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Die Party-Girlanden in der Gaststätte im Homberger PCC Stadion sind bereits etwas

verblichen. Man habe sie hängen lassen für die bevorstehenden Oberliga-Aufstiegsfeier

der VfB-Fußballer, hieß es gestern im Vorfeld der Bürgerbeteiligung zum Gewerbepark

Rheindeichstraße. Die rund 70 Menschen, die sich unter dem Partyschmuck versammelt

hatten, waren allerdings alles andere als in Feierlaune. Bei der frühzeitigen Beteiligung

der Öffentlichkeit sparten sie nicht mit Kritik am geplanten Gewerbepark auf dem

ehemaligen Spanplatten-Gelände in Baerl.

Die massivsten Einwände kamen von den Nachbarn von der Kohlenstraße. „Mein Haus

steht 15 Meter von der ersten geplanten Halle entfernt“, beschwerte sich einer. „Unsere

Kinder spielen heute noch dort, wo demnächst Lkw in das Gewerbegebiet rollen. Und

weiter: „Der Hügel am Uettelsheimer See ist zehn Meter hoch. Der Blick in Richtung

Rhein ist bald mit 18 Meter hohen Lagerhallen versperrt.“ Die Nachbarn fürchten um

ihre Wohnqualität, dazu käme noch, dass deutlich mehr Lkw-Verkehr durch Baerl und

Homberg rolle. „Gerade wenn die Autobahnen voll sind, nutzen Lkw-Fahrer

Schleichwege.“

Vertreter von Planungsbüro und Stadt argumentierten, dass eine gewünschte

Wohnbebauung auf dem Gelände nicht möglich sei, da ein sogenannter Störfallbetrieb,

ein Tanklager, in direkter Nachbarschaft stehe. Gewerbe sei auf dem Gelände erlaubt.

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/west/buergerbeteiligung-kritik-an-baerler-gewerbepark-
waechst-id11370335.html
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Zur Bürgerbeteiligung zum Baerler „Hornitex/Glunz“-Gelände waren rund 70 Interessierte gekommen.
Zunächst hatte Hubertus Zimmermann von einem Kölner Planungsbüro die Pläne vorgestellt. Dann hagelte
es Kritik an dem Projekt.
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ein mehr als zwei Hektar großes Stück, das per Änderung des Flächennutzungsplanes

von Grünfläche in Gewerbe umgewidmet werden soll, würde an anderer Stelle

ausgeglichen werden, so die Planer. Man wolle sich bemühen, diese Ersatzfläche im

Bezirk Homberg zu schaffen.

Thema Verkehr: Die Projektplanung schreibe ausdrücklich vor, dass Lkw vom

Gewerbepark aus nicht nach rechts in die Rheindeichstraße in Richtung Homberg und

Ruhrort abbiegen dürfen. Entsprechende Schranken und Spuren würden geschaffen.

Ein Hereinfahren von der Rheindeichstraße nach links ins Gewerbegebiet sei aber

möglich, hieß es als Antwort auf eine Frage im Saal. Aktuell seien entsprechende

Verkehrsgutachten in Arbeit.

Viele Fragen blieben gestern ungeklärt. Etwa, welche Firmen oder Branchen sich auf

dem 20 Fußballfelder großen Areal ansiedeln würden. Namen gebe es noch keine, die

Logistikbranche sei aber sicher eine Option, hieß es von Seiten des hiesigen

Projektentwicklers SGE Stüdemann. Ebenso unklar ist die Zahl der insgesamt zu

erwartenden Lkw-Bewegungen. Hier steht ebenso noch ein Gutachten aus.

Daniel Cnotka

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=11370335&view=...

2 von 2 11.12.15 14:25


