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Bebauungsplan-Entwurf Nr. 67480/03 - Clouth-Gelände in Köln-Nippes
hier: Prüfauftrag aus der Sitzung des Verkehrsausschusses vom
02.12.2008, TOP 3.1
0295/2009

RM Tull führt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus, dass sie sich der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Nippes vom Grundsatz her anschließen könne.
Sinnvoll sei jedoch zuvor eine konkretere Planung als die vorliegenden groben Skizzen, da sie die Anlage von Kreisverkehren – ggf. mit kleineren Radien - durchaus für
möglich halte. Sie bittet dies nochmals zu prüfen und dem hiesigen Ausschuss erneut vorzulegen.
RM Möring verweist im Namen der CDU-Fraktion auf die Argumentation der Verwaltung auf S. 3 der Vorlage, nach der ein Kreisverkehr im Bereich Niehler Straße/Xantener Straße ausgeschlossen sei. Auch für den Bereich Florastraße/Niehler
Straße sei die Prüfung eines Kreisverkehres negativ ausgefallen; er verweist hierzu
auf die Ausführungen in Anlage 4 der Vorlage. Er frage sich, ob hier überhaupt noch
Entscheidungsspielraum bestehe.
BG Streitberger bestätigt die Einschätzung, dass seitens der Verwaltung – nach hinreichender Prüfung - keine Kreisverkehre empfohlen werden können und die Tatsache, dass an der Florastraße/Wilhelmstraße Grundstücke verkauft wurden. Wenn der
Ausschuss wünsche, dass eine erneute Untersuchung stattfinde, werde er dies nicht
ablehnen; er bezweifle jedoch, dass diese zu einem anderen Ergebnis führen werde.
Seitens der SPD-Fraktion macht auch RM dos Santos Herrmann deutlich, dass ihr
insbesondere Planskizze 2 zu ungenau sei. Zudem möchte sie geklärt wissen, wie
viele Parkplätze wegfallen würden; insofern schließt sie sich der Anregung von RM
Tull, die Beschlussfassung nochmals zurückzustellen, an.

Ausschussvorsitzender Waddey schlägt vor, die Vorlage zurück an die Verwaltung
zu geben und zunächst einen Ortstermin mit den Sprechern des Verkehrsausschusses und der Bezirksvertretung durchzuführen.
RM Möring greift nochmals seine Bedenken auf und merkt an, dass ein Ortstermin
nur dann Sinn mache, wenn die Aussicht auf ein realisierbares Ergebnis bestehe.
Zudem bittet er um Mitteilung, ob seitens der Verwaltung ein Rückkauf der Grundstücke an der Florastraße in Betracht gezogen werde.
SE Vietzke macht abschließend auf den Beschluss der Bezirksvertretung aufmerksam, nach dem auch ggf. der Knotenpunkt Niehler Straße/Blücher Straße in die Planungen mit einbezogen werden soll.
Beschluss:
Die Beschlussfassung wird vertagt. Die Verwaltung wird gebeten, zunächst einen
Ortstermin mit den Sprechern des Verkehrsausschusses, der Bezirksvertretung sowie der KVB zu organisieren. Der Knotenpunkt Niehler Straße/Blücher Straße ist ggf.
in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt

