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e-mail vom 3.3.2017 an OB M. Philipp 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Philipp, 

 

vielen Dank für die schnelle Beantwortung des Schreibens von Herrn Philippen-Lindt vom 

28.02.2017 und die Übersendung der Unterlagen aus der Sitzung vom 23.11.2016. 

Ihrer e-mail ist zu entnehmen, dass Sie seine Frage mit Ihrer mündlichen Antwort als beantwortet 

ansehen. 

Auszug aus dem Protokoll zur Ratssitzung vom 23.11.2016 zur Bürgerfragestunde, Fra-

ge Peter Philippen-Lindt 

Frage Philippen-Lindt: 
......... Er wolle fragen, wie die Stadt zur Durchführung eines ergebnisoffenen Workshops ste-

he, in dem der gesamte Planungs- und Genehmigungsstand nach nunmehr 18 Jahren und die 

Beurteilung der Durchführbarkeit des Projektes inkl. einer Nulllösung sachlich und offen dis-

kutiert werden könne. 

Ihre mündliche Antwort im Protokoll 
Der Oberbürgermeister erklärt, dass er alles für ein gutes Ergebnis halte, was den Vorgang be-

schleunige. Im Jahr 2015 habe das Problem bestanden, dass man nicht ausreichend schnell 

Wohnungen in der benötigten Zahl habe vorhalten können. Die Hochschulstatistik belege den 

drastischen Anstieg, der jedes Jahr hoffen ließe, dass man ohne Notlösungen agieren könne. 

Die Mietspiegelentwicklung von 2004 bis 2016 zeige ebenfalls den hiermit einhergehenden 

starken Anstieg der Wohnkosten. Jede frei werdende Wohnung werde sehr viel teurer vermie-

tet. Es bestehe also dringender Handlungsbedarf. Entsprechend hoch sei auch die Bautätigkeit 

im Wohnungsbaubereich. 

Wir können leider aus dem Protokoll keine direkte Antwort auf die Frage von Herrn Philippen-Lindt 

erkennen.  

 

Um Missverständnisse in der Sache zu vermeiden, bitten wir Sie um nähere Erläuterung, ob Sie unse-

rem Vorschlag für einen "ergebnisoffenen Workshop" mit der BI-Dell und ggf. auch einem erweiter-

ten Teilnehmerkreis, "in dem der gesamte Planungs- und Genehmigungsstand" zur Richtericher Dell 

" nach nunmehr 18 Jahren und die Beurteilung der Durchführbarkeit des Projektes inkl. einer Nulllö-

sung sachlich und offen diskutiert werden" könnte, positiv gegenüber stehen? 
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