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Sehr	  geehrter	  Herr	  Stadtverordnetenvorsteher,	  meine	  Damen	  und	  Herren,	  

die	  FWG	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Monaten	  sehr	  intensiv	  	  mit	  der	  Entscheidungsfindung	  zum	  Thema	  

Investor	  und	  Betreiber	  Seniorenwohnheim	  auf	  dem	  ehemaligen	  Brauereigelände	  auseinander	  
gesetzt.	  Alle	  Fraktionsmitglieder	  nutzten	  die	  Gelegenheit	  zur	  Besichtigung	  der	  Einrichtungen	  sowohl	  
der	  Gersprenz	  gGmbH	  in	  Gr.-‐Umstadt	  als	  auch	  der	  AWO	  in	  Michelstadt.	  Ich	  selbst	  bin	  eigens	  am	  20.	  

September	  noch	  nach	  Michelstadt	  gefahren,	  da	  ich	  vorher	  Termine	  beruflich	  bedingt	  nicht	  
wahrnehmen	  konnte.	  Ich	  möchte	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  sehr	  herzlich	  bei	  Herrn	  Hofmann-‐
Protze	  bedanken,	  der	  sich	  an	  diesem	  Vormittag	  extra	  für	  mich	  Zeit	  genommen	  hatte.	  Darüber	  hinaus	  

waren	  zahlreiche	  Vertreter	  der	  FWG-‐Fraktion	  Zuschauer	  der	  beiden	  letzten	  Senio-‐
Verbandsversammlungen.	  

Nicht	  ohne	  Grund	  hat	  sich	  die	  Brauereihof-‐Kommission,	  in	  der	  die	  kompetentesten	  Vertreter	  der	  
Fraktionen	  konstruktiv	  mitgearbeitet	  haben,	  Anfang	  des	  Jahres	  für	  AWO	  ausgesprochen.	  Seitdem	  hat	  

sich	  Senio	  deutlich	  bewegt.	  	  Nichtsdestotrotz	  bestehen	  in	  der	  FWG-‐Fraktion	  weiterhin	  Bedenken	  
gegenüber	  a)	  der	  Einhaltung	  des	  angestrebten	  Zeitrahmens	  auf	  Grund	  der	  Trägheit	  der	  
Gesellschaftsform	  Zweckverband	  und	  b)	  dem	  Finanzierungskonzept.	  

Das	  nun	  vorgelegte	  Finanzierungskonzept	  der	  Senio	  sieht	  	  auf	  dem	  Papier	  durchaus	  nachvollziehbar	  

aus,	  scheint	  uns	  jedoch	  Spitz	  auf	  Knopf	  gerechnet	  (was	  ja	  durchaus	  legitim	  ist).	  Die	  
Wahrscheinlichkeit,	  dass	  in	  der	  Realisierungsphase	  letztendlich	  dann	  doch	  ein	  Defizit	  eintritt,	  ist	  für	  
uns	  durchaus	  gegeben.	  Und	  das	  Argument,	  dass	  dieses	  Defizit,	  wenn	  überhaupt,	  nur	  zu	  einem	  

kleinen	  Anteil	  von	  Groß-‐Bieberau	  zu	  tragen	  wäre,	  zählt	  für	  uns	  nicht.	  Denn	  zum	  einen	  sehen	  wir	  uns	  
als	  Teil	  des	  Senio-‐Zweckverbandes	  und	  haben	  die	  Erhöhung	  der	  Gesamtumlage	  im	  Blick,	  zum	  
anderen	  können	  sich	  auch	  kleinere	  Zuzahlungen	  über	  die	  Jahre	  für	  Groß-‐Bieberau	  kumulieren.	  Ich	  

erinnere	  daran,	  dass	  wir	  in	  der	  Vergangenheit	  mit	  einer	  Umlage	  von	  ca.	  4.000	  €	  im	  Jahr	  für	  Senio	  
gestartet	  sind,	  die	  sich	  inzwischen	  auf	  über	  300.000	  €	  aufsummiert	  hat.	  

Für	  Senio	  sprechen	  letztendlich	  die	  Möglichkeit	  einer	  Erbpacht	  des	  Geländes,	  ein	  zuschussfreies	  
Angebot	  des	  betreuten	  Wohnens	  sowie	  natürlich	  die	  bereits	  bestehende	  Mitgliedschaft	  unserer	  

Stadt	  in	  diesem	  Zweckverband.	  

Eine	  kostenlose	  Überlassung	  des	  Geländes	  an	  die	  AWO	  (mit	  der	  Gefahr,	  dass	  das	  Grundstück	  im	  
ungünstigsten	  Falle	  der	  Inanspruchnahme	  einer	  Bankenhypothek	  für	  die	  Stadt	  verloren	  wäre)	  sowie	  
ein	  Zuschuss	  für	  betreutes	  Wohnen	  in	  Höhe	  von	  280.000	  €	  ist	  für	  die	  Stadt	  finanziell	  von	  Nachteil	  und	  

der	  Bevölkerung	  nur	  schwer	  zu	  vermitteln.	  	  

Trotz	  der	  eingangs	  genannten	  Vorbehalte	  wird	  die	  FWG-‐Fraktion	  einer	  Beauftragung	  des	  Senio-‐
Zweckverbandes	  als	  Bauträger	  und	  der	  Gersprenz	  gGmbH	  als	  Betreiber	  zustimmen.	  

Nun	  gilt	  es	  nach	  vorne	  zu	  blicken:	  jeder	  Einzelne	  von	  der	  FWG	  froh,	  dass	  nun	  ein	  langer	  
Entscheidungsprozess	  vor	  dem	  Ende	  steht	  und	  sich	  ein	  breiter	  Konsens	  im	  Parlament	  ohne	  

Gegenstimmen	  abzeichnet.	  Lasst	  uns	  endlich	  mit	  einem	  der	  wichtigsten	  Projekte	  unserer	  Stadt	  
beginnen	  !	  

	  



Gestatten	  Sie	  mir	  noch	  ein	  Wort	  zur	  Vorberichterstattung	  im	  Echo	  am	  5.10.	  

Wie	  kann	  es	  sein,	  dass	  in	  einem	  solchen	  Artikel	  Teilnehmer	  der	  Ausschuss-‐Sitzung	  zitiert	  werden,	  

obgleich	  kein	  Pressevertreter	  Besucher	  der	  Beratung	  war?	  Wie	  kann	  von	  „dem“	  Vertreter	  der	  Freien	  
Wähler	  die	  Rede	  sein,	  wenn	  doch	  vier	  FWG-‐Ausschussmitglieder	  an	  Beratung	  und	  Beschlussfassung	  
teilgenommen	  haben?	  Bezug	  nehmend	  auf	  meine	  Vorrede	  ist	  es	  für	  uns	  von	  der	  FWG	  inakzeptabel,	  

hier	  in	  einem	  Nebensatz	  als	  Verweigerer	  dargestellt	  zu	  werden.	  Wir	  fragen	  uns:	  woher	  hat	  der	  
Verfasser	  solche	  Informationen	  ?	  Diesen	  Artikel	  nenne	  ich	  (leider	  zum	  wiederholten	  Mal)	  schlecht	  
und	  einseitig	  recherchiert.	  Wenn	  ein	  Berichterstatter	  das	  Ringen	  um	  die	  Entscheidungsfindung	  

objektiv	  verfolgt,	  kann	  er	  die	  Rolle	  der	  FWG	  sehr	  wohl	  einordnen.	  Das	  Angebot	  zum	  
Gesprächsaustausch	  mit	  der	  Presse	  wurde	  seitens	  der	  FWG	  schon	  vor	  Monaten	  ausgesprochen,	  und	  
ich	  hätte	  mir	  gewünscht,	  dass	  dies	  bei	  solchen	  für	  Groß-‐Bieberau	  wesentlichen	  Projekten	  

wahrgenommen	  wird.	  

Aber	  offensichtlich	  besteht	  kein	  Interesse.	  

Wir	  werden	  diese	  Art	  der	  Berichterstattung	  nicht	  unwidersprochen	  lassen.	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  

	  


