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Innerer Grüngürtel in Köln-Nippes zwischen Neusser Straße und Merheimer Straße – Erweiterung der Sportangebote
hier: Annahme einer Schenkung von Sportgeräten, Baubeschluss und
Freigabe einer konsumtiven Auszahlungsermächtigung aus den politischen Zusetzungen 2018
0861/2018

SB Herr Becker weist auf die Zurückstellung der Vorlage in der BV Nippes hin, da die
Frage der Zuständigkeit nicht eindeutig geklärt sei und von der BV kritisch gesehen
werde. Er bittet, die Vorlage zurückzustellen, bis die Frage geklärt ist und den Sportausschuss in die Beratungsfolge aufzunehmen, weil dies auch ein Thema sei, was
die Sportentwicklungsplanung betreffe.
RM Frau Welcker erklärt, die CDU-Fraktion hätte keine Bedenken gehabt, der Vorlage zuzustimmen. Man werde sich jedoch der Bitte der SPD-Fraktion um Zurückstellung anschließen. Sie dankt der Verwaltung und der Kölner Grün Stiftung für dieses
tolle Projekt. Hinsichtlich des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes fragt sie,
ob die Kosten eher steigen oder fallen werden.
Herr Kaune antwortet, dass dies noch nicht bekannt sei, man im Zweifelsfall aber mit
einer Kostensteigerung rechnen müsse.
RM Herr Brust hat mehrere Fragen. Er bittet die Verwaltung um eine rechtliche Einschätzung hinsichtlich des zuständigen Entscheidungsgremiums. Dann sei die Angelegenheit vor längerer Zeit auch im Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde beraten worden. Er bittet um das ausstehende Protokoll bis zur nächsten Ausschusssitzung.
Außerdem bittet er um eine genauere Skizze, in der eingezeichnet ist, was neu und
was bereits versiegelt sei. Zudem möchte er wissen, was im Inneren Grüngürtel in
dieser Hinsicht weiter geplant sei. Man habe gehört, dass noch weitere ähnliche Projekte beabsichtigt seien. Mit der Vertagung der Vorlage erklärt er sich namens der
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen einverstanden.

Herr Kaune sagt eine Aufnahme des Sportausschusses in die Beratungsfolge zu. Die
Meinung der Verwaltung zur Zuständigkeit manifestiere sich eindeutig in der Vorlage.
Da es sich um eine Schenkung handle, sei der Rat Entscheidungsgremium und daher habe man ihn als Beschlussorgan für alle Aspekte, also Schenkung, Mittelfreigabe und Konzeptplanung gesehen. Da es sich beim Inneren Grüngürtel um eine zusammenhängende sieben km lange, durch alle Stadtbezirke laufende Grünfläche
handle, falle dies nicht in die alleinige Zuständigkeit der Bezirksvertretung.
Herr Kaune erinnert in dem Zusammenhang an den Masterplan für die Stadt Köln, in
dem der Innere Grüngürtel enthalten sei. Man habe sich gefreut, das Nutzungskonzept zum Inneren Grüngürtel mit Unterstützung der Kölner Grün Stiftung und des
Ausschusses Umwelt und Grün umzusetzen und werde dieses gerne in einer Sitzung
vorstellen. Auf dem Plan werde man dann deutlich zeigen, was bereits realisiert und
gut angenommen worden sei und was noch in Planung sei.
Der Ausschussvorsitzende stellt die Zurückstellung der Beschlussvorlage zur Abstimmung:

Beschluss:
Der Ausschuss Umwelt und Grün stellt die Beschlussvorlage zurück.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

