
Streit um freiwerdende Wohnungen der Briten
gffener Brieft Initiative appelliert an den Hauptausschuss, nicht der Empfehlung der Bauverwaltung zu folgen,

und fordert, der Runde Tisch ,,Konversion" sollte tiber alle Wohngebiete beraten können

lBielefeld (aut). Bis Ende

2019 geben die britischen
Streitkräfte in Bielefeld zwei
große Kasernen und knapp 470

Wohnungen auf. Die sollen
künftig sinnvoll genutzt wer-
den. Doch im Prozess, wie sich
die Stadt dabei einschaltet und
die Bürger beteiligt, hakt es.

Angestrebt wird ein Runder
Tisch mit wichtigen Interes-
senvertretern. Darüber, ob er
auch über alle Wohngebiete
beraten soll, ist jetzt ein hef-
tiger Streit entbrannt.

In. einem offenen Brief ap-
pelliert die Initiative fiir sozi-
al-ökologische Stadtentwick-
lung (BISS), die sich stark in
dem Prozess engagiert, an den
Hauptausschuss des Rates, ei-
ner Vorlage der Verwaltung am
Donnerstag nicht zuzustim-
men. Denn darin empfiehlt
Wirtschafts- und Stadtent-
wicklungsdezernent Gregor
Moss (CDU), sechs der sieben
freiwerdenden Wohngebiete
bei der Beteiligung des Run-
den Tisches auszuklammern.
Das widerspreche einer ,,pro-
fessionellen Bürgerbeteili-

gung", schreiben fürgen Ploch Wohnen genutzt würden, lie- serne liege.

ünd- Silvia Bose in dem offe- ber ,,lokal" in den Bezirken be- Die BISS hält das Vorgehen

nen Briefandie Politiker. raten werden sollten. Sonst fürfalsch.SchondassdieSied-
Hintergrund ist die Emp- drohe dem Runden Tisch eine lung Sperberstraße in Sieker,

fehlung einer Steuerungs- ,,überfrachtung mit The- die kurzfristig frei wurde, vor
gtnpp., die den Runden Tisch men". Allein die Siedlung Am dem Start des Runden Tisches

vor6ireitet. Die hält es für Niederfeld in Stieghorst kön- an die Bundesanstalt fur Im-
sinnvoller, dass die Wohn- ne dortbehandeltwerden, weil mobilienaufgaben (BIMA)

standorte, die ja weiter furs sie direkt an der Catterick-Ka- zurückgegeben wurde, ärgert

die Initiative: ,,Da wurden
Fakten ohne Bürgerbeteili-
gung geschaffen." Die BISS be-
klagt auch, dass Politikerin den

Bezirken die Zuständigkeit des

Runden Tisches und damit der
Bürger begrenzen wollten. Das

hatte offenbar auch in der
Steuerungsgruppe schon fur
Arger gesorgt. Die CDU hatte
zudem beantragt, Häuser an

Private zu verkaufen.
Die BISS wünscht sich, dass

die Stadt bei den Wohnungen
ihr Erstgriffsrecht nutzt und die
Wohnungen kauft, um sie am
Wohnungsmarkt Benachtei-
ligten wie einkommensschwa-
chen Familien zugänglich zu
machen. Das eröffne die
Chance einer ausgewogenen

Stadtentwicklung. Deshalb sei

es wichtig, dass der Runde
Tisch über alle Wohngebiete
mit berate.

Überlastet sei der Runde
Tisch auch nicht, weil sich der
Konversionsprozess zur Neu-
nutzung der Briten-Standorte
über mindestens vier Jahre, mit
Nachlaufsogar acht ]ahre hin-
ziehen werde, so die BISS.
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