die Anwohner durch die prognostizierte Zunahme des Verkehrs für deut-
lich überschritten, zumal die Berechnungen schon bei Gutachtenerstellung mit sehr hei-
ßer Nadel gestrickt waren. Inzwischen sind über zwei Jahre ins Land gegangen.“ 
 
Auch haben die Freien Wähler große Bedenken, dass ein weiteres Einkaufzentrum an 
der Ringstrasse zu einer Schwächung der übrigen Einzelhandelsgeschäfte in Langensel-
bold führen wird. Christiane Kapp: „Natürlich kann ein neues Einkaufszentrum  nicht ohne 
Auswirkung auf bestehende Kaufgewohnheiten bleiben. Langenselbold hat das Glück, 
dass die jetzigen Supermärkte über die Stadt sinnvoll verteilt sind und die Gelnhäuser 
Straße und die Friedrichstraße den Schwerpunkt für viele Geschäfte bilden und so ein 
gelungenes Gegengewicht zu dem bestehenden Zentrum an der Ringstraße setzen. Die-
se Struktur gilt es zu stärken und zu bewahren. Absurd ist es, Zulauf und Verkehr an ei-
ner Stelle zu zentrieren. An der Ringstrasse sind die Einkaufsmöglichkeiten vorhanden, 
die die Anwohner benötigen.“ 
 
Auch die Preisgestaltung für den beabsichtigten Verkauf des Geländes stößt bei den 
Freien Wählern auf scharfe Kritik. Gemäß der Magistratsvorlage ist beabsichtigt, von den 
10.071 qm Gesamtfläche 10.000 qm für 186 Euro und 71 qm für 250 Euro zu verkaufen. 
„Zuwenig und unter Wert für diese Langenselbolder Toplage“ findet Christiane Kapp. 
„Wenn schon verkauft werden soll, warum wird hier kein Bieterverfahren ausgelobt, um 
den tatsächlichen Marktpreis zu ermitteln?“  
 
Inzwischen habe Stadtverordnetenvorsteher Mohn veranlasst, dass den Stadtverordneten 
zwei weitere Angebote von Firmen für das Ringstraßengelände übermittelt wurden, die 
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bisher nicht im Gespräch waren und die beide eine geringfügige Erhöhung des Gesamt-
preises auf 1.900.000 Euro vorsehen. „Die Freien Wähler können die Seriosität der An-
gebote nicht beurteilen“ so Christiane Kapp abschließend. „ Aber bei dem vorgesehenen 
Schnäppchenpreis von 1.877.750 Euro für die vom Magistrat ausgewählte Firma aus Lin-
den  bin ich keineswegs überrascht, dass sich in letzter Minute noch weitere Bieter einfin-
den.“ 
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