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Ergebnis des städtebaulichen Verfahrens Raum | Stadt | Brücke KölnMülheim,
Grundlage der weiteren Planung
3422/2009

RM Herr Bacher berichtet über die Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss. Dort
sei man zu der Überzeugung gelangt, dass der 2. Preisträger eine viel bessere
Grünverbindung zum Rhein geplant habe. Es stelle sich die Frage, ob bei der Weiterqualifizierung des Entwurfes man dies aufgreifen könne. Die SPD-Fraktion plädiere für eine großzügigere Grünschneise in diesem Planbereich.
Ausschussvorsitzende RM Frau Dr. Müller schlägt vor, die Vorlage zu vertagen, da
die BV Mülheim sie ebenfalls vertagt habe und man viel Wert auf die Voten der Bezirksvertretungen lege.
SB Herr Dr. Albach warnt vor der Gestaltung einer derart großen Grünfläche direkt
an einer fünf Meter hohen Wand, noch dazu ohne Beleuchtung. Er vermute, dass
auch in diesem Fall eine Beleuchtung der Grünfläche ausgeschlossen sei. Dies
schaffe im oberen Bereich, im östlichen Teil, einen reinen Angstraum. Daher plädiere
er, selbst aus Umwelt- und Grünsicht, für die Weiterqualifizierung des ersten Preisträgers.
In dem Bereich bestehe ein wichtiger Durchgang von der S-Bahn-Haltestelle in das
Wohngebiet. Wenn man verhindern wolle, dass dort Panik entstehe, müsse man die
Grünfläche beleuchten. Er bitte die SPD-Fraktion, sich dieses Gebiet bei Dämmerlicht anzuschauen. Viel anders sehe dies auch mit einer Grünfläche dort nicht aus.
Gegen eine Vertagung habe er nichts.
RM Herr Bacher schlägt vor, die Diskussion in die Bezirksvertretung weiterzuleiten,
ansonsten aber die Vorlage ohne Votum zu verweisen, so dass anschließend der
Stadtentwicklungsausschuss entscheiden könne.

RM Frau Welcker erwidert, es handle sich bei der Beschlussvorlage um eine für die
Stadtentwicklung bedeutsame Maßnahme, die die CDU-Fraktion gerne abschließend
beraten würde. Daher würde man gerne das Votum der BV Mülheim abwarten und
die Vorlage mit dem Votum anschließend wieder im Ausschuss Umwelt und Grün
vorgelegt bekommen.
Die Ausschussvorsitzende stellt fest, dass dies im Ausschuss Konsens ist.
Im Verlauf der weiteren Diskussion äußert RM Herr Bacher die Bitte, die heutige Diskussion der BV Mülheim zur Kenntnis zu geben.
Beschluss:
Der Ausschuss Umwelt und Grün vertagt die Beschlussvorlage in die nächste Sitzung am 21.01.2010.

