Bürgerinitiative Lennep e.V. · Rader Straße 110 · 42897 Remscheid

An die demokratischen
Fraktionen und Gruppen des Rates
der Stadt Remscheid
D 42853 Remscheid
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Offener Brief der BI Lennep e.V. per E-Mai
Bürgerbefragung zum DOC Standort Lennep

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Vorfeld der anstehenden Beschlüsse für die Offenlegung des Bauleitplanverfahren
für ein DOC am Standort Remscheid-Lennep möchten wir unten stehende Forderung an Sie
erneut bekräftigen.
Wie auch die Oberhausener Bürger einem Mitbestimmungsanspruch bezgl. des Baus einer
neuen S-Bahn-Linie haben und die Hamburger Bürger selbigen bei der Vergabe von
Olympischen Spielen, haben auch die Remscheider Bürger-/innen einen Anspruch auf
Mitbestimmung hinsichtlich eines solchen DOC-Groß-Projektes mit solch
gravierenden Folgen und Gefährdungspotential für Gesundheit und Umwelt in ihrem
Stadtteil!
Die in diesem Zusammenhang häufig missbräuchlich angeführte Bürgerbefragung in
2011 zum Standort A (Blume) ist in keinster Weise mit einer vermeintlichen
Zustimmung der Bürger/- innen 2015 zum Standort B (Lennep) zu verwechseln, da
hier grundsätzlich andere Rahmenbedingungen für eine Entscheidungsfindung
relevant sind. Im Laufe von 3,5 Jahren haben sich zudem durch Erhebung von Gutachten,
neuen Konkurrenzsituationen in Nachbarstädten (z.B. Wuppertal), ständige Anpassung von
Untersuchungen inzwischen ganz andere Sachverhalte ergeben, die von den Bürger/-innen
auch jetzt noch nicht abschließend bewertet werden können u. zu einer begründeten finalen
Entscheidungsfindung führen könnten. Teilweise sind z.b. auch Einzelhandels-Gutachten
aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nun schon wieder anzupassen bzw. zu erneuern.
Wir bitten alle Parteien, sich darauf zu besinnen, dass die Stimmabgabe im Rahmen der
Kommunalwahl 2014 für ihre Partei in der Motivlage der Wähler/-innen nicht grundsätzlich
deckungsgleich mit einer Pro-DOC-Haltung zu verwechseln ist. Auch wenn ihre Partei im
Vorfeld der Kommunalwahl ihre Positionierung/ Meinung hierzu deutlich geäußert hat,
wird nicht jeder Wähler ihrer Partei sich automatisch für das DOC aussprechen.
Bekanntlicherweise spielen für Stimmabgaben bei einer Wahl mannigfaltige Gründe und
auch lebenslang erworbene Prioritäten u. Einstellungen eine Rolle.
Auch ist es den Bürger-/-innen in der Kürze der bisher vorhandenen Zeit nicht zuzumuten,
sich durch einen mehrere 1000 Seiten starken Informationswust an Unterlagen bezgl. der

auch lebenslang erworbene Prioritäten u. Einstellungen eine Rolle.
Auch ist es den Bürger-/-innen in der Kürze der bisher vorhandenen Zeit nicht zuzumuten, sich
durch einen mehrere 1000 Seiten starken Informationswust an Unterlagen bezgl. der DOCPlanung durchzuarbeiten, um zu einer begründeten persönlichen Entscheidungsfindung für ein
DOC am Standort Lennep abschließend zu gelangen.
Wir fordern Sie deshalb auf, dem Offenlagebeschluss zum DOC-Projekt, wie geplant am
26.03. nicht zu folgen, um den Bürger/-innen erst einmal die Möglichkeit einer zeitlich
ausgiebigen Informationsphase zu verschaffen. Erst dann kann über eine nach den
Sommerferien noch durchzuführende:
Bürgerbefragung zu einem DOC am Standort Lennep
eine ausreichend abgesicherte demokratische Legitimierung dieses Projektes
herbeigeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Peter Lange
Bürgerinitiative Lennep e.V.
http://www.doc-remscheid-lennep.de
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