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SPD und Grü ne sa gen, wo
ge baut wird
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Gro ßes Ein ver neh men gibt es bei An woh nern in Del rath, auf die ser Flä che am Sport platz (im

Hin ter grund) Woh nun gen zu bau en.

Rot-Grün räumt den Flä chen nut zungs plan auf: Die Mehr heits ko ali‐ 
ti on hat jetzt fest ge legt, wo in den nächs ten Jah ren ge baut wer den
soll und wo nicht. Ziel ist ei ne zü gi ge Ent wick lung, um dem Woh‐ 

nungs man gel zu be geg nen.

DOR MA GEN | Die Mehr heits ko ali ti on aus SPD und Grü nen hat ih re

Vor stel lung von ei ner nach hal ti gen und flä chen scho nen den Woh ‐
nungs bau po li tik ent wi ckelt. Ziel sind zum ei nen ein zü gi ger Bau von

neu en Woh nun gen, zum an de ren soll ver mie den wer den, dass Bau ‐
ge bie te mit ten in die Land schaft ge setzt wer den. Viel mehr geht es
um Ar ron die run gen, al so um die har mo ni sche Ab run dung von Orts ‐

tei len. Rot-Grün hat den noch fri schen Flä chen nut zungs plan un ter
die Lu pe ge nom men und die Flä chen iden ti fi ziert, die in den nächs ‐
ten Jah ren tat säch lich ent wi ckelt und wel che (erst ein mal) ge stri chen
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wer den sol len. Es geht jetzt um gut 34 Hekt ar Flä che, die um ge rech ‐
net un ge fähr 48 Fuß ball fel dern ent spricht.

Mi cha el Dries, Vor sit zen der der SPD-Frak ti on, weist auf die In wis-
Stu die. De ren neu est Un ter su chung des Woh nungs be darfs im Rhein-

Kreis Neuss weist in Re la ti on zur Ein woh ner zahl den mit Ab stand
grö ß ten Be darf im Kreis aus: Dem nach gibt es in Dor ma gen für den
Zeit raum von 2019 bis 2039 ei nen Ge samt be darf von 4425 Woh nun ‐

gen (zum Ver gleich: In Gre ven broich sind es 1979; im zwei ein halb Mal
so gro ßen Neuss nur 723 Woh nun gen mehr). Dem soll Dor ma gen mit
ei ner „stra te gi schen Stadt ent wick lung“ be geg nen, so Dries. Der im

ver gan ge nen Jahr ver ab schie de te Flä chen nut zungs plan weist al le
über haupt für den Woh nungs bau um setz ba re Flä chen aus. Dass die se

im Ein zel fall al lei ne schon aus ei gen tums recht li chen Grün den nicht
rea li sier bar sind, spielt da bei ei ne un ter ge ord ne te Rol le. „Wir ha ben
in et li chen Sit zun gen zu sam men mit der Ver wal tung den FNP durch ‐

ge ar bei tet“, so Dries. Wel ches das Haupt kri te ri um bei der Aus wahl
der Flä chen war, sagt Grü nen-Frak ti ons chef Tim Wall raff: „Für die
Ko ali ti on hat die In nen ent wick lung Vor rang vor der Ent wick lung von

Flä chen au ßer halb von Ort schaf ten.“ Da bei ge be es, so Wall raff, „vol le
Zu stim mung“ zu den be reits von der neu en Wohn raum ge sell schaft

Wo r a do iden ti fi zier ten Flä chen.

Zu den iden ti fi zier ten Flä chen mit ei ner Ge samt grö ße von rund 34
Hekt ar kom men noch knapp neun Hekt ar des Beet ho ven-Quar tiers,

Ma ler vier tel und das Are al am La tours hof in Nie ven heim hin zu. Die se
Flä chen sol len laut Rot-Grün in den nächs ten zehn bis 15 Jah ren ent ‐
wi ckelt wer den:

Nie ven heim In Ück e rath ei ne 3,7 Hekt ar gro ße Flä che par al lel zur
Stra ße In Ück e rath, na he Forst haus stra ße und dem Au to haus Tol les

Del rath Zwi schen der Jo han nes stra ße und dem Sport platz liegt
hin ter der Be bau ung ein 5,2 Hekt ar gro ßes Feld. Auf der an de ren Sei ‐



te (na her der Be bau ung, sind es wei te re 3,4 Hekt ar, die ent wi ckelt
wer den sol len.

Zons Am Orts ein gang, ne ben dem Esel s park liegt das Are al der ehe ‐
ma li gen Gärt ne rei Bless (1,5 Hekt ar). Wei te re 0,4 Hekt ar ste hen auf

der al ten Schre ber gar ten flä che am Fried hof zur Ver fü gung.

Rhein feld Rot-Grün hat 1,5 Hekt ar in der Nä he des Wie sen wegs
aus ge macht, zwei wei te re Hekt ar lie gen an dem Feld weg im Nor den

des ehe ma li gen Neu bau ge biets „In den Ben den“.

In nen stadt Be kannt ist das Are al hin ter der Po li zei wa che mit ei ner
Grö ße von 2,8 Hekt ar (zwi schen B9 und Kre fel der Stra ße.

Na he der Jus sen ho ven stra ße liegt ei ne 3,3 Hekt ar gro ße Grün- bzw
Gar ten flä che.

Stra berg Am Orts ein gang (aus Rich tung Nie ven heim kom mend)
be fin det sich auf der rech ten Sei te ein 2,7 Hekt ar gro ßes Are al.

Gohr Für Gohr ha ben SPD und Grü ne gleich drei, an ein an der lie gen ‐

de Flä chen mit ei ner Ge samt grö ße von 7,4 Hekt ar aus ge wählt.

Tim Wall raff be tont, dass es noch kei ne kon kre te Pla nung ist, aber es
Flä chen mit gu tem Po ten zi al sind, sie zu Woh nungs bau flä chen zu

ent wi ckeln. „Wir wol len sa gen, wo es lang fris tig lang geht.“ Und wo
nicht. Denn im Um kehr schluss sol len gro ßen Are al nicht be baut wer ‐

den, die im Flä chen nut zungs plan so vor ge se hen sind. Zum Bei spiel in
Nie ven heim an der Ko ni fe ren stra ße oder im Are al nörd lich der Stra ‐
ße Im Kohn acker. Eben so fällt das Are al im Nor den von Rhein feld

her aus. Ins ge samt sind es über 23 Hekt ar Flä che, die in den Frei raum
hin ein ra gen.



FO TO

Auch Wo r a do soll pro fi tie ren

Woh nungs bau Rot-Grün stre ben mit ih rer „Prä zi sie rung“ des Flä chen nut -

zungs plans auch das Ziel an, dass die neue Wohn raum ge sell schaft über

An käu fe über aus rei chend Grund stü cke ver fügt, um be zahl ba ren Wohn -

raum zu ent wi ckeln. Aber auch ge nos sen schaft li ches Woh nen soll mög lich

sein, eben so, dass Pri vat leu te ei gen stän dig ih ren Wunsch nach ei nem Ei -

gen heim ver wirk li chen kön nen. Ei ne Rol le soll da bei auch das Mo dell der

Erb pacht ste hen.


