
  Im Herzen Göttingens bieten wir
IMMER DAS PASSENDE ZUHAUSE

Die Städtische Wohnungsbau versorgt den Göttinger Wohnungsmarkt
mit bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnungen. Unser Angebot
umfasst mit mehr als 4.600 Wohnungen sanierte Altbauten, aber auch
modern ausgestattete Neubauten mit unterschiedlichen Grundrissen
und Preiskategorien, zentral gelegen in Göttingen.
Wenn Sie ein neues Zuhause suchen, sollten wir uns kennenlernen.

Reinhäuser Landstr. 66
37083 Göttingen
Tel.: (05 51) 49 67-0
www.swb-goettingen.de

Brauchen wir in Grone noch mehr Gewerbeflächen?
Neben dem großen Gewerbegebiet im Norden von Grone und einzelnen Gewerbeflächen z.B. an der Kasseler Landstraße
sollten laut dem Flächennutzungsplan am Siekweg noch weitere 2,5 Hektar Gewerbegebiet entstehen. Nach der
Vorstellung der Verwaltung sollte über eine Erschließungsstraße von der Siekhöhenallee aus sowohl die Fläche für den
gerichtlich erlaubten Baumarkt als auch ein neues Gewerbegebiet zugänglich gemacht werden.

Wir als SPD Grone haben uns nach einem Vor-Ort Termin am Siekweg entschieden gegen die Ausweisung des neuen
Gewerbegebietes ausgesprochen. Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde uns ganz deutlich: in
unmittelbarer Nachbarschaft unserer Wohngebiete sollen keine weiteren Gewerbeflächen entstehen.
Durch die räumlichen Begrenzungen durch die ICE-Trasse, das Gewerbegebiet Siekhöhe und die Kasseler Landstraße gibt
es kaum naturnahe Freizeitmöglichkeiten für die Menschen in Grone. Daher haben wir dafür gesorgt, dass der
Flächennutzungsplan an dieser Stelle geändert wird, damit dort Grünflächen ausgewiesen werden!

Wie die Bedingungen für den Baumarkt am Siekweg sein sollen, hat uns in diesem Zusammenhang auch beschäftigt. Dass
der Baumarkt gebaut werden darf, hatte ein Gericht bereits im Vorfeld entschieden. Durch die gemeinsam von der
Ortsrats- und der Stadtratsfraktion initiierten  Änderung des Bebauungsplans haben wir erreicht, dass der neue Baumarkt
aber nur eine begrenzte Fläche für die innenstadtrelevanten Sortimente haben wird. Weiterhin haben wir durchgesetzt,
dass im dazugehörigen städtebaulichen Vertrag geregelt wird,

● dass der Investor lärmarme Rolltore im Anlieferungsbereich installiert,
● der Anlieferungsbereich eine Teileinhausung bekommt,
● ein begrünter Erdwall sowie ergänzende Baumpflanzungen im Osten des Anlieferbereichs vorgenommen

werden, Warenanlieferung nicht vor 06:00 Uhr stattfinden dürfen,
● Veranstaltungen auf dem Parkplatz an Sonn- und Feiertagen verboten sind (Ausnahme: verkaufsoffene

Sonntage),
● die Parkplatz-Beleuchtung und die Beleuchtung des Werbe-Pylons spätestens um 22:30 Uhr und zumindest bis

07:00 Uhr des folgenden Morgens ausgeschaltet wird.
Vielen Dank allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an dem Entscheidungsprozess beteiligt haben.
        Ihre Anna Wucherpfenning

Grünflächen und Gärten statt Gewerbe- und Bürogebäude am Siekweg


