Bolmke-Newsletter #08

26. Juni 2019: Demo vor der Sitzung des
Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen

danach beschließt der Ausschuss:

Bolmke soll dauerhaft
von Bebauung frei bleiben!

Liebe Mitglieder und Unterstützer*innen der Allianz für die Bolmke,
Nach unserem jahrelangen Kampf zum Schutz der Freifläche an der Bolmke hat
die Politik am 26.06.2019 im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnen (AUSW) entschieden:
Die umstrittene Freifläche an der Bolmke soll
dauerhaft von Bebauung frei bleiben!
Die über alle Fraktionen einstimmig (!) gefasste Entscheidung ist Ergebnis des seit
gut 20 jährigen Engagements der Bürgerschaft und damit ein Riesenerfolg für den
Naturschutz, das Stadtklima, das Stadtbild und die wohnortnahe Naherholung,.
Mit dem dauerhaften Erhalt der Ackerfläche werden drüber hinaus die lokale Ökonomie und auch zahlreiche Arbeitsplätze auf dem ökologisch zertifizierten Schultenhof gesichert.
Die Allianz für die Bolmke dankt allen Aktiven und allen Unterstützern für ihr Engagement. Innerhalb von nur 4 Wochen haben 1.300 Menschen die zweite Petition „Landschaftsschutzgebiet Bolmke wiederherstellen“ unterzeichnet, davon 900
online. Herzlichen Dank!
Die Allianz für die Bolmke begrüßt diesen Beschluss als einen wichtigen Schritt für
eine nachhaltige Stadtentwicklung in Zeiten des Klimawandels. Darüber hinaus
gibt er diesen Belangen der Stadt den Vorrang gegenüber Partikularinteressen
einzelner.
Der AUSW hat sich den Antrag der Bezirksvertretung Hombruch vom Vortag zu
eigen gemacht und beschlossen, dass
 der Bebauungsplan HOM266 „Sport und Freizeiteinrichtungen Renninghausen“ aufgehoben wird und
 der Flächennuntzungsplan dahingehend geändert wird, dass dort eine „Fläche für Landwirtschaft“ dargestellt und diese Fläche dauerhaft mit der
Zweckbindung ökölogische Landwirtschaft ausgewiesen wird und
 die Fläche mit diesen Festsetzungen nach rechtskräftiger Aufstellung des
Landschaftsplans Dortmund im Rahmen einer ersten Änderung des Landschaftsplans in diesen aufgenommen wird.
Damit sind die Forderungen der Allianz für die Bolmke, der Umweltverbände, der
Anwohner und vieler anderer Dortmunder erfüllt.

Ein wirklich großer Erfolg!

Wie ist der weitere Fahrplan?
1. Der einstimmige Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung
und Wohnen steht!
2. Für den endgültigen Beschluss durch den Rat der Stadt dürften bei der Einmütigkeit des AUSW-Beschlusses keine Überraschungen zu erwarten sein.
3. Danach hat die Verwaltung die Aufgabe, den Beschluss des Rates umzusetzen und die Änderung des Landschaftsplanes in die Wege zu leiten. Dies ist
ein längeres Verfahren, das sich eventuell über die Kommunalwahlen 2020
hinausziehen wird.

Wie geht es weiter?
Die Allianz für die Bolmke erwartet von der Verwaltung eine zeitnahe Umsetzung
der Beschlüsse und wird die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen. Insbesondere wird sie darauf achten, dass dieser Beschluss auch nach der Kommunalwahl nicht in Vergessenheit gerät.
Die Allianz will diesen Riesenerfolg mit Ihnen/euch feiern!

Bolmke-Stammtisch
Dazu lädt sie alle Interessierten, Freunde und Mitstreiter ein zum nächsten
Bolmke-Stammtisch in die Gartenanlage Goldener Erntekranz, Stockumer
Str. 133b, 44225 Dortmund.
Wir treffen uns am Donnerstag, den 04.07.2019 um 18:00 Uhr und wollen
den Erfolg gebührend feiern und die weiteren Schritte besprechen, vielleicht ein
Bolmke-Fest nach den Sommerferien.

