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Geisenheim, 26.02.2015 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Abdulkadir Ova 

gehalten in der 26. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Geisenheim am 26.02.2015 in Geisenheim 

zum Thema Baugebiet Nachtigallenweg 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

sehr geehrte Mitglieder des Magistrats, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben, und das können wir mit Stolz behaupten, eine sehr 
attraktive und lebenswerte Stadt. Eine Stadt für Jung und Alt, 
die vieles bietet: Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, 
eine Stadtbücherei, ein Kino, ein Hallenbad und noch so vieles, 
vieles mehr. Doch was wir insbesondere jungen Menschen, 
jungen Familien nicht anbieten können, ist preiswerter und 
bezahlbarer Wohnraum!  
Und genau hierum geht es unter anderem, bei dem Antrag der 
SPD „Nachtigallenweg“ in Marienthal. 

Wer sich mal die Mühe macht und ein Auge auf den 
Immobilienmarkt in Geisenheim wirft, wird erschreckend 
feststellen, dass der Preis für Wohnraum sehr, sehr hoch ist! 
Der Wohnungsmarkt in Geisenheim weist kaum Leerstände auf 
und zeigt damit, dass er "auf Kante genäht" ist. Dies wurde 
spätestens zu dem Zeitpunkt offensichtlich, als Wohnraum für 

Flüchtlinge gesucht wurde. Hier gab es keine nennenswerten 
Überkapazitäten, die diese Nachfrage problemlos hätten 
aufnehmen können. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wer sich in Geisenheim eine Mietswohnung leisten will, muss 
8,50 €/qm also 850€ pro 100qm an Kaltmiete, locker machen. 
Und hier rede ich nicht nur von der Talstadt! Hier ist die Rede 
von einem Schnitt, welches die Stadtteile mit beinhaltet.  
Im Vergleich hierzu würde man in den Nachbarkommunen nur 
ca. 7,00€/qm also 700€ pro 100qm bezahlen. Der Schnitt in 
Hessen übrigens liegt, laut der Zeitung „Frankfurter 
Allgemeine“ bei 7,10€/qm also bei 710€ pro 100qm. Wir liegen 
also weit über dem Schnitt von Hessen!  

Stellen Sie sich vor, es gibt Objekte in Marienthal, 
Reihenmittelhäuser für die ein Betrag von 280.000 € verlangt 
wird und das ohne Maklerprovision, ohne Grundsteuer und ohne 



Notarkosten. Rein der Kaufpreis beträgt 280.000€! Sollten wir 
nun all die anderen Kosten noch drauf rechnen, so kommen wir 

auf eine stolze Summe in Höhe von ca. 310.000€!  

Meine Damen und Herren, ich mache Ihnen ein einfaches 
Beispiel! 
Eine junge Familie mit 2 zwei Kindern, die in ein Eigentum in 
Geisenheim investieren will, muss erstmal feststellen, dass es 
kaum Objekte gibt! Es gibt schlichtweg keine große Auswahl! 

Denn im Internet auf passende Inserate zu treffen ist schwierig. 
Entweder ist es ein zu altes Objekt, in das es noch viel zu 
Investieren gibt, was Sanierung angeht oder es ist wie bereits 
eben erwähnt viel zu teuer. Was macht also die Familie? Sie 
zieht einfach weg! In eine andere Stadt, wo sie es sich leisten 
können. 

Meine Damen und Herren, wenn es keine jungen Familien hier 
her zieht, dann werden wir auch in Zukunft nicht an 
Einwohnern dazugewinnen, zumindest keine junge Einwohner! 
Auch können wir es uns abschminken, den Altersdurchschnitt 
der Stadt, welcher per Ende Dezember 2014 bei rund 44 Jahren 

lag, zu verjüngen. Der Altersdurchschnitt in Hessen übrigens 
liegt bei etwa 43 Jahren. Auch hier liegen wir über dem 
Durchschnitt. 

Der demografische Wandel ist mit dafür verantwortlich, dass in 
den letzten 17 Jahren die durchschnittliche Wohnfläche pro 
Kopf sich von 39qm auf 45qm erhöht hat! Ältere Menschen 
bleiben länger in den Wohnungen, in denen sie ursprünglich mit 
ihrer ganzen Familie gelebt haben. 

Der steigende Preisdruck im Kessel des Immobilienmarktes, in 
Kombination mit dem Rückgang der Einwohnerzahl, bedeutet 
einen Verlust der Kaufkraft! Über die Entwicklung des 
Einzelhandels in der Innenstadt, braucht man sich dann, nicht 
mehr zu unterhalten! 



Es gibt eine Kettenreaktion, welches auf langfristige Sicht eine 
geringe Vitalität und Dynamik der Stadtbevölkerung mit sich 

bringen wird.  

Und 5 Jahre auf einen neuen Regionalplan zu warten, würde 
bedeuten, einen vorhersehbaren Bevölkerungsverlust aufgrund 
der veränderten Wohnflächenansprüche hinzunehmen.  

Hier ist aktive Kommunalpolitik erforderlich. Hier gilt es nicht 
abzuwarten, sondern zu handeln! 

Mal ganz abgesehen von den positiv wirtschaftlichen Vorteilen, 
die der Nachtigallenweg mit sich bringt, haben wir die 
Möglichkeit unsere lebenswerte Stadt noch interessanter für 
andere Menschen zu machen. Die Möglichkeit auf bezahlbaren 
Wohnraum ist da! Ich Bitte um Zustimmung für sozialen 
Wohnungsbau, ich bitte um Zustimmung für aktive 
Kommunalpolitik, ich bitte um Zustimmung für eine dynamische 
Zukunft der Stadt Geisenheim und somit um die Zustimmung 
für den Antrag der SPD. 


