
Mehrheit der Stadtverordneten für Vorvertrag mit Investor - Streit um Wohnbebauung

ZUIll Sportplatzverkauf Wahl als Ende der Qual
Wenn am Sonn
tag in einer
Woche die Wahl
lokale geschlos
sen und die Ur
nen geöffnet
werden, wird der
Blick der kom-
munalpolitisch Stefan
Interessierten in Jung
besonderem
Maße nach Schneidhain gehen.
Wie haben die Stadtteilbewohner
entschieden? Welcher politische
Kurs wird durch das Wahlervotum
bestätigt - der der parlamentari
schen Mehrheit für eine große
Lösung mit Sportplatzumzug und
aJlem drum und dran? Oder
vielleicht doch der Kurs der ALK,
die Supermarkt und Sportplatz am
aktuellen Standort in kleinerer
Variante verwirklicht sehen will.

So recht traut man sich gegen
wärtig keine Prognose abzugeben.
Da ist zwar ein Bauchgefühl. Aber
ob der Bauch hier richtig grum
melt, wenn doch die Ohren zuletzt
immer mehr betäubt waren? So
laut und zunehmend schrill-gegen
sätzlich waren die Töne aus
Schneidhain. Und das in einem
Stadtteil, der 2004 noch in aller
Deutlichkeit und Einmütigkeit den
Verkauf des Rodelbergs gestoppt
hatte. Davon sind wir heute
meilenweit entfernt.

Die im Parlament beschriebene
teils sogar feindselige Stimmung
im Stadtteil schmerzt vor diesem
Hintergrund noch mehr. Hier
reden Nachbarn nicht mehr mit
einander, werden Andersdenkende
im "besten" Falle schief angeguckt,
im "schlechtesten" dumm gemacht.
Das kann und darf nicht sein. So
wichtig eine hohe Wahlbeteiligung
grundsätzlich ist, so essenziell wird
sie am kommenden Sonntag in
Schneidhain sein. Der Stadtteil
braucht ein deutliches demo
kratisches Votum, damit man weiß,
woran man ist und was die Mehr
heit der Bürger will.

Das gilt es dann auch zu ak
zeptieren und fntsprechend zu
reagieren. Entscheidend ist, dass
man mit vereinten Kräften daran
geht, den emotionalen Graben, den
das hitzig diskutierte Thema quer
durch den Stadtteil aufgerissen hat,
von beiden Seiten wieder zuzu
schütten.

KOMMENTAR

Vorvertrag vorgesehene Geschoss
(GFZ 0,8) und Grundflächenzahl
(GRZ 0,4) zulasse, so Schlachter
weiter, werde das Gelände dichter
bebaut, als das Neubaugebiet am
"Neuenhainer Wald". Und das sei
nun wahrlich kein ,;städtebauliches
Highlight".

Der Versuch der ALK, GRZ (0,2)
und GFZ (0,4) via Änderungsan
trag im Vorvertrag noch zu drü
cken, fand bei der Mehrheit des
Parlaments allerdings keine Zu
stimmung. Ebenso wenig wie die
Prognose der Aktionsgemeinschaft,
dass der erhoffte zusätzliche Ge
winn von über zwei Millionen
Euro für die Stadtkasse "nur" ein
Traum' bleibe.

Man müsse doch nur die zum
Verkauf stehende Quadratmeter
zahl (20000) und den üblichen Bo
denrichtwert multiplizieren, um zu
erkennen, dass der Stadt Einnah
men von mehreren Millionen Euro
ins Haus stünden, betonte Thomas
Villmer in seiner Replik.

Wie im Haupt- und Finanzaus
schuss abgesprochen, verzichtete
der SPD-Fraktionschef zwar auf die
Nennung konkreter Zahlen. Vill
mer rechnete aber vor, dass auch
dann noch ein ansehnliches
Sümmchen für die Stadt übrig blei
be, wenn man vom Kaufpreis die
Kosten für den Ankauf des Grund
stücks für die neue Sportanlage,
den Sportplatz- und Vereinsheim
bau sowie den Umzug des Sport
und Freizeitareals an die Heinrich
Dorn-Halle abziehe.

auch Klagen gegen das Projekt
nicht auszuschließen seien. Schon
jetzt, so der Rathauschef, legen
Beschwerden hinsichtlich der Ver
gabepraxis (wir berichteten) vor.
Helm verwies darauf, dass die Stadt
die Vergabe habe rechtlich durch
einen Fachmann für Vergaberecht,
Professor Dr. Heiko Höfler, habe
prüfen lassen. Höfler habe keine
Mängel erkennen können.

Sollte das Geschäft mit "Ten
Brinke" - aus welchen Gründen
auch immer - noch scheitern, wird
die Stadt zwar auf den Planungs
kosten sitzen bleiben. Dieser Betrag
aber sei gedeckelt und das Risiko
für die Stadt so überschaubar. si

dem Investor selbstbewusst zu ver
treten. Dazu zähle unbedingt, dass
man darauf achte, dass die geplante
Wohnbebauung maßvoll und an
die umliegende Bebauung ange
passt ausfalle.

Genau das aber bezweifelt man
bei der ALK massiv. Deren Spre
cher warnten im Parlament noch
einmal vor einer viel zu dichten
Wohnbebauung. 35 Reihenhäuser
und zwei Mehrfamilienhäuser, in
denen, so die Berechnung der Akti
onsgemeinschaft, noch einmal
mehr als 22 Wohnungen unterkom
men könnten, seien viel zu viel, un
terstrich Fraktionschefin Dr. Hed
wig Schlachter.

Wenn man die vom Investor im

Maßvoll oder massiv?
Die Parlamentarier seien aber auch
gefordert, so Herberholz, ihre Rolle
als gleichwertiger Partner in diesem
Grundstücksgeschäft gegenüber

tigten sich die Gremien der Stadt
ausführlich mit dem Sportplatz
Projekt. Man kenne die Materie, ha
be viele Gespräche über das Für
und Wider geführt und sei jetzt ge
fordert, eine Entscheidung zu fal
len, hatte Renate Herberholz
(CDU) den Kurs ihrer Fraktion in
Worte gefasst. Die CDU sehe so wie
Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) in der großen Lösung meh
rere Vorteile für den Stadtteil, die es
zu nutzen gelte.

Rede) und Wohnhäuser zu er
richten. Im Gegenzug soll "Ten
Brinke" den Neubau einer Sport
anlage hinter Seeger-Orbis sowie
die Verlegung der Spiel- und Frei
zeitflächen vor die Heinrich-Dorn
Halle finanzieren und voraussicht
lich noch über 2 Millionen Euro in
die Stadtkasse zahlen.

Wie der Rathauschef im Par
lament unterstrich, folge auf den
Vorvertrag - in Abstimmung mit
dem Investor - die Aufstellung
eines Bebauungsplan-Entwurfs, der
den ganz normalen Gang durch die
Gremien nehmen werde. Er selbst
rechnet mit einer Laufzeit von
mindestens zwei Jahren, zumal

Stadt und Investor stellen ihre Pläne vor

stark poiarisiere, übers Knie gebro
chen sehen wolle.

Seit Mai 2010 im Parlament, war
die Christdemokratin bislang im
Parlament noch nicht mit eigenen
Wortbeiträgen in Erscheinung ge
treten. Dafür dürfte sie zum Ab
schied - Dürheimer kandidiert
nicht mehr für den 27. März - mit
ihrer von der CDU-Linie deutlich
abweichenden Meinung zum The
ma "Sportplatz" nicht nur ihre
Fraktionskollegen überrascht ha
ben. Zum Paukenschlag aber reich
te es nicht, votierten doch alle an
deren CDU-Mitglieder geschlossen
bei der namentlichen Abstimmung
für den Vorvertrag.

Seit drei Jahren bereits beschäf-

Nachdem die Inhalte des Vorver
trags über den Verkauf des
Schneidhainer Sportplatzes bislang
vornehmlich hinter verschlossenen
Türen verhandelt wurden, wollen
Bürgermeister Leonhard
Helm (CDU) und Vertreter des
Investors "Ten Brinke" bei einer
Pressekonferenz am Dienstag mehr
zu den Planungen sagen.

Grundsätzlich sieht die "große"
Lösung, die mit dem Abschluss des
Vorvertrags auf die Schiene ge
hoben wird, vor, dass der Investor
den Schneidhainer Sportplatz.
erwirbt, um dort einen Supermarkt
(von einem zusätzlichen Droge
riemarkt war zuletzt ebenfalls die
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• Von Stefan Jung

Das Stadtparlament bat dem
Magistrat am Donnerstagabend
mehrheitlich grünes Licht für
den Abschluss eines Vorvertrags
zum Verkauf des Schneidhainer
Sportplatzes gegeben. Der
Entscheidung ging eine erwat"tet
intensive, aber keineswegs
unfaire Debatte voraus.

Königstein. Die Blöcke standen
fest und wankten nicht - zumin
dest nicht gravierend. Hier die Be
furworter einer "großen Lösung"
(siehe "INFO") von CDU, SPD,
FDP und Grünen. Da die ALK, die
alles gerne eine ganze Nummer
kleiner hätte.

Das Abstimmungsergebnis fiel
mit 19 Ja-Stimmen bei 13 Ableh
nungen entsprechend deutlich aus,
obwohl mit Stefan Kilb (SPD) und
Julia Dürheimer (CDU) am Abend
der Entscheidung dann doch noch
zwei Parlamentarier aus dem Lager
der Befürworter in das der Gegner
gewechselt waren.

Wahrend Kilb sein Nein zum
Vorvertrag nicht als ein grundsätzli
ches Nein zur "großen Lösung",
sondern als Ausdruck seiner Kritik
am Inhalt des Vorvertrages verstan
den wissen wollte, führte Dürhei
mer an, dass sie nicht ein so wichti
ges Projekt, das in Schneidhain
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