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An ie Bezirksbürgermeisterin
Fra Monika Roß-Belkner
Rat aus Köln-Rodenkirchen
Ha ptstraße 85
509 6 Köln (Rodenkirchen)
22. Juni 2008
Stellungnahme zur Neubebauung - LIndenallee

Seh geehrte Frau Roß-Belkner,
Bez g nehmend auf den Artikel "Die Furcht der Bürger vor dem groben Klotz" im
Köl er Stadtanzeiger vom 20. Juni 2008 und die Veranstaltung im Gebäude des
Stä tetages möchte ich Ihnen folgende Punkte übermitteln:
Die geplanten Häuser Nr. 1 und 2 unmittelbar an der Lindenallee müssen
niedriger und tiefer in das Grundstück gerückt werden. Selbst der Städtetag
als Fremdkörper in dieser Lage nimmt sich derzeit zurück, indem er nach
vorne terrassenförmig deutlich niedriger ist und weiter hinten steht.
Die anstelle des Städtetages geplante Bebauung ist insgesamt zu dicht. Bei
einer solchen Dichte bleibt kein Platz für das "Marienburger Grün". Bäume
entlang des Militärringes verstehen sich von selbst, sind aber kein Ersatz für
fehlendes Grün an der Lindenallee und tragen nichts zum Stadtbild des
Viertels bei.
Die Villa Langen - nie ein architektonisches Kleinod - soll nun gänzlich
verunstaltet werden und dient jetzt nur noch dazu, die Anwohner zu beruhigen
und Ihnen vorzugaukeln, es bliebe alles beim alten, was definitiv nicht der Fall
ist.
Die vorgesehenen Parkplätze sind zu gering. Die Verkehrs- und Parksituation
in der Lindenallee ist jetzt schon katastrophal.
Faz1: die geplante Bebauung ist zu hoch und zu dicht. Eine solche Wohnanlage
pas t nicht in dieses Viertel. Schon die Genehmigung für den Städtetag war ein
Fehl~ r. Jetzt bestünde die Möglichkeit, dies zu korrigieren.
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23. Juni 2008
Lindenallee" in Köln-Marienburg
ehr geehrte Frau Roß-Belkner,
achdem ich 40 Jahre in Köln-Marienburg gelebt habe und nunmehr Bürger im
tadtbezirk Rodenkirchen bin, nehme ich 'gerne Stellung zum o. Bebauungsplan
,.Lindenallee 13 - 17.

Der Neubau sollte zwei Vollgeschosse nicht überschreiten und aus Gründen
der Optik und vor allem der Höhe der alten Bebauung angepasst werden.
Mehr als 55 Wohneinheiten sollten nicht genehmigt werden. Auch die
Bruttogeschos~flächelizahl sollte um mindestens 1/3 reduziert werden.
Eine geringere und auflockerte Bebauung ist für den Investor nicht von
Nachteil, da sich diese Wohnungen wesentlich besser vermarkten lassen,
wenn sie eine gewisse Großzügigkeit aufweisen. Gerade dies ist für die
diejenig'en Mieter oder Käufer interessant, die in die Stadtteil Köln-Marienburg
ziehen wollen.
Die vorhandenen Grußstrukturen sollen möglichst erhalten bleiben. Im
Interesse der Wohnqualität und der dringend benötigten Bäume sowie
Grünstrukturen sollte die Vorgabe lauten:
r',1,

.

,.

",

.

"Die vorhandenen Grünstrukturen werden erh.a/ten."

C0
40667 MEERBUSCH-BÜDERICH
TELEFON:
TELEFAX:

Fra
BeZ

Skbürgermeisterin
Mo.
Roß-Belkner
Bür eramt Rodenkirchen
Ha tstr. 85
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aben bezogener

Be auungsplan Lindenanee 13-17, 50968 Köln
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Inf4rmation zur Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch

Sehlrgeehrte Frau Boß-Belkner,

zu er vorgeseh~n Bebauung nehme ich wie folgt Stellung:
Ich in Eigentürlier des Otttndstücks~öln-Marie~burg.
Di es Grundstück ist eingetrageti,itn Grundbuch von Kötn RondottNr._

~

I.

zu

..

em,y.orgeseherl'Bauvorhabeq.Lirldet1a1lee13-17 birte ich um AUskunft,ob die'
vor ese1i~het!ebautmg sich tatsächlich in Übereinstitntnurtg mit d~r Nachbarbebauung
be I1det..
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ttijt 3-4 Geschosseti ~ Innenbere~ch~d zur Mi1itätring-Stt~~ i~t ittl
e. eInetl urldÜ1 der Gesamtanlage Mt 7P WohneinheIten tind 11.Ö()0th2 zu inasSIV.
Di Zahl dei Wbhneinheiten ist ih den Nachbargrundstück~ deutiibh gerirlget.
.

Eide' ~~iHieaebauung

ddieristbdtkeiten.
70

.

steht auch irtiWiderspruch zu den i11AHteiitmg

tJb.tieit1h,~HenUttd de~ 13etrieb, det~tls d~n 140 <:,arage~Plätz~t1

~

h gehiuiliten

,
:

und 9 Stellplätzen

au die LHil:ieI1aHe~
.~ihmlli1dendeVerkefu bnngen em für dIe Naehbai'h urlzWrlutbar
ho es V~tke1itsaillkommen,das den Villencharakter der Straße äUherststark beeinträchtigt.
.

Bezir rathaus Rodenkirchen
Frau onika Roß-Belkner
Hau tstr. 85

]

Köln, den 24. Juni 2008

STELL NGNAHME ZUM VORHABEN BEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN lINDENALLEE IN KÖLN-
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MARI NBURG; lINDENALLEE 11
VORS~ ELLUNG DESSTÄDTEBAULICHENPLANUNGSKONZEPTSAM

10.06.2008

eehrte Frau Roß-Belkner,
eehrte Damen und Herren,

der I vestor CM ImmobilienentwicklungMünster plant in der Lindenallee auf dem
Grun stück des Deutschen Städtetages eine Mehrfamilienhausbebauung in drei- und
übe iegend viergeschossiger Ausprägung.
Ersie t dabei vor, auf dem ca. 14.000 qm großen Grundstück ca. 11.000 qm BGFals
Neu aufläche zu errichten. Hinzu kommen ca. 1.300 qm BGFder Bestandsvilla
Lind nallee 11,welche als Wohn- und Bürogebäude genutzt werden soll.

Hierf'r wird eine Änderung des Bebauungsplans gewünscht um eine Aufstockung der
Bau asse zu erreichen gegenüber dem gültigen Bebauungsplan.
Die rundflächenzahl (GRZ)soll mit 0,4 die Geschossflächenzahl(GFZ)mit 0,8 angesetzt

werd n.

Essolen ca. 70 Wohnungen erstelltwerden mit einer Belegung von ca. 200- 300
Anw hnern.

Hierz stellenwir fest:
Der rtsteilMarienburg bezieht seine Qualität im Wesentlichen aus den großen
Grun stücken mit erheblichen, unbebauten Grünflächen, als auch aus seiner Bebauung
mit V lien. Dieseram Rhein gelegene Stadtteil verdankt seinen Ausbau zum
gesc lossenen Villenvorort der damaligen Initiative des KölnerIndustriellenErnstLeybold,
der it dem Bau erster Strassenund vomehmer Landhäuser begann. Namen gebend ist
der s it 1840nachweisbare Gutshof Marienburg mit ausgedehnten Ländereien. Allen
best henden Bauten Marienburgs, welche biszum Ausbruch den Zweiten Weltkriegs
erste It wurden, istdas hohe Niveau in Bezug auf die architektonisch künstlerische
Qual tät gemeinsam. Die führenden KölnerArchitekten aber auch Persönlichkeiten von
auß halb haben hieroft auch international anerkannte Bauwerke geschaffen.

Seite 2 von 2

rheblicher Kriegszerstörungkonnte der Charakter als "Villen-Kolonie"bewahrt
n. Marienburg zählt somit zu den wenigen, noch geschlossenen, von Architektur

rünplanung bestimmtenVillengebieten inDeutschland.*1
te der Homepage der Stadt Köln)
replante Aufstockung der Baumaße und insbesondere das Vorhaben hier im
iegenden Teilviergeschossige Mehrfamilienhäuserzu platzieren, fügt sich nicht in
ualität dieses ortes ein.
Wir tten Sie, daher dringend Ihren Einflussgeltend zu machen und mindestens die
bere ts in der Bezirksvertretungdiskutierten Beschlüssewieder aufzugreifen und die
Anz hl der Wohneinheiten erheblich zu reduzieren, als auch die zulässige Geschosshöhe
auf ~ - 3 Geschosse bei einer Grundflächenzahl nicht über 0,5 vorzusehen.
Die ePlante, zu bebauende Fläche istfür das Viertelzu groß und wird den Charakter
des iertels weiter nachteilig verändern. Hierdroht, ein wesentliches Kulturmerkmalder
Stad Kölnaufgrund des finanziellenEinzelinteresseseines InvestorsSchaden zu nehmen.

j

Die" inmalige bauliche Qualität und der besondere Charakter des Stadtteils Marienburg
sind urch den Plan dieser erheblichen Grundstücksüberbauung tatsächlich deutlich
gef" hrdet. Diesistschon daran erkennbar, dass hier auf für Marienburger Verhältnisse
rela v kleinem Raum ein erheblicher Prozentsatz der heute dort ansässigen Bewohner
der arienburg neu hinzukommen sollen. Einsolches Vorhaben ist hinsichtlichseiner
Kon eption an diesem ort unangemessen und nicht verträglich.
Die insbesondere vor dem Hintergrund,dass in diesem Teilder Marienburg der örtliche
Ch rakter durch die unangemessene Umsetzungdes Planungsrechts schon erheblich
ges ..rt ist.

~

Köl verfügt leider nicht über viele vergleichbare Kulturdenkmäler,so dass ein sensibler
und bewahrender Umgang mit diesem Bereich erforderlich ist.Die Stadt muss daher
drin end sicherstellen, dass die geplante Bebauung sich hinsichtlichMasse, Größe,
Aus utzug des Grundstücks und Konzeptionso in diesen Ort einfügt, dass die
bes ehenden Qualitäten gestärkt und nicht zerstörtwerden.
Wi

itten Sie daher dringend dahingehend zu insistieren,dass der bestehende
Be auungsplan nicht aufgehoben und die vorgeschlagene Bebauung in der geplanten
Um änglichkeit nicht umgesetzt werden kann.

~

@

23. Juni 2008

Stellunanahme zum BebauunasDlan ;.Lindenallee"

Ein massives 5-stöckiges Bürogebäude soll durch Wohngebäude (3-4-geschossig) ersetzt
wer en, die angeblich dem Villencharakter der Umgebung entsprechen.
Die geplanten Gebäudehöhen sollen sich an den angrenzenden Bestandsgebäuden
orie tieren. Die vorhandenen Grünstrukturen sollen nmöglichst umfassend" erhalten bleiben.
Die illa Langen soll renoviert, das ursprüngliche Dach (in moderner Form) wieder errichtet
wer en.

.Das ursprüngliche Dach der Villa Langen ist dokumentiert in nStadtspuren Denkmäler in Köln" - erschienen im Bachem Verlag Band 8/1(Fotokopie beiliegend).
Lt. Bauantrag soll das Gebäude jedoch nicht nur das alte Dach (in moderner Form)
erhalten, sondern massiv aufgestockt werden (siehe zum Vergleich Zeichnung als
Anlage zum Bauantrag).
Die Höhe des so aufgestockten Gebäudes wird dann zum Maßstab für die
vorgesehen Höhe der Neubebauung herangezogen.
Geplant It. Beschreibung ist eine 3-4geschossige Wohnbebauung. Tatsache ist
jedoch, dass die Gebäude fast durchwegs 4-geschossig ausgelegt sind. Hinzu
kommen geplante Dachterrassen. Besonders erschreckend ist die Vorstellung, dass
zur Lindenallee zwei große viergeschossige Wohnblocks mit darauf liegenden
Dachterrassen errichtet werden sollen, die in ihrer Dimension in keinster Weise der
Bebauung in der Nachbarschaft entsprechen. Die Nachbarbebauung ist durchwegs
max. 3-geschossig. (siehe Informationsblatt Stadtplanungsamt).
Durch die Dichte der geplanten Bebauung
nGrünstrukturen"praktisch ausgeschlossen.

ist eine Erhaltung der heutigen

Die Parkplatzsituation an der Lindenallee ist bereits heute unbefriedigend. Vor dem
Grundstück des Städtetages sind nicht 14 sondern lediglich 6 Parkplätze vorhanden,
die auch von den übrigen Anwohnern genutzt werden. Die Schaffung von nweiteren"
9 Stellplätzen für Besucher eines solchen Objektes ist absolut unzureichend.
ErCf!bnis:
Bebauung zu dicht und zu hoch
Starke Reduzierung der Grünflächen
Keine Rücksicht auf die vorhandenen Strukturen einer vornehmlich vorhandenen
Villenbebauung
Parkplätze unzureichend

.{~:' .
I.
",

Oben: Straßenansicht der Villa Langen. Foto aus: Deutsch Bau;:titung, 7907, Tat vor S. 573 (unten) Ansicht vom Garten aus. Foto aus:
Innendekoration, 7907, S. 363
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Vorhaben bezogener Bebauungsplan "Lindenallee"

Sehr geehrte Frau Roß-Belkner,
wir zeigen an, dass uns
50968 Köln mit der
Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt und Vollmacht erteilt hat.
Namens und im Auftrag unseres Mandanten bringen wir

Bedenken
gegen das Konzept für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Lindenallee"
vor:
1.

Unser Mandant ist Eigentümer des Grundstücks
Es ist
als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. Gleiches gilt
für die Umgebung dieses Grundstücks.
Das Grundstück liegt nordwestlich vom Geltungsbereich des geplanten
vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
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Die Bebauung entlang der Lindenallee stellt sich heute als locker bebautes Villenviertel dar. Eine Ausnahme davon bildet das Grundstück des
geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Dort findet sich das
Bürogebäude des Deutschen Städtetages, das in den 70er Jahren als
fünfgeschossiges Bürogebäude errichtet wurde. Bei der damaligen Planung wurde zu wenig Rücksicht auf den Villencharakter der Bebauung
entlang der Lindenallee genommen.
2.

Nach dem Konzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll anstelle des Bürogebäudes nunmehr Wohnbebauung treten. Geplant sind
3 bis 4 Vollgeschosse. Die Grundstücksgröße liegt bei ca. 14.000 m2.
Auf diesem Grundstück soll eine Bruttogeschossfläche von ca. 11.000
m2in 70 Wohneinheiten und mit 140 Stellplätzen in einer Tiefgarage realisiert werden. Zu den 14 oberirdischen Stellplätzen sollen weitere 9
oberirdische Stellplätze hinzukommen. Gegenüber dem vorhandenen
Bestand werden somit ca. 80 zusätzliche Stellplätze geschaffen.

3.

Das Konzept für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan sieht eine
bauliche Verdichtung vor, die weit über das hinausgeht, was in der Umgebungsbebauung entlang der Lindenallee derzeit verwirklicht ist. Schon
von der Grundfläche her geht die geplante Bebauung weit über das hinaus, was an Bebauung in der Umgebung realisiert ist. Dies gilt sowohl
für die relative Grundflächenzahl als auch für die absolute Grundfläche
der einzelnen Gebäude. Insbesondere die Gebäude in der zweiten Reihe
weisen eine Grundfläche auf, für die es in der Umgebung bei Wohnhäusern kein Vorbild gibt. Nach §§ 17, 19 Abs. 4 BauNVO darf in allgemeinen Wohngebieten eine GRZ einschließlich der Unterbauung mit der
Tiefgarage von höchstens 0,6 erreicht werden. Ein Blick auf das Planungskonzept zeigt, dass dieser Wert deutlich überschritten werden
wird. Bereits dies belegt eine ungesunde Verdichtung der Bebauung.

,

,
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4.

Diese Verdichtung wird zusätzliches Verkehrsaufkommen nach si~h ziehen und die Lindenallee weiter belasten. Damit wird eine Abwertung des
Villenviertelseinhergehen.
Soweit von den Architekten geltend gemacht wird, die Verkehrsbelastung werde künftig eher abnehmen, ist dies nicht nachvollziehbar. Für
die Büronutzung stehen nur 84 Stellplätze in einer Tiefgarage und oberirdisch zur Verfügung. Für die Wohnnutzung sollen insgesamt 163 Stellplätze geschaffen werden. Der Stellplatzbestand soll nahezu um 100 %
erhöht werden. Dies indiziertauch eine Erhöhungdes Verkehrsaufkommens.

Für unseren Mandanten regen wir daher an, das Konzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dahin zu ändern, dass eine dem Umgebungscharakter angepasste lockere und weniger verdichtete Bebauung vorgesehen wird.

Mrc:~

Grußen

Dr. Menke
Rechtsanwalt

-- - -

50968 Köln, den 25.06.2008

Frau

~ 0221

Bezinksbürgermeisterin

~ 0221

Monlka Roß-Belkner

E-Mail

HauDtstr. 85

als

WOhnermöchten wir hierdurch Einspruchgegen dieses geplante Bauvorhaben erheben. Wir

befü chten wegen der vorgesehenen Größe, Bebauungsdichte und der vorgesehenen vierstöckigen

I

Beb uung eine erhebliche Verschlechterung unserer Wohnqualität sowie eine Zunahme des
Dur hgangverkehrs.
nicht einzusehen, dass nur wegen reiner Profitgedanken der Baustil, der Bebauungsplan mit
angestrebten wesentlich höheren Verdichtung in einem der schönsten und größten
viertel Deutschlands geändert wird. Bitte lassenSiedies nicht zu.
.nderung des Bebauungsplanesmit einer Zulassungeiner höheren Verdichtung könnte auch eine
irkung auf weitere Grundstücke bringen und damit eine Veränderung des gesamten Viertels.
Wir ~nterstützen hierdurch den Beschlussder Bezirksvertretung, auf diesen Grundstücken ca. 50
wo~nungen in einer dem Charakter der Marienburg entsprechenden dreistöckigen Bauweise zu
bau
lassen Siees nicht zu, dass die eine 5stöckige Bausündeverschwindet, dafür aber 5 neue
ehen.

'
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Öff~ntlicnkeitsbeteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"St3~tetag I Lindenallee" in Köln Marienburg

25.06.08

Seht geehrte Frau Roß-Belkner,
ich ohne seit 1986 selbst in einer Eigentumswohnung in Marienburg. Gegen eine Neubebauung ist
gru ds3tzlich nichts einzuwenden. Das am 10.06.08 vorgestellte Projekt passt aber nicht nach
Mari nburg und ich lehne die Planung in dieser Form vollst3ndig ab. Ich stimme dem Beschluss vom
05.0 .08 der Bezirksvertretung zu und habe weiterhin folgende GrOnde.

~

die ca. Verdoppelung der GRZ und GFZ fOhrtzu einer unangemessenen Verdichtung
sieben zus3tzliche Baukörper, geringe Abstandsfl3chen zu Nachbarn und innerhalb des
Geb3udekomplexes ergeben einen Wohn park
Prof. Kister spricht von Solit3ren, dabei gucken sich die Bewohner gegenseitig in die Fenster
die Architektur ist beliebig und belanglos und passt nicht in die Nachbarschaft
eine OberwiegendeViergeschossigkeit Obersteigtdie Bebauung der Nachbarschaft
eine evtl. Nutzung das Flachdachs als Terasse verst3rkt noch die zu große Höhe
die zuletzt realisierten Projekte in der Parkstrasse, Leiboldstrasse und Lindenallee sollten als
Negativbeispiele berOcksichtigtwerden
max. 50 Wohnungen mit 7.000 qm Bruttogeschossfl3che zus3tzlich zur alten Villa sind
akzeptabel.
Es i mir unverst3ndlich, wie der Stadtentwicklungsausschuss die Vorbehalte der Bezirksvertretung
igno iert.Die kritischen Anmerkungen der BOrgerbei der Veranstaltung zeigen, dass diese Planung auf
breit n Widerstand stösst. Bitte setzen Sie sich dafOr ein, dass dieses Vorhaben angemessen
redu~ iert oder abgelehnt wird.
Freundliche GrOße

Eing,mg

2 7. JUNi 2008
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Be ksbürgermeisterin
Fra Monika Roßbelkner
Ha ptstr. 85
509 6 Köln

i

25.06.2008

Betrl.:Abriss des deutschen Stättetags und 70 Neubauwohnungen in Köln-Marienburg.

Seht geehrte BezirksbUrgermeisterinFrau Monika Roßbelker,

die nahe Zukunft vorgenommene dicht bebaute und massive vier hoch
Gesthosswohnungen passen einfach nicht ins Bild von Marienburg.
Wir !würdenes begrüßen, wenn von diesem Projekt Abstand genommen würde.

/

Köln, den 25.06.2008

Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 2,
rau Monika Roß-Belkner
Ha~ptstr. 85
50 996 Köln

Eing<1ng 2 7. Jm,L 2008
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan " Lindenallee ":
St~llungnahme

geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin,
de am 10.06.2008 vorgestellten Bebauungsplanung filr den Städtetag stimme ich nicht zu, da
de Ersatz des bisherigen Verwaltungskomplexes angepasst an den Charakter von Marienburg
un~ nicht mit einer derartigen Verdichtung erfolgen sollte.
V
n
Be
V0

allem kann nicht richtig sein einen gesonderten Bebauungsplan mit höherer Massigkeit
filr dieses Gelände zu schaffen. Das bisherige Baurecht darf nicht filr den " eigenen
arf " außer Kraft gesetzt werden. Im Gegenteil erwarte ich von der Stadt Köln eine
bildfunktion und die Einhaltung der eigenen Regeln.

~

E ist eine freie Entscheidung des Städtetages von Marienburg weg ziehen zu wollen. Eine
üb rproportionale finanzielle Entschädigung steht ihm filr unsere Gastfreundschaft und zu
L~ten der Gastgeber aber keinesfalls zu.
Detl Grenzen laut Beschluss der Bezirksvertretung vom 05.05.08 zu diesem Vorhaben
scMieße ich mich voll an.

I

"

@
BütGERVEREIN KÖLN-BAYENTHAL-MARIENBURGE.V.
oder Dr. Hartmut Hammer,Leyboldstr.21, 50968 Köln
.buergerverein-bayenthal-marienburg.de
uthammer@gmx.de

:bürgenneisterin
Monika Roß-Belkner
.85
Köln

Köln, den 25.06.08
Tel. 0221-383839
Fax. 0221-3401681
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Stell1Ingnahme ZUBebauung Städtetag:
VorHaben bezogener Bebauungsplan "Lindenallee"

Sehr deehrte Frau Bezirksbürgenneisterin,

von d n letzten Bebauungsplänen fUrdas Kerngebiet von Marienburg und deren Diskussion ist bekannt,
dass ie Anwohner den Erhalt des Viertels wollen und dass große Gebäude als Ersatz für kleine
ausge cWossenwerden sollen.

t

Sinn mäß gilt dieses Ziel auch fUrden Randbereich südlich der Lindenallee. Eine Sonderregelung mit
dem iel höherer Bebauungsdichte auf der Basis eines extra Bebauungsplanes nur für dc::nBereich des
Städt tages lehnen wir daher ab.

!

Auc dem Bürgerverein liegt an einem Verbleib des Städtetages in Köln. Die in der frühzeitigen
ÖfIe ichkeitsbeteiligung am 10.06.2008 vorgescWagene,dichte Bebauung ist dadurch aber nicht zu
rech rtigen.

~

Wir rdern daher die politischen Entscheidungsträger auf, den Willen der Anwohner nicht zu deren
Laste zu umgehen, sondern im Gegenteil die Chance zu nutzen den bisherigen Fremdkörper
ange essen zu ersetzen.

i

BV 2 vom 05.05.08 zur Städtetagbebauung genügt diesem Ziel als

Mit

~/1'f7~/?/c

Dr. Hartmut Hammer
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Fra MOnikaRoß-Belkner
Be ksbürgermeisterin
Bür eramt Rodenkirchen
Hau tstraße 85
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26. Juni 2008

Betr!: Bebauungsplan "Lindenallee"in Köln-Marienburg
Seluigeehrte Frau Roß-Belkner,
't folge ich der Aufforderung des Oberbürgermeisters, Stellung zu nehmen zu dem
vor enbezogenen Bebauungsplan "Lindenallee" in Köln Marienburg bzw. zu dem
Plan gskonzep~für das Grundstück, auf dem seit 1973 das Bürogebäude des 'Deutschen
Städ etages' steht. Folgende drei Punkte bei diesem Vorhaben sind mir unverständlich, weil
sie .t den Gegebenheiten nicht vereinbar sind:

~

1. Wie der Vertreter des Investors, die CM Immobilien-Entwicklungs-GmbH, bestätigte,
wur e der Kaufvertrag des Anwesens bereits unterschrieben, und zwar - laut Beschluss über
die inleitung des Bebauungsplanverfahrens des Stadtentwicklungsausschusses - mit dem
erkl" en Ziel, daß der Schürmann-Bau abgerissen, die auf dem Grundstück stehende
'Lan en-Villa' um ein Dachgeschoß aufgestockt und die durch den Städtetag-Abriss
frei erdende Fläche sowie der umliegende großzügige Park in der Weise bebaut werden
kann daß dort 70 Wohneinheiten in drei- bis viergeschossiger Bauweise erstellt werden
kö n. Der bisher geltende Bebauungsplan für die Marienburg erlaubt aber keine
vier schossige Bauweise; deshalb beschloß der Stadtentwicklungsausschuß der Stadt Köln,
den ebauungsplan Nr. 68409/02 in diesem Bereich vorhabenbezogen zu ersetzen. Gibt es
zwin ende Gründe, den Bebauungsplan im Sinne des Investors zu ändern und welche? Sie
sind edenfalls der Öffentlichkeit nicht vorgestellt worden. Die vom Architekten des
Bau rhabens, Prof. Kister, beiläufig erwähnte Erklärung, es ginge um Wirtschaftlichkeit, ist
anm end, aber nicht zwingend.
2.
aut (revidiertem) Planungskonzept sind auf dem 1,4 ha großen Grundstück neben der
groß "gigen 'Langen-Villa' zehn Stadthäuser vorgesehen: entlang der Lindenallee zwei
vierg schossige Blöcke von jeweils 22 m bzw. 20 m Länge; im mittleren Bereich zwei
unter chiedlich verwinkelte Blöcke von mindestens 30 m Tiefe und teilweise auch Breite in
drei- is viergeschossiger Bauweise; im hinteren Bereich parallel zur Militärringstraße sechs
verse angelegte Blöcke von etwa 12 bis 15 m Länge, ebenfalls in drei- bis viergeschossiger
Bau eise. Hinzukommt, daß weder dem Protokoll der Sitzung des
Stadt ntwicklungsausschusses noch dem Planungskonzept ist zu entnehmen, mit welchen

-- - -

--

- -----

tec .schen Dachaufbauten wo und in welcher Höhe zu rechnen ist; sie werden das
Ge amtbild zusätzlich belasten.
D angesichts dieses dichten, klotzigen Bauvorhabens sowohl vom Architekten als auch
vo Stadtentwicklungsausschuß und vom Gestaltungsausschuß der Stadt Köln von der
ein ehaltenen "Körnigkeit Marienburgs" gesprochen wird, klingt wie Hohn und Spott. Denn
die 'Körnigkeit Marienburgs" drückt aus, daß hier eine Villen- und villenähnliche Bebauung
in oßzügig begrünter Umgebung zum Tragen kommt. Mit diesem Bauvorhaben jedoch
. hten der Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung, der Investor und der Architekt die
Kri erien, die das Besondere des Stadtteils Marienburg ausmachen: Bekanntermaßen zählt
die über hundertjährige Marienburg zu den größten und geschlossensten Villenvierteln in
De tschland (vgl. auch den Band "Marienburg" von Dr. Wolfgang Hagspiel beim
Ko servator der Stadt Köln) und zeichnet sich durch ihren angloamerikanischen Charakter
aus. Die Stadt sollte stolz auf diesen architektonisch wertvollen Stadtteil sein, der
d

. berhinaus

trotz bisheriger intensiver Bautätigkeit immer noch goßzügigen alten Baum-

und Parkbestand aufweist. TImzu pflegen würde der Stadt keineswegs zum Schaden
ger ichen. Bliebe er doch ein Anziehungsbereich für wohlhabende (und zahlungskräftige)
Be ohner. Dieser Anziehungsbereich sowie das seltene Zusammenspiel von gepflegter
Arc .tektur und vielerorts noch alter Begrünung ist inzwischen zunehmend gefährdet.

reiche 'Bausünden'hat die Stadtverwaltungbereits- z.T. unterMißachtungder
gelt nden Vorschriften

d

't

- genehmigt und so zieht eine Bausünde die andere nach sich, so daß

zu rechnenist, daß die Marienburgin etwazehn,fünfzehnJahrenihre Besonderheit

verl ren hat. Wie in zahlreichen anderen stadtgestalterischen Maßnahmen hat sich die Stadt
auc im vorliegenden Fall ausschließlich zur Wirtschaftlichkeit bekannt. Es versteht sich von
selb t, daß in der Marienburg Modernisierungen unvermeidlich sind und bauliche und
ges terische Vorhaben wirtschaftlich ausgerichtet sein müssen; wesentlich bei solchen
Vor aben muß aber sein, daß sie den charakteristischen Gegebenheiten des Stadtteils
ang paßt werden.
3. Schließlich frage ich mich, aus welchen stichhaltigen Gründen bezüglich des Fällens
alte Laubbaumbestände oder einzelner Laubbäume im Grünflächenamt der Stadt Köln mit
zwe erlei Maß gemessen wird. Wie Frau Müller vom Stadtplanungsamt mir sagte, bliebe bei
der orgesehenen Bebauung des Städtetag-Grundstücks kein Baum der Parkanlage erhalten bis uf den Bestand auf der 20 m tiefen Anbauverbotszone parallel zur Militärringstraße. Für
Ers bäume sei kein Platz vorhanden; man werde gewissenhaft irgendwo im Stadtgebiet
eine Ausgleich schaffen. Zwar betont der Stadtentwicklungsausschuß in seinen
'Erl uterungen' beschönigend, daß "für die überplanten Bäume ...entsprechend der
Ba schutzsatzung ein Ausgleich zu schaffen sein [wird].Es istjedoch geplant,die
vor andenen Grünstrukturen möglichstumfassend zu erhalten."Diesistjedochbei einem
Geb 'udeabstand von 8 bis 15 mohne Sicht- und Gehbehinderung nicht möglich, womit sich
die ussage von Frau Müller bestätigt. Um aber eben Grünstrukturen zu erhalten, ist es
and rerseits jedem Gartenbesitzer untersagt, Laubbäume einer bestimmten Stammstärke zu
falle , es sei denn, er ersetzt diesen Baum in seinem Garten durch einem neuen Baum oder
aber mit der Zahlung eines dreistelligen Betrages an die Stadt Köln. Zuwiderhandlungen
wer en geahndet. Wie soll ich diese Widersprüchlichkeit in der Handhabung der
Ba schutzsatzung verstehen? Gerade um den Parkcharakter der Marienburg nicht allzu sehr
zu s hädigen, sollte diese Satzung im vorliegenden Fall besonders sorgsam angewandt
wer en!
LießInicht die Stadt - halb werbend, halb mahnend - in großen Lettern über der NordsüdFahrt den Slogan anbringen: "Liebe Deine Stadt" ? Tut das auch der Oberbürgermeister, der

d die Stadtverwaltung? In Anbetracht ihrer unzähligen Fehlentscheidungen~der klaren
'chtung auf Wirtschaftlichkeit, der anhaltenden Parteiquerelen, die objektive und
S
olle Entscheidungen zum Wohl der Stadt und der Bürger behindern oder gar verhindern,
fäll es schwer, der Aufforderung zu folgen und anzunehmen, daß die Stadtspitze dies tut. Sie
gin e sonst verantwo~gsvoller mit ihrem herausragendes Stadtteil Marienburg um.

~

hn $inne meiner Ausfilhrungen schließe ich mich dem Beschluß ThrerBezirksvertretersitzung
von !AnfangJuni dahingehend an, bei diesem Bauvorhaben zu verlangen
ine zwei- bis dreigeschossige Bauweise;
ine Reduzierung der Wohneinheiten von 70 auf 55;
en Erhalt eines für die Marienburg angemessenen Grünt1ächenanteilsder bestehenden
arkanlage.

Ich lbedankemich für Threbisherige Mühe und ThrenEinsatz in dieser Angelegenheit.
Mit &eundlichen Grüßen,

Köln, den 26.06.2008

Be rksbürgenneisterin
Fr Monika Roß-Belkner
H ptstr. 85
50 ~6 Köln

~

Stennngnahme zu
Vothabenbezogener ßebauungsplan " Lindenallee "

Sel1rgeehrte Frau Bezirksbürgenneisterin,
de Charakter von Marienburg soll nicht durch eine unangemessene, bauliche
Ve dichtung
verändert
werden.
Der
am
10.06.2008
Be auungsplanung für den Städtetag stimmen wir daher nicht zu.

l

vorgestellten

EiIien singulären Bebauungsplan, der eine höhere Dichte zulässt, nur für dieses
Gelände zu schaffen, widerspricht unserem Rechtsempfinden und den für alle
anaeren geltenden Regeln.
WiIrsehen für eine Ratsentscheidung,die dies anders beurteilt, keine Basis, zumal
es ~ine freie Entscheidung des Städtetages ist von Marienburg weg ziehen zu
wOllen.
Di~ Grenzen laut derzeit gültigem Bebauungsplan sind auch für eine Bebauung
dd Städtetaggeländes einzuhalten. Die Möglichkeit den bisherigen Fremdkörper
anitemessen aber nicht beliebig zu ersetzen sollte genutzt werden.
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ElkeSander Hausverwaltungen. Diirener SIr.401. 50858 Köln

Bezirksbürgermeisterin
Frau Monika Roß-Belkner
Hauptstraße 85
50996 Köln

v.qrab per Fax: 221- 923 02
Köln, den 26.06.2008
ka-Roß.Belkner

Objekt: Köln
Öffentlichkeits beteiligung
zum vorhabenbezogenen
"Städtetag/Lindenallee" in Köln Marienburg

Bebauungsplan

Sehr geehrte Frau Roß-Belkner,
wir sind Verwalter folgender Eigentümergemeinschaften: .

Alle drei Eigentümergemeinschaften haben uns beauftragt, uns an Sie zu'
wenden. Es handelt sich hier insgesamt um 33 Anwohner, die über die geplante
neue Bebauung auf dem Grundstück des Deutschen Städtetages mehr als
beunruhigt sind.
Die vorgestellte Planung weist eine massive Bebauung des Grundstücks aus,
die GRZ und GFZ wurde nahezu verdoppelt.
Auch die geplante Höhe der Gebäude überragt sämtliche Nachbarbebauungen,
so
dass
für
die
in
unmittelbarer
Nachbarschaft
befindlichen
Eigentümergemeinschaft
sogar mit
Verschattungen zu rechnen ist.
Von der zusätzlichen Verkehrsbelastung durch die hohe neue Anwohnerzahl
aufgrund der massiven Ausnutzung der GFZ ganz abgesehen. Die
Bezirksvertretung hat ähnliche Vorbehalte bereits vorgetragen.

Dürener Str.401, 50858 Köln-Junkersdorf
Telefon 0221-222702-0, Telefax 0221-222702-11
Info@hvsander.de

----

-2Wir möchten Sie im Namen der von uns verwalteten Eigentümergemeinschatten
bitten, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass diese Bedenken nicht ungehört
bleiben. Die Reduzierung der massiven Bebauung hinsichtlich der Gebäudehöhe
und der Anzahl der Wohnungen sollte unbedingt erreicht werden.
Vielen Dank im Vonausfür Ihre Mühe.

Hausverwaltung Sander

Seite 1 von 1
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"stadt köln" <buergeramt-rodenkirchen@stadt koeln.de>
-.
. I
Donnerstag, 26. Juni 2008 17:15
Stellungnahme zum vorhabensbezogenen Bebauungsplan "Lindenallee" in Köl

-

arienburg

50968 Köln, Tel._

Derz It sieht das Planungskonzept den Bau von sieben Hausern mit drei bis vier Vollgeschossen in drei
Reihen ngeordnet vor. Dieser Plan stößt in der Öffenlichkeit -reprasentiert durch die Bezirksvertretung
Rodenk rchen , den -örtlichen Bürgerverein und die Teilnehmer an der Veranstaltung vom 10.6.2008 im
"Stadte g"- auf breite Ablehnung.
Ein w sentlicher Punkt der Kritik wird in einem Artikel des "Stadtanzeigers" vom 19.6.2008 als "Furcht der
Bürger or dem groben Klotz" benannt. Sie bezieht sich vor allem auf den Umfang der Bebauung in Hinsicht
auf Anz hl und Volumen der Baukörper, die erheblich von der üblichen Bebauung in der'
Marien urg abweiche. (Eine Befürchtung, die offensichtlich auch der Vorssitzende des
Stadten icklungsausschuss teilte, als er in der Sitzung vom 8.8.2008 die Architekten aufforderte, "den
Charak r des Villenvorortes wieder in den Vordergrund zu stellen"). Die Ausmaße einer immer noch stark
verwink Iten Stadtvilla (mit einer Breite von mehr als 40m und einer Tiefe von mehr als 30m), sowie die Zahl
von vie Vollgeschossen (plus Dachgarten!) vorgesehen für die unmittelbar an der Lindenallee gelegenen
Hauser eien hierfür als Beispiele genannt.
.
Letzt' es wird in der Planung mit der Höhe der angrenzenden Bestandsgebaude gerechtfertigt, was
allerdin s für die Mehrzahl der umgebenden Hauser nicht zutrifft. (Auch die Bzirksvertretung spricht in diesem
Zusam

enhang von einer zwei

- bis

drei -geschossigen

Bebauung in der Umgebung).lm

übrigen bleibt in der

Projekt eschreibung unerwahnt, dass zumeist bei den vorhandenen Gebauden das obere Geschoss nicht
als Voll eschoss gebaut, sondern zurückspringend in das Dach einbezogen wurde, was die Baukörper
weniger "klotzig" erscheinen laßt.
Die B zirksvertretung Rodenkirchen hat Verbesserungsvorschschlage gemacht, die zur Anpassung an die
vorhan ne Bebauung eine Verschlankung der Baukörper u.a.durch Begrenzung auf zwei bis drei Geschosse
vorsieht Diesem Vorschlag können wir uns anschliessen.
In sei em kürzlich erschienen Buch "Marienburg" hat Wolfgang Hagespiel in einem deutschlandweiten
Verglei die architektonische Einmaligkeit des Stadtteils herausgestellt. Die Stadt Köln könnte durch
Berücks chtigung der wohlbegrOndeten Kritik der Bürger dazubeitragen, das dies so bleibt.

26.06.2008

@
Köln, den 27.06.2008
501968 Köln

\.'l_~.~~.~~,~~~~~__j~
[-'I 11("""'(
!
:;)""~
'

3 0.

!HIT.!!
..i'U.'l!
2008
'

B irkSbÜrgermeisterin
Fr u Monika Roß-Belkner
H uptstr. 85
50 996 Köln
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Vqrhabenbezogener

Bebauungsplan

" Lindenallee ":

Stellungnahme

r geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin,
de Kern von Marienburg und auch der Teil südlich der Lindenallee hat eine
au gelockerte Bebauung mit Villenstruktur 'und beeindruckt durch eine noch relativ
gu e Einheitlichkeit als Wohnviertel. Der Erhalt dieses Charakters ist für viele
An ohner wichtig und auch ein Grund dafür hier zu wohnen. Der am 10.06.2008
va estellten Bebauungsplanung für den Städtetag mit einer unangemessen hohen,
ba lichen Verdichtung stimme ich daher nicht zu.
Ei gesonderter Bebauungsplan, der nur für das Städtetagsgelände gelten soll und
de eine höhere Dichte zulässt, widerspricht allen Erwartungen an die Ziele einer
St dtentwicklung. Im Gegenteil sollte die Möglichkeit genutzt werden das nicht in das
Vi ~rtelbild passende Städtetagsgebäude angemessen zu ersetzen.
Es
de
ver
no
de

ibt sicherlich für den Rat die Möglichkeit sich für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter
Städtetages einzusetzen, ohne gegen die Interessen unseres Viertels zu
toßen. Eine Entscheidung die ein Handeln gegen die Bürger in Marienburg als
endig vorschiebt, muss der Rat nicht treffen, zumal es eine freie Entscheidung
Städtetages ist von Marienburg weg ziehen zu wollen.

Det derzeit gültige Bebauungsplan
Stäldtetaggeländes einzuhalten.

ist

auch

für

eine

Bebauung

des

-

--

- ---------

50968 Köln, 25.06.2008

StacjltKöln Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bez'rksBM Frau Monika Roß-Belkner
50996

Eingang 0 1. JU LI 2008

Köln (Roden kirchen)
I

DieBezirksvorstehefin I,
Stadtbezirk2. Rodenkirchen
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abenbezogene BebauungspianÄnderung Grundstück ,Deutscher Städtetag'
.cksichtigung der Anliegen der Bürger/Innen und Empfehlung der Bezirksvertretung
SeHr geehrte Frau Roß-Belkner,
die ezirksvertretung Rodenkirchen hat im Interesse einer bürgerorientierten und städtebaulichen
En icklung ihre Empfehlung zum obigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan dem Stadtentwicklun sausschuss vorgelegt. Der Empfehlung wurde gemäß dessen Sitzung vom 08.05.2008 in
k.ei er Weise gefolgtl Gleichermaßen wurde 'an!.der öffentlichenVorstellung am 19.06.2008
ve 'hren"1!t demÄrgl1menten:uiid'Eihwänden-:derBürger/~,ur'!dAnwot1n~r/lnnenLindenallee.
Au gi~se~' Giunq~-dbermittl~ich als::betroffene'Bürgerin',mejne;sa.chlich-argumel1tativ~
Ste 11Ingiiahme:uhd t='rägeri:Z'UnfPlanobjektJ;.Jndenallee, 13-17.,mit~~er;.Bitte,,um,.
,

Ke ntnisnahme
und B~antwortung:
,
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1.. Das Gebäude des Deutschen Städtetags stand als sog. ,Schürmann'-Bau aus den 70er
Ja ren unter Denkmalschutz. Mitder"Begründung, dass der Investor einen Kauf des Grundstü kes abhängig gemacht habe von der Zustimmung zu einer Neubebauung, folglichzum Abriss
de denkmalgeschützten Gebäudes, soll es eine Einigung geben zwischen der Gesct)äftsführung
de Städtet,ages und Oberbürgermeister, das Gebäude aus dem Denkmalschutz zu nehmen.
DiUnterschutzstellung' eines Gebäudes und/Qderstreichung erfolgt nicht willkürlich,sondern
unt rli,egteiner klar definierten Begründung mit sachlich/fachlichen Argumenten.
.
» Ich bitte um Information über die Kriterien.: die zu der Ent$(:heidungführte~, das
Gebäude aus dem Denkmalschutz zu nehmen und zum Abriss freizugeben, was auch
früheren Stadtkonservator Dr. Kringsauf der öffentlichenAnhörung sehr bedauert und
jert wurde.
"
2.' I . Der zum obigen Termin öffentlich vorgestellte .Bebauungsplan geht aus ,v011einer Bebauung
v~minsges. 70 E!gentumswohnungen, davon 2 Gebäudeklötze von 20 bzw. 22m Breite
di" kt an der Undenalleeals'Flächdachhäuser
mit 4 Vollgeschossen, die dann ggfs. mi'
Da hterrassen gestaltet werden könnten -also einem quasi ,fünften Geschoss;

- das

ohnedies

erf rderlich wird durch die technischen Aufbauten auf Flachdachhäusem!
Entsprechend ist
ei, e vorhabenbezogene Bebauungsplan-Änderung erforderlich und klar vorgesehen I
Tr tz Zuständigkeit einer Kommune für Bebauungspläne bzw.'Änderungen.erfolgen
En scheidungen natürlich nicht im ,rechtsfreien Raum', sondem in vorgegebenen Rahmen, z.B.
d,u,,eh ~auverordnung, Baugesetz, u.a.
; >~ .,Ich.bitte 'als betroff~ne Bürgerin um Information über die Kriterien. die die geplante

'~ntscheidung

\:

,.

<:

stichhaltig stützen, dEmBeba.uungspl~nvomabenbezogel1 so gravierend

zlräi1deffl für~e1iiehPrivat':lnvestbr,::wogegen.;die 'Anlieger: b'reqh~ig~ .s!c~,wer1den.

S ItJahrzehnten'haben'sich PnvatbautenimStadtteil-Marienburg
an den
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bestetiendeh'

S'ebauungspläh"einer'

2~ bis max.: 3-geschossigen

Bebauung

zu halten,
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zum Schreiben an Frau Monika Roß-Belkner, Bezirksbürgermeisterin Rodenkirchen

Plu Ausbau des Dach-Geschosses, also keine Flachdachbauten und keine 4 Vollgeschosse.
Oe folgt konsequent die Empfehlung der Bezirksvertretung verbunden mit einer Reduzierung der
Be auungsdichte, und wird gleichermaßen

»

~ achhaltig und begründet gefordert von den AnwohnerlInnender Lindenallee.

Oe Stadtteil Marienburgzählt zu den größten und geschlossensten Villenviertelnin

De tschland, um das die Stadt Köln beneidet wird und
»
essen einzigartigen Charakter es deshalb zu erhalten gilt. Dies wird untermauert und
be ätigt durch sachkundige Bauhistoriker, Denkmalpfleger, Architekten (so W. Hagspiel,
Ma enburg,Bachern-Verlag;u.a.) und darf nicht durch unsensible Stadtentwicklung zerstört
we en, die ausschließlich wirtschaftlich argumentiert.
DerwirtschaftlicheAspektdieserBebauungsplanänderung
wurdebei der öffent!.Anhörungvom
an esendenVertreterdes planendenArchitektenteamsauf Befragenbestätigt.
Die BürgerschaftverkenntselbstverständlichnichtErfordernisseder Wirtschaftlichkeit,jedoch
»
ird Stadtentwicklung/-planung auch über andere Kriterien bestimmt, nicht zuletzt
urch die Anliegen der im jeweiligen Stadtteil wohnenden BürgerIInnen. Sie wollen und
sollen sich wohlfühlen in ihrer/rn Stadt / Stadtteili

"Li be Deine Stadt" überspannt der städt. Imperativ die Schildergassen-Unterführung
an der
Nor -Süd-Fahrt. Das ist kaumzu erwarten,wenndie Anliegender Bürgerständig mißachtet
un beiseitegeschobenwerdendurch -vomStadtentwicklungsausschuß
vorgelegteEnt cheidungen der gewählten Mandatsträger, deren Aufgabe es ist, die Interessen ihrer
Wä ler zu vertreten.
Kon equenzen von Fehlentscheidungen -z.B. Messe 11- sind ja von der Bürgerschaft in jeder
Hin icht zu tragen!

En prechend beantrage ich, die berechtigten Anliegen der BürgerIInnenzu berücksichtige und der Empfehlung der Bezirksvertretung Rodenkirchen für eine Geschossflächenzah von 2 bis max. 3 Geschossen und einer Reduzierung der Bebauungsdichte voll zu
folg n im Interesse der geschilderten Erhaltung Marienburgs und Stadtentwicklung Kölns.
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