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Bebauungsplan Weyertsfeld 
 

Die Freien Wähler wollen den Tagesordnungspunkt „Aufstellung des Bebauungsplans 

„Im Weyertsfeld II“ von der Tagesordnung der Langenselbolder Stadtverordnetenver-

sammlung am kommenden Montag nehmen. „Die Voraussetzungen zu seiner Behand-

lung und Beschlussfassung sind nicht gegeben,“ erklärt der FW-Stadtverordnete Jürgen 

Heim. „Gemäß den Richtlinien der Stadt Langenselbold für die Ausweisung von Bauland 

ist es zwingend geboten, dass die Stadt Eigentümerin der vorgesehenen Flächen ist, be-

vor verbindliche Bauleitplanungen von Neubaugebieten eingeleitet werden können. Das 

Weyertsfeld ist jedoch im Eigentum eines privaten Investors und nicht der Stadt. Er-

schwerend kommt hinzu, dass die Richtlinien für die Baulandausweisung in der vorberei-

tenden Sitzung des Planungs-Bau- und Sicherheitsausschusses mit keinem Wort 

erwähnt oder besprochen wurden. Von einer Begründung, warum sie für das Plangebiet 

„Im Weyertsfeld“ nicht zur Anwendung kommen sollen, ganz zu schweigen.“  
 

Hintergrund der Ablehnung der Freien Wähler ist die Tatsache, dass in so gut wie allen 

Kommunen des Main-Kinzig-Kreises und darüber hinaus Bauland nur ausgewiesen wird, 

wenn die Kommunen zuvor alle Grundstücke von den Eigentümern aufkaufen. Die Kom-

munen besorgen dann die Erschließung der Flächen und die Eigentümer erhalten ein 

Vorkaufsrecht, häufig gestaffelt nach der Größe des von ihnen eingebrachten Geländes. 

Dies sei auch in Langenselbold der Fall, kommentiert die Fraktionsvorsitzende der Freien 

Wähler, Christiane Kapp. Ausnahmen von dieser Regelung seien in den Langenselbolder 

Baurichtlinien nur aus zwingenden städtebaulichen Gründen durch Entscheidung der 

Stadtverordnetenversammlung im Einzelfall möglich. Ein Beschluss der Stadtverordne-

tenversammlung liege jedoch nicht vor. „Auch ist es mir unerfindlich, was im Falle des 

Weyertsfeldes die „dringenden städtebaulichen Gründe“ sein sollen, die eine Abwe i-

chung von dem normalen Vorgehen erfordern“, so Kapp.  
 

Die Baulandrichtlinien für Langenselbold stammen aus dem Jahr 1994 und haben sich 

seitdem bewährt. Damit war Langenselbold eine der ersten Kommunen, die das An-

kaufsmodell praktizierte. In der Begründung damals formulierten die Antragsteller, zu de-

nen u.a. die CDU und die FDP gehörten, drei Punkte, die für sie maßgeblich für den 

Beschluss waren. So sollte für die Grundstücksbesitzer ein deutlicher Wertzuwachs, für 

die Käufer preiswertes Bauland und für die Gemeinde ein angemessenen Planungsge-

winn gesichert werden. Dieser Planungsgewinn sollte für Infrastrukturmaßnahmen der 

Kommune verwendet werden.  
 

Die Langenselbolder Freien Wähler können sich auch noch heute mit den drei Zielset-

zungen von damals identifizieren. Allerdings vermissen sie in der Magistratsvorlage für 

die Stadtverordnetenversammlung am Montag schmerzlich den dritten Punkt. „Setzt man 

den Preis für landwirtschaftliche Flächen bei 6 bis 8 Euro an, den für Bauerwartungsland 

für 60 bis 80 Euro und vergleicht sie mit den derzeitigen Grundstücksverkaufpreisen im 

Niedertal III von 285 bis 320 Euro, so ergibt sich ein Planungsgewinn von mindesten 

300% pro Quadratmeter. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass die Stadt Langensel-

bold hiervon in angemessener Weise profitiert, so Kapp und Heim abschließend. 
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