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Niederschrift: 
 
7. Solimare, Aufstellung eines Freiflächenkonzeptes Vorlage: 16/1378  
Vorsitzender Hohmann begrüßt Herrn Professor Sachse vom Planungsbüro Scape und bittet ihn, die 
Planung vorzustellen.  
Vorab führt Herr Oppermann kurz in die Thematik ein und teilt mit, dass es sich zum jetzigen 
Zeitpunkt um eine Machbarkeitsstudie handelt, die noch keine Ausführungsplanung darstellt. Herr 
Oppermann berichtet zum Anlass des Planverfahrens sowie zu den möglichen weiteren 
Arbeitsschritten.  
Im Anschluss übernimmt Prof. Sachse und erläutert die Planung anhand einer Präsentation. Herr 
Sachse geht in seinem Vortrag u.a. auf folgende Punkte ein:  

- Herausstellung der Bedeutung des Areals mit seinen vielfältigen Funktionen (Sport, Freizeit, 
Erholung und Kultur) im stadträumlichen Gefüge  

- Erläuterung des Flächenpotentials sowie der Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten  

- Schaffung von attraktiven Eingangssituationen  

-  Ausarbeitung der möglichen Fahr- und Wegebeziehungen  

- Gestaltung des Vorplatzes für die Festivalhalle  

- Erläuterung der einzelnen Varianten im Detail  

- Möglichkeiten der Einbeziehung des Händlermarktes im Rahmen des Moers Festivals - ´ 

- Erarbeitung eines Lichtkonzepts  
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Im Anschluss bittet Vorsitzender Hohmann zur Beratung.  
RM Maas bedankt sich für die ausführliche Erläuterung der Planung. Er beurteilt die Variante 2.0 als 
den Planungsansatz, der weiterverfolgt werden sollte. Er betont die positiven Effekte für 
Veranstaltungen wie das Moers-Festival und begrüßt den Erhalt der Anzahl der Stellplätze. RM 
Maas weist darauf hin, dass die Flächen nur einmal im Jahr von den Schaustellern genutzt werden 
und bittet zu prüfen, ob der Parkplatz am Sportzentrum Rheinkamp als Alternative genutzt werden 
kann.  
RM Rosendahl beurteilt die 0-Variante als schlechteste Lösung, da in absehbarer Zeit erneuter 
Sanierungsbedarf entsteht, wenn die alten Bestandspflasterflächen ausgebessert bzw. erneuert 
werden müssen. Er befürwortet daher die Gesamtfläche zu überplanen. Er bewertet die 
vielfältigeren Nutzungsmöglichkeiten in Variante 2.0 gegenüber der Variante Neuer Teppich als sehr 
positiv. Gleicher-maßen verweist RM Rosendahl auf die besondere Bedeutung der Moerser Kirmes 
und die damit ein-hergehende Nutzung des Parkplatzes durch die Schausteller. Die Verlagerung der 
Schaustellerwagen auf die Parkplatzflächen an der Mühlenstraße wird nicht befürwortet. Auch RM 
Rosendahl bittet die Verwaltung zu prüfen, ob der Parkplatz am Sportzentrum Rheinkamp als 
Alternative für die Schausteller genutzt werden kann. Er stellt klar, dass der Variante 2.0 nur 
zugestimmt werden kann, sofern eine alternative Fläche für die Schausteller feststeht. Den Erhalt 
von Bestandsbäumen sowie die geplanten Neupflanzungen beurteilt RM Rosendahl auch unter 
stadtklimatischen Aspekten positiv.  
RM Zupancic meldet für die CDU-Fraktion zunächst Beratungsbedarf an. Sie regt an zu prüfen, ob 
nicht weitere Varianten erarbeitet werden können, die einen geringeren finanziellen Aufwand zur 
Folge haben. RM Zupancic sieht die Notwendigkeit vorab der weiteren Planung zu klären, wie die 
Finanzierung des Vorhabens sichergestellt wird und wie sich das Vorhaben ggf. auf den 
Gebührenhaushalt der ENNI auswirkt.  
RM Schmidtke, befürwortet ebenfalls die Variante 2.0, da u.a. durch den Erhalt der Bestandsbäume 
eine hohe Verschattung der Stellplätze gewährleistet werden kann. Er verweist auf die 
Notwendigkeit keine weitere Zeit zu verlieren, damit der Ordnungsverfügung der unteren 
Wasserbehörde entsprochen werden kann. RM Schmidtke erinnert an die hohen Investitionen, die in 
der Vergangenheit für die an-liegenden Nutzungen getätigt worden sind. Er bedauert, dass bisher 
versäumt wurde, den Parkplatz mit in die Gestaltung einzubeziehen. Er beurteilt den bisherigen 
Zustand als wenig repräsentativ für die Vielzahl der hier stattfindenden Nutzungen bzw. 
Veranstaltungen.  
Prof. Sachse ergänzt, dass sich die gesamte Machbarkeitsstudie aus mehreren Modulen zusammen-
setzt, wovon ggf. einzelne in Bauabschnitten umgesetzt werden können.  
SB Burhans favorisiert ebenfalls die Variante 2.0, sofern eine Alternativlösung für die Schausteller 
bereitgestellt werden kann. Darüber hinaus regt SB Burhans an, im weiteren Verfahren zu prüfen, ob 
Haltemöglichkeiten für Reisebusse geschaffen werden können.  
RM Kaenders bevorzugt ebenfalls Variante 2.0 und befürwortet besonders die beabsichtigte Steige-
rung der Aufenthaltsqualität als positiv. Bezüglich der Finanzierung der Maßnahme teilt RM 
Kaenders mit, dass alle anliegenden Nutzer entsprechend beteiligt werden sollten. Bezüglich der 
möglichen Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt der ENNI bittet RM Kaenders darum, dass im 
Rahmen der weiteren Beratung eine Vertretung der ENNI in die entsprechende Sitzung einzuladen, 
um hierzu Stellung zu nehmen.  
RM Zupancic sieht den aktuellen Handlungsbedarf und regt daher an, einen geänderten 
Beschlussvor-schlag zu fassen.  
RM Schmitz verweist nochmals auf die Differenz von 4 Millionen € zwischen der Variante 0 und der 
Variante 2.0 / Schausteller. RM Schmitz schlägt ebenfalls vor, einen Kompromiss zu finden. Als 
weitere Beratungsgrundlage soll die Verwaltung dem Ausschuss nochmals die einzelnen Module der 
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keitsstudie vorstellen, damit beraten werden kann, auf welche Module zur Reduzierung der Gesamt-
kosten verzichtet werden kann. Darüber hinaus betont auch RM Schmitz, dass eine Aussage der 
Verwaltung erforderlich ist, ob die finanziellen Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen.  
An der weitergehenden Diskussion zur Änderung des Beschlussvorschlags beteiligen sich Herr 
Opper-mann, RM Maas, Herr Kamp, RM Rosendahl, RM Kaenders RM Schmitz, RM Schmidtke, RM 
Zupancic sowie Vorsitzender Hohmann.  
Zum Abschluss der Beratungen stellt Vorsitzender Hohmann das Einverständnis der 
Ausschussmitglieder fest, den Beschlussvorschlag zu ändern und folgende Punkte als 
Voraussetzung für die weitere Planung in die Beschlussfassung aufzunehmen.  

-  Die Verwaltung findet eine geeignete Lösung zur Unterbringung der Schausteller - Trucks 
während der Moerser Kirmes.  

-  Die Verwaltung teilt mit, ob kurzfristig ausreichende finanzielle Mittel für die planerische 
und bauliche Realisierung der Maßnahmen zur Verfügung stehen und wie die Kosten auf die 
Beteiligten (Stadt und ENNI) aufgeteilt werden.  

- Die Verwaltung ergänzt, aus welchen Einzelmodulen sich die Gesamtplanung 
zusammensetzt und wie diese zu bewerten sind, damit im Rahmen der weiteren Beratung 
der Umfang der Baumaßnahmen abgestimmt werden kann.  

-  Die Ergebnisse werden dem Ausschuss möglichst in der nächsten Sitzung zur weiteren 
Beratung vorgelegt.  

 
Abstimmungsergebnis:  
Einstimmig beschlossen mit Änderungen  
Beschluss (geändert):  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt beschließt, die Variante 3 „Solimare 2.0“ 
(ohne Schausteller) der Machbarkeitsstudie unter folgenden Voraussetzungen planerisch weiter zu 
entwickeln und beauftragt die Verwaltung, mit ENNI Stadt und Service bezüglich einer Realisierung 
und gemeinsamen Finanzierung zu verhandeln:  

-  Die Verwaltung findet eine geeignete Lösung zur Unterbringung der Schausteller - Trucks 
während der Moerser Kirmes.  

- Die Verwaltung teilt mit, ob kurzfristig ausreichende finanzielle Mittel für die planerische 
und bauliche Realisierung der Maßnahmen zur Verfügung stehen und wie die Kosten auf die 
Beteiligten (Stadt und ENNI) aufgeteilt werden.  

- Die Verwaltung ergänzt, aus welchen Einzelmodulen sich die Gesamtplanung 
zusammensetzt und wie diese zu bewerten sind, damit im Rahmen der weiteren Beratung 
der Umfang der Baumaßnahmen abgestimmt werden kann.  

- Die Ergebnisse werden dem Ausschuss möglichst in der nächsten Sitzung zur weiteren 
Beratung vorgelegt.  
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