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Sieben Personen beraten
das Staatstheater

Augsburg

Der Schwerpunkt
Augsburgs neues Baugebiet
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Im Süden der Stadt soll ein neues Baugebiet entstehen. Vorher
stellt sich eine Frage: Geben die Eigentümer ihr Land ab?

Das Theater Augsburg ist seit Beginn der Spielzeit 2018/2019 ein
Staatstheater. Die Verantwortung
trägt ein Stiftungsrat, der mit jeweils drei Vertretern der Stadt
Augsburg und des Freistaats Bayern besetzt ist. Die Stadt wird durch
Oberbürgermeister Kurt Gribl,
Bürgermeisterin Eva Weber und
Kulturreferent Thomas Weitzel
repräsentiert. Der Stadtrat hat nun
die Mitglieder für ein weiteres
Gremium bestimmt. Es ist das Kuratorium Stiftung Staatstheater.
Sieben Personen gehören ihm an,
darunter sind fünf Stadträte. Es
sind Andreas Jäckel, Dimitrios
Tsantilas (beide CSU), Margarete
Heinrich (SPD), Verena von Mutius
(Grüne) und Rudolf Holzapfel
(Pro Augsburg). Darüber hinaus
sind Korbinian Grabmeier (Vorsitzender des Kulturbeirats) und
Thomas Weckbach dabei. Weckbach agiert als Vertreter der Sponsoren des Staatstheaters. Die Mitglieder agieren ehrenamtlich.
Die Amtszeit beträgt drei Jahre
und dauert bis 31. Juli 2022. Sollten sich bei den fünf Kommunalpolitikern, die im Gremium sitzen,
Änderungen durch die Kommunalwahl (15. März 2020) ergeben, wären personelle Veränderungen jederzeit möglich. (möh)

Stadtrat
VERWALTUNG

Bücherei: Neuer Amtsleiter
lässt weiter auf sich warten

Manfred Lutzenberger, langjähriger
Leiter der Stadtbücherei Augsburg, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Wer die Nachfolge antritt, bleibt offen. Die Stelle ist ausgeschrieben. Das Ausschreibungsverfahren geht in die zweite Runde.
Die Kriterien werden dabei etwas
gelockert. So hieß es in der Sitzung
des städtischen Personalausschusses. Im ersten Anlauf lagen der Stadt
insgesamt 24 Bewerbungen vor,
wobei am Ende anhand der Ausschreibungskriterien lediglich drei
Bewerber übrig geblieben waren.
Diese Zahl wurde verwaltungsintern als zu niedrig eingestuft. Daher
fiel die Entscheidung, die Stelle
nun nochmals auszuschreiben.
Gesucht wird darüber hinaus ein
neuer Amtsleiter für das Liegenschaftsamt. Die Ausschreibung wird
jetzt vorbereitet. (möh)
NATUR

Mehr Personal für die
städtische Grünpflege

Die Pflege von Grün und Bäumen
ist für die Stadt ein wichtiges Anliegen, das in den zurückliegenden
Jahren immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Dies zeigt sich daher auch
bei Neueinstellungen im zuständigen Amt. Dieses Jahr seien sieben
weitere Stellen hinzugekommen,
hieß es in der Sitzung des städtischen Personalausschusses. Die
Zahl der Mitarbeiter wurde damit
auf 20 Personen aufgestockt. Joachim Schnürer vom städtischen Amt
für Grünordnung sagte, dass aus
seiner Warte die Arbeitsabläufe gut
funktionieren: „Manches ist dabei
sicherlich aber auch verbesserungswürdig.“ Generell seien in der
Diskussion um die richtige Form
des Mähens immer der Aspekt der
Verkehrssicherheit und die Belange
des Naturschutzes zu berücksichtigen, so Schnürer. (möh)
KAMPAGNE

Stadt präsentiert sich als
attraktiver Arbeitgeber

Mehr als 6500 Beschäftigte sind für
die Stadt Augsburg tätig. Die
Stadtverwaltung zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. Um
als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, will die Stadt
ihr Image verbessern. Die Aktivitäten laufen. Unter der Dachmarke
„Team Augsburg“ ist eine Werbekampagne gestartet worden. Für
die Inhalte der Kampagne werden
pro Jahr 25 000 Euro fällig. (möh)

Momentan werden auf den Feldern zwischen neuer B 17 und Haunstetten noch Ackerpflanzen angebaut. Doch in einigen Jahren sollen hier Wohnungen entstehen. Bisher ist noch nicht klar, ob die etwa 100 Grundeigentümer das auch wollen.
Archivfoto: Stefan Krog

Wem gehört Haunstetten Südwest?

Städtebau Die Äcker, auf denen in fünf Jahren das neue Stadtviertel entstehen soll, sind in der Hand von
rund 100 Eigentümern. Die Stadt setzt auf Kooperation, die Grünen wollen Bodenspekulation verhindern
VON STEFAN KROG
In einem knappen Monat werden
die ersten Weichen für die Gestaltung des neuen Viertels „Haunstetten Südwest“ gestellt. Dann werden
aus 25 Entwürfen von Architekten
und Stadtplanern aus Europa zehn
Ideen ausgewählt, die in eine zweite
Auswahlrunde im Herbst gehen.
Fest steht schon jetzt, dass es ein
„Viertel der Zukunft“ für etwa
10 000 Bewohner sein soll – wenig
Autoverkehr,
energieeffiziente
Häuser, Nahversorgung im Viertel,
vielleicht sogar Gemüse-Anbau auf
Dächern.
Doch während bald die ersten
Skizzen und Entwürfe präsentiert
werden, steht die Stadt bei einer anderen Frage, die aber entscheidend
sein wird für die Realisierung, noch
relativ am Anfang: Wollen auch die
Grundeigentümer eine solche Entwicklung und was passiert, wenn
Landwirte ihre Äcker nicht verkaufen wollen oder können, weil sie
sonst keine Produktionsflächen
mehr haben? Momentan gehören
die 180 Hektar des Plangebiets etwa
100 Grundstückseigentümern. Die
Stadt und die städtische Wohnbaugruppe gehören auch dazu, haben
aber nur einen kleinen Teil. Bei ei-

nem großen Teil handelt es sich um
Ackerland, das in privater Hand ist.
In geringem Maß sind auch Gewerbeflächen vor allem südlich der Inninger Straße betroffen. Formal im
Plangebiet liegen zwar auch einige
Sportplätze, diese sollen aber
grundsätzlich erhalten bleiben.
Baureferent Gerd Merkle (CSU)
sagte bereits vor drei Jahren, als die
Überlegungen für Haunstetten Südwest konkret wurden, dass er das
Gebiet gemeinsam mit den Eigentümern entwickeln wolle und er vom
Instrument der „Städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme“ keinen
Gebrauch machen wolle. Hintergrund: Die Stadt wollte das Areal
schon 1991 zum Bauland machen
und leitete eine sogenannten
„Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“ ein. Dieses Instrument ermöglicht in letzter Konsequenz
auch Enteignungen gegen Entschädigung. Der Gesetzgeber hat dieses
Instrument geschaffen, um Städten
bei großen Maßnahmen die Möglichkeit zu geben, Projekte in einem
Rutsch ohne Brüche und zeitliche
Verzögerungen
voranzubringen.
Vereinfacht gesagt kauft die Stadt
die Grundstücke. Bei der Preisermittlung wird so getan, als ob es um
Ackerland geht und nicht um teure-

re Flächen für Wohn- und Gewerbebebauung.
Mit ihren Überlegungen stieß die
Stadt damals bei Eigentümern aber
auf Widerstand, sodass die Planungen fünf Jahre später ganz fallen gelassen wurden. Eine Rolle spielte
dabei aber auch, dass damals durch
den Wegzug der US-Streitkräfte
schlagartig massig Wohnungen frei
wurden und Neubaugebiete erst
einmal nicht nötig waren. Erst mit
dem steigenden Wohnungsdruck
und der geplanten Verlängerung der
Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn entlang des Planungsgebiets
wurde Haunstetten Südwest jetzt
wieder aktuell.
Man sei nach wie vor der Auffassung, dass man „einen kooperativen
Weg mit den Eigentümern“ gehen
wolle, heißt es aus dem Bau- und
Wirtschaftsreferat
der
Stadt.
Haunstetten Südwest werde in mehreren Abschnitten entwickelt, sodass Baugrund in vollem Umfang
nicht sofort zur Verfügung stehen
müsse. Grundlage für alle weitere
Schritte sei, was als Ergebnis bei
dem städtebaulichen Wettbewerb
herauskommt. Dieses werde man
mit Eigentümern und Bürgern diskutieren. Hintergrund der Überlegungen dürfte sein, dass erst mit ei-

nem Siegerentwurf und der Umsetzung in einen Bebauungsplan feststeht, welcher Bauabschnitt und
welche Gebäude auf welchen
Grundstücken entstehen sollen.
Mittelfristig drängt das Thema
aber durchaus. Die CSU forderte
zuletzt, dass die Stadt prüfen soll, ob
ein städtisches Vorkaufsrecht auf
Grundstücke sinnvoll sein könnte.
Dazu müsste der Stadtrat eine entsprechende Satzung verabschieden.
In diesem Fall müssten Eigentümer,
wenn sie verkaufen wollen, erst die
Stadt fragen. CSU-Fraktionschef
Bernd Kränzle sagt, dass die Stadt so
die Möglichkeit habe, weitere
Grundstücke in Haunstetten Südwest zu sichern, ohne dass dies mit
Nachteilen für die Eigentümer verbunden sei.
Den Grünen geht das nicht weit
genug. Die Stadt solle eine vorbereitende Untersuchung für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
einleiten, so deren Forderung. Die
Stadt habe so mehr Handhabe, um
die Entwicklung voranzutreiben,
und werde nicht gelähmt, wenn sich
für die Fertigstellung eines Bauabschnitts ein Grundeigentümer querlege. In der Tat gibt es – wenn auch
in viel kleinerem Maßstab – in neuen Wohn- und Gewerbegebieten in

Augsburg immer wieder Brachflächen, weil Grundeigentümer nicht
verkaufen wollen oder die Preisvorstellungen auseinandergehen. Allerdings hat das in dieser Größenordnung meist keine großen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit
des Gebiets.
Wichtig, so Grünen-Fraktionschefin Martina Wild, sei, dass mit
einem Einleitungsbeschluss die
Grundstückspreise auf dem jetzigen
Niveau „eingefroren“ werden. Aus
dem Wertunterschied zwischen
Ackerland und Bauland könne die
Stadt Planungskosten und Infrastruktur bezahlen. Vor allem werde
so Bodenspekulation ein Riegel vorgeschoben.
Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen sind mitunter aber ein
Reizwort. In München tobte zuletzt
monatelang ein Streit um das Thema. Die Stadt plant im Nordosten
von München ein neues Viertel und
sah dort auch den Einsatz des Instruments der Entwicklungsmaßnahme vor. Von Bauern, die ihren
Grund behalten wollten, sowie von
Anwohnern, die kein neues Viertel
in ihrer Nachbarschaft wollten, gab
es massiven Widerstand. In München soll nun ein kooperatives Modell entwickelt werden.

Das Ziel ist ein Stadtteil der kurzen Wege

Projekt Weniger Autoverkehr, ein Park und Einzelhandel: So soll das neue Viertel aussehen
Augsburg hat bald keine Flächen
mehr für neue Wohnungen. Das
neue Viertel Haunstetten Südwest
soll das ändern und Raum für 10 000
Bewohner und 5000 Arbeitsplätze
schaffen. Obwohl Architekten erst
an Plänen arbeiten, hat die Stadt bereits einige Leitlinien festgezurrt.
● Bebauung Zwischen der B 17 und
Haunstetten sollen vor allem Mehrfamilienhäuser entstehen, um die
Fläche möglichst gut zu nutzen. Daher sind auch Gebäude denkbar, die
mehr als vier Stockwerke haben.
Das Ziel sind mindestens 4000
Wohnungen.
● Wohnen und Gewerbe Um Ver-

kehr zu reduzieren, sollen sowohl
Wohnungen als auch Gewerbegebäude (an der B 17) entstehen. Das
Schlagwort lautet „Stadt der kurzen
Wege“. Laut Planung soll pro zwei
Bewohner (insgesamt 10 000) ein
Arbeitsplatz entstehen (5000).
Theoretisch wäre damit der Jobbedarf für das Viertel gedeckt. Auch
Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte sollen vor Ort entstehen.
● Soziales An der Nahtstelle zwischen Bestands-Haunstetten und
dem neuen Viertel rund ums
Schwimmbad/Johann-Strauß-Schule soll ein Bildungs- und Begegnungsquartier entstehen. Womög-

lich ist künftig eine zweite Schule
nötig. Auch Jugendtreffs und Kitas
sind geplant.
● Park Er könnte in Nord-SüdRichtung verlaufen und Gewerbe
und Wohnen trennen.
● Verkehr Das Auto soll keinen
Vorrang erhalten. Eine zentrale
Rolle spielt die nach Königsbrunn
verlängerte Tram-Linie 3. Die Stadt
setzt auf Mobilitätsstationen, wo
Nahverkehr, Car-Sharing und Leihräder zusammenkommen. Im Viertel sind selbstfahrende Elektrobusse
denkbar. Lieferdienste sollen vor
Ort elektrisch unterwegs sein oder
mit Lastenrädern. (skro, mb)

Aus der Luft sind die Dimensionen von Haunstetten Südwest gut zu erkennen. Der
Blick geht nach Nordosten, im Vordergrund ist die B 17.
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