

protokoll des gesprächs der bürgerinitiative mit herrn stadtbaurat dienberg 
am freitag 1.3.2013, 17.00 Uhr

anwesend: herr dienberg, frau gregorius, herr von samson, frau christiane von samson, frau baum-beyer, herr welter-schultes

protokoll: francisco welter-schultes


"ist das iwf-grundstück bereits verkauft worden?"

herr von samson berichtet, er habe im grundbuch nachgesehen, es stehe dort kein vormerkungseintrag. infolgedessen habe herr rafie/ebr das grundstück noch nicht gekauft. er könne lediglich einen optionsvertrag haben. herr dienberg entgegnet, dass die eintragungen im grundbuch lange dauern können. herr von samson sagt, bei ihm nicht. 2 wochen. herr dienberg würdigt herrn von samsons gewissenhafte arbeit.
herr dienberg wisse den aktuellen stand nicht. der liquidator mache ein angebot mit der option zu unterschreiben. es könne aber auch schon zu einem verkauf gekommen sein. normalerweise gebe es in so einem fall eine rückabwicklungsklausel, falls ein bebauungsplan nicht zustandekäme.

"wer genau arbeitet den bebauungsplan aus?"

herr dienberg sagt, der bebauungsplan werde von der verwaltung selbst ausgearbeitet. der investor habe diese arbeit bislang an ein planungsbüro als auftrag vergeben. das mache jetzt aber die stadt selber.

herr dienberg berichtet, der planungsvorschlag rafie/untertrifaller werde in der vorgeschlagenen form nicht realisiert. der aktuelle vorschlag sei vom tisch. es sei eine weniger dichte bebauung vorgesehen.

"könnten einfamilienhäuser gebaut werden?"

herr dienberg erläutert, eine der zielsetzungen der stadt liege in einer kompakteren besiedlung. geschosswohnungsbau solle deswegen realisiert werden. es würden keine flächen für freistehende einfamilienhäuser vorgesehen.
es schliesst sich ein gespräch über die nachfrage nach bauland an, besonders in einem gebiet zwischen vorderem geismar bis nördlichem ostviertel. es gebe dort eine rege nachfrage. das iwf-grundstück sei zur zeit das einzige grössere grundstück, dass in diesem gebiet zur verfügung stehen würde.
herr dienberg betont, auf dem iwf-gelände könne es sich die stadt nicht erlauben, flächen für einfamilienhäuser vorzusehen. er rechnet vor, dass dort etwa 20 einfamilienhäuser gebaut werden könnten; in diesen könnten dann etwa 80 personen wohnen. das sei deutlich weniger als mit geschosswohnungsbau ermöglicht werden würde.
frau von samson fragt, der grundstückseigentümer könne das grundstück doch kaufen und dann, wenn es sich für ihn rechnen würde, die grundstücke an interessierte eigenheimbauherren verkaufen. es gebe eine hohe nachfrage und es wäre für den grundstückskäufer eine wirtschaftlich interessante option. gesamtgrundstückspreis 7 millionen, liessen sich die grundstücke teilen und weiterverkaufen 20 einfamilienhausgrundstücke für je 1 million...
herr dienberg entgegnet, der eigentümer könne auf diesem grundstück nur dinge realisieren, die in rahmen der zielsetzungen seitens der stadt formuliert wurden. der bau von einfamilienhäusern sei dabei keine option.

frau baum-beyer fragt, mit was für quadratmeterpreisen gerechnet werde. herr dienberg entgegnet, "das ist nicht unser bier", er habe keine ahnung. es gehe ihn auch nichts an.  
frau baum-beyer gibt zu bedenken, dass die stadt eine aufgabenstellung darin sehen sollte, entwicklungen wie hagenweg, iduna-zentrum und groner landstrasse 9a durch vorausschaünde berücksichtigung solcher komponenten zu verhindern. eine realistische einschätzung über die zu erzielenden preise sei dabei von bedeutung und solle auch einfluss auf das planungsverfahren haben.
herr dienberg fürt an, dietrich/untertrifaller sei ein hochwertiges architekturbüro, das ausgesprochen schöne architektur realisiert habe. die auf dem iwf-gelände geplanten häuser seien keine 70er-jahre-kästen. es seien schöne häuser, die keinesfalls mit dem idunazentrum zu vergleichen seien.
über schönheit liesse sich streiten. er finde die häuser sehr schön, und das iduna-zentrum nicht schön.
frau baum-beyer und herr welter-schultes weisen darauf hin, dass zur bauzeit auch das iduna-zentrum als schöne architektur empfunden worden sei.

frau von samson fragt, ob es nicht möglich sei, platz für einfamilienhäuser im östlichen ostviertel im bereich herzberger landstrasse auszuweisen, in der umgebung des jugendgästehauses.
herr dienberg entgegnet, dies werde er nicht tun. der stadtwald sei tabu und stehe für wohngebietsausweisung nicht zur verfügung. es handele sich um ein naturschutzgebiet, das erhaltenswert sei und nicht angetastet werde. er lehne es ab, den göttinger wald abholzen zu lassen, um platz für einfamilienhäuser zu schaffen. unter seiner leitung werde es eine solche planung nicht geben.

geschossflächenzahlen.
1,2 im kurt-schumacher-weg. 1,2 in der rafie-planung. das schliesst die tiefgarage mit ein (19200 qm wohnraum-nutzfläche gegen 22000 qm grundstück, zu den 19200 qm kommt noch die tiefgarage, dann sinds 1,2), 

nachnutzung.
wissenschaftsbetriebe wurde nach herrn dienbergs information gefragt. das studi-werk sei kein wissenschaftsbetrieb und sei nicht gefragt worden.
das land niedersachen hat ein problem, es muss die liquitation alleine abwickeln. die anderen 9 bunderländer sind aussen vor. egal wieviel geld die mit dem grundstück einnehmen, werden die vermitlich immer im minus bleiben.
zuständig sei das MWK (wissenschaftsministerium). wie hiess die neue ministerin nochmal...?

der liquidator fühle sich ungerecht behandelt. er sei als raffgierig dargestellt worden in der zeitung.
das MWK könne den liquidator anweisen, einen bestimmten kaufpreis zu verlangen.

frau gregorius fragt, wie wir als bürgerinitiative der stadt helfen könnten.
herr dienberg sagt, es sei kein bebauungsplan konkret in ausarbeitung. der alte plan habe eine geschossflächenzahl von 1,2 vorgesehen. 5 geschosse sollten es jedoch nicht sein.
in den nächsten wochen würde sich die verwaltung mit den fraktionen hinsetzen und daraus einen rahmen entwickeln, vor allem SPD, CDU und Grüne.

frau baum-beyer spricht noch einmal das thema marketing an. ihrem eindruck nach sehe die von untertrifaller realisierte wohnbebauung in bregenz so derart übel aus, dass herr dienberg und sie sich in diesen punkt nicht über geschmack streiten würden.
warum lassen sich die wohnungen in der merkelstrasse so schlecht verkaufen? weil das masse statt klasse sei. ein problem seien die verschattungen.
herr dienberg sieht erhebliche diskrepanzen in der einschätzung der wirtschaftlichkeit. die untertrifaller-häuser seien qualitativ hochwertiger als die häuser in der merkelstrasse.
frau von samson betont, es dürfe nicht zu einer entwicklung kommen wie im iduna-zentrum. darauf müsse die stadt auch achten. hagenweg und iduna-zentrum seien ebenfalls als der letzte schrei angekündigt worden.

frau baum-beyer führt an, die bäume würden die häuser verschatten. die penthäuser würden sofort verkauft werden. die anderen wohnungen würden nur sehr schwer gehen. man könnte die häuser besser auf stelzen bauen. wenn herr rafie glück habe, werden die unteren wohnungen von auswärtigen personen gekauft, die die probleme mit der verschattung in den unteren stockwerken nicht sehen. diese leute würden dann aber keine mieter finden, die einen entsprechenden preis zählen würden. herr rafie habe überhaupt kein konzept, wie die mieter zu finden wären.
in der merkelstrasse sei es sehr schwer, die wohnungen zu verkaufen. die klientel sei sehr limitiert. es gebe leute, die in düsseldorf, münchen, berlin wohnten, und hinterher wieder zurückkämen, aber die wollten dann keine kinder im haus. in der merkelstrasse habe es bereits die ersten probleme mit kindern gegeben.
herr dienberg meint "wir haben nichts dagegen uns mit herrn rafie zusammenzusetzen".
frau baum-beyer fand den auftritt am 8.10. nicht befriedigend (den gemeinsamen auftritt mit dienberg/rafie/untertrifaller). warum sei der rafie-entwurf überhaupt als sieger gewählt worden? herr dienberg räumt ein, die stadt hätte diesen auftritt am 8.10 besser vermitteln müssen.

herr dienberg versucht, die entscheidung der jury damit zu begründen, der untertrifaller-entwurf habe die bäume am besten geschützt. in den anderen entwürfen wären noch viel mehr bäume gefällt worden. er nimmt einen kleinen zettel und zeichnet mit kugelschreiber eine kurze skizze, in der er aufzeigt, dass die bäume nicht gefällt würden. er zeichnet es so, dass die häuser auf einer fläche stehen und die bäume daneben. am nordöstlichen rand zeichnet er die 3 rechteckigen häuser ohne bäume, daneben ein mit bäumen besetztes gebiet, das etwa bis zur aktuellen ifw-gebäudeebene reicht (wo dann die 5eckigen häuser stehen). aus der karte wird deutlich, dass herr dienberg zu glauben scheint, dass alle bäume erhalten würden.
herr welter-schultes stellt die frage, auf welcher datengrundlage diese aussage bzw. einschätzung beruhe. eine karte, auf der der aktuelle baumbestand eingezeichnet sei. herr dienberg entgegnet, es gebe selbstverständlich eine datengrundlage, aber wo die genau sei, wisse er nicht.
herr welter-schultes argumentiert daraufhin, im kernbereich des grundstücks (innerhalb einer gedachten linie, die 5 m von grundstückszaun entfernt liege) würden in der untertrifaller-planung 85 % der grossen bäume gefällt. herr dienberg fragt herrn welter-schultes nach der datengrundlage seiner zahlen. herr welter-schultes führt an, er habe die bäume vor ort selbst aufgenommen. herr dienberg fragt herrn welter-schultes, ob er ihm die daten per e-mail schicken möge.

herr welter-schultes fragt, was herr dienberg unter dem begriff "erhalt von grünstrukturen" aus dem bauausschuss-aufstellungsplan verstehe. herr dienberg entgegnet, die übliche vorgehensweise liege darin, die bäume abzuholzen und an anderen stellen ersatzpflanzungen zu schaffen. die ersatzpflanzungen sollten nach möglichkeit den abgeholzten bäumen im volumen ähnlich sein.

die nächsten schritte liegen nach herrn dienbergs einschätzung darin, den rahmen neu zu definieren in der politik. dies sei auch in öffentlichen sitzungen zu erläutern. angedacht sei, dies am 18.4. zu tun. dann gebe es auch eine bebauungsplan-beschlussvorlage.

herr dienberg verspricht, die bürgerinitiative zu informieren, wenn es neuigkeiten gebe. ein gegenseitiger austausch von informationen wird bereitgestellt.









