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Pressemitteilung des Bürgerausschuss Berkheim  
 
 

Berkheimer Bürgerausschuss zu „Hoffnungshäusern“ 
 
„Berkheim ist ein aufgeschlossener Stadtteil und steht für gelebte Integration“, so sind sich 
die Bürgerausschussmitglieder (BA) Aglaia Handler und Andrea Vogel und die 
Anwohnerinnen und Anwohner der Brühlstraße und des Rohrackerweges einig. „Wir setzen 
auf eine gute Nachbarschaft, Offenheit und Toleranz.“ 
 
Deshalb war das Vorhaben der Stadt vom Dezember 2015, das im Rohrackerweg und der 
Brühlstraße zwei Anschlussunterkünfte für insgesamt 63 Personen vorsah, auch keinerlei 
Problem für die Anwohner.  
 
„Das wäre für alle Beteiligten eine gute Lösung gewesen“, so die kommissarische 
Bürgerausschussvorsitzende Aglaia Handler. 
 
Dass auf den beiden Standorten stattdessen nun drei größere Häuser der Hoffnungsträger 
Stiftung entstehen sollen und damit die Personenzahl  fast verdoppelt werden soll, erfuhren 
die Berkheimerinnen und Berkheimer aus der Zeitung. 
 
„Es macht uns immer noch fassungslos, dass ein sensibles Thema wie die 
Anschlussunterkunft von Menschen auf der Flucht nicht wie sonst üblich mit dem 
Bürgerausschuss und der Bevölkerung im Vorfeld besprochen wurde.“ Andrea Vogel kann 
über das Vorgehen der Stadtverwaltung nur den Kopf schütteln. 
 
Stattdessen soll die Bebauung sehr schnell und unter Missachtung des geltenden Baurechts 
erfolgen. 
 
„Unseren Anwohnern wird die Höhe des Gartenzauns und der Häuser vorgeschrieben, die 
Erweiterung von Terrassen verweigert.“ Für die geplanten Häuser gelte das Baurecht jedoch 
nicht: das Haus im Rohrackerweg soll die Bebauungsgrenze um 11 Meter überschreiten, in 
der Brühlstraße  soll ein Gebäude sogar ganz außerhalb des Baufensters liegen. Anstelle von 
eingeschossiger Bauweise soll dreigeschossig gebaut werden, so dass Gebäude entstehen, 
die sich nicht in die bestehende Bebauung eingliedern. 
 
„Da wird mit zweierlei Maß gemessen, das ist nicht nachvollziehbar.“ betont Aglaia Handler. 
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Das und der gewöhnungsbedürftige Umgangston des Baurechtamtes mit den An- und 
Nachfragen der Berkheimerinnen und Berkheimer wird die Integration aus Sicht des BA 
erschweren. 
 
„Die Stiftung Hoffnungsträger setzt bei ihrem Integrationskonzept  auf die  Unterstützung 
der Nachbarschaft“, so Andrea Vogel, „wenn aber im Vorfeld die Nachbarschaft nicht 
miteinbezogen und übergangen wird, dann wird’s schwierig.“ 
 
Alles, was im letzten Jahr im Bürgerdialog zum Thema Offenheit und Transparenz bei 
Bauvorhaben besprochen wurde, wird gerade in diesem sensiblen Fall von Seiten der Stadt 
mit den Füßen getreten. 
 
Nach Kenntnis des Bürgerausschuss soll nach den Sommerferien lediglich noch eine Info-
Veranstaltung der Stadt über die dann bereits freigegebene Bebauung stattfinden und 
danach unmittelbar mit dem Bau begonnen werden. 
 
 
 
Aglaia Handler 
Kom. Vorsitzende des Bürgerausschuss Berkheim 
 
 


