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Bezirksbürgermeister, meine Damen und Herren, gestern im Planungsausschuss haben wir auch 
lange über dieses Projekt diskutiert und gesprochen und ich glaube, die Anmerkungen, die Frau 
Melzer gemacht hat, sind absolut richtig. Der Punkt ist einfach der, dass wir schauen müssen, wie 
sich dieses Vorhaben denn eingliedert in die ja, wie soll ich sagen, in die bestehende Situation vor 
Ort. Ich weiß ja natürlich, dass das bereits ein großes Gebäude noch gibt. Und es ist natürlich 
auch schade, dass man jetzt irgendwie keine Möglichkeit hat, finde ich eine andere Nutzung für 
dieses Gebäude zu sehen. Aber da sind wir jetzt eben im Planungsverfahren ja schon viel zu weit. 
Ich glaube, wenn wir mit der aktuellen Mehrheit da unterwegs wären, wäre da aber e twas, etwas 
ganz anderes rausgekommen.

Aber so ist es nun einmal die Frage, wie wir die Bäume schützen werden im Bauvorhaben. Das 
haben wir genau so beschlossen, wie einen weiteren Änderungsantrag für eine Maßgabe, dass 
eben die Spielplätze erhalten bleiben sollen, dass das festgeschrieben ist. Da wurde von der 
Verwaltung mitgeteilt, dass das bereits im Verfahren berücksichtigt wird. Wir haben nochmal 
eine Frage des Niederschlags Wassers gestellt, dass es dafür eine bessere Lösung gibt.

Und schließlich - das war dann auch einer der größten thematischen Punkte - die Frage der 
Reduzierung des Grundrisses der Tiefgarage. Ich weiß, dass das dem Bauherren oder dem 
Projekttrräger nicht so richtig in den Kram passt, weil das Konzept eben des Trägers ja nun auch 
ist, die Garage so zu modellieren, dass man quasi von jedem der Gebäude, die gebaut werden, in 
die Garage hinein kann und dann dort mit dem Auto wegfahren kann. Das heißt, es soll 
vermieden werden, dass Menschen quasi aus dem Haus gehen müssten, rausgehen und dann in 
die Tiefgarage, um dort loszufahren.

Ich persönlich halte dieses Konzept nicht für tragfähig. Ich halte es für etwas veraltet und glaube 
auch, dass man den Bürgerinnen und Bürgern, die dort einziehen werden, sicherlich zumuten 
kann, auch das Haus zu verlassen und zur Tiefgarage zu gehen. Ich selber wohne in einem 
Gebäudekomplex, wo es auch so ist. Da gibt es Leute, die haben eine Möglichkeit, direkt in die 
Tiefgarage zu gehen. Ich habe diese Bequemlichkeit nicht und muss auch ausgehen. Und ich lebe 
auch noch. Und deswegen glaube ich, dass wir da sehr wohl darüber nachdenken können, diese 
Tiefgarage zu verändern.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die ja in ihrem vorderen Bereich als zweistöckige Tiefgarage 
geplant ist. Mir ist nicht klar, warum wir sie nicht auch etwas größer zweistöckig machen 
können, um dann anschließend in einem anderen Bereich, die den Umfang der Tiefgarage, also 
auf die Ausschachtung zu begrenzen, auf die zweite Ausfahrt an der Ahr-Straße zu verzichten 
und beispielsweise dadurch es nicht nötig haben, den Spielplatz, der vorgesehen ist, mit einer 
Tiefgarage zu unterkellern, sondern dann könnte man dort an den Spielplatz auch vielleicht ohne 
Tiefgarage lassen und dann größere Bäume dort pflanzen. Insgesamt steht halt die Größe der 
Tiefgarage einen guten Baumbewuchs entgegen. Und ich glaube, da ist der wichtige Punkt, dass 
wir schauen müssen, dass das sich verkleinert an der Stelle.

Schließlich haben wir auch beschlossen, dass an dem Quaartierplatz auch lokales Gewerbe 
angesiedelt wird. Wir hättren da gerne ein Café oder irgendwie ein Späti oder sowas. Das können 
wir aber in dem Verfahren so detailliert nicht vorgeben. Dann muss man eben vom lokalen 
Gewerbe sprechen. Das haben wir im Planungsausschuss so besprochen.

Im Nachgang ist dann nochmal klargemacht worden, dass diese Vorgaben dazu führen, dass das 
bisherige Planungsvorhaben nochmal erheblich umgeplant werden müsste und vielleicht 
deswegen die Auslage nicht so wie vorher geplant jetzt schon stattrfinden kann, sondern erst 
später. Ehrlich gesagt ist mir das Recht. Dann haben erstens die Bürgerinnen und Bürger 



nochmal Zeit, sich das genau anzuschauen. Zweitens ist es so, dass wir mit den Maßgaben aus 
meiner Sicht das Projekt nochmal qualitativ verbessern. Und da bin ich dann auch gerne bereit zu 
sagen, dann dauert es halt noch etwas. Der Investor wird das sicherlich nicht gerne hören, aber 
so ist es nun mal. Das Verfahren dauert jetzt sowieso schon etwas länger. Dann dauert das halt 
jetzt nochmal zwei, drei Monate länger. So ist es dann eben.


