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MANN MOBILIA WIESBADEN

Eilantrag für Mann Mobilia-Baustopp
Von Arne Löffel
Eine Bürgerinitiative wendet sich gegen den Ausbau des Möbelgiganten
Mann Mobilia an der Äppelallee in Wiesbaden. Nun haben Anwohner
einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht, der gegebenenfalls
zu einem Baustopp auf dem Areal führen könnte.
Baukräne recken ihre stählernen Arme in den Himmel, Beton ergießt sich aus
langen Schläuchen in die Erde: Auf der riesigen Baustelle für das neue „Mann
Mobilia“-Gebäude deutet nichts darauf hin, dass hier eventuell nicht
weitergebaut werden darf. Aber genau darauf hofft Mario Bohrmann, geplagter
Parkplatzsuche am Möbelhaus: Noch ist der
Verkehr beherrschbar.
Foto: Martin Weis

Anwohner der Baustelle und Sprecher der „Initiative für mehr Lebensqualität –
Biebricher gegen Verkehr XXL“, die gerade vor dem Verwaltungsgericht mit
dem Wiesbadener Bauamt im Ring steht.

Es gilt zu klären, ob die Bauarbeiten per Eilantrag auf Eis gelegt werden müssen: In den kommenden Tagen soll das
Gericht entscheiden, ob die Einsprüche der Anwohner gegen den Bau eine aufschiebende Wirkung haben, was einen
Baustopp nach sich ziehen könnte. Das würde Bohrmann und seinen Mitstreitern Zeit verschaffen. Zeit, die sie brauchen,
um die Rechtmäßigkeit des gesamten Bauvorhabens überprüfen zu lassen.

Verkehrsinfarkt droht
„Unsere Chancen stehen nicht schlecht“, sagt Bohrmann, der mit der Initiative gerade ein weiteres Gutachten vorgelegt
hat. Aus diesem Papier der Firma Regioconsult geht hervor, dass die Verkehrsbelastungen schon heute über der Grenze
des Vertretbaren liegen.
Der Ausbau des Möbelhauses auf das Doppelte der bisherigen Fläche führe zum Verkehrsinfarkt auf der Äppelallee und
an den Knotenpunkten der Friedrich-Bergius-Straße mit der Hagenauer Straße und der Äppelallee. So ist zumindest die
Lesart der Initiative, die sich für die Ruhe und Gesundheit der rund 1000 Anwohner in der Äppelallee und angrenzenden
Straßen stark macht.
Für die Initiative steht aber noch mehr auf dem Spiel: Verkehr produziert Lärm und schädliche Abgase, macht Gärten
quasi unbenutzbar, entwertet Wohneigentum, zerstört Lebensplanungen. „Wer möchte schon Gemüse aus einem Garten
essen, der an einer so dicht befahrenen Straße liegt?“, fragt sich Bohrmann. Aber auch, wie viele Jahre ein Arbeitnehmer
länger malochen muss, um den Wertverlust auszugleichen. Das steht für Bohrmann aber gar nicht im Zentrum der
Debatte. „Wir wollen keine Entschädigung, keinen passiven Schallschutz. Das Wohngebiet hier ist älter als das
Gewerbegebiet, das unser Umfeld hier unwiederbringlich zerstört.“
Die Stadt Wiesbaden, genauer das Bauamt, sieht die Sache anders und weitaus weniger besorgt. „Wir sind uns sicher,
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dass wir den Bauantrag von Mann Mobilia ausreichend geprüft haben und zum richtigen Schluss gekommen sind: Das
neue Möbelhaus darf gebaut werden“, so Bauamtsleiter Achatz von Jagow. Das Gutachten, das von Mann Mobilia
beauftragt und dem Bauamt vorgelegt wurde, sei mehrfach geprüft, sachlich richtig und die prognostizierte
Verkehrssituation kein Grund, die Baugenehmigung zu verweigern.

Mehr Autos, gleicher Lärm
Da die Verkehrsbelastung der Kern der Debatte ist, erscheint es fast logisch, dass die Gutachten der Initiative und von
Mann Mobilia hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen: Regioconsult geht für einen durchschnittlichen Werktag
von 3787, Mann Mobilia von 2666 Fahrten aus. Diese Differenz bewerten von Jagow und die Gutachter der Bauherren
aber als so marginal, dass sie keinen signifikanten Unterschied bei der Lärmbelastung der der Bürger mit sich bringe.
„Deshalb sind wir uns auch sicher, dass der Eilantrag beim Verwaltungsgericht abgelehnt wird“, so von Jagow.
Das entsetzt die Initiative. Bohrmann weist darauf hin, dass sogar das Wiesbadener Umweltamt Bedenken gegen den
Bau angemeldet habe. Das stimmt auch so weit, bestätigt das Rathaus. Allerdings nicht wegen der Verkehrsbelastung,
sondern wegen mangelnden Ausgleichsflächen für zerstörtes Grün. Hier solle aber Abhilfe geschaffen werden.
Das Umweltamt spielt im laufenden Verfahren ohnehin zurzeit eine untergeordnete Rolle. Wichtig sind die vorliegenden
Gutachten. Und die Bewertung vor dem Verwaltungsgericht. Egal, wie es hier ausgeht, egal, wer unterliegt: Mit weiteren
Runden vor den Richtern ist zu rechnen.
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