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In der vergangenen Woche hatten wir in dieser Ausgabe ein weiteres Mal über

Bedenken der Bürgerinitiative (BI) „Die Hornitexter“ gegen die geplante Bebauung auf

dem Gelände des ehemaligen Spanplattenwerks an der Rheindeichstraße zwischen

Homberg und Baerl berichtet. Die Aussagen der BI teilen Stadt und Projektentwickler

nicht, sie haben sich dazu noch einmal zu Wort gemeldet.

Aktuell gäbe es an der Stelle zwei Verfahren: ein Baugenehmigungsverfahren und ein

Bebauungsplanverfahren. Ersteres soll sicherstellen, dass die erste 30.000

Quadratmeter große Halle auf dem Gelände schnell gebaut werden kann. Das zweite

Verfahren soll dafür sorgen, dass es statt dem alten Bebauungsplan aus den 1960er-

Jahren, der dort ein Industriegebiet vorsieht, bald einen gibt, der die Fläche als

Gewerbegebiet ausweist.

Wichtig war Manfred Stüdemann, Geschäftsführer des zuständigen Projektentwicklers

SGE, zu betonen, dass die erste Halle, die dort entsteht, lediglich eine Höhe von 12,50

Meter hat. „Höher werden wahrscheinlich gar keine Hallen gebaut. Gestattet sind uns

Hallenhöhen bis zu 18 Meter.“

In diese Halle siedele sich ein skandinavisches IT-Unternehmen, an, das aktuell in

Ratingen-Lintorf beheimatet sei und bereits einen „langfristigen“ Mietvertrag

unterzeichnet habe. Das Unternehmen wolle sich vergrößern und könne das an seinem

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/west/maximale-hallenhoehe-von-12-50-metern-in-baerl-
id12176474.html
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Auf dem Gelände des ehemaligen Spanplattenwerks soll bekanntlich ein Gewerbegebiet angesiedelt
werden. Inklusive einer neuen Erschließungsstraße.
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bisherigen Standort nicht. „Wir wollten nicht, dass die Firma nach Litauen, Estland oder

Holland geht, sondern zu uns kommt“, sagt Bezirksbürgermeister Hans-Joachim

Paschmann. Das sei auch der Grund für das schnellere Baugenehmigungsverfahren.

EEiinnee  sskkaannddiinnaavviisscchhee  IITT--FFiirrmmaa

An der Rheindeichstraße soll es 100 Arbeitsplätze geben, unter anderem auch

Lehrlinge, verspricht Stüdemann. „50 bis 60 Arbeitsplätze werden hoch qualifiziert sein,

also mit einem Techniker- und Ingenieurstatus.“ Denn am Standort würde nicht nur

verpackt und verschickt, hier würden Elektro-Teile auch zusammengebaut.

Um welches Unternehmen es sich konkret handelt und welche Laufzeit man unter

einem „langfristigen“ Mietvertrag verstehe, wollte allerdings keiner der am Gespräch

Beteiligten verraten. Das sei einer Pressekonferenz vorbehalten, deren Datum aber

auch noch nicht feststeht. Die restlichen Flächen des Geländes würden erst dann am

Markt angeboten werden, wenn das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist.

NNeeuuee  ZZuuffaahhrrttssttrraaßßee  ggeeppllaanntt

Das Areal soll über eine neue Zufahrtstraße erschlossen werden. Etwa auf Höhe der

ehemaligen Gaststätte Haus Gerdt soll eine Einfahrt samt Ampelkreuzung entstehen.

Gleichzeitig soll durch eine Höhenbegrenzung und eine Schleppkurve in Richtung

Autobahn verhindert werden, dass Lkw in der Höhe von 18-Meter-Zügen in Richtung

Homberg abbiegen. Die Sägewerkstraße bleibt als Zufahrt zum Tanklager bestehen.

Simon Pake
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