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An das
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt lnterner SeMce
Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen
Schloßstraße 60
z2041Hamburg ,

:@ CI( og 4y

(9470

Hamburg, den 03.08.18

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit lege ich als Vertrauensperson des Bürgerbegehrens "Rettet das Freibad Rahlstedt-Wiesenredder,
dem BA Wbk angezeigt mit Schreiben vom 28.05.2018, vom BA Wbk als ordnungsgemäß eingegangen be-
stätigt mit Schreiben vom 03.07.20L8, fristgerecht und -wahrend

WIDERSPRUCH

ein gegen die Zurückweisung des o.g. Bürgerbegehrens durch das BA Wbk, Az Wllls L2/L20.95-50, vom
09.07.2018.

Das BA Wbk verkennt die Rechtsnatur der Anweisung, diese ist eine bloße behördeninterne Maßnahme
ohne Außenwirkung; die Beschlüsse zur Einleitung und die während der Durchführung des B-Planaufstel-
lungsverfahrens erfolgen weiterhin auch formal durch das BA Wbk.

Das BA Wbk verkennt den lnhalt der Anweisung, es soll nur ein B-Planaufstellungsverfahren nach dem
BaUGB eingeleitet werden. Dieses ist nach den einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften ergebnisoffen,
gerade auch in Bezug auf das in der Anweisung explizit genannte Abwägungsgebot, zu gestalten, das Ziel
des Bürgerbegehrens ist damit immer noch möglich.

Das BA Wbk verkennt die Rechte der beteiligten und auch im weiteren Verfahren noch zu beteiligenden
Bürger, wenn es eine bloße behördeninterne Maßnahme über die gesetzlich und verfassungsrechtlich aus-
gestälteten und somit höherrangig geschützten Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte stellt.

Eine ausführliche Begründung wird zeitnah nachgereicht.

Bis zum Ablauf der Unterstützungsfrist beantrage ich außerdem die Einstellung aller Maßnahmen, die ge-
eignet sein könnten das Ziel des angemeldeten o.g. Bürgerbegehrens auch nur zu erschweren.
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An das
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt lnterner Service
Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen
Schloßstraße 60
22041Hamburg
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Hamburg, den 03.08.18

Sehrgeehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich als Vertrauensperson des Bürgerbegehrens "Rettet das Freibad Rahlstedt-Wiesenredder,

dem BA Wbk angezeigt mit Schreiben vom 28.06.2OL8, vom BA Wbk als ordnungsgemäß eingegangen be-

stätigt mit Schreiben vom 03.O7.20t8, fristgerecht und -wahrend

WIDERSPRUCH

ein gegen die Zurückweisung des o.g. Bürgerbggehrens durch das BA Wbk, Az Wl/lS L21120.95-50, vom
09.07.201_8.

bas BA Wbk verkennt die Rechtsnatur der Anweisung, diese ist eine bloße behördeninterne Maßnahme

ohne Außenwir:kung; die Beschlüsse zur Einleitung und die während der Durchführung des B-Planaufstel-

lungsverfahrens erfolgen weiterhin auch formal durch das BA Wbk.

Das .BA Wbk verkennt den lnhalt der Anweisung, es soll nur ein B-Planaufstellungsverfahren nach dem

BauGB eingeleitet werden. Dieses ist nach den einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften ergebnisoffen,
gerade auch in Bezug auf das in der Anweisung explizit genannte Abwägungsgebot, zu gestalten, das Ziel

des Bürgerbegehrens ist damit immer noch möglich.

Das BA Wbk verkennt die Rechte der beteiligten und auch im weiteren Verfahren noch zu beteiligenden
Bürger, wenn es eine bloße behördeninterne Maßnahme über die gesetzlich und verfassungsrechtlich aus-

gestalteten und somit höherrangig geschützten Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte stellt.

Eine ausführliche Begründung wird zeitnah nachgereicht.

Bis zum Ablauf der Unterstützungsfrist beantragä ich außerdem die Einstellung aller Maßnahmen, die ge-

eignet sein könnten das Ziel des angemeldeten o.g. Bürgerbegehrens auch nur zu erschweren.
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