„Das sprengt jeden Rahmen“
Grötzinger übergeben Unterschriften gegen Umbau von Schloss Augustenburg
Zeichnungen der Architekten zu folgern
Straßen und großstädtische Bauten, wie
gewesen, sagt Classen und hält eine
die jetzt geplanten, sei der historische
selbst gefertigte Zeichnung bestehender
Ort nicht ausgerichtet, findet die Künstund geplanter Gebäude in die Höhe, auf
lerin. Mit ihrem Mann Carl Classen order man den Größenunterschied von
ganisiert sie den Protest gegen die „zerdrei Metern an den
störende EntwickSeiten-Gebäuden
lung im KirchvierÄrger um Höhe
tel“. Vor drei Wodeutlich erkennt.
Dabei habe der
chen habe man beder Seitenflügel
leitende Architekt
stätigt bekommen,
in einer Sitzung
dass die geplanten
des Ortschaftsrats auf Nachfrage bestäSeitenflügel des Neubaus künftig die
tigt, dass die Höhe des Dachfirsts gleich
historischen Türme des Gebäudes überbleibe. „Der ganze Vorgang ist unsauragen werden. Das sei aber weder aus
ber“, ärgert sich ein Anwohner. Eine
den vorgestellten Modellen noch aus den
Frau erklärt, der geplante Bau „sprengt
jeden Rahmen dieser Gegend“. Carl
Classen betont, die Seitenflügel des
Schlosses hätten schon laut NeubauPlänen zu Beginn der 70er Jahre hoch
und wuchtig werden sollen. „Das hat
damals der Denkmalschutz verhindert.
Dass dieser Denkmalschutz jetzt nicht
verlängert wird, ist doch Trickserei!“
Baubürgermeister Fluhrer räumt ein,
dass Seitenflügel normalerweise kleiner
gebaut würden als Türme. Er könne andererseits auch nachvollziehen, dass
man so viel Platz wie möglich für den
Neubau haben wolle – und die Stadt sei
froh über die neuen Pflegeplätze. Da es
keinen Bebauungsplan gebe, greife Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, nach dem
Baubehörde und Denkmalschutz prüfen, ob der Neubau in die Umgebung
passt. „Das ungewöhnliche Volumen
passt vielleicht nicht ganz zum Status
quo der Bebauung des Kirchviertels,
wohl aber zu den Rechten, die auf den
Nachbargrundstücken bestehen“, so
Fluhrer. Während des gesamten Planungsprozesses seien Experten eingebunden gewesen, der Ortschaftsrat habe
ein knappes Votum für den Bau abgegeben und das Vorhaben sei quasi kurz vor
der Genehmigung. „Ich kann nicht sagen, ob das durch die von Ihnen aufgeworfenen Fragen nun so einfach zu drehen sein wird. Aber wie ich die Behörde
kenne, wird sie in dieser Frage sehr behutsam agieren“, versucht Fluhrer die
erhitzten Gemüter der Kirchviertel-IniBESUCH AUS GRÖTZINGEN: Zweiter von links Bürgermeister Fluhrer, rechts daneben
Carl Classen und Sabine Classen, Tom Høyem, ganz rechts Karen Eßrich.
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tiative zu beschwichtigen.

nin. Das Foyer des Bürgersaals im Rathaus ist gut gefüllt, als dort am Donnerstagnachmittag engagierte Grötzinger 700 Unterschriften an Baubürgermeister Daniel Fluhrer übergeben. Sie
richten sich gegen den geplanten Neubau bei Schloss Augustenburg (die BNN
berichteten), der französische Konzern
Orpea möchte dort 2022 eine SeniorenResidenz eröffnen. „So gern ich selbst
später einmal dort einziehen würde –
dieser Ort ist für ein großes Seniorenzentrum nicht geeignet“, sagt Sabine
Classen, die einige Häuser entfernt in
der Kirchstraße lebt. Auf zweispurige

