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„Das ist der Einstieg in das Krankenhaus“

Verwaltung und Politiker schicken Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan auf den Weg

Für Manfred Essmann wehte ein Hauch der Geschichte durch den Rathaussaal, als er den
Tagesordnungspunkt sechs aufrief. „Das ist der Einstieg in das Krankenhaus“, formulierte es der
Vorsitzende das Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, als die Aufstellung des
Bebauungsplans „V 9 Gesamtklinikum Schaumburger Land“ anstand. Beate Krantz (CDU) hängte
den Moment ein Stückchen tiefer und sprach von einem Einstieg in die Planung. Einen
„Initialbeschluss“ nannte es die Verwaltung.

Obernkirchen. Auch wenn es im Ausschuss niemand direkt aussprechen wollte, so war da Gefühl dennoch
mit Händen greifbar: Ein kleiner Schritt für Verwaltung und Obernkirchen, ein großer für die Stadt. Das
Projekt befindet sich jetzt in der Vorplanungsphase. Die Abstimmungsergebnisse, so teilte die Verwaltung
mit, sind abgeschlossen, jetzt kann der Eintritt in das Bauleitplanverfahren erfolgen. Der offizielle Startschuss
dafür ist der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die Durchführung eines
Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan. Die genaue Flächeneingrenzung für das geplante
Klinikum kann noch nicht genau festgelegt werden; erst nach der Beteiligung der Behörden und der
Öffentlichkeit wird sich das Gebiet konkretisiert haben. Aber „grenzscharf“ abgebildet werden muss der
Planbereich noch nicht, zumal da der Aufstellungsbeschluss noch keine Aussagen über den Inhalt der
beabsichtigten Planung macht und so für die ersten Beteiligungs- und Verfahrensschritte ausreicht. Kurze
Debatten gab es im Ausschuss nur über die Bezeichnung des Bebauungsplanes: V 5 hatte die Verwaltung
vorgeschlagen – das war die Kennung für das abgebrochene Verfahren „Vehler Wieh“. Zugleich sollte der
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Vehler Wieh“ zurückgenommen werden, denn die Chancen für
eine Realisierung des großflächigen Gewerbegebietes stehen schlecht. Die Planungen sind aufgrund der
„ungünstig verlaufenden Grundstücksverhandlungen schon im Juni 2004 abgebrochen worden. Mittlerweile
haben sich Stadt und Landkreis von der Planung verabschiedet, neue Perspektiven gibt es nicht, und die
bisher erbrachten Planleistungen mit dem beauftragten Büro sind längst abgerechnet. Doch der Ortsrat
Gelldorf hat sich jetzt dafür ausgesprochen, die Pläne, salopp gesagt, einfach in der Schublade zu lassen
und votierte daher gegen die Zurücknahme des Bebauungsplanes. Es sei, so argumentierte Martin Schulze-
Elvert (CDU) im Ausschuss, „nicht klar, warum der Beschluss zurückgenommen werden soll. Schließlich
habe man ein Gewerbegebiet in Vorplanung, „wer weiß, was kommt“. Gerade mit Blick auf das Klinikum
gebe man ohne Grund eine „vorgeplante Möglichkeit aus der Hand.“ Der Ausschuss sah es ähnlich und
lehnte eine Zurücknahme ab. Thomas Stübke (Grüne) enthielt sich. Dafür wies Stübke auf zwei Punkte hin,
die es unbedingt bei der Planung für das Klinikum zu beachten gelte: eine vernünftige Anbindung des
Öffentlichen Personennahverkehrs und Ausgleichsmaßnahmen nahe der Aue. Denn gleich drei Schnittlinien
des Busverkehrs führten über Obernkirchen, erklärte er. Mit dem Aufstellen eines Bushäuschens sei es nicht
getan. In dieser Woche wird es zwischen Verwaltung und Planern eine erste Sichtung der
Erschließungsmöglichkeiten zum Neubau geben. Die Frage, ob die Erschließung Teil des Bebauungsplans
werden soll oder über ein eigenständiges Verfahren laufen wird, sei noch nicht geklärt, sagte
Bauamtsmitarbeiter Michael Swoboda. Bei künftigen Beratungen im Fachausschuss sollte der Planer dabei
sein, forderte Wilhelm Mevert (SPD), denn eine Menge Fragen seien noch offen. „Bleibt das Ackerland mit
Güllewagen?“ Und: „Wie ist das Umfeld des Klinikums zu planen?“ Swoboda konnte Entwarnung geben: „Es
wird regelmäßig Bericht erstattet.“ Den deutlichen Willen von Verwaltung und Politik, das Projekt zu
unterstützten und die Bereitschaft, alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen, sollte durch einen weiteren
Beschluss dokumentiert werden. Beim Landkreis wird ein Antrag auf Teilaufhebung des
Landschaftsschutzgebietes „Auetal“ gestellt. Der Ausschluss schloss sich ohne Debatte dem
entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung an. Keine Rolle spielte in der Debatte die scharfe Kritik
des Landesrechnungshofs, der den Bau des Klinikums in Obernkirchen abgelehnt hatte. rnk


