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Einwände und Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Tum,
Sehr geehrte Damen und Herren,

„Loveparade Selbsthilfe“ ist Zusammenschluss und Interessenvertretung der
Hinterbliebenen und Verletzten der Loveparade Katastrophe vom 24. Juli
2010 in Duisburg. Da der Ort dieser Katastrophe sich auf dem hier neu zu
planenden Areal befindet, nehmen wir im Folgenden zu den bisherigen
Planungen Stellung und zeigen Alternativen auf.

Bis zum Kauf des Areals durch die Unternehmensgruppe Krieger, gingen
die Duisburger Behörden, der Rat und alle Beteiligten davon aus, dass ein
Möbelzentrum auf der Duisburger Freiheit ausschließlich südlich der Karl
Lehr Straße zu errichten sei. Nördlich war Wohnbebauung und Büronutzung
vorgesehen. Die gesamte Bebauung sollte sich entlang der Verkehrsachsen
halten, so dass die Mitte des Areals gemäß den Plänen des Büros Forster
grün bleiben konnte.

In diesem Ausschnitt aus dem Plan sieht man das Möbelhaus (weiß) südlich



(rechts) der Karl Lehr Straße Diese ist geöffnet, die Überführungen und
Tunnel weitgehend abgerissen, außer wo sie zur Kreuzung der Bahn und der
Autobahn unbedingt erforderlich sind. Die Karl Lehr Straße ist an die das
Gelände erschließenden Straßen angebunden. Diese laufen parallel zu den
Gebäuden, welche wiederum entlang der Verkehrswege gebaut sind und so
genug Platz in der Mitte für das „Grüne Band“ lassen.

In dieser Planung wäre die Integration eines Gedenkortes an der Karl Lehr
Straße ohne große Probleme bei der Nutzung des Geländes und der
geplanten Verkehrswege möglich gewesen.

Ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, und der Betroffenen der Loveparade
Katastrophe, ist eine komplette Umplanung erfolgt, die uns erst bei der
frühen Bürgerbeteiligung im April 2011 bekannt wurde.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier die wesentlichen
Veränderungen zum ursprünglichen Entwurf beschrieben:
 der neu zu schaffende Autobahnanschluss mit Kreisverkehr

„wandert“nach Norden
 Statt zwei Erschliessungsstrassen am Geländerand gibt es nur noch

eine
 das Möbelhaus wird ebenfalls nach Norden verlegt. Es werden jetzt

zwei. Sie liegen nicht länger am Rand des Geländes, sondern
schieben sich von Osten in die Mitte

 vom grünen Band nur eine schmale Straße mit Grünstreifen.
 Die Karl-Lehr-Straße wird nicht länger geöffnet. Der Tunnel im

Osten vielmehr noch verlängert.

Wie von vielen Seiten vorgetragen, bleibt so von der ursprünglichen Planung
nicht viel übrig. Statt das Gelände stadtplanerisch in die Stadt Duisburg zu
integrieren, wird die Bebauung einseitig an den Interessen des
investierenden Möbelunternehmens aus gerichtet.

Dass bei dieser Umplanung, niemand mit den Hinterbliebenen und
Verletzten der Loveparade Katastrophe spricht, verwundert da kaum noch.



Der Ort ihres Leidens wird überbaut, die historischen Gebäude abgerissen.
An das Geschehen soll lediglich ein Mahnmal abseits des Historischen
Ortes auf dem Seitenstreifen im Schatten des für das Möbelhaus werbenden
45 Meter hohem Pylons erinnern.
Hier eine Ausschnittsvergrösserung des vorigen Bildes. Ort der Katastrophe
unter Sommerzelt und Straße verschwunden, Gedenkstätte (gelbes Kreuz
auf rotem Grund), Pylon (drei Punkte in rotem Dreieck.

Bereits bei der frühen Bürgerbeteiligung am 14. April 2011protestierten
Bürger und Betroffene der Loveparade Katastrophe gegen diesen
unsensiblen Umgang mit dem Geschehen und die einseitige Ausrichtung
des Bebauungsplans an den Interessen des Investors.

Im folgenden Verfahrensschritt, der ersten öffentlichen Auslegung vom 5.
August bis 16. September 2011 ist die bisherige Planung insbesondere die
den historischen Ort der Katastrophe kreuzende Verkehrsführung
unverändert übernommen worden. In der ursprünglichen Begründung zu
dieser Auslegung hieß es:



„Gedenkstätte Loveparade-Katastrophe:
Die Karl-Lehr-Straße wird im Bereich zwischen der grünen Achse mit der
Wegverbindung und der Autobahn A 59 weit geöffnet. Hier ist auch eine
Rampe für Fußgänger und Radfahrer zur Verknüpfung vorgesehen. Der
Parkbereich bietet auch den Raum für die Unterbringung eines Erinner-
ungsorts an die Opfer der Loveparade-Katastrophe. Der Originalort des
Unglücks ist nicht erhaltbar. Die Tunnelstrecke und die bestehende Rampe
/ Treppe von der Karl-Lehr-Straße aus ist mit dem Gesamtkonzept der
Planungen zur Duisburger Freiheit nicht in Einklang zu bringen. Die große
innere Grünstruktur mit der Haupterschließung kann nicht realisiert
werden, wenn der Topografiesprung der Rampe an der Karl-Lehr-Straße
nicht beseitigt wird. Eine Verschiebung der Grünfläche und der
Erschließung geht nur bei Verzicht auf die jetzt geplanten Baufelder. Damit
ist aber der Grundgedanke des gesamten Konzepts der Duisburger Freiheit
nicht mehr umsetzbar. Aus diesen Gründen wird eine vom Ort des Unglücks
abgelöste Gedenkstätte ermöglicht. Ort, Art und Form wird mit den
Betroffenen abgestimmt.“

Dieser Teil der Begründung wurde erst nach massivem öffentlichen Druck per
Tischvorlage am Tag der die öffentliche Auslegung der Planung beschließenden
Ratssitzung in den folgenden Text geändert:

„Gedenkstätte Loveparade-Katastrophe
Die Verwaltung und der Investor sind in intensivem und kooperativem Gespräch
mit den Angehörigen und Verletzten. Gemeinsames Ziel ist es, eine Lösung für
die Errichtung der Gedenkstätte zu finden, die sowohl die legitimen und
nachvollziehbaren Wünsche der Angehörigen und Verletzten als auch das
abgestimmte städtebauliche Konzept möglichst weitgehend verwirklicht.

Unter Einbeziehung der Anregungen sind bereits Entwürfe für eine Gedenk-
stätte entwickelt worden. Dabei erschien grundsätzlich denkbar, unter
Verschwenkung des geplanten Fuß- und Radweges und/oder andere
technische Maßnahmen die Treppe als Kernstück des Unglücksortes zu
erhalten. Die Konkretisierung der Planungen zur Gedenkstätte soll sodann
in enger Abstimmung mit den Betroffenen erfolgen und wird bis zum
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans abgeschlossen sein.“

Im ausgelegten Bebauungsplanentwurf wird der genannte Konflikt,
zwischen dem Erhalt des historischen er bisherigen Bebauung dadurch
deutlich, dass lediglich Konturen in des Ortes (in Grün in die Planung
übertragen wurden, aber deutlich wird , dass der Erhalt eine Umplanung
(mindestens) der Verkehrswege erfordern würde.



In den Jahren 2011 und 2012 haben in der Tat zahlreiche Gespräche
zwischen dem Investor und Betroffenen der Katastrophe stattgefunden.
Ohne hier auf jedes Detail einzugehen:
der Investor scheint nicht bereit, einen relevanten Teil des historischen
Ortes der Loveparade Katastrophe zu erhalten und dem Gedenken zu
widmen. Die Konzessionen, die er uns zu machen bereit war sind minimal.
Einer Umplanung zwecks Erhalt diese Gedenkortes verweigert er sich.
Einen inzwischen aus dem Kreis der Betroffenen vorgelegten
Alternativentwurf verweigert er sich komplett. Nach seinen Vorstellungen
hat sich ein Gedenkort zwischen die nur leicht verschwenkte Straße und den
Radweg zu zwängen.

So entsteht ein Gedenkraum, eingepfercht in Hohe Mauern, unterirdisch,
von den meisten der Betroffenen allein schon wegen der Gefühle von
Platzangst nicht zu betreten. Das gilt insbesondere für die Eingangssituation
vom Tunnel Karl Lehr Straße, aber auch für den Aufenthalt in diesem
Raum, ohne jede Fluchtmöglichkeit nach oben.
Hier die Zeichnung des Investors auf dem letzten Stand:



Diesen letzten Entwurf hat der Investor als Ultimatum verstanden. Die
Verletzten und Traumatisierten werden im Begleitschreiben von Herrn
Krieger nicht länger als Verhandlungspartner erwähnt. Er formuliert ein
„Angebot“ ausschließlich an „den Kreis der Hinterbliebenen“. Er schließt
sein Ultimatum mit den folgenden Worten:
„Weiterungen, wie der Bau eines zusätzlichen Andachtsraumes oder eine
nach Norden führende breite Treppe, werden wir nicht in die Planung
einfließen lassen. Sollte der Entwurf keine Mehrheit finden, wäre die Stadt
Duisburg wieder der alleinige Ansprechpartner.“

Diesen Abbruch der Verhandlungen durch den Investor, reflektiert der hier
öffentlich ausgelegte Bebauungsplanentwurf nicht. In der Begründung heißt
es auf den Seiten 16f und 49 fast wortgleich:

„Zweckbestimmung „Gedenkstätte Unglücksort Loveparade“
Die Verwaltung und der Investor haben intensive Gespräche mit den
Angehörigen und Verletzten geführt. Gemeinsames Ziel ist es, eine Lösung
für die Errichtung der Gedenkstätte zu finden, die sowohl die legitimen und
nachvollziehbaren Wünsche der Angehörigen und Verletzten als auch das
abgestimmte städtebauliche Konzept verwirklicht. Unter Einbeziehung der
Anregungen und Möglichkeiten sind Entwürfe für eine Gedenkstätte
entwickelt worden.
Es wurde der geplante Fuß- und Radweg verschoben und die Fläche des
Parkplatzes des Möbelhauses reduziert. Dies schafft eine Fläche für die
Gedenkstätte, in der Teile des Unglücksorts (namentlich die Treppe und
Teile der Rampe) als Kernstück erhalten bleiben. Diese Fläche wird im
Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche mit der entsprechenden
Zweckbestimmung festgesetzt.
Innerhalb dieser Grünfläche sind die vorhandene Treppenanlage mit der
Stützmauer und der in diesem Bereich gelegenen Teil der ehemaligen
Zufahrtsrampe zulässig. Ebenfalls zulässig sind der Nutzung als Gedenkstätte
dienende Nebenanlagen, insbesondere ein Unterstand und eine Treppenanlage als
Zugang zur Gedenkstätte.
Die Konkretisierung der Planungen zur Gedenkstätte erfolgt in Abstimmung mit
den Betroffenen und wird bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans



abgeschlossen sein..„

Schaut man in die Pläne zu Entwurf so findet man folgende ergänzende

Zeichnung:

Man sieht deutlich:
 der Gedenkort ist eingequetscht und winzig.
 der schmale Eingang befindet sich im dunklen Tunnel Karl Lehr Straße.
 es gibt keinen Fluchtweg nach oben.
 die Verschwenkung von Radweg und Straße ist minimal.
 Von der höheren Ebene des Möbelhauses und seiner Parkplätze ist der Ort nicht zu

entdecken, er versinkt in einem Loch zwischen Radweg und Straße.

Dieses „Verstecken des Ortes“ wird noch verstärkt, da der Werbepylon des Möbelhauses in dem
neuen Entwurf auf der Östlichen Seite des Rad- und Fahrweges und damit deutlich näher am Ort
der Loveparade Tragödie gezeichnet ist und sich seinen Höhe von 45 Meter auf 92 Meter mehr als
verdoppelt hat.

Für die Betroffenen der Loveparade Katastrophe ist es unverständlich, warum die Verwaltung dem
Entwurf des Investors nicht die in den Verhandlungen klar formulierte Alternative entgegen stellt
und so dem entscheidenden Rat der Stadt Duisburg eine klare durch geplante Alternative vorlegt.
Aus dem Kreis der Betroffenen ist dieser (Spannhoff / Mogendorf) Entwurf entstanden und zur
Debatte gestellt worden. Der öffentliche Gedenkort ist hier rot eingezeichnet.



In diesem Entwurf lässt sich ein Zugang von Oben realisieren. Notwendig zu
seiner Realisierung ist lediglich eine etwas stärkere Verschwenkung des
Radweges.

Fazit:
Die Betroffenen der Loveparade Katastrophe bitten um den Erhalt des
historischen Ortes als Platz zu Trauern und zu Gedenken. In den Entwürfen
des Investors und des hier vorliegenden Bebauungsplans ist für diesen
Zweck zu wenig Platz vorgesehen. Zusammen mit der Verlängerung des
Eisenbahntunnels als Eingang ist abzusehen, dass die Hinterbliebenen und
Verletzten diesen Ort nicht Nutzen können und werden. Es ist daher für
diesen Zweck ausreichend Platz vorzusehen und dem Rat zumindest eine
deutliche Alternative zur Abstimmung zu stellen.Wir stimmen der
öffentlichen Widmung dieses Ortes zu. In der beengten Form, wie bisher
vorgesehen, hilft er uns nicht.

Wir bitten Verwaltung und Rat herzlich unserem Anliegen gleichen Raum,
wie den Interessen des Investors einzuräumen

Duisburg im Mai 2012

Loveparade Selbsthilfe e.V.

Der Vorstand Arbeitskreis Gedenken

(Sabine Siebenlist-Romahn) (Klaus Peter Mogendorf)
(Jürgen Hagemann) (Lothar Evers)




