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 Gewerbefläche Güterbahnhof vertagt

  Eppelborn. Auf Initiative eines Investors soll wohl hinter dem 
Güterbahnhof auf der grünen Wiese in Eppelborn ein neues Gewer-
begebiet entstehen. Die CDU Eppelborn macht sich zum Fürsprecher 
dieses Investors – jedoch ohne wichtige und notwendige Dinge zu 
beachten. Aber nicht nur das – das Vorgehen des Eppelborner 
Ortsvorstehers war offenbar nicht mit der Verwaltung abgestimmt. 
Es wurden wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt. 

 Damit waren die 
Vorlage und der 
Beschluss im Ep-
pelborner Ortsrat 
ein trauriges Stück 
überflüssiger Dis-
kussionen und ein 
verfrühtes Werbe-
trommeln für einen 
Investor. Es wurde 
zuerst sogar be-
hauptet: Falls das 
nicht komme, wä-
ren die Standorte 
der jetzigen Märkte 
ALDI, LIDL und 

Wasgau bedroht. Der Investor stand 
natürlich schon in den Startlöchern - 
die Bagger waren vermutlich schon 
gebucht – aber der Gemeinderat 
hatte das Thema noch gar nicht dis-
kutiert - viel weniger entschieden!!  
Keine Rede mehr davon, dass der 
Standort des jetzigen Lidl, wie vom 
Ex-Bürgermeister Lutz in der Vor-
stellung des Entwurfs zum Einzel-
handelskonzept ausgesagt, wichtig 
für die Bürger aus Bubach sei. 

  Wenn dieses Bebauungsgebiet nicht 
kommt, so werden die Parolen 
verbreitet, dann drohe Gefahr für 
den Handelsstandort Eppelborn. 
Nach den Märkten in Dirmingen und 
Wiesbach fragt man seltsamerweise 
nicht. Zumindest haben sich die Für-
sprecher des Gewerbeparks Güter-
bahnhof im Gegensatz zu früheren 
Aussagen schon mal davon verab-
schiedet, dass der Standort Wasgau 
in Eppelborn auch gefährdet sei. Hier 
stellt sich aber die Frage, ob dieser 
Markt noch gesichert ist, wenn die 
Großbebauung in den Illwiesen 
kommt? Schaffen wir uns mit dieser 

 Wir fragen uns aber, was passiert mit 
den Geschäften im Ort, wenn wir die 
Käufer auf die grüne Wiese locken? 
Wollen wir das, was in Eppelborn 
noch funktioniert, auch noch kaputt 
machen, nur weil mal wieder ein 
Investor mit Geld winkt?  Geht es da 
wirklich um die Interessen der Ep-
pelborner Bürger bzw. der in der 
Großgemeinde tätigen Gewerbetrei-
benden? Wäre es nicht vernünftiger, 
den Ortskern von Eppelborn und die 
vorhandenen Einzelhandelsstandor-
te zu stärken?  Besser und vernünfti-
ger wäre es gewesen, bevor man sich 
mit einem Investor so weit nach 
vorne wagt, die Rahmenbedingun-
gen und Interessen der Eppelborner 
Gewerbetreibenden zu erfragen. 

 Dazu gehört es, dass wir in der 
jetzigen Phase das Einzelhandels-
konzept diskutieren und das im letz-
ten Jahr bereits auf den Weg ge-

„Wasgau“ gefährdet?

Ortskern stärken !!

Konzept abwarten

Fakten sind wichtig

„Hinterhausbebauung“ nicht noch 
mehr Verkehrsprobleme!?

brachte integrierte städtebauli-
che Konzept (ISEK) abwarten. 
Beide werden mit Sicherheit wichtige 
Informationen zu einer innerörtli-
chen Entwicklung geben. 

Initiativen für eine Weiterentwick-
lung und eine Diskussion über die 
Zukunft von Eppelborn und seiner 
Märkte sind sinnvoll und notwendig. 
Aber diese sollten auf der Basis von 
Erhebungen, Zahlen und Fakten 
geführt werden und nicht auf der 
Basis von Untergangsszenarien. Die 
SPD Eppelborn ist nicht gegen Inves-
titionen und Ansiedelungen. Aber wir 
wollen nicht Eppelborn zum Wohle 
von Investoren zersiedeln. 

Die SPD hat sich durchgesetzt. Die  
so genannte Mietpreisbremse wurde 
in der vergangenen Woche beschlos-
sen. Das bedeutet eine massive Ent-
lastungen für viele Mieterinnen und 
Mieter.  
Sie wird dazu beitragen, dass Mieten 
auch für Normalverdiener bezahlbar 
bleiben und unsere Gemeinden und 
Ortsteile vielfältig und bunt bleiben. 
Wir wollen die gewachsenen Struktu-
ren bewahren. Wenn wir getrennt 
nach Einkommen leben, dann scha-
det das dem sozialen Zusammen-
halt. 
Ein weiterer großer Fortschritt ist das 
künftige Bestellerprinzip bei den 
Maklergebühren: Wer bestellt, der 
bezahlt. Das entspricht einem na-
türlichen Grundprinzip der sozialen 
Marktwirtschaft, denn das Besteller-
prinzip im Maklerrecht sorgt dafür, 
dass die Zwangslage von Wohnungs-
suchenden nicht länger ausgenutzt 
wird. Die Maklercourtage bezahlt 
künftig derjenige, in dessen Interes-
se der Makler tätig wird. Das ist in der 
Regel der Vermieter und nicht der 
Mieter.
Weiter vertritt die SPD die so 
genannten qualifizierten Mietspiegel, 
die als Vergleichsgröße herangezo-
gen werden und weiter ausgebaut 
werden sollen.

Mietpreisbremse
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