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Anfrage an die Oberbürgermeisterin zur Sitzung der SVV am 27.08.2014 
Landschaftsbau BUGA-Gelände Packhof 
 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

vor wenigen Tagen bin ich auf folgenden Sachverhalt aufmerksam gemacht worden, den ich 
hier schildern möchte, ohne ihn mir zu eigen zu machen: 
 
Bei den gegenwärtig laufenden Arbeiten im Landschaftsbau auf dem BUGA-Gelände 
Packhof soll aufgefallen sein, dass eine vor Jahren zur Abdeckung von kontaminiertem 
Boden und zur Verhinderung von Ausgasungen eingebaute Sperrschicht aus Lehm nicht die 
vertraglich geschuldete und für den Zweck entsprechende Stärke aufweise, sondern deutlich 
geringer sei, zum Teil nur wenige Zentimeter aufweisen soll. In Kenntnis der 
Verantwortlichen der Stadt habe man den festgestellten Zustand dennoch so belassen und 
entschieden, bei den anstehenden Arbeiten nicht in den Boden zu gehen, sondern das 
Gelände entsprechend aufzufüllen. Selbst Teile einer alten Straße, die hätte vor Jahren bei 
den Beräumungs-und Sanierungsarbeiten der Fläche mit beseitigt werden sollen, wären jetzt 
aufgefunden worden. Auch deshalb sei es erforderlich, die Fundamente für die 
"Ausstellungsschiffe" nun deutlich höher zu setzen. 
 
Hierzu bitte ich um Beantwortung meiner Anfrage bis zur Sitzung der SVV am 27.08.2014: 
 

1. Bitte erläutern Sie, ob und seit wann der Stadtverwaltung ein derartiger bzw. der 
Schilderung nahe kommender Sachverhalt bekannt ist.  

 
2. Ist es dann richtig, dass auch in Kenntnis der Stadt festgestellt wurde, dass die 

Stärke der eingebauten Sperrschicht unterhalb der Vorgabe gegenüber der damals 
bauausführenden Firma liegt? In dem Falle: Was wurde veranlasst?  

3.  
Bitte erläutern Sie, ob es aufsichtsbehördliche Vorgaben hinsichtlich der 
einzubauenden Stärke und Art der Sperrschicht gab, die der Gesundheit und der 
Sicherheit von Menschen dienen sollte? Sollte die Schilderung zutreffen, bestehen 
dann jetzt Einschränkungen oder Gefahren zu Lasten der Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen (z.B. dort Beschäftigter oder Besucher des künftigen BUGA-
Geländes)? 

 
4. Sollte die Schilderung zutreffen, ergeben sich daraus Mehrkosten für dieses BUGA-

Projekt? In welcher Höhe und wer trägt diese?  
 
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dirk Stieger 
Stadtverordneter 
 
 


