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Fraktion im Rat der Gemeinde Borchen
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05.10.2017

Sehr geehrter Herr Büü rgermeister,
üm das soziale Ortsleben in Alfen zü staü rken ünd zügleich die Standortfaktoren weiter
aüfzüwerten, stellt die Fraktion „Die Freien“ FWB FDP Borchen folgenden Antrag:
Die Gemeindeverwaltung wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans
„Dolskamp“ in Alfen beauftragt,
- die rechtlichen Möglichkeiten zur Vorhaltung eines gemeindlichen Grundstücks
für einen Gastronomiebetrieb („Schank- und Speisewirtschaft“) in Alfen zu
prüfen,
- weiterhin zu prüfen, inwieweit ein Verkauf eines solchen gemeindlichen Grundstücks an die bauliche Errichtung einer Gastronomie geknüpft werden kann,
- zu prüfen, inwieweit eine Förderung einer solcher Gastronomie durch einen
vergünstigten Grundstückspreis erfolgen kann und
- ein entsprechendes, für Alfen zentral gelegenes Grundstück in diesem Baugebiet
auszuwählen und im Bebauungsplan entsprechend zu berücksichtigen.
Begründung:
Seit der Küü ndigüng des Pachtvertrages des Alfener Hofes vor üü ber 5 Jahren exisitiert in
Alfen keine Speisegastronomie mehr. Füü r das soziale Ortsleben, zür Staü rküng der
Standortfaktoren ünd zür weiteren Identitaü tsbildüng des Ortes ist es aü üßerst
wüü nschenswert, dürch geeignete Rahmenbedingüngen die Neüansiedlüng einer solchen
Gastronomie zü begüü nstigen.
Das neüe Baügebiet ist sehr zentral, güt erreichbar im Ort ünd zügleich in der Naü he des
Almeradwegs gelegen. Dürch die früü hzeitige Planüng einer solchen Gastronomie im
Baügebeit kann aüch die Akzeptanz der Anwohner erhoü ht werden. Wiederholt würde
seitens der Bevoü kerüng der Wünsch nach einer Gastronomie bekraü ftigt. Aüch die
wiederholten Initiativen der Parteien ünd der Gemeinde zeigen, dass der Bedarf
weiterhin besteht.
Das neüe Baügebiet bietet nicht nür dürch die Lage eine einmalige Chance, die
entsprechenden positiven Rahmenbedingüngen zü schaffen. Viel mehr sind die
bisherigen Standorte vergangener Betriebe zürüü ckgebaüt ünd stehen füü r eine solche
Nützüng nicht mehr zür Verfüü güng. Die Neüschaffüng solcher Raü üme in den
bestehenden Wohngebieten ist aüfgründ hoher Umbaü- ünd Genehmigüngshüü rden nicht
mehr zü erwarten.
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