Für alle, die am 25. 3. 2015 bei der Informationsveranstaltung der Stadt Remscheid zur DOCPlanung im Forum Hackenberg nicht anwesend sein konnten, hier im Wortlaut die Rede von
Peter Lange für die Bürgerinitiative Lennep
(Die Rede durfte nicht länger als 10 Minuten dauern!):
„Guten Abend liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister

, wir danken Ihnen für diese Einladung.

Wir sind nicht hier, um dem Planverfahren ein demokratisches Deckmäntelchen
umzuhängen, sondern wir finden, dass hier gesagt werden muss, was vielen Mitbürgern in
unserer Stadt noch nicht klar ist.
Wir sind der Ansicht, dass nicht nur das Vorhaben als solches für Remscheid nicht
akzeptabel ist, sondern auch die Art und Weise, mit der Politik und Verwaltung dessen
Realisierung vorantreiben.
Da ist erstens die Abstimmung zum Standort Blume, die später dreist auf den Standort in
Lennep übertragen wurde. Aus unserer Sicht nichts weniger als ein glatter Wahlbetrug.
Hinzu kommt, dass Politik und Verwaltung von Beginn der Planung an nie bereit waren,
ernsthaft über das Für und Wider des Outlet-Plans zu diskutieren.
Immer wieder hieß es, man dürfe den Investor nicht verärgern.
Wo man nicht überzeugen konnte, mussten vollmundige Versprechungen her. Unvergessen
die kühne Aussage von Frau Wilding, es werde kein Bagger ins Röntgenstadion rollen,
bevor nicht das neue Stadion auf dem Hackenberg steht. Sie sprach es und verschwand.
Dieses Versprechen ist mittlerweile nur noch eine – bittere – Lachnummer.
Das angekündigte Parkkonzept für Lennep liegt bis heute nicht vor, nur eine
Parkplatzzählung.
Warum kämpfen wir so entschieden gegen dieses Vorhaben?
•

Mit ca. 70.000 m² Flächenverbrauch ist das Outlet für ein Städtchen wie Lennep völlig
überdimensioniert. Dies ist ungefähr die Größe der Lenneper Altstadt.

•

Das Outlet kann nicht städtebaulich integriert werden. Es ist ein Fremdkörper.

•

Der enorme Autoverkehr als Folge des Outlet Centers wird die Gesundheit der
Lenneper Einwohner gefährden. Die gesundheitsschädlichen Begleiterscheinungen
wie Feinstaub, Lärm und Schadstoffimmissionen lassen sich nicht mit
„Flüsterasphalt“ und mit ein paar Lärmschutzwänden wegschminken. Vielmehr wird
sich die Lebens- und Wohnqualität in Lennep massiv verschlechtern.

•

Das Parkhaus mit Groß-Flughafendimension auf dem Kirmesplatz kombiniert mit der geplanten Gigakreuzung Ring/Rader Straßewirkt im
Kleinstädtchen Lennep wie eine städtebauliche Bankrotterklärung .

Remscheid ist die erste Kommune Deutschlands, die in diesem Ausmaß in einem
Wohngebiet ein Outlet Center errichten will. Die Zerstörung der gewachsenen
Infrastruktur neben einer historischen Stadt ist ein besonderes Vergehen gegen die
Stadtkultur.
• Ich brauche nicht zu wiederholen,
dass eine Schule mit Sporthalle, ein Veranstaltungsplatz,
viele günstig gelegene Parkplätze, ein traditionsreiches Stadion und
eine Feuerwache für diese monströsen Pläne weichen sollen.

•

• Für die vielen alten Bäume, die im Stadtgebiet von Lennep gefällt werden müssen,
kann es keinen Ersatz geben.
Ersatzpflanzungen können die Zerstörung im Stadtbild keineswegs ausgleichen.
• Einer der sicheren Verlierer dieser wirren Stadtplanung wird die
Innenstadt Remscheids, insbesondere die Alleestraße sein.
•

Die Kaufkraft für das Outlet in Lennep soll den vielen Städten im Einzugsgebiet des
Outlets weggenommen werden.
Deren Innenstädte drohen zu veröden.

•

Auch finanziell ist das Ganze ein Abenteuer. Es ist keineswegs sicher, dass die
Kosten für die Ersatzmaßnahmen durch die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen
gedeckt werden können.
Die bislang aufgewendeten externen Kosten sind unklar. Die verursachten Internen
Kosten werden erst gar nicht erfasst. Können also nicht beziffert werden.

Die ständig wiederholten Argumente für das Outlet – letzte! Chance - Belebung Arbeitsplätze - sind nichts weiter als eine Spekulation. Die Hoffnung auf entscheidend
höhere Steuereinnahmen hat die Stadt selbst begraben.
•

Die Träume einiger Remscheider Vereine auf regelmäßige finanzielle Zuwendungen
durch den Investor sind bereits wie Seifenblasen zerplatzt.

•

Mit den Planungen für das 30.000 m² Outlet in Wuppertal wird die Einzelhandelsanalyse
hinfällig.

•

Outlet-Center sind keine nachhaltige Nutzung. Was wird aus den Grundstücken, nach
Schließung des Outlets.

Fazit des Ganzen: Das Outlet ist zu groß , zu teuer,
und zu phantasielos!

zu ungesund, zu wenig nachhaltig

Die Stadt betonte stets mit dem Investor auf Augenhöhe verhandeln zu wollen.
Was ist bisher aus diesem hehren Wunsch geworden?
Schaut man sich heute die konkreten Ergebnisse der Verhandlungen an,
Ernüchterung und Enttäuschung breit.

macht sich tiefe

Der Investor hat sich auf keine entscheidenden Kompromisse eingelassen. Hierzu einige
Beispiele:
•

Die Höhe des Parkhauses wurde auf den Plänen zwar reduziert. Es besteht aber die
Möglichkeit einer Aufstockung um eine Parkebene, der Investor kann das Parkhaus
jederzeit, bei Bedarf, problemlos von den versprochenen 3
auf 4 Parkebenen
aufstocken.

•

Die Spielberggasse soll verkehrsberuhigt und nur für Anliegerverkehr frei sein.
Es werden aber auch Linienbusse, Reisebusse und der Lieferverkehr diese Straße
nutzen. Der Anlieger wird offensichtlich nicht gemäß Straßenverkehrsordnung
definiert.

Vergebliche Anregungen der Bürger und was daraus wurde:
Hier nur einige Beispiele:
•

Es wurde eine Verkleinerung des Outlets angeregt:
Die Verkaufsfläche wird nicht verringert –
Im Gegenteil – der Gastronomiebereich im Outlet wird stattdessen erweitert
und soll auch noch sonntags bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben.

•

Verzicht auf die Sperrung der Wupperstraße:
Die Wupperstraße soll nach wie vor entwidmet werden

•

Bürger regten an, die erforderlichen Grundstücke an den Investor zu vermieten
statt zu verkaufen:
Obwohl die Vermietung zumindest sichere und regelmäßige, Einnahmen
versprechen würde, ist das in Remscheid offensichtlich ein völlig abwegiger
Vorschlag.
Darüber hinaus könnte die Stadt nach Beendigung des Outlet Abenteuers
wieder über diesen wertvollen Besitz verfügen.

Ein Wort noch zu den Gutachten, die mit schwammigen Formulierungen nur so
gespickt sind.
Der Investor hat die entscheidenden Gutachten finanziert, und so verwundert es nicht,
dass sich die Gutachter mit Händen und Füßen dagegen sträuben, durch Untersuchungen
festzustellen, ab wann die Verkehrsqualität und damit unter Umständen auch die
Schadstoffimmissionen sowie die Feinstaubbelastung in den roten Bereich kippen.
Dies ist aus unserer Sicht nur ein Beleg für die Unglaubwürdigkeit der Gutachten. An
kritischen Stellen wird systematisch mit unrealistischen, nach unserer Meinung geschönten
Zahlen gearbeitet, um eine angebliche Machbarkeit zu dokumentieren.
Der Investor behauptet, er sei selbst interessiert an einer reibungslosen Abwicklung des
Verkehrs zwischen Outlet und Autobahn.

Die zu erwartende Verlagerung des ortskundigen Verkehrs auf Nebenstraßen ist dem
Investor dabei gleichgültig.
Dies meine Damen und Herren sind nur einige wenige Aspekte.
Mit einer großen PR Kampagne möchten Stadt und Investor den Bürgerinnen und Bürgern
Glauben machen es sei alles zu spät, Widerstand habe keinen Zweck mehr das Outlet
komme sowieso.
Das durchsichtige Ziel dieser Kampagne ist es, dass die Gegner des Vorhabens endlich
ihren lästigen Widerstand aufgeben und jetzt Stadt und Investor mal so richtig wirken
lassen.
Was uns als Bürgerinitiative angeht, wird diese Rechnung nicht aufgehen:
Wir werden beharrlich und unaufgeregt das tun, was zu tun ist, um dieses
verhängnisvolle Vorhaben für Remscheid zu stoppen.
Ich komme zum Ende:
Morgen soll nun der Bebauungsplanentwurf im Rat verabschiedet werden.
Liebe Mitbürger – wir appellieren an Sie- nehmen Sie ihre Rechte wahr und nutzen Sie die
Einspruchsfrist der kommenden Offenlage des Bebauungsplans. Diese dauert einen Monat
und kommt wohl im Mai. Die Bürgerinitiative wird Argumente ausarbeiten. Wir planen dazu
noch eigene Veranstaltungen.
Um Sie bei Bedarf zu unterstützen!
Nur die während der Offenlage vorgebrachten Einwände können später vor Gericht
geltend gemacht werden.
Letzter Punkt
Wir fordern nach wie vor von den Ratsfraktionen, dass sie endlich die überfällige
Bürgerbefragung zum Standort Lennep beschließen, statt sich weiter mit peinlichen
Ausreden davor zu drücken.
Anders kann eine glaubhafte demokratische Legitimation für das Outlet nicht hergestellt
werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen gab es auf einem verteilten Flugblatt. Sie finden es auf den beiden
folgenden Seiten.

