
LEER  - Der nächste wichtige
Schritt ist getan: Die beiden
Bürger-Gremien für das För-
derprogramm Soziale Stadt
im Westen von Leer sind am
Dienstagabend im Rathaus
von Leer mit Leben gefüllt
worden. Rund 150 Gäste ka-
men ins Rathaus, um Interes-
sierte aus ihren Reihen in
den Vorstand des Runden Ti-
sches und die Sanierungs-
kommission zu wählen (Info-
kasten).

Wie berichtet, sollen in
den nächsten zehn Jahren

rund 20 Millionen Euro in
der Weststadt investiert wer-
den. In diesem Jahr sollen es
zunächst 850 000 Euro sein.
Bei der Frage, wofür das Geld
eingesetzt werden soll, spie-
len die Gremien eine wichti-
ge Rolle. Es sei nicht so, dass
die Beteiligung „nur ein
schmückendes Beiwerk“ sei,
betonte Bürgermeisterin
Beatrix Kuhl (CDU). Schon in
der Oststadt hätten die Bür-
ger maßgeblich dazu beige-
tragen, dass das Förderpro-

gramm dort ein solch großer
Erfolg geworden sei.

Empfehlungen des Run-
den Tisches würden in der
Sanierungskommission bera-
ten und dann in die politi-
schen Fachausschüsse wei-
tergeleitet. Die Entscheidun-
gen treffe letztlich der Stadt-
rat, sagte Karin Strack (Pla-
nungsbüro Re Urban, Olden-
burg) die das Programm –
wie schon in der Oststadt –
gemeinsam mit Peter Tautz
(Gesellschaft für Stadtsanie-

rung, Nordhorn) betreut. In
Kürze wollen sie ein Sanie-
rungsbüro in der Hausmeis-
terwohnung der Plytenberg-
schule beziehen.

Diskussionen gab es um
die Besetzung der Sanie-
rungskommission. Zehn ge-
plante Sitze sollten auf zwölf
aufgestockt werden, damit
die Mieter und die Einzelei-
gentümer – jeweils mit zwei
Sitzen – stärker vertreten
sind. Weil sich letztlich aber
niemand fand, der die Berei-
che Sport und Migranten ver-
treten wollte, reduzierte sich
die Anzahl am Ende wieder
auf zehn.

Peter Tautz erklärte, dass
ein Schwerpunkt der Investi-
tionen auf Mehrfamilienhäu-
ser und Mietwohnungsbe-
stände – speziell des Bauver-
eins und der städtischen
KWL – gelegt werde.

Ausgleichsbeträge für die
Wertsteigerungen in der Ost-
stadt müssen tatsächlich alle
Grundstückseigentümer im
gesamten, 94 Hektar großen

Sanierungsgebiet zahlen. Das
Fördergebiet, in dem Projek-
te umgesetzt werden, ist nur
54 Hektar groß. „Wir haben
aber die Hoffnung, irgend-
wann auch den restlichen
Bereich in die Förderung zu
bekommen“, sagte Peter
Tautz. Es sei aber auch so,
dass Eigentümer im gesam-
ten Sanierungsgebiet bei In-
vestitionen die Möglichkeit
hätten, besondere steuerli-
che Vorteile in Anspruch zu
nehmen.

Weststadt: Viele Bürger wollen mitarbeiten

Der Runde Tisch und die

Sanierungskommission

sind nun besetzt und

nehmen ihre Arbeit auf.

Sie spielen eine wichtige

Rolle bei dem Förderpro-

gramm, über das 20 Mil-

lionen Euro in den Stadt-

teil investiert werden.
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BETEILIGUNG 150 Interessierte kamen zum Wahltermin für die Gremien der Sozialen Stadt ins Rathaus

Rund 150 Bürger hatten sich am Dienstagabend im Rathausfestsaal versammelt. BILDER: WOLTERS

Bürgermeisterin Beatrix Kuhl freute sich über das große
Interesse an der Veranstaltung im Rathaus.

Als Mitglieder des Vor-
stands des Runden Ti-
sches gewählt wurden
Steffan Kermann (Bau-
verein), Uwe Gerdes (Fir-
ma Garten- und Land-
schaftsbau) Raimund
Kräusel-Pustelnik (An-
walt), Harald Akkermann
(Tagesstätte Tandem)
Paul Wessels (Histori-
ker), Joachim Coordes
(Anlieger), Wolfgang
Frey (Anlieger) Grietje
Fresemann (Architektin)
Insa Wilke (Ingenieurin
für Hochbau), Alexandra
Wienekamp (Architek-
tin) und Marlies Klau-
sing (Lehrerin).

Vertreter der Sanie-
rungskommission sind
für die Schulen Burcak
Coordes, für die Kitas Ol-
ga Farr-Wodak, für die
Wohnungsunternehmen
Thomas Exner, für die
Einzeleigentümer Anke
Boekhoff und Jenny
Daun, für die Mieter Ger-
rit Weers und Anja
Wurps, für den Bereich
Gewerbe/Handel und
Dienstleistungen Heiko
Diekmann, für Senioren
und Behinderte Ellen
Benke und für die Ju-
gend Nikolaus Kuhl-
mann.
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