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dtrat Ste
efan Löbiig beim Richtfest
R
t Langen
ner
Rede von Ersttem Stad
en am 2. Juli 201
19 im Ne
eubaugeb
biet Belz
zborn
Wiese
Sehr ge
eehrte Frau
u Fontaine-K
Kretschmerr,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
überall in den Mettropolen feh
hlt es an au
usreichend Wohnraum
m, zumindesst an solche
em, der
bar ist. Die Politik überschlägt sicch mit Vors
schlägen bis
s hin zur En
nteignung und
u
glänzt
bezahlb
oft genu
ug doch nu
ur durch Ratlosigkeit. „„Schaffen wir
w die Woh
hnungswen de?“ lautette vorige
Woche die Leitfrag
ge des Kong
gresses „Frrankfurt-Rh
hein-Main baut“,
b
zu de
em die Verb
bände der
W
wirtschaft s owie der Regionalverb
band nach Hanau eing
geladen
Immobilien- und Wohnungsw
hatten.
Hanaus
s Bürgermeister Axel Weiss-Thiel
W
l sprach von „Wachstu
umsschmerrzen“, wie es
e sie
praktisc
ch in jeder Kommune der Region
n gebe. Die Bürger fürrchteten be
ei der Innen
nentwicklung, da
ass ihre Sta
adt dichter und damit enger werrde. Sollen neue Fläch en ausgewiesen
werden, seien sie skeptisch, weil Freirau
um im Auß
ßenbereich verloren
v
ge
ehe. Und da
ann komme noc
ch die Frage
e: „Kann die Stadt aucch die sozia
ale Infrastruktur für d as Wachstu
um hinbekomme
en?“
Wir in L
Langen ken
nnen das allles nur zu g
gut. Aber wir
w können für uns rek
klamieren, dass
d
wir
handeln
n und in der Region ge
ewiss zu de
en Vorbildern beim Wo
ohnungsba u zählen. Unsere
U
Stadt w
wächst in einem atemb
beraubende
en Tempo. Unsere politischen Grremien haben mit
mutigen
n Beschlüss
sen Bebauu
ungspläne a
aufs Gleis gesetzt,
g
die
e die Errichttung von Wohnraum
W
für meh
hrere tause
end Menschen ermögli chen: im Langener
L
No
orden rund um die ElisabethSelbert--Allee, inne
erhalb des Megawohng
gebietes an
n der Liebig
gstraße dire
ekt an der Bahn
B
und
eben au
uch hier, im
m Belzborn,, nah an de
er Natur.
Bei allen Projekten
n sind wir natürlich
n
au
uf starke Pa
artner ange
ewiesen. Zu
u ihnen zäh
hlt ohne
Zweifel die Nassau
uische Heim
mstätte | W
Wohnstadt, die
d heute Richtfest
R
fürr die Lange
ener Wiesen feie
ert. Ich gratuliere dem
m Unterneh men zu dem
m erfolgreichen Bauvo
orhaben mit 53
energie
eeffizienten Doppel- un
nd Reihenh
häusern, die
e auf die Be
edürfnisse v
n Familien
von jungen
zugesch
hnitten sind
d. Sie fügen
n sich aus m
meiner Sich
ht bestens in die bere its entwickelten Teile
des neu
uen Quartie
ers ein.
Auch de
er Baufortschritt kann sich sehen
n lassen. Denn nach dem
d
Spaten
nstich im Ju
uni 2018
sollen d
die künftige
en Bewohne
er schon En
nde 2020 einziehen. Das
D passt g ut zum olympischen
Gedank
ken, der in unserem neuen Wohn
ngebiet nich
ht nur durch den Olym
mpischen Weg
W
seinen
Ausdruc
ck findet. Fünf
F
Straßen wurden w
wie die olym
mpischen Ringe
R
angeo
ordnet und tragen
Namen von erfolgreichen deu
utschen Oly
ympioniken
n. Dazu zäh
hlen der Turrner Herma
ann Weingärtnerr, der sehr erfolgreich
e
an den erssten Olympischen Spie
elen der Ne
euzeit 1896
6 in Athen
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Ihr Gesprä

teilnahm
m, und das
s Multitalentt Carl Schu
uhman, der in Athen sowohl beim
m Pferdspru
ung als
auch am
m Barren und Reck so
owie bei den
n Ringern siegte.
s
Ein weiterer
w
Ri ng ist dem Kunstturner Kon
nrad Frey gewidmet, der
d 1936 in
n Berlin aus
s deutscher Sicht die m
meisten Me
edaillen
gewann
n.
Ebenfalls Namensp
patin ist Ro
osa Reicherrt, die in de
en 1950er Jahren den Skisport in
n der Bundesrepu
ublik domin
nierte. Sie war
w 1956 in
n Cortina d´Ampezzo im Riesensslalom die erste
e
deutsch
he Ski-Olym
mpiasiegerin
n nach dem
m Zweiten Weltkrieg.
W
Ihr
I benachb
bart ist derr Helga
Haase-R
Ring, deren
n Namensgeberin zu d
den Spitzen
nsportlerinn
nen des DD
DR-Eisschne
elllaufs
gehörte
e und bei de
en Spielen in Squaw V
Valley Gold und Silberr holte. In G
Gedenken an
a die jüdischen
n Turner Alffred Flatow und seinen
n Cousin Gustav Felix Flatow gib
bt es zudem
m eine Flatowstra
aße. Beide Olympiaspo
O
ortler wurde
en von den
n Nationalso
ozialisten im
m Konzentrrationslager The
eresienstadt ermordet.
Bisher h
hatte unserre Stadt no
och keine Sttraßen, die
e die Namen
n von Sporttlerinnen oder Sportlern tragen. Mit de
em Einzug der
d olympisschen Ringe im Belzbo
orn wollen wir vor alle
em auch
s Sports fürr unsere Ko
ommune un
nterstreiche
en.
die Bedeutung des
Höher, schneller, weiter
w
– die
ese olympisschen Attribute begleiiten das Ba
augebiet Be
elzborn
allerdings erst in seiner
s
Endp
phase. Viell eicht erinnern sich no
och manche
e daran, dass die
ersten P
Pläne, hier Häuser zu bauen, auss den 1970
0er Jahren stammen.
s
D
Damals sollte das
Gebiet bis zum SS
SG-Sportgelände reich
hen. Aus Landschafts- und Naturs
rschutzgrün
nden wurde aberr deutlich abgespeckt – und das hat sich im
m Nachhinein und trotzz heutiger riesengror
ßer Wohnungsnachfrage auch als richtig
g erwiesen. Erst vor Kurzem
K
hab
ben wir am Rande
bauung ein großes Natturschutzge
ebiet ausge
ewiesen, da
as zweifello
os zur Lebensqualität
der Beb
und buc
chstäblich zum
z
Durcha
atmen gera
ade in heiße
en Sommern beiträgt..
Meine D
Damen und Herren: Der neue Be
elzborn wird
d am Ende zu einer He
eimat von rund
r
600
Mensch
hen. Es ents
steht ein atttraktives Q
Quartier, da
as sich durc
ch Naturnäh
he, verkehrrsberuhigßen und ein
ne gute Anb
bindung au
uszeichnet. Die fortsch
hrittliche Wä
ärmeversorgung
te Straß
durch e
ein moderne
es Blockheiizkraftwerk
k unserer Sttadtwerke Langen, da
as im benac
chbarten
und vorr einem Jah
hr eingeweihten Betrie
ebshof unse
erer Kommunalen Bettriebe entsttanden ist,
steigertt die Energiieeffizienz und
u
ist ein Beitrag zum
m Klimasch
hutz. Junge
e Familien dürften
d
sich übe
er die „Zau
uberburg“ frreuen, die sstädtische Kita, die hier vor zweii Jahren erö
öffnet
wurde u
und an die sich ein öfffentlicher S
Spielplatz anschließt, der
d beim Na
achwuchs hervorrah
gend an
nkommt. Ic
ch wünsche
e allen Elterrn, die ihre Kinder in der
d „Zaube
erburg“ anm
melden
Erfolg b
bei der Platz
zvergabe – und will a n dieser Sttelle nicht verhehlen,
v
d
dass wir leiider wie
die meisten Komm
munen um uns
u herum eine aus meiner
m
Sicht viel zu lan
nge Warteliste für
d Ü3-Plätze
e haben. Allerdings sin
nd wir gerade dabei, die
d Erweiterrung einer bestehenU3- und
den Kita
a fertigzusttellen, an der
d Frankfu rter Straße
e soll Anfang 2020 ein e komplettte neue
Kita an den Start gehen
g
und im Baugeb
biet Liebigsttraße werden zwei Kittas errichte
et. Außernd wir noch
h in der Plan
nung von zzwei weitere
en Kitas – Sie
S sehen a
also: wir tun alles,
dem sin
um die Situation weiter
w
zu ve
erbessern.
Ich wün
nsche der Nassauische
N
en Heimstä
ätte weiterh
hin eine glückliche Han
nd bei der VollenV
dung ih
hrer Langen
ner Wiesen.. Die Verma
arktung läu
uft ja, wie ic
ch gehört h
habe, sehr rasant.
Viele un
nd gerade auch
a
junge Familien ssind dabei, sich im Süd
den von La ngen den Traum
T
vom eig
genen Heim
m zu erfüllen.
Bei der Nassauisch
hen Heimsttätte, Hesse
ens größtem
m Wohnungsunterneh
hmen, dürftten sie in
guten H
Händen sein
n. Für Lang
gen hat sich
h die „Nassauische“ se
eit jeher alss zuverlässiger ProSeite 2 von 3

jektentw
wickler und
d Wohnungsbauträgerr erwiesen, der schon nach dem Zweiten Weltkrieg
dazu be
eitrug, dass
s unsere Sttadt wachse
en und Flüc
chtlinge und
d Vertriebe
ene aufgeno
ommen
werden konnten. In
I jüngererr Zeit wurde
en bestehe
ende Wohna
anlagen hie
er ganz in der
d Nähe
Südlichen Ringstraße
R
vorbildlich saniert und
d energetis
sch fit für d
die Zukunft gemacht.
an der S
Das Eng
gagement der
d Nassau
uischen Heim
mstätte in unserem Neubaugebie
et Belzborn
n ist im
größere
en Maßstab
b gesehen ein
e Baustein
n, der der Region
R
hilft, die Wohn
nungswende
e zu schaffen. Ich
h bin sehr froh, dass Langen
L
gem
meinsam mit seinen Pa
artnern bei m Wohnungsbau mit
großen Schritten vorangeht
v
und
u
dabei a
aber auch nicht
n
vergis
sst, das Um
mfeld lebens
swert zu
erhalten
n. Ich beglü
ückwünsche die Nassa
auische Heimstätte zu
u ihrem Rich
htfest und wünsche
allen be
eteiligten Fiirmen und ihren Hand
dwerkern eiinen weiterhin unfallfrreien Verlau
uf der
Bauarbe
eiten.
Vielen D
Dank!
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