
LOKALES Seite 3 – Freitag, den 1. April 2016 Ostfriesische Nachrichten

 Anzeige 

Dienstag:FAMILIENTAG, 14 BIS 21 UHR

stermarktAurichAurich
Samstag, 2. April, bis Dienstag, 5. April 2016

Samstag, 18 - 22 Uhr
Ladies und Girls Day

Tolle Angebote an allen Geschäften!

Parkplatz am
„Alten Bahnhof“ /
EckeWallster Weg

Öffnungszeiten:TÄGLIC
H 14 BIS 22 UHR
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 Aurich. Der Kampf ist ver-
loren: Seit Gründonnerstag
laufen die Bauarbeiten an
der umstrittenen Wohnanla-
ge Am Deepstück in Haxtum.
Hier entsteht ein 27 Meter
langes, zweigeschossiges
Mehrparteienhaus inklusive
Parkplätzen inmitten von
kleineren Einfamilienhäu-
sern. Dr. Hans-Jörg Klotter
und Johannes de Boer haben
wochenlang zusammen mit
ihren Nachbarn alles ver-
sucht, um das große Gebäu-
de zu verhindern – vergeb-
lich. Denn hier gilt ein Be-
bauungsplan von 1976, der
wie auch in vielen anderen
Gebieten der Stadt heute
Probleme bereitet. Der
Grund: Damals waren die
Bauvorschriften weit gefasst,
die Stadtväter hatten seiner-
zeit immer die größtmögli-
che Ausdehnung zugelassen.
Ein Umstand, der bereits bei
großen Neubauten am Ho-
heberger Weg und an der Ol-
dersumer Straße für Unmut
bei den Anwohnern gesorgt
hat. Insgesamt gibt es in Au-
rich noch rund 70 dieser al-

ten Bebauungspläne, die ge-
ändert werden müssten.

Verbitterung schwingt mit,
wenn die beiden von ihren
Verhandlungen mit der Auri-
cher Stadtverwaltung berich-
ten. „Wir fühlen uns von al-
len im Stich gelassen“, sagt
Johannes de Boer. Die Be-
denken der Nachbarschaft in
der Straße seien nicht ernst
genommen worden.

Nachbarn fürchten,
dass Bäume durch den
Bau geschädigt werden

Ein Beleg dafür sei die Sit-
zung des Bauausschusses
Anfang März gewesen, so
Klotter. Kurz vor Beginn sei
ihm und den anwesenden
Nachbarn lapidar von Stadt-
baurätin Irina Krantz mitge-
teilt worden, dass der Bau
genehmigt worden sei. „Und
das, obwohl nur wenige Tage
vorher verabredet worden
war, damit noch zu warten,
bis alle Unklarheiten besei-
tigt sind“, sagt der Arzt.

Und Unklarheiten gab und
gibt es viele. So reicht laut
Klotter der Platz für die vor-

geschriebenen Rettungswege
nicht aus. Statt zweier Wege
gebe es nur noch einen, der
aber viel zu schmal sei. Sorge
hat Johannes de Boer auch
wegen der Wallhecke auf
dem Grundstück. Zum einen
bezweifelt er, dass der Min-
destabstand eingehalten
wird. Zum anderen liegen ei-
nige Terrassen und Balkone
des Neubaus zwangsläufig
im Schatten der Bäume auf
dem Wall. Im Herbst kommt
das herabfallende Laub hin-
zu. „Wir befürchten, dass
diese Bäume während des
Baus absichtlich geschädigt
werden, damit sie entfernt
werden können“, sagt de
Boer. Der Bauunternehmer
müsse sich darauf einstellen,
dass die Nachbarn auch wei-
terhin ganz genau hinschau-
en würden, was auf dem
Grundstück vor sich gehe.

Eine rechtliche Handhabe,
sollte etwas nicht den Be-
stimmungen entsprechen,
gibt es gegen die Stadt Aurich
nicht, erklärt Hans-Jörg Klot-
ter. Denn der Neubau sei von
der Verwaltung nie geneh-
migt worden, es handele sich
um ein genehmigungsfreies

Vorhaben. Lediglich eine
Bauanzeige habe vorgelegt
werden müssen. Irgendwel-
che Prüfungen durch die

Stadt habe es lange nicht ge-
geben, so Klotter. Der Haken:
Wenn eine Verwaltung nichts
genehmigen muss, kann

man sie auch nicht zur Re-
chenschaft ziehen. Eine
Handhabe gibt es theoretisch
nur gegen den Architekten
des Sechs-Parteien-Hauses.

Und hier setzen Klotter
und de Boer auch mit ihrer
Kritik an der Stadt Aurich an.
„Warum verzichtet man auf
ein Baugenehmigungsver-
fahren?“, fragt Hans-Jörg
Klotter. Beide können nicht
verstehen, dass für das Bau-
unternehmen alles gemacht
wird, einzelne Bürger aber
nichts zählen. Für Johannes
de Boer gibt es nur die Erklä-
rung, dass die Stadt auf diese
Weise schnell mehr Wohn-
raum schaffen will. „Die
Stadt hätte regulierend ein-
greifen können“, sagt de Bo-
er. Das sei aber nicht gesche-
hen.

Am Ende des Kampfes, so
Johannes de Boer, bleibe nur
die Hoffnung, die Auricher
Bürger für das Thema sensi-
bilisiert zu haben. Denn sol-
che großen Bauvorhaben
können jederzeit an anderer
Stelle in der Stadt wieder auf-
tauchen, solange die alten
Bebauungspläne noch in
Kraft sind.

Haxtumer Anwohner konnten riesigen Neubau nicht verhindern und warnen vor ähnlichen Großprojekten in Aurich

Nach dem Kampf ist vor dem Kampf

Am Gründonnerstag wurde die Bodenplatte für das Sechsparteien-Haus gegossen, seit dieser Woche laufen die Maurerarbeiten auf dem Grundstück Am Deepstück 13. Foto: Banik
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Verwaltung muss
sensibler agieren

s ist nicht das erste Mal passiert, und es
wird garantiert nicht das letzte Mal ge-

wesen sein: Rund 70 alte Bebauungspläne
im Auricher Stadtgebiet sorgen dafür, dass
Baulücken zwischen kleinen Einfamilienhäusern – wie
jetzt in Haxtum – plötzlich mit großen Mehrparteienhäu-
sern aufgefüllt werden. Das Problem ist der Verwaltung seit
Jahren bekannt. Schon 2014 hieß es, man arbeite an einer
Lösung. Von dieser ist allerdings nichts zu sehen.

nd da ist es verständlich, wenn sich bei Johannes de
Boer der Verdacht aufdrängt, dass eine Lösung gar

nicht gewollt ist. Denn gerade Mietwohnungen sind ein
knappes Gut in Aurich, und wenn auf einem Grundstück
statt einer gleich sechs Familien wohnen können, sieht die
Stadtverwaltung hier sicherlich nur Vorteile. Die Bedürf-
nisse der Alt-Anwohner müssen aber trotzdem beachtet
werden. Die Verwaltung sollte deshalb sensibler vorgehen
in diesen Fällen, ein Schnellverfahren für den Bauunter-
nehmer wie in Haxtum darf es nicht geben.
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ON-KOMMENTAR

Von Heino Hermanns

Netz-Stimmen

 ON-Thema: Die Zahl der
Flüchtlinge in den Notunter-
künften im Kreis Aurich ist
drastisch gesunken. In der
Unterkunft auf dem Auricher
Kasernen-Gelände sind nur
noch 60 Menschen unterge-
bracht.

Gerold Arendt: Die Freude
über die gesunkenen Flücht-
lingszahlen hat einen mehr
als schalen Beigeschmack.
Erkauft mit der Schließung
der Balkanroute und dem
Deal mit Erdogan. Trotzdem
sind fünf Millionen Syrer auf
der Flucht, und täglich ster-
ben Menschen im Mittel-
meer. Die Weltgemeinschaft
und nicht zuletzt Europa
müssen sich schämen.

(Via Facebook)
Florian Resiak: Europa

schottet sich ab.
(Via Facebook)

Sandra Bärmann: Wir ha-
ben genug Flüchtlinge aufge-
nommen. Wenn die alle
halbwegs versorgt sind mit
Sprachkursen und die auch
hier arbeiten und sich ohne
staatliche Hilfe helfen kön-
nen – dann kann über neue
Aufnahmen reden. Aber das
wird ewig dauern. Bis dahin
sollte jede Grenze dicht ge-
macht werden.

(Via Facebook)
Christian Friedrichs: Wir

als Auricher haben definitiv
nicht genug aufgenommen.

(Via Facebook)

ON-Thema: Die ostfriesi-
schen Schausteller wollen
2017 ein neues Volksfest in
Tannenhausen ins Leben ru-
fen. Als Vorbild soll dabei der
Stoppelmarkt in Vechta die-
nen.

Tanne Becker: Hoffe, es
wird auch dankbar ange-
nommen. War ja schon mal
in Tannenhausen, und da
war gar nicht viel los. Die
Zeiten vom Auricher Markt-
platz wird es wohl nie wieder
geben. Tannenhausen wird
wohl nur klappen, wenn es
dahin einen Shuttle-Bus gibt.
Aber vielleicht kann man
dann endlich mal ein groß-
formatiges Konzept machen,
um dem Galli- oder Kramer-
markt Paroli zu bieten. Ich
drücke die Daumen.

(via Facebook)
Tannenhausenerin: End-

lich werden wieder Veran-
staltungen in Tannenhausen
geplant. Als direkte Anwoh-
nerin freue ich mich darüber
und hoffe sehr, dass die
Nörgler und Schlechtredner
sich zurückhalten. Ich bin
auf Details gespannt und
wünsche den Organisatoren
viel Erfolg – vergesst die orts-
ansässigen Vereine und
Gruppen bitte nicht.

(Via www.on-online.de)

ON-Thema: Aurichs Gas-
tronomen sind sauer auf die
Stadt. Das Angebot der Selbst-
versorgung im Familienzen-
trum nimmt ihnen Gäste
weg, sagen sie.

Martin Jahr: Juhu, ein Auf-
reger! Was ist denn dagegen
zu sagen, dass Familien ohne
viel Einkommen auch mal
ausgehen? Und jede Stadt
hat die Gastronomie, die ihr
entspricht. (Via Facebook)

Anja Jakobs: Da sollten
sich die Gastronomen doch
mal lieber fragen warum –
anstatt anderen die Schuld
zu geben. (Via Facebook)

Dennis Uden: Anderen die
Schuld zu geben, ist in die-
sem Fall wohl angebracht, da
mit Subventionen ein Ge-
werbe zerstört wird und sich
nachher wieder alle wun-
dern, warum in Aurich nichts
los ist. (Via Facebook)

 Aurich. Die Auricher CDU
möchte in Middels eine neue
Krippe einrichten. Ein ent-
sprechender Antrag wurde
gestern im Sport- und Sozial-
ausschuss der Stadt vorge-
stellt. Vorgesehen ist eine
solche Einrichtung in den
Ortsteilen eigentlich nicht,
erläuterte Fachbereichsleiter
Kai-Michael Heinze. Denn
man habe sich darauf ver-
ständigt, dass Kleinkinder
unter drei Jahren in Orten
wie Middels in altersüber-
greifenden Gruppen in den
Kindergärten betreut werden
sollen.

Bei Krippen will man sich
lieber auf die bestehenden

Einrichtungen in der Auri-
cher Innenstadt konzentrie-
ren. Andererseits, so Heinze,
sei Middels weit entfernt von
der Auricher Kernstadt. Des-
halb müsse man schon über
den Vorschlag nachdenken.
Er regte an, sich in einer der
kommenden Sitzungen des
Ausschusses die Räume des
Kindergartens und auch der
Schule anzuschauen. Dann
könnte besser beurteilt wer-
den, wo eine Krippe am bes-
ten einzurichten wäre.

Jabine Janssen (CDU)
wohnt selbst in Middels. Sie
begründete den Antrag für
ihre Fraktion. „Ich hätte
selbst nicht gedacht, dass der
Bedarf so schnell steigt“, sag-
te sie. Aber in der Tat seien es

neun Kinder,
die einen
Platz benöti-
gen würden.
Der Verweis
auf die Krip-
pen in Aurich
selbst sei
nicht hilf-
reich, so
Janssen.
Denn einige
der Mütter
würden in
Wittmund

oder Esens arbeiten. „Die
können nicht erst nach Au-
rich fahren, um ihre Kinder
in die Krippe zu bringen“,
sagte sie.

Diesen Ausführungen
schloss sich Erika Biermann

(SPD). Sie begrüßte für ihre
Fraktion den Vorschlag, dass
der Ausschuss sich vor Ort
selbst ein Bild von der Situa-
tion machen sollte.

Kai-Michael Heinze warnte
vorsorglich, dass man bei
diesem Thema aufpassen
müsse. Es dürfe nicht ein Tor
für andere Einrichtungen ge-
öffnet werden, auch noch
Krippengruppen zu beantra-
gen.

Einen Ortstermin soll es
für den Ausschuss dem-
nächst auch in Schirum beim
Dorfgemeinschaftshaus
„Coordums Huus“ geben.
Dann wollen sich die Politi-
ker vor Ort anschauen, wie
man den Schützenverein
„Waldeslust“ Schirumer-

Leegmoor hier unterbringen
könnte (siehe auch Seite 1).
Einstimmig wurde der Ver-
waltung signalisiert, mit den
Planungen fortzufahren. Da-
mit ist allerdings noch kein
Beschluss gefasst worden,
dass der Anbau für die
Schützen wirklich an der
Stelle realisiert wird.

Ursprünglich wollte der
Verein sein neues Domizil in
Leegmoor bauen. Wegen
Problemen bei der Entwässe-
rung und weil sich bei der
Nachbarschaft Widerstand
aufbaute, musste der Plan an
dieser Stelle schließlich fal-
lengelassen werden. Mo-
mentan wird noch auf dem
Stand bei der Gaststätte Ley
geschossen.

CDU will neue Krippe in Middels
Ratsfrau Jabine Janssen sagte im Auricher Sozialausschuss: „Der Bedarf für neun Plätze ist da“
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Kai-Michael
Heinze

 Norden. Ein Bauwagen,
der in der Straße Im Thuner
in Norden abgestellt war, ist
in der Nacht zu Donnerstag
aufgebrochen worden. Dies
teilt die Polizei mit. Nach-
dem die Täter die Metalltür
des Wagens aufgehebelt hat-
ten, drangen sie in den Bau-
wagen ein und entwendeten
zwei Kreissägen sowie einen
Winkelschleifer. Hinweise
auf verdächtige Personen
oder Fahrzeuge nimmt die
Norder Polizei unter Telefon
(0 49 41) 92 10 entgegen.

Bauwagen
aufgebrochen

 Plaggenburg. Die Kirchen-
gemeinde Plaggenburg lädt
wieder zum Friedhofsakti-
onstag und Kirchenputz ein.
Dies teilt Pastor Roman Ott
mit. Der Arbeitseinsatz steht
unter dem Motto „Vööl Han-
nen, licht Wark“. Arbeiten
sollen auf dem Friedhof und
rund um die Kirche sowie bei
der Kirche und beim Ge-
meindehaus erledigt werden.
Termin ist der 9. April ab 8.30
Uhr am Gemeindehaus in
Plaggenburg, Esenser Straße
215 mit der Einteilung für die
verschiedenen Aufgaben. Ar-
beitsgerät sollte nach Mög-
lichkeit mitgebracht werden.
Anmeldungen bei Heinrich
Oltmanns unter Telefon
(0 49 41) 7 15 43. Zwischen-
durch ist ein gemeinsames
Frühstück vorgesehen.

Aktionstag
inPlaggenburg
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