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NIDDA

Niddas Stadtverordnete wollen von Geschä�sführer Auskün�e zum
Wohnungsbau

Von Petra Ihm-FahlePetra Ihm-Fahle vor 4 Tagen

Wie kann in Nidda bezahlbarer Wohnraum gescha�en werden und was plant die
Wohnungsbaugesellscha�? Die Stadtverordneten beschlossen, dies in einer Ausschuss-
Sitzung zu klären.

Die Mehrfamilienhäuser in der Hohensteiner Straße gehören der
Wohnungsbaugesellscha�. Aber längst reicht auch in Nidda der Wohnraum nicht mehr aus.
Archivfoto: Ihm-Fahle
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NIDDA - Nidda braucht mehr bezahlbaren Wohnraum. Darüber sind sich die
Stadtverordneten einig. Doch den Bau eines Hauses mit seniorengerechten
Sozialwohnungen am Stehfelder Weg 1 hatte die städtische
Wohnungsbaugesellscha� (Wobau) kürzlich verschoben. Grund sind die momentanen
Baukostensteigerungen (der Kreis-Anzeiger berichtete). Nun soll der städtische
Sozialausschuss einen Antrag der SPD beraten, wonach der Magistrat über die
Bemühungen der Wobau berichten soll, bezahlbaren Wohnraum zu scha�en. Die
Bürger-Liste (BL) beantragte, Wobau-Geschä�sführer Benjamin Balser zur Sitzung
hinzuzuziehen. Im Ausschuss soll er über die Lage der Gesellscha� informieren. Dies
beschlossen die Stadtverordneten einmütig während der jüngsten Sitzung am
Dienstag im Bürgerhaus.

Wie SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Knoche unterstrich, sei die Entscheidung, das
Wohnbauprojekt am Stehfelder Weg zu verschieben, nicht ohne Weiteres
nachvollziehbar. Denn laut Knoche ist die wirtscha�liche Situation der Wobau gut,
ferner wies er auf die aktuelle Niedrigzinsphase hin. Nach Ansicht der SPD mache es
zudem Sinn, alternative Projekte zu erörtern. "So könnten wir zum Beispiel auch
daran denken, dass die Wobau auf einem städtischen Grundstück einen Neubau
errichtet - oder leer stehende Gebäude in den Stadtteilen erwirbt und zu Wohnraum
umbaut." Wie Knoche betonte, sei der Mangel an bezahlbarem Wohnraum eines der
dringendsten Probleme in Deutschland. Außerdem sei das geplante Projekt zu sehr
auf die Aspekte Seniorengerechtes Wohnen und Sozialer Wohnungsbau fokussiert,
auch wenn dies ebenfalls wichtig sei. "Das halten wir trotzdem für zu eingeschränkt.
Es geht um bezahlbaren Wohnraum, nicht um Sozialwohnungen", unterstrich er.

Thomas Herz (Linke) erinnerte an den gescheiterten Antrag seiner Fraktion aus dem
März 2017. Die Linken hatten sich seinerzeit dafür starkgemacht, sozialen
Wohnungsbau in Nidda zu forcieren. Herz: "Um die wenigen bezahlbaren
Sozialwohnungen konkurrieren sozial schwache einheimische und ausländische
Bürger." Die Gefahr, dass dies rechtsradikale Tendenzen fördere, sei groß. "Wir sind
entsetzt, mit welcher Leichtigkeit man den sozialen Frieden riskiert", betonte er.

Wie der BL-Fraktionsvorsitzende Bernd Schoeps unterstrich, stelle die Wobau 360
Sozialwohnungen in Nidda zur Verfügung. "Sicher noch nicht genug, aber immerhin."
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Es sei ein o�enes Geheimnis, dass in diesen Wohnungen Sanierungsbedarf bestehe.
Und dafür investiere die Wobau massiv. Die SPD weise auf die "gute wirtscha�liche
Situation" der Gesellscha� hin, "Doch kennen Sie diese wirklich?", fragte Schoeps in
Richtung SPD-Fraktion. Denn durch die notwendigen Sanierungen der vergangenen
Jahre habe die Gesellscha� Verluste erlitten. Aus guten Gründen habe sich der
Aufsichtsrat der Wobau deshalb einstimmig dafür ausgesprochen, das Projekt zu
verschieben. Die BL sei aber gerne bereit, zu versuchen, Projekte des sozialen
Wohnungsbaus weiter voranzubringen. Daher stellte die Fraktion den
Änderungsantrag, Balser in die Sitzung des Sozialausschusses einzuladen.

Bürgermeister Hans-Peter Seum erklärte, dass er es ebenfalls für sinnvoll halte, den
Wobau-Geschä�sführer berichten zu lassen. "Jeder will, dass gebaut wird. Sozialer
Wohnungsbau ist wichtig, aber man muss sich die Situation genau anschauen."
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