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Parkplatzfläche Dr.-Emil-König-Straße 
 

„Wir sind an einer Einigung mit der Stadt interessiert!“ 
 

Hintergründe eines gescheiterten Grundstückstauschs aus Sicht der Eigentümer.  
 
Seit diesem Jahr darf die geschotterte Freifläche in der Dr.-Emil-König-Straße (vor-
mals Burenstraße) bekanntlich nicht mehr als Parkplatz genutzt werden. 
www.wirsindeppelheim.de traf sich mit den Eigentümern zum Gespräch, um deren 
Sicht auf diesen Sachverhalt zu ergründen. 
Das Grundstück hat der Eigentümer bereits 1964 erworben, durfte es jedoch, weil als 
Sanierungsgebiet deklariert, bis 2005 nicht bebauen. Früher standen darauf Schup-
pen und Scheunen. 2009 wandte sich der damalige Bürgermeister Mörlein an den 
Eigentümer und meldete das Kaufinteresse der Stadt an diesem innerstädtischen 
Grundstück an. Verkaufen wollte der Eigentümer allerdings nicht und bevorzugte ei-
nen Grundstückstausch. Zuerst wurden ihm abrissreife Häuser (Baujahr etwa 1920) 
in der Wasserturmstraße angeboten, doch das zerschlug sich rasch. Schließlich bat 
Bürgermeister Mörlein die Freifläche in der Johanna-Kirchner-Straße als Tauschob-
jekt an, wo einst ein Bolzplatz und später die Containerbauten standen, welche als 
Ausweichquartiere für die sanierten Kindergärten dienten. Mit diesem Grundstücks-
tausch erklärte sich der Eigentümer einverstanden, und so wurde ein notarieller 
Tauschvertrag aufgesetzt. Obwohl das Grundstück in der Kirchner-Straße flächen-
mäßig größer ist als das in der König-Straße, bestätigte die Notarin sogar die Wert-
gleichheit der beiden Grundstücke.  
Obwohl der notarielle Tauschvertrag nicht durch Unterschriften ratifiziert worden war, 
machte die Stadt Eppelheim rasch Nägel mit Köpfen: Die Scheunen und die Grund-
stücksmauer verschwanden, die Fläche wurde geschottert und auf Kosten der Ge-
meinde in einen öffentlichen Parkplatz umgewandelt, was im Amtsblatt (23.10.2009) 
verkündet wurde. Die Eigentümer hatten sich gedanklich von diesem Grundstück 
schon verabschiedet und mit ihrem neuen Grund in der Kirchner-Straße arrangiert, 
als vonseiten der Eppelheimer Grünen gegen dieses Tauschgeschäft massiv Stim-
mung gemacht wurde: Der Bolzplatz (Kirchner-Straße) sei gefährdet und müsse un-
bedingt erhalten bleiben. Laut RNZ (30.06.2010) wurden dafür 470 Unterschriften ge-
sammelt. Eine Wohnbebauung durch die neuen Eigentümer sollte verhindert werden. 
Dabei war vonseiten des vorgesehen Neueigentümers eine Bebauung des Grund-
stücks gar nicht beabsichtigt. Alles wäre so geblieben, wie es war. In nichtöffentlicher 
Sitzung beschloss der Eppelheimer Gemeinderat, diesen Tausch dann 2015 zu 
vollziehen. Derweil wurde die Fläche in der König-Straße von der Stadt unentgeltlich 
als Parkplatz genutzt, was die mündliche Vereinbarung zwischen Stadt und 
Eigentümer vorsah. Dieser stellte also der Stadt Eppelheim fast zehn Jahre lang 
kostenlos Parkplätze zur Verfügung. Dafür erfuhr er vonseiten der Gemeinde nie 
irgendeine Form von Dank und Anerkennung, wonach wir gezielt fragten. 
Auch das Grundstück in der Jakob-Ruppert-Straße, welches der Tochter des Eigen-
tümers gehört, wurde seit 1993 aufgrund eines schriftlichen Vertrags von der Stadt 
als Spielplatz ohne Pacht oder sonstige entgeltliche Leistung genutzt.  
Als dann im Sommer 2017 die Nutzung des Grundstücks in der Kirchner-Straße für 
die Kindergartencontainer obsolet wurde, und mit Patricia Rebmann eine neue Bür-
germeisterin amtierte, bestanden die Eigentümer nun auf Vollzug des nun seit 
Jahren aufgeschobenen Tauschgeschäfts. Doch Rebmann stellte sich zunächst auf 
den Standpunkt, dass es keinen ratifizierten Vertrag gebe; dann änderte sie die einst 
vereinbarten Tauschbedingungen: Für das Grundstück in der Kirchner-Straße ver-
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langte sie neben der Parkplatzfläche in der König-Straße nun noch zusätzlich das 
Spielplatzgrundstück in der Ruppert-Straße. Das lehnten die Eigentümer ab. Es folg-
ten zähe wie langwierige Verhandlungen mit der Bürgermeisterin und den Fraktions-
sprechern des Gemeinderats, bei denen sehr viel Zeit ergebnislos verlorenging. 
Plötzlich legte die Stadt Eppelheim den Begriff „wertgleich“ anders aus: Sie bezog 
sich nun auf die reine Quadratmeterzahl der Flächen anstatt auf die tatsächlichen 
Grundstückswerte. Ein weiterer Vorschlag der Rathausspitze lautete so: Für das 
Tauschobjekt in der Kirchner-Straße sollten die Eigentümer der Stadt den Parkplatz 
in der König-Straße überlassen und zusätzlich noch bis zu 300.000 EUR bezahlen. 
Das wurde abgelehnt, auch mit der Begründung, dass man der Stadt nun jahrelang 
unentgeltlich Parkplatzflächen und einen Spielplatz zur Verfügung gestellt habe. Man 
bestand auf den durch nichtöffentlichen Gemeinderatsbeschluss abgesegneten 
Tauschvertrag von 2010, wonach die beiden Grundstücke in der Kirchner- und der 
König-Straße getauscht werden sollten, ohne dass die Eigentümer der Stadt noch et-
was dazugeben. Interessant sind hierbei folgende zwei Gegenangebote der Eigen-
tümer: Erstens, Vollzug des ursprünglich vorgesehenen Grundstückstausch unter Zu-
sicherung, die Kirchner-Straße in den nächsten zehn Jahren nicht zu bebauen. Zwei-
tens, die Eigentümer kaufen die Kirchner-Straße der Stadt Eppelheim ab, dafür sol-
len alle drei Grundstücke (Kirchner-, Ruppert- und König-Straße) an die Stadt zur 
weiteren Nutzung verpachtet werden. Hierauf reagierte die Rathausführung nicht 
mehr; es kam zu keinen weiteren Gesprächen, und vor den Sommerferien ließ Bür-
germeisterin Rebmann die Eigentümer wissen, sie könnten sich über ihre Sekretärin 
einen Termin bei ihr geben lassen.  
Nun ließen die Eigentümer den Parkplatz in der König-Straße auch wegen dessen 
schlechten Zustands räumen – so gut es ging. Der entsprechende Artikel im 
Stadtblatt vom 9. Und 16. August beschränkte sich allerdings auf die Sichtweise der 
Stadt, weshalb der Eigentümer gerne auch seine Sichtweise im Stadtblatt darstellen 
wollte. Dies lehnte Frau BM Rebmann mit der Begründung ab, dass im Amtsblatt nur 
amtliche Mitteilungen veröffentlicht werden.  
Zunächst sahen sich die Eigentümer mit einem „wahnsinnig komplizierten 
Sachverhalt“ konfrontiert und dabei von der Stadt alleingelassen. Auf dem 
Grundstück befanden sich nämlich noch abgemeldete, sogar schrottreife Autos, 
deren Eigentümer unbekannt sind. Inzwischen sind diese Fahrzeuge entfernt 
worden, ob von den Fahrzeughaltern oder der Gemeinde, ist nicht bekannt.  
Angesichts solcher Erfahrungen zeigen sich die Eigentümer von der Stadt ent-
täuscht: Man stellte ihr fast zehn Jahre lang kostenlos Parkplatzflächen zur Ver-
fügung und dürfe nun die Hinterlassenschaften dieser städtischen Nutzung selbst 
und auf eigene Kosten beseitigen und entsorgen.  
Trotzdem erhofft man sich noch eine gütliche Einigung mit der Stadt, auch wenn 
jüngst der Gemeinderat den ursprünglich vereinbarten Grundstückstausch verworfen 
hat. Man wünscht sich ein gutes Ende, eine Einigung mit der Gemeinde und ein An-
gebot der Bürgermeisterin für die Parkplatzfläche. Genau deshalb habe man den 
Spielplatz in der Ruppert-Straße noch nicht räumen lassen: Einerseits, weil man die-
sen Streit nicht auf dem Rücken unbeteiligter Kinder austragen wolle und der 
Spielplatz für viel Geld (angeblich 50.000 €) vor wenigen Jahren neu ausgestattet 
wurde; andererseits weil man eine gütliche Einigung mit der Stadt anstrebt. So ist 
man also immer noch bereit, den einst vereinbarten Grundstückstausch (Kirchner-
Straße für König-Straße) zu vollziehen und der Stadt dafür die Flächen in der 
Kirchner- und Ruppert-Straße für weitere zehn Jahre kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.  
 


