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Ja, meine Damen und Herren, das Projekt an der Kennedy-Allee begleitet mich oder verfolgt mich 
je nachdem, seit ich Mitglied in der Bezirksvertretung bin, ich habe damals dem Zielbeschluss 
zugestimmt, weil ich mir - ehrlich gesagt - das mein erster Zielbeschluss war und weil ich mir 
nicht vorstellen konnte, dass der Investor dort so massiv hineingehen würde.

Fakt ist aber heute, wenn ich mit dem Wissen von heute den Beschluss von damals nochmal 
fassen müsste, würde ich den so nicht fassen, sondern ich würde auf den Bestand der 
Grünstreifen bestehen bei der Aufhebung des Bebauungsplanes.

Man wird halt leider klüger mit der Zeit. Und leider sind aber da jetzt die Anwohner, die Anrainer 
in dem Quaartier insbesondere betroffeen durch die Massivität der Bebauung, die stattffindet. Das 
lehnen wir zur Gänze ab. Wir denken, dass die Bauten, die jetzt in die ehemaligen Grünstreifen 
rein ragen, auf jeden Fall zurückgenommen werden sollten. Das heißt, wir würden dann nur 
zustimmen können, wenn eine deutliche Reduzierung der Wohnungen geschehen würde. Damit 
kann dann auch die Tiefgarage kleiner ausfallen. Natürlich würde das den Investor massiv stören. 
Das kann ich mir vorstellen. Der möchte ja am liebsten seine Bauten dann nachher an irgendeine 
Versicherung gewinnbringend verkaufen als Anlage-Objekt. Aber das ist nicht das, was wir uns 
unter einem Wohnungsbau in Bad Godesberg vorstellen.

Das ist so eng, dass es zu dicht, dass es zu hoch und tut im Quaartier als solchem nicht gut, passt 
nicht zur Umgebungs-Bebauung. Daher von uns die Ablehnung. Kritik muss man natürlich 
äußern hier im Kollegium an den Kollegen, die damals dem Wettfbewerbs-Entwurf zugestimmt 
haben. Das war damals schon ersichtlich, als dieser Entwurf auf den Tisch kam, dass er zu massiv 
war.

Der hat sich seitdem kaum geändert, außer ein paar Gebäude sind hin und hergeschoben 
worden. Ein bisschen. Aber ansonsten ist er in seiner Massivität geblieben.

2. Beitrag:
Ja, das, was ich hier gehört habe, eben auch in den Vorträgen des Kollegiums, hört sich für mich 
doch an, wir geben den Anwohnern dort jetzt nochmal einen kleinen Placebo, damit wir ein 
stückweit Ruhe bekommen. Aber es ist glaube ich nicht das, was die wollen. Die Problematik mit 
den Nachpflanzungen, das klingt ganz schön. Zahlenmäßig kann man das sicherlich 
gegeneinander aufrechnen, nur in der Leistungsfähigkeit der Gewächse natürlich nicht. Wenn ich 
die Bäume fälle, die seit 50 Jahren hin gewachsen sind ich glaube so lange stand das Gebäude, 
dann kann ich die nicht mit 60 Bäumen ersetzen, die gerade aus der Baumschule kommen. Die 
bringen nicht die gleiche Leistung. Also insofern, das sind alles Verschleierungen und 
Schönfärberei. Die tragen wir so nicht mit. In der Veranstaltung letzte Woche haben wir das 
genauso vorgetragen.

Ich kann nur sagen, der Investor zeigt sich Teflon beschichtet, was das angeht. Ich mache mir da 
keine zu großen Hoffenungen, dass da irgendetwas passieren wird.


