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1. Der Bebauungsplan Nr. 138 B „Auf der Horst“ wird für das auf dem anliegenden Übersichtsplan 
ersichtliche Plangebiet aufgestellt.  
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange soll durchgeführt werden. 
 
Ergebnis: 
Einstimmig beschlossen. 
 
 
 

13. Umgestaltung des Büskerplatzes 
-DS-NR.: 377/2012- 

 
 

 
Herr Bohlmann (UWG) stellt fest, dass der vorliegende Vorschlag der Verwaltung keine nen-
nenswerte Einsparung bringe. Die Fläche müsse jedoch dringend aufgewertet werden und so plä-
diert er dafür, dem in der letzten Sitzung diskutieren Vorschlag unter Verwendung der zugesagten 
Fördermittel Fortgang zu geben. Daher werde er die hier vorliegende Variante ablehnen. 
 
Herr Dr. Büscher (FDP) nimmt Bezug auf die Diskussion in der vergangenen Sitzung, in der er 
sehr die verkehrliche Situation an den Rändern hervor gehoben habe. Hier sieht er es nach wie 
vor kritisch, das Rechtsabbiegen am Ende der Berliner Straße in die Friedrich-Ebert-Straße zu 
erlauben. Er habe dieses mit Verkehrsteilnehmern diskutiert und zudem selber den Verkehrsfluss 
an der Stelle beobachtet. Dabei sei zufällig ein Ortsfremder in Unkenntnis der Verkehrsführung 
rechts abgebogen und habe damit fast einen Unfall mit geradeaus fahrenden Radfahrern verur-
sacht. Er schätze es als sehr gefährlich ein, sollte das Rechtsabbiegen dennoch erlaubt werden. 
Daher lehne er den Vorschlag der Verwaltung ab. 
 
Frau Schröder (CDU) erklärt, die Vorlage abzulehnen, da die vorgeschlagene Lösung angesichts 
der kleinen Fläche als zu teuer bewertet werde. Angesichts der Haushaltslage müsse gespart 
werden. Zudem gebe es noch viele weitere Stellen, an denen die Verwaltung investiv tätig werden 
müsse. 
Mit Rückblick auf die vergangene Sitzung habe sie sich eine Minimallösung in der Weise vorge-
stellt, als der vorhandene Plattenbelag, unter Beibehaltung der vorhandenen Stellplätze, gegen 
Rasen ersetzt werde, ohne das große Baumaßnahmen im Straßenraum stattfänden. 
 
Frau Niemann-Hollatz (GRÜNE) teilt die Auffassung von Frau Schröder. Auch ihr hätte eine reine 
Grüngestaltung der Oberfläche ausgereicht. Daher spricht sie sich ebenso dafür aus, die Maß-
nahme nicht umzusetzen, damit ein Sparsignal zu setzen, und lehnt den Vorschlag der Verwaltung 
ab. 
 
Herr Müller (BfGT) unterstützt dem Grunde nach die große Maßnahme unter Inanspruchnahme 
der Landesfördermittel mit dem Argument, wonach nun in diesem Zusammenhang durchgeführte 
Kanalsanierungsmaßnahmen erhebliche Kosten in der Zukunft einsparen könnten. 
Im Vergleich der beiden Vorschläge sei festzustellen, dass bei Inanspruchnahme der Landesför-
dermittel ein städtischer Eigenanteil i.H.v. rd. 61.000,00 € verbleibe. Dem stehe ein Investitionsvo-
lumen i.H.v. rd. 53.000,00 € gegenüber, wie es aus der aktuellen Vorlage ablesbar sei. 
Nach seinen Recherchen im Fachbereich Grünflächen sei im Falle der Umgestaltung des Platzes 
mit geringeren Unterhaltungskosten im Umfang von rd. 2.000,00 € p.a. zu rechnen. Demnach hätte 
sich die Mehrausgabe für die große Maßnahme in ungefähr vier Jahren amortisiert. 
Er fragt weiter an, ob im Falle der Umgestaltung des Platzes damit zu rechnen sei, dass sich die 
Anlieger auch an den entstehenden Aufwendungen beteiligen müssten. 
Hierzu Anmerkung der Verwaltung: 
Eine finanzielle Beteiligung der Anlieger ist im Falle der Umgestaltung nicht erforderlich. 
 
Herr Dr. Krümpelmann (SPD) knüpft an seine Aussage zu diesem Thema in der letzen Sitzung 
des Planungsausschusses an und erklärt, dass das Projekt Büskerplatz im Rahmen des Haushal-
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tes 2012 bereits beschlossen sei. Die Umgestaltung sei notwendig und sachlich begründet. Der 
Haushalt 2012 werde mit einem Einnahmeüberschuss abschließen, so dass die Maßnahme auch 
finanzierbar sei. 
Die Frage, ob die Verkehrsführung verändert, d.h., das Rechtsabbiegen an der Ecke Berliner 
Straße – Friedrich-Ebert-Straße erlaubt werden solle, solle die Verwaltung selber entscheiden. 
Dies sei für ihn eher von nachrangiger Bedeutung. Sollte die Verwaltung zu dem Ergebnis kom-
men, dass das Rechtsabbiegen nicht erlaubt werden solle, so könne auch die bisherige Verkehrs-
führung beibehalten werden. 
 
Herr Bohlmann (UWG) wirbt für die Umsetzung der großen Maßnahme. Man müsse Immobilien 
instand halten. Anderenfalls hinterlasse man der Folgegeneration enorme Kosten. Es bestehe kein 
Zweifel daran, dass der Platz nicht mehr verkehrssicher sei. Daher müsse die Stadt dort etwas 
unternehmen, um im Falle von Unfällen nicht haftbar gemacht zu werden. Zudem gebe es Zusa-
gen gegenüber den Anliegern des Platzes, wonach dieser umgestaltet werden solle. Er frage sich, 
wie es diesen Menschen zu vermitteln sei, wenn die Maßnahme nun doch nicht durchgeführt wer-
de, obschon die Haushaltsmittel dafür bereit ständen. 
 
Beschluss: 
 
Der Planungsausschuss stimmt der von der Förderbehörde genehmigten Planung zu. 
 
Ergebnis: 
Abgelehnt mit 
9 Nein-Stimme(n) ( CDU,  GRÜNE,  FDP) 
bei 7 Ja-Stimme(n), ( SPD,  BfGT, UWG) 
 
 
 
 

14. Ergebnisse der Parkraumuntersuchung 2012 
-DS-NR.: 350/2012- 

 
 

 
Herr Wewer erläutert die wesentlichen Aspekte der der Vorlage beigefügten Anlagen. 
So habe die Parkraumuntersuchung gezeigt, dass es innerhalb eines Straßenabschnittes unter-
schiedliche Gebührenregelungen gebe. 
Bei der Zählung der Parkplätze habe man zwischen öffentlichen- und solchen Parkplätzen unter-
schieden, die Menschen mit Behinderungen vorbehalten seien. Damit habe man eine gute Über-
sicht über die Anzahl und die Beschaffenheit der städtischen Stelllätze gewinnen können. 
 
Am Beispiel des Konrad-Adenauer-Platzes teilt er mit, dass dort durchschnittlich jeder Stellplatz 
11,2 Mal pro Tag belegt sei. Im Gegensatz dazu betrage die Umschlagszahl für die Tiefgarage am 
Bahnhof nur 2,25 Wechsel pro Stellplatz und somit rund 900 Parkvorgänge pro Tag 
Betrachte man alle städtischen Parkflächen (Tiefgaragen, Parkhäuser, offene Stellflächen) so sei 
tendenziell festzustellen, dass nicht bewirtschaftete Parkflächen voll beparkt seien, während zeit-
gleich bewirtschaftete Flächen noch Kapazitäten aufwiesen. 
 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen müsse die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine 
Einteilung in Parkzonen auch unter Berücksichtigung angrenzender Wohnquartiere angestrebt 
werden müsse. 
 
Herr Dr. Büscher (FDP) bewertet die Vorlage als zu undifferenziert, um auf dieser Grundlage 
möglicherweise eine Diskussion über die Anhebung der Parkgebühren führen zu können. Er 
wünscht, dass die vorgestellten Tabellen und Diagramme mit dem Protokoll zur Verfügung gestellt 
werden. Seines Erachtens fehlen Aussagen zur Auslastung der städtischen Parkhäuser. 
 
Herr Kahmen (CDU) wünscht ebenso die Übersendung der Tabellen und Diagramme mit dem 


