
 

 Anregung einer Bürgerbeteiligung 
 

Dieser Laufzettel dient der Dokumentation der Verfahrensschritte bei Anträgen auf Durchführung eines 

Bürgerbeteiligungsverfahrens über die Ortsbeiräte gem. Ziff. 5.1 der Leitlinie für Bürgerbeteiligung in Kiel.  

 

Kontaktdaten des Antragstellers/ der Antragstellerin (Verbleib bei der Koordinierungsstelle) 

 
Vor- und Nachname:  _________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:   _________________________________________________________________ 

Optionale Angaben: 

Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

E-Mail- Adresse: 

 _________________________________________________________________ 

Zuständiger Ortsbeirat

 __Gaarden_______________________________________________________________ 

Kurzbezeichnung des Vorhabens (Detaillierter Antrag siehe Seite 2.) Bau einer Grundschule auf dem 

Gelände der ehemaligen Schwimmhalle Gaarden 

Datum, Unterschrift:  _________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Die Seite 1 verbleibt aus Datenschutzgründen bei der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung und wird 

nicht veröffentlicht. Die Kontaktdaten sowie die optionalen Daten werden nur zwecks Kontaktaufnahme 

von der Koordinierungsstelle zur Antragstellerin bzw. zum Antragsteller gespeichert. Der Name des 

Antragstellers bzw. der Antragstellerin wird zu keinem Zeitpunkt gegenüber Dritten (zum Beispiel der 

Ratsversammlung) veröffentlicht. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller kann zu jeder Zeit die 

Löschung der persönlichen Daten bei der Koordinierungsstelle veranlassen. Spätestens nach der 

Entscheidung, ob eine Beteiligung stattfindet, werden die Daten gelöscht. Das Löschen der persönlichen 

Daten auf Wunsch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers bewirkt keine Beendigung des in dem 

Laufzettel beschriebenen Anregungsprozesses. 

Die Seiten ab Seite 2 werden unter www.kiel.de/mitwirkung veröffentlicht. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

http://www.kiel.de/mitwirkung
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Kurzkennzeichnung des Vorhabens: Bau einer Grundschule auf dem Gelände der ehemaligen 

Schwimmhalle Gaarden 

1.Anregung einer Bürgerbeteiligung 

1 Zu welchem Vorhaben /Thema / Gegenstand möchten Sie eine Bürgerbeteiligung anregen? 

Anwohner*innen machen sich unterschiedlichste Gedanken und Sorgen bezüglich einiger 

Begleiterscheinungen und deren Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden.  

In diesem Teil der Johannesstraße leben eine Reihe von „alteingesessenen Gaardenern“, die sich dort 

nach wie vor wohl fühlen und die im Laufe der vielen Jahre, die sie dort schon wohnen viel getan haben 

für ein ansehnliches Bild der Straße und ein freundliches Miteinander. 

Schon allein deswegen ist es wichtig sich deren Ängste und Sorgen anzuhören und eventuell 

einzubeziehen in weitere Planungen. 

Der Bau der Schule an sich wird durchaus als gut und sinnvoll angesehen. 

Die meisten Sorgen beziehen sich auf den zu erwartenden Verkehr bei Schulbeginn und –ende durch sog. 

Elterntaxen. 

Die Johannesstraße ist in diesem Abschnitt recht eng und zudem eine Sackgasse. 

Selbst wenn lediglich nur ein Teil, vielleicht nur einhundert Eltern ihre Kinder mit dem PKW bringen und 

abholen, mag es im oberen Teil der Straße zu einer starken Verkehrsdichte und Chaos kommen. Dies 

wird zwar nur zu bestimmten Zeiten am Tag der Fall sein, dürfte dann aber zu einer echten Belastung für 

die dort Wohnenden werden. 

Ein weiterer Punkt ist die Frage von Parkplätzen. 

Schon heute ist die Situation an vielen Tagen sehr schwierig, vor allem bedingt durch 

Tagesveranstaltungen in der Jugendherberge. 

Neben den Sorgen und Ängsten gibt es jedoch auch schöne und kreative Ideen, was den Schulbau und 

die Nutzung und Gestaltung des betreffenden Bereichs angeht. 

Der Ortsbeirat Gaarden hat auf seiner Sitzung am 11.03.2020 dieser Anregung einer Bürgerbeteiligung 

einstimmig zugestimmt. Nun hoffen wir, dass er auch bei den weiteren städtischen Gremien auf 

Zustimmung stößt. 

 

 Laufzettel weiter zur Geschäftsführung des zuständigen Ortsbeirates. 
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2. Stellungnahme des Ortsbeirats 

 

Sitzung des Ortsbeirates am 11.03.2020 

 

2.1 

Die Anregung einer Bürgerbeteiligung wird befürwortet (Begründung siehe unten)   ☒ 

Die Anregung einer Bürgerbeteiligung wird nicht befürwortet (Begründung siehe unten)  ☐ 

 
Der Ortsbeirat Gaarden schließt sich der Ausführung der Antragstellerin an und befürwortet die Anregung 

einer Bürgerbeteiligung zur Verkehrssituation in der Johannesstraße in Hinblick auf den Neubau einer 

Grundschule auf dem Gelände der ehemaligen Schwimmhalle. Nach Eingang des schriftlichen Antrags 

bestätigt der Vorsitzende gegenüber der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung nochmals die 

Befürwortung des Antrags seitens des Ortsbeirates, da der schriftliche Antrag dem mündlichen Vortrag 

und der Begründung in der Ortsbeiratssitzung entspricht. 

 

Name der bzw. des Ortsbeiratsvorsitzenden: Bruno Levtzow 

Datum, Unterschrift: gez. Bruno Levtzow am 02.04.2020; siehe Protokollauszug vom 19.03.2020 der 

Sitzung des Ortsbeirats vom 11.03.2020 

Geschäftsführung nach Zustimmung des Vorsitzes 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle. 

 

 

3. Prüfung der Anregung von der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung  

 

3.1  

Die Anregung eignet sich für eine Bürgerbeteiligung (Begründung siehe unten)   ☐ 

Die Anregung eignet sich für eine Bürgerbeteiligung nicht (Begründung siehe unten)  ☒  

weil 

 

sich der Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum gemäß der Leitlinie für Bürgerbeteiligung derzeit als zu 

gering darstellt. Nach Abstimmung mit dem Fachdezernat ist die für den Verkehr zu nutzende Fläche 

räumlich begrenzt und soll nicht (wesentlich) erweitert werden. Sämtliche Flächen sind für den öffentlichen 

Verkehr gewidmet. Nur durch verkehrsrechtliche Einschränkungen wäre es möglich, die verkehrliche 

Nutzung für die Allgemeinheit einzuschränken. Allerdings sind solche verkehrsbehördlichen Regelungen 

einer Bürgerbeteiligung unzugänglich, da es sich um ordnungsrechtliche Weisungsangelegenheiten 

handelt. Zudem liegen die geplanten baulichen Maßnahmen so weit in der Zukunft, dass für eine 

Bürgerbeteiligung zum jetzigen Zeitpunkt die Arbeitsgrundlage fehlt. Sollte sich jedoch im späteren Verlauf 

des Vorhabens ein Gestaltungsrahmen herausstellen, in dem z.B. die unterschiedlichen Belange und 

Bedarfe mit den Anwohner*innen diskutiert und über Varianten entschieden werden kann, wäre der Antrag 

erneut aufzugreifen und in geeigneter Form, z.B. während einer Ortsbeiratssitzung, mit den 

Einwohner*innen zu diskutieren. Am 17.06.2020 war die Verwaltung in der Ortsbeiratssitzung anwesend, 

um bereits Fragen zu beantworten und Anregungen aufzunehmen. 
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Der Ortsbeiratsvorsitzende soll als Sachpreisrichter am Wettbewerb für die zu bauende Grundschule 

teilnehmen und bereits im Wettbewerb soll explizit darauf hingewiesen werden, dass der Lärm, der vom 

Schulhof ausgehen kann, besonders zu betrachten ist. In der Ortsbeiratssitzung hat die Verwaltung 

außerdem mitgeteilt, dass zur Reduzierung der Hol- und Bringverkehre in fußläufiger Entfernung zur 

Schule die Umsetzung einer Haltestelle für Elterntaxis geprüft werden soll. Die Koordinierungsstelle für 

Bürgerbeteiligung schlägt daher vor, die vorliegende Anregung auf Bürgerbeteiligung zurückzustellen, da 

sie zum jetzigen Zeitpunkt ansonsten abzulehnen wäre. 
 

Hinweis: Obige Begründung ist mit dem Fachdezernat abgestimmt. Das weitere Verfahren entfällt daher. 

 

Datum, Unterschrift: 08.04.2020, gez. Bettina Koch 

 Laufzettel weiter zum Fachamt. 

 

 

4. Stellungnahme und Entscheidung des Fachamtes 

 

Name des Amtes:  Dezernat II Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 

Ansprechperson: Tillmann Voigt, Referent und Referatsleitung 

Telefonnummer:  0431 901-3016 

 

4.1  

Es wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, ggf. schon bekannter Zeitrahmen und Format  

(Begründung siehe unten).           ☐ 

             

Das Fachamt spricht sich gegen eine Bürgerbeteiligung aus (Begründung siehe unten).  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift:  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle.  
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Bei strittigen Fällen wird das Beteiligungsgremium einberufen. 

 

 

5. Einberufung und Beratung des Gremiums für Bürgerbeteiligung 

5.1  

Das Beteiligungsgremium wird nicht einberufen       ☐ 

Das Beteiligungsgremium wird einberufen       ☐ 

 

5.2 

Sitzung des Beteiligungsgremiums am: ____________________________________________________ 

 

Das Beteiligungsgremium spricht sich gegen eine Bürgerbeteiligung aus   

(Begründung siehe unten)         ☐  

  

Das Beteiligungsgremium spricht sich für eine Bürgerbeteiligung aus  

(Begründung siehe unten)         ☐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle.  

Wenn das Beteiligungsgremium sich gegen eine Bürgerbeteiligung ausgesprochen hat, endet das 

Antragsverfahren.  

Spricht sich das Beteiligungsgremium für eine Beteiligung aus, entscheidet die Ratsversammlung 

über die Durchführung einer Bürgerbeteiligung. 

 

 

 

6. Entscheidung der Ratsversammlung 

 

 

6.1 

Sitzung der Ratsversammlung am:  ____________________________________________________ 

Drucksache Nr.:   ____________________________________________________ 
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Die Ratsversammlung hat entschieden, dass eine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird     

(Begründung siehe unten)         ☐  

Die Ratsversammlung hat entschieden, dass keine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, 

(Begründung siehe unten)         ☐  
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