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Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes
Arbeitstitel: "Nördlich Messekreisel" in Köln-Deutz
1336/2010

RM Dr. Bürgermeister bittet um Erläuterung, in welchen Bereichen die Empfehlung
des Gestaltungsbeirates von den Planungen der Verwaltung abweicht und warum.
Ferner sei das Gebiet im städtebaulichen Masterplan als eine besonders zu entwickelnde Fläche dargestellt. Es müsse daher kritisch hinterfragt werden, ob die Verwirklichung des Bauvorhabens möglicherweise einer anderen Entwicklung entgegen
stehen könnte.
SE Beste erläutert, der Gestaltungsbeirat habe klar einen Vorschlag unterbreitet,
dem die Verwaltung offensichtlich nicht folgen möchte. Dabei mache die Empfehlung
des Gestaltungsbeirates seines Erachtens Sinn, nämlich erst ein Gesamtkonzept zu
entwickeln und erst dann einzelne Bauvorhaben zuzulassen. Diese Vorgehensweise
könne er nur unterstützen.
RM Sterck schließt sich der Aussage seines Vorredners an. Er sei verwundert, dass
die Verwaltung auf die im Gestaltungsbeirat berechtigterweise geäußerte Kritik kaum
reagiere.
Beigeordneter Streitberger erläutert, dass auch er normalerweise eine andere Planungsweise bevorzuge und auch umsetze. In diesem Falle sei es ihm aber darum
gegangen, der Messe zu helfen. Selbstverständlich habe die Verwaltung das Vorhaben im Vorfeld mit möglichen negativen städtebaulichen Folgen abgewägt. Dabei sei
man zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Straßenrandbebauung an dieser Stelle
nicht störend wirke. Erste Studien zu einer Weiterentwicklung dieser Flächen lägen
mittlerweile vor. Danach zeige sich, dass man diese Fläche trotz des Gebäudes an
der Deutz-Mülheimer-Straße gut entwickeln könne.

Vorsitzender Klipper fragt an, ob die angesprochene Studie dem Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden könne.
Beigeordneter Streitberger sagt zu, die städtebauliche Entwicklungsstudie bei Rücklauf der Beschlussvorlage mit vorzulegen.
Beschluss:
Der Stadtentwicklungsausschuss verweist die Vorlage zur Anhörung in den Wirtschaftsausschuss und in die Bezirksvertretung Innenstadt.
Zur abschließenden Beschlussfassung ist dem Stadtentwicklungsausschuss
die städtebauliche Entwicklungsstudie vorzulegen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

