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BÃ¼rgerinitiative fÃ¼r den Erhalt des Innenhofes NuÃŸbergstraÃŸe
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir begrÃ¼ÃŸen Ihr Engagement, sich fÃ¼r Ihre Interessen in Ihrem unmittelbaren Umfeld einzus
etzen und den Ihnen mÃ¶glichen Einfluss auf Planungen wahrneh-men. Wie wir Ihren Aus
fÃ¼hrungen entnehmen kÃ¶nnen, haben Sie bereits einige Erfolge zu verzeichnen.

GrundsÃ¤tzlich ist eine Bebauung des Innenhofes nach Meinung der BIBS-Fraktion denkbar un
d mÃ¶glich, stellt er im Vergleich zu den Innenbereichen umliegender HÃ¤userblÃ¶cke eine sehr g
roÃŸe und gerÃ¤umige FlÃ¤che dar, die mit der geplanten Bebauung noch immer eine hohe Durchl
Ã¤ssigkeit gewÃ¤hrt. Ein von uns unter-stÃ¼tztes Bebauungsplanverfahren gibt nicht nur Ihnen, sonder
auch allen ande-ren TrÃ¤gern Ã¶ffentlicher Belange (u.a. der Feuerwehr) die MÃ¶glichkeit, Bedenke
n und Anregungen zu Ã¤uÃŸern. Ziel des Verfahrens muss sein, einen vertrÃ¤glichen Kompro
miss zwischen den verschiedenen Interessen zu finden. GebÃ¤udehÃ¶hen, AbstandsflÃ¤chen und so
gar Vorgaben zur BegrÃ¼nung sind im letztendlich zu ver-abschiedenden Bebauungsplan vor
zugeben. Wir sind mit dieser LÃ¶sung im Ver-gleich zu einer Baugenehmigung nach §34 BauG
B sehr zufrieden, weil damit Ein-flussnahmen mÃ¶glich sind und es nicht allein der Ver
waltung obliegt, ohne politi-sche Beteiligung und ohne Beteiligung der BevÃ¶lkerung das Bau
recht auszuspre-chen.

flÃ¤chenzahl ist die GRZ. Sie beschreibt die maximal anteilig vom GesamtgrundstÃ¼ck zu beba
uende (und versiegelnde) FlÃ¤che. Eine Tiefgarage, auch wenn sie oberflÃ¤chlich nicht sich
tbar ist, stellt auch eine bebaute und ver-siegelte FlÃ¤che dar. Die GeschossflÃ¤chenzahl ist die G
FZ. Sie beschreibt das ma-ximal zulÃ¤ssige VerhÃ¤ltnis zwischen GeschossflÃ¤che zur Grundst
Ã¼cksflÃ¤che und damit konkret, wie viel BruttogeschossflÃ¤che insgesamt zulÃ¤ssig ist.
Wie Sie bereits richtig schreiben, ist die GebÃ¤udehÃ¶he mit 13,80m verbindlich festgelegt und
liegt damit unter der TraufhÃ¶he der umliegenden GebÃ¤ude. Die Verschattung einzelner Wohn
ungen wird bei den vorgeschlagenen MaÃŸen und Abstandswahrungen weitgehend au
sgeschlossen bzw. fÃ¼r wenige Zeiten auf die Erdgeschosse reduziert.
BIBS-Fraktion im Braunschweiger Stadtrat
Sie sprechen auÃŸerdem eine Vielzahl von anderen Themen an, mit denen Sie von der ko
nkreten Verdichtung ihres Innenhofes auf grundsÃ¤tzliche Fragestellungen der St
adtentwicklung verweisen. Es stimmt, dass Leitbilder zur Stadtentwicklung Ã¼berdacht und ak
tualisiert werden mÃ¼ssen. Eine wirkliche Neuerung der aktuel-len Baulandpolitik von Ver
waltung und den Mehrheitsfraktionen CDU/FDP stellt die geplante Nachverdichtung Ihres
Hofes nicht dar. Zahlreiche weitere Beispiele in der Innenstadt (Stadtvillen am Botanischen
Garten, Bebauung am Gausberg, Nachverdichtung an der Markthalle) sind Projekte mit
gleicher Zielsetzung und wurden teilweise von Ihnen benannt. Das Projekt stellt somit keinen
PrÃ¤zedenz-fall dar.
Es ist verstÃ¤ndlich, dass Sie als Anwohnerinnen und Anwohner einer Bebauung vor Ihrer TÃ
¼r kritisch gegenÃ¼ber stehen. In Ihre gewohnte Umgebung wird ein-gegriffen.
GrundsÃ¤tzlich befÃ¼rwortet die BIBS-Fraktion, wenn sich Menschen vor Ort zu-s
ammenschlieÃŸen und die Stadtgestaltung in Ihrem Interesse selbst vornehmen. Einem Kauf de
s GrundstÃ¼ckes durch eine Anzahl von Anwohnerinnen und An-wohnern stehen aus uns
erer Sicht keine Bedenken gegenÃ¼ber. Damit steht den EigentÃ¼mern offen, ob bzw. in welc
her Dichte (selbstverstÃ¤ndlich im MaÃŸ der Be-bauungsplanvorgaben) der Innenhof genutzt werde
n kann.
LeerstÃ¤nde sind im Ã¶stlichen Ringgebiet im Vergleich zu anderen Stadtteilen ge-ring. Wie auch
Sie mÃ¶chten viele BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger in dem schÃ¶nen Stadt-teil wohnen.
Die LebensqualitÃ¤t der Bewohnerinnen und Bewohner sollte durch die Nachver-dichtung im Inn
enhof NussbergstraÃŸe nur gering eingeschrÃ¤nkt werden. Im Zeit-raum der Bauvorhaben ist mit U
nannehmlichkeiten (LÃ¤rm und Staubbelastung) zu rechnen, die bei jedem Bauvorhaben un

bot mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln fehlt gerade in Ihrem Um-feld und bietet damit keine att
raktive Alternative zum Pkw. Es sind vor allem die Mehrheitsfraktionen CDU und FDP, die
ein besseres Angebot durch reduzierte Defizitausgleiche der Braunschweiger Verkehrs AG
zu verantworten haben.
Unseres Wissens forderte der Stadtbezirksrat die Verwaltung mehrfach auf, ein
Parkraumkonzept fÃ¼r das Ã¶stliche Ringgebiet zu entwickeln. Diese muss nach un-serer Auffa
ssung auch enthalten, andere VerkehrstrÃ¤ger aufzuwerten und damit attraktiver zu machen. Ei
ne einseitige Ausrichtung auf die Sicherung des Pkw-Verkehrs kÃ¶nnen wir nicht be
fÃ¼rworten. Jedem Haushalt kann kein Parkplatz zur VerfÃ¼gung gestellt werden.

Wir hoffen mit diesem Schreiben auf die an die Politik und damit auch an die BIBS-Fraktion
gerichteten Fragen ausreichende Antworten gegeben zu haben. DarÃ¼ber hinaus haben Sie be
reits ein GesprÃ¤ch mit unserem FraktionsgeschÃ¤fts-fÃ¼hrer Herrn Walther sowie mit anderen BISS-R
tsmitgliedern informell gefÃ¼hrt. Sie haben mit ihrem Engagement bereits einige Pl
anungsÃ¤nderungen erwirkt, was einen groÃŸen Erfolg darstellt. FÃ¼r Ihr weiteres Vorgehen wÃ¼nsc
hen wir Ihnen viel Erfolg.
Mit freundlichen GrÃ¼ÃŸen
Frank Gundel BISS-Fraktionsvorsitzender
BIBS-Fraktion im Braunschweiger Stadtrat
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