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Herr Bezirksbürgermeister, meine Damen Herren, ja, Herr Kunze hat das ja schon gesagt. Wer 
gestern den Stream geguckt hattee, ich weiß nicht, ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß 
nicht, wie lang man darüber diskutiert hat, dass es wichtig und richtig, aber ich denke, vielleicht 
schaffeen wir hier jetzt trotzdem nicht nochmal das von gestern alles zu wiederholen. Deshalb 
versuche ich mich jetzt auch kurz zu fassen.

Die Punkte, die Herr Kunze angesprochen hat, die unterstützen wir natürlich völlig, völlig, völlig 
und ganz. Ja, die gleiche Koalition wie auf Ratsebene. Von daher versteht sich das von selber. Ich 
möchte jetzt aber nochmal ein paar Dinge sagen. Dieses Projekt begleitet uns ja tatsächlich 
schon länger. Und ich möchte betonen, dass auch wir uns immer von Anfang an für den 
Grünstreifen eingesetzt haben. Aber wir mussten auch ehrlich sagen: Es wird klar sein, wenn wir 
so bauen wollen und die Wohnungen in den Innenbereich haben wollen, werden wir nicht alle 
Bäume erhalten können. Und ich möchte, dass wir das ehrlich sagen. Alle von uns hatteen 
wahrscheinlich schon Kontakt zur Bürger Initiative zu den Anwohnerinnen dort vor Ort. Wir 
hatteen zu Anfang ja auch Bürger Anträge gestellt und natürlich sind sie alle auf uns zugekommen 
und wir haben auch mit ihnen geredet. Ich habe immer betont, dass ich viel Verständnis habe für 
die Leute, die da wohnen.

Wer die kleinen Häuser kennt, der weiß, dass das natürlich schwierig ist. Die Sorge der 
Anwohnerinnen und Anwohner erst einmal für die Phase der Bauzeit, aber auch für das, was 
danach kommt. Diese Leute, die da wohnen, hatteen jahrzehntelang Ruhe am Wochenende, am 
Abend. Da hat natürlich nichts stattegefunden. Das ist klar, dass die sich, die dort wohnen, 
dagegen wehren, ist absolut verständlich, denn natürlich wird sich was ändern, wenn dort 
Menschenleben Häuser hinkommen. Kinderspielen, dann wird sich das ändern. Aber das ist ja 
auch das, was man möchte, dass sich das Viertel, das im innen liegender Bereich ist, belebt ist. 

Und nicht nur durch dieses Bürogebäude. Ich weiß nicht, wer es gerade gesagt hat. Da gehen die 
Geschmäcker natürlich auseinander, ob das jetzt schön ist oder nicht. Aber wir unterstützen, dass 
es Wohnbebauung an dieser Stelle gibt. Und ich hoffee natürlich, dass die Menschen, die jetzt dort 
sind, sich trotzdem dann damit arrangieren können, dass dort dann auch Leben sein wird. Umso 
besser finde ich die Idee von einem Café oder Kiosk. Vielleicht können dann die Anwohnerinnen 
und Anwohner, die jetzt dort wohnen, auch davon profitieren. Und ich möchte noch was sagen. 

Es gab ja eine Wettebewerbsverfahren. Der Investor war nicht dazu verpflichtet, ein 
Wettebewerbsverfahren zu machen. Ich finde es gut, dass es ein Wettebewerbsverfahren gegeben 
hat. Und wer sich die Entwürfe angeguckt hat oder vielleicht sogar dabei war. Ich war als Gast 
dabei, konnte sehen, dass es auch Entwürfe gab, die gesagt haben, es wäre wohl auch so gewesen. 
Die Grünstreifen bleiben voll und ganz erhalten. Ja, aber wenn man sich diese Entwürfe anguckt, 
dann sagt man ja ok, klar, nehmen wir denen, dann bleiben die grünen Streifen erhalten. Bestens 
das, was die Anwohnerinnen und Anwohner vor allem wollen. Was man aber dann sehen muss Es 
werden viel massivere Gebäude gewesen. Es wäre ein Riegel gewesen, auch höher. Und ich glaube 
nicht, dass damit die Anwohnerinnen Anwohner glücklicher gewesen wären. Und ich glaube auch 
nicht, dass man es grüner hinbekommen hättee. Wie jetzt mit dem Entwurf, der jetzt gewonnen 
hattee, wo die Idee schon ist, dass man versucht, so viel Grün wie möglich in diesen Bereich zu 
bekommen. Auch, dass man auf jeden Fall keine Gated Community bekommt, sondern dass die 
durch Erwägung offeenbleibt. Ich finde, das sind Punkte, die wichtig sind und von daher 
unterstützen wir das Ganze ja grundsätzlich, hoffeen aber auch, dass nochmal eine Option kommt, 
die Tiefgarage kleiner zu machen, um die Versiegelung bis hin zu reduzieren. Dankeschön.


