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Dass in Unna preiswerter Wohnraum knapp ist, ist leidlich bekannt. Jetzt soll die Stadt mal 

endlich „in die Pötte kommen“ auf dem Brockhausplatz, fordert die Freie Liste Unna (FLU). 

Schon im November 2015 hatte Fraktionsvorsitzender Klaus Göldner beantragt, den 

Brockhausplatz – größte noch vorhandene Freifläche der Innenstadt – nach dem 

Flächenrecycling für Familienwohnungsbau zu erschließen. 

Im Juni 2017 folgte ein weiterer Antrag zur Sanierung von Altlastenflächen im Stadtgebiet – 

damit diese Brachen endlich sinnvoll wieder nutzbar sind. 

Jetzt endlich, Jahre später, befassten sich in der vorigen Woche der Umweltausschuss (UA) 

und der Ausschuss für Bauen und Verkehrsplanung (ASBV) in zwei gemeinsamen Sitzungen mit 

dem Thema. Kreis-Umweltdezernent Ludwig Holzbeck erläuterte zum Thema 

Brockhausplatz: Da geht was! 
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Holzbeck räumte auf mit dem jahrelangen Glauben, der Brockhausplatz sei kontaminiert 

und nicht mehr entwicklungsfähig: „Laut seinen Ausführungen ist dort sogar wieder 

Wohnungsbau möglich, wenn entsprechende – heute mögliche – Maßnahmen 

abgeschlossen sind“, fasst Göldner das Fazit des Umweltdezernenten zum Brockhausplatz 

zusammen. 

Klaus Göldner (FLU) 

Die FLU beantragt deshalb: 

1. Zügige Prüfung einer Dekontaminierung der Freiflächen des Brockhausplatzes 

und  Beantragung von Fördergeldern für Flächenrecycling in enger Absprache mit dem 

Kreis. 

2. Überplanung des Geländes (evtl. auch mit Blick auf den im Jahre 2023 auslaufenden 

Pachtvertrag mit der Fa. Hülpert) für mehrgeschossigen Wohnungsbau in städtischer 

Eigenregie oder durch gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen (UKBS). 

Finanzierung: 

„In Zusammenarbeit mit dem  Kreis können belastete öffentliche Flächen zur Sanierung beim 

AAV gemeldet und deren Sanierung beantragt werden. Die Kosten dafür werden in der Regel 

zu 80%, in Ausnahmen sogar bis zu 100% übernommen. Die Mittel stammen aus einem 

Landesfond. Das Programm ist bis 2019 befristet, weshalb mit Sanierungsanträgen nicht mehr 

lange gewartet werden sollte“, unterstreicht die FLU. 

„Darüber hinaus läuft bis  2020 ein Förderprogramm der Europäischen Union (EFRE) mit 

ähnlichen Finanzierungsmöglichkeiten.“ 

Man müsse diese Förderungsmöglichkeiten als „Geschenk“ zur Rückgewinnung öffentlicher 

Flächen verstehen, die bislang als hoffnungslos kontaminiert galten, schließt Klaus Göldner. 

 


