
OBThomas Geisel absolvierte am Dienstagabend in Unterrath zunächst einen
Rundgang durch den Stadtteil. Foto: Stadt Düsseldorf IM. Gstettenbauer

Der Großmarkt als
Standort für ein Bad?
Beim OB-Dialog in Unterrath machte Thomas
Geisel überraschende Vorschläge.
Von Helga Meister

Normalerweise bringen .die
.Stadtteilgespräche mit Ober-
bürgermeister Thomas Geisel
nicht wirklich Neues. Anders
beim Treffen in der Petruskir-
ehe. Erika Prill, Ehrenvorsit-
zende des Bürgervereins Un-
terrath-Lichtenbroich, . hatte
über den Leerstand vieler Lä-
den an der Unterrather und
Kalkumer Straße geklagt, als
der OB erklärte: "Der Leer-
stand von Läden ist kein Allein-
stellungsmerkmal für Unter-
rath. Wir versuchen dies durch
die Verdichtung des Wohnge-
biets zu ändern, so dass mehr
Kaufkraft ins Nebenzentrum
kommt. Und es gibt eine Opti-
on, das Hallenbad von der
Mettlacher Straße zum Groß-
markt zu verlegen. Damit ge-
winnen wir Platz für Wohnun-
gen und für ein Stadtteilzen-
trum."

Die Zuhörer blieben still.
Verwaltungsstellenleiter Ralf
Hagelüken erklärte auf Anfra-
gen, dieser Standortwechsel
sei ihm neu. Bäderchef Roland
Kettler gab sich diplomatisch:
"Wir sind an diesen Uberle-
gungen nicht beteiligt: Unser
bisheriger Vorschlag ist es, das
Bad an der Mettlacher Straße
auszubauen. Wir warten jetzt
ab, was das Liegenschaftsamt
uns als Fläche zuteilt." Ledig-
lich in den Reihen der SPDwar
der Vorschlag bekannt.

Was den OBseinerseits hät-
te erstaunen müssen, ist die
massive Kritik gegen zwei ge-

Einfamilienhaus-Siedlungen
gehören der Vergangenheit an
Geisel blieb cool, Es gebe kein
Bauprojekt, das völlig unum-
stritten sei. Früher habe es viel
Platz und wenig Stein gegeben.
So entstand die Vogelsiedlung.
Heute sei dies anders. Wörtlich
meinte er: "Wir verdichten,
aber es soll keine eruptiven
Veränderungen geben. Ich
werde keine große Einfamili-
enhaus-Siedlung mehr auswei-
sen. Wir wollen anstelle des
Komplexes' an der Danziger
Straße, der nicht mehr ge-'
braucht wird, etwas Hochwer-
tiges hinsetzen. Es sollen keine
08lS-Häuser mit vier Stock-
werken sein. Doch das Verfah-
ren läuft ja erst noch an."

plante Hochhäuser .auf dem
Areal des Fashion House. Wort-,
führer Bernhard Alef vom Ver-
band Wohnungseigentum,
Kreisverband Düsseldorf und
zugleich erster Vorsitzender
der "Gemeinschaft auf der
Golzheimer Heide", brachte
mehrere Betroffene mit, die
.mit verteilten Rollen sprachen.
Was sie wurmt, ist die Tatsa-
che, dass zwei Bauten von je-
weils rund 50 Meter Höhe zu
Verschattung und Lärm' füh-
ren. Die Diskussion um den Ab-
riss der Altbauten und eine
neue Bebauung dieser Art sei
"absolut inakzeptabel". Das
entspreche nicht dem Bürger-
willen. Das sei eine extreme
Abweichung von der weiträu-
mig gewachsenen Einfamilien-
haus-wohnbebauung."


