
GUTEN MORGEN

Sammelsurium
Jeder neue Kollege bringt et-

was mit. Einen gewissen Enthu-
siasmus beim Start am neuen 
Arbeitsplatz vielleicht. Aber ganz 
bestimmt eine eigene Kaffeetas-
se. So bereichern Modelle der 
unterschiedlichsten Form und 
Farbe den Schrank. Ein wahres 
Küchen-Kaleidoskop. Neben Res-
ten heimischer Services in den 
Moden von damals gibt es fröhli-
che Modelle, die Katzenfreunde 
daheim mal ausgemustert oder 
die sie womöglich als un-
erwünschte Wohltaten irgendwo 
bekommen und mitgebracht ha-
ben. Sie drängen sich mit mehr 
oder weniger witzigen Werbeträ-
gern. Eine hat nicht nur heißen 
Kaffee verlangt, sondern auch die 
Autobahn. Der Verkehr fließt, das 
Relikt des „Aktionsbündnis A 33 
sofort“ ist in die Jahre gekom-
men. Ein Museumsstück. Wie die 
Kollegin, die sich anhand einiger 
Exemplare gern an einige Kolle-
gen von damals erinnert. Sie wa-
ren nämlich genau das Gegentei-
le von „trüben Tassen“.

                         Klaudia Genuit-Thiessen

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht im Haller Westen
Kinder auf dem Fahrrad. Vorsich-
tig unterwegs, wie es nicht nur 
bei einer Fahrradprüfung ange-
sagt ist. Aber erst, als die Nebel-
schicht dünner wird, sind die 
Kurzen auch besser für die Auto-
fahrer zu erkennen. Hauptsache, 
sie passen auch in Zukunft im-
mer schön auf, hofft EINER

„Holy Rider“
ist zu Gast

Halle (WB). Zu einem offenen
Abend unter dem Titel „Leib und
Seele“ lädt die Evangelische Kir-
chengemeinde Halle Samstag, 1.
Februar, ab 18 Uhr ins Martin-Lu-
ther-Haus ein. Zu Gast ist Jörg Fi-
scher, Mitglied des christlichen
Motorradclubs „Holy Riders“. Bei
den „Leib und Seele“-Abenden
sollen künftig neben den Vorträ-
gen auch Musik und Gemein-
schaft eine größere Rolle spielen.

Beate und Michael Eichholz aus
dem Adonight-Team und der Gi-
tarrist und Liedsänger Thomas
Niewöhner gestalten die Abende
musikalisch. Das Martin-Luther-
Haus verwandelt sich in ein
Wohnzimmer verwandelt mit So-
fas und kleinen Tischen. In vier
Pavillons gibt es Snacks, Bücher
und Gesprächsangebote. Im An-
schluss an das Programm, das um
18.30 Uhr beginnt, ist Zeit zum
Unterhalten. Die Termine für
2020: 7. März, 25. April, 23. Mai, 6.
Juni, 5. September, 3. Oktober, 14.
November und 5. Dezember.
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„Geht nicht nur um Geschmack”
Debatte um einen unabhängigen Gestaltungsbeirat nimmt Fahrt auf
 Von Stefan Küppers

Halle (WB). Der von vielen Bür-
gern gewünschte Erhalt alter Häu-
ser in Halle und die andiskutierte
Umgestaltung der Langen Straße
(B68) war der Ausgangspunkt für
die Forderung nach einem mobi-
len Gestaltungsbeirat, einem mit
Experten besetzten Fachgremium,
das temporär Politik und Verwal-
tung bei städtebaulichen Proble-
men beraten soll. Bei der Debatte
im Haupt- und Finanzausschuss
hat die Bürgermeister-Kandidatin
der Grünen, Dr. Kirsten Witte, den
Faden weiter gesponnen und
einen festen und regelmäßig ta-
genden Gestaltungsbeirat für Hal-
le ins Gespräch gebracht. Ange-
sichts der vielfältigen und großen
Problemstellungen in Halle sei ein
solch festes Gremium sinnvoll,
meinte Witte. Die SPD hingegen
bezog hier klare Gegenposition. 

Die Möglichkeiten eines mobi-
len Gestaltungs- oder auch Bau-

kulturbeirates erläuterte als Gast
im Hauptausschuss Darius Dja-
hanschah, der beim Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL)
solche Beiräte für einzelne Kom-
munen zusammenstellt. Für die
Beratung verfügt der LWL Dja-
hanschah zufolge über einen Pool
von 30 bis 35 Experten, die zum
Beispiel Architekten, Stadtplaner
oder Freiraumplaner sind. Je nach
örtlicher Problemlage können
vom LWL relativ kurzfristig die
Expertenteams zusammengestellt
werden, die mit dem unabhängi-
gen Blick von außen Empfehlun-
gen erarbeiten sollen. Darius Dja-
hanschah machte aber auch klar,
dass diese mobile Arbeit auf weni-
ge Termine beschränkt sei. 

  Djahanschah schilderte die
Arbeit der mobilen Beiräte an-
hand mehrerer konkreter Beispie-
le in NRW-Städten. Wichtig sei,
dass ein solcher Beirat von der
Politik mitgetragen werde und die
Experten im Gremium wirklich

rat mit wirklich unabhängigen Ex-
perten besetzt sein müsse. Das
müsse im übrigen auch für einen
festen Beirat gelten. „Wir wollen
die Beratung von außen, nicht nur
von innen“, ergänzte Klaus-Peter
Kuntze (FDP). Kirsten Witte plä-
dierte dafür, dass sich unabhängi-
ge Experten nicht nur die alten
Häuser sondern auch weitere Hal-
ler Projekte wie Masch, alter ZOB
und „rechte Herzkammer“ an-
schauen sollten. Man solle über
einen ständigen Beirat nachden-
ken. Von der SPD kam Zustim-
mung zu einem mobilen Beirat.
„Wir sollten aber kein starres und
festes Gremium installieren“,
meinte Wolfgang Bölling, der als
negatives Beispiel den Güterslo-
her Beirat vor Augen hat, wo Mit-
glieder auch persönliche Interes-
sen verfolgten. Und auch Ulrike
Sommer (SPD) lehnte einen festen
Beirat ab. „Denn wir haben in mit
Tischmann/Loh bereits ein sehr
gutes Planungsbüro“, sagte sie.

Nicht nur das prägnante Schwarz-Weiß der Fachwerkhäuser mit ihren
schönen Giebeln, sondern auch Sandstein- und Ziegelmauern und

schlicht verputzte Häuser prägen das Haller Stadtbild.  Ein Gestal-
tungsbeirat soll jetzt mitreden.          Fotos Klaudia Genuit-Thiessen
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UWG erging der Beschlussvor-
schlag an den Rat: Die Stadt
schreibt das Grundstück Masch in
einem mit später zu definieren-
den Erschließungs- und Bauver-
pflichtungen in einem europawei-
ten Vergabeverfahren aus.

leiter Jürgen Keil hingegen warb
darum, nicht nur Risiken, sondern
auch die Chancen zu sehen. Dass
ein Verfahren angefochten werde,
sei nicht der Regelfall.

Ulrike Sommer (SPD) zeigte sich
einem Investorenmodell zuge-

neigt. „Wir wollen bezahlbaren
Wohnungsbau, der schnell reali-
siert wird. Sie haben mich über-
zeugt“, sagte sie in Richtung der
Anwältin. Auch den übrigen Aus-
schussmitgliedern ging es offen-
bar so. Bei einer Enthaltung der

Blick auf die alten Sportplätze und Nebenflächen
am Schulzentrum Masch. Für die Bebauung des

Areals soll nun ein Investorenmodell mit Wettbe-
werb verfolgt werden.  Archivfoto: Ulrich Fälker

Ein Investor soll zügig an der Masch bauen

Halle (SKü). Um städteplane-
risch ein Neubaugebiet aus einem
Guss in vergleichsweise kurzer
Zeit umsetzen zu können, hat sich
die Stadtverwaltung für das ge-
plante Neubaugebiet Masch dem
Gedanken genähert, für die Be-
bauung der bisherigen zwei Sport-
plätze sowie der angrenzenden
Grünflächen ein Investorenmo-
dell anzustrengen. Welche Chan-
cen und Risiken ein solches Mo-
dell hätte, hat Rechtsanwältin Dr.
Ute Jasper von der Kanzlei Heu-
king, Küh, Luer und Wojtek (Düs-
seldorf) den Mitgliedern des
Haupt- und Finanzausschusses
dargelegt. 

Zu den Zielen eines solchen In-
vestorenmodells gehört neben der
Entwicklung eines einheitlich ge-
stalteten Wohnquartiers auch die
Vergabe der kompletten Erschlie-
ßung an diesen Investor. Deswei-
teren kann die Stadt in Verhand-
lungen mit dem Investor alles
mögliche verabreden, sowohl zu
städtebaulichen und baulichen
Fragen als auch zu Vorgaben für
die Schaffung von preisgünstigem
Wohnraum (Festlegung von
Höchstmieten für bestimmte
Wohnungen). Ausführlich ging die
Anwältin auf den Ablauf eines sol-
chen Verfahren ein. Wichtig sei,
dass dieses transparent, diskrimi-

nierungsfrei und gut dokumen-
tiert laufe, sonst werde es im Kon-
fliktfall angreifbar, warnte die Ju-
ristin. Ansonsten hält sie die Mög-
lichkeiten, die eine Kommune hat,
um möglicherweise unliebsame
Investoren-Bewerber auszuschlie-
ßen für recht weitreichend.
Schließlich gebe es in einem Wett-
bewerb keine Pflicht zum Zu-
schlag, auch wenn man den nicht
ohne sachlichen Grund verwei-
gern dürfe und in diesem Fall
schadensersatzpflichtig würde.
Die Anwältin blendete mögliche
Risiken nicht aus, zum Beispiel
dass sich bei einem Wettbewerbs-
gewinner später eine mangelnde
wirtschaftliche Leistungskraft
zeigt. Doch auch für solche Fälle
sieht sie Wege, wie eine Stadt auf
Nummer Sicherer gehen könne.
„Insgesamt haben wir sehr gute
Erfahrungen mit Investorenmo-
dellen gemacht“, sagte Ute Jasper.
Das Projekt Masch hält sie für so
groß, dass viele Investoren Inte-
resse anmelden könnten. Im übri-
gen hätten Investoren städtebau-
lich oftmals sehr gute Ideen. Jas-
per: „Der Markt draußen ist oft-
mals schlauer als man selbst.“

Thomas Tappe (CDU) zeigte sich
skeptisch, das Heft des Handelns
aus der Hand zu geben, mahnte zu
erhöhter Vorsicht. Fachbereichs-

Hauptausschuss empfiehlt nach anwaltlicher Beratung ein europaweites Vergabeverfahren für Neubaugebiet

Stadt drohen
100.000 Euro

Strafzinsen
Halle (SKü). Wenn die Stadt

Halle nichts weiter unternimmt
und ihre zwischenzeitlich über-
schüssige Liquidität, die im Laufe
eines Haushaltsjahres in mehr-
fach in Millionenhöhe anfallen
kann, ohne besondere Anlagestra-
tegie bei den Banken „parkt“, kön-
nen in diesem Jahr Verwahrent-
gelte oder auch Strafzinsen um
die 100.000 Euro anfallen.

 Diese grobe Schätzung gab
Björn Hüllbrock aus der Kämmerei
der Stadt dem WB am Donnerstag
auf Nachfrage ab, der Betrag kön-
ne aber auch einige 10.000 Euro
darunter oder darüber liegen. Im
abgelaufenen Haushaltsjahr hät-
ten die zu zahlenden Minuszinsen
noch bei einem niedrigen vierstel-
ligen Betrag gelegen, informierte
Hüllbrock. Aus diesem Grund hat-
ten die Kämmerei und Fachbe-
reichsleiter Jochen Strieckmann
die Politik bereits mehrfach um
eine Anlagestrategie beziehungs-
weise Einzelentscheidung gebe-
ten. Denn wenn man die mögli-
chen Verwahrentgelte von minus
100.000 Euro mit einer risikoar-
men Anlage vergleicht, die bei ein
Prozent Verzinsung etwa 200.000
Euro im Jahr einbringt, steigt der
rechnerische Verlust an Steuergel-
dern schon auf 300.000 Euro.

Doch auch bei der erneuten De-
batte am Mittwochabend im
Haupt- und Finanzausschuss ist
es zu keiner Entscheidung gekom-
men, auch wenn sich laut der Äu-
ßerungen von SPD und Grünen
eine mögliche Mehrheit für Geld-
anlagen in der niedrigen Risiko-
klasse 2 mit Nachhaltigkeitskom-
ponente andeutete.

Thomas Stumpe von der Volks-
bank Halle hatte den Ausschuss-
mitgliedern zuvor allgemein Ein-
schätzungen über mögliche Anla-
geformen gegeben, darunter soge-
nannte Kommunalfonds mit be-
wusst geringem Risiko. In der De-
batte waren durchaus unter-
schiedliche Akzente zu verneh-
men. Thomas Tappe sagte für die
CDU: „Wir wollen Geld, das uns
treuhänderisch anvertraut wird,
keinen Risiken aussetzen. Stabili-
tät geht für uns vor Ertrag. Wir
dürfen nicht in spekulative Dinge
einsteigen, um kein Verwahrgeld
zu zahlen.“ Ulrike Sommer (SPD)
zeigte sich offener, betonte aber,
dass die Stadt keine Aktien von
Firmen kaufen solle, die Waffen
herstellten. Frank Winter (Grüne)
schließlich warb für Mikrofinanz-
fonds der Risikoklasse 2, die nach-
haltig seien und mit denen die Le-
bensbedingungen in der 3. Welt
verbessert werden könnten.

unabhängig seien, keine Verbin-
dungen in der Stadt hätten. In der
Regel einstimmig werde vom Bei-
rat ein Votum erarbeitet, worüber
die Kommune dann entscheiden
müsse. „Wir wollen mit unserer
Arbeit einen Diskurs über Baukul-
tur anregen. Und es geht dabei
nicht nur um Geschmack“, sagte

Djahanschah, der selbst als Stadt-
planer und Architekt vom Fach ist.
Über einen Beirat könne man
zwar keine herausragende Archi-
tektur erzeugen, aber man könne
Impulse setzen, fügte er hinzu.

In der Debatte betonte Thomas
Tappe (CDU), dass ein solcher Bei-

___
„Wir wollen mit unserer
Arbeit in den Beiräten 
einen Diskurs über Bau-
kultur anregen.“

Darius Djahanschah, LWL-Mitarbeiter


