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Anpassung der Gestaltungssatzung der Gartenstadt Düppel

Sehr geehrter Herr Karnetzki,

im Nachgang unserer letzten Jahreshauptversammlung im August diesen Jahres und dem leidi-
gen Thema „Gestaltungssatzung Gartenstadt Düppel“ sprach mich Herr Laschinsky an und be-
richtete von einem Gespräch mit Ihnen zum genannten Thema. Danach würde inzwischen die
Zustimmung der BIM vorliegen und damit die Grundlage für eine entsprechende Anpassung
der Satzung  gegeben sein, um die Installation von PV-Anlagen auf Dachflächen zu ermögli -
chen. 

Dies liegt inzwischen Wochen zurück. Ein Änderungsentwurf ist bisher weder dem Verein noch
den antragstellenden Eigentümern zur Kenntnis gelangt. 

Es ist den Bewohnern der Gartenstadt völlig unverständlich, dass sich die Satzungsanpassung
seit nunmehr fast 10 Monaten hinzieht. Sämtliche Bauanträge sind bislang abschlägig beschie-
den worden und verhindern das klimabewußte Handeln der Eigentümer, die auf eigene Kosten
ihren Betrag zur Klimaneutralität leisten wollen. Es ist geradezu grotesk , dass unser neues grü-
nes Bezirksamt diesem positiven Vorhaben in unserem Quartier so wenig Unterstützung zu-
kommen lässt, bzw. durch behördliche Untätigkeit letztendlich verhindert.

Ich muss Sie daher im Auftrag unserer Vereinsmitglieder und vieler Bewohner dringend auffor-
dern, die notwendige Satzungsänderung vorzunehmen. Wir sind auch nicht mehr länger bereit,
diese Untätigkeit/Verhinderung tatenlos hinzunehmen. Wenn erforderlich werden wir rechtli-
che Schritte gegen das Bezirksamt wegen Untätigkeit einleiten und flankierend die Presse in-
formieren, um unseren, von der Bundesregierung ausdrücklich geforderten, Vorhaben Schub-
kraft zu verleihen.
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Der Verein Gartenstadt Düppel e.V. steht wie immer zu konstruktiven Gesprächen bereit. Wir
weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass wir die o.g. Schritte ohne weitere Ankündigung ein-
leiten, sofern uns nicht bis Ende des Monats der Entwurf einer angepassten Gestaltungssat-
zung vorliegt.

Bei Rückfragen können Sie mich jederzeit unter 01739985206 oder per E-Mail erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Harkenthal
1. Vorsitzender Gartenstadt Düppel e.V.


