
Protokoll Treffen BI Weststadt am 12.10.2022

Das Treffen fand in der Trinkhalle ct in der Georgstrasse statt. Es nahmen 9
Personen teil. Die  Einladung zum Jour fixe der BI ging über den großen Verteiler.
Die Protokollnotiz dient der Information der Personen aus der BI West, die nicht an
der Besprechung teilnehmen konnten und geht an den großen Verteiler. Das
Protokoll ist als Ergebnisprotokoll mit benannten / verantwortlichen Kümmerern
verfasst.

Thema / Beschluss Kümmerer /
Kümmerin

Sport- und Bewegungsflächen / Aischbachschule
Vorschlag zum Sportplatz Aischbach-Schule (größeres Norm-Feld)
der Stadtverwaltung wurde ausdrücklich befürwortet. Als Feedback
an die Stadtverwaltung sollte allerdings auch gegeben werden, dass
eine Bürgerbeteiligung an der weiteren Planung des Geländes
(Kleinspielfeld, weitere Nutzung für Senioren, Skaterplatz etc.)
erforderlich ist. Grundsätzlich wird die zweistufige Umsetzung
(zunächst Sportplatz, dann weitere Projekte) begrüßt, es wäre
jedoch wünschenswert gewesen, vor der Umsetzung bereits die
Gesamtplanung unter Bürgerbeteiligung abgeschlossen zu haben.

G. Steffen wies in ihrer mail vom 9.10. darauf hin, dass jetzt die
Einladung zur nächsten OBR-Sitzung am 18.10. Einziger TOP ist
der Baubeschluss für das Kleinspielfeld Aischbachschule, dazu gibt
es eine Vorlage 286/2022.

Weststadtforum 2022
Zwischenzeitlich hatte Hr. Göppert den Termin für das
Weststadtforum 2022 für den 25.11. von 17:00 bis 19:30
angekündigt (Ort: GSW, neu: Hans-Küng-Schule).

Von Seiten der BI Weststadt werden in einer schriftlichen
Stellungnahme an die Stadt Forderungen formuliert:
· Der geplante Zeitrahmen ist mit 2,5 h zu kurz, um eine inhaltliche

Diskussion zu führen.
· Die BI-Weststadt würde gerne die Agenda des Weststadtforums

vorab mit der Stadt besprechen. Welche Themen werden von
der Stadt vorgestellt?

· Bürger der Weststadt (und nicht nur Funktionsträger aus
verschiedenen Initiativen der Weststadt) sollten stärker
angesprochen und einbezogen werden (=> verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt ist notwendig).

· Die BI Weststadt wird zur Planung des Geländes vor der
Aischbach-Schule Stellung beziehen und unseren Wunsch zur
Nutzung des zur Zeit abgegrenzten Schulgeländes zwischen
Schule und Rheinlandstraße formulieren.

· Zum Planungsstatus Handwerkerpark Aischbach 2:
· Stand der Auswahl der Handwerkerprojekte zwischen

Weilersbach und Straße?
· Status des Bebauungsplans?

Koch/Andres/
Diedrich



Feedback zu zwei positiven Entwicklungen
· Anlägle – Das Gelände wurde aufgrund des Einsatzes der

Anwohner mit Unterstützung der BI-Weststadt und der Stadt
neugestaltet und hat sich inzwischen zu einem sozialen
Treffpunkt entwickelt. Die Sportgeräte und Tischtennisplatten
werden intensiv genutzt. Dies sollte bei der weiteren Entwicklung
des Gesamtgeländes um das Milchwerk berücksichtigt werden.
Die BI fordert die dauerhafte Erhaltung des ‚Anlägle‘-Geländes.
Es stellt sich auch die Frage ob es weitere Flächen in der
Weststadt gibt, die in ähnlicher Weise genutzt werden könnten.

· Im Rahmen der Veranstaltungen ‚Sommer an der Ammer‘ wurde
der Schulhof der Aischbach-Schule intensiv genutzt. Aus dieser
Anregung heraus wird der Platz auch als Treffpunkt für weitere
Veranstaltungen genutzt (bspw. für Gymnastikveranstaltungen
der Bürgerinitiative Äußere Weststadt).

Bäume im Planungsbereich Aischbach 2
Eine Weststadtbewohnerin befürchtete, dass im Zuge der
Baumaßnahmen alte und große Bäume direkt an der B28 (alt) in
Höhe der Rosentalstraße gefällt würden. Der Stadtrat Bernd Gugel
hatte der Anwohnerin direkt geantwortet; nach der derzeitigen
Planung sollen die genannten Bäume nicht gefällt werden. Im
Gespräch wure deutlich, dass die Stadt noch keinen Bebauungsplan
für Aischbach 2 vorgelegt hat. Dieses Thema kommt in den Brief an
die Verwaltung zum Weststadtforum.

Stadtteiltreff
· Wie ist der Stand der Planung? Die BI wünscht sich eine

zeitnahe Lösung, ggf. auch mit einer Interimslösung. Herr Koch
wird das Thema auch an Frau Stöhrer adressieren.

LOP

Weitere Stadtteilspaziergänge
Thema “Kultur” und Thema “Kulinarisches” wurde besprochen. Eine
inhaltliche Festlegung und ein Termin stehen aus.

Adressenlisten
· kleiner Verteiler - haben wir nicht ganz abschließend

besprochen, aber ich würde vorschlagen, dass wir einen
aktuellen Verteiler herumschicken.

· Großer Verteiler – sollten wir uns den auch einmal ansehen und
ggf. abfragen, ob noch Interesse besteht?

Die nächste BI-Sitzung am Mi 9.11. um 20 Uhr wird sich mit der
Vorbereitung des Weststadt-Forums beschäftigen.

Koch

Klaus-D. Koch
Chr. Diedrich
31.10.2022


