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TOP10 (Vorl. 46/2018) „Firma Lather“ 
 
Meine Damen und Herren, 
 
das Thema „Aufstellungsbeschluss Hilgenacker“ bzw. „Firma Lather“ beschäftigt uns jetzt 
schon die zweite Gemeindevertretersitzung in Folge. In der letzten 
Gemeindevertretersitzung in Rollshausen am 08.02.2018 wurde der Aufstellungsbeschluss 
des Bebauungsplans „Hilgenacker“ mit 0/25/2 Stimmen abgelehnt. Hierrüber wurde keine 
lange Aussprache geführt. Einzige gemeindliche Unterlage zur Informationsbereitstellung 
war die Vorlage 212/2017. Den gemeindlichen Gremien standen somit nur wenige 
Informationen als Beratungs- und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. 
 
Die Firma Lather ist in Damm seit 1989 ansässig; zunächst unten im Elternhaus, dann ab 
2002 oben oberhalb des Dorfes. Die Firma Lather beschäftigt derzeit über 50 Mitarbeiter mit 
steigender Tendenz. Die Gewerbesteuer der Firma macht einen 6-stelligen Betrag aus; also 
einen Betrag über 100.000€. Nach eigenen (nicht bestätigten) Recherchen ist die Firma 
Lather sogar der zweitgrößte Gewerbesteuerzahler in der Gemeinde. 
Die Firma möchte weiter expandieren und benötigt hierfür einen Aufstellungsbeschluss für 
einen Bebauungsplan. Der Ortsbeirat Damm hat sich gegen die Pläne der Firma Lather 
ausgesprochen. 
 
Das Votum des Ortsbeirats ist wichtig. Noch wichtiger jedoch sind die Gründe des 
Ortsbeirats. Das ist kein Wortspiel oder nur Wortgeplänkel. Denn kennt man die Gründe, so 
kann man sich auch aktiv an der Lösungssuche beteiligen. 
 
Doch welche Gründe werden vom Ortsbeirat angeführt? Es wird darauf hingewiesen, dass 
bei einer Reaktivierung der Aar-Salzbödebahn die Flächen des Bahndamms benötigt würden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Ausbau des Radwegenetzes die verkaufte 
Wegeparzelle benötigt würde. Zwei Landwirte müssten einen kleinen Umweg in Kauf 
nehmen, um zu ihren Parzellen zu gelangen. 
Uns liegen inzwischen die Stellungnahmen von Marian Zachow, dem stv. Landrat bzw. von 
Thomas Meyer dem Radverkehrsplaner vom Fachdienst Kreisentwicklung vor, die 
Lösungsansätze aufzeigen. Ein weiterer genannter Grund ist die bauliche Entwicklung in 
Richtung der Ortslage von Damm bzw. ein ggf. steigendes Verkehrsaufkommen. Hier muss in 
der Tat ein Abwägungsprozess stattfinden. Ist die Gewerbeausübung hier so störend, dass 
sie nicht toleriert werden kann? Man muss dieses ins Verhältnis setzen zu anderen 
Gewerbestandorten in der Gemeinde. Hier muss sich jeder Gemeindevertreter sein eigenes 
Urteil bilden. 
 
Bei der Lösungsfindung wäre man relativ frei, hätte nicht der Gemeindevorstand vor 2 
Jahren ein umfangreiches und detailliertes Vertragswerk mit der Firma Lather geschlossen. 

1. einen Durchführungs- und Kostenübernahmevertrag 
2. einen notariellen Kaufvertrag 

Wir haben als Gemeindevertreter diese Verträge niemals gesehen. Das gleiche gilt für fast 
alle Mitglieder des Gemeindevorstands. 
 
Wie soll man als Mitglied der Gemeindevertretung oder als Ortsbeiratsmitglied Lösungen 
finden, wenn man nicht weiß, welche vertraglichen Verpflichtungen die Gemeinde bereits 
eingegangen ist. Das ist auch der Grund dafür, wieso wir 2-mal in Form einer Anfrage um 
weitere Informationen gebeten haben. 
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Ergänzend hierzu haben wir eigene Recherchen angestellt. So haben wir ermittelt, dass im 
Durchführungs- und Kostenübernahmevertrag im §8(2.) folgendes vereinbart wurde (Ich 
zitiere): „Die Gemeinde verpflichtet sich, die vom Vorhabenträger zu erwerbenden 
vorgenannten Wegeflächen als gemeindlichen Weg spätestens nach Abschluss des 
notariellen Kaufvertrages umgehend zu entwidmen.“ (Zitatende) Danach steht die Parzelle 
als öffentlicher Weg nicht mehr zur Verfügung. 
 
Diese Verpflichtung wurde bisher nicht eingelöst. Vielleicht ist damit auch begründet, wieso 
die Firma Lather beim Verwaltungsgericht Gießen Klage gegen die Gemeinde Lohra 
eingereicht hat. Es stehen Regressforderungen im Raum. 
 
Viel schlimmer noch, ist allerdings die Tatsache, dass Peter Lather hat durchblicken lassen, 
dass er auf alternative Standortsuche außerhalb des Landkreises geht. Wir reden über einen 
6-stelligen Eurobetrag, der uns jährlich verloren gehen könnte. Das Beispiel der Fa. Seidel 
damals in Marburg und aktuell der Firma Elkamet in Biedenkopf zeigen, dass Unternehmen 
durchaus bereit sind Standortüberlegungen neu zu überdenken. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass wir vor wenigen Wochen zu Besuch 
bei Bgm. Dr. Schmidt in Löhnberg waren. Der Grund war mehr darüber zu erfahren, wie die 
Gemeinde Löhnberg es schafft kostenfreie Kindergartenplätze bereitzustellen. Um in Lohra 
ähnliches anzubieten muss noch eine Finanzlücke geschlossen werden. – Hierbei kann man 
wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen überhaupt nicht gebrauchen. 
 
Auch weitere negative Folgen sind denkbar. Beim Weggang der Firma Lather bleibt das 
verlassene Gelände nach wie vor Gewerbefläche. Die Firma Lather wird versuchen das 
Gelände an interessierte Gewerbetreibende zu veräußern.  
 
Die Frage, ob dieses Gewerbe störend sein könnte, beantwortet einem hin und wieder die 
eigene Nase, nämlich dann wenn man in Fronhausen den Kreisel befährt. 
 
Die aufgezeigte Problematik ist sehr vielschichtig. Von der Gemeindevertretung kann nicht 
erwartet werden, in dieser Angelegenheit eine sachgerechte Entscheidung zu treffen, wenn 
diese nicht ausreichend informiert ist. 
 
Ich schließe mit dem Appell, umgehend für umfangreiche Informationen zu sorgen. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
22.03.2018, Harald Rink (Vors. d. BfB-Fraktion) 
 
 
 


