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Als Altstädter freue ich mich
natürlich sehr, dass bald die
Baustelle „Münzmeister-
haus“ in Angriff genommen
wird. Wenigstens hat der
Herr Baudezernent dies auf
Anfrage so bestätigt. Über
10 Jahre steht jetzt das Ge-
rüst zum Schutz der Fuß-
gänger an dem historischen
Haus von 1763, sehr zur Be-
lustigung von Besuchern
unserer Stadt, die dieses
Gerüst vor vielen Jahren
schon bestaunt haben und
sich jetzt immer noch daran
erfreuen können. Sehr wahr-
scheinlich wird auch der
Gerüstbauer seine Freude
an der langen Standzeit ha-
ben. Viele Jahre war das
Münzmeisterhaus für uns
Altstädter ein Ärgernis, wenn
aber jetzt jemand meint, die
Freude wäre bei allen Alt-
städtern groß, der irrt. Eine
Gastronomin vom Münz-
platz hat mir erzählt, dass
vor ein paar Tagen ein Mit-
glied irgendeiner Bürgerini-
tiative bei ihr war und ihr ver-
sucht hat, Angst einzujagen.
In den dunkelsten Farben
hat er ihr ausgemalt, was al-
les auf sie zukommen wür-
de, wenn endlich der Aus-
bau der ehemaligen Poli-
zeiwache beginnt. Dreck,
Lärm, Bauarbeiten außer-
halb der üblichen Arbeits-
zeiten, Belästigungen der
Gäste in der Außengastro-
nomie und wer weiß noch
was. Die Dame hat sich
aber von dem Miesepeter
nicht ins Bockshorn jagen
lassen und Verständnis auf-
gebracht für das, was dann
eben sein muss. Sie hat na-
türlich wie wir alle die Hoff-
nung, dass zügig gebaut
wird und die notwendigen
Einschränkungen für sie und
ihre Kollegen erträglich sind.
Also freuen wir uns wenn es
bald losgeht, umso eher ist
der Baulärm vorbei. Ge-

spannt bin ich ja, ob dann
der Wochenmarkt samstags
wieder vom Münzplatz ver-
schwinden muss, obwohl
auf der Westseite des Plat-
zes Freiflächen vorhanden
sind. Wirklich berechtigte
Sorgen machen sich die An-
wohner im Kastorviertel. Ei-
nige der Wohnhäuser, die ja
Ende der 50er Jahre auf
den Trümmern der alten
Kastorgasse aufgebaut wur-
den, sollen aufgestockt wer-
den. Im Rahmen der Woh-
nungsnot eine gute Idee,
wenn sie nicht zum Scha-
den der jetzigen Bewohner
ausgeführt wird. Man könnte
meinen oder besser gesagt,
der Verdacht liegt nahe,
dass da durch die Hintertür
eine Aufwertung der Wohn-
anlage geplant ist, die dann
auch zu Mieterhöhungen
führen würden, mal ganz ab-
gesehen vom Verlust von
Grünflächen, Baumbestand
und Spielplätzen. Die Leute
wohnen heute dort noch zu
bezahlbaren Mieten, das
kann man ja nicht von allen
Baumaßnamen der letzten
Zeit in unserer schönen
Stadt behaupten. Noch ist
alles im Planungsstadium
aber man sollte auch von
Seiten der Politik den alten
Grundsatz befolgen: „ Weh-
ret den Anfängen“.

Manfred Gniffke

Leserbrief
Zu unserem Artikel: Mehr Wohnraum um jeden
Preis (Schängel, vom 22. Mai 2019):

Nach der mehrheitlichen Zustimmung der Ratsmitglie-
der im Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegen-
schaften zur Aufstockung der Mehrfamilienhäuser im
Bereich der Straßen Am Alten Hospital und der Kastor-
straße, betreibt nunmehr die Bauverwaltung die bau-
rechtliche Zulässigkeit der Aufstockung und Umbau der
Wohngebäude im Wege eines „vereinfachten Bauver-
fahrens“. Der schöne Gebäudekomplex mit Giebeldach
an den jeweils versetzten Gebäudeteilen aus den Jah-
ren 1957 / 58 wird ramponiert durch Aufstockung für
weitere Wohnungen und Flachdach zur Wertoptimie-
rung der Immobilien dieses Wohnungskonzerns. Der
Vorentscheid erfolgte im Sitzungssaal der Verwaltung,
ohne eine Ortsbegehung, die weder geplant war noch
stattgefunden hat. Mindestens der in diesem Wohnge-
biet – in Moselnähe – erhöhte Grundwasserspiegel hät-
te alleine eine Überprüfung durch weitere Behörden be-
gründet; die Verwaltung toleriert ein „vereinfachtes
Schnellverfahren“ mit wenig Arbeitsaufwand. Zu Guns-
ten einer – in Koblenz nur grundsteuerpflichtigen, aber
Bauzuschuss berechtigten Aktiengesellschaft – wird mit
der Aufstockung unwiederbringlich ein Kleinod der Alt-
stadt, ohne Gewinn für die Bürger, sprichwörtlich ver-
ramscht. Eine irreversible Bausünde gegen Bürgerinte-
ressen und Bürgerwillen wird der Stadtrat mehrheitlich
beschließen m.E. werden die Stadträte die persönliche
Verantwortung abwälzen durch anonyme Abstimmung,
d.h. ohne persönliche Namensangabe. CDU und SPD
werden weitere Wähler verlieren.

Christine
Loyo

Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wie-
der. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Briefe und
E-Mails können nur veröffentlicht werden, wenn der Re-
daktion Name und Adresse bekannt sind.

Arbeiten an der Fahrbahnfuge der Pfaffendorfer
Brücke auf Oberstromseite begonnen

KOBLENZ. Die Arbeiten an der Fahrbahnfuge auf
der Unterstromseite der Pfaffendorfer Brücke sind be-
endet und der Geh- und Radweg steht wieder kom-
plett zur Verfügung. In der Nacht von Dienstag, 4. Ju-

ni auf Mittwoch, 5. Juni wurden die Absperrzäune
auf die Oberstromseite gestellt und sofort mit den Ar-
beiten für die Sanierung der dortigen Randfuge be-
gonnen.

Gericht weist Berufung zurück
Baugenehmigung für Studentenwohnheim mit Stellplätzen rechtswidrig

METTERNICH. Die Bau-
genehmigung zur Errich-
tung eines Studenten-
wohnheims mit Stellplät-
zen auf einem Grundstück
in Koblenz-Metternich ist
rechtswidrig, entschied
das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz in
Koblenz. Als Begründung
gab das Gericht an, dass
die von der Stadt geneh-
migten Stellplätze zu einer
unzumutbaren Lärmbe-
lästigung für die Nachbarn
führen.

Im November 2015 erteilte
die beklagte Stadt Kob-
lenz dem Beigeladenen ei-
ne Baugenehmigung zur
Errichtung eines Studen-
tenwohnheims mit 108 Ap-
partements und 68 Stell-
plätzen auf einem Grund-
stück in Koblenz-Metter-

nich. Bei den Klägern han-
delt es ich um Eigentümer
eines unmittelbar hieran
angrenzenden Grund-
stücks, das mit einem
Wohnhaus bebaut ist. Auf
ihre Klage hob das Ver-
waltungsgericht die Bau-
genehmigung auf. Die hier-
gegen von der beklagten
Stadt und dem Beigela-
denen eingelegte Beru-
fung wies das Oberver-
waltungsgericht zurück.
Das Vorhaben verstoße ge-
gen das Gebot der Rück-
sichtnahme. Die geneh-
migten Stellplätze führten
nach Anzahl, Lage und Zu-
wegung zu unzumutbaren
Lärmbeeinträchtigungen für
die Kläger, stellte das Ge-
richt fest. Von den 68 ge-
nehmigten Stellplätzen sei-
en insgesamt 45 (24 Tief-
garagenstellplätze und 21

oberirdische Stellplätze)
über eine Zufahrt zu er-
reichen, die unmittelbar an
der Grundstücksgrenze der
Kläger verlaufe. Bereits auf-
grund der neun hiervon im
vorderen Bereich des Bau-
grundstücks genehmigten
Stellplätze, die zwischen
fünf und 25 Meter vom
Wohngrundstück der Klä-
ger entfernt lägen, ergä-
ben sich erhebliche Be-
denken im Hinblick auf die
Einhaltung der gebotenen
Rücksichtnahme. Zudem
werde mit den im mittleren
und hinteren Grundstücks-
bereich gelegenen 36 Stell-
plätzen – jedenfalls hin-
sichtlich der Nachtstunden
– in den rückwärtigen Ru-
hebereich des klägeri-
schen Wohngrundstücks
eingegriffen. Das erhebli-
che Störungspotenzial der

genehmigten Stellplätze
werde verschärft durch die
Lage der Zufahrt entlang
der Grundstücksgrenze der
Kläger in einer Länge von
ca. 40 bis 80 Metern. Der
Beigeladene habe es im
Übrigen in der Hand, die
nach der Landesbauord-
nung notwendigen Stell-
plätze für die planungs-
rechtlich an sich nicht zu
beanstandende Errichtung
des Studentenwohnheims
auf seinem Grundstück an-
derweitig nachzuweisen,
etwa durch eine Erweite-
rung der vorgesehenen
Tiefgaragenplätze. Zudem
bestünde grundsätzlich
auch die Möglichkeit, ei-
nen Teil der notwendigen
Stellplätze auf anderen
Grundstücken nachzuwei-
sen, so das Urteil des Ober-
verwaltungsgericht.

Stichwahl in Vallendar
VALLENDAR. Die Stichwahl
des Stadtbürgermeisters
der Stadt Vallendar zwi-
schen Wolfgang Heitmann
und Gerd Jung wird am
Sonntag, 16. Juni (8 - 18
Uhr), durchgeführt. Wahl-
berechtigt ist, wer im Wäh-
lerverzeichnis zur ersten
Wahl eingetragen ist und
sein Wahlrecht nicht verlo-

ren hat; wer nur zur Stich-
wahl im Wählerverzeichnis
eingetragen ist; wer, ohne
im Wählerverzeichnis ein-
getragen zu sein, für die
erste Wahl einen Wahl-
schein erhalten hat; wer,
ohne im Wählerverzeichnis
eingetragen zu sein, für die
Stichwahl einen Wahl-
schein erhalten hat.

Mehr Infos auf www.kk-km.de
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