
Anlage zum Schreiben der Interessengemeinschaft „Herz f�r Angermund“ aus 
Oktober 2017

- In Verlauf der Diskussion in derSitzung der BV 5 am 12.09.2017 zu dem 
Bebauungsplan „S-Bahnhof Angermund“ sind stellenweise unzutreffende 
�u�erungen gemacht worden, die einer Richtigstellung bed�rfen. Dar�ber hinaus 
m�chte ich hiermit kurz auf die Bem�hungen der Interessengemeinschaft „Herz 
f�r Angermund“ und die Erfolge hinweisen.

1. „Die Proteste sind deutlich schw�cher geworden. Beim ersten 
B�rgertreffen 2013, so erinnert sich Ulrich Decker (CDU) in der Sitzung der 
BV 5, kamen 270 B�rger. 2015 waren es noch 50!“

Richtig ist, dass es im Februar 2011 eine erste Versammlung der 
Interessengemeinschaft in der evangelischen Kirche mit etwa 170 
Anwesenden gab. Im M�rz 2011 sollte im Sch�tzenhaus eine 
B�rgeranh�rung der Stadt stattfinden. Die Interessengemeinschaft „Herz 
f�r Angermund“ hatte zu einer regen Teilnahme aufgerufen. Demzufolge 
sind so viele Angermunder gekommen, dass der Saal f�r die Durchf�hrung 
der Anh�rung zu klein war und die Versammlung nicht stattfinden
konnte.Somit musste eine neue Versammlung f�r Mai 2011 einberufen 
werden in die TVA-Sporthalle. Dort waren etwa 300 Angermunder 
erschienen – ein Novum in Angermund. 

2. In 2015 hat es keineB�rgerversammlung der Interessengemeinschaft 
gegeben. 

3. Aufgrund der Bem�hungen der Interessengemeinschaft mit den 1.047 
Unterzeichnern gegen eine weitere Ansiedlung eines Discounters wurde 
entgegen der urspr�nglichen Planung das Geb�ude zur Kirche hin 
konzipiert und die Parkpl�tze somit zum Bahnhof hin.Um den durch den 
Discounter erh�htenKraftfahrzeugverkehr durch die Stra�e „An den 
Linden“ und die damit verbundeneGef�hrdung der Kinder der 
evangelischen Kindertagesst�tte zu vermeiden, ist eine gesonderte 
Zufahrtstra�e (Rampenanlage) von der Angermunder Stra�e aus 
vorgesehen. Ebenso wird der P&R-Parkplatz ausschlie�lich �ber diese 
neue Zufahrtstra�e erschlossen. Die Stra�e „An den Linden“ wirdmit 
Pollern abgebunden und endet zuk�nftig in einem Wendeplatz. Die Stra�e 
wird somit vom Durchgangsverkehr entlastet. Wegen der neuen Zufahrt 
wird in der Angermunder Stra�e die Anlage einer neuen Linksabbiegerspur 
vorgesehen.

Entlang der neuen Zufahrtsrampewird eine, die Rampe 2,5 m �berragende
L�rmschutzwand errichtet. Diese sch�tzt einerseits das angrenzende 
Kirchengrundst�ck vor Immissionen, andererseits dient sie als 
gestalterisches Element (Sichtschutz), welches zudem begr�nt wird.
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