
ich bitte um schriftliche  Beantwortung meiner Fragen zum nachfolgenden Sachverhalt.

Sachverhalt:

In der Stadtverordnetenversammlung vom 24.11.2015 wurden unter TOP 3 c) 
Bebauungsplan Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt Aufstellungsbeschluss gemäß § 2
BauGB und unter TOP 4 Erlass einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB für den 
Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt mit meinen 
Enthaltungen in beiden Punkten mehrheitlich beschlossen. Da die Grundlage für 
diese beiden Beschlüsse für mich nur schwer nachvollziehbar sind, benötige 
ich Ihre Stellungnahme.

Hintergrund:

Es sollte eine fußläufige Erschließung des zukünftigen Gombether Sees aus der 
Kernstadt ermöglicht werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an den 
Beschluss von TOP 3 Satzung über besonderes Vorkaufsrecht im Bereich des Bahnhofs 
Borken (Hessen) in der 8. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.04.2012. 
Die ursprüngliche Intention war, eine Realisierung im Zusammenhang mit der 
Sanierung/Modernisierung der Bahnsteiganlagen und der Errichtung einer neuen 
Fußgängerüberführung durch die Deutsche Bahn AG zu verbinden.

Inzwischen hat die Deutsche Bahn AG ihre Planungen offengelegt. Aus diesen geht 
hervor, dass sie weiterhin am Mittelbahnsteig (Gleis 2 und 3) festhält und – auf meine 
Nachfrage – eine Verlegung des Bahnsteiges (Richtung Schwalmstadt) an die nördliche 
Begrenzung des Gleisfeldes (auf den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs) aus 
fadenscheinigen Gründen (Es wurde vom Vertreter der Deutschen Bahn AG 
vorgebracht, dass eine zusätzliche Weiche den Bahnbetrieb in nicht akzeptabler Weise 
verzögern würde.) ablehnt.
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Aufklärung über TOP 3 c) und TOP 4 der Stadtverordnetenversammlung vom 
24.11.2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Borken, den 29.01.2015

Herrn

Bürgermeister
Marcel Pritsch-Rehm

Am Rathaus 7
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Damit ist eine für die Stadt Borken (Hessen) kostengünstige, d.h. überhaupt 
realisierbare Erschließung des Geländes nördlich des Gleisfeldes hinfällig. Es bleibt 
somit nur noch die Verlängerung der Fußgängerüberführung vom Mittelbahnsteig auf 
das ehemalige Gelände des Güterbahnhofs, ggf. die Errichtung eines weiteren 
Fahrstuhls und der Erwerb des erforderlichen Geländes zu vollen Kostenlasten der 
Stadt Borken (Hessen). Da eine Realisierung dieser Maßnahme durch die Stadt Borken 
(Hessen) im Zuge der anstehenden Sanierung/Modernisierung der Bahnsteiganlagen 
durch die Deutsche Bahn AG aufgrund fehlender eigener Mittel der Stadt Borken 
(Hessen) auch auszuschließen ist, würde sich ein solches Vorhaben durch eine erneute,
temporäre (Teil-)Stilllegung von Bahnanlagen zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich, 
im Grunde nicht hinnehmbar, verteuern.

Meiner Meinung nach stehen die zu erwartenden erheblichen Investitions-
kosten, von vermuteten mehreren Millionen Euro, in keinem Verhältnis zu 
dem vorgegebenen Nutzen.

Der Nutzen würde ja nur in der gelegentlichen Überquerung von einigen Fußgängern 
von und zum Gombether See – im wesentlichen auch noch saisonal beschränkt – und 
wenigen Fußgängern aus dem Wohnbereich nördlich der Gleisanlagen bestehen.

Zudem ist weder jetzt noch für die Zukunft, eine dringende Notwendigkeit erkennbar, 
die eine Investition in der zu erwartenden Höhe, nur für einen Zugang zum Gombether
See, rechtfertigen würde, weil die Gleisanlagen westlich durch eine Unterführung 
(Tunnel an der Olmes) und östlich durch eine Straßenbrücke (L 3384) sicher 
überwunden werden können. (Siehe Skizze in der Anlage) Gleiches Argument ist für 
mich auch ausschlaggebend dafür, dass dieses  Vorhaben kaum aus irgendeinem 
Fördertopf mit öffentlichen Mitteln förderungswürdig sein könnte.

Bitte teilen Sie mir mit, 

1. ob ich den Sachverhalt zutreffend beschrieben habe,

2. wo offensichtliche Mängel an meiner Einschätzung des Sachverhaltes liegen,

3. warum die oben in Bezug genommenen Beschlüsse unter diesen bekannten 
Randbedingungen gefasst wurden,

4. mit welcher Begründung die Beschlüsse weiterhin bestehen bleiben sollen oder 
ob man sie in einer der nächsten Sitzung der Stadtverordneten auch 
zurücknehmen könnte.

Sollten Sie sich nicht als der richtige Ansprechpartner meiner Anfrage sehen, bitte ich 
Sie höflichst, meine Anfrage an die richtige Person weiterzuleiten. Für Ihre 
Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus ganz herzlich!

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen)

Anlage: Lageskizze zum Sachverhalt




