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           Ergebnis meiner Akteneinsicht vom 22.Januar 2013

Auf  den  Antrag  der  FDP-Fraktion  vom  04.  Januar  2013  hat  mir  der 
Bürgermeister  der  Stadt  Voerde  durch  den  1.  Beigeordneten  Wilfried 
Limke die erbetene Akteneinsicht bezüglich der Angelegenheit Sportpark 
Friedrichsfeld  vereinbarungsgemäß am 22. Januar 2013 gewährt.
Mir standen alle diesen Vorgang betreffenden Unterlagen zur Einsicht zur 
Verfügung. Zur Beantwortung dabei auftauchender Fragen stand mir Frau 
Christine Krüger vom Planungsamt der Stadt Voerde hilfreich zur Seite.
Nach meinen dabei gewonnenen Erkenntnissen kann ich der Verwaltung 
der Stadt Voerde keine Verantwortung dafür zuweisen, dass der bisherige 
Zeitplan für den Bau des Sportparks Friedrichsfeld deutlich korrigiert und 
das gesamte Verfahren um ein Jahr nach hinten verschoben werden muss, 
der  Wald  also  statt  2013/2014  erst  2014/2015  gerodet  werden und  die 
Fertigstellung des Sportparks  samt Umzug der SV 08/29 Friedrichsfeld 
folglich erst im Sommer 2016 erfolgen kann.
Erschreckt hat mich allerdings, dass von anderer Seite Hürden aufgebaut 
und Einwendungen erhoben worden sind und wohl auch weiter geltend 
gemacht werden können, die es nicht als sicher erscheinen lassen, dass die 
nun genannten Fristen auch eingehalten werden können.
Wenn etwa über 50 Träger öffentlicher Belange zu hören sind und ihre 
Bedenken – mögen sie auch noch so weit hergeholt  sein - geltend machen 
können   und  dies  auch  -teils  mit  wechselnden  Begründungen  -   tun, 
komme ich zu der Frage, ob das alles so sein muss und man  Verfahren 
dieser  und  anderer  Art  nicht  straffen  muss  und  kann,  ohne  dass  den 
Belangen unserer Mitbürger dadurch wesentliche Rechte verloren gehen.
Es droht  die Gefahr,  dass  größere Maßnahmen nicht  mehr verwirklicht 
werden können.
Ich bin überzeugter Vertreter und  Verteidiger unseres Rechtsstaates; aber 
dabei darf es nicht dazu kommen, dass wegen der gesetzlich gegebenen 
Möglichkeiten,  also  auf  zweifellos  legalem Wege viele für  erforderlich 
gehaltene  Maßnahmen  verhindert   oder  unzumutbar  verzögert  .werden 
können.  Dem hat  der  Gesetzgeber Rechnung zu tragen und Abhilfe  zu 
schaffen. 



Deshalb  werde  ich  zusammen  mit  meiner  Fraktion  Mitglieder  meiner 
Partei  im  Land-  und  Bundestag  darauf  hinweisen,  dass  hier  Abhilfe 
geschaffen werden muss in dem Sinne, dass wesentlich Rechte der Bürger 
gewahrt werden, aber rechtswirksam beschlossene Maßnahmen auch zügig 
durchgeführt werden können. Das dürfte im Interesse aller staatstragenden 
Parteien liegen
 Ich bitte die Vertreter der anderen Parteien deshalb, ebenso zu handeln.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Benninghoff


