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Die Eiche (links) soll weichen. Anwohner protestieren mit Plakaten gegen die Fällung.

Bild: Sonja Klanke

WOHNGEBIET

Anlieger äußern ihren Ärger
von Sonja Klanke

Die Nachfrage nach Grundstücken ist groß, deshalb empfahl der Ausschuss
den Plan für den zweiten Bauabschni㻌�. Einige Anwohner wollen eine Eiche

re㻌�en.

RASTEDE - Im ersten Bauabschnitt des Wohnbaugebiets Am Stratjebusch wird
noch 㔈eißig gearbeitet, da bringt die Politik bereits den nächsten
Bebauungsplan auf den Weg. Am Dienstagabend empfahl der Bauausschuss
einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans 107 für die Hugo-Duphorn-
Straße. Rund 20 Interessierte verfolgten die Sitzung. Anlieger äußerten sich in
der Einwohnerfragestunde besorgt.

Da die Grundstücke im ersten Bauabschnitt nahezu vollständig verkauft
wurden und die Nachfrage nach wie vor hoch ist, gab der Bauausschuss
grünes Licht für die verbleibenden 1,3 Hektar südlich der Carl-Rohde-Straße.

Olaf Mosebach vom Rasteder Planungsbüro Diekmann und Mosebach stellte
den Bebauungsplan vor. Der sieht vor, im östlichen Teil eine Einzel- und
Doppelhausbebauung mit maximal zwei Wohnungen pro Gebäude und im
westlichen Teilbereich – wie auch schon im angrenzenden Baugebiet an der
Hans-Wichmann-Straße – eine Mehrfamilienhausbebauung zuzulassen.
Sowohl die Einfamilien- und Doppelhäuser als auch die Mehrfamilienhäuser
dürfen eine Höhe von 9,50 Metern nicht überschreiten.
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Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die von der Carl-Rohde-Straße
abzweigende Stichstraße, welche künftig den Namen „Hugo-Duphorn-Straße“
tragen wird. Um eine Einfahrt in das Baugebiet zu ermöglichen, muss eine
Eiche gefällt werden. Die im Plangebiet be峾�ndlichen Wallhecken sollen aber
erhalten werden. Von der Schillerstraße aus soll ein Fußweg in das
Wohngebiet führen, sagte Mosebach.

Einige Anwohner äußerten in der Einwohnerfragstunde ihren Unmut über die
geplanten Mehrfamilienhäuser. Bürgermeister Dieter von Essen aber
verteidigte den Plan: „Wir haben die Überlegung, in allen Wohnbaugebieten
Mietwohnungen vorzusehen – für junge Familien und ältere Menschen.“

Auch CDU-Fraktionsvorsitzende Susanne Lamers (CDU) p㔈ichtete bei: „Die
Gemeinde greift zurzeit gravierend in den Wohnungsmarkt ein, weil sie
Wohnungen für Flüchtlinge kauft. Es ist aber wichtig, dass auch weiterhin
Mietwohnungen zur Verfügung stehen und der Markt entsprechend reagieren
kann.“ Den Plan für den zweiten Bauabschnitt bezeichnete sie als schlüssigen
Teil des Gesamtkonzeptes.

Sabine Eyting (Grüne) nannte den Plan „sehr gut umgesetzt“, schlug aber vor,
die Zufahrt an der Schillerstraße anzulegen, um die Carl-Rohde-Straße vom
Verkehr zu entlasten.

SPD-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Kramer entgegnete, dass der Plan seit
langem so vorgesehen sei und an der Schillerstraße sogar mehrere Bäume
weichen sowie Wallhecken durchbrochen werden müssten.

Die Eiche beschäftigt auch einige Anwohner. Plakate weisen an und rund um
den Baum auf den Protest hin und auch in der Einwohnerfragestunde gab es
besorgte Nachfragen. Die Anwohner befürchten außerdem nicht nur
Lärmbelästigung sowie Straßenschäden durch die Baufahrzeuge, sondern
auch, dass die notwendige Infrastruktur nicht mitwächst. So merkte eine
Besucherin an, dass beispielsweise ein Bolzplatz für Jugendliche fehle.
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