ZweiVarilntenfur degSporti n Hellerhof-Ost
wurdevorgestellt

Knackpunkt
ist nachwie
vordie Lärmbelästigung
VOnHEINZLERSCHMACHER

unzumutbarsei, wird das Gutachten
(,,diewissenschaftliche
BetratungdieIm RahmeneineröffentlichenAnhörungstelltedas Planungs-und ser Bedenken")und eventuellePlaBaudezernatder Stadt Dusseldorfjetzt Bauieitplänefür das Gebiet nungsänderungen
(zehnMeter breite
Hellerhof-Ostvor. Auf einerzirka vier Hektar großenGesamtfläche Pflanzzone,Wallaufschüttungen)
zei(,,demletztensudlichenZipfelchendesHellerhoferGewerbegebie- gen. Der politischeWille, die Anlage
tes") soll demnacheine Sportanlageentstehen,die im Süden an zu bauen,ist vor Ort vorhandenund
Langenfeid,im Westenan dre B B grenzt.Den nördlichenAbschluß wird durch eineneinstimmigvon der
bildet das Containerdorf.Dre Sportanlageselbst soll über die BV 10gefaßtenBeschlußgetragen,soll
EichsfelderStraße(Wendeplatz)
vom Nordenher zu erreichensein. doch eine totale Unterversorgungder
Vom Zentrum Garath aus. so der clieBauleitplanungerläuternde Hellerhoferin SachenSport(,,auchim
Planungsbeamte
FriedemannLummert.beläufi sich die Wegstrecke Schulsport")behobenwerden.
Verlauf und Ergebnisdes Abends:
bis hierherauf zirka 2,5 Kilometer,r'on Hellerhof-West
ausauf 1,5
Leider drifteten die Brirger bei ihren
Kilometer.
Wortmeldungenoft vom Thema ab.
Zwei Planungsalternativen
stellte die HellerhoferGewerbebetriebe
mit- WiederholteEinwände und Folgen
zum Larm will man pnifen und
Lummertvor. Die VarianteA siehtein benutztwerdenkönnen.
Clubgebäudemit Umkleidekabinen Für welche der Alternativen man benicksichtigen,Planungs-und Bauund Fitneßräumen.vier Hallen-Ten- sich auch entscheidet,der weitere dezernat signalisierten hier GeLummert:,,Wir
nisplätze,sechsoflene Tennisplätze, Planungsverlauf
soll bürgernahblei- sprachsbereitschaft.
einen 100 mal 70 Meter großen ben. Der nächsteSchritt wird die werden gnindlich und solide planen
Fußballplatz(ohne Besucherplätze)ErstellungeinesLarmgutachtens
sein. und sind bereit, die Planung zügrg
EineFrageaberblieb
sowie ein 70 mal 35 Meter großes eineSache,
dievondenzweiAnliegern durchzuziehen,"
(Kleinspielanlage)
Mehrzweckfeld
fur kritisch envartet wird. Danachfolgt den Bürgern,den Venpaltungsleuten,
verschiedene
Sportartenvor. Ferner dann die öffentliche Auslegungder Stadtteilparlamentariernund einem
Ratsherrn:Hat die Stadt
ist dieEinnchtungvon69Parkplätzen Bauleitpiäne.Gibt es keine Einsprü- anwesenden
und Abstellvomchtungen
fur Fahnä- che,so ist mit einerGesamtplanungs- überhauptGeld,dieseSportanlagezu
bauen?
der geplant.Eine ovaleLaufbahnum zeit von zwei Jahrenzu rechnen.
oderinnerhalbdiesergesamten
Wie gehtesnun weiter? Die Brirger
Knackpunkt der über zweistrindiSportanlageist niehtvorgesehen,
gen Bürgeranhörung,das Lärmgut- haben noch die Möglichkeit,zu den
Die VarianteB siehtan Abweichun- achten.Ergibt sieh hier für besage planerischenKonzeptenAnderungsgen dazu unter anderem an der zwei Anwohner ein ,,verträgliches wünsche und Gegenvorschlägezrr
südwestlichen
SeitedesFu8ballfeldes Maß",dann,so Lummert,,,habenwir machen.Diese sind mündlich oder
drei Zuschauerreihen
frir 100 Perso- eine solideEntscheidungsgrundlage".schriftlich in den kommendenzwei
nen vor. Das Mehrzweckfeldsoll Ein privaterInvestor,soein Stadtteil- Wochenbeim Planungsamt,Brincketwas länger ausfallen.Nach diesem parlamentarier
Die nächdazu,könntedannmit mannstraße
5,einzureichen,
Plan gibt es aber dann nur drei demBau der PlatzeschonMitte 1995 steStufeder Brirgerbeteiligung
ist die
Hallentennisplätze
sowie34Parkplät- beginnen.Die Frageeinesder beiden öffentlicheAuslegungder Bauleitplaze. Dafür aber gibt es hinter dem Anwohner,ob der Gewerbelärmund nung.Auch dann könnennoch AnreClubgebäude
noch einmal 43 Pkw- die an- und abfahrenden
Lkw amTage gungeneingebrachtwerden,über die
Stellplätze,
die bis 18Uhr auchdurch sowieder Sportlärmam Abendnicht dannderRatder Stadtentscheidet.

