
Ausgetrickst und für dumm verkauft" das hat Methode im ATnt

Die Bauanträge ( Nr. 1276102 vom 16.09.2002 u. 1277102 vom 19.09.2002 ) fi.ir ALDI und

Getränke Hoffmann wurden vom Bauamt 2002 versagt. ALDI hatte beim Verwaltungsgericht

Widerspruch eingereicht.
Gegensiand unseres Widerspruchverfahrens war nur die erteilte Baugenehmigung fiir den LIDL

Ittait<t auf dem Teilstück 1. Am 12.März 2003 kam es zur mündlichen Verhandlung.

Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage schlägt das Gericht folgende gütige Einigung vor:

Die Beigeladene ( Lidl ) führt 10 Stellplätze, die im südwestlichen Teil des Baugrundstücks

gegenübir den Antragstellergrundstücken gelegen sind, nicht aus und begrünt diese Fläche. Der

Ätit ugrg"gtt". ( dai Bauamt ) wird die Baugenehmigung nach Zustandekommen einer

entspÄchenden i,inigung ohne weiteres ändern. Weiterhin wird die Beigeladene ( LIDL ) das

Immissionsgutachten, dut vor Baubeginn ztJ erstellen ist, der Antragsstellvertreterin

unaufgefordirt übersenden. Im Gegenzug nehmen die Antragssteller ihre Anträge auf vorläufigen

Rechtschutz und ihre widersprüche gegen die Baugenehmigung zurück.

Dieser Vorschlag wurde von allen Beteiligten ak,zeptiert und rechtskräftig. Wir gingen davon aus'

dass, wie vom Bauamtzugesagf,keine weiteren Märkte folgen.. LIDL hätte bauen können..

Die LIDL Baugenehmigung Nr.l322l0l vom 17.09.01 ist im November 2004 erloschen;

LIDL hat in der Gerveniusstr. gebaut. Das Baurecht hier hat Bestand.

Natürlich haben wir auf die Standfestigkeit des Bauamtes gegenüber ALDI vertraut, zumal

immer betont wurde, dass dieses Vorhaben erschließungs- und verkehrtechnisch absolut

unrealisierbar ist. Lediglich eine Bebauung mit niedrigsten Verkehrsströmen und geringer

Lärmbelastung kommt für diesen Standort, Teilstück 2u.3, in Frage'

Die Realität ist leider anders. Hen Gröhler hat munter mit ALDI weiterverhandelt und im Sinne

von ALDI die Baugenehmigung am alten Standort ohne Anderungen erteilt (ohne Rechtsstreit ! ).
Ich nenne dieses Vorgehen arglistige Täuschung'
Gegen allen Zusagen seitenJ des Bezirkstadtrates und stellvertretenden Bezirksbürgermeisters

Herrn Gröhler und Co. wurde unsere BI nicht informiert.
Im Jahr 2003 wurde ständig, in kleiner und in großer Runde, versichert man wolle die Fehler der

Vergangenheit nicht wiederholen, sondern rechtzeitig mit allen Betroffenen über künftige

Planungen sprechen.
Tatsache ist: Btirgernähe wird durch Bevormundung und Desinformation ersetzt. Es gab keinerlei

Informationen das mit ALDI verhandelt wird und neues Baurecht geschaffen wird.

Kiezmanagement unter Einbeziehung der Betroffenen findet auch weiterhin nicht statt'

Es ist leider ein großer Fehler den Worten unserer ,,Volksvertreter" zu vertrauen. Der

Vertrauensverlust und Zorn der Bürger wird billigend in kauf genommen und die Interessen der

großen Verbrauchermärkte 1 :1 umgesetzt.Die so oft zitierte Bürgernähe gibt es nicht.

Man darf gespannt sein, wann das vordere ( ehemals Lidl ) Grundstück 1 die Baugenehmigung fiir

einen Verbrauchermarkt erhält. Baurecht ist ja vorhanden.
Aufdem Teilstück 3 ist eine Wohnbebauung für altengerechtes Wohnen geplant.

Ein kurzfristiges Treffen der BI und aller Betroffenen ist dringend erforderlich um u.a. folgende

Punkte zu besprechen:
o Wie können wir uns vor der Willkür des Bezirksamtes schützen ?
o Wie bekommen wir Sicherheit, dass keine weiteren Verbrauchermärkte entstehen ?
o Welche politischen Mittel stehen uns zur Verfiigung ?
o Welche Rechtsmittel können wir einlegen ?
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