
Was gewinnt Lämmerspiel? 

Mit einem geordneten Bebauungsplanverfahren 

können alle Vor– und Nachteile der Bebauung 

abgewogen werden, um ein gutes Ergebnis für 

Lämmerspiel zu erzielen. Klar ist aber auch, hier 

baut ein privater Eigentümer auf privatem Grund. 

Es besteht hier bereits Baurecht! 

Auch wenn Bürger für Mühlheim und Grüne das 

Gegenteil behaupten, hier kann wegen des seit 

1979 (!) bestehenden Baurechts nicht einfach die 

Dichte der neueren Bebauung immer weiter redu-

ziert werden. Ab einem gewissen Punkt wäre dies 

eine Enteignung, gegen die jede Klage Aussicht 

auf Erfolg hätte. 

Gerade die Grünen sollten sich auch mal ent-

scheiden: Einerseits wollen Sie Eigenheime am 

Liebsten komplett verbieten, dann aber auch Ge-

schosswohnungsbau in Lämmerspiel verhindern. 

Auch die Stellplatzsatzung lehnen sie ab und neh-

men damit Parkdruck in Lämmerspiel in Kauf! 

Als CDU sind wir von Beginn an für eine geordne-

te Entwicklung des Geländes eingetreten und ha-

ben mit unserem Koalitionspartner in der Stadt-

verordnetenversammlung einen Aufstellungsbe-

schluss für einen neuen Bebauungsplan gefasst. 

Wichtig war, dass Politik im engen Austausch mit 

der Bürgerschaft Rahmenbedingungen schafft. 

Hierzu gehört für die CDU-Fraktion u.a. der Erhalt 

des EdVinos, das ohne städtebaulichen Vertrag 

jederzeit abgerissen werden könnte, sowie die 

Waitz-Areal 

www.cdu-muehlheim.de 
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Kontakt mit der CDU-
Fraktion. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen 
haben kommen Sie jederzeit gerne 
auf uns zu. Schauen Sie doch auf 
unsere Internet-Seite: www.cdu-
muehlheim.de 
 

Schreibe Sie uns gerne eine E-Mail: 

fraktion@cdu-muehlheim.de 

Oder rufen Sie an: 06108 799188. 

 

Fraktion 

  

Ihre Ansprechpartner in der 
CDU-Fraktion. 

Marius Schwabe 

Fraktionsvorsitzender 

ausreichende Bereitstellung von Parkplätzen. Ein 

öffentlich zugänglicher Weg muss durch das Ge-

lände führen, Spielgelegenheiten auf Kosten des 

Investors gebaut werden und nach Möglichkeit 

sollten auch Geschäfte angedacht werden. Be-

deutsam ist für uns auch, dass sich die Bebauung 

in das Ortsbild einfügt, d.h. zu den beiden Stra-

ßenseiten hin dürfen die neuen Gebäude die um-

liegende Bebauung nicht übertreffen, auf dem 

Gelände selbst darf die Höhe des jetzigen Hotel-

gebäudes nicht übertroffen werden und zur Ket-

teler-Straße gibt es eine Dachneigung. Ohne neu-

en Plan wäre all dies nicht möglich! 

Selbstverständlich kann darüber diskutiert wer-

den, wie der liebenswerte Charakter von Lämmer-

spiel erhalten werden kann. Hochwertige Baupro-

jekte sind eine Chance, bürgerliches Klientel als 

Nachbarn zu gewinnen. Wenn öffentlich von einer 

Ghetto-Bildung die Rede ist, verhöhnt das all je-

ne, die tatsächlich in einem Ghetto wohnen muss-

ten. Das auf Grundlage des L21 geplante Baupro-

jekt hat jedenfalls damit überhaupt nichts zu tun. 

Vielmehr bietet sich die Chance, mit einer neuen 

Bebauung Nachbarn in Lämmerspiel zu gewinnen, 

die sich in die Vereinskultur einbringen können 

und den Stadtteil Lämmerspiel erhalten, wie wir 

ihn kennen: ein Ort mit liebenswerter Geschichte, 

offen für die Moderne und offen für alle Men-

schen, die sich einbringen wollen! 

Positionen der 

CDU-Fraktion 

 

Alfons Ott 

Stadtrat 

Peter Helmle 

Stv. Stadtverordnetenvor-

steher 



1) Was will die CDU-Fraktion 
erreichen? 

Die CDU hat von Anfang an die Aufstellung ei-

nes Bebauungsplanes gefordert — und gegen 

die Stimmen von Bürgern für Mühlheim und 

Grünen auch beschlossen. Vieles wurde erreicht:  

1) Festlegung der Dachneigung an der Bischof-

Ketteler-Straße 

2) Deutliche Erhöhung der Stellplätze 

3) Niedrigere Bebauung innen & Begrenzung der 

Bebauung zur Dietrich-Bonhoeffer-Straße 

4) Öffentliche  Durchwegung des Geländes 

5)  Erhalt des EdVinos als Gebäude 

6) Mehr barrierefreier Wohnraum 

7) Neuer Spielbereich auf dem Gelände 

8) Gebäudehöhen der jetzigen Hotelbebauung 

3) Werden genug Parkplätze 
vom Investor gebaut? 

Die CDU hat von Anfang dafür gekämpft, dass 

durch die Bebauung des Waitz-Areals kein zu-

sätzlicher Parkdruck in Lämmerspiel entstehen 

darf.  

Ein Antrag der Großen Koalition mit einer deutli-

chen Erhöhung der notwendigen Stellplatzanzahl 

in Lämmerspiel wurde am 18. Februar 2021 be-

schlossen. Zusätzlich wurde wortgleich die Erhö-

hung der notwendigen Stellplätze im Bebauungs-

plan L21 verankert.  

Neu müssen nun folgende Stellplätze nachgewie-

sen werden: 

 1,0 Stellplätze je Wohnung bis 2 Zimmer 

 1,5 Stellplätze je Wohnung mit 3 Zimmern 

 2,0 Stellplätze je Wohnung ab 4 Zimmer. 

Hinzukommen nun erstmals auch Besucherpark-

plätze. Das wird die Parksituation sehr spürbar 

entlasten. Ohne die CDU hätte es diese für Läm-

merspiel gute Stellplatzsatzung nicht gegeben. 

4) Hätte die Beschlussfas-
sung  um einige Zeit ver-
schoben werden können? 
Grüne und Bürger für Mühlheim haben mit im-

mer neuen Nebelkerzen versucht, den neuen 

Bebauungsplan zu verzögern und den Bürgern 

Sand in die Augen zu streuen.  

Fakt ist, es bestand die dringende Notwendig-

keit, hier planerisch einzugreifen, um die bereits 

genannten Ziele zu erreichen. Da bereits Bau-

recht besteht, hätte der Investor jederzeit einen 

Bauantrag stellen können — eine Veränderungs-

sperre, anders als vielfach betont, hätte hier 

nicht gegriffen.  

Der neue Bebauungsplan ist rechtssicher. Er legt 

GFZ und GRZ klar und deutlich fest — übrigens 

in einer Größenordnung, die unter neueren Be-

bauungsplänen in Lämmerspiel liegt. Sollte die 

Baugenehmigungsbehörde in Dietzenbach trotz 

gegenteiliger aktueller Auskunft den Weg durch 

das Baugebiet nicht in die GRZ einrechnen, hie-

ße dies einfach nur, dass der neue Eigentümer 

weniger bauen kann, keinesfalls aber mehr! 

kaum ein Thema hat die letzten Monate Läm-

merspiel so bewegt wie die Frage der Bebauung 

des Areals des ehemaligen Landhaushotels 

Waitz. Viele verbinden mit dem Hotel freudige 

Ereignisse: Hochzeiten wurden hier gefeiert, 

Geburtskinder hochleben gelassen, Jubiläen be-

gangen. Uns alle hat die Nachricht im April des 

vergangenen Jahres sehr bewegt, dass die Fami-

lie Waitz beschlossen hatte, den Hotelbetrieb 

Ende Oktober einzustellen.  

Die sich anschließende breite Diskussion in der 

Öffentlichkeit war geprägt von der bangen Fra-

ge, was anstelle des Hotelkomplex gebaut wird, 

ob es zu Lämmerspiel passt. Wir als CDU-

Fraktion haben uns von Anfang an für eine brei-

te Diskussion eingesetzt und bereits im Sommer 

anlässlich einer öffentlichen Fraktionssitzung 

vor Ort unsere Positionen klar formuliert. 

Mit diesem Faltblatt wollen wir Ihnen unsere 

Sicht der Dinge, aber auch viele nützliche und 

sachliche Informationen an die Hand geben, da-

mit Sie sich selbst ein Bild machen und eine 

Meinung bilden können 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marius Schwabe 

Fraktionsvorsitzender 

Liebe Lämmerspielerinnen 

und Lämmerspieler, 

In der Diskussion kommt leider zu kurz, dass oh-

ne ein geordnetes Bebauungsplanverfahren, das 

die CDU von Anfang gefordert hat, der neue Ei-

gentümer bereits mit gültigem Baurecht nach 

§ 34 Baugesetzbuch und über den bestehenden 

Bebauungsplan L 9 im hinteren Bereich mehr 

und größer bauen könnte! Grüne und Bürger für 

Mühlheim ignorieren dies! Beide Parteien haben 

in  der Stadtverordnetenversammlung die Auf-

stellung eines Bebauungsplanes abgelehnt. 

2) Könnte der Investor auch 
ohne neuen Bebauungsplan 
L21 dort bauen? 


