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Bereits am 08.06.2011 wurde die Thematik des Stadtentwicklungsplans in der Stadtverordneten-versammlung diskutiert. Diese
hatte den Magistrat beauftragt, ein Konzept für die Entwicklung eines integrierten Stadtentwicklungsplanes (STEP)?
vorzu-legen.
In der 2. Jahreshälfte 2011 hatten sich Magistrat, Verwaltung und Stadtentwicklungskommission intensiv mit dem Thema
auseinandergesetzt und die Struktur eines integrierten Planungs- und Beteiligungsprozesses in mehreren Stufen entwickelt.
Dieses Konzept liegt nun vor. In seiner Sitzung am 09.05.2012 liegt die Vorlage dem Bau- und Umweltausschuss der Stadt
Oberursel vor. Diese soll in der Stadtverordnetenversammlung am 24.05. abschließend beraten werden. Wenn die
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 24.05.2012 ebenfalls ihre Zustimmung erteilt, können die intensiven
inhaltlichen Arbeiten am Stadtentwicklungsplan beginnen.

?
Quo Vadis Oberursel &#x2013;
Der Stadtentwicklungsplan Oberursel geht an den Start&#x201c;
Das Ziel ist es, bis Ende 2013 einen integrierten Stadtentwicklungsplan (STEP) für Oberursel aufzustellen, der die Entwicklung
der Stadt für die nächs-ten 15 bis 20 Jahre nicht nur im baulichen Bereich prägen wird.
?
Bürgermeister Hans-Georg Brum: &#x201e;Auf
Grundlage des vor drei Jahren entwickelten Leitbildes wollen wir darin die Ziele
für die verschiedenen Einzelfelder &#x2013;
Wohnen, Einkaufen, Kultur, Soziales etc. &#x2013;
bestimmen und festlegen, in welche
Richtung sich Oberursel entwickeln wird. Es sollen Maßnahmen aufgezeigt werden, mit denen wir diese realisieren wollen.&#x201c;
Der Stadtentwicklungsplan soll Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen geben:
Wo liegen die Stärken der Stadt, auf die es aufzubauen gilt? Wo die Defizite, die ausgeglichen werden müssen?
Welche Schwerpunkte setzen wir uns für die weitere Entwicklung?
Wie kann sich die Innenstadt entwickeln, damit die Attraktivität von Oberursel weiter gestärkt wird?
Wie können Stadtteile weiter entwickelt werden?
Welche Angebote wollen wir in der Stadt vorhalten?
Wie soll die bauliche Entwicklung der Stadt weiter voranschreiten?
Insbesondere für die Innenstadt, die sich in einem strukturellen Wandel befindet, soll der Stadtentwicklungsplan neue
Perspektiven aufzeigen. Bürgermeister Hans-Georg Brum: &#x201e;Neben
der Innenstadt, die aufgrund der gegebenen Probleme
zunächst im Vordergrund steht, liegt ein Hauptaugenmerk auf den Stadtteilen. Hier werden die Ortsbeiräte frühzeitig in die
entstehende Diskussion eingeschal-tet, damit diese die Ziele und Wege für die Entwicklung ihres Stadtteils ein Stück weit
selbst in die Hand nehmen können.&#x201c;
Die Projektleitung bei der Aufstellung des Stadtentwicklungsplanes liegt bei Arnold Richter, dem Leiter des Geschäftsbereichs
Stadtentwicklung. Darüber hinaus sind innerhalb des Rathauses alle Geschäftsbereiche eingebunden. Projektleiter Arnold
Richter: &#x201e;Beim
Stadtentwicklungsplan geht es nicht allein um die städtebaulichen Ziele der Stadtplanung, sondern um die
Entwicklung der Stadt insgesamt. Deshalb haben wir die zuständigen Ge-schäftsbereiche für die von ihnen verantworteten
Arbeitsgebiete von vornherein eingebunden. Ich weiß, dass das neben der &#x201e;normalen&#x201c;
Tätigkeit Engagement und
Arbeitszeit kosten wird, ich bin aber überzeugt, dass nur so ein gutes Ergebnis erzeugt werden kann.&#x201c;
Was ist ein integrierter Planungs- und Beteiligungsprozess?
Sowohl die Oberurseler Unternehmen, Verbände und Institutionen, als auch die Oberurseler Bürgerinnen und Bürger
sollen sich aktiv an der Erarbeitung des Stadtentwicklungsplans beteiligen und damit die Entwicklung ihrer Stadt mit gestalten.?
Die Besonderheit des angestrebten Prozesses liegt im parallelen Verlauf von Planungs- und Beteiligungsprozess. Damit soll ein
fortwährender Austausch zwischen dem beauftragten Planungsteam, der Verwaltung und den Akteuren vor Ort im Rahmen der
verschiedenen Beteiligungsschritte sichergestellt werden.?Eine ständige Rückkopplung von Teilergebnissen mit dem

Die Besonderheit des angestrebten Prozesses liegt im parallelen Verlauf von Planungs- und Beteiligungsprozess. Damit soll ein
fortwährender Austausch zwischen dem beauftragten Planungsteam, der Verwaltung und den Akteuren vor Ort im Rahmen der
verschiedenen Beteiligungsschritte sichergestellt werden.?Eine ständige Rückkopplung von Teilergebnissen mit dem
Magistrat und den Mitgliedern der Stadtentwicklungskommission ist obligatorisch.
Neu dürften auch die Formen der Beteiligungen der Bürgerschaft sein. So wird die Mehrzahl der Beteili-gungsprozesse nicht
im Rathaus, sondern unmittelbar vor Ort in der Stadt und den Stadtteilen stattfinden. Der Bürgermeister hierzu: &#x201e;Es
muss
uns gelingen, die Bürger zu erreichen und einzubinden, um die Meinung der Menschen in den Prozess einfließen zu lassen.
Unser Ansatz war es von Anfang an, nicht einen statischen Stadtentwicklungsplan erstellen zu lassen, der die speziellen
Oberurseler Ansprüche nicht berücksichtigt, sondern den eigenen Oberurseler Weg zu gehen.&#x201c;
Unterstützt wird der komplexe Prozess durch drei Berater: die Prozesssteuerung durch Roland Strunk vom STADTPLANUNG
+ KOMMUNIKATION?aus Frankfurt, die Bürgerbeteiligung und Moderation der verschiedenen Aktionen durch Joachim
Fahrwald vom Büro memo-consulting, Seeheim-Jugenheim sowie durch Anna Pohling vom Büro Stein + Schultz
Partnerschaft, Frankfurt am Main. Hinzukommt das Büro bb22 architekten + stadtplaner, aus Frankfurt mit Jan Schulz für die
stadtplanerische Begleitung.???

Bürgerbeteiligung
Die Entwicklung eines Stadtentwicklungsplanes unter einer größtmöglichen
Bürgerbeteiligung soll mehr Transparenz
schaffen und versuchen, bei der weiteren Entwicklung der Stadt auch einen weitgehenden Konsens zwischen Bürgerschaft
und Politik herzustellen. &#x201e;Wir
wollen durch unterschiedliche Beteiligungsformen wie Begehungen, Workshops und
Planungswerkstätten die Bürgerinnen und Bürger für die Aufgabe begeistern, aktiv an der zukünftigen Gestaltung ihrer
eigenen Stadt mitzuwirken&#x201c;,
erläutert Projektleiter Arnold Richter und fügt hinzu: &#x201e;Wenn
ich mir das Engagement der
Bürgerschaft im Rahmen des Hessentages ins Gedächtnis rufe, bin ich überzeugt, dass es erneut gelingen wird, die
Oberurseler Bevölkerung auch für diese Aufgabe zu begeistern.&#x201c;

Die nächsten Schritte
Bereits mit dem offiziellen Start des Stadtentwicklungsplanes wird klargestellt, wie neben der Politik die Bürgerinnen
Bürger in den Prozess eingebunden werden sollen.

und

Der offizielle Startschuss zum Beteiligungsprozess findet am 11. Juni ab 18.00 Uhr in der Stadthalle statt. Hier lädt die Stadt
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich im Rahmen einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am Prozess aktiv
zu beteiligen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Planungsteam um Arnold Richter die Oberurseler über den
vorgesehenen Prozess informieren und die vielfältigen Möglichkeiten, eigene Ideen und Wünsche einzubringen, aufzeigen.
Bürgermeister Hans-Georg Brum:: &#x201e;Ich
hoffe auf eine rege Teilnahme der Oberurseler an dieser ersten Veranstaltung.
Schließlich geht es um die Entwicklung ganz Oberursels und um Fragen zum künftigen Erscheinungsbild der Innenstadt,
zum Wirtschaftsstandort und zu Oberursel als Wohnstadt. Neben diesen Fragen stehen aber auch gleichberechtigt Fragen zu
Bildung und Kultur auf der Agenda.&#x201c;
Nach der Auftaktveranstaltung am 11.06. in der Stadthalle wird es nach den Sommerferien Info- und Diskussionsstände in der
Stadt zur Stadtentwicklung geben sowie Expertenforen, in denen spezielle Themen behandelt werden sollen. Der gesamte
Prozess mit mindest einer weiteren Bürgerwerkstatt in der Stadthalle wir erst 2013 abgeschlossen werden.
Endpunkt ist die Vorlage des Ergebnisses aus dem Planungs- und Beteiligungsprozess an die Stadtverordnetenversammlung
und der Beschluss des neuen Stadtentwicklungsplans durch die Stadtverordnetenversammlung, die damit die Grundlage für
die weitere Entwicklung der Stadt für die kommenden Jahre vorgeben wird.
Hans-Georg Brum
Bürgermeister
Anlage:
Verfahrensablauf

Hintergrundinformation:
Planungsprozess und Bürgerbeteiligung in fünf Phasen
Der Planungs- und Beteiligungsprozess sieht für die Erarbeitung des Stadtentwicklungsplans fünf Phasen vor. Phase A dient
der Grundlagenermittlung und dem Informationsaustausch zwischen politischen und gesellschaftlichen Akteuren, sowie der
Verwaltung. Mittels Akteursinterviews, Stadtspaziergängen, aufsuchender Beteiligung (beispielsweise in den Ortsbeiräten)
und in Expertenforen zu räumlich und thematischen Fragestellungen sammelt das Planungsteam Informationen und erörtert
Problemstellungen.
In Phase B werden darauf aufbauend und mittels einer ersten moderierten Bürgerwerkstatt
Die Projekte und Maßnahmen der dritten Phase C dienen der Erfüllung
der zweiten Bürgerwerkstatt im Februar 2013.

die Entwicklungsziele erarbeitet.

der zuvor entwickelten Ziele und sind Gegenstand

Mit dem Stadtentwicklungsplan werden am Ende von Phase D Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung
ausgesprochen. Diese Phase wird durch eine öffentliche Informationsveranstaltung, in der die Ergebnisse vorgestellt werden
sollen, abgeschlossen.
Mit Phase E beginnt schließlich

ab 2014 die Anwendung und Umsetzung des Stadtentwicklungsplans.

Begleitet wird der gesamte Prozess von der Stadtentwicklungskommission (SEK), in der alle Fraktionen der
Stadtverordnetenversammlung vertreten sind.

