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Stadtteilblatt

SPD
Eversburg:
Abriss-
verfügung für
Bauruine
gerichtlich
bestätigt!
lm November hat das Nieder-

sächsische Oberverwaltungs-
gericht unanfechtbar entsch ie-

den, dass die Abrissverfügung

der Stadt Osnabrück a) der
Eversburger Bauruine am Rubbenbruchsee rechtmäßig ist. Glei-

ches gilt für das gegen die Grundstückseigentümer wegen Nicht-
befo lgu ng d e r Ab ri s sve rfügu ng angeo rd n ete Zwangsge I d.

Der lang erwartete Schlussstrich unter die zwischenzeitlich nie-

mals enden wollende Posse der Bauruine Barenteich I rückt er-

neut einen Schritt näher.

,,Wir sind überzeugt, dass niemand in den Stadtteilen Eversburg

und Atter Verständnis dafür hat, wenn die Stadtverwaltung jetzt

nicht Ernst macht!" so das Ratsmitglied Heiko Panzer.

,,Nach dem abgeschlossenen Rechtsstreit, der endlich für Rechts-

sicherheit gesorgt hat, weil er auch gegenüber den neuen Eigen-

tümern rechtliche Wirkung entfaltet, soll die Stadt aus Sicht der

SPD Eversburg den Weg nun konsequent und ohne zeitliche Ver-
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zögerung zu Ende gehen und gegebenenfalls den Abriss auf Kosten

der Grundstückseigentümer selbst vollziehen!" zeigt Heiko Panzer

die Zielgerade auf!

Zu der weiteren Nutzung des Grundstücks nach erfolgtem Abriss

der Bauruine hat die SPD Eversburg klare Vorstellungen. ,,lm Flä-

chennutzungsplan ist dieser Bereich als Grünfläche ausgewiesen

und so stellen wir uns insgesamt das Naherholungsgebiet rund

um den Rubbenbruchsee vor!" ergänzt Hubert Flaßpöhler; SPD-

O rtsve rei n svo rs itze n d e r.

,,Wir wollen nun, dass die Fläche endlich von dem heruntergekom-

menen Rohbau entsorgt wird, anschließend begrünt und vielleicht
den Kompensationsflächen der Stadt zugeführt wird!" so Heiko
Panzer abschließend.
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