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FDP- Dialog „Stadtentwicklung“ am 23.06.2014 als Auftakt weiterer notwendiger
Gesprächsrunden
Oberursel braucht dringend neue Impulse, sonst verlieren wir den Anschluss und gehen
im digitalen Zeitalter unter. So könnte man das Ergebnis der Dialog-Veranstaltung zur
Stadtentwicklung vom 23.06.2014 knapp zusammenfassen. Wie diese Impulse aussehen
könnten, das bedarf einer zukunftsgewandten, bedarfsorientierten Konzeptionierung der
(Innen)Stadtentwicklung. Kurzfristig, wäre schon einiges getan, die in der Vorstadt
ansässigen Einzelhändler in die Pflicht zu nehmen, die Möblierung vor ihren Geschäften
auf ein sinnvolles Maß zu begrenzen. So hatte nicht nur der Referent Rainer SchmidtIllguth bei seiner Stadtbegehung den Eindruck, man wolle die Oberurseler aus der
Vorstadt fern halten. Auch ein Gast der Veranstaltung klagte, dass man in der Vorstadt
schon geradezu Hindernislaufen muss und außer dem Metzger nichts mehr in die
Vorstadt zieht. Ein anderer Gast fragt, Welche realistische Chance hat Oberursel
überhaupt, neben Bad Homburg zu bestehen? Der Referent betont, dass der
Branchenmix in der Innenstadt deutlich breiter werden und neben den vielen
Inhabergeführten Fachgeschäften und der vielfältigen Gastronomie die Präsenz
bekannter Marken deutlich erhöht werden sollte. „Keiner spricht dabei von „vollpflastern“
mit Filialisten, jedoch brauchen wir evtl. auch Filialen, die eine breite Bevölkerungsschicht
in die Innenstadt locken und die hohe Kaufkraft in Oberursel binden könnten.“ so die FDPVorsitzende Katja Adler. Und weiter: „Mit dem Rompel- und dem Rathausgelände z. B.
hätten wir zumindest Areale in integrierter Citylage, auf denen zusätzliche Mietflächen für
zeitgemäße Angebotsformate geschaffen werden könnten.“ Die Entwicklung unserer
Innenstadt bewegt viele Oberurseler, offensichtlich mehr, als am 23.06.2014 mit der FDP
diskutiert haben. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden wird sie diesen Dialog
fortsetzen. Die fünf, vom Referenten Schmidt-Illguth aufgestellten Thesen der
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Innenstadtbelebung bilden hierfür eine gute Grundlage. Die Präsentation des Referenten
findet sich auf der Homepage der FDP Oberursel. Anregungen und Ideen der Oberurseler
Bürger z. B. über den Kontaktlink der Homepage werden weiter aufgegriffen. „Wir sehen
die Dialog-Veranstaltung als Anfang einer längst fälligen öffentlichen Diskussion der
Innenstadt-Entwicklung Oberursels“ so Eva-Maria Kuntsche, stellv. Vorsitzende der FDPFraktion im Stadtparlament, abschließend.
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