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Öffentliche Informations‐ und Diskussionsveranstaltung zur Frage
„Wohin geht unser Quartier?“
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14:30

Begrüßung
Kristof Nieroba, Beratungsstelle Südviertel e.V.

14:45

Info‐Tische
der Vereine und Projekte







15:30

World‐Cafe
mit moderierten Thementischen zu den Fragen





16:30

Autofreie Siedlung Weißenburg e.V.
Bauverein Ketteler eG
Pfarrgemeinde St. Joseph Münster‐Süd
Wohnen für Hilfe
Wohnprojekt Südviertelhof GbR
Zuhause im Südviertel

Wie wollen wir leben?
Wie soll das Viertel aussehen?
Wer soll hier leben?
Wie erhalten wir die öffentlichen Räume lebenswert?

Podiumsdiskussion
unter der Leitung von Felix Braun, Beratungsstelle Südviertel e.V., mit







Klaus Dömer | FH Münster, Autor des Buches "Affordable Living"
Thomas Fastermann | SPD
Gerhard Joksch | Bündnis 90/Die Grünen/GAL
Matthias Peck | Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit
Werner Ringkamp | CDU
Hans Varnhagen | FDP

17:30

Ausklang

18:00

Ende der Veranstaltung
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Info-Tische
der Vereine und Projekte

Autofreie Siedlung Weißenburg e.V.

Bauverein Ketteler eG

Wohnen für Hilfe

Wohnprojekt Südviertelhof GbR

Zuhause im Südviertel
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Worrld Cafe
mit m
moderierten Thementisch
hen zu den FFragen

Wie wollen wiir leben?

Wie soll das Viiertel aussehen?
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Werr soll hier le
eben?

Wie erhalten wir
w die öffe
entlichen R
Räume leb
benswert?
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Woh
hnen im Südviertel
S
2030 – W
Wohin geht unser Quartier?
Podiu
umsdiskussio
on unter der Leitung von Felix Braun,, Beratungssttelle Südvierrtel e.V., mit







Klaus Döm
mer | Absolvvent der FH M
Münster, Autor des Buch
hes "Affordabble Living"
Thomas Fastermann
F
| SPD
Gerhard Joksch
J
| Bün
ndnis 90/Die Grünen/GAL
Matthias Peck | Deze
ernat für Wo hnungsverso
orgung, Immobilien und N
Nachhaltigke
eit
Werner Ringkamp
R
|CDU
Hans Varnhagen | FD
DP

v.l.: Haans Varnhagen,, Gerhard Jokscch, Klaus Dömerr, Thomas Faste
ermann, Werne
er Ringkamp, M
Matthias Peck, Felix
F
Braun

Die D
Diskussion wirrd im Folgend
den in stark geekürzter Form
m wiedergege
eben.
Felix Braun: Vielleeicht haben auch Sie heutee Morgen den Artikel über die WN‐
Umfraage zum Thema Wohnen gelesen. Dannach ist die Zu
ufriedenheit mit der
Wohn
nbaupolitik der Stadt Mün
nster gering. Die meisten Befragten geben die Notee
drei o
oder vier. Aucch widerspriccht kaum jem
mand der Ausssage, dass es zu wenig
bezah
hlbaren Wohnraum gibt. Ein
E spannenddes Ergebnis passend
p
zum Runden Tisc h.
Doch jetzt möchtee ich die Podiumsteilnehm
mer bitten, sicch vorzustelle
en und zu
sagen
n, wer sie sind
d und in welccher Funktionn sie tätig sind
d, damit das Publikum
weiß,, wem es welche Fragen sttellen kann.

WN‐Umfrage zum
Thema Woh
hnen

Matth
hias Peck: Ja gerne. Matth
hias Peck. Ichh bin Dezerne
ent bei der Stadt Münster
für W
Wohnungsverssorgung, Imm
mobilien und Nachhaltigke
eit und damit zuständig
auch für Wohnrau
umvermittlun
ng und Quartiiersentwicklu
ung als Teil de
es Amtes für
Wohn
nungswesen. Ich arbeite in
n der Verwalttung an der Spitze
S
auch der Ämter, diee
sich m
mit Fragen deer Nachhaltigkeit beschäfttigen, dazu ge
ehören das Umweltamt unnd
das G
Grünflächenam
mt.

Dezernen
nt für
Wo
ohnungsversorggung,
Immobilien und
Nachhaltiggkeit

Wern
ner Ringkamp
p: Mein Name
e ist Werner Ringkamp. Icch bin Vorstan
ndsmitglied
der O
Ortsunion CDU
U Süd. Ich habe mich meinn Leben lang durch Erwachsenenbildunng
ernäh
hrt bis ich übeer die Landessliste Schlesw
wig‐Holstein von
v 1990 bis 1994
1
in den
Bundestag gewählt wurde. Von
n da aus bin i ch als Diplom
mat zur Uno nach
n
Genf
gegan
ngen. Als ich 2000 in Rente gehen konnnte, hat es mich in meine Heimatstadtt
zurücckverschlagen
n. Meine Frau
u und ich wohhnen seitdem
m in der Hamm
mer Straße inn
einer Eigentumsw
wohnung. Mein Interesse aam Thema „W
Wohnen im Sü
üdviertel‘ lieggt

Vorstandsmitglied
d der
Ortsunion CDU
U Süd
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ganz sschlicht und einfach daran
n, dass ich beestimmte Vorrstellungen darüber habe,,
wie m
man als 80jähriger im Südvviertel menscchenwürdig le
eben kann od
der möchte.
Thom
mas Fastermaann: Mein Name ist Thomaas Fasterman
nn. Ich bin gewählt in den
Rat der Stadt Mün
nster im Wahlkreis Schützeenhof, der grroße Teile dess Südviertels
abdecckt. Auf mein
nem Schild ste
eht auch „Auufsichtsratsvo
orsitzender Wohn‐
W
und
Stadtbau“. Ja, das bin ich, aberr sehen Sie ess mir bitte nach, dass ich heute
h
ausscchließlich als SPD‐Ratsmitg
S
glied hier bin .

Ratsmitglied von
n der
SPD‐Frakktion

Klauss Dömer: Meiin Name ist Klaus
K
Dömer. Ich bin prakttisch tätiger Architekt
A
in
Münsster und Auto
or des Buchess „Affordablee living“, das Teil
T meiner gemeinsamenn
Forschungstätigkeeit mit Hans Drexler
D
und Jooachim Schulltz‐Granberg an der
Fachh
hochschule Münster
M
ist.

Autor des Buches
„Affordable livving“

Gerhaard Joksch: Icch bin Gerharrd Joksch, Miitglied der Grrünen Ratsfraktion,
ehren
namtlicher Bü
ürgermeister und Aufsichttsratsvorsitze
ender bei den
n Stadtwerke n.
Ich war 20 Jahre laang bei der Sttadt angestelllt. Jetzt bin icch freiberuflich tätig in
allen Dingen, die mit
m Planen un
nd Bauen undd mit Klimascchutz zu tun haben.
h
Ich
wohn
ne zwar nicht hier, sondern im Ostvierttel, aber im Südviertel ken
nn ich mich
trotzd
dem ganz gutt aus.

Ratsmitglied von
n der
Fraktion
F
Die Grü
ünen

Hans Varnhagen: Mein Name ist
i Hans Varnnhagen. Ich bin Mitglied de
er FDP‐
Fraktion im Rat deer Stadt Münsster, seit 19999 stellvertrettender
Fraktionsvorsitzen
nder und von Beruf Dachddeckermeister seit fast 50 Jahren hier inn
Münsster in einem Betrieb, der schon über 1125 Jahre in Familientradi
F
tion besteht..
Im Raat der Stadt Münster
M
beschäftige ich m
mich im Wesentlichen mit dem
d Bereich
Bau, U
Umwelt und Abfallwirtsch
haft.

Ratsmitglied von
n der
FDP‐Frakktion

Felix Braun: Herzlich willkomm
men. Schön, ddass Sie heute
e Nachmittag alle hier sindd.
Ich m
möchte jetzt das Publikum auffordern, uunsere Einlad
dung zur Diskussion
anzun
nehmen. Sind
d an den Them
mentischen FFragen aufgettaucht, die Sie gerne einem
m
der hier sitzenden
n Herren stelle
en möchten??
Norbeert Wieland: Am Tisch zum Thema „W
Wie wollen wirr wohnen“ ging es vor alleem
um die Frage, wass die Stadt an politischen KKonzepten en
ntwickelt, um
m
gemeeinschaftlichees Wohnen zu
u fördern. Einne andere Fraage betraf die
e Architektur..
Was eexistieren eiggentlich für Id
deen, um gem
meinschaftlich
he Wohnform
men zu
beherrbergen? Was ist von arch
hitektonischeer Seite her no
otwendig bzw
w. möglich?

Thementtisch
„Wie wollen
n wir
wohnen?“

Felix Braun: Vorab
b eine Frage. Was ist der U
Unterschied zwischen
z
gemeeinschaftlicheem Wohnen und
u Wohnen in einem norrmalen Mietsshaus?
Norbeert Wieland: Der Unterschied ist der, ddass Leute, die in einer
gemeeinschaftlicheen Wohnform
m wohnen, einne Organisatiionsform hab
ben und
sowohl Einfluss daarauf haben, wer dort wohhnt, als auch wie man dorrt wohnt, d.h..
gemeeinschaftlichee Aktivitäten vorhalten,
v
diee sich auch im
m Viertel auswirken. Es
geht aalso nicht nur darum, nettt zusammen zu wohnen, sondern
s
darü
über hinaus
eine G
Größe zu sein
n, die für Qua
artiersentwickklung relevan
nt ist.
Die Leeute, die das in Münster machen,
m
sind seit gefühlte
en 100 Jahren
n dabei und
haben
n viel Erfahru
ung sammeln können und müssen. Sie sind ziemlich
h zäh, auch
organ
nisiert und schon eine besondere Sortee Mensch.

Gemeinschaftli
G
ches
Woh
hnen als Beitragg zur
Qu
uartiersentwickklung
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Matth
hias Peck: Ich
h wohne selb
bst in einer geemeinschaftlichen Wohnfo
orm und kannn
als leb
bendes Beisp
piel so einer besonderen
b
SSorte Mensch
h vielleicht no
och etwas
ergän
nzen. Es gibt ganz
g
untersch
hiedliche Forrmen gemeinschaftlichen Wohnens.
W
Ess
gibt FFormen, wo Menschen
M
saggen: Wir wolllen bewusst generationen
g
nübergreifendd
leben
n. Es gibt andeere Formen, wo es darum
m geht, bewussst gemeinsam alt zu
werdeen und sich umeinander
u
zu
z kümmern, beispielsweise als Alterna
ative zum
Altenheim. In so einer
e
Wohnfo
orm wohne icch. Wir haben
n uns zu fünft
zusam
mmengetan und
u gefragt: Wie
W wollen w
wir eigentlich leben, wenn wir alt sind?
Wer ssoll sich um uns
u kümmern
n? Unsere Kinnder sind alle über die Welt verteilt. W ir
erwarrten nicht, daass die immer zu uns kom men und schauen, wie es uns geht. Wiir
müssen das selberr organisieren
n. Deshalb haaben wir ein Haus
H
erworben. Das Hauss
gehörrt allen gemeeinsam. Und alle
a entscheidden auch gem
meinsam, werr in diesem
Hausee wohnt. Im Mittelpunkt aller gemeinsschaftlichen Wohnformen
n steht immeer
der G
Gedanke, sich gemeinsam zu engagiereen, meistens auch
a
in das Quartier,
Q
in deen
Stadtteil hinein.
Zu Ihrrer Frage, waas die Stadt in
n diesem Bereeich macht. Wir
W haben ganz konkret im
m
letzteen Jahr Immo
obilien in Meccklenbeck aussgeschrieben
n nur für Woh
hnprojekte
oder für Investoreen solcher Pro
ojekte und sinnd dabei auf große Nachfrrage gestoßeen.
Es gib
bt im Amt für Wohnungsw
wesen und Quuartiersentwicklung eine eigene
e
Fachsstelle, die sich
h mit all den Gruppen, diee sich in diese
em Bereich en
ngagieren,
regelm
mäßig trifft und
u austausch
ht und schautt, wie alle voneinander lernen können .
Das fäängt an bei der Frage der Rechtsform. Wie organisieren wir uns? Sind wir einne
GmbH
H, ein Verein,, eine GbR od
der einfach nuur ein loser Zusammensch
Z
hluss? Denn
irgend
dwann geht es
e auch um harte
h
Fakten, nämlich um die Frage: Wer bezahlt daas
Ganzee, wieviel invvestiert jeder und wem ge hört was? Daa braucht man gute
Berattung und Men
nschen mit Erfahrung. Wirr als Amt für Wohnungswesen geben dda
Hilfesstellung und organisieren
o
den Austauscch auch zur Frage,
F
wo Wo
ohngruppen,
die In
nteresse angeemeldet habe
en, ein Objektt zur Verfügu
ung gestellt be
ekommen.
Denn daran haperrt es ja oft: Wo
W bekommenn wir Wohnraaum, Häuser,, Grundstückee
für so
olche Projektee her?

Gemeinschaftli
G
ches
Woh
hnen als Alternaative
zum Altenh
heim

Im
mmobilienangebote
der Stadt Mün
nster
zugunsten
n von
Wohnprojekteen in
Mecklenbeck
Fachstelle für
Wo
ohnprojekte im Amt
fü
ür Wohnungsweesen
und Quarttiers‐
entwickklung

Felix Braun: Sie sp
prachen jetzt von Mecklennbeck, habe ich das richtig
g verstanden??
Matth
hias Peck: In Mecklenbeck haben wir ddie ersten Au
usschreibunge
en gemacht ffür
Wohn
ngebäude, die jetzt an den
n Markt geheen, und wir ho
offen, das auch bald im
Südviertel machen
n zu können.
Teilneehmerin aus dem Publiku
um: Gibt es voon der Stadt aus Möglichk
keiten, Räum e,
die beestehen, die die Stadt verkaufen will, ddie umgenutzzt werden solllen, nicht
allgem
mein und breeit, sondern speziell für W ohninitiativen auszuschre
eiben?
Matth
hias Peck: Siee denken da an
a ein ganz bbestimmtes Gebäude?
G
Teilneehmerin aus dem Publiku
um: Nicht nurr an das.
Matth
hias Peck: Daas gibt es natürlich. Das enntscheidet lettztendlich de
er Rat, aber w
wir
als Veerwaltung können uns so was
w sehr gut vorstellen un
nd sind auch dabei, eine
entsp
prechende Vo
orlage für den
n Rat zu machhen, um ein Projekt
P
wie die Josefschulee
dann auch konkret voran zu bringen.

Josefschule als
Immobiliee und
Grundstück für
gemeinschaftliches
Woh
hnen

Thom
mas Fastermaann: Ich würd
de gerne nochh zwei Sätze ergänzen
e
ode
er auch
erwid
dern. Zum ein
nen muss man sagen, Herrr Peck, dass es
e nicht so ist, dass die
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Stellee im Amt für Wohnungswe
W
esen die Grupppen betreutt. Die sind seh
hr gut
selbsttorganisiert und
u haben mit dem BUWO
O‐Tag vor zwei Jahren eine großartige
Veran
nstaltung orgganisiert. Rich
htig ist, dass SSie einen Ansprechpartner in der
Verwaltung haben
n. Es ist aber wichtig,
w
dass auch was paassiert. Der letzte Beschlusss,
das G
Gelände der Jo
osefschule zu
ukünftig für W
Wohnungen zu
z nutzen, ist mittlerweilee
fünf Jahre alt. Ich glaube, dass wir das Engaagement der vielen
v
Menscchen, die in
einer gemeinschafftlichen Wohnform leben möchten, stäärker honorie
eren sollten,
indem
m wir da meh
hr Tempo rein
nbringen. Dass liegt nicht nur
n in Ihrer Zu
uständigkeit,
Herr P
Peck, da sind alle Ämter gefragt,
g
die zuurzeit die Jose
efschule nutzzen. Auch derr
längstte Atem ist irrgendwann mal
m zu Ende. D
Da sollten wirr vorher agierren, zumal ichh
glaub
be, dass die Gesellschaft
G
in
nsgesamt davvon profitiert. Wohnprojekte helfen
Mensschen, lange selbstständig
s
g zu leben, woomöglich nich
ht ins Altersheim zu müsseen
und eentlasten die Gesellschaft damit wahrsscheinlich soggar bezifferba
ar, monetär.
Gerhaard Joksch: Die
D Josefschule, so hat unss die Schulverrwaltung gesagt, wird nocch
zwei JJahre für schulische Zwecke gebrauchtt. Den Zeitrau
um muss man
n noch
abwarten. Aber deen muss man
n ja nicht untäätig abwarten
n. Wir werden
wahrsscheinlich no
och vor den Herbstferien im
m Rat beschließen, dass die
d Verwaltunng
die Veermarktung der
d Schule, de
es gesamten Grundstückss zugunsten von
v
Wohn
ngruppen und
d von genosssenschaftlicheen Wohnform
men vorbereittet und
durch
hführt, um daann, wenn die
e Schulverwaaltung die Räu
ume freigibt, sofort starteen
zu können.
Wie SSie das gemeiinschaftliche Wohnen orgganisieren, wiie viele Leute
e Sie sind, wiee
Sie daas untereinan
nder aufteilen
n, wie es archhitektonisch aussehen
a
soll, das ist Ihr
Ding. Damit müsseen Sie glücklich werden, s ollen es auch
h. Wir als Stad
dt können
höchsstens dafür so
orgen, dass Sie
S geeignete Grundstücke
e und Gebäud
de finden. In
Meckklenbeck fällt uns das leich
hter als in derr Innenstadt. Warum? We
eil die Stadt inn
Meckklenbeck vielee Grundstückke hat, die siee zugunsten von
v gemeinschaftlichen
Wohn
nformen aussschreiben kan
nn. Finden Siee dagegen mal in der Inne
enstadt, im
Südviertel ein Grundstück, das bebaubar istt, das vom Prreis her akzep
ptabel ist undd
das vo
or allen Dingeen von der Sttadt für gemeeinschaftliche
en Wohnform
men zu
Verfü
ügung gestelltt werden kan
nn, weil sie ess selber besitzzt und die Ha
and drauf hältt.
Die kö
önnen Sie mit der Lampe suchen, die ssind dünn gessät. Die Josefschule ist
bisher das einzige Beispiel. Erw
warten Sie desshalb bitte ke
eine Wunderdinge. Wir
unterrstützen gerne, aber sicherlich nicht in dem Ausmaß
ß, wie es im Augenblick
A
nachggefragt wird, ganz einfach, weil uns da zu die Grund
dstücke fehlen
n.
Wern
ner Ringkamp
p: Ich glaube, ich habe einn grundsätzlicch etwas ande
eres
Verständnis von Politik in einerr Demokratiee. Ich frage mich, wer ist hier Koch und
wer isst hier Kellner. Wenn ich als
a Politiker w
will, dass Woh
hnraum zu be
ezahlbaren
Preiseen zur Verfüggung gestellt wird, dann m
muss ich in de
en Haushalt der Stadt
eingreeifen und daffür sorgen, dass die Grunddstücke im Raahmen des so
ozialen
Wohn
nungsbaus prreiswerter an
n die gegebenn werden, die
e den vollen Marktpreis
M
eben nicht bezahleen können. Wir
W leben nichht in einer fre
eien Marktwirtschaft, wir
leben
n in einer soziialen Marktw
wirtschaft. So steht es im Einigungsvert
E
rag der
Bundesrepublik Deeutschland und der damaaligen DDR un
nd der Vertrag gilt auch
heutee noch. Ich kaann also als Politiker durchhaus massiv marktregulie
m
rend
eingreeifen. Und an
ngesichts der Preissituatioon in Münsterr halte ich das auch für
dringeend erforderrlich. So stehtt es übrigens auch im Wah
hlprogramm der
d CDU für
die leetzte Kommun
nalwahl.

BUWO ‐ Bündnis urb
bane
Wo
ohnformen Mün
nster

Gegenwärtigee und
zukü
ünftige Nutzungg der
Josefscchule

Im
mmobilienangebote
der Stadt Mün
nster
zugunsten
n von
Wohnprojekteen in
Mecklenbeck

Notwendigkeitt der
Regulierungg des
Wohnungsmarrktes
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Gerhaard Joksch: Bevor
B
das so stehenbleibtt, sei gesagt, dass
d wir das schon
s
lange
mach
hen. In Meckleenbeck verka
auft die Stadtt eigene Grun
ndstücke mit einer
Mietp
preisbindung, d.h. wer ein
n Grundstück erwerben un
nd Wohnunge
en darauf
bauen
n will, der mu
uss die günstigste Miete uund nicht den
n höchsten Ka
aufpreis bieteen,
um deen Zuschlag zu
z erhalten. Wir
W haben doort sehr gute Angebote von unter 6 Eurro
pro qm2 Wohnfläcche erhalten.. Wenn das inn anderen Staadtteilen genauso läuft,
sind w
wir sehr wohll in der Lage, städtische G rundstücke direkt
d
einzuse
etzen, um niccht
nur bezahlbare, so
ondern auch preisgünstigee Wohnungen
n zur Verfügu
ung zu stellenn.

Städtische Grundstücke
mit Mietpreisbindun
M
ng in
Mecklenbeck

Felix Braun: Vielleeicht denkt die Initiative jaa noch einmal darüber nacch, flexibler zzu
sein b
bezogen auf den
d Ort, wo das
d Projekt geestartet werd
den könnte.
Teilneehmer aus de
em Publikum
m: Dann habeen wir aber demnächst „D
Die Stadt als
Beutee“. Der Film wird
w ja gerade
e sehr aktuel l besprochen
n. Wenn solch
he Projekte n ur
noch in der Periph
herie angesiedelt werden, dann wird das Zentrum zur
z Beute vonn
Investtoren.

Film
m „Stadt als Beeute“

Kristo
of Nieroba: Wir
W haben an
n unserem Thhementisch zu
u der Frage diskutiert, werr
im Sü
üdviertel lebeen soll und kö
önnten hier seehr gut ansch
hließen. Alle am
a Tisch
haben
n sich nämlich gewünscht, dass das Sü dviertel buntt bleibt, dass Menschen
aller A
Alters‐ und Einkommensggruppen, allerr Herkünfte und
u Religionen, auch
Mensschen mit Beh
hinderung hie
er weiterhin aattraktiv woh
hnen können. Und weil daas
so unstrittig war, haben
h
wir dirrekt weiter diiskutiert. Wie
e kann das ge
ehen? Was
bräucchten wir daffür? Wo liegt der Hase im Pfeffer? Wir haben ziemlich schnell
festgeestellt, dass es
e teilweise am Wohnungssangebot lieggt. Sind genug
g große
Wohn
nungen da, in
n die Familien
n ziehen könnnen? Sind gen
nug Wohnung
gen des soziaal
geförderten Wohn
nungsbaus da
a, die sich aucch Menschen
n leisten könn
nen, die nichtt
so vieel Geld haben
n. Das führt uns zur Frage der Gentrifizierung. Wir sehen hier im
m
Vierteel, dass Wohn
nungen schick saniert undd plötzlich zu einem Preis wieder
vermietet oder verkauft werde
en, den nur n och Mensche
en mit sehr viel Geld zahleen
könneen, und dass das die Bevö
ölkerung am EEnde sehr homogen macht. Was hat diie
Politikk, was hat diee Stadt an Ste
euerungsinst rumenten, um das zu verh
hindern?

Bewahrungg des
Südviertels als bu
untes
Viertel Münssters

Thom
mas Fastermaann: Ich glaub
be, dass wir zzwischen zwe
ei Themen un
nterscheiden
müssen. Das eine ist, zusätzlich
hen preiswertten Wohnrau
um zu schaffe
en. Ich glaubee,
das isst im Südvierttel nicht das, was wir Ihneen realistisch anbieten kön
nnen.
Abgessehen vom Südpark, den hoffentlich keeiner hier am
m Tisch bebau
uen will ‐ übe r
öffentliche Räumee, die wir ja auch schützenn wollen, werrden wir später noch
sprecchen ‐ haben wir nur sehr wenig freie FFlächen. Wir haben
h
auch keine
k
Grund
dstücke.
Aber natürlich geh
ht es bei der Bewahrung
B
vvon Vielfalt au
uch darum, preisgünstigenn
Wohn
nraum im Besstand zu erha
alten. Es gibt da ein Instrument, das wiir als
Sozialdemokraten beantragt ha
aben zu nutzeen. Wir sind auch bereit, die
d
notwendigen perssonellen Kapa
azitäten, die ees dafür in de
er Verwaltung braucht, zuu
finanzzieren. Dieses Instrument heißt Milieuuschutzsatzun
ng. Der Lande
esgesetzgebe r
hat uns damit die Möglichkeit gegeben,
g
Luxxusmodernisierungen zu erschweren
e
und U
Umwandlungen in Eigentu
umswohnunggen zu verhind
dern. Und das ist für
Münsster und für Viertel
V
wie da
as Südviertel eentscheidend
d. Denn die Vernichtung
V
von p
preiswertem Wohnraum
W
geht
g
in den m
meisten Fällen
n einher mit der
d
Umwandlung in Eiigentumswoh
hnungen und den entspre
echenden San
nierungen. Es
gibt kkein anderes Instrument als die Milieusschutzsatzung, das diesen Effekt
wirksam verhindert.

Mangel an neuem
Wohnungsrraum

Mangeel an
bestimm
mten
Wohnun
ngen

Bewahrungg von
preisgünstiigem
Woh
hnraum im Bestand

Milieuschutzsatz
M
zung
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Gerhaard Joksch: Die
D Milieuschutzsatzung kaann verhinde
ern, dass Miettwohnungen,,
die m
modernisiert werden
w
zugleich in Eigentuumswohnunggen umgewan
ndelt werdenn,
allerd
dings nur für den
d Zeitraum
m von fünf Jahhren, dann istt Schluss. Insofern ist auchh
die M
Milieuschutzsaatzung kein universal anw
wendbares Insstrument. Ob das hier im
Südviertel machbaar ist, wie es machbar ist uund unter we
elchen Vorausssetzungen,
das w
wollen wir von
n der Verwalttung wissen nnicht nur für das Südvierte
el. Es gibt aucch
anderre Viertel in der
d Stadt, in denen
d
man ddas prüfen mu
uss. Es ist alle
erdings nichtss,
wovo
on man sich Wunderdinge
W
versprechenn darf, denn der
d Staat greift in dieses
Gesch
häft nicht ein
n. Und es ist auch
a
überhauupt erst seit kurzem
k
in NRW
W möglich diie
Milieu
uschutzsatzung auszuprob
bieren. Ob daas funktioniert und, wenn ja, mit
welch
hem Erfolg, müssen
m
wir in Münster ersst mal sehen. Aber den Versuch muss
man w
wagen, da geebe ich Ihnen Recht.

Grenzen
n der
Milieuschutzsatz
M
zung

Hans Varnhagen: Ich sehe dass ganze Südvi ertel als orgaanisch gewachsen. Und ichh
glaub
be, das sollte es auch weiterhin sein. Poolitik und Verrwaltung sollten die
Schafffung von bezzahlbarem Wohnraum untterstützen wiie im Fall der Von‐der‐
Tinneen‐Stiftung, die am Dahlwe
eg neu bauenn will. Für ein
n Negativbeispiel steht
dageggen der Kapp
penberger Damm, wo die PPolitik auf die
e Sanierung eines
e
Wohn
nraums bestaanden hat, vo
on dem viele Fachleute saggten, dass er abgängig seii.
Erst n
nachdem auch ein Gerichtt das festgesttellt hat, konn
nte der Bauve
erein Kettelerr,
der als Wohnungssbaugenossen
nschaft ja nic ht gerade im Verdacht ste
eht, wer weißß
wie teeuren Wohnrraum zu schaffen, ein neuues Gebäude bauen, das in
n die Gegend
passt,, gut aussiehtt und noch da
azu eine kom
mplette Etage mehr hat.

Schaffungg von
pre
eisgünstigem neeuen
Wohnraum durch Von‐
V
der‐T
Tinnen‐Stiftungg und
Bauverein Keettler

Wern
ner Ringkamp
p: Ich habe eine große Sorrge bei der Milieuschutzsa
M
atzung. Mein
Eindruck ist nämlicch, dass wir nicht
n
einfach nur mehr Wo
ohnraum brauchen,
sondeern auch eineen ganz bestimmten Woh nraum. Wenn
n ich das Han
nsaviertel
nehm
me, das 1954//56 gebaut worden ist, mitt Wohnungen bestehend aus drei
Zimm
mern, Küche Bad,
B damals sagenhaft moodern, heute Fluchtpunkt für
f WGs.
Waru
um? Ja welchee Familie mit zwei, drei Ki ndern komm
mt denn heute
e noch mit drrei
Zimm
mern, Küche, Bad
B aus? Wirr brauchen grrößere Wohnungen für grö
ößere
Familien, denn grö
ößere Familie
en haben es bbesonders sch
hwer am Wohnungsmarktt.

Man
ngel an Wohnun
ngen
fü
ür größere Fam
milien

Teilneehmer aus de
em Publikum
m: Ich habe jeetzt verstande
en, dass die Stadt
S
bzw. diee
Politikk kaum Steueerungsmöglicchkeiten hat aaußer der Milieuschutzsattzung und
eigen
ntlich überhau
upt nicht verh
hindern kannn, dass es so etwas
e
wie „Gated
Comm
munities“ gibt.
Gerhaard Joksch: Doch.
D
Es ist allerdings etwaas komplizierrter, als es ma
anchmal
aussieeht. Die Milieeuschutzsatzu
ung haben wiir schon erwäähnt. Die wollen wir
ausprrobieren. Dass andere Instrrument, das ddie Stadt Münster per einstimmigem
Ratsb
beschluss bereits nutzt, um
m zu verhindeern, dass Wohnungen geb
baut werden
wie die Klostergärrten, nämlich unbezahlbarr und leersteh
hend, weil ke
einer dort
wohn
nen will, ist diie sozialgerecchte Bodennuutzung. Das isst ein sperriger Titel, aberr
eine gganz einfachee Sache. Wer Mehrfamilieenhäuser im Innenbereich bauen will,
der m
muss 30 Prozeent der Wohn
nfläche im preeisgebundenen Mietwohn
nungsbau
errich
hten. Jetzt kö
önnen Sie sagen: 30 Prozennt sind zu we
enig sind, es sollen
s
40 ode r
50 Prozent sein. Darüber
D
kann man reden, aaber man mu
uss erst mal anfangen.
a
Noch einen Satz zu
u der Frage: Große
G
oder kkleine Wohnu
ungen? Mehr als 50 Prozennt
der Leeute in Münsster leben in Ein‐Personen
E
n‐Haushalten,, sind Singles. Bitte lassen
Sie un
ns nicht die einen
e
gegen die
d anderen aausspielen. Wir
W haben in Münster
M
eine

Gated
G
Commun
nities

Sozialgereechte
Bodennutzun
ng in
Mün
nster

50 Prozent Sin
ngle‐
Wohnun
ngen
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ganz aandere Wohn
nstruktur als in anderen SStädten, schon allein weil wir
w 55.000
Studeenten haben, 54.000 davo
on alleinsteheend, und die prägen
p
den
Wohn
nungsmarkt sehr
s
deutlich.
Matth
hias Peck: Zw
wei Ergänzunggen dazu. De r Singlebereich bezieht sicch nicht nur
auf diie Gruppe deer Studierenden, d.h. der j ungen Menscchen, sondern ganz stark
auch auf die Gruppe der Ältere
en. Und die sttellen sich maanchmal die Frage: Was sooll
ich eigentlich noch
h mit meiner 3‐ oder 4‐Zim
mmer‐Wohnu
ung? Ich möcchte aber nichht
raus aaus meinem Quartier.
Q
Gen
nau für solchee Fragen hab
ben wir in derr Stadt eine
Stellee geschaffen, die ältere Pe
ersonen, meisstens ältere Damen,
D
die in
n einer
kleineeren Einheit wohnen,
w
aber im Viertel bbleiben möchten, ins Gesp
präch bringt
mit Faamilien, die in eine größere Einheit mööchten, aber auch nicht au
us dem Vierteel
wolleen. Da muss man
m dann guccken, ob mann nicht vielleiccht tauschen kann.
Felix Braun: Das Projekt
P
„Wohnen für Hilfe““ ließe sich gu
ut an das and
docken, was
Herr P
Peck vorschläägt. Doch lasssen Sie uns n un zum nächsten Themen
ntisch
komm
men.
Doriss Fuchs: Wir haben
h
am Tiscch zum Them
ma „Wie soll das
d Viertel au
ussehen?“ zum
m
Teil seehr kontroveers diskutiert. Auf der eineen Seite wolle
en wir eigentllich jeden Fleeck
Grün im Südvierteel erhalten. Auf der andereen Seite brau
uchen wir abe
er auch mehrr
Wohn
nraum besonders für Familien. Wir habben uns dazu
u überlegt, ob
b es vielleichtt
mögliich wäre, auffzustocken, ge
emäßigt und sehr ausgew
wählt z.B. entlang der
Hamm
mer Straße, des
d Kappenbe
erger Dammss, der Friedricch‐Ebert‐Straße.
Wir h
haben uns aucch den Trailer „Zwischen A
Autos und Menschen“ an
ngeguckt und
uns gefragt: Wie kriegen
k
wir da
as hin, dass A
Autos weniger Platz zum Parken,
vielleicht auch zum
m Fahren brauchen, und ddass Mensche
en mehr Platzz haben zum
Wohn
nen, zum Geh
hen, zum Sich
h‐Begegnen. W
Wir haben in
n dem Zusamm
menhang gannz
viel über öffentlich
he Räume gesprochen undd die Notwen
ndigkeit von öffentlichen
ö
Räum
men, um sich zu
z treffen und sich auszuttauschen, abe
er auch um sich zu
inform
mieren. Es beesteht das Ge
efühl, dass diee Politik nichtt früh und niccht transpareent
genugg über neue Möglichkeite
M
n informiert. Die Politik saagt dann: Wir bieten
Sprecchstunden an
n, aber keinerr kommt. Alsoo irgendwo fu
unktioniert da
a auch was
nicht mit dem Ausstausch. Es ga
ab wohl früheer Stätten wie
e den „Hof zu
ur Geist“, wo
empffunden wurdee, dass sie der Begegnungg dienten. Abe
er die gibt es nicht mehr.
Die neeuen Begegn
nungsstätten, die wir uns vvorstellen, sin
nd jedenfalls nicht sowas
wie das Hammer Straßenfest,
S
das
d sehr kom
mmerzialisiert ist und eben
n nicht als
Begeggnungspunktt für das Südvviertel empfu nden wird.
Klauss Dömer: Ich wollte
w
noch mal
m auf die Frrage der PKW
Ws eingehen, weil das auchh
aus Planersicht im
mmer ein groß
ßer Kostentreeiber ist: die Neuschaffung
N
g von
Stellfllächen, um den Stellplatzn
nachweis zu eerfüllen. Hierr bestünde die Möglichkeiit,
durch
h neue Konzeepte den Kosttendruck zu m
mindern, sei es
e durch Car Sharing
S
oder
durch
h besseren ÖP
PNV. Andere Städte machhen das vor. Berlin,
B
Hambu
urg haben ga r
keinee Stellplatzsattzung mehr. Andere
A
Städt e wie Heidelb
berg setzen ganz
g
gezielt a uf
Car Sh
haring und ÖPNV.
Ö
Genosssenschaften, die dort Car Sharing
S
anbie
eten, kommeen
einfaccher an ein Grundstück
G
un
nd können auuch kostengünstiger bauen, weil sie
keinee Stellplätze durch
d
eine Tie
efgarage ode r durch versie
egelte Fläche
en nachweiseen
müssen, was im En
ndeffekt dem
m Quartier ja auch viel zurückgibt. Dieses Angebot
dient ja dann der gesamten
g
Na
achbarschaft.

Unterstützungg der
Stad
dt bei Wunsch nach
n
Wohnungstausch

Prrojekt „Wohnen für
H
Hilfe“

Gemäßigte Aufstockkung
von Wohnrau
um in
ausgewäh
hlten
Gegen
nden
Raum
mkonflikte zwiscchen
Au
utos und Menscchen

Bege
egnungsstätten zum
Austausch und
d zur
Informaation

Kostentreeiber
Stellplatzsatzzung
Nachhaaltige
Qu
uartiersentwickklung
durrch Car Sharingg und
Ö
ÖPNV
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Thom
mas Fastermaann: Das kann
n ich nur unteerstreichen. Ich glaube, se
elbst
Mensschen, die gerrne Autofahren, empfindeen abgestellte
e PKWs – und
d ein PKW
steht nun mal 90 Prozent
P
der Zeit
Z – nicht al s besonders schönes Stad
dtmobiliar. Füür
die Umsetzung solcher Konzep
pte brauchen wir aber Ihre
e Unterstützu
ung, vor allem
m
wenn
n es konkret wird.
w
Die Weißenburgsied lung z.B. bekkommt gerade
e zusätzliche
Häuseer. Im Bebauungsplan steht, dass für ddiese Häuser keine Stellplä
ätze gebaut
werdeen, weil es sich um eine autofreie Sieddlung handeltt. Dreimal dürfen Sie ratenn,
was d
die Nachbarin
nnen und Nacchbarn macheen – sie rufen
n bei der Politik an: „Das
kann doch nicht seein. Die werd
den doch trot zdem Autos haben. Die ne
ehmen mir
dann auf meiner Straße
S
den Pa
arkplatz weg. “ Man kann so
s etwas theo
oretisch
wolleen. Wenn es dann
d
konkret wird und vo r Ihrer Haustür passiert, dann
d
müssen
Sie ab
ber auch mitm
machen.
Ich würde aber geerne noch einmal kurz etw
was zur sozialggerechten Bo
odennutzung
sagen
n, die der Kollege Joksch zu Recht angeesprochen un
nd gelobt hat.. Ja, das war
ein w
wichtiger und richtiger Beschluss, den w
wir da getrofffen haben, da
ass 30 Prozennt
Sozialwohnungen bei jedem ne
euen Projekt entstehen müssen.
m
Aber nochmal, dass
ist fürr das Südviertel kaum rele
evant. Der Grroßteil des Sü
üdviertels ist schon
s
bebautt,
da greeift die soziallgerechte Bod
dennutzung nnicht. Was wir heute leide
er auch von
Kircheengemeinden
n an marktwirtschaftliche m, gewinnorientiertem Handeln
erlebeen, dass näm
mlich Häuser abgerissen
a
unnd neu gebau
ut werden, un
nd dass aus
bezah
hlbaren Mietw
wohnungen teure
t
Eigentuumswohnunggen werden, ist mit der
soziallgerechten Bo
odennutzungg nicht zu stopppen. Da hilftt einzig und allein
a
die
Milieu
uschutzsatzung. Und bisla
ang war die M
Meinung dazu
u im Rat noch
h nicht so klarr.
Ich freeue mich, dass die Grünen da offensic htlich bei unss sind. Ich wü
ürde mich
freuen, wenn die CDU
C das dann auch so sie ht und wir die Satzung mö
öglichst bald
besch
hließen könneen.

Ernsstfall
Weißenburgsied
W
dlung

Grenzen
n der
Sozialgerechten
Bodennutzung

Felix Braun: Weil ich möchte, dass
d alle die ZZeit haben, gehört zu werden, gehe ichh
weiteer zur letzten Arbeitsgrupp
pe.
Dianaa Burgmann: Neben der Verkehrssitua
V
tion ging es bei
b uns am Tisch vor allem
m
um deen öffentlichen Raum. Heraus kam dass Bedürfnis zu
u flanieren, zu verweilen.
Als Beeispiel wurdee die Hammer Straße genaannt. Wir hab
ben uns gefragt, wie man
die Hammer Straß
ße so gestalte
en kann, dass sie zum Flan
nieren oder au
uch zum
Einkaufen verleiteet. Könnte ma
an z.B. die Ra dwege mehr auf Straße verlegen, so
dass m
mehr Raum auf
a dem Bürggersteig geschhaffen wird. Auch
A
Parkbän
nke wurden
angessprochen, diee ja auch zum
m Verweilen, zzur Kommunikation, zum Austausch
einlad
den. Es wurdeen aber auch
h andere Ort ggenannt, wie
e z.B. der Geisstmarkt, der jja
eigen
ntlich ein schö
öner Platz ist und das Poteenzial zur Beggegnungsstättte in sich birggt,
aber d
dazu vielleich
ht ein neues Profil
P
bräuchtte. Es gibt me
ehrere Orte hier
h im
Südviertel, die zurr Begegnung einladen,
e
nic ht nur den Sü
üdpark, der besonders
b
jungee Leute anzieh
ht und als öfffentlicher Rauum relativ geschützt ist.

Öffentliche Räumen zum
Flanie
eren und Verweeilen

Geistm
markt mit Potenzial
alss Begegnungssttätte

Gerhaard Joksch: Wenn
W
es um öffentliche
ö
Pl ätze geht, daann sind Sie bei
b uns an derr
richtiggen Stelle. Daafür sind wir zuständig. U nd wenn da was
w falsch läu
uft, dann ist
das auch unsere Schuld. Desha
alb muss mann sich definitivv dazu äußern.
Die Hammer Straß
ße ist nicht bloß die schönnste Straße im
m Südviertel, sie ist aus
meineer Sicht auch die einzige richtig großstäädtische Straaße weit und breit in
Münsster, zumindeest wenn man
n vom Kreisell aus kommt. Bis zur Geisttstraße ist siee
wie ein Boulevard, nicht groß, aber sehr schhön, nur die Nutzung
N
passst nicht mehr .
Bis vo
or 20, 30 Jahrren, als da nur wenig Fahrrradfahrer fuh
hren, ging das mit den
Radw
wegen auf dem
m Bürgersteigg. Heute gehtt das nicht mehr, weil das

12

R
Runder
Tiscch „Wohne n im Südviertel 2030""
In
nformations‐‐ und Diskusssionsveransttaltung am 10.09.2016

Verkeehrsproblem reduziert wirrd auf die Ausseinandersettzung zwische
en Fußgängerrn
und FFahrradfahrerrn. Bei der Menge an Fahrrradfahrern muss
m
eine and
dere Lösung
her. W
Wir haben deeshalb im Rat vereinbart, ddass wir die Hammer
H
Straße – genausoo
wie die Wolbecker Straße, da besteht
b
ein ähhnliches Prob
blem ‐ quasi als Prototypeen
sehen
n wollen für die
d Neugestaltung von Strraßen, d.h. vo
or allem für die
Neuaufteilung dess Straßenraum
ms zwischen den einzelne
en Verkehrsm
mitteln, um zuum
Ausdrruck zu bringen: Das ist de
er Raum für ddie Menschen
n, die da woh
hnen, die da
arbeitten, die da leeben und wen
niger für die, die da nur du
urchfahren. Wenn
W
die
Verkeehrsplaner un
ns nicht noch was anderess sagen, aber daran glaube
e ich nicht,
komm
mt dabei höch
hstwahrscheiinlich zum Ennde raus, dasss die Fahrradfahrer wiedeer
auf deer Fahrbahn fahren.
f
Das setzt
s
allerdinggs voraus, dass der Verkeh
hr langsam
fließt,, höchstens Tempo
T
30. Wenn man dass mal für eine
e Zeit ausprob
biert und es
funktioniert, ist daas die Blaupause nicht blooß für die Ham
mmer Straße,, sondern aucch
für an
ndere großstäädtische oderr innerstädtissche Straßen,, damit das Ziel, das soebeen
angessprochen wurde, das Flanieren, auch taatsächlich erreicht wird. Das
D wollen wiir
ausprrobieren und zwar möglich
hst schnell.

Hammer Straß
ße als
Prototyp für
Neuaufteilungg des
Straß
ßenraums zwiscchen
den verschiedeenen
Verke
ehrsteilnehmen
nden

Felix Braun: Direkt dazu aus de
em Publikum .
Teilneehmerin aus dem Publiku
um: Ich wohnne jetzt schon
n seit fast 40 Jahren im
Südviertel. Bis vorr 20 Jahren war es so, dasss auch die Fahrradfahrer an
a den Ampeeln
halten mussten. Das
D war gut vo
or allen Dingeen für Menscchen, die scho
on älter sind
und für Mütter miit Kindern. Ab
ber auch für ddie, die flanie
eren wollten, war das gut..
Jetzt muss man im
mmer aufpasssen, dass mann nicht umgeffahren wird. Es wäre schöön,
wenn
n das wieder anders
a
wäre.

Freigabe von roten
Ampe
eln für Radfahreende
wider
w
das Flanieren

Reinh
hold Kauling: Erstens. Die Hammer Straaße ist der grrößte öffentliche Raum. Ess
gibt aaber noch viele andere, kle
eine Ecken, z .B. auf der Au
ugustastraße, wo mit etw
was
Grün und ein, zweei Bänken eine Kommunikaationsmöglichkeit geschafffen wäre.
Vielleeicht könnte man
m einmal zusammen
z
m it Leuten vom
m Grünfläche
enamt durch
das Südviertel geh
hen und schauen, wo es M
Möglichkeiten
n gibt, einen Bürgersteig
B
etwass zu verbreiteern, Parkbänkke aufzustelleen, zu verweiilen, mit Men
nschen zu
komm
munizieren oh
hne gleich 1,5
50 für ein Waasser zahlen zu
z müssen.
Zweittens. Auch Scchulhöfe sind öffentliche R
Räume, die naachmittags zu
um Spielen
genuttzt werden. Icch erinnere in
n diesem Zussammenhangg an die Diskussion an der
Herm
mannschule, wo
w der Schulh
hof durch denn Bau einer Kita
K verkleinerrt werden solll
oder auch an die Diskussion
D
üb
ber die Kita, ddie auf dem Gelände
G
des Spielplatzes
S
bbei
der Post gebaut werden
w
sollte und auf öffenntlichen Prottest hin dann doch nicht
umgeesetzt wurde.. Die Stadt sollte sich nichtt jede Möglicchkeit nehme
en lassen,
öffentlichem Raum
m zu bewahre
en, den sie im
m Südviertel hat.
h

Schaffungg von
öffentlichen Räumeen in
Zu
usammenarbeitt mit
Grünflächen
namt

Matth
hias Pech: Errstens Stichwort: Südpark.. Wir werden in der nächsten Sitzung
der Bezirksvertretung Mitte ein
ne Vorlage eiinbringen zurr Neugestaltung des
Südpaarks. Ein ganzz wesentliche
er Punkt dabeei ist die Bete
eiligung der Bürgerschaft.
B
Sie sin
nd gefordert,, hier Ihre Anregungen einnzubringen, zu
z sagen, wie Sie die
Komm
munikationszentren haben
n wollen, wiee die Spielmöglichkeiten aussehen
sollen
n, wie die Weege angelegt werden
w
solleen. Sie kennen
n sich damit am
a besten auus
und m
müssen die Anregungen ge
eben. Da hofffe ich stark auf Ihre Beteiligung.
Zweittes Stichwort: Öffentliche Räume. Sie hhaben diesen
n kleinen Platzz da vor der
Geistkirche. Nehm
men Sie den doch
d
einfach m
mal in Beschllag. Machen Sie
S doch mal
ein An
nwohnerfest. Bitten Sie die dort Lebennden ihre Auttos für einen Tag woanderrs
hinzustellen und gestalten
g
Sie den Raum m it Tischen und Bänken als

Bewahrungg von
öfffentlichen Räumen
Beisp
piel Hermannscchule
Beispiel Spielp
platz
hinter der Post

Neugestaltungg des
Südparks unter
u
Beteiligungg der
Bürgerscchaft

Au
ufruf zur Aneign
nung
öffentlicher Räume

13

R
Runder
Tiscch „Wohne n im Südviertel 2030""
In
nformations‐‐ und Diskusssionsveransttaltung am 10.09.2016

Komm
munikationszentrum. Nutzzen Sie den ööffentlichen Raum
R
mal nicht primär fürr
Blech
hkisten. Sie werden ein unglaubliches EErlebnis versp
püren.
Kerstin Beumer: Das
D Schöne an Tagen wie hheute ist, dasss Sachen sich
h auch
verseelbständigen. Wir haben an unserem Sttand eigentlicch nur über unser
u
Projekt
Zuhau
use im Südvieertel informie
eren wollen. Es hat sich daaraus ergeben, dass einigee
sich ü
über den Südpark ausgetauscht haben und Infos gegeben haben
n, was nicht s o
toll ist und was toll ist. Vielleich
ht ist auch daas etwas, wass Ihnen helfen
n kann.

Pro‐Contra
P
Südpark

Thom
mas Fastermaann: Bei der Hammer
H
Straßße gibt es seh
hr unterschie
edliche
Intereessen. Es gibtt die Interessen der Radfa hrenden, derr AnwohnerIn
nnen, der
Mensschen, die dort einkaufen. Es gibt aber auch die Inte
eressen der
Gesch
häftsbetreibeer und der Me
enschen, die da ihr Auto abstellen,
a
um
m zum Beispieel
in diee Geschäfte zu
u gehen. Die Umgestaltunng der Hamm
mer Straße ist nichts, was w
wir
am grrünen Tisch diskutieren
d
so
ollten. Dazu bbraucht es de
efinitiv den Dialog mit der
BürgeerInnenschaftt. Weil ich gesehen habe, Frau Höverm
mann, dass Sie
e als
Südviertelprojekt da schon seh
hr aktiv sind, kkönnte die Hammer Straß
ße ein gutes
Auftaaktprojekt sein.

Hammer Straß
ße als
Auftaktprojekkt für
Quarttiersentwicklun
ng im
Dialog mitt der
BürgerInnenscchaft

Wern
ner Ringkamp
p: Erstens. Ricchten Sie sichh darauf ein, dass Sie in de
em Moment,
wo Sie die Radfahrwege anpacken, auf masssiven Widersstand der Gesschäftsleute
stoßeen werden. Die haben näm
mlich immer nnoch nicht be
egriffen, dass in autofreienn
Straßen wie der Saalzstraße und
d der Ludgerisstraße bessere Umsätze gemacht
g
werdeen als in Straßen, wo Auto
o gefahren w
wird.
Zweittens. Die Stad
dt hat in der Hammer
H
Straaße freundlich
herweise Leip
pziger Bügel
aufgeestellt, um Fahrradparken zu ermöglichhen. Vielleicht könnte der eine oder
anderre Leipziger Bügel
B
trotzdem zugunstenn einer Parkbaank weichen.
Und d
dann noch ein
n Wort zu den Baumscheiiben auf der Hammer
H
Stra
aße. Ist es dennn
wirkliich zu viel verrlangt, dass die
d Geschäfts leute oder meinetwegen
m
auch die
Privattleute, die daa wohnen, die
e ein bisschenn pflegen?

Umsa
atzsteigerung durch
Verkehrsberuhig
V
gung

Felix Braun: Um in
n die Diskussion einzusteiggen, von wem
m und wie der öffentliche
Raum
m gepflegt weerden müsste und welche Wünsche es da einander gibt, fehlt unns
heutee die Zeit. Waas ich feststelllen konnte, i st, dass Inforrmationen geflossen sind
zwischen den Verttretern aus Politik, Verwa ltung und Wiissenschaft und Ihnen, de n
engaggierten Bürgeerinnen und Bürgern
B
hier im Viertel. Ess gab auch ein
nen Aufruf,
sich ö
öffentliche Rääume selbst zu
z schaffen. D
Das war eine, wie ich finde
e, schöne
Äußerung. Jetzt errst einmal ein
nen herzlicheen Dank an die Kollegen da
afür, dass Siee
am Saamstagnachm
mittag hier mit uns gearbeeitet haben.
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Info-Tisch „Zuhause im Südviertel“ - Flipchart 01
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Info-Tisch „Zuhause im Südviertel“ - Flipchart 02
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Info-Tisch „Zuhause im Südviertel“ - Flipchart 03
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Thementisch „Wie wollen wir leben?“ - Flipchart 01
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Thementisch „Wie wollen wir leben?“ - Flipchart 02
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Thementisch „Wie soll das Viertel aussehen?“ - Flipchart 01
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Thementisch „Wie soll das Viertel aussehen?“ - Flipchart 02
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Thementisch „Wer soll hier leben?“ - Flipchart 01
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Thementisch „Wer soll hier leben?“ - Flipchart 02
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Thementisch „Wie erhalten wir die öffentlichen Räume lebenswert?“
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