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Bebauungspläne können genau auf zwei Arten verabschiedet werden, entweder 
die Vorlagen der Verwaltung werden einstimmig durchgewunken, weil sie der 
Stadtentwicklung förderlich sind und wohl im allgemeinen Interesse liegen, oder es gibt wochenlange Diskussio-
nen weil sich hinter dem Bebauungsplan eine versteckte politische Absicht verbirgt die sich dem geneigten Leser 
erst bei genauerem Hinschauen eröffnet.   
Spannend wird es dann, wenn eine politische Absicht erkennbar ist, sich aber alle Beteiligten Fragen müssten 
woher der Wind weht.  Ein Fall ist die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 der Stadt Marl gemäß §13a 
Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich östlich der Rappaportstraße und nördlich der Bergstraße der am kom-
menden Dienstag im Bauausschuss und später im Rat beschlossen werden soll. 
 
Das kleine Wäldchen an der Herzlia-Allee steht kommen Dienstag auf der Agenda des Bau-
ausschusses. Der Vorschlag der Verwaltung lautet, dass als Wohngebiet gekennzeichnete 
Wäldchen in ein sog. Mischgebiet umzudeklarieren und es so einer (auch-) gewerblichen Nut-
zung zuzuführen. Man darf davon ausgehen, dass es bereits Investoren gibt, die die günstige 
Lage nutzen wollen um dort ihr Gewerbe anzusiedeln.  
Sicherlich ist das Wäldchen kein Naherholungsgebiet in welchem sich am Wochenende 
Marler Familien zum Picknicken treffen, dennoch gibt es viele Faktoren, die das Wäldchen 
aus städtischer Sicht mehr als ungeeignet erscheinen lassen müssten, dort ein faktisches Ge-
werbegebiet zu errichten. Zwar bergen die Anmerkungen der RAG, dass es auf dem Gebiet in 
der Vergangenheit zu „bergbaulichen Entwicklungen“ gekommen sei und der Mitteilung der 
Telekom, dass auf dem Telefonversorgungskabel lügen keine statthaften Einwände gegen ein 
Bauvorhaben, sondern lediglich Faktoren, die dieses finanziell belasten. Doch dürften die 
Einwände des Kreises, des Landschaftsbeirates und der IHK schwerer ins Gewicht fallen und 
vor allem den Stadtplanern* zu denken geben. So machen der Landschaftsbeirat und Kreis zu 
recht darauf aufmerksam, dass das kleine Wäldchen zum einen „erhaltenswerten Baumbe-
stand“ beherbergt, der in erster Linie für die umliegenden Anwohner einen wichtige Klima-
funktion berge. Alleine deshalb kann, wie es die Vorlage des Bebauungsplanes auch vorsieht 
eine etwaige Bebauung nur unter Rücksichtsnahme der natürlichen Gegebenheiten stattfinden. 
Zudem werden die Planer dieses Vorhabens darauf aufmerksam gemacht, dass eine etwaige 
Ansiedlungen von Gewerbe für die Anwohner beträchtlichen Lärm mit sich brächte. Die Dis-
kussionen der Vergangenheit, insbesondere um das nahegelegenen HoT Hagenbusch zeigen, 
dass für viele Anwohner bereits der normale Publikumsverkehr eines Jugendzentrums bezo-
gen auf den Geräuschpegel zu Belastungen führt, denen sie sich ohne stattgefundene Anpas-
sungen lärmschutztechnischer Art nicht aussetzen könnten. Das daneben auch das Jugend-
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zentrum selbst u.a. als Sitz mehrer Pfadfindergruppen von der Nähe zur Natur lebt und auch 
wegen dem direkt anliegenden Rückzugsort des Wäldchens von vielen Jugendlichen besucht 
wird, das dabei immer auch noch mit einem Auge der Jugendarbeiter mitbetreut wird und eine 
pädagogisch vernünftigere Alternative als eine dunkele Nebenstraße birgt, darf bei der zu er-
wartenden Diskussion ebenfalls nicht vergessen werden. Ebenso muss der wirtschaftliche 
Aspekt den Stadtplanern zu denken geben. In unmittelbarer Nähe zum Wäldchen befindet sich 
das Herzlia-Center, ein wenig weiter der Marler Stern. Man wird sich mit Recht fragen dür-
fen, welchen Sinn Bemühungen zur Belebung der Stadtmitte, insbesondere des Marler Sterns 
haben, wenn dennoch in unmittelbarer Nähe weiter Gewerbeflächen ausgewiesen werden die 
dann in direkter Konkurenz zum Marler Stern treten. Die Industrie und Handelskammer  hat 
hinsichtlich dieser Pläne der Stadt „erheblichen Bedenken“ geäußert und spricht von Planun-
gen die „gestoppt werden müssen“.   
Die Änderung des Bebauungsplanes ist weder im Sinne der Anwohner und der anliegenden 
Einrichtungen und dient ebenso wenig Interessen der Stadt, mit Blick auf den Marler Stern 
ließe sich sagen, dass eine solche Bebauung schädlich für die Stadt und nahezu alle Beteilig-
ten wäre. Entsprechend werden wir uns im Bauausschuss und im Rat gegen die Zustimmung 
zur Änderung des Bebauungsplanes verhalten. 
 
 
 
 
 
Auf unserem Fraktionsblog (www.gruenemarl.wordpress.com) können die benannten Schrei-
ben, ebenso wie die Sitzungsvorlage eingesehen werden.  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter +491714808498 gerne zur Verfügung.  
 
* Auf die weibliche Sprachform wurde im Text aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet.  
 


