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„Rubbenbruchsee: OB Griesert macht sich für Einzelinte-

ressen stark!“ 
SPD-Fraktion sieht Bürgerwillen und Mehrheitsbeschluss verunglimpft 

„In einem am 04.05.2017 durch die NOZ veröffentlichten Besuchsbericht von Oberbürgermeister Griesert am Rub-

benbruchsee, macht sich dieser für die Einzelinteressen des Café-Betreibers und CDU-Mitglieds Lingemann stark und 

stellt sich so erneut gegen die Beschlusslage des Rates und die sich in der ersten Auslage des B-Plans herauskristalli-

sierten Meinung der Anlieger aus Atter und Eversburg“, erläutern Frank Henning, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, 

und Heiko Panzer, zuständiges Ratsmitglied für die SPD in Eversburg und Atter .  

„Mit seinen Äußerungen zur Lage des zukünftigen Parkplatzes, zur Verkehrssituation am See und zum Verfahren 

schlägt er den Anwohnern und Ratsmitgliedern mitten ins Gesicht!“, so Heiko Panzer weiter. „Zahlreiche Einwen-

dungen gegen den ersten Entwurf des B-Plans hatten vor mehr als einem Jahr - mit großer Bürgerbeteiligung -  zu 

der nun vorliegenden Lösungen geführt. Der geänderte B-Plan muss nun endlich, nach sehr langer Blockade durch 

die Verwaltungsspitze, wieder in die öffentliche Auslegung gelangen. Das Verfahren zur Abrissverfügung für die seit 

mehr als 11 Jahren vor sich hingammelnde Hotel-Rohbauruine dauert schon viel zu lang. Hier wurde und wird wert-

volle Zeit verplempert“, stellt Panzer weiter klar. 

Der zukünftige Parkplatz ist Luftlinie keine 600 Meter vom See entfernt und soll mit seiner Lage direkt an der L88 

dazu beitragen, dass ein wesentlicher Teil des heute sehr störenden Parksuchverkehrs aufgefangen wird. „Wenn 

man bedenkt, dass die meisten Besucher zum See kommen um die ca. 3 km Rundweg zu gehen, sehen wir den Weg  

zum Parkplatz nicht als Problem an!“, erklärt Frank Henning die Haltung der SPD. Darüberhinaus sei die problemati-

sche Parksituation am Caféhaus vom Gastwirt selbst mitverschuldet. „Im Bürgerbeteiligungsverfahren wurde deut-

lich, dass eine Lösung mit einer Zufahrtsbeschränkung für den Weg zum Gastronomiebetrieb und Minigolfplatz ge-

wünscht wird. Durch die knapp 40 Stellplätze am Café und weiteren, zum Teil illegalen, Plätzen auf einem benach-

barten Grundstück zur Hotel-Rohbauruine werden aktuell jedoch zahlreiche PKW direkt an den See gelockt, was für 

stinkende Blechlawinen in diesem Naherholungsgebiet sorgt“, führt Panzer weiter aus. „Hier könnte der Gastwirt 

ganz einfach mit einer Schrankenlösung arbeiten, um die Zufahrt auf die tatsächlich vorhandenen Parkplätze zu be-

grenzen“. 

„Erschreckend ist zudem, dass sich Oberbürgermeister Griesert über das Ergebnis der Bürgerbeteiligung hinweg-

setzt. Mit Verzögerungen und Bedienung von Einzelinteressen darf man als überparteilicher Verwaltungschef nicht 

agieren!“, stellt Panzer weiter klar. „In Atter und Eversburg führen die Meinungsäußerungen zu großem Unmut, wie 

zahlreiche Gespräche aus den vergangenen Tagen zeigen. Unser Oberbürgermeister muss nun endlich Fakten schaf-

fen, d.h. den Bau des Parkplatzes voranbringen. Blockiert und verhindert wurde hier wirklich lange genug!“, schließt 

Heiko Panzer ab. 
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