RÜCKBLICK & AUSBLICK:
Wie weiter im Wasserstadt-Dialog?
Liebe Wasserstadtinteressierte und –Engagierte,

20.11.2015

Die erste Phase der Bürgerbeteiligung ist mit der Veranstaltung am 13.10.15 im
Gemeindehaus beendet.
In der Auswertung dieses Prozesses mit öffentlichen Veranstaltungen und Rundem Tisch zum
1. Bauabschnitt waren sich die Teilnehmer der letzten BI-Sitzung einig, dass sich zwar die
Teilnahme gelohnt hat, weil es ohne uns diese intensive Beteiligung gar nicht gegeben hätte
und wir einige wichtige Akzente setzen konnten. Gleichzeitig blieben sowohl die Ergebnisse
als auch die Beteiligungsmöglichkeiten weit hinter unseren Erwartungen zurück, siehe unsere
Stellungnahme.
Von 102 in der offiziellen Beteiligung erarbeiteten Punkten ist bei über 80 die Umsetzung
ungeklärt.
Die Stadtverwaltung bringt jetzt die Bebauungspläne für den 1. und auch gleich für den 2.
Bauabschnitt (bis jetzt ohne Beteiligung) auf den Weg und will sie im Februar 16 auslegen.
Was machen wir?
1.) Durchatmen und uns neu sortieren.
Nachdem die Beteiligung fürs Gesamtgelände abgeschlossen ist, wird es jetzt mehr um
einzelne Bauabschnitte und Themen gehen.
Dazu wollen wir uns Zeit nehmen, um unsere Postionen, Anliegen und Forderungen zu
formulieren und in die weitere Planung einzubringen.
Aus Sicht des letzten BI-Treffens könnten das folgende Themen sein:
- Verkehr
- 2. Bauabschnitt ( alter Conti-Parkplatz )
- Welche Formen der Bürgerbeteiligung bringen uns weiter ?
- Förderung gemeinschaftlichen Wohnens ( Baugemeinschaften etc)
- Freiflächengestaltung, Freiraumplanung
- Bevölkerungsdichte, Dichte & Höhe der Gebäude der nächsten Bauabschnitte
- Formen und Anteile geförderten Wohnungsbaus
- Nutzungsmöglichkeiten für Altgebäude ( auch Contiturm)
- Zwischennutzung länger unbebauter Flächen, Nutzung durch Bürger
Gerne wollen wir dazu auch mal Vorträge, Filme, „Klötzchenworkshops“u.ä. organisieren.
Und wir wüßten gerne, was ihr –unsere newslettter-Leserinnen und Leser denkt. Welche
Themen haltet ihr jetzt für wichtig? Gibt es Themenschwerpunkte, zu denen ihr gezielt
mitarbeiten wollt? Antworten bitte an m.hoemke@arcor.de
Klar ist: Die Bebauung der Wasserstadt wird den Stadtteil massiv verändern. Damit unsere
Interesssen Beachtung finden müssen wir weiter aufmerksam bleiben und uns einmischen !

2.) Nächste BI : Dienstag 24.11.15, 19:30 Uhr Gemeindehaus Sackmannstr.
Thema Verkehr
Das Thema Verkehr ist aus unserer Sicht durch die bisherigen Gutachten überhaupt nicht
gelöst. Die aktuelle Situation mit Baustellen und Umleitungen auf der Wunstorfer Straße gibt
einen kleinen Vorgeschmack.

Die BI hatte einen Antrag in der Sanierungskomission zur Erarbeitung eines
Verkehrskonzeptes gestellt. Die Fraktionen in der Komission haben einen anderen Weg
gewählt (siehe Anhänge) . Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie wir beim Thema Verkehr
weiter kommen.
3.) Etappenparty
Wir wollen das Erreichte feiern, zusammen mit allen unserer newsletter-Empfänger die Lust
haben auch mal was Nettes machen (essen, trinken, Limmer-Filme gucken, Musik… ?) und
Ideen fürs nächste Jahr austauschen. Termin wird voraussichtlich der 22.01.16. Einladung
folgt. Das klappt natürlich nur, wenn viele mitmachen. Wer Lust hat, die Party mit
vorzubereiten meldet sich bei thobeberus@web.de
bis bald
Thomas Berus

