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Wie die Trachauer ihr Idyll retten
Von Tobias Winzer

Die Pläne für ein Wohn- und Gewerbegebiet sind umstritten. Aus dem Protest ist nun ein ambitioniertes Vorhaben entstanden.

Die Idee klingt verlockend: Mithilfe einer Stiftung kaufen Bürger eine riesige Grünfläche und machen sie zum öffentlichen Park. In Trachau
könnte diese Vision Realität werden. Ein Investor will an der Gaußstraße ein Wohn- und Gewerbegebiet errichten. Der Verein Hufewiesen
Trachau, der Anfang des Jahres aus einer Bürgerinitiative heraus entstanden ist, möchte das verhindern. Die Chancen dafür stehen gar nicht mal
schlecht.

Was genau plant der Investor auf dem Grundstück?

Die Bebauungspläne für das elf Hektar große Grundstück zwischen Industriestraße und Alttrachau gibt es schon lange. Nun will die Hamburger
Adler Real Estate, die seit 1995 Eigentümerin des Grundstücks ist, ein Wohn- und Gewerbegebiet entlang der Gaußstraße bauen. Dort sollen 160
Wohnungen und Hallen für kleine Gewerbebetriebe entstehen. Auch die Errichtung einer Schule und einer Kita sei laut Adler Real Estate denkbar.

Was spricht gegen

das geplante Vorhaben?

Das sind zunächst einmal emotionale Gründe. Die Grünfläche ist die größte in den dicht besiedelten Stadtteilen Pieschen und Trachau. Bei einer
Unterschriftenaktion haben sich 1700Menschen gegen die Baupläne ausgesprochen.

Welche Argumente sprechen noch gegen das Projekt?

Das sind zum einen wirtschaftliche Bedenken: Die Zufahrt für das Gewerbegebiet soll laut Planung über die Industriestraße und die Gaußstraße
erfolgen. Die Unterführung kann allerdings wegen ihrer geringen Höhe nicht von größeren Lastwagen genutzt werden. Da sich die Hufewiesen in
der Einflugschneise des Flughafens befinden, gibt es zum anderen auch rechtliche Bedenken. Nach dem seit 2007 bestehenden Fluglärmgesetz
darf in den sogenannten Schutzzonen nur in Ausnahmefällen gebaut werden. Ob das Vorhaben zu diesen Ausnahmen gehört, müsste im Zweifel
ein Gericht klären.

Was schlagen die engagierten Trachauer stattdessen vor?

Sie wollen das Grün weitestgehend erhalten. Bebaut werden soll eine Teilfläche am Westrand des Grundstücks. Die Jubiläumsstraße und die
Veteranenstraße, die derzeit in einer Sackgasse enden, könnten dafür verlängert werden. Nach Ansicht des Vereins sei das konform mit dem
Fluglärmgesetz, da lediglich ein vorhandenes Wohnquartier erweitert werde. Die vorgesehene Teilfläche ist derzeit noch im
hochwassergefährdeten Bereich. 2014 allerdings sollen die Arbeiten am Flutschutz in Pieschen und Mickten abgeschlossen sein. Dann kann dort
wieder gebaut werden.

Wie will der Verein

seinen Plan umsetzen?

Die Vereinsmitglieder bereiten die Gründung einer Stiftung vor, die das Grundstück kaufen soll. Derzeit ist nämlich fraglich, ob die Adler Real
Estate das Projekt überhaupt weiterverfolgen will. Nach Ansicht des Unternehmens fehle es bei der Stadtverwaltung am Willen, das erforderliche
Baurecht zu schaffen. Sie will das Grundstück deshalb wieder verkaufen. Wie der Vorstandsvorsitzende, Axel Harloff, mitteilte, habe es 1995
umgerechnet mehr als 16Millionen Euro gekostet. Dem Vernehmen nach ist das Unternehmen aber bereit, es für weitaus weniger wieder zu
verkaufen. Der Verein Hufewiesen Trachau versucht, über eine Projektgesellschaft an das Grundstück zu kommen. Diese könnte die Häuser am
westlichen Rand der Hufewiesen bauen und den Rest der Fläche an die Bürgerstiftung verkaufen.

Ist der Kauf des Grundstücks überhaupt realistisch?

Zu den engagierten Trachauern gehören Juristen und Architekten. Sie haben das Fachwissen, um die Voraussetzungen für den Kauf zu schaffen
und die Fläche zu verwalten. Die Summe soll durch private Geldgeber aufgetrieben werden.
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