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Entwicklung des Bahnhofumfelds und andere Chancen 
 
Im Ergebnis war die Entscheidung für ein neues Verwaltungszentrum am Bahnhof 
richtig. Da die Bahn-Tochter Aurelis als frühere Eigentümerin des Geländes der 
Güterabfertigung offensichtlich nicht bereit war, Zukunftsinvestitionen zu treffen, 
war die Stadt gefragt, das heruntergekommene Quartier aufzuwerten. Trotz aller 
Bedenken  bei der Finanzierung des Objekts auch angesichts anderer Investitionen  
überwiegen die Chancen für eine positive Weiterentwicklung der Stadt. Die 
Gebäude, in der verschiedenen Verwaltungsstrukturen untergebracht sind, können 
veräußert werden. Der Bedarf an Wohnraum ist wegen steigender Haushalte 
jedenfalls bis 2030 ungebrochen, wie die neueste Studie des Bundesinstituts für 
Stadtentwicklung ( Wohnungsmarktprognose 2030 BBSR) aufzeigt. Hierbei ist 
insbesondere das Gebiet im Bereich des bisherigen Technischen Rathauses von 
Bedeutung. Die ursprüngliche Fabrik, in der dann die Gewerbeschule und jetzt das 
Technische Rathaus untergebracht wurden, bietet die Chance einer Wohnnutzung. 
Die Verwaltung hat die Aufgabe, dort einen Investorenwettbewerb vorzubereiten, 
der nach allen Richtungen offen sein muss. Das Gelände um das Gebäude kann 
für Eigennutzer sofort entwickelt werden, wie dies unsere Fraktion schon seit 
Jahren fordert. Auch diese Chance war für uns ein wichtiger Grund, dem Bau eines 
neuen städtischen Verwaltungszentrums zuzustimmen. Die Erreichbarkeit gerade 
auch für die Bezirke verbessert sich enorm. Wichtig war es für uns auch, dass die 
Verwaltung ein positives Signal zur Entwicklung der anderen Projekte gab, die bis 
2018 umgesetzt werden sollen. Insbesondere die Feuerwehr darf nicht darunter 
leiden, dass der Neubau des Verwaltungszentrums vorgezogen wurde. Unsere 
Fraktion wird die Verwaltung ständig an diese Verpflichtungen erinnern. Außerdem 
dürfen die Kosten für den Neubau nicht steigen. Das Architekturbüro Grohe hat 
zugesichert, dass die Baukosten von 23,2 Millionen reichen würden, da man ja 
schon 30 % für Unvorhergesehenes eingebaut hätte. 
Die Verkehrsführung beim Bahnhof stellt noch ein bisher nicht vollständig gelöstes 
Problem dar .Die Darstellung des Bahnhofsvorplatzes in den Planansichten 
erweckt überall den Eindruck einer Aufenthaltszone. Der PKW-Verkehr in der 
Bahnhofstraße ist bereits jetzt schon enorm. Bei zunehmender Frequenz müssen 
die Verkehrsplaner intelligente Lösungen suchen, die bislang noch nicht erkennbar 
sind. Es bleibt also weiter spannend. 
Die Fraktion der FDP/FW wird die weitere Entwicklung kritisch aber auch 
konstruktiv begleiten. 
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