
 
 
 
 
 

Rüsselsheim, 10.01.2012 

 

Magistrat stellt unter Burghardt Beteiligungs-

Weichen für Opel Forum neu 

 

Der Rüsselsheimer Magistrat hat heute intensiv über 

das Opel Forum beraten. In seiner ersten Sitzung 

unter neuer Leitung von Oberbürgermeister Patrick 

Burghardt wurden die Weichen für die Beteiligung 

der Stadtverwaltung und der Politik neu gestellt. In 

einer Arbeitsgruppe von Fraktionen und Verwaltung 

ist es das Ziel, auf Grundlage des neuen Konzeptes 

der Investoren über die Neugestaltung des Areals 

inklusive der abzubrechenden Gebäudeteile entlang 

der Bahn Einigkeit zu erzielen. Die in diesem Teil 

geänderte Vorlage geht jetzt den Stadtverordneten 

zur Kenntnisnahme und Beratung zu. 

 

„Das Ergebnis der Arbeitsgruppe wird den 

Stadtverordneten vor der Zustimmung zum Abriss 

zur Entscheidung vorgelegt und  in einem 

städtebaulichen Vertrag festgehalten“, erläutert 

Burghardt. Die Änderung der Vorlage erfolgte im 

Einvernehmen zwischen den beiden Dezernenten 

Patrick Burghardt und Folkmar Schirmer. 

 

Wichtig ist den beiden Dezernenten, in diesem 

Prozess nicht allein mit den Investoren zu sprechen. 

Auch die Belange des Denkmalschutzes, der örtliche 

Denkmalbeirat und die Vertreter der Route der 

Industriekultur sollen zu Wort kommen. „Schon die 
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Wichtigkeit des Projekts für die Stadt Rüsselsheim 

gebietet eine umfassende Beteiligung“, sagt 

Burghardt und kündigte auch eine 

Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und 

Bürger an. Weiter informiert der Oberbürgermeister 

darüber, auch mit den Kritikern des Projekts zu 

sprechen, Erste Gespräche sind bereits vereinbart. 

Als falsch bezeichnete Patrick Burghardt an dieser 

Stelle die derzeit oft gehörte und verbreitete 

Meinung, die Stadtverordneten würden in der 

Beratungsrunde im Januar / Februar eine 

Entscheidung über den Abriss von Teilen des 

Gebäudetraktes im Altwerk fällen. 

 

Rüsselsheims Oberbürgermeister hatte bereits 

angekündigt, dass mit ihm ein Abbruch ohne Wenn 

und Aber nicht zu haben sei. In den leerstehenden 

Bereichen würden nur dann Gebäude fallen, wenn 

das Opel Forum in Gänze vertraglich abgesichert 

sei. Auf dem Gelände des Altwerks sollen ein 

Einkaufszentrum, die Opel Marken- und Classic-Welt 

sowie das Autowerk mit Oldtimerwerkstätten 

entstehen. Allerdings - so Burghardt weiter - müsse 

am Ende des Prozesses von der Politik eine 

Entscheidung getroffen werden. Die 

Weiterentwicklung der Innenstadt, deren Zustand 

und Einkaufsmöglichkeiten von vielen Bürgerinnen 

und Bürgern beklagt werde, sei von einer 

erfolgreichen Umsetzung des Opel Forums 

abhängig. Ohne ein Einkaufszentrum, das 

zusätzliche Besucher in die Innenstadt ziehe, werde 
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es wohl auch keine Opel Marken- und Classic-Welt 

oder ein funktionierendes Autowerk geben. „In einem 

funktionierenden Gesamtkonzept, das Frequenz und 

mehr Einzelhandel in die Innenstadt bringt, sehe ich 

eine große Chance für die Entwicklung der 

Kernstadt“, sagt Burghardt. 

 

Wie zwischenzeitlich aus Wiesbaden bekannt wurde, 

wird auch die Hochschule RheinMain vorübergehend 

in Teile der Gebäude einziehen, weil der Campus am 

Brückweg saniert wird. Burghardt hat dazu bereits 

angekündigt, sich beim Land Hessen dafür stark zu 

machen, dass die Hochschule, die mit den 

Studierenden Leben in die Innenstadt bringt, mit 

Teilen in der Innenstadt verbleibt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung berät im 

Januar/Februar das Konzept des Opel Forums und 

das weitere Vorgehen. Die Gebäude am 

Bahnhofsplatz und der Weisenauer Straße sollen im 

Wesentlichen erhalten und nur im Bereich des 

Portals sowie an der Ecke zur Weisenauer Straße 

durch Glaselemente verändert werden. Der Investor 

plant, Gebäude im Süden zur Bahnlinie hin 

abzureißen und neue mit der notwendigen 

Geschosshöhe zu errichten, weil die bisherigen nicht 

ausreichen, um Einzelhandelgeschäfte zu 

ermöglichen. 

 

 


