
Im kommenden Jahr sollen die Bagger am Neustädter Kirchplatz anrollen 
Politische Initiative aus vier Fraktionen bringt stufenweisen Ausbau auf dem Weg 

 
Nachdem über das Thema Neustädter Kirchplatz seit Jahren diskutiert wird, ohne dass es einen 
echten Fortschritt oder gar einen Baubeginn gibt, haben sich Vertreter aus CDU, GfE/BL, FDP und 
Grünen zusammengesetzt, um endlich weiter voran zu kommen. In mehreren Zusammenkünften, 
auch unter fachlicher Begleitung aus der Verwaltung zu finanzwirtschaftlichen und auch 
baufachlichen Themen hat man gemeinsam eine Vorgehensweise erarbeitet, die einen Baubeginn 
im kommenden Jahr vorsieht und dabei auch die finanziellen Kapazitäten der Stadtkasse in 
vernünftiger Weise berücksichtigt.  

Einbeck (oH). „Nach Jahren der Diskussion und Planung war es uns wichtig, dass dieses Thema nun 
unbedingt angepackt wird. Ein nochmaliges Aufschieben oder eine nur kosmetische Lösung, die 
letztlich nur eine Wurstelei bedeutet, ist mit uns nicht zu machen. Vor diesem Hintergrund haben wir 
ein gemeinsames Vorgehen verabredet, das auch eine politische Mehrheit Stadtrat hinter sich weiß“, 
so die vier Fraktionen in einer gemeinsamen Stellungnahme. So seien eine ganze Reihe von 
Parametern und Vorgaben zu berücksichtigen gewesen. Dazu zählten die Fördermittel, deren 
Fristigkeit, sowie die Vorgaben aus dem Architektenwettbewerb und den damit verbundenen 
Verpflichtungen ebenso, wie die Fragen der Finanzierbarkeit, der technischen Umsetzbarkeit der 
einzelnen Module, des Erhalts von Parkplätzen, der Notwendigkeit beispielsweise eines Pavillons, der 
Toilettenanlage sowie die Frage zum Verbleib des derzeit unterirdisch installierten Transformators. 
Zudem seien bei dem Projekt gesetzliche Auflagen zur Archäologie sowie anderer Rechtsbereiche zu 
beachten.  

Alle Parameter sind in mehreren Treffen vor dem Hintergrund der Realisierung ausführlich diskutiert 
und abgewogen worden. Zudem ist man sich in diesem Kreis der vier Fraktionen einig, unbedingt voran 
kommen zu wollen. Abschließend hat man sich nun darauf verständigt, dass zunächst der Straßenbau 
und die damit einhergehende modifizierte Verkehrsführung auf Grundlage der Vorgaben des 
Fördermittelbescheids angegangen werden müssen. Dazu wird eine entsprechende Summe in den 
Haushalt des Jahres 2019 eingeplant. Die genaue Höhe wird derzeit in der Verwaltung errechnet. Bei 
diesem ersten Bauabschnitt, der auch die Verlagerung des Trafos vorsieht, sollen alle notwendigen 
weiteren Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung des Platzes bereits im Tiefbau Berücksichtigung finden. 
Vorgesehen ist dann im Jahr 2020 die weiteren Baumaßnahmen finanziell und technisch fest 
einzuplanen, um dann einen „sauberen, modernen, vorzeigbaren, multifunktional nutzbaren Platz mit 
Flair und Atmosphäre für Einbeck zu verwirklichen“, so die fraktionsübergreifende Gruppe in ihrer 
Stellungnahme. Mit diesem gestuften Vorgehen seien „alle Vorgaben und Notwendigkeiten mit den 
finanziellen Möglichkeiten für das nächste und übernächste Haushaltsjahr in Übereinstimmung 
gebracht worden“. Man habe sich davon leiten lassen, dass man einen weiteren Stillstand keinesfalls 
länger akzeptieren wolle. Die jetzt verabredete Regelung werde bis zum Finanzausschuss mit Details 
unterlegt, um dann im Rahmen der Haushaltsverabschiedung im Dezember so auf den Weg zu gehen, 
dass im Jahr 2019 „die Bagger am Neustädter Kirchplatz anrollen können“. 


