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darin einen „klaren Einschnitt in die bewerber an Regeln zu halten hätten. heit der CSU. Linken-Stadtrat Schül- gisten müssen
Eigentumsrechte“ (so FDP-Stadtrat 2017 seien 600 Wohnungen zur Frem- ler sagte gleichwohl, dass er 2014 mindestens 30
Alexander Liebel) sehen. „Eigentum denbeherbergung umgenutzt wor- bereits eine solche Satzung vorGsell sagte,
verpflichtet“, konterte Linken-Chef den, inzwischen dürften es über schlug und damals der „postsozialis- Gründen nich
Titus Schüller und verwies auf das 1000 sein. Den Einwand von Liebel tischen Spinnerei“ geziehen worden Eventpalast
und Jürgen Horst Dörfler (FW), dass war. Das Umdenken freue ihn, „auch Spielstätten w
Grundgesetz.
Das Grundgesetz brauche man gar dies zu vernachlässigen sei, ließ wenn es lange gedauert hat“. Für die Frankenhalle s
nicht, um die Satzung zu verteidigen, Fraas nicht gelten: „Wir wollen ja SPD war Fabian Meissner voll des Auslastung nic
argumentierte Oberbürgermeister gerade nicht, dass es ein Massenphä- Lobes für die Satzung, für die Grünen Logistikhallen
Ulrich Maly (SPD). Wenn jemand bei nomen wird. Wir wollen dieser Ent- äußerten sich Monika Krannich-Pöh- de hätten nich
wendige Deck
der Bauordnungsbehörde eine Geneh- wicklung einen Riegel vorschieben.“ ler und Elke Leo zustimmend.
Der Wirtschaftsreferent sagte, dass
Der ÖDP fiel die Entscheidung man auf Vorsc
migung für den Bau eines Mehrfamilienhauses beantrage, um darin Miet- man verhindern wolle, dass Wohn- schwer, wie ihre Räte Jan Gehrke und ter und Stadion
wohnungen einzurichten und Geld raum durch Zweckentfremdung ver- Thomas Schrollinger deutlich mach- darauf gekomm
zu verdienen, sei dies völlig in Ord- loren gehe. „Im Fokus steht die ten. „Letztlich aber ist das Bedürfnis ten Standort z
nung. Wenn der Hausbesitzer den geschäftsmäßige Fremdenbeherber- nach Wohnraum wichtiger als die der Halle rechn
Wohnraum aber für touristische Zwe- gung.“ Es gehe nicht darum, Werks- Gier der Immobilienhaie“, sagte einer Investiti
cke umnutze, um noch mehr Geld zu wohnungen für Arbeitskräfte oder Schrollinger.
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