Ortsbeirat Vorderer Westen

Beschluss

Neubau Trafohaus auf dem Bebelplatz
Der Neubau des Technischen Gebäudes auf dem Bebelplatz hat den OBR und die
Bürger überrascht und tief getroffen, weil der OBR bezüglich des Neubaus nicht
mit involviert, geschweige denn hierüber informiert wurde und stellt nun die Frage
an Herrn Weber, als heutigen Stellvertreter der KVG, wie es dazu gekommen ist,
dass der OBR hierüber nicht informiert worden ist und somit die Interessen der
Bürger bezüglich des Neubaus eines Technischen Gebäudes auf dem Bebelplatz
nicht vertreten konnte.
Herr Albus stellt klar, dass der OBR hier einfach übergangen worden ist und stellt
auch die künstlerische Gestaltung des Neubaus in Frage. Schließlich sei Herr
Deventer (Künstler) bisher für die künstlerische Gestaltung stets mit einbezogen
worden.
Herr Weber erklärt anschließend, der Neubau des Technischen Gebäudes war nötig,
um die technische Schwachstelle des Bebelplatzes zu mindern. Ferner informiert
Herr Weber den OBR, diese Thematik sei schon in früheren Protokollen
festgehalten worden; entsprechend seien damals die erforderlichen Bauanträge
gestellt und genehmigt worden, alles sei seinem rechten Gang erfolgt, so Herr
Weber.
Es folgt eine sehr rege Diskussion und Klarstellung mit Herrn Weber, auch
bezüglich des Denkmalschutzes und einer Änderung der Fassade; somit fordert der
OBR unbedingt die Einbindung in die Fassadengestaltung. Schließlich müsse die
Fassade von Sprayern geschützt werden.
Sodann berichtet Herr Deventer, dass er 2007 angesprochen wurde, diese Gebäude
künstlerisch zu gestalten. Das hatte den großen Vorteil gebracht, dass diese
künstlerische Gestaltung von den Sprayern verschont geblieben ist. Ferner
informiert Herr Deventer, bezüglich des neuen Objektes bedauerlicherweise nicht
mit einbezogen worden zu sein. Er hofft aber, dass eine einvernehmliche Lösung
hierzu gemeinsam gefunden wird.
Thematisiert wird außerdem auch der Standort des Neubaus des Technischen
Gebäudes, womit der OBR nicht einverstanden ist und auch seine Bereitschaft
nicht erklärt hätte, wenn er mit involviert gewesen wäre.
Der OBR findet die Vorgehensweise nicht in Ordnung und möchte dies dem
Magistrat mitteilen.
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Bezüglich des Denkmalschutzes verliest Herr Weber noch die seitens des
Denkmalschutzes gefasste Stellungnahme zu dem Neubau des Technischen
Gebäudes.
Schließlich fasst der OBF folgenden
Beschluss 1:
Der OBR WV hat ein starkes Interesse daran, dass die Schönheit der Straßen und
Plätze im Stadtteil erhalten bleibt. Dazu gehört auch, dass technische Bauwerke
so gestaltet und platziert werden, dass sie das Straßenbild im Stadtteil nicht
beeinträchtigen.
Der OBR rügt, dass er beim Bau der neuen Trafostation auf dem Bebelplatz, der
die historische Sichtachse im Kirchweg verstellt, nicht angemessen beteiligt
wurde, und dass das Bild des Platzes darunter erheblich gelitten hat.
Es ist unbestritten, dass technische Bauwerke nötig sind. Alternative Standorte
sind möglich.
Der OBR fordert die Stadt Kassel und die KVG auf, den Ortsbeirat frühzeitig zu
informieren und zu beteiligen, wenn solche Projekte geplant sind, um die
Interessen und Willen der Bürger umzusetzen.
Dieser OBR Beschluss soll in der Stadtverordnetenversammlung vorgelesen
werden.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss 2:
Der OBR VW fordert den sofortigen Baustopp des Technischen Gebäudes auf
dem Bebelplatz und fordert zeitnahe bis zur vollständigen Klärung des weiteren
Vorgehens unter Beteiligung des OBR.
Abstimmungsergebnis: Angenommen bei 5 Ja-Stimme(n), 1 Nein-Stimme(n),
3 Enthaltung(en)
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