
Gesendet: Mittwoch, 16. April 2014 um 18:12 Uhr
Von: "Jochem Kisselmann"
An: "Pierre Plottek“
Betreff: Ihr Schreiben bezüglich der Stellungnahme der CDU Altenbochum zu Ihren Fragen

Sehr geehrte Damen und Herren der BI Eichendorffweg,
sehr geehrter Herr Plottek,

Ihr o. g. Schreiben beantworte ich aus dem Urlaub von meinem privaten E-Mailanschluss aus, da dies 
für mich weit weniger umständlich ist. Ich bitte um Verständnis.

Durch den bislang vorhandenen Rahmenplan der Bebauung Ostpark sind noch keineswegs Tatsachen 
geschaffen, wie Sie sicherlich auch selber wissen. Erst wenn ein Bebauungsplan veröffentlicht wird, 
haben die Bürgerinnen und Bürger konkret und demokratisch an der weiteren Entwicklung mitzuwirken, 
so dass wir uns dann ganz gewiss gezielt einbringen werden, um die geplante Blockbebauung sowie die 
weitere Verfolgung schlechter Ideen abzuwenden. Auch sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt, hier 
einzuschreiten und sich so zu engagieren, dass seitens der Stadt die Planungen in eine andere Richtung 
gebracht werden.

Bis zu dem Zeitpunkt wirkt die CDU Bochum in Ausschüssen und Gremien aktiv mit, den Ostpark auf 
eine vernünftige Schiene zu bewegen.

Sie wissen, dass wir uns schon im Vorfeld gegen eine solch umfangreiche Bebauung gewehrt hatten. An 
unserer Meinung hat sich bislang nichts geändert, auch im Hinblick auf die anzunehmende Entwicklung 
der Stadt Bochum nicht.

Wir sind der Überzeugung, dass eine Bebauung mit Augenmaß nur zustande kommt, wenn Grundstücke 
auf dem freien Markt angeboten werden zur Erstellung von Ein- und Zweifamilienhäusern. Auch 
Mehrgenerationenhäuser befürworten wir. Durch ein solches Konzept wäre auch gewährleistet, dass 
Leerstände zukünftig vermieden werden.

Im Übrigen halten wir es für notwendig, dass zur NS 7 hin ein möglichst breiter Streifen aufgeforstet 
wird, um den neuen Anwohnern einen notwendigen Schallschutz garantieren zu können.

Auf diese Weise könnte ein neuer und liebenswerter Teil von Altenbochum entstehen, der 
infrastrukturell hervorragend angebunden wäre und besonders auch jungen Familien einen 
hervorragenden Start in ein neues Wohnen bieten könnte.

Ich hoffe, ich konnte unsere Überzeugung verständlich darlegen
und verbleibe mit den besten Grüßen
und Wünschen für ein Frohes Osterfest

Ihr Jochem Kisselmann
CDU Ortsverband Altenbochum
1. Vorsitzender


