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Written by BÃ¼rgerinitiative Innenhof Braunschweig

Sunday, 26 April 2009

BÃ¼rgerinitiative fÃ¼r den Erhalt des Innenhofes NussbergstraÃŸe
An BÃ¼ndnis 90 / Die Gr Ã¼nen
Ratsfraktion: GeschÃ¤ftsstelle Rathaus Braunschweig, Zimmer 1A
Sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen der GrÃ¼nen,
wir beziehen uns auf einen Artikel im Klinter-Klater (Ausgabe 04 im
12 und 13 von Karsten Kablitz.

.60

Dezember 08) auf Seite

Wir begrÃ¼ÃŸen es, dass die GrÃ¼nen nun auch fÃ¼r kleinteilige Bebauung eintreten und jetzt au
ch Ã¼ber die 14m HÃ¶he bis zur Traufkante erschreckt sind. Auch begrÃ¼ÃŸen wir es, dass die enge
n GrenzabstÃ¤nde innerhalb der Blockrandbebauung problematisch gesehen werden, ebenso di
e erhebliche Verschattung fÃ¼r die schon lange hier lebenden Anwohner und wie auch die Ã¤
uÃŸerst schlechten LichtverhÃ¤ltnisse der neuen Stadtvillen.
Wir mÃ¶chten die GrÃ¼nen fragen, ob die Meinung von Karsten Kablitz eine Einzelmeinung inne
rhalb der GrÃ¼nen-Partei darstellt oder ob die GrÃ¼nen weiterhin vorbehaltlos dem Verw
altungsentwurf zustimmen. So ist es bisher in den AusschÃ¼ssen geschehen.
Noch immer halten wir eindeutig fÃ¼r falsch, dass ein vorhandener Bedarf an Stadtvillen im Ã¶
stlichen Ringgebiet gesehen wird, wie im Artikel ausgefÃ¼hrt wird. Die Frage stellt sich doch, wi
e viel Nachverdichtung vertrÃ¤gt das Ã¶stliche Ringgebiet, das schon jetzt eines der am dich
testen besiedelten Viertel ist. Eine unkontrollierte Stadtplanung der Verwaltung fÃ¼hrt dazu, da
ss jeder Investor, der Aussicht auf ein Fleckchen Baugrund hat, eine Zustimmung der Stadt
zum Bauen erhÃ¤lt. Wer soll denn die ganzen Eigentumswohnungen kaufen, die zurzeit auf de
m Markt sind und auch noch weiter geplant werden.
Wir kÃ¶nnen gar nicht nachvollziehen, dass das Baugebiet St. Leonhards Garten 2- bis 3-fa
ch Ã¼berzeichnet sein soll, uns sind noch Baugruppen bekannt, die noch Bauwillige suchen. Au
ch ist stÃ¤dtebaulich das Gebiet St. Leonhards Garten nicht mit dem intakten Innenhof Nu
ssbergstraÃŸe zu vergleichen. Letztes Jahr haben wir anhand der Verkaufsstatistik des Ka
tasteramtes eine umfangreiche Aufstellung der VerkÃ¤ufe im Stadtgebiet getÃ¤tigt. Im Jahr 2007
gab es 2681 VerkÃ¤ufe insgesamt, davon entfielen auf EinfamilienhÃ¤user 630, auf Eige
ntumswechsel im Bestand 805, auf Neubau von Eigentumswohnungen 305 FÃ¤lle. De
mgegenÃ¼ber standen letztes Jahr 2008 2488 MÃ¶glichkeiten Einfamilien-, Doppel- und Reih
enhÃ¤user zu erwerben. Man konnte 1488 Eigentumswohnungen erwerben. So genannte St

rausbringen, um das Ãœberangebot zu dokumentieren. Wir von der BÃ¼rgerinitiative fÃ¼r den Erhalt
des Innenhofs NussbergstraÃŸe meinen, dass auÃŸer den Investoren keiner diese Art der Nach
verdichtung braucht.
Wir wÃ¼rden uns Ã¼ber eine Antwort freuen
Mit freundlichem GruÃŸ
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