
Anlage 2 zur Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates am 18.02.2014

Frau Bürgermeisterin Birk beantwortete die Anfrage der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der FWG-Fraktion und der Linksfraktion vom 

10.02.2014 zum Thema „Gesamtkonzept Innenbereich Gneisenau“ wie folgt:

Frage 1:

Wann wird das Konzept zur Entwicklung des Gneisenaugeländes im Stadtteil vorgestellt 

(Ortsbeirat und Bürgerinfo)?

Antwort zu Frage 1:

Der bisher im Dezernat II erarbeitete Entwurf bedarf noch verwaltungsinterne Abstimmung, 

der in den nächsten Wochen erfolgen soll. Danach kann das Konzept im Ortsbeirat und der 

Bürgerschaft vorgestellt werden.

Frage 2:

Wie ist die weitere Vorgehensweise der Verwaltung (z.B. Zeitplan der Umsetzung)?

Antwort zu Frage 2:

Angestrebt und vorbereitet war seitens des Dezernates. II die Verabschiedung des 

Nutzungskonzeptes für die Ratssitzung am 03.04.2013. 

Dieser Zeitplan ist aufgrund nicht abgeschlossener interner 

Verwaltungsabstimmungsprozesse und der für soziale Stadtmaßnahmen besonders 

angezeigten öffentlichen Beteiligung nicht mehr einzuhalten. 

Das Gesamtkonzept wird eine Reihe von Maßnahmen beinhalten, die dann konkret baulich 

geplant, mit der ADD abgestimmt, einer jeweiligen Einzelentscheidung in den Gremien 

zugeführt werden müssen und anschließend umgesetzt werden können. Je nach 

Größenordnung und Komplexität der einzelnen Maßnahme wird dieser Prozess 

unterschiedlich lange dauern. Auf jeden Fall soll ein Teil der Maßnahmen noch im laufenden 

Jahr begonnen oder umgesetzt werden, und hierzu werden einzelne Vorlagen für Juli 

vorbereitet.
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Zusatzfrage des Ratsmitgliedes Frau Andersen:

Können die Trier-Wester jetzt davon ausgehen, dass die Dinge jetzt gemeinsam im 

gesamten Stadtvorstand angepackt werden, damit endlich etwas für die Menschen passiert, 

denn sie haben es wirklich verdient, dass man sie bei der Entwicklung im Stadtteil wirklich 

beteiligt, denn nur gemeinsam kann das Ziel realisiert werden.

Frau Bürgermeisterin Birk beantwortet die Zusatzfrage wie folgt:

Das Thema ist natürlich auch schon bisher dezernatsübergreifend bearbeitet worden, und 

gerade am letzten Montag hatten wir dazu eine sehr ausführliche Stadtvorstandssitzung mit 

den bisherigen Ergebnissen. Und danach sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir 

den 03.04. nicht schaffen, dass selbstverständlich die Bürger beteiligt werden. Es sind ja 

auch viele schon im Vorfeld als soziale Träger beteiligt worden und angesichts dessen, was 

wir gerade aus Mainz gehört haben, bin ich sehr optimistisch, dass die Trier-Wester sehr 

bald etwas davon merken, was wir tun.


