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Mittwoch, den 11. Juli 1973

Baulandsache Bauernweg: Prüfungsbericht bestätigt NWZ-Vermutungen:
T „vMfarHg das Wnrf .SlrandaV benutzt";

Stadtdirektor schwächt die Vorwur ea

Neumann antwortet mit»* en Fakte

W

as die „Nordwest-Zeitung" vor über einem Monat
unter der Bezeichnung „Bauland-Skandal nach Nordenhamer Muster" aufdeckte, scheint sich in allen Punkten zu bewahrheiten: In dem jetzt nach gründlicher Prüfung der Angelegenheit im Zusammenhang mit der Beschaffung von Grundstücken für Erbbauplätze vorgelegten
20seitigen amtlichen „Bericht des Rechnungsprüfungsamtes
der Stadt Nordenham über die Prüfung der Vorgänge,
die zur Vorplanung eines Bebauungsplanentwurfos westlich des Bauernweges führten", sind schwere Vorwürfe
gegen die an diesen Vorgängen beteiligten Dienststellen
des Bauamtes und der Kämmereiverwallung, insbesondere
aber gegen den Leiter des Bauamtes, Stadtbaurat Artur
Fischer, und seinen Stellvertreter, Oberamtmann Erich Ollmanns, enthalten.
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lordwest-Zeitung" m ihrer Wesermarsch-Ausgabe Berichte mit diesen Schlagzeilen,

Schwere Vorwürfe gegen Bauamtsspitze

m krassen Gegensatz zu dem gestern ebenfalls den 0 mindestens 4 Hektar des lande auch kein Wohnbauge- • mindestens 4 Hektar nach
wie vor im FlächennutzungsMitgliedern des Bauausschusses vorgelegten Bericht des fraglichen Geländes durchaus biet gewesen sei.
ie wohl gravierendwohl als Wohngebiet im FläWiederum
im
Gegensatz plan als Wohnbaufläche angesten Vorwürfe - mit Stadtdirektors zu den Vorgängen im Zusammenhang mit der plan als Wohnbaufläche ausgedazu kommt das Rechnungsprü- wiesen waren, so daß mit der
denen sich gestern nachmit- Beschaffung von Bauland in Nordenham kommt der Bericht waren,
Vermessung von Bauplätzen
tag in seiner ersten detail- des Rechnungsprüfungsamtes zu dem Schlufj, daf) „bei recht- • der Stadtrat und seine Aus- fungsamt zu der Feststellung, unverzüglich hätte begonnen
daß
lierten Sit-ung zu diesem
werden können,
von dem Angebot
Thema der auf praktisch zeitigem Erkennen der Sachlage, Vortrag in den Ausschüssen schüsse
•
die
Predsvorstellung
von
15
überhaupt
nicht
erst
informiert
• die Hinweise auf eine nicht
den gesamten Stadtrat er- und bei einer positiven Entscheidung des Stadtrates die Stadt wurden, sondern das Angebot DM keine endgültige war und vorgesehene
Änderung des Fläweiterte Bauausschuß be- bei einem Ankauf von 4,5 Hektar (was der Größenordnung durch
die Verwaltung allein durch Verhandlungen sicher chennutzungsplanes sowie aul
schäftigte und die heute des letztlich dann am Mittelweg zum Preis von 17 DM/Qua- abgelehnt
lieh ein günstigerer Preis er fehlende Mittel für Landankäuworden ist.
abend Hauptthema der letzzielt worden wäre, „was durch fe einzig und allein Sache vom
ten Ratssitzung vor der dratmeter angekauften Gelände entspricht, d. Red.) zum Nach der Stellungnahme der die anschließenden Verkäufe Stadtrat
kommen können „und
Quadratmeterpreis von 12 DM 225 000 DM hätte einsparen mit Grundstücksankäufen be- bestätigt wird"
Sommerpause sein dürften
nicht ziehen".
finden sich auf den Seiten können. Bei Ankauf des gesamten zur Verfügung stehenden faßten Abteilung der Kämmereiverwaltung wurden nach
18, 19 und 20 des Berichtes Geländes (am Bauernweg, d. Red.) etwa 500 000 DM"
dieser Absage die Verhandlunaus der Feder von Amtmann
gen über den Ankauf des zu
Hans-Heinrich Blunck:
Unter Teilziffer 53 kommt O In die Verhandlungen hinein diesem Zeitpunkt noch mit 12
•
Die
Niedrigst-Preise der
Bericht soqar zu der Über- das Angebot des Bauern Jähn- DM/Quadratmeter
fixierten
von 5 EM pro Quadratmeter zeugung,
daß angesichts der ke am 13. 4. 1971 beim Stadt- Mittelweggeländes
fortgesetzt
ausgerechnet für die Bau- zum Zeitpunkt
des Angebotes bauamt platze. Ergebnis: Ab- und am 16. Oktober 1971 bei 14
amts-Bediensteten — ungün- des Bauern Jähnke
an die Stadt lehnung durch die Verwaltung, (!) DM vorläufirr beendet, wostiger gelegene Grundstücke vorliegenden
Sachlage
die „weil die Interessen der Stadt bei ausdrücklich
festgestellt
kosteten früher wie auch Stadt in ernsthafte
Grund- im Süden liegen" und die Bau- wird, „daß der Preis von 15
später zwisch.n 8 und 12 stücksankaufsverhandlungen
ernweg-Fläche nicht als Wohn- DM auf dieses Angebot herunDM — „sehen offensichtlich hätte eintreten und ein Kauf- baufläche
ausgewiesen sei.
tergedrückt werden konnte"
nach Begünstigung aus, für prsis von 10 bis 12 DM pro
die der Verkäufer früher Quadratmeter hätte erzielt werAuf Grund der schlechten
oder später eine entspre- den können. „Die Einsparungen Diesen Bericht
Haushaltslage stoppte der Rat
chende Gegenleistung for- wären noch erheblicher gewedarin jedoch das Verfahren. Ein
dern 'tonnte" (Zitat aus dem sen als unter Teilziffer 51 aus- schrieb
Jahr später — so der Bericht
Prüfungsbericht).
— habe sich der Bauer Jähnke
geführt", heißt es wörtlich in Kurt Diekmann
erneut um Verkauf eines Teiles
"> Bei der Behauptung der dem amtlichen Bericht.
seiner Ländereien an die Stadt
Bediensteten, dieser NiedDas
Rechnungsprüfungsamt
Mit diesen
Feststellungen
bemüht — diesmal zum Preis
rigst-Preis sei u. a. darauf deckt sich die Stellungnahme hingegen stellte bei den Über- von 15 DM/Quadratmeter. Auzurückzuführen,
daß die der mit Grundstücksankäufen prüfungen zwischen dem 4. und ßer über den Makler habe er
Grundstücke besonders von befaßten Sektion der Kämme- 15. Juni fest, daß
sich telefonisch bei der StadtBlei
verseucht
seien, reiverwaltung indes überhaupt • die Preisvorstellungen des verwaltung
gemeldet. Man
„scheint es sich um eine nicht. Dort heißt es nämlich zu Bsuern Jähnke sicherlich bei habe daraufhin lose über das
Schutzbel-auptung zu han- Beginn „ .erscheint die Sache 12 DM lagen, durchaus aber Angebot gesprochen, es aber
deln
"
in einem wesentlich anderen auch im Bereich von 10 DM abgelehnt, weil es um 1 DM
gewesen
wären höher als das Mittelweg-Ange- Im Prüfungsbericht namentlich genannt: Stadtbaurat Artur Fischer
• In einem Falle stellte das Licht als in der Presse (gemeint festzulegen
bot gelegen habe und das Ge- (links) und sein Stellvertreter Erich Oltmanns.
Rechnungsprüfungsamt fest, ist die NWZ, d. Red.) darge- (Aktennotiz beim Makler),
da3 zwischen dem Vertreter stellt, jedenfalls soweit es die
des Stadtbaurates und ei- Behauptung betrifft, der Stadt
nem Grundstückskäufer ein sei ein großer Schaden entstanErstaunlicherweise
— inzwischen
allerdings den"
ie massiven Vorwürfe inzwischen auf 15 DM gestie- Bauern Jähnke anschließen. dieses Vermerkes an Käufer
„abgeblasenes"
Grund- kommt die Stadtverwaltung in
des
Rechnungsprü- genen Preis um eine Mark Knapp zehn Tage später, am von Grundstücken im Bauernstücksgeschäft
zu einem dieser Stellungnahme zu der
fungsamtes der Stadt Norden- auf 14 DM/qm hatte drücken 28. Dezember 1972, werden — weg-Bereich vom StadtbauQuadratmeter-Preis von 5 Behauptung, daß „die Ländereiham dürften ihre Nahrung in können, was auch in einem nachdem der Bauer inzwi- amt Erklärungen mit Datum
DM verabredet worden ist — en des Herrn Jähnke nicht als
einem ganz erheblichen Maße schriftlichen Verkaufsangebot schen an vier Interessenten vom 29. Mai 1973 erbeten
ausgewiesen
der Verkäufer jedoch für Wohnbaufläche
sicherlich auch in den Stel- vom 26. Oktober 1971 fixiert zwischen dem 12. Oktober wurden, in denen diese festeben dieses Grundstück ge- waren und das Bauamt auch
lungnahmen der Abteilungen ist.
und dem 7 Dezember 1972 stellen, daß sie ihre Grundnau das Doppelte, nämlich nicht daran dachte, dieses zu
der Stadtverwaltung gefunden Knapp zehn Tage später, am insgesamt weitere über 4 stücke n i c h t zum Zwecke
ändern"
10 DM, gezahlt hatte.
haben, die an den Grund- bemühte sich der Atenser Hektar Land veräußert hat zu einer Bebauung oder einer
stücksgeschäften beteiligt wa- Landwirt erneut um einen Preisen zwischen 5 und 10 kleingärtnerischen DauernutDie zuständige Abteilung der
• „Ein Zusammenspiel zwiren. Denn außerordentlich in- Verkauf seines Geländes an DM/qm — weitere vier zung erworben haben...
schen dem Verkäufer (ge- Kämmereiverwaltung stellt die
teressant beispielsweise ist die Stadt: Sein Angebot vom Grundstücke veräußert. Zum Für das Rechnungsprüfungsmeint i=t der Bauer Jähnke, Vorgänge um die strittigen
es, daß das erste Angebot des 4. Oktober 1972 wurde indes Preis von 5 DM/qm, und zwar amt sieht der Komplex Aufd. Red.) bzw den Käufern Landankäufe bzw die AblehBauern Jähnke bereits aus erneut abgelehnt, weil keine in zwei Fällen an Bauamtsbe- stellung des Bebauungsplanes
(Privatpersonen bzw. Gesell- nung von Angeboten so dar,
dem April 1971 datiert. Zu Mittel für Landankäufe zur dienstete und in einem Fall
schaften, die von dem Bau- daß
diesem Zeitpunkt war die Verfügung stünden, der Preis an einen Privatmann, der allerdings etwas anders aus:
ern Land erwarben, d. Red.) • Ende Februar / Anfang März
In dem Bericht wird die TerStadt gerade wegen des An- um eine Mark höher als der über
Verwandtschaftsbezie- minierung zur Aufstellung
..nd Bediemteten der Bau- 1971 die Stadt ihr Interesse an
kaufes
von
Gelände
am
Mitfür
das
Mittelweg-Gelände
hungen
mit
einem
der
andeverwaltung konnte nach der dem (inzwischen gekaufen, d.
telweg (Ausgangspunkt 12 liege und man schon für diese ren beiden Käufer und Bau-dieses Planes als „sehr simAktenlage nicht festgestellt Red.) Grundstück am Mittelweg
plifiziert (vereinfacht) dargeDM/qm)
tätig geworden.
werden, wird aber vermu- einem Nordenhamer Makler
stellt" bezeichnet. Der HinDie Absage an den Bauern
bekundete. Austet" (Zitat aus dem Prü- gegenüber
weis des Stadtplaners, über
begründet sich nach Ansicht
gangspunkt: 12 DM Quadratmefungsbericht).
eine Bebauung und die Aufder mit solchen Grundstückster.
stellung des dazu notwendigeschäften befaßten Abteigen Planes entscheide allein
lung der Kämmereiverwalder Rat der Stadt, wird so
tung damit, daß damals weder
kommentiert: Einzig und aleine Wohnbebauung für das
lein die Initiative der VerwalBauernweg-Gelände
ausgetung in solchen Fällen sei
wiesen, noch der Preis mit 12
entscheidend,
„EntscheidunDM/qm günstiger gewesen
sei. Demgegenüber kommt Fläche keinen Ratsbeschluß amtsbediensteten
verbunden gen des Stadtrates können
also doch nur erwartet werder Prüfungsbericht zu dem habe erlangen können. Weiteist.
Ergebnis, daß die Preisvor- re Begründung für die Ableh- Einer
den, wenn die Angelegenheit
der
Käufer
war
der
stellung zwischen 10 und 12 nung: Keine Wohnbaufläche Baudezernent der Stadt Nor- an die Ausschüsse und an
DM/qm gelegen habe und an- (was für mindestens 4 Hektar denham. Die zu diesem Kauf den Rat herangetragen werdererseits 4 Hektar durchaus nachweislich nicht
zutraf) notwendige
Bescheinigung den", heißt es wörtlich, und
als Wohnbaugebiet ausgewie- und die nicht beabsichtigte wurde von seinem Stellver- an anderer Stelle: „...sind in
sen gewesen seien.
Änderung des Flächennut- treter ausgestellt, der zu dem der Vergangenheit
mehrzungsplanes.
Vorgang Baulandsache Bau- fach mündliche Anfragen hinDaraufhin verkaufte der Bauer bis zum September zwei Nur wenig später, nämlich am ernweg in einem Aktenver- sichtlich der Bebaubarkeit
kleinere Grundstücke an Pri- 19. Dezember 1972, kommt die merk vom 29. Mai 1972 fest- dieses Geländes von Privatvatleute und bis zum 11. No- Planungsgruppe der Stadtver- stellt, daß den Kaufinteres- leuten vorgebracht worden,
vember 1971 zwei weitere waltung bei einer Beratung senten zur Bebaubarkeit des auf die die Bauverwaltung
Grundstücke — allesamt zum über das Thema „Erbbauplät- fraglichen Geländes allgemein nicht weiter eingegangen ist.
Preis von 12 DM/qm. An- ze" zu der Feststellung, daß negative Auskünfte gegeben Durch den jetzt so kurzfristig
schließend lehnte der Stadtrat neben anderen Flächen „aus wurden: „Das Gelände ist vorgelegten
Bebauungsplanden Ankauf des Mittelweg- städtebaulicher Sicht" sich nicht bebaubar und muß wei- Vorentwurf müssen sich diese
terhin
landwirtschaftlich
geGeländes in seiner Sitzung das Gebiet „Atenser Feld" für
Bürger hintergangen fühlen.
am 9. Dezember 1971 wegen die Bereitstellung von Erb- nutzt werden " — Wobei Außerdem haben sie unter
allerdings
interessant
ist,
daß
Finanzknappheit ab, nachdem bauplätzen eigne — ein GeUmständen noch erhebliche
die Kämmereiverwaltung den biet, an das die Flächen des einen Tag vor dem Verfassen finanzielle Nachteile."
Um dieses Gebiet dreht sich die ganze Angelegenheit: Um das
Gelände am Bauernweg in Nordenham-Atens.
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