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Kooperatives Verfahren Parkstadt Süd
hier: Resultate des kooperativen Verfahrens und weitere Vorgehensweise zur Erarbeitung eines integrierten Plans
3832/2015

RM Kron führt aus, dass man sich zwar erst in einem sehr frühen Planungsstadium
befinde; dennoch möchte er das von Fortuna Köln genutzte Areal im Süden ansprechen. Die gesamte Parkfläche sei überplant worden und er möchte wissen, wie sich
die Situation hier künftig gestalten werde. Für die künftige Wohnbebauung und die
verstärkte Nutzung der Grünflächen sei zudem ein optimiertes ÖPNV-Angebot von
wesentlicher Bedeutung. Er halte es für unerlässlich, dass hier frühzeitig detaillierte
und zufriedenstellende Planungen entwickelt werden.
RM Hammer äußert sich lobend über die gelungene Bürgerbeteiligung, die durchaus
als Vorbild für andere große Projekte dienen könne. Er bitte jedoch, das entsprechende Mobilitätskonzept rechtzeitig – d.h. vor der ersten Bebauung - im hiesigen
Ausschuss vorzustellen.
BG Höing informiert, dass im März eine weitere öffentliche Veranstaltung stattfinden
werde, in der noch Fragen gestellt werden können und der bisherige Prozess mit
dem Ergebnis rekapituliert werde. Mit Fortuna Köln wurden bereits diverse Gespräche durchgeführt; u.a. wurde hierbei auch die Stellplatzproblematik diskutiert. Man
sei hier auf einem sehr guten Weg; zu gegebener Zeit werde die Verwaltung detaillierter berichten. Für ein konkretes Mobilitätskonzept sei es noch zu früh; selbstverständlich werde die Politik jedoch auf dem Laufenden gehalten.
Beschluss:
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtentwicklungsausschuss wie folgt
zu beschließen:
Der Stadtentwicklungsausschuss
1

1.
2.

3.

4.

nimmt die Resultate des kooperativen Verfahrens Parkstadt Süd unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Begleitgremiums zur Kenntnis;
beschließt, auf der Grundlage der Empfehlungen des Begleitgremiums das
Team RMP Lenzen_O&O_BSV_BCE mit der Erarbeitung eines integrierten
Plans in der Detailschärfe einer Vorentwurfsplanung zu beauftragen und Finanzmittel im Haushalt bereitzustellen;
beschließt, die Erarbeitung des integrierten Plans in einen dialogischen Prozess
mit der Stadtgesellschaft einzubinden und für die Konzeption, Begleitung und
Moderation des dialogischen Prozesses das Moderationsbüro Urban Catalyst
studio - Prof. Klaus Overmeyer - zu beauftragen;
beauftragt die Verwaltung, die Erarbeitung des integrierten Plans und die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens "Südliche Innenstadterweiterung" nutzungsstrukturell miteinander zu verzahnen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt

