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Bürgereingabe nach $ 24 Gemeindeordnung NRW zum geplanter Neubau der
Gesamtschule Köln-Höhenhaus, Planänderung erwünscht

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit

großer Sorge haben

Planungsstand

wir einen Bericht im Kölner Express über den aktuellen

zum Bauprojekt der

Höhenhauser Gesamtschule

gelesen

(http://www.express.de/koeln/178-meter--hoehenhaus-krieqt-koelns-laengste-schule23953352?dmcid:sm em).

Offenbar soll nunmehr die Schule nicht mehr im bisherigen Baufenster errichtet werden,
sondern deutlich näher an der Lückerather Straße erbaut werden und sich in ihren Ausmaßen
zukünftig offenbar auf einer Länge von 178 m komplett entlang der Lückerather Straße
befinden.

Mit

dieser neuen Planung sind sämtliche Anwohner der Lückerather Straße (I4

Doppelhaushälften, 50 Personen, davon 23 Kinder) sehr unzufrieden. Daher erbitten wir eine
Planungsänderung im Sinne der Anwohnet zuveranlassen und die Schule nicht näher an die
Lückerather Straße heranzurücken, sondern wie ursprünglich vorgesehen, den Neubau im
bisherigen Baufenster zu belassen.

Durch den nunmehr geänderten Plan, die Schule direkt an die Lückerather Straße "zu rücken",
sehen wir uns einem erheblichen Eingriff in unser persönliches Lebensumfeld und unser
Eigentum ausgesetzt.
Einerseits könnte aus einem dreistöckigen Schulgebäude am neuen Standort direkt Einblick in
unsere Häuser und auch auf unsere Grundstücke genommen werden. Andererseits würde
unseren Häusem durch den Neubau erhebliche Lichteinstrahlung genommen. Durch diese
Effekte sinkt der potentielle Wiederveräußerungswert unserer Eigenheime erheblich.

Auch die Straße, auf der sich das soziale Leben mit den vielen Kindern der Anwohner
abspielt, wäre unter Dauerbeobachtung. Schulgong und die vielen Abendveranstaltungen
(Karnevalssitzungen etc.) würden flir eine dauerhafte Lärmbelästigung sorgen.

Das Argument, dass der Neubau den Schullärm von den Anwohnem abhielte, ist keines. Alle
in der Straße haben kleine Kinder und stören sich nicht an spielenden Schülern. Aber keiner
möchte eine erdrückende Betonfassade vor der eigenen Haustür haben. Der derzeitige
Bebauungsplan sieht vor, dass die Grundstückseinfriedungen ausschließlich aus lebendem
Material zu setzen sind und jedes Haus zu beranken ist. Wie passt in diesen Zusammenhang
ein Bauvorhaben, bei dem bestehende Baumbepflanzung vernichtet werden soll und ein alles
erdrückenden Betonriegel errichtet wird?

Auch fiir die Schüler halten wir den momentanen Plan ftir denkbar ungünstig. Die moderne
Schulforschung plädiert fiir Einzelbauten, wie etwa an der Rosenmaarschule in KölnHöhenhaus umgesetzt. Die momentane Planung ftir die Willy-Brandt-Gesamtschule schlägt
eine Kasernierung vor. Im Moment können die Schüler auch ins Grüne gucken. Nach der
neuen Planung dann nur noch in die Häuser der Anwohner oder auf eine gepflasterten
Schulhof.

Wir haben uns als junge Familien bewusst dazu entschieden, ein Haus auf Kölner Stadtgebiet
zu erwerben. Den Standort haben wir alle nach intensiver Suche und langer Recherche sehr
sorgsam ausgewählt. Lange haben wir überlegt, ob der Standort in direkter Nachbarschaft
einer Schule für uns akzeptabel ist. Ausschlaggebend für die positive Kaufentscheidung zum
Eigentumserwerb in Köln-Höhenhaus war schließlich, dass sich die Schule eben nicht direkt
an der Lückerather Straße befindet, sondem erst deutlich weiter entfemt nach hinten versetzt
liegt.
Entscheidend aus unserer Sicht ist an dieser Stelle, dass wir die Kaufentscheidung flir unsere
Häuser freiwillig getroffen haben. Die nunmehr geplante, für uns sehr negative, bauliche
Verlagerung der Schule hingehen wird anscheinend ohne unsere Einflussnahme getroffen.
Dies können und wollen wir nicht ohne Weiteres akzeptieren.
Zudem bitten wir im Zuge des Bauprojektes naturschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen
und die Jahrzehnte alte Baumreihe auf dem Lärmschutzhügel entsprechend definitiv zu
erhalten.

Wir bitten Sie nachdrücklich die aktuelle Planung im Sinne der Anwohner der Lückerather
Straße und der Schüler der Höhenhauser Gesamtschule zu überdenken. Da das Schulgelände
großzügig genug ist, sollten alternative Möglichkeiten für die Positionierung der neuen Schule
bestehen (2.B. im Nordwesten, links neben der bisherigen Schule). Wir verstehen, dass die
Stadt Köln etwaige Einspareffekte durch eine Optimierung der Planung verfolgen muss, doch
bitten wir die mögliche Einsparungen nicht zu Lasten der Anwohner zu erreichen.

Wir behalten uns vor, jedwede Schritte gegen den nunmehr geplanten Bau einzuleiten, um
eine entsprechende Umsetzung zu verhindern.

Wir freuen uns, den Sachverhalt auch persönlich in einer Sitzung der Bezirksvefiretung
Mülheim vorzutragen.

Mit freundlichen Grüßen
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