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Hausin sich manche Gastronomen über ihn als alter Schule. MICHAEL HIERHOLZER 
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fJ:Ij CDU stimmt für Baugebiete i
'nseher. 

^ r ^t^^:-^^-^^L --*^+-:++^^ r

iiäliii: ,,An derWolfsweide" in Preungesheim noch umstritten 'l

sqheil- 
Die CDU-Fraktion hat ihre iirßrnen Be- über drei Monate zu beraten." Die Vor-

',:li?-tll ratungen über die neuen Baugebiete ab- würfe der Opposition, die Koalition sei t
i§i"_l geschlossen und sich mit dem Koaliti- zerstritten und die Fachplanungen seien t
'.t_ l-11; änspartner abgestimmt. Wie der Frakti- wirklichkeitsfremd, bezeichnete er_ als ;'rschalt ons'vorsitzendä Irllchael zu Löwenstein ,,Quatsch". Die Magistratsvorlagen hät- 

h

gestern erläuterte, wird die schwarz-gni- ten sich insggsamt als tragfähig erwie- i
r Roten äe Koalition am Dienstag im Haupt- sen. ,,Es ist der Charme unseres demo-

": 
B:- ,"a"ü.ärr"usschuss die"Aufsteil-äg kratischen^Systems, auf Reaktionen in iekauft, der Bebauungspläne für die_W9{rsebie-- den betroffenen Stadtteilefl reagieren zu i

Lng für 
te Nördliche öiäburger Straße in Fechen- kömen." Auch für das Neubaugebiet 

L

s nach heimundwestlichuidsüdlichderFerdi- AmEschbachtalinBonames-Ostwerde 
I

sorium ää-ä;f;"§edlung in Sindlingen ein internet Beschluss vorbereitet. Im i
i muss- beschließen. Am Montäg hatte sie"im Fall der Wolfsweide müsse noch ent- i
chesa- Pi;;ü;;r*chussbereitsfürdieBauge- schieden werden, ob die Kleingärten s

emand ii"i. 
"äiaortlich 

der Anne-Frank-Siäd- nunverlagertwürdenodernicht. Y

on jun- ir"n i"ä*fr"rsheim, westlich der Nord- Die Krltik des SPD-Fraktionsvorsit- fi

r" i«i- är1";;r, B";kersheim-ost u"a Närä- ,"rra"n Klaus oesterling, Planungsde- [
;inZu- lich Straßburger Straße in Schwanheim zernent OIaf Cunitz (Die Grünen).habe

:nWeg 
""ii"ii.-bu*It 

ist aus dem Paket der zu wenig politisches Gespür und heize tr

ien, ii il'iri""U"rg"Ui"t" *o noch der Bebau- die Disk-usiion in den Staätteilen unnö- P

rn der *""rol*ffi.OasArealAnderWolfswei- tigan,wiesdessenSprecherzurück.Cu- b

L Dach ä"inlpi""nn"sheimzurücksestellt. nitz iaAe sich die^Fachmeinung des d

pach. - 
Blnzetnä-enreg*g""J"io.trb"irate Stadtplanungsamts nicht ungepri.ift zu f

;*,,* y;+, *E"ffirl D-em^ Gebiet in eigen gemacht. Die Pläne für die Bauge- d

"rrorr.,g"n 
rilä mlt der Maßgabe zuge- biäte Jeien sinnvoll lnd gut begründet' T

rffi1ffi#i&1 rti*-ilaurt unter Beteiligun"g der nlir- An der Wolfsweide beispielsweise biete d

ger ein städtebaulicher We"ttbJwerb aus- sich die Verlagerung der Kldingärten an. d

[elobt wird. Oie dortige Sportanlage sol- ,,Man kann nicht nur in den Lücken pla-

ie möglichst erhaltei 6leiben. Abge- nen. Wer so denkt, beschränkt sich." Für

lehnt riurde hingegen der Wunsch, das das schon vor 15 Jahren geplante Wohn-

Gebiet räumlicti änger zu begrenzen. gebiet am F.schbachtal in Bonames-Ost 
I

Für das Gebiet Nördlich Dieburger Stra- habe sich der Planungsstand verändert,

ßeinFechenheimwirdvorgegeben,dass heute sei eine dichtere Bebauung rich-

ein Großteil der Kleingärtän im Norden tig. Das Planungsdezernat werde dort vr
' erhalten bleibt. weitere Bürgerveranstaltungen anbie- Ah

Löwenstein ist mit dem Zwischener- ten. Die Anregungen der Bürger könn- pa

gebnis zufrieden. ,,Angesichts der Be- tenberücksichtigtwerden,bevorderBe- tir

äeutung ist es nicht übermäßig lang, dar- bauungsplan veröffentlicht wetde. rsch. Ha
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- Mir brennt der Kittel im Viertel" x:
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