




Rüdiger Krentz, Fraktionsvorsitzender der FWG Ratsfraktion Detmold 

Mündliche Stellungnahme zum Schreiben des Bürgermeisters vom 13.03.2008 

Ratssitzung am 03.04.2008, Thema: B-Plan Grabbegymnasium 

 

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, 

ich möchte zum eigentlichen Diskussionspunkt, den B-Plan, nicht mehr viel sagen, weil 

wir die unterschiedlichen Standpunkte nicht nochmals austauschen müssen. Neu ist 

nach der letzten Ratssitzung das es ein zweites Schallgutachten gibt. Herr Z.  äußerte 

zwar dass eines für die Baugenehmigung notwendig sei, dass dieses der Verwaltung 

schon vorlag sagte er nicht. Das ist eine Täuschung des Rates durch Vorenthaltung. 

Schlechter Stil ! 

In diesem Gutachten beruht die Berechnung nun auf 10 Stellplätzen, das ist die fiktive 

Zahl der notwendigen Stellplätze laut Bauordnung. Gebaut werden aber 48 Stellplätze. 

Die Lärmbelästigung geht von den erstellten Stellplätzen ausgehen und nicht von 

fiktiven.  

Das soll es sein zum B-Plan.  Zum Verfahren gibt es leider mehr zu sagen. 

Die schriftliche Begründung der Verwaltung warum die Schreiben der Anwohner nicht 

vorgelegt werden müssen ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger. Die Schreiben der 

Anwohner wären nicht relevant und substanzlos, schreibt der Bürgermeister. 

Für uns ist jedes Schreiben eines Bürgers relevant, auch wenn es außerhalb der Fristen 

ankommt. Jedes Ratsmitglied kann unabhängig von Fristen auf Grund von neuen 

Erkenntnissen seine Meinung ändern. Ob diese Erkenntnisse für die Verwaltung relevant 

sind oder als substanzlos gewertet werden ist unerheblich. 

Das nicht Vorlegen von Schreiben, die an den Rat gerichtet sind ist schon ein 

unfreundlicher Akt gegenüber dem Rat. Dies auch noch schriftlich damit zu begründen 

die Schreiben wären nicht relevant setzt dem ganzen die Krone auf. Das möchte ich als 

Ratsmitglied selbst entscheiden welches Schreiben relevant ist, für meine 

Fraktionskollegen gilt das auch. Ich kann mir auch kaum vorstellen dass hier ein 

Ratsmitglied anders denkt. 

Die FWG Ratsfraktion stellt in Bezug auf TOP 9.1 der Ratssitzung vom 28.02.2008 

folgenden Antrag: 

Der Rat äußert sein Missfallen darüber, dass Schreiben von Anliegern des B-Plangebiets 

Grabbegymnasium an den Rat, zur Ratssitzung am 28.02.2008 dem Rat nicht vorgelegt 

wurden.  

 




