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INFORMIERT

Mit einem radikalen Schnitt reagiert 
die BA auf die Bürgerbeteiligung und 
die Haushaltssperre: Die Planung zur 
so genannten "Revitalisierung des 
Warrington-Platzes" sollte nicht fort-
gesetzt werden. Alles andere wäre 
"Krampf". Zu dieser Einschätzung 
kommt die Bürgeraktion nach Abwä-
gung aller Erkenntnisse der letzten 
Wochen. 
Bereits bei der Bürgerbeteiligung war 
die im Vorentwurfsstadium befindliche 
Planung auf zum Teil harte Kritik ge-
stoßen, weil weite Bereiche, "die es 
nötig hätten", nicht angetastet wer-
den, während der Spielplatz, der noch 
vor wenigen Jahren erneuert wurde, 

jetzt wieder überplant werden soll. 
"Das Innenstadt-Projekt setzt hier ein-
fach falsche Prioritäten", lautet das 
Fazit der BA.  
Die Bürgerbeteiligung habe ans Licht 
gebracht, dass der Rat auf Empfeh-
lung der Verwaltung bereits 2013 eine 
falsche Entscheidung bei der Flächen-
auswahl getroffen habe. "Leider 
haben damals weder Verwaltung noch 
Stadtmarketing auf die Interessen der 
Geschäftsleute im östlichen Bereich 
des Warrington-Platzes hingewiesen, 
die sich zu Recht stiefmütterlich be-
handelt fühlen."  
Um daran etwas zu ändern, müsste 
der Planungsrahmen jetzt neu abge-

steckt werden. Solchen Überlegungen 
macht die Haushaltssperre jedoch 
einen Strich durch die Rechnung. Die 
Geschäftsleute zwischen Bismarck-
Passage und Heiligenstraße hilfsweise 
auf den Verfügungsfonds zu verwei-
sen, sei Augenwischerei und werde 
dem Problem nicht gerecht.  
Deshalb sei es redlicher, sich von 
diesem Teil des Innenstadt-Projekts 
ganz zu verabschieden. "Die Kassen-
lage zwingt dazu, jeden Euro dreimal 
umzudrehen. Investitionen, mit denen 
wir keinen Wirkungstreffer landen, 
können wir uns nicht leisten." 

Warum genießen Lehrer beim Parken 
Sonderrechte? Die Bürgeraktion hat 
die Ausweitung von Lehrerparkplätzen 
im Holterhöfchen zum Anlass genom-
men, das Thema im Stadtrat zur 
Sprache zu bringen. 
Zur Zeit lässt die Stadt im Holterhöf-
chen im Umfeld der Fabry-Realschule   
/Sekundarschule etwa 25 neue Park-
plätze anlegen. Dafür werden frühere 
Grünbereiche in Pflasterflächen umge-
wandelt. Warum ist das erforderlich, 
möchte die BA-Fraktion von der Ver-
waltung wissen. In einer Zeit, in der für 

andere, wichtigere Dinge kein Geld 
vorhanden ist. Und vor allem: Warum 
werden diese zusätzlichen Parkplätze 
auch noch zwischen 8 und 16 Uhr für 
die Öffentlichkeit gesperrt?  
Was die BA besonders wundert, ist die 
Tatsache, dass gerade noch kürzlich im 
Rat über einen Bürgerantrag diskutiert 
wurde. Darin war vorgeschlagen 
worden, das Parken für Lehrer auf 
Schulparkplätzen kostenpflichtig zu 
machen. "Viele hätten dem interes-
santen Vorschlag gerne entsprochen - 
wären da nicht unverhältnismäßig 

hohe Hürden bei der praktischen 
Durchführung gewesen." Um so mehr 
verwundere jetzt das Verhalten der 
Verwaltung, noch zusätzlich weitere 
Parkplätze zu bauen und diese mit 
neuer Beschilderung für Lehrkräfte zu 
reservieren.  
Aus Sicht der BA ist das "Lehrer-Privi-
leg" überholt und nicht mehr zeitge-
mäß. Deshalb bittet Fraktionschef 
Ludger Reffgen die Verwaltung, die 
Rechtslage zu prüfen, wenn auf die 
Schilder "Reserviert für Lehrkräfte" 
generell verzichtet wird.
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