
Jeden Tag ein 
bisschen mehr
Verunsicherung? 

Es sollen auf einem solchen „Filetstück“ dieser Größen-
ordnung lediglich 500 verlagerte Arbeitsplätze entstehen. 

Dies ist für eine Fläche dieser Größenordnung viel 
zu wenig, denn:
von Schaffung neuer Arbeitsplätze kann nur dann die Rede 
sein, wenn Arbeitsplätze, die vorher nicht vorhanden waren, 
neu entstehen, ohne dass anderswo Arbeitsplätze vernich-
tet werden. Jedoch werden die in Groß-Gerau entstehen-
den Arbeitsplätze den durch die Schließung des Lagers 
Dietzenbach betroffenen Mitarbeitern angeboten. 
Dies bedeutet, dass unter Umständen eine komplette Ar-
beitsplatzverlagerung und mitnichten eine Neuschaffung 
von Arbeitsplätzen stattfindet, sollten alle Stellen mit ehe-
mals in Dietzenbach Angestellten besetzt werden.

Die Ansiedlung von Mischgewerbe bringt mehr und 
vor allem neue Arbeitsplätze, denn:
bei einer Alternativentwicklung wären ca. 1.000 bis 1.650 
Arbeitsplätze möglich. Darüber hinaus werden die beste-
henden Geschäfte durch die Staus schlecht zu erreichen 
sein. Die dadurch möglichen Umsatzeinbußen könnten 
schlimmstenfalls zu Schließungen führen und es würden 
sogar Arbeitsplätze vernichtet, statt geschaffen.

Liebe Mitbürgerinnen,
Liebe Mitbürger,

die Stadt Groß-Gerau hat die Kokon GmbH für einen Gesamtbetrag 
von etwa 160.000 € zur Unterstützung und Beratung bei der Erstel-
lung eines Stadtentwicklungskonzepts engagiert. Hierbei wurden 
auch die Bürger in mehreren Veranstaltungen nach ihren Wünschen 
mit folgendem Ergebnis befragt: 
Groß-Gerau soll sich zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort mit 
mehr Grünräumen entwickeln. Dabei soll die Verkehrssituation ver-
bessert und die Attraktivität Groß-Geraus als Wohn- und Einkaufs-
ort gestärkt werden.

Die Ansiedlung eines Zentrallagers und dessen Betrieb würde den 
dort formulierten Wünschen und Zielen eindeutig entgegenlaufen. 
Auch wären die Wohn- und Lebensqualität in der Kreisstadt langfris-
tig erheblich vermindert. Das geplante 80.000 qm große, 17 m hohe 
Lager mit 234 Toren grenzte unmittelbar an die Kernstadt an und 
wäre nur knapp 500 m vom Historischen Rathaus, sowie ca. 50 m 
vom nächsten Kindergarten entfernt – ein Fremdkörper in unmittel-
barer Nähe zur Altstadt!

Wir wollen keine „Verkehrshölle Groß-Gerau“! 
Wir setzen uns daher für eine attraktive Gewerbemischung auf dem 
ehemaligen Südzuckergelände ein, die den Wünschen der Bürger 
entspricht und viele langfristige Arbeitsplätze für die Groß-Gerauer 
schafft.

Unterschreiben Sie jetzt! 
Senden Sie die Unterschriftenliste (bitte von www.zukunftgg.de 
herunterladen) bis spätestens zum 07.07.2010 an eine der angege-
benen Vertrauenspersonen oder die unten augeführte Adresse der 
Bürgerinitiative.
Wichtig: Bitte alle Informationen eintragen, sonst ist Ihre Unterschrift 
ungültig!

Oder kommen Sie zu unseren Stammtischen – 
wir freuen uns auf Sie: 
Mi. 16.06.10 19:30 Uhr  Hotel Adler/Innenstadt
Do. 24.06.10 19:30 Uhr Riedhalle/Dornheim 
Mi. 30.06.10 19:30 Uhr Ambiente/Wallerstädten

Weitere Informationen sowie Termine und Standorte unserer Aktions- 
stände erfahren Sie unter: www.zukunftgg.de

Bürgerinitiative »Zukunft GG«
Für eine innovative und lebenswerte Stadt
c/o Christine Grau, Mainzer Str. 64, 64521 Groß-Gerau 
In Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative
»Ortsumgehung B44 Dornheim«

Stand der Information: 
20.05.2010

An alle Bürger der Stadt 

Groß-Gerau:

„Es muss nicht 
immer das 
herauskommen,  
was der Bürger will.“
Zitat des Bürgermeisters S. Sauer, am 18. März 2010, während der 
öffentlichen Präsentation des Stadtentwicklungskonzepts.
Wir sind anderer Meinung! Wenn auch Sie ein anderes Demokra-
tieverständnis haben, sollten Sie dieses Bügerbegehren unter- 
stützen, um Ihren Willen kundzutun.

Wählen Sie selbst! Ja zum Bürgerbegehren.



Jeden Tag ein 
bisschen mehr 
Verkehr?

REWE rechnet mit 976 LKW-Bewegungen pro Tag. Eine 
Garantie, dass es nicht mehr werden, wird nicht gegeben. 
 

Angesichts einer Anzahl von 234 Toren dürften 
es mehr werden, denn: 
976 LKW-Bewegungen am Tag würden bedeuten, dass je-
des Tor am Tag nur 2 mal angefahren würde. Wie glaubhaft 
ist eine so geringe Auslastung? Im jetzigen Lager Dietzen-
bach wurden in Spitzenzeiten ca. 380 LKW-Bewegungen 
pro Stunde gezählt. 
Die Dietzenbacher haben daher die geplante Erweiterung 
des Lagers in Dietzenbach abgelehnt. 

Unsere jetzige Verkehrssituation erlaubt diese  
Ansiedlung nach dem Verkehrsgutachten von REWE 
auch in Groß-Gerau nicht, denn:
der Römerkreisel wird dem zusätzlichen Verkehr nicht ge-
wachsen sein. Daher soll der Römerkreisel abgerissen 
und zusätzlich neue Ampeln aufgebaut werden.
Das Gutachten geht von einer Wartezeit von mehr als einer 
Minute pro Ampel in Spitzenstunden aus. Bei mehr LKW-
Bewegungen wird diese Wartezeit zunehmen. Rückstaus 
wären somit vorprogrammiert.

Mit Verdrängungsverkehr durch die Innenstadt ist zu 
rechnen, denn: 
kaum ein PKW-Fahrer wird die Geduld oder das Verständnis 
haben, im LKW-Stau zu stehen – wenn es durch die Innen- 
stadt doch vermeintlich schneller geht. 

Alle sind daher betroffen: 
Die B44, die B42, der Nordring und die Innenstadt. Ab der 
Aral-Tankstelle wird Schluss sein mit fließendem Verkehr. 
Wer selbst ruhig wohnt, soll anderen auch Ruhe gönnen.

Jeden Tag  
ein bisschen 
mehr Lärm … 

Skizzierter Lärmschutzwall mit Wand. Das Lager wäre noch höher.

Es wird noch lauter, denn:
normaler LKW-Verkehr beträgt ca. 90 dB(A), das Starten 
100 dB(A). Dies entspricht dem Lärm eines Pressluftham-
mers. Die Lärmbelastung eines PKW hingegen ist erheb-
lich niedriger.
Laut des Regierungspräsidiums Darmstadt entspricht die 
Geräuschbelastung allein eines LKW der von 23 PKW. 
976 LKW entsprechen somit dem Lärm von 22.448 PKW 
pro Tag. Bei einer alternativen Entwicklung rechnet man 
dagegen nur mit ca. 3.650 PKW-Bewegungen.

und Feinstaub?
Die Feinstaubbelastung wird sich drastisch erhöhen, 
denn: 
Ein Großteil des Feinstaubs entsteht durch den Abrieb der 
Reifen und bei Bremsvorgängen. Die geplanten Ampeln 
tragen einen weiteren Teil durch zusätzlich notwendig wer-
dende Bremsvorgänge bei. Die Aussage, dass die auslie-
fernden LKW größtenteils Euroschutzklasse 5 haben, ist 
daher als nebensächlich zu betrachten. Über die tatsäch-
lich entstehenden Belastungen durch Feinstaub, die durch 
das massiv erhöhte LKW-Verkehrsaufkommen zustande 
kommen werden, wurden gar keine Angaben gemacht. 

Lärm führt zu einer deutlichen Verringerung Ihrer Lebens-
qualität und Feinstaub steht unter dem Verdacht Krebs, 
Bluthochdruck und andere Krankheiten zu verursachen.
Möchten Sie dies für Ihre Kinder und Enkel?

Jeden Tag 
weniger
Möglichkeiten …

Das Gelände ist fast so groß wie die Innenstadt Groß-Gerau.

Groß-Gerau wird jede Möglichkeit genommen, sich attraktiv 
weiterzuentwickeln und neue Einwohner hinzuzugewinnen. 
 

Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Wachstumsregion, 
hieran könnten wir teilhaben, denn:
bei einer Dreiteilung des Geländes in Wohn-, Misch- und 
Gewerbegebiet könnten unter anderem ca. 350 Wohnein-
heiten entstehen, wodurch Groß-Gerau Einwohner gewin-
nen und das „Wohnzimmer“ der Kreisstadt (laut KOKON 
GmbH) aufgewertet würde. Ein innenstadtnahes Wohn-
quartier käme zudem auch den Geschäften zu Gute.

und Geld?
Das Lager soll lediglich ca. 500.000 € (brutto) an Gewer-
besteuern erbringen und dies auch nur bei voller Auslas-
tung und bei bestehen bleibender Konzernstruktur. 

Bei einem momentanen Defizit in der Stadtkasse  
von ca. 6 Millionen € ist dieser Betrag im Verhältnis 
zur Größe des Geländes zu gering. 
Eine Alternativplanung könnte 1 bis 1,5 Millionen € (brutto) 
– also mehr als das Doppelte – in unsere Kassen spülen. 

Interessant ist auch, dass die Kosten für die Renovierung 
der Straßen nach dem Bau des Lagers von der Stadt, also 
von uns Steuerzahlern, zu tragen sind. Unseren Informa-
tionen zufolge könnte allein die spätere Renovierung des 
Nordrings ca. 3 Millionen € (ohne Brücke) kosten. LKW-
Verkehr soll die Straßen etwa 700 mal mehr als PKW-Ver-
kehr belasten.

Wählen Sie selbst! Ja zum Bürgerbegehren.


