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Presseerklärung
Die ECE-Entscheidung
darf nicht übersKnie gebrochen
wercien!
AnlegungeinesParkplafzesals Ü n e r g a n g s l ö s u n g bringt nachhaltige
finanzielleEntlastungfür die Stadt Oldenburg
Zu cliesereinmütigenFeststellungist der Vorstand der KPV unter clemEindruck clerjiingsten
VorstellungdesEinzelhandelsentwicklungsplanes
im Stadtplanungsausschuß
gelangt.
Anlassfür dieseFeststellungist aber insbesondere
ein von einerArbeitsgruppeunter der Leitungdes
oldenbrrrgerArchitektenwolfrnmB le n k unterbreitetervo rs ch I a g,
auf demdenzeitigen
Hallenbadgrundstückbis
zurendgültigenEntscheidungüberdieBeplanung
desfreiwerdenden
Schloßarealeseinen
p rovi s o ris chen ebenerdigenParkplatzmit
insgesamt360 Stctlplätzcnanzulcgcn.
l)abei wal die betreffendeArbeitsgruppezunächstmit demAuffrag eingesetztworden,fiir denbetreffenden
Standortangcsichts
desgloßen Widerstandes
in dcr Oldenburgcr
BcvölkcnrnggegcndasgcplanteECEShoppingcentcr
urd dic wachscndcSorgevor cinercrhcblichcnGcfiihrdung
dcrBausubstanz
dcsOldcnburgo
SchlossesaltemativeNutzungsvorschläge
zu untersuchen.
Dic Viclzahl von Alternatiworschlägcn,die bcrcitsnachzwei Sitzungenvon dcr Arbeitsgruppecntwiokelt
wordenwaren,unterstrichjedoch nocheinmalnachhaltigdie Notwendigkeit, zunächstim Rahmeneiner
umfasscnden
Vorplanungsphase
ohnezeitlichenDruck dic Vorgabenfür cincwciträumigcstädtcbauliche
BeordnungdesgesamtenSchlossareals
einschließlichder angrenzenden
Bereichezu erarbeiten..
In diesemZusammenhang
bietetsichgeradezuan,mit derbereitsim DezernberletztenJahresangehindig
tenumfassenden
Bürgerbeteiligung
Emstzu machen,indemendlichein ,,Innenstadtforum"eingerichtet
wird.das- wic csim ..Zielkonzept2(X)8"soschönhcißt- ..dasGemeinschaftsgefühl
dcrBiirgo lbsiigcnund
divcrgiercndcAktivitatcn vermciden"soll!
Dasses sich dabeibisherum ein reinesLippenbekenntnis
handelt,wird schonallein durchdie Tatsache
untcrstrichcn,dassdic Stadwerwaltung
daseindeutigcVotumvonmchrals 18.000BürgerngcgcndicECEPlanungbishermit allenrechtlichenMitteln bekämpfthat.
I)cr Arbeitsgnppcwar aberauchhcwusst.dassdic kurzfristigeEntschcidung
dcr MehrheitdesRatcscler
StadtOldonburgzugunstcndesECE-Shoppingcenters
trotz erheblicher,,Bauchschmcrzcrr"
vielerRatshcrren
maßgeblichauchvon der Tatsachebeeinflusstwar, dassder Stadt Oldenburgwederdie Mittel für die
notrvcndigcn
Abbnrchkostcn
dcsaltcnHallcnbadcs
zur Vcrliigungstandcn.nochauf dcnErlössassdcnr
Vcrkauf dcsbetreffendcnArcals an die ECE in Höhevon 3,9 Mio. € verzichtetwerdcnkonnte,daletztercr
zur FinanzierungdesNeubausdesolantis-Huntebades
dringendbenötigtwird.
I)icsc finanziellcnRcdcnkcnkönncnjcdoch durchdic v o r I ä u f i g e Anlcgungcincsebenerdigen
Parkplatzcs
mit insgcsamt360 Stcllplätzcncntsprcchcnd
dcrbeigcfügten
Planzcichnung
in übcrzeugcnder
Weise ausgeräumtwerden; denn unter Bezugnahmeauf die ebenfallsin der Anlage beigefügte
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Kostenberechnung
jährliche Einnahmenvon
könnendurcheinesolchEMaßnahme
mindestens
520.{n0,00€
erzieltwerden!
Stcllt mandiesenEinnahmcndenVcrkaufswcrtdesGrundstückes
(:3,9 Mio. €) sowicdicAbbruchkosten
für
dasalteHallenbadeinschließlich
derKostenfür dieAnlegrmgderParkplätzo
in Höhevonzusätzlichca. 1,0
Mio. € gegenüber.
so ergibtsicheinej ä h rt i ch e Vezinsungvon 10,6o/o.diedcutlich
ütrerden
Zinsaufuendungen
licgt, die dcrzeitfür dic Finanzicrungdcs cntsprcchcnden
Antcils am Olantis-Hunücbad
aufgebrachtwerdenmüssen!
DassauscincmsolchenZinsgcwinnauchcin ggfs.curopaweiter
städtcbaulicher
Architcktcnrvettberverb
filr
dicscnscnsiblenStadtbercichlocker fnanaertwerden kann,bedarfkeinerweitercnErläutcrungen,
zumal
dadurchgleichzeitigdemBürgerbegehren
mit seinenca. 18.000Unkrschriftennachhaltig
Rechmmg
gefiagar
rvürde- gxrt zu schweigenvon dcr Tatsache,dassdie seit lange.mgemäßBcschlussdcs Ratcszum
Verkehrsentwicklungsplanfür diesenStandortgefordertenca.500 Stellplätzeumgehend
realisiertwerden
und damit die Eneichbarkeitder südwestlichenInnenstadtwesentlichverbessern
könnten.
Bleibtnur dieFrage,weshalbeinesolcheLüsungnichtschonseitlangemin dieTat umgeseffiworden
ist, zumal der Stadt Oldenburg dadurch in den letzten Jahren Millionen-Beträgean Einnahmen
verloren gegangensind.

