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GLB Gemarkungsrundtour 2014 
Schulhof Alte Schule (Worfelden) 

Ute Kroiß, Vorsitzende der GLB, begrüßte die gut 20 Teilnehmer und wünschte einen guten Verlauf 
der Radrundfahrt.  Der Fraktionsvorsitzende der GLB, Frieder Engel, erläuterte die Pläne zur Neu-
gestaltung des Schulhofes, die einen begrünten Abschnitt im hinteren Teil und einen gepflasterten 
Abschnitt im vorderen Teil vorsieht.  Nach Jahren der Planung sei es nun gelungen, mit eigenen 
Kräften der Verwaltung eine Planung vorzulegen, die den im Haushalt vorgesehenen Kostenrahmen 
von 170.000 Euro einhalte.  Einige Teilnehmer schlugen vor, die Kinderrutsche nicht ersatzlos ab-
zubauen, sondern im begrünten Teil, zwischen den Bäumen, wieder aufzustellen. 

Bürgerhaus/Kita Baumgarten (Worfelden) 

Horst Twardawa, stellvertretender Vorsitzender des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses, erläu-
terte den geplanten Anbau an die Kita Baumgarten.  Dieser Anbau ist notwendig, da ein Teil der 
Kinder zur Zeit in Containern untergebracht sei, deren Betriebsgenehmigung im September d.J. ab-
läuft.  Andreas Peters, Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Energie Landwirtschaft und For-
sten stellt das Konzept zur dringend notwendigen Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus 
vor.  Geplant ist ein gasbetriebenes Klein-BHKW und eine modulierende Gastherme, die auch die 
Heizung der Kita Baumgarten mit übernehmen soll – die BERMeG wird dazu das Konzept in Kürze 
vorlegen.  Von einigen Teilnehmern wurde der fehlende Behindertenzugang zum großen Saal des 
Bürgerhauses moniert.  Ute Kroiß versprach, sich für eine Lösung einzusetzen. 

Friedhof (Worfelden) 

Die Teilnehmer der Rundfahrt schauten sich an, an welchen Stellen die beiden neuen Grabformen 
„Wiesengrab (Herrnhuter Grabplatte)“ und „Urnengemeinschaftsgrab“ vorgesehen sind.  Bei dieser 
Gelegenheit wurde festgestellt, daß die neue Urnenwand für Worfelden zwar beschlossen aber noch 
nicht aufgestellt ist.  Das Umfeld der Urnenwände und der Bereich zwischen den Urnenwänden 
wurde als verbesserungswürdig gesehen. 

Gänsweidsee (Klein-Gerau) 

Hier konnte Gerd Reinheimer, Vertreter der GLB im Gemeindevorstand, berichten, daß im Zuge der 
Regionalparkvernetzung die Chance auf den Bau einer Aussichtsplattform bestünde, die bereits 
mehrfach von der GLB gefordert worden war. 
 

Hellwiesenviadukt (Klein-Gerau) 

Bereits im Jahre 2008 wurde ein Antrag der GLB, zusammen mit der Stadt Groß-Gerau eine Rad-
wegeverbindung zwischen Klein-Gerau und Groß-Gerau Nord durch dieses Viadukt zu schaffen 
von der Gemeindevertretung Büttelborn einstimmig beschlossen.  Passiert ist bisher nichts.  Auch 
hier besteht Hoffnung auf Realisierung im Zuge der Regionalparkvernetzung.  Auf der Gerauer 
Seite des Hellwiesenviadukts hatten die beiden „Marketenderinnen“ Else Kahl und Therese Best 
einen Verpflegungsstand aufgebaut, an dem sich die Teilnehmer der Radtour stärken konnten. 
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Sporthalle (Klein-Gerau) 

Gerd Reinheimer erläuterte die geplante Errichtung von Containern für die Schulkindbetreuung auf 
dem Gelände  südlich der Sporthalle.  Der Weg wird dann nicht mehr für Fahrzeuge passierbar sein.  
Allerdings soll noch ein Durchlaß für Radfahrer und Fußgänger erhalten bleiben.  Notwendig wird 
die Containeraufstellung, weil die Grundschule in Klein-Gerau als einzige der Büttelborner Grund-
schulen kein Ganztagsangebot anbietet und darüber hinaus dem Schulkindbetreuungsverein keine 
Räume in der Erich Kästner-Schule zur Verfügung stellt.  Die GLB sieht Container hier nur als vor-
übergehende Lösung an. 

Ortsmitte (Büttelborn) 

In der Ortsmitte besitzt die Gemeinde Büttelborn die unmittelbar neben dem Rathaus gelegenen 
Grundstücke Mainzer Straße 15 und 17.  Nachdem in der Vergangenheit, wegen der fehlenden Fi-
nanzierbarkeit unrealistische, Pläne diskutiert worden waren, geht man jetzt den Weg einer Beteili-
gung der Öffentlichkeit an der Planung in Form eines Bürgerforums. Dieses Bürgerforum geht auf 
einen Antrag der GLB zurück, der von der Gemeindevertretung mit großer Mehrheit verabschiedet 
wurde. Peter Best regte eine gemischte Nutzung mit Wohnen und Gewerbe an, um eine Verödung 
der Ortsmitte zu vermeiden.  Bürgermeister Rotzinger, der sich mittlerweile zur Radtour hinzuge-
sellt hatte, machte deutlich, daß es zur Diskussion im Bürgerforum bereits Vorschläge der Ge-
meinde geben solle.  Das Bürgerforum werde nach der Sommerpause starten. 

Kita Grüner Weg (Büttelborn) 

Hier konnten sich die Teilnehmer ein Bild über der Stand des Baues der Außenanlagen machen.  
Die Kindertagesstätte selbst ist schon seit Anfang Januar mit vier Krippengruppen und zwei Kinder-
gartengruppen in Betrieb. 

Grundstück Tauchzentrum (Büttelborn) 

Das Projekt „Tauchzentrum“ Büttelborn wurde im Bauausschuß den Gemeindevertretern kurz vor-
gestellt.  Dann hörte man eine ganze Zeit nichts mehr davon, bis bekannt wurde, daß die Gemeinde 
das Grundstück an den Bauherrn verkauft habe.  Die anwesenden Gemeindevertreter kritisierten, 
daß die Entscheidung über den Verkauf an den gewählten Gremien vorbei getroffen worden sei.  
Bei einem Projekt dieser Größenordnung, das immerhin etwa 30 Meter in die Tiefe reichen soll, 
wäre es nach Meinung der GLB notwendig gewesen, die Entscheidung über einen Verkauf nach er-
neuter Diskussion zu treffen.  Auch eine Sicherheitsleistung für den Rückbau im Falle einer Insol-
venz des Bauherren wurde angesprochen 

Spargelhof Melchior (Abschluß) 

Zum Abschluß trafen sich meisten Teilnehmer der Tour auf dem Spargelhof Melchior im Gewerbe-
gebiet.  Bei warmen Gerichten und kalten Getränken wurden auch Themen  angesprochen, die nicht 
auf der Tour angefahren wurden.  Dringend erforderlich seien zum Beispiel Radwege von Büttel-
born nach Griesheim und von Worfelden nach Braunshardt, beides langjährige Forderungen der 
GLB. 


