Marode
Heideschule
und
Turnhalle weichen einem neuen
Baugebiet für Eigenheime
Die ehemalige Heideschule in Weddinghofen wird einem künftigen
Baugebiet weichen. Auch zur Turnhallen sollen die Abrissbagger
anrollen. Auch sie sei baufällig, lautet das Urteil des Ersten
Beigeordneten Dr. Hans-Joachim Peter.

Die ehemalige Heideschule in Weddinghofen soll abgerissen
werden und einem Wohngebiet weichen.
Das Schulgelände soll künftig zu einer Siedlung mit rund 65
Eigenheimen gehören, das sich von der Goekenheide bis zur
Straße Am Hauptfriedhof zieht. Das sieh jedenfalls ein
Bebauungskonzept
vor,
das
am
1.
Dezember
dem
Stadtentwicklungsausschuss zur Diskussion vorliegt.

Fürsd Johannisfeuer soll
laut Julian Deuse in der
neuen Siedlung immer noch
Platz sein.
Die Weddinghofer SPD begrüßt dieses Vorhaben. „Besonders
erfreulich“, nennt Ortsvereinsvorsitzender Julian Deuse es,
dass es gelungen sei, in enger Kooperation mit dem
Baudezernenten Dr. Hans-Joachim Peters „auch zukünftig eine
großzügige Fläche von 2700 qm als Festwiese und
Veranstaltungsort für die Weddinghofer Bürger zu erhalten.
Insbesondere die als Standort des Johannisfeuers genutzte
Fläche ist dadurch langfristig gesichert. Dies sei bereits im
Planungsstadium
worden.

seitens

der

Verwaltung

bereits

zugesagt

Auch bei Thema Sporthalle, die nun abgerissen werden soll,
lobte Deuse ausdrücklich das Verhalten der Verwaltung. „Sie
hat in enger Absprache mit den ansässigen Vereinen und der
lokalen Politik gute und schnelle Lösungen erarbeitet und
alternative Standorte zu der nicht mehr nutzbaren Sporthalle
der Heide-Hauptschule gefunden“.
„Wir freuen uns, dass ein wichtiger Bereich des Ortsteils
Weddinghofen eine neue Nutzung erhält. Dies ist nach der Zeit
des Leerstands der Heide-Hauptschule ein positives Signal an
die Bürger in Weddinghofen. Die Kombination zwischen
Bebauungsplanung, der in das Wohnumfeld eingebetteten
Festwiese und ein geplanter Spielplatz passen sehr gut in die

Entwicklung Weddinghofens, und das begrüßen wir sehr,“ so der
Vorsitzende der SPD Weddinghofen Julian Deuse.

Zeichnerische Darstellung des Bebauungskonzepts. Links oben
befindet sich die Straße Am Hauptfriedhof, links unten die
Goekenheide mit dem Einmündungsbereich Kampstraße.

