
 

    

 

  

Es gilt das gesprochene Wort ! 

 

 

R E D E 

 

28.06.2010 

SSiittzzuunngg  ddeess  SSttaaddttrraatteess  

 

BBeebbaauuuunnggssppllaann  ffüürr  ddiiee  HHeeeerrssttrraaßßee 

 

 

Sehr  geehrter  Herr Bürgermeister Orthen, 
Sehr  geehrter  Herren Beigeordneten, 

sehr  geehrte  Kolleginnen und Kollegen, 
sehr  geehrte  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

sehr  geehrte  Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 
sehr  geehrte  Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

 

Bebauungsplan für die Heerstraße; 

hier muss Vernunft herrschen.  
 

Die Bürger hatten die Möglichkeit, Bedenken gegen die Planänderung zu äußern und Einwände 
vorzutragen. Über die Stellungnahmen soll nun entschieden werden. 
 

Ich muss zunächst die Frage stellen, was will der Rat und vor allen Dingen, was ist für die 
Stadt gut! Ist diese Planänderung sinnvoll oder löst sie eine Flut von Klagen aus, denen die 

Stadt hoffnungslos unterliegen wird? 
 

Ich sage, diese Änderung ist für die Stadt schädlich! 
Ich will Ihnen sagen warum: 

Zunächst ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit des Rates und der Verwaltung. Vor nicht allzu 
langer Zeit wurden in der Straße Aldi und kurz danach Penny angesiedelt. Ein Getränkemarkt 

hat eröffnet und eine Filiale von Subway. Wir finden zwei Tankstellen, diverse Autohäuser und 
einen Computerladen in der Straße. 

 
Faktisch also Einzelhandel, der genau das Sortiment verkauft, was jetzt verboten werden soll. 

Stellen Sie sich Aldi ohne Lebensmittel, ohne Reinigungsmittel, ohne Toilettenpapier oder 
Tierfutter vor. Oder ein Getränkemarkt ohne Getränke! 

L Ä C H E R L I C H ! Und nicht realistisch! 
 
Auch wenn diese Unternehmen Bestandsschutz haben, müssen zukünftig Aktionsartikel aus 

dem Sortiment genommen werden? Keine Firma hat dann mehr Entwicklungsmöglichkeiten. 
Oder Pächterwechsel einer Tankstelle => juristisch korrekt muss dann der Tankstellenshop 

aufgegeben werden! Ist das sinnvoll? Zeigen Sie mir eine Tankstelle, die heute ohne Shop 
auskommt und leben kann?  

 
Hier ist nicht weit gedacht worden! Aber auch das wird anfechtbar sein! 

Mit diesem Entwurf wird die Stadt vor Gericht nicht durchkommen. Erst genehmigen und 
ansiedeln, dann verbieten! Was ist das für eine Politik? 

 



 

    

 

  

Eine weitere Frage: Warum Einschränkungen in der Heerstraße mit dem Vorwand, den 
Einzelhandel im Zentrum zu schützen, dann aber noch während das Planänderungsverfahren 

läuft eine Genehmigung für einen weiteren Discounter im Zentrum geben? Ist das Schutz des 
Einzelhandels? Dies führt zu einer deutlichen Verschärfung der Situation im innerstädtischen 

Einzelhandel. 
 
Stehen persönliche Interessen Einzelner hinter diesem Antrag? Auf jeden Fall ist er für die 

Stadt nicht gut, er ist sogar ausgesprochen schädlich!! 
 

Hier werden in keinster Weise die Ängste und Sorgen der Bürger ernst genommen. Alle Jahre 
wieder muss man den Bürger wohl wählen lassen und verfolgt danach aber sofort wieder 

andere Interessen. Der Bürger spielt dann keine Rolle mehr. Das ist nicht Stil der 
Wählergruppe Jakobs! 

 
Mit diesem Vorgang macht die Stadt sich unglaubwürdig, juristisch angreifbar und entscheidet 

ganz klar gegen den Bürger! 
 

Wir stimmen deshalb der Planänderung nicht zu. Ich rufe die anderen Fraktionen auf, dies 
auch nicht zu tun! 

 


