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Stadtrat billigt geänderten Bebauungsplan-Entwurf – Abstimmungsergebnis 38:3 – Hochhaus-Kritiker sehen sich vom 

Denkmalschutz bestätigt

von Stefan Gabriel

Deggendorf. Vier Monate nach dem Hochhaus-Bürgerentscheid hat 

der Stadtrat gestern einen weiteren Schritt zur Aufstellung des 

Bebauungsplans "Die Bogen" getan. Die übergroße Mehrheit der 

Stadträte billigte die vorgeschlagenen Abwägungen zu den Einwänden 

aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Ämter und 

Verbände. Eine geänderte Fassung des Bebauungsplans wurde 

gebilligt. Diese muss nun erneut öffentlich ausgelegt und an die 

"Träger öffentlicher Belange" geschickt werden. Sollten dann keine 

wesentlichen Änderungen mehr vorgenommen werden, könnte der 

Stadtrat – vermutlich Ende 2015 oder Anfang 2016 – den 

Bebauungsplan mit dem Satzungsbeschluss in Kraft setzen.

Das gestrige Abstimmungsergebnis 38:3 spiegelt genau die Diskussion vor dem Bürgerentscheid wider: 

Die drei FW-Stadträte Johannes Grabmeier, Georg Meiski und Fritz Scholz, die das Bürgerbegehren "Kein 

Hochhaus" initiiert hatten, stimmten gestern mit Nein. Alle übrigen Stadträte mit Ja.

Etwas mehr Unterstützung fanden zwei Anträge von FW-Fraktionschef Johannes Grabmeier: Die Forderung 

nach einer Brücke über den Entwässerungsgraben am östlichen Eck des TeVi-Geländes wurde mit 29:11 

Stimmen abgelehnt. Dafür wären neben den fünf FW-Stadträten auch die Grünen und die WAN-Stadträte 

gewesen. Die Mehrheit schloss sich der Argumentation an, es werde keine Brücke gebraucht, weil die 

Wege zur Brücke weder jenseits der Hans-Krämer-Straße noch bei der Werft eine Anbindung hätten.

Im zweiten Änderungsantrag ging es darum, ob in dem Gebiet das Erdgeschoss jeweils bis zu zwei Meter 

über dem Straßenniveau liegen darf. Wegen der Grundwasserverhältnisse ist es in dem Gebiet nur schwer 

möglich, in die Tiefe zu bauen. Architekt Markus Kress hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass alle 

Gebäude entlang der Edlmairstraße (Stadthalle, Hotel, TH, ITC2) eineinhalb bis zwei Meter über dem 

Straßenniveau liegen. Genauso werde es auch für die neuen Gebäude. Dieser Anstieg stelle eine zu große 

Hürde dar, argumentierte Grabmeier. Er forderte, echte Tiefgaragen vorzuschreiben. Ihm folgten alle 

Stadträte seiner Fraktion. Mit 35:5 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

Einen Antrag, die Flächen rund um das Hochhaus öffentlich zu widmen, zog der FW-Fraktionssprecher 

zurück. Im Bebauungsplan wurde festgesetzt, dass eine Achse von der Lateinschulgasse durch das 

Gelände (mit einer Brücke über den Graben und hinter dem ITC2 vorbei) für Fußgänger und Radfahrer 

offen sein muss. Damit sei seine Forderung erledigt.

In großen Teilen drehte sich die Debatte freilich wieder um die Hochhaus-Frage. Vor allem an der klar 

ablehnenden Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege machte Grabmeier seine Forderung fest, 

auf das Hochhaus zu verzichten. CSU-Fraktionschef Paul Linsmaier erinnerte daran, dass sich die 

Denkmalschützer auch massiv gegen einen Tiefgarage am Luitpoldplatz ausgesprochen hatten. Neue 

Argumente gegenüber den Debatten vor dem dem Bürgerentscheid brachte die Diskussion nicht.

Planer Markus Kress stellte knapp vor, welche wesentlichen Änderungen in dem Bebauungsplanentwurf 

gegenüber der Fassung, die der Stadtrat im Oktober 2014 gebilligt hatte, vorgenommen wurden. Das 

Hochhaus spielte dabei so gut wie keine Rolle. Das Baufenster wurde so geändert, dass es etwa zehn 

Meter "nach hinten" verschoben werden könnte.

Die wichtigste Änderung betrifft die Frage, welcher Einzelhandel zugelassen werden soll. In den 

Erdgeschossen soll (zwischen Entwässerungsgraben und Hans-Krämer-Straße) großflächiger Einzelhandel 

möglich sein. Das geht aber nicht mit der bisher geplanten Ausweisung eines "Mischgebiets". Deshalb wird 

Eine der Visualisierungen aus dem 
Wahlkampf vor dem Bürgerentscheid. 
An der Stadthallenkreuzung steht das 
Hochhaus, dahinter,, auf dem heutigen 
Parkplatz, ein weiterer 
Gebäudekomplex. Auch hinter dem 
ITC2 sowie auf dem TeVi- und dem 
Aldi-Gelände erlaubt der 
Bebauungsplan weitere vergleichbare 
Gebäude.
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es nun ein "Kerngebiet", das alle innerstädtischen Nutzungen erlaubt. Kress betonte aber, dass in 

Zusammenarbeit mit dem Einzelhandelsverband und der Gutachterfirma GfK typische 

Innenstadtsortimente (z.B. ein Modehaus) auf großen Verkaufsflächen für dieses Gebiet ausgeschlossen 

wurden.

Ausführlich ging Kress auf den Lärmschutz ein. Der Bebauungsplan werde so gestaltet, dass alle 

vorhanden Grundstücksbesitzer auf dem Gebiet oder in der Nachbarschaft keine Einschränkungen zu 

befürchten hätten. Das gilt insbesondere für die Werft. Wohnungen seien deshalb vor allem gegenüber der 

Stadthalle vorgesehen. Der Bereich jenseits des Entwässerungsgrabens wird als Gewerbegebiet eingestuft, 

in dem nicht einmal Betriebsleiterwohnungen erlaubt werden.

Zur Verbesserung der Verkehrserschließung sieht der geänderte Bebauungsplan-Entwurf nun eine 

Rechtsabbiegespur von der Edlmairstraße in die Hans-Krämer-Straße vor. Diese wird mit einer Mittelinsel 

abgetrennt, damit die Fußgänger die Straße leichter queren können.

Der Bebauungsplan gilt für das Gebiet zwischen Edlmairstraße und Werftstraße sowie zwischen Hans-

Krämer-Straße und Werft. Die zulässige Bebauung orientiert sich an Hochschule oder ITC 2. Lediglich an 

der Stadthallenkreuzung soll ein markanter Eingang in diesen neuen Stadtteil entstehen: Ein 36 Meter 

hohes Gebäude. Das Bürgerbegehren, das die Höhe dieses Gebäudes auf 22 Meter begrenzen sollte, 

scheiterte beim Bürgerentscheid Ende März an mangelnder Beteiligung. Auch ein dagegen gestelltes 

Ratsbegehren der Stadtratsmehrheit war nicht erfolgreich. Allerdings verstanden alle Stadträte außer den 

drei Initiatoren des Bürgerbegehrens das Ergebnis als klare Unterstützung der Deggendofer für die 

Hochhauspläne. Denn es hatten deutlich mehr Wähler beim Ratsbegehren mit Ja gestimmt als beim 

Bürgerbegehren.
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