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23. Mai 2007 

SPD-Ratsfraktion lehnt Planungen für neues Baugebiet "Am Buchen-
berg" im Kanzlerfeld ab 
 
 
Auf Grund zahlreicher Bürgerproteste und auf Initiative der SPD-Ratsfraktion 
musste die Verwaltung die Beschlussvorlage zum geplanten Baugebiet "Am 
Buchenberg" bereits zweimal zurückziehen. Der erneuten unveränderten 
Vorlage im Planungs- und Umweltausschuss haben die Mitglieder der SPD-
Ratsfraktion entsprechend dem bereits gefassten Fraktionsbeschluss nicht 
zugestimmt. 
 
Die SPD-Ratsfraktion lehnt die Planungen für ein neues Baugebiet "Am Bu-
chenberg" im Kanzlerfeld insbesondere aus folgenden Gründen ab: 
 
• Die Anbindung des neuen Baugebietes an den Öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV) stellt sich mehr als mangelhaft dar. Nach Auffassung 
der SPD-Ratsfraktion ist es nicht mehr zeitgemäß, ein Baugebiet auszu-
weisen, das über keinen eigenen ÖPNV-Anschluss verfügt. So sollen die 
zukünftigen Bewohner/innen einen Fußweg von über einem Kilometer 
zurücklegen, um an die nächste Bushaltestelle zu gelangen. Das ist ge-
rade für Familien mit Kindern jeder Altersgruppe eine wenig ansprechen-
de Lösung. Sind auch Kindergarten und Grundschule im Kanzlerfeld vor-
handen – weiterführende Schulen und Jugend-Freizeit-Einrichtungen 
können lediglich mit dem Bus erreicht werden. 

 
• Darüber hinaus bemängelt die SPD-Ratsfraktion die nicht vorhandene 

Berücksichtigung der schwierigen Nahversorgungssituation vor Ort. Be-
reits jetzt siedeln sich im Kanzlerfeld keine Nahversorger mehr an, da 
entsprechende Flächen nicht vorhanden sind. Somit wird zusätzlicher 
Verkehr erzeugt. Ältere Menschen beklagen bereits jetzt, dass sie weite 
Wege zum Einkaufen zurücklegen müssen. 

 
• Die neue Planung weist einen etwa um 450 m2 kleineren Grundstücks-

schnitt auf als die vorhandene Bebauung. Durch die neue Bebauung wird 
sich folglich die Grundflächenzahl des gesamten Kanzlerfeldes, die mo-
mentan bei 0,25 liegt, verringern. Dies führt zu Wertverlusten bei den 
vorhandenen Grundstücken und gibt Anlass zu Bedenken. Der SPD-
Ratsfraktion erscheint es schwierig, an ein großzügig geplantes Gebiet 
wie das Kanzlerfeld vergleichsweise kleine Grundstücksflächen an-
zugliedern. Das zerstört den Charakter einer anspruchsvollen Wohnsied-
lung. 
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Die Bürgerinnen und Bürger der angrenzenden Wohnbereiche haben in der 
Bürgerversammlung am 26. Februar 2007 wertvolle Hinweise bezüglich des 
geplanten Baugebietes gegeben. Die SPD-Ratsfraktion bedauert sehr, dass 
die Verwaltung nicht davon überzeugt werden konnte, von einer Bebauung 
des Bereiches "Am Buchenberg" Abstand zu nehmen. 
 
 
gez. Norbert Rüscher 
Fraktionsgeschäftsführer 


