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Geplante Verdichtung in der Aaseestadt

Es kehrt keine Ruhe ein

-Klaus Baumeister- Münster - Gewiss: Lothar Bertels wohnt an der Mierendorffstraße. Er ist also Betroffener, wenn das 
städtische Unternehmen Wohn- und Stadtbau im kommenden Jahrzehnt in der Aaseestadt eine sehr weitreichende 
Nachverdichtung umsetzen möchte.

Zugleich ist Pensionär Bertels promovierter Soziologe, der sich jahrzehntelang mit Raumplanung und Stadtforschung 
beschäftigt hat. Was er in den letzten Monaten vor seiner Haustür erlebte, treibt ihn auch fachlich um: „Aufwand und Ertrag 
stehen bei der angestrebten Nachverdichtung in keinem vernünftigen Verhältnis“, so sein Urteil. Dass ganz nebenbei „die 
intakte Sozialstruktur eines bestehenden Quartiers zerstört wird“, lässt der Sprecher der Bürgerinitiative Aaseestadt nicht 
unerwähnt.

Zu den Fakten: In dem Quartier der Wohn- und Stadtbau existieren aktuell 192 Wohnungen, von denen das Unternehmen in 
einem mehrjährigen Prozess 63 abreißen und 125 neu bauen will. Seit Mai wird öffentlich über die geplante Veränderung 
diskutiert. Bertels ist dabei nach eigenem Bekunden auf Fragen gestoßen, „die von der Wohn- und Stadtbau wie auch von der 
Stadt bislang nicht beantwortet wurden“. Es fange damit an, dass die geplante Nachverdichtung begründet werde mit 
bestehenden Problemen im Quartier. Zugleich habe die Bürgerinitiative in den betroffenen 192 Haushalten 277 Unterschriften 
gegen den geplanten Abriss von Wohnungen gesammelt. Das führt Bertels zu der Frage: „Auf welcher Basis wird die Planung 
vorangetrieben?“

Bertels war als Anwohnervertreter (ohne Stimmrecht) auch dabei, als ein Preisgericht über den Siegerentwurf für die 
Neugestaltung des Quartiers entschied. Dabei sei stets von dem Erfordernis einer generationengerechten Weiterentwicklung 
des Quartiers die Rede gewesen, so der Soziologe. „Einen Preisrichter, der genau auf diesen Aspekt sein Augenmerk legte, 
gab es aber nicht.“ Vielmehr seien die Befürworter einer Nachverdichtung unter sich gewesen.

Zu der elfköpfigen Jury gehörten seinerzeit vier Ratsmitglieder und zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, für die neue 
Wohnungen oberste Priorität haben. Weiter saßen in der Jury drei Vertreter der Wohn- und Stadtbau, die diesen Wunsch der 
Stadt erfüllen soll.

Damit die Bürgerinitiative nicht bloß als Blockierer erscheint, hat sie laut Bertels einen eigenen Vorschlag erarbeitet. Sie plädiert 
dafür, das Dachgeschoss aller infrage kommenden Gebäude in der Aaseestadt auszubauen und so bis zu 40 zusätzliche 
Wohnungen zu schaffen. „Die Anwohner sperren sich nicht gegen Veränderung, wohl aber gegen einen Abriss.“

Klaus Baumeister
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