
Fakt AG arbeitet
noch am Konzept
für den §chacht ffin

Eigenheime sind ohne ef ne Anderung des

Ftächen n utzungsptans wbhI unmöqtich.

Von Michoel Dörlemonn

Rünthe. Die Planungen der
FaI<tAG für das Begegnungs-
zentrum Schacht III sind of-
fenbar noch nictrt komPlett
bemdet Prof. Hubert Schul-
te-Kemper, der Vorstands-
vorsitzende des Essener Un-
ternehmens, sagte, dass die
Pläine für die Zr:kunft der
ehemaligen Waschkaue der
Zeche Werne erst in den
kommenden Monaten end-
gültig reifen sollen. Dann
werde er sich dazu öffent-
f"h auß"tt. Fest steht nach
Aneaben von Schulte-Kem-
p"r1irn". iur, dass die Saal-
ebene des Veranstaltungsbe-
reichs füt einen Wellnessbe-
reich genutzt werden soll,
den ein Pächter dort betrei-
benwill.

Außerdem sicherte der
Vorstandworsitzende utm

Rande der tbernatrmefeier
für die ehemalige Bergbe-
rufschule noch einmal zu,

dass die bisherigen Mieter
ihre Veraäge behalten sol-
len. Dabei geht es vor allem
um die Pethes-Werkstatt
und die Umkleiden fiir den
Sportplatz am§chacht III.

Sdrulte-Kemper wies dar-
auf hin, dass der Stadtrat
dem Verkauf erst noch in
seiner Sitzung im Oktober
zustinrmen rnuss, bevor er
vollzogen werden kann. Der
Eigentumsäbergang ist für
den 1. Januar geplant.

Der Vorstnndsvorsitzende
bestätigte atrch, dass sein

Unternehmen den Bau von
Doppelhäusern am Begeg-
nungszeilrum plant. Dabei
soll es nach seinen Angaben
ur" vier Doppelhaushälften
gehen.

Zt:uzeit wäre der Bau von
Eigenheimen in der unmit'

telbaren Umgebung des
Schacht iII aber nicht mög-
Iich. Die Fläche, auf der das

Gebäude sgehq ist im Flä-
chennutzungsplan als .Flä-
che für den Gemeinbedarfl
mit der Zweckbestimmuug
.Anlagen und Einrichtungen
für kulturelle Zwecke" aus-
gewiesen. tm Süden ist das

Gewerbegebiet SchachtItr
ausgewiesen und im Wes-
ten, Norden und Osten
Grünfläche mit unterschied-
Iichen Zweclüestimmungen
- Park, BolzpLav und SPort-
platz.

Der Fllächennutzungsplan
ist rwar nicht grundstticks-
scharf, Iässt aber in diesem
Fall keinen lnterpretations-
spielraum. Der Beigeordnete
Marrc Alexander Ulrich be-
stätigte, dass in dieser Frage
noch'Gesprädre zwischen
der Bauverwaltung und der
Fal<t AG stattEnden müssen.
Damit das Unternehmen die
Eigenheime bauen kann,
mtissrc der Rat eine Ande-
rung des Plans beschließen.
Das Unrernehmen selbst hat
die Eigenheim-Pläne bereits
auf seiner Homepage veröG
fentlich.

Schulte-Kemper bot dem
Aktionskreis Wohnen trnd
I€ben, der die Verkauß-Plä-
ne kritisiert, Räume für Ver-
samnrlungen und Veranstal'

_tungen an - allerdings nicht
im Schachtlll, sondern auf
dem 

"Fakt 
Campus", wie die

ehemalige Bergberußschule
in Weddinghoftn künftig
heißensoll.
Der Akrionskreis hatte

mehrfach darauf gedrlingt,
dass die Fal« AG ihre Pläne
für den Schachtm öftendich
macht, bevor der Ve*auf
beschlossen wird.
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