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Ergebnis: 
Einstimmig beschlossen. 
 
 
 

12. Umgestaltung des Büskerplatzes 
-DS-NR.: 322/2012- 

 
 

 
Herr Bohlmann (UWG) begrüßt die vorgelegte Planung und signalisiert Zustimmung, damit das 
Projekt kurzfristig umgesetzt werden könne.  
 
Herr Müller (BfGT) wirbt ebenso für eine schnelle Umsetzung der Maßnahme, da ihn immer wie-
der Nachfragen der Anwohner erreichten. Er bittet darum die Anzahl der geplanten Stellplätze 
noch einmal zu prüfen und nach Möglichkeit mehr Stellplätze einzurichten.  Des Weiteren solle der 
Plan der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. 
 
Frau Schröder (CDU) kritisiert die Platzgestaltung als zu teuer und spricht sich für eine Gestal-
tung mit weniger Kostenaufwand aus. Sie hinterfragt die Notwendigkeit der Kanalbauarbeiten zu 
diesem Zeitpunkt. 
 
Herr Löhr erläutert, dass die dargestellten Kanalbauarbeiten nicht der Auslöser für die Platzneu-
gestaltung gewesen seien. Sie böten sich nur unbedingt an, wenn ohnehin durch die Neugestal-
tung des Platzes Bauarbeiten dort stattfänden. Der Sanierungsbedarf des Platzes selber sei der 
Anlass. Die angedachten Kanalsanierungsmaßnahmen erforderten auch nur teilweise einen Auf-
bruch im Straßenraum. 
Er führt weiter aus, dass die Neugestaltung des Büskerplatzes auch die Eingangssituation des 
Hotels aufwerte. Seines Erachtens handele es sich bei der geplanten Neugestaltung bereits um 
eine kleine Maßnahme mit geringem Pflegeaufwand. 
Sofern die Fördermittel nicht für diese Maßnahme bis zum 31.12.2013 abgerechnet seien, seien 
diese verfallen. 
Er erinnert daran, dass die vorhandenen Fördermittel ursprünglich für die Aufwertung der König-
straße im Bereich Feldstraße / Dreiecksplatz vorgesehen gewesen seien. 
Herr Löhr macht deutlich, dass es mit dem Hoteleigner keine Vereinbarung über das Erfordernis 
der Platzgestaltung gebe, obschon das Hotel Wert darauf lege, da der Büskerplatz den Eingangs-
bereich des Hotels verbessere 
 
Frau Niemann-Hollatz (GRÜNE) erklärt, dass eine Platzgestaltung für 230.000 € zu teuer sei. 
Dabei sei es unerheblich, ob es sich bei den Geldern um Fördergelder oder um Eigenmittel hande-
le. Beides seien Steuergelder. Als kleine Maßnahme könne sie die vorgelegte Planung nicht be-
zeichnen. Sollte der Kanal nicht dringlich sanierungsbedürftig sein, so sollte diese Maßnahme ver-
schoben werden. 
 
Herr Löhr betont, dass die Kanalsanierungsmaßnahme erforderlich sei. Je länger damit gewartet 
werde, umso höher würden die Kosten. 
 
Herr Dr. Krümpelmann (SPD) spricht sich für den vorliegenden Umgestaltungsplan aus und hält 
die dargestellten Maßnahmen schon für ein Minimalkonzept. Vor einem halben Jahr sei die Um-
gestaltung des Platzes im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten und von seiner Fraktion 
unterstützt worden. Diese Haltung habe sich bis heute nicht geändert. 
 
Herr Kahmen (CDU) erkundigt sich, ob die Aufwendungen i.H.v. 25.000,00 € für die Sanierung 
des Regenwasserkanals ebenso zu 70 % vom Land NRW gefördert würden. Insgesamt votiert 
auch er für eine kostengünstigere Platzgestaltung. 
 
Herr Lichtenberg erklärt, dass die Landesförderung nicht für die Sanierung des Regenwasserka-
nals aufgewendet werden dürfe. Zur Finanzierung diene hier die Einnahme durch die Regenwas-
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sergebühr. 
 
Herr Löhr und Herr Wewer ergänzen, dass sich die 70 %-ige Landesförderung auf alle Maßnah-
men mit Ausnahme der Sanierung des Regenwasserkanals beziehe. Mithin müsse von den veran-
schlagten Gesamtkosten i.H.v. 230.000,00 € der Aufwand für den Regenwasserkanal i.H.v. 
25.000,00 € abgezogen werden. Der somit verbleibende Restbetrag für die Platzgestaltung i.H.v. 
205.000,00 € werde zu 70 % , d.h., mit rund 143.000,00 €, vom Land NRW bezuschusst. Der städ-
tische Eigenanteil i.H.v. 30 % betrage mithin rund 61.000,00 €. 
 
Herr Siewert weist darauf hin, dass die Sicherheit der Radfahrer auf dem Radweg entlang der 
Berliner Straße dadurch erhöht worden sei, dass die Mauerstraße abgebunden und der Abbiege-
verkehr in die Friedrich-Ebert-Straße über den Knotenpunkt an der Berliner Straße erfolge. Der 
Verbau eines Hochbordes zwischen Berliner Straße und Mauerstraße sei nicht vorgesehen. 
 
Herr Dr. Büscher (FDP) und Herr Tigges (CDU) stellen den Nutzen der geplanten Änderung der 
Verkehrsführung im Hinblick auf die Sicherheit der Radfahrer in Frage und bitten hier um eine wei-
tere Prüfung. 
 
Frau Schrader (SPD) stellt die Interessen der Anwohner nach Informationen über die geplanten 
Maßnahmen heraus und setzt sich dafür ein, die Anwohner einzubeziehen. 
 
Herr Müller (BfGT) fragt an, ob eine Vertagung des Themas in die Planungsausschusssitzung im 
November 2012 negative Folgen auf die gewährten Fördermittel habe. 
 
Herr Löhr verneint dies, da die Abrechnung der Fördermittel erst bis zum 31.12.2013 erfolgen 
müsse. 
 
Frau Schröder (CDU) fasst zusammen, dass es nicht das primäre Ziel sei, die Entscheidung zu 
vertagen. Vielmehr solle die Verwaltung in der nächsten Sitzung eine Alternativlösung vorschla-
gen, die nicht so teuer sei. In der nächsten Sitzung solle zwischen zwei Varianten entschieden 
werden können.  
Nach allem stellt sie den Antrag, die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer kostengünstigeren 
Alternative zu beauftragen und zur nächsten Sitzung diesen Tagesordnungspunkt erneut zur Bera-
tung vorzulegen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der vorgestellten Planung und Umsetzung der Maßnahme wird zugestimmt. 
 
Ergebnis: 
Entscheidung vertagt mit 
9 Ja-Stimme(n), ( CDU,  GRÜNE,  FDP) 
7 Nein-Stimme(n) ( SPD,  BfGT, UWG) 
0 Stimmenthaltung(en) ( CDU,  SPD,  GRÜNE,  BfGT,  FDP,  DIE LINKE,  UWG). 
 
 

13. 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den räumlichen Geltungsbereich des 
Änderungs-Bebauungsplanes Nr. 91/3 "Verler Straße" 
-Satzungsbeschluss- 
-DS-NR.: 326/2012- 

 

 
Es wird keine Aussprache gewünscht. 
 
 
 
Empfehlung an den Rat: 


