beratendeMitqliederdes Verkehrsausschusses
FrauRosemarie
Deckarm
HerrGernotLucks
HerrHeinzMeyer
HerrKarl-Heinz
Weiß
von der Verwaltunq
DietmarSchütz
HerrOberbürgermeister
Pantel
HerrStadtbaurat
Dr.Frank-Egon
FrauElkeWicherts
HerrHans-Joachim
Schatke
HerrBerndEbeling
HerrSiegfried
Preuße
HerrCarstenSchoch
FrauMarenvan der Spek
Protokollführer/in
FrauTanjaGiebe

S i t z u n g s b e g i n n :1 7 : 0 0 U h r
Sitzungsende: 20:18Uhr

Teil
Öffentlicher
1
2
3
4
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

der Beschlussfähigkeit
Feststellung
(öffentlicher
derTagesordnung
Teil)
Genehmigung
Teil)vom
der Niederschrift
Nr.05/06(öffentlicher
Genehmigung
18.05.06
Bebauungspläne
Nr. 18 a - c (Schlossplat/
Vorhabenbezogene
BerlinerPlatz)
06/0188
Bebauungsplan
Nr. 18 a (SchlossplatzlBerVorhabenbezogener
linerPlatz)
AbschIusseinesDurchführungsvertrages
06/0400
Bebauungsplan
Nr. 18 a (Schlossplatz/BerVorhabenbezogener
örtlicherBauvorschriften
linerPlatz ECE)mitAufhebung
- Prüfungder Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
06i0189
Bebauungsplan
Nr. 1Bb (SchlossplatzlBerVorhabenbezogener
linerPlatz)
einesDurchführungsvertrages
Abschluss
06/0401
Bebauungsplan
Nr. 18 b (SchlossplatzlBerVorhabenbezogener
örtlicherBauvorschriften
linerPlatz LzO)mitAufhebung
- Prüfungder Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
Nr. 18 c (SchlossplatzlBer-06/0190
Bebauungsplan
Vorhabenbezogener
linerPlatz)
einesDurchführungsvertrages
Abschluss

S e i t e 2: 1 3

ÖffentlicherTeil

zu1

Feststellungder Beschlussfähigkeit
DieVorsitzende
desfederführenden
und Bauen
Ausschusses
für Stadtplanung
eröffnetdie Sitzung,begrüßtdie Mitglieder
undstelltdie BebeiderAusschüsse
gkeitfest.
schIussfähi

zu2

Genehmigu ng der Tagesordnung(öffentlicher Teil)
Der Grundmandatsinhaber
der Linksparteibeantragtdie Vertagungder Tagesordnungspunkte4. insgesamtwegender Beanstandung
des Kaufpreisesim ZusamBeschwer de
m e n h a n gmi t d e r a n h ä n gigen
bei der EU- Komm ission.
enrridert
hierzu,dass der Kaufpreisgeändertwerde,wenn
Der Oberbürqermeister
greife.
diese Beanstandung
die Nic htabEi n Mi tq l i e dd e r F ra kti o nBÜNDNIS90/DlEGRÜNENbeanstandet
worwägungvon insgesamt45 Postkarten,die nichtangemessenberücksichtigt
den seien.Auf dieserBasissei keineEntscheidungmöglich.
bittetdie Veruraltung
zu den vorgeDie Ausschussvorsitzende
um Stellungnahme
nanntenPunkten.
gewissenhaft
Die Verwaltunqerwidert,dass die eingereichten
Stellungnahmen
abgewogenwordenseien.Das Verfahrensei insgesamtordentlichabgewickelt
worden.
dassdi e Ver Ei n Mi tq l i e dd e r F ra kti o nBÜNDNIS90/DlEGRÜNENbeanstandet,
waltungabgelehnthabe,die Stellungnahmen
im Originalvorzulegen.Dies sei erst
Abwägungsverspäteterfolgt.Zudemübergabes eine Listevon vermeindlichen
fehlernan die Venaraltung.
Vorgängeprüfenund zur Ratssitzung
Die Verwaltunqwird die beanstandeten
dass die OridazuStellungnehmen.Es wurde noch einmaldaraufhingewiesen,
g i n a l ste l l u n g n a h me
b eni Bedar funver züglich
der Fr aktionBÜNDNIS90/D l E
GRÜNENzur Verfügunggestelltwordenseien.
abgestimmt.Dieserwurde bei 5 GeDanachwurde über den Vertagungsantrag
genstimmen zurückgewiesen.
Diesewurde mehrheitDanacherfolgtedie Abstimmungüber die Tagesordnung.
l icha n g e n o mme n
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zu 3

Genehmigung der NiederschriftNr. 05/06(öffentlicherTeil)
vo m 1 8 .0 5 .0 6
E i n Mi tq l i e dd e r F ra kti onBÜNDNIS90/DlEGRUNENbittetum Ander ungdes Pr onach
15.3.Es wird folgendeProtokolländerung
tokollszu Tagesordnungspunkt
Satz 1 beantragt:
"Die Gestaltungssatzung
verhinderedie im Antraggenanntenund befürchteten
Die Venvaltunglegt bis zur Sitzungam
Werbeanlagenam ECE-Einkaufscenter.
Vorlagevor."
19.06.2006eine entsprechende
abder Anderungswünsche
Die Venvaltunqsagtzu, das Protokollentsprechend
zuändern.
A n me rku n q :
Zusammenmit dem Protokollvom ASB 06/06vom 01.06.2006wird eineAusbeantrag-^
tauschseite13 übersandt.Dieseenthältdie von dem Fraktionsmitglied
u
r
rg
e
'.
r
A
n
a
e
r
Ie n
!
Danacherfolgtedie Abstimmungüber das Protokoll.Das Abstimmungsergebnis
wa r e i n sti mmi g .

zu4

VorhabenbezogeneBebauungspläneNr. 18 a - c (Schlossplatz/BerlinerPlatz)
4.1 bis 4.6 wurde gemeinsamberaten.Die Taüber die Tagesordnungspunkte
4.2, 4.4 und 4.6 wurdenim Folgendenvom Ausschussfür
gesordnungspunkte
Stadtplanungund Bauengetrenntabgestimmt.Über die Tagesordnungspunkte
ur den
DieseTagesor dnungspu nkwte
4 .1 , 4 .3 u n d 4 .5 e rfo l g tekeineAbstim m ung.
gegeben.
lediglichzur Kenntnis
den Mitgliederndes Verkehrsausschusses
die vo n der a
E i n Mi tq l i e dd e r F ra kti onBÜNDNIS90/DlEGRÜNENbeanstandet
undzusammenzufassen
Stellungnahmen
VerwaltunggewählteVerfahrensweise,
diese
hält
Es
gemeinsam
abzuwägen.
Außerungenauch
diese bei inhaltsgleichen
es
für ein Erschwernisim Verfahren.lm Folgendenvenareist
Verfahrensweise
nach
genannten,
Meinung
seiner
zur
Tagesordnung
die
bereits
noch einmalauf
fehlerhaftenAbwägungender PostkartensowieweitererAbwägungenund überAbwägung,die so in
gibt der Verwaltungeine seinerMeinungnach beispielhafte
feherfolgtsei.Zusätzlichübergibtes eine Listeder vorgenannten
Braunschweig
lerhaftenAbwägungen.
Protokollnotiz:
Die überprüfung der Angelegenheithat ergeben, dass tatsächlicheinige Stellungnahmen fehlerhaftzugeordnet waren. Dies wurde zur Sitzung des Verwaltungsausschusses/des Rates am 26.0 6.2006 korrigiert.
erläutert,es handelesich um ein besonderesBebauungsplanverDie Venaraltunq
bei der Beurteisolleden Ausschussmitgliedern
fahren.Die Zusammenfassung
der Ei nw endunhelfen.Die Detaillier ung
lu n gd e r g ro ß e nZ a h l vo n Einwendungen
S e i t e 5: / 1 3

gen sei sehr unterschiedlich.
seiendifferenziert
Die einzelnenStellungnahmen
und gewissenhaftgeordnetworden.Das Verfahrensei von einemPlanungsbüro
darstellen.
bearbeitetwordenund solleeine Lesehilfefür die Ausschussmitglieder
wordenund jeder Einwenderwerde
Jede einzelneEinwendungsei berücksichtigt
eine Antwortder Venvaltungauf seine Einwendungerhalten.Es müssejedoch
Bebauvorabzunächstdie politischeEntscheidung
über die vorhabenbezogenen
ungspläneerfolgen.Es wurde unterstrichen,
dass bis auf die Fraktion
BÜ N D N IS9 0 /D l EGR Ü NENniem andPr oblem em it der gewähltenVer fahr ens Einwenweise gehabthabe.Zudemsei die Abwägungaufgrundder vollständigen
erfolgt.
dungenund nichtaufgrundder Kurzfassungen
das Projektanhandder Power-Point-Präsentation
Danachstelltedie Venrualtunq
des Proder Dimensionen
vor. Es beginntmit dem Modellfilmzur Verdeutlichung
jektes.lm Folgendenwird auf Einzelaspekte
aus der Abwägungeingegangen,
wobei daraufhingewiesenwird,dass nichtalle Detailsgenanntwerdenkönnten.
sei es nichtmöglich,die Argumentealle im Einzelnenzu erläutern.
Insbesondere
lm FolgendenwurdeneinzelnekonkreteFragenerörtert.
Verder Linksparteibeziehtsich auf die zusätzlichen
Der Grundmandatsinhaber
18 c, die im Bereichder Häusingder Bremer
zum Bebauungsplan
kaufsflächen
ob hier zusätzliche
Landesbankgeschaffenwerden.Er bittetum Stellungnahme,
Verkaufsflächen entstünden.
Die VerwaltunqbestätigtdiesenUmstandund weist daraufhin, dass die Häusing
die hier möggetrenntvom ECE-Vorhaben
organisiertwerde.Die Gesamtfläche,
lich sei, sei auf 900 m'Verkaufsflächezubeziffern.
Ei n Mi tq l i e dd e r F ra kti o nBÜNDNIS90/DlEGRÜNENfr agtbei der Ver wa l tung
4.2, 4.4 und 4.6
nach,warumjetzt geänderteVorlagenzu Tagesordnungspunkt
warumdie Einwendungen
vorgelegtwürden.Zudemsei nichtnachvollziehbar,
zur Kenntnisgegebenwürden.
von Hortenerstjetzt als Tischvorlage
von Hortenund der Bremer
erläutert,dass die Stellungnahmen
Die Venrrraltunq
werdensollten.Eine
zurückgenommen
Landesbankbis zum Satzungsbeschluss
Rücknahmesei bishernichterfolgt.Bezüglichder BremerLandesbanksolledies
geschlossensei. Bezuglichder Vorlaerfolgen,wenn der Durchführungsvertrag
aller
gen wurde ausgeführt,dass vor dem erstenSatz der Beschlussvorschläge
Vorlagenjeweilsein Satz ergänztwordensei, der besage,dassdie vorgebrachlt. Anlagegeprüftwürden.
ten Stellungnahmen
Ei n Mi tq l i e dd e r F ra kti o nBÜNDNIS90/DlEGRÜNENfr agt,ob mit dem Them a
der
dass die Stellungnahme
offengenugumgegangenwerde und beanstandet,
gestellt
Verfügung
des ECE ihm erst am Sitzungstagzur
CIMAzur Verträglichkeit
w o rd e nse i .
in der Arbeitsgruppe
enaridert,
dass die Verträglichkeit
Der Oberbürqermeister
erörtertwordensei,der das fragenstellende
Einzelhandels-Entwicklungskonzept
auch angehöre.Zudemhandelees sich bei der Stellungnahme
Fraktionsmitglied
für das
hier als Hilfestellung
der CIMA,wie alle Unterlagen,die die Venrrraltung
Verfahrenbenötige,um Unterlagen,die den Fraktionenauf Anforderungzur Yerfügunggestelltwürden.
am
weist daraufhin, dass sie an dieserVeranstaltung
Die Ausschussvorsitzende
worhabe und dass die Inhaltedort vorgestellt
selbstteilgenommen
11.O5.2A06
d e n se i e n .
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gen sei sehr unterschiedlich.
Die einzelnenStellungnahmen
seiendifferenziert
und gewissenhaftgeordnetworden.Das Verfahrensei von einemPlanungsbüro
bearbeitetwordenund solleeine Lesehilfefür die Ausschussmitglieder
darstellen.
Jede einzelneEinwendungsei berücksichtigt
wordenund jeder Einwenderwerde
eine Antwortder Verwaltungauf seine Einwendungerhalten.Es müssejedoch
vorabzunächstdie politischeEntscheidung
über die vorhabenbezogenen
Bebauungspläneerfolgen.Es wurde unterstrichen,
dass bis auf die Fraktion
B Ü N D N IS9 0 i D l EGR ÜNENniem andPr oblememit der gewähltenVer f ahr ens weisegehabthabe.Zudemsei die Abwägungaufgrundder vollständigen
Einwendungenund nichtaufgrundder Kurzfassungen
erfolgt.
Danachstelltedie Venvaltunqdas Projektanhandder Power-Point-Präsentation
vor. Es beginntmit dem Modellfilmzur Verdeutlichung
der Dimensionen
des Projektes.lm Folgendenwird auf Einzelaspekte
aus der Abwägungeingegangen,
wobei daraufhingewiesenwird,dass nichtalle Detailsgenanntwerdenkönnten.
lnsbesonderesei es nichtmöglich,die Argumentealle im Einzelnenzu erläutern.
lm FolgendenwurdeneinzelnekonkreteFragenerörtert.
Der Grundmandatsinhaber
der Linksparteibeziehtsich auf die zusätzlichen
Verkaufsflächen
zum Bebauungsplan
18 c, die im Bereichder Häusingder Bremer
Landesbankgeschaffenwerden.Er bittetum Stellungnahme,
ob hier zusätzliche
Verkaufsflächenentstünden.
Die VerwaltunqbestätigtdiesenUmstandund weist daraufhin, dass die Häusing
getrenntvom ECE-Vorhaben
organisiertwerde.Die Gesamtfläche,
die hier möglich sei, sei auf 900 m'Verkaufsflächezu beziffern.
E i n Mi tq l i e dd e r F ra kti onBÜNDNISgO/DlEGRÜNENfr agtbei der Ver w al tung
nach,warumjetzt geänderteVorlagenzu Tagesordnungspunkl4.2,
4.4 und 4.6
vorgelegtwürden.Zudemsei nichtnachvollziehbar,
warumdie Einwendungen
von Hortenerstjetzt als Tischvorlage
zur Kenntnisgegebenwürden.
Die Verwaltunqerläutert,dass die Stellungnahmen
von Hortenund der Bremer
Landesbankbis zum Satzungsbeschluss
zurückgenommen
werdensollten.Eine
Rücknahmesei bishernichterfolgt.Bezüglichder BremerLandesbanksolledies
erfolgen,wenn der Durchführungsvertrag
geschlossensei. Bezüglichder Vorlagen wurde ausgefuhrt,dass vor dem erstenSatz der Beschlussvorschläge
aller
Vorlagenjeweilsein Satzergänztwordensei, der besage,dassdie vorgebrachten Stellungnahmen
lt. Anlagegeprüftwurden.
Ei n Mi tq l i e dd e r F ra kti onBÜNDNIS9O/D|EGRÜNENfr agt,ob mit dem Them a
offengenug umgegangenwerde und beanstandet,
dass die Stellungnahme
der
CIMAzur Verträglichkeit
des ECE ihm erst am Sitzungstagzur Verfügunggestellt
wordensei.
Der Oberbürqermeister
envidert,dass die Verträglichkeit
in der Arbeitsgruppe
Einzelhandels-Entwicklungskonzept
erörtertwordensei, der das fragenstellende
Fraktionsmitglied
auch angehöre.Zudemhandelees sich bei der Stellungnahme
der CIMA,wie alle Unterlagen,die die Verwaltunghier als Hilfestellung
für das
Verfahrenbenötige,um Unterlagen,die den Fraktionenauf Anforderungzur Verfügunggestelltwürden.
Die Ausschussvorsitzende
weist daraufhin, dass sie an dieserVeranstaltung
am
11.O5.2OO0
selbstteilgenommenhabe und dass die Inhaltedort vorgestelltworde n se i e n .
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zu belegen.Für anderePlänehabe sichtrotzintensiverBemüSachargumente
hungenkein Investorgefunden.
siehtden Bereich,in dem diesesProjektrealisiert
Ein Mitqliedder CDU-Fraktion
werdensolle,als sehr sensibelan. Es bemerkt,der Wind habe sichbezüglich
gedreht.Zudemseien nichtalleAspektein diesem
diesesProjektesmittlerweile
gut
gelöst
Lösungnichtopworden.
lnsbesondere
sei die verkehrliche
Verfahren
timal.Das ProjektbedürfeweitererVeränderungen.
die notwendigen
bittetdas Mitgliedder CDU-Fraktion,
Die Ausschussvorsitzende
zu konkretisieren.
Veränderungen
will dies nichtweiterausführenund unterstreicht
Das Mitqliedder CDU-Fraktion
noch einmal,dass das Projektin der vorliegendenFormnichtrealisiertwerden
s ol l e .
findetdie gewählteFormder Abwägunggelungen
Das Mitqliedder FDP-Fraktion
und hält das gewählteVerfahrenfür einengangbarenWeg. Es verweistauf einen
VortrageinesFachmannsaus dem vergangenenJahr,der die Errichtungvon Einbenannthabe und sie als Chancezur Entwickkaufsmallsals Zukunftsprojekte
lungder Städtesehe.
Er verstehenicht,warumdie FraktioneÜr{or{ls go/DlEGRÜNENsich nichtmehr
Invorgestellten
Einzelhandels-Entwicklungskonzept
an die in der Arbeitsgruppe
halteerinnere.
posiSeineFraktionhabe diesesThema bereitsin der vergangenenRatsperiode
aus
tiv begleitetund sichfrühzeitigum einen Konsensbemüht.Die Erkenntnisse
dort
seienin der Fraktionbekanntund
dem Einzelhandels-Entwicklungskonzept
beratenworden.
der Stadt,die derzeit
verweistauf die Entwicklung
Ein Mitqliedder SPD-Fraktion
Veränderungen
die
künftigen
000
Einwohner
habe
und
sich
für
150
über
bereits
über das Projektgegeben,so
wappnenmüsse.Es habe genug Informationen
werdenkönnbearbeitet
unverzüglich
dass die vorliegendenBeschlussvorlagen
ten.
zeigtsich beeindrucktüber die Vielzahlvon EinEin Mitqliedder CDU-Fraktion
großes
Interesseder Bürgeran diesemProjektwiderspiewendungen,die ein
gelten.Diesenichtzu berücksichtigen,
werdeder Sachenichtgerecht.Es habe
auch
an
dem
Prozessder Einzelhandel-EntwickFraktion
als Vertreterseiner
teilgenommenund kennevon daherdie dortvorgestelltenZahlungskonzeptes
seit
darauf,dass die Umsätzeim Einzelhandel
len. Es verweistausdrücklich
durch
dieses,
auch
also
Projekte,
seien
und
durch
alle
neuen
10 Jahrenrückläufig
gsprozesseinitiiertwürden.
weitereVerdrängun
durchkeinenInvesverweistdarauf,dass Wunschträume
Der Oberbürqermeister
die ertor zu finanzierenseien.Er verweistdarauf,dass die Verdrängungsquote,
o/o
in
allen
anderen
betrage,
einem
10
nur
in
Sortimentsbereich
mitteltwordensei,
Bereichensei diesebei 3 - 4 %. Es sei notwendig,die Kraftder lnnenstadtzu erhaltenund darüberheutezu entscheiden.
unterstreicht
dieseAußerungenund betont,dass
Ein Mitqliedder SPD-Fraktion
Stadtmüsseauch neuen
fü
r
Die
wachsende
Oldenbur
g.
E C E se i e i n eC h a n ce
bietenkönnen.
BürgernArbeitsplätze
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in diesemBeDie Verwaltunqerläutertnoch einmal,dass eine Tiefgaragenlösung
reichaufgrundder Lage nebendem Schlossnichtmöglichsei.Zudemsei nicht
warumständigüber eine höhereoder eine geringereAnzahlan
nachvollziehbar,
diskutiertwerde.Eine möglicherweise
von der ECE zu
notwendigenStellplätzen
zahlendeAblösesummefür fehlendeParkplätzewerdezur Schaffungweiterer
Parkplätzean andererStellevenvendet.
verweistnoch einmalauf den Umstand,dass sichfür den
Der Oberbürqermeister
Bau einerTiefgarageunterdem Schlossplatzaus finanziellenund denkmalpflegerischenGründenkein Investorfindenlasse.
geltefür
erläutertim Folgenden,die Stellplatzverordnung
Der Oberbürgermeister
genauso
zu
bemessei
Anzahl
der
Projekt
die
Stellplätze
für
dieses
alle Projekte,
sen wie für alle anderenProjekteund Bauvorhabenin der Stadt.
schließtdie Rednerliste.lm Folgendenwurde über die
Die Ausschussvorsitzende
abgestimmt.
Tagesordnungspunkte

zu 4.'l

Bebauungsplan
Nr. 18 a (Schlossplatz/
Vorhabenbezogener
BerlinerPlatz)
Abschluss einesDurchführungsvertrages
Vorlage:06/0188
genommen.
zur Kenntnis
VomVerkehrsausschuss
6.1.
überdenTagesordnungspunkt
dieAbstimmung
Danacherfolgte

zu 6.1

(BÜNDNIS
90/DlE
am ECE-Einkaufscenter
Werbeanlagen
GRÜNENvom 02.06.06)
gÜtrtOtrtls
90/
überdenAntragder Fraktion
ZunächsterfolgteeineAbstimmung
6.1 gesetztwar.DieserAntragwurDIEGRÜNEN,der aufTagesordnungspunkt
bei
3
Enthaltungen
zurückgewiesen.
de durch6 Gegenstimmen

zu 4.2

VorhabenbezogenerBebauungsplanNr. 18 a (Schlossplatz/
Berliner Platz - ECE) mit Aufhebung örtlicher Bauvorschriften
- P rü fu n g d e r S te l l u n g nahmen
- Satzungsbeschluss
Vorlage: 06/0400
Be sch l u ss:
der Stellungwerden lt. Anlageeinschließlich
Die vorgebrachtenStellungnahmen
(
Nr
.
der Stellungnahmder
e BLB
773) und ausschließlich
n a h med e r F i rmaH o rte n
geprüft.
Bebauungsplan
Nr . 1B a für Flächenim Ber eichSc hl os s D e r vo rh a b e n b e zo g e ne
und Poststraßewird als Satzungmit BegrÜnplatlBerliner Platz,Mühlenstraße
dung auf der Basisder vorgelegtenTischvorlagebeschlossen.
und 3 Enthaltungen.
b e i 2 Ge g e nstim m en
Me h rh e i tl i ch
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in diesemBeerläutertnoch einmal,dass eine Tiefgaragenlösung
Die Venaraltunq
sei nicht
Zudem
sei.
möglich
neben
dem
nicht
Lage
Schloss
der
aufgrund
reich
geringere
Anzahlan
warumständigüber eine höhereoder eine
nachvollziehbar,
von der ECE zu
diskutiertwerde.Eine möglicherweise
notwendigenStellplätzen
zahlendeAblösesummefür fehlendeParkplätzewerdezur Schaffungweiterer
Parkplätzean andererStelleverurendet.
verweistnoch einmalauf den Umstand,dass sichfür den
Der Oberbürqermeister
und denkmalpflegeBau einerTiefgarageunterdem Schlossplatzaus finanziellen
rischenGründenkein Investorfindenlasse.
geltefür
erläutertim Folgenden,die Stellplatzverordnung
Der Oberbürqermeister
alle Projekte,die Anzahlder Stellplätzefür diesesProjektsei genausozu bemessen wie für alle anderenProjekteund Bauvorhabenin der Stadt.
schließtdie Rednerliste.lm Folgendenwurde Überdie
Die Ausschussvorsitzende
abgestimmt.
Tagesordnungspunkte

zu 4.1

VorhabenbezogenerBebauungsplanNr. 18 a (Schlossplatz/
Berliner Platz)
Abschluss eines Durchführungsvertrages
Vorlage: 06/0188
zur Kenntnisgenommen.
Vom Verkehrsausschuss
6.1.
Danacherfolgtedie Abstimmungüber den Tagesordnungspunkt

zu 6.1

Werbeanlagenam ECE-Einkaufscenter(BÜNDNIS90/DlE
GR Ü N E Nvo m 0 2 .0 6 .0 6)
Zunächsterfolgteeine Abstimmungüber den Antragder FraktionAÜNlONlS90/
6.1 gesetztwar. DieserAntragwurDIE GRÜNEN,der auf Tagesordnungspunkt
zurückgewiesen.
bei 3 Enthaltungen
de durch6 Gegenstimmen

zu 4.2

VorhabenbezogenerBebauungsplanNr. 18 a (Schlossplatz/
Berliner Platz - ECE) mit Aufhebung örtlicher Bauvorschriften
- P rü fu n g d e r S te l l u n gnahm en
- Satzungsbeschluss
Vorlage: 06/0400
B e sch l u ss:
der Stellungwerden lt. Anlageeinschließlich
Die vorgebrachtenStellungnahmen
der
Stellungnah
mder
e BLB
(
Nr
.
und
ausschließlich
773)
na h me ä e rF i rmaH o rte n
geprüft.
Nr. 18 a für Flächenim BereichSchlossBebauungsplan
Der vorhabenbezogene
und Poststraßewird als Satzungmit BegrünplatlBerliner Platz,Mühlenstraße
dung auf der Basisder vorgelegtenTischvorlagebeschlossen.
und 3 Enthaltungen.
b e i 2 Ge g enstimm en
Me h rh e i tl i ch
Seite:9/13

zu 4.3

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan
Nr. 18 b (Schlossplatz/
BerlinerPlatz)
AbschlusseinesDurchführungsvertrages
Vorlage:06/0189
genommen.
VomVerkehrsausschuss
zur Kenntnis

zu 4.4

VorhabenbezogenerBebauungsplanNr. 18 b (Schlossplat/
Berliner Platz - LzO) mit Aufhebung örtlicher Bauvorschriften
- Prüfung der Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss
Vorlage: 06/0401
B e sch l u ss:
der StellungDie vorgebrachten
Stellungnahmen
werdenlt. Anlageeinschließlich
n a h med e r F i rmaH o rte n( Nr .773)und ausschließlich
der Stellungnahmder
e BLB
geprüft.
Bebauungsplan
Der vorhabenbezogene
Nr. 18 b für Flächenim BereichSchlossplatlBerlinerPlatzwird als Satzungmit Begründungauf der Basisder vorgelegten Tischvorlagebeschlossen.
Me h rh e i tl i ch
b e i 2 Ge g e nstimm en
und 3 Enthaltungen.

zu 4.5

Bebauungsplan
Vorhabenbezogener
Nr. 18 c (Schlossplatz/
BerlinerPlatz)
AbschlusseinesDurchführungsveftrages
Vorlage:06/0190
genommen.
VomVerkehrsausschuss
zur Kenntnis

zu 4.6

VorhabenbezogenerBebauungsplanNr. 18 c (SchlossplatzJ
Berliner Platz - BLB)
- Prü fu n gd e r S te l l u n g nahmen
- S a tzu n g sb e sch l u ss
Vorlage: OBl0402
Be sch l u ss:
der StellungDie vorgebrachten
Stellungnahmen
werdenlt. Anlageeinschließlich
der BLB
der Stellungnahme
n a h med e r F i rmaH o rte n(Nr .773)und ausschließlich
geprüft.

Seite:10/13

Bebauungsplan
Nr. 1B c für Flächenim BereichMarkt/
Der vorhabenbezogene
Häusingwird als Satzungmit Begründungauf der Basisder vorgelegtenTischvorlagebeschlossen.
und 3 Enthaltungen.
b e i 2 Ge g e nstim m en
Me h rh e i tl i ch

zu 5

Umgestaltung Burgstraße und Abraham
- Bericht
Vorlage: 06/0416
im
Die VenvaltunqstelltbeidenAusschüssendie Planungfür den Straßenausbau
Burgstraßeanhandder Vorlageund der Power-Point-PräsentaSanierungsgebiet
in diesemBereichWenoch einmalauf das Sanierungsziel,
tion vor und verurreist
orientieresich an der historigeverbindungen
zu schaffen.Der Straßenentwurf
und
Bürgerwürdenim RahmeneiBürgerinnen
betroffenen
schen Situation.Die
mIung weitergehendinformiert.
ner Bürgerversam
im Rahmen
Ein Mitqliedder CDU-Fraktionbittetdarum,eine Musterpflasterung
vorzustellen.
der Bürgerversammlung
Ei n Mi tq l i e dd e r F ra kti o nBÜNDNISgo/DlEGRUNENfr agtnach,ob von vor nher Straßewiederzu
ein geplantgewesensei, das Pflasteraus der Donnerschweer
veruilenden.
der AusschreiDies wird von der Verwaltunqbestätigt.Es sei bereitsBestandteil
gewesen.
Straße
bung für die Donnerschweer

zu 6

Anträge der Fraktionenund Ratsmitglieder

zu 6.1

(BÜNDNIS
90/DlE
am EcE-Einkaufscenter
Werbeanlagen
GRÜNENvom 02.06.06)
wurdenachTOP4.1 behandelt'
DieserTagesordnungspunkt

zu7

Informationüber besondereBauvorhaben
Bauvorhaben
vor.
Es liegenkeinebesonderen

zu 8

Beantwortungvon Anfragen
Es liegenkeineAnfragenvor.
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