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CD U Biebergemünd

Die Fraktion

CDU Fraktion Schulstraße 28. 63599 Bieberpemünd den 25.10.2011

An den
.: 31 ‘10. 2044

Vorsitzenden der Gemeindevertretung

der Gemeinde Biebergemünd
Herrn Burkhard Steigerwald
Mühlstraße 63
63599 Biebergernünd

c Antrag der CDU-Fraktion zur Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung am 15.11.2011

Betreff: Änderung der „Richtlinien zur Vergabe gemeindeeigner Grundstücke für den

Wohnungsbau“ sowie Uberprüfung der bestehenden Richtlinien „Ausweisung von

Baugelände der Gemeinde Biebergemünd“ auf Aktualität, speziell hinsichtlich der Preise.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Antrag abstimmen zu lassen:

Änderung § 1 der Richtlinie zur Vergabe gemeindeeigner Grundstücke flur den Wohnungsbau

dahingehend, dass in Zukunft auch ein Verkauf an auswärtige Bewerber grundsätzlich in allen

Biebergemünder Ortsteilen möglich ist. Ortsansässige werden natürlich weiterhin vorrangig

behandelt.
Gegenüberstellung § 1 ALT — NEU siehe Anlage.

Ferner sollten die Paragraphen 3 bis 7 der Richtlinien,, Ausweisung von Baugelände“

dahingehend überprüft werden, ob die hierin insbesondere geregelten Preise pro qm noch

marktgerecht sind. Aufzunehmen wäre gegebenenfalls auch ein zusätzlicher Paragraph, der den

Preis für auswärtige Bewerber dann regelt.

Zur Abstimmungsvorbereitung sollte der Antrag in den Bau —und Grundstücksausschuss

verwiesen werden.

Wir bitten um Ihre Zustimmung

Mit freundlichen Grüßen

Ftanz-I4ah Stock
Frakti6svrtnder

Franz-Karl Stock
Fraktionsvorsitzender Tel. 06050.7566

Schulstraße 28 Mau: franz-kar1.stockacommerzbank.coni

63599 Biebergemünd Web: www.cdu-biebergemuend.de



Antragsbegründung:

Die Thematik demografischer Wandel und der damit sich immer mehr abzeichnende Rückgang

der Einwohnerzahlen gerade in den ländlichen Bereichen ist einer unserer Hauptpunkte, die wir

als CDU-Fraktion in unserem Programm haben. Hier gilt es mit geeigneten Maßnahmen und

Anreizen im familiären und sozialen Bereich rechtzeitig gezielt gegenzusteuern, d.h. die

Gemeinde Biebergemünd u.a. auch für eine Zuzugsbewegung von Außen attraktiv zu machen.

Wir haben wahrgenommen, dass dies auch ein Anliegen aller im Parlament vertretenen Parteien

ist. Zwei wichtige Komponenten hiervon haben wir gerade mit dem beschlossenen Umbau des

Schwimmbades Bieber zu einem familienfreundlichen Freizeitbad sowie den Renovierungs-und

Ausbaubeschlüssen für die Kindergärten Bieber, Kassel und Wirtheim beschlossen. Ein weiterer

wichtiger Baustein hinsichtlich Verbesserung der Attraktivität Biebergemünds für insbesondere

zuzugs-und bauwillige junge Familien ist aber die Offnung der gemeindeinternen „ Richtlinien

zur Vergabe gemeindeeigner Grundstücke für den Wohnungsbau“ für auswärtige Bürgerinnen

und Bürger.
Mit den Beschlüssen für das Schwimmbad und die Kindergärten haben wir A gesagt, jetzt

- müssen wir letztlich auch noch B sagen, d.h. durch Anpassung der Vergaberichtlinien für

Bauland auch die tatsächlich wirksamen Maßnamen im Interesse einer positiven Beeinflussung

des demografischen Wandels für Biebergemünd schaffen.

Der hier von der CDU Fraktion eingebrachte Antrag war bekanntlich erst im März 2010

Gegenstand einer umfassenden Vorlage der Verwaltung hinsichtlich genereller Überarbeitung

der Vergaberichtlinien in der Gemeindevertretersitzung. Diese wurden auch zu Teilen angepasst,

aber gerade bei dem hier unsererseits vorerwähnt erneut aufgegriffenen Punkt erfolgte

mehrheitlich ein Votum gegen eine Öffnung nach Außen.

Wir haben uns aus heutiger Sicht mit dieser damaligen Vorlage nochmals intensiv

auseinandergesetzt und müssen feststellen, dass alle hierin seitens der Verwaltung aufgeführten

Punkte einer Öffnung auch für auswärtige ansiedlungswillige Familien weiterhin unverändert

Gültigkeit haben.
Wir sollten nicht mehr nach hinten schauen, sondern den Blick in die Zukunft richten. Es ist aus

unserer Sicht nicht zielflihrend, nochmals Rechtfertiguns-und Vergangenheitspolitik für die

damalige Ablehnung zu betreiben, wir sollten auf Basis der heutigen Rabmenbedingungen und

() gemeinsam angedachten Ziele, auch bezüglich einer familienfreundlichen Strukturpolitik,

unseren Antrag bewerten und positiv entscheiden.

Sollte diese Entscheidung mehrheitlich positiv bewertet werden, wovon wir ausgehen, sollten

wir im Ausschuss auch gleichzeitig mal andiskutieren, ob wir gerade in den sicherlich von

auswärtigen Bewerbern bevorzugten Ortsteilen Wirtheim und Kassel noch ausreichend

erschlossene Flächen haben. Unstrittig für eine mögliche Erweiterung dürfte sein, dass hierfür

das Gebiet Burkwerksrain Richtung Wirtheim als ideal bezeichnet werden kann. Eine

Erweiterung hier bedeutet aber auch gleichzeitig, planungstechnisch eine direkte

Straßenanbindung Richtung Wirtheim mittelfristig einzuplanen, Einmündung Bürgerhaus aus

Richtung Wirtheim. Um das ganze Bild dann rund zu machen, wäre hier eine Kreisellösung

Einfahrt Bürgerhaus anzustreben, mit der letztlich gleichzeitig eine natürliche

Geschwindigkeitsberuhigung in die Ortseinfahrt Wirtheim erreicht würde. Diese wäre ohnehin

schon heute dringend notwendig.
Die Details sollten wir, wie schon erwähnt im Bau-und Grundstücksausschuss besprechen.

Wir bitten deshalb den Antrag in genannten Ausschuss zu verweisen.

Franz-Karl Stock
Fraktionsvorsitzender Tel. 06050.7566

Schulstraße 28 Mau: tianz-kari.srockconimerzbank.com

63599 Biebergemünd Web: www.cdu-biebergemuend.de



Anlage zu Antrag CDU-Fraktion vom 25.10.2011 wI Änderung „Richtlinien zur Vergabe

gemeindeeigener Grundstücke

Ortsansässige Interessenten flur

gemeindeeigene Grundstücke zur
Wohnungsbau sind auf Antrag in eine

Bewerberliste aufzunehmen. Als ortsansässig

gilt, wer in Biebergemünd:

1. zum Zeitpunkt der Antragstellung
mindestens 5 Jahre tatsächlich wohnt

und mit erstem Wohnsitz im sinne des

Hessischen Meldegesetzes gemeldet ist

oder

2. geboren ist und mit ersten Wohnsitz

mindestens 8 Jahre gemeldet war oder

3. mehr als 10 Jahre mit erstem Wohnsitz

gemeldet war oder

4. seit mindestens 10 Jahren seinen
Arbeitsplatz hat

Die Eintragung in die Bewerberliste wird von

der Gemeinde gegenüber dem Bewerber

schriftlich bestätigt. In die Bewerberliste

werden nur volljährige Personen

aufgenommen.

(1) Der Verkauf von gemeindeeigenen
Grundstücken für den Wohnungsbau

erfolgt grundsätzlich sowohl an
ortsansässige als auch an auswärtige

Bewerber. Ortsansässige Bewerber

werden dabei vorrangig behandelt.

(2) Bei Ortsansässigen werden Bewerber,

die über keinen bebauten oder
bebaubaren Grundbesitz verfügen,

vorrangig behandelt.

(3) Als ortsansässig gilt, wer in
Biebergemtind

a) zum Zeitpunkt der
Antragstellung mindestens 5

Jahre tatsächlich wohnt und mit
erstem Wohnsitz im Sinne des
Hessischen Meldegesetzes
gemeldet ist,

b) geboren ist und mit erstem
Wohnsitz mindestens 8 Jahre
gemeldet war,

c) mehr als 10 Jahre mit erstem
Wohnsitz gemeldet war,

d) seit mindestens 10 Jahren seinen

Franz-Karl Stock
Fraktionsvorsitzender
Schulstraße 28

63599 Biebergemtind

Tel. 06050.7566
Mau: fianz—;aii.toc17commerzhank.com

Richtlinien zur Vergabe gemeindeeigener Grundstücke für den Wohnungsbau

Bisherige Richtlinien j Neue Richtlinien

Web: www.cdu-biebergemuend.de



Arbeitsplatz hat.

(4) Für ortsansässige Bewerber ist eine
Bewerberliste zu fuhren. Die
Eintragung in die Bewerberliste ist von
der Gemeinde gegenüber dem Bewerber

schriftlich zu bestätigen. In die
Bewerberliste werden nur volljährige
Personen aufgenommen.

Franz-Karl Stock
Fraktionsvorsitzender Tel. 06050.7566

Schulstraße 28 Mau: franz-kar1.stockcommerzbank.com

63599 Biebergemtind Web: www.cdu-biebergemuend.de


