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Stadtverordneter Dr. Nils Kößler, CDU:  

 

Frau Vorsteherin, 

meine Damen und Herren! 

 

Ich möchte jetzt gar nicht so grundsätzlich werden wie mein Vorredner, und ich möchte auch 

nicht so streng und so pathetisch sein wie der Vorvorredner. Die ursprüngliche Frage, warum 

jetzt eigentlich ein Wettbewerb für das gesamte Planungsgebiet ausgeschrieben wird, 

obwohl es im Dezember eine Entscheidung der Regionalversammlung gegeben hat, ist auch 

uns gestellt worden, und die haben einige Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht wie wir als 

Stadtpolitiker dauernd mit dieser Thematik auseinandersetzen, wie ich finde, zu Recht 

gestellt. Das versteht man als Laie nicht unbedingt, wenn es im Dezember heißt, für den Teil 

östlich der A 5 geht es weiter, und für den Teil westlich der A 5 wird sich wahrscheinlich in 

der nächsten Zeit und in der Zukunft erst einmal nichts ergeben.  

 

Das war jedenfalls die Botschaft, die es im Dezember gab, die in der Zeitung stand, und die 

immerhin einige Leute verstanden haben. Dass man vor dem Hintergrund die Frage stellt, 

warum jetzt ein Wettbewerb und weitere Planungen für das gesamte Gebiet stattfinden, kann 

ich gut verstehen. Aber der Stadtrat hat es eigentlich nachvollziehbar dargelegt. Insofern ist 

das eine Erklärung, die man geben kann. Das erste Drittel der Erklärung war für die meisten 

Menschen verständlich. Die anderen zwei Drittel für die Liebhaber von Planungsrecht und 

Regionalbeziehungen, das ist auch in Ordnung. Aber unter dem Strich, glaube ich, ist es 

richtig zu sagen, wenn man für die Planung östlich der A 5 davon ausgeht, dass es eine sehr 

viel realistischere Perspektive gibt als für den Teil westlich der A 5. Es ist richtig, bei der 

Ideensammlung, die jetzt stattfindet - so habe ich es zumindest verstanden -, auch den Blick 

über den Tellerrand im wahrsten Sinne des Wortes zu werfen, und auch über die Autobahn, 

um zu schauen, wie dieses Gebiet etwa östlich der A 5 in Zukunft eingebettet sein wird. 

Wenn dann in einem späteren Stadium eine große detaillierte Planung für den Westen 

erstellt würde, dann muss ich auch sagen, wäre das vor der Entwicklung, die wir im 

Dezember auch auf regionaler Ebene hatten, kaum vermittelbar und sehr fragwürdig. Aber 

jetzt, in diesem Stadium, ist es ausreichend und auch nachvollziehbar erklärt worden. 

 

Vielen Dank! 

 

                              (Beifall) 



 


