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Oldenburg, den 08. 12.2005

P r e s s e e r k l ä r u n g

Die ECE-Entscheidung darf nicht übers Knie gebrochen wercien!
Anlegung eines Parkplafzes als Ü n e r g a n g s l ö s u n g bringt nachhaltige
finanzielle Entlastung für die Stadt Oldenburg

Zu clieser einmütigen Feststellung ist der Vorstand der KPV unter clem Eindruck cler jiingsten
Vorstellung des Einzelhandelsentwicklungsplanes im Stadtplanungsausschuß gelangt.
Anlass für diese Feststellung ist aber insbesondere ein von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des
oldenbrrrger Architektenwolfrnm B le n k unterbreiteter vo rs ch I a g,

auf dem denzeitigen Hallenbadgrundstückbis zurendgültigen EntscheidungüberdieBeplanung
des freiwerdenden Schloßarealeseinen p rovi s o r is chen ebenerdigenParkplatzmit
insgesamt 360 Stctlplätzcn anzulcgcn.

l)abei wal die betreffende Arbeitsgruppe zunächst mit dem Auffrag eingesetzt worden, fiir den betreffenden
Standort angcsichts des gloßen Widerstandes in dcr Oldenburgcr Bcvölkcnrng gegcn das gcplante ECE-
Shoppingcentcr urd dic wachscndc Sorge vor ciner crhcblichcn Gcfiihrdung dcr Bausubstanz dcs Oldcnburgo
Schlosses altemative Nutzungsvorschläge zu untersuchen.
Dic Viclzahl von Alternatiworschlägcn, die bcrcits nach zwei Sitzungen von dcr Arbeitsgruppe cntwiokelt
worden waren, unterstrich jedoch noch einmal nachhaltig die Notwendigkeit, zunächst im Rahmen einer
umfasscnden Vorplanungsphase ohne zeitlichen Druck dic Vorgaben für cinc wciträumigc städtcbauliche
Beordnung des gesamten Schlossareals einschließlich der angrenzenden Bereiche zu erarbeiten..

In diesem Zusammenhang bietet sich geradezu an, mit der bereits im Dezernber letzten Jahres angehindig
ten umfassenden Bürgerbeteiligung Emst zu machen, indem endlich ein ,,Innenstadtforum" eingerichtet
wird. das - wic cs im ..Zielkonzept 2(X)8" so schön hcißt - ..das Gemeinschaftsgefühl dcr Biirgo lbsiigcn und
divcrgiercndc Aktivitatcn vermciden" soll !
Dass es sich dabei bisher um ein reines Lippenbekenntnis handelt, wird schon allein durch die Tatsache
untcrstrichcn, dass dic Stadwerwaltung das eindeutigc Votum von mchr als 18.000 Bürgern gcgcn dic ECE-
Planung bisher mit allen rechtlichen Mitteln bekämpft hat.

I)cr Arbeitsgnppc war aber auch hcwusst. dass dic kurzfristige Entschcidung dcr Mehrheit des Ratcs cler
Stadt Oldonburg zugunstcn des ECE-Shoppingcenters trotz erheblicher ,,Bauchschmcrzcrr" vieler Ratshcrren
maßgeblich auch von der Tatsache beeinflusst war, dass der Stadt Oldenburg weder die Mittel für die
notrvcndigcn Abbnrchkostcn dcs altcn Hallcnbadcs zur Vcrliigung standcn. noch auf dcn Erlöss ass dcnr
Vcrkauf dcs betreffendcn Arcals an die ECE in Höhe von 3,9 Mio. € verzichtet werdcn konnte, da letztercr
zur Finanzierung des Neubaus des olantis-Huntebades dringend benötigt wird.

I)icsc finanziellcn Rcdcnkcn könncn jcdoch durch dic v o r I ä u f i g e Anlcgung cincs ebenerdigen
Parkplatzcs mit insgcsamt 360 Stcllplätzcn cntsprcchcnd dcr beigcfügten Planzcichnung in übcrzeugcnder
Weise ausgeräumt werden; denn unter Bezugnahme auf die ebenfalls in der Anlage beigefügte
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Kostenberechnung können durch eine solchE Maßnahme jährliche Einnahmenvon mindestens 520.{n0,00€
erzielt werden!

Stcllt man diesen Einnahmcn den Vcrkaufswcrt des Grundstückes (:3,9 Mio. €) sowic dic Abbruchkosten für
das alte Hallenbad einschließlich der Kosten für die Anlegrmg der Parkplätzo in Höhe von zusätzlich ca. 1,0
Mio. € gegenüber. so ergibt sicheine j ä h rt i ch e Vezinsungvon 10,6o/o.diedcutlich ütrerden
Zinsaufuendungen licgt, die dcrzeit für dic Finanzicrung dcs cntsprcchcnden Antcils am Olantis-Hunücbad
aufgebracht werden müssen!

Dass aus cincm solchen Zinsgcwinn auch cin ggfs. curopaweiter städtcbaulicher Architcktcnrvettberverb filr
dicscn scnsiblen Stadtbercich locker fnanaertwerden kann, bedarf keiner weitercn Erläutcrungen, zumal
dadurch gleichzeitig dem Bürgerbegehren mit seinen ca. 18.000 Unkrschriften nachhaltig Rechmmg gefiagar
rvürde - gxrt zu schweigen von dcr Tatsache, dass die seit lange.m gemäß Bcschluss dcs Ratcs zum
Verkehrsentwicklungsplan für diesen Standort geforderten ca. 500 Stellplätze umgehend realisiert werden
und damit die Eneichbarkeit der südwestlichen Innenstadt wesentlich verbessern könnten.

Bleibt nur die Frage, weshalb eine solche Lüsung nicht schon seit langem in die Tat umgeseffiworden
ist, zumal der Stadt Oldenburg dadurch in den letzten Jahren Millionen-Beträge an Einnahmen
verloren gegangen sind.


