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Zwei Etagen liegen der Hegemag im Magen
Ilochhaus-Projekt Brandenburger Straße 10: Reaktionen nach dem Richterbeschluß

(uni). Die Wohnungsbau-Aktien-
gesellschaft llegemag erwartet
von der Stadt Planungs- und
Rechtssicherheit für den beab-
sichtigten Hochhausbau in der
Brandenburger Straßc. Dic
Stadt soll Bcschwerde gogcn ei-
nen Beschluß des Verwaltungs-
gerichts einlegcn und gegen den
verlügten Baustopp über vier
Stockwcrk hinaus vorgehen.

Wic bcrichtct, hat sit:h cin
Verwaltungsrichter in cinem
von Anwohnern angcstrengton
Eilvcrfahrcn gegen dcn llau dor

ren Grundstücksintcresson wür-
den durch eincn IJau in dieser
llöhe belastet, hieß es in der lle-
gründung. IJin I-lauptverfahrt n
steht noch aus.

Der l{ochhausanbau in llber-
stadt war schon im vergangc-
nen.lahr cin heftig umstrittoncs

'fhcma - auch im Stadtparla-
ment: Durch Stadtverordncten-
beschluß hatte sich die Stadt
nur noch zu einer Bezuschus-
sung mit jeweils 89 000 Mark
von 19 der 24 gcplanten Woh-
nungon bcreit crklärt. Zuvor
hattcn die städtischcn Behörden
lür 24 Wohnungen die Geneh-
migung erteilt.

l)cr vorliegende Beschluß des
Vurwaltungsgurit:htcs kürzt dic
7.ahl rler geplantcn Wohnungtrn

von24 aufexakt 19, erklärte ge-
stern Hegemag-Vorstandsmit-
glied Dr. Ilannjörg Stcin. Neben
der ,,zerstörten Architektur" in
der lJrandenburger Straße sieht
er nun Mehrkosten auf die He-
gemag von rund 230 000 Mark
zukommen. Denn neben dem
Zuschußausfall der Stadt bewir-
ke der Richterbeschluß eine
Mindcreinnahme vorn Land:
Das l.and Ilcsscn hatto sich laut
Stein bcrcit crklärt, jcdcn Qua-

dratmeter Wohnraum mit 1750
Mark zu fördern. .letzt sind cs
fünf Wohnungen weniger.

,,Dcn llau hätten wir in dieser
Form nicht gemacht", sagte
Stein gestcrn als Reaktion auf
dcn Richterbcschlufj. Nebcn der
Mehraulwendung an liigenkapi-
tal kämen weitere Planungsko-
sten aufdie Hegemag zu, außer-
dem müsse man sich nun mit
dcrn br:aultragtcn I]auunter-
nchmcr cinigcn, dcr scincn Ko-
stenvoranschlag lür 24 Woh-
nungcn abgegeben h:rbo.

Stadtkömmcrin Cornclia
Dickmann, als Dczcrncntin zu-
ständig lür das am Vcrwal-
tungsgcricht untcrlcgt'nc
Rechtsamt der Stadt, läßt dcr-
zeit den llichtcrbeschluß ,,Scite
für Seite prüfen", sagte sie ge-
storn. Ob Beschwerdc eingelegt
werde, könne sie beim jetzigen
Stand noch nicht sagen.
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: {uni). Dic Stadt selbsl. ist Akti-
I ennehmcr bei der Ilegcmag:
I Mit 10,16 Prozent ist sic an
; der llessischcn Gemeinnützi-
! gen AC für Kleinwohnungen
I beteiligl. Dem Land llessen
I gehören 60,94 Prozent, der
I
L___-_-

Itolaba 8,5. Kleinerc Aktien- I
paketo halton untcr anderem 

':

Offenbach, Gicßen, Itüsscls- i
heim, Ober-Ramstadt und i
Groß-Umstadt. Aufsichtsrats- i(,roD-umslaat. Aursrcnlsraß- I
vorsitzender ist Wirtschafts- i
minister Lothar Klcmm. I
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