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„Auf den Hufen“: Planung ist wohl vom Tisch
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Eschweiler. In der letzten Ausgabe
hatten wir darüber berichtet, dass die
Stadtverwaltung plant, durch Gärten
des Wohngebietes „Auf den Hufen“
in Kinzweiler eine Stichstraße zu ziehen, um das Gelände hinter den fünf
Häusern dort „nachzuverdichten“,
sprich: zu bebauen. Über die Köpfe
der Betroffenen hinweg, die ihre
Grundstücke so behalten möchten,
wie sie sind, nämlich als naturnahe
Gärten.
Nach dem Protest der Anwohner, die
einen Rechtsanwalt eingeschaltet
haben, und nach entsprechenden Veröffentlichungen auch in der FILM-

POST scheint die Planung nun vom
Tisch. SPD-Ratsmitglied Dietmar
Schultheis hatte nach Bekanntwerden
der Absichten mit der Verwaltung
gesprochen und nach eigenem
Bekunden die Zusage erhalten, dass
diese Pläne nicht weiter verfolgt würden. „Angebote, die neuen Wohnraum schaffen, sind grundsätzlich
erwünscht, aber nicht zu jedem Preis“,
kommentiert dies der Kinzweiler
Stadtverordnete. „Im konkreten Fall
sieht es so aus, dass die Stichstraße
unter anderem mitten durch eine
Wildwiese mit sehr altem Baumbestand führt und eine alte Schmiede

gefährdet. Außerdem zeigen sich die
Anwohner zu Recht erbost darüber,
dass man bereits mit ersten Schritten
wie dem Vermessen beginnt, ohne sie
als direkt Betroffene konkret über das
Vorhaben zu informieren.
Angebote zur Weiterentwicklung von
Baugebieten sind im Prinzip eine gute
Sache, aber bitte mit den Bürgerinnen
und Bürgern zusammen und nicht wenn auch nur zunächst - an ihnen
vorbei!“ Der entsprechende Bebauungsplan ist Gegenstand der nächsten
Sitzung des Planungsausschusses.
Dessen Vorsitzender, Schultheis´ Parteikollege Peter Kendziora, zeigt sich

davon überzeugt, dass die SPD-Mehrheitsfraktion den Vorschlägen der
Verwaltung für das genannte Wohngebiet nicht zustimmen wird, falls
diese denn entgegen der oben zitierten Zusage noch Bestand haben sollten.
„Auch wenn wir natürlich in der Fraktion vorher noch darüber reden müssen, gehe ich davon aus, dass die SPD
dem Bürgerwillen nachkommen
wird.“
Die betroffenen Grundstückseigner,
die schon vehementen Widerstand
angekündigt hatten, wird´s freuen.
Michael Cremer
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