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die Bezirksversammlung ist mehrheitlich dem Bürgerbegehren beigetreten, nach dem im
Kern die städtebauliche Gestalt und die ortstypische Anmutung am Standort Spritzenplatz
gewahrt bleiben soll. Dies geschah, um eine, ortsuntypische, aber baurechtlich mögliche,
[öhere Bebauung zu verhindern- Mit der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens hat das

Bezirksamt nun alle rechtlichen l\röglichkeiten geschaffen' diesem Ziel nachzugehen und hat
gleichzeitig vorliegende Bauanträge zurückstellen können.
Das Landesplanungsamt der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat dem Planverfahren, mit der'Bezeichnung ,,Ottensen 69", nur unter der Bedingung zugestimmt, dass auch das
Aufzeig€n von Perspekiiven für die städtebauliche Entwicklung des Plangebietes im Planungsänlass formuliert wird. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan verpflichtet
die ölanende Verwaltung, nach einer Lösung zu suchen' die sowohldie städtebaulichen und
gesialterischen als auch die wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen im Sinne einer
rechtssicheren Abwägung angemessen berücksichtigt

Die Eraöeitung einer solchen Lösung, bei der Prämisse einer ortsbildverträglichen Bebauung, benötigt ein gewisses Maß an planerischem Spielraum und sollte damit nicht strikt auf
den vorfindlichen Bestand abheben.
Aus diesem Grund folgt das Bezirksamt beim Entwickeln einer Lösung für diese städtebaulich
markante Ecke dem von der Bezirksversammlung beschlossenen Weg:

. Eine öffentliche Diskussion und Mitwirkung bei der Formulierung der maßgeblichen VorgabenbeiderGestaltungundbeiderFestlegungderMerkmale'diedieortsbildverträglichkeit
ausmachen-

.

Ein Wettbewerbsverfahren, das unter Mitwirkung von öffentlichen Akteuren sowie dreier

Architekturbüros eine konkrete baulichen Ausformulierung aufzeigt

Daher möchten wir auch an dieser Stelle sehr hezlich dafür werben, sich an diesem Prozess
kritisch konstruktiv zu beteiligen. Aus Sicht des Bezi*samtes bleibt damit die Zielsetzung des
Bürgerbegehrens und gleichzeitig die Option einer konstruktiven Lösung mit dem Grundeigentümer möglich.

Mitfreundlichen Grüßen
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