17. Juni 2010

An den
Rat der Stadt Köln
Geschäftsstelle des Ausschusses
für Anregungen und Beschwerden
Laurenzplatz 1-3
50667 Köln
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Kinderspielplatz und Supermarkt am Butzweilerhof

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin vor zwei Jahren mit meinem Mann und meinem Sohn zum Butzweilerhof, dem
neuen Stadtteil im Kölner Norden (Bezirk Ehrenfeld), gezogen. Das Neubaugebiet
mit insgesamt 87 Einfamilienhäusern befindet sich auf dem ehemaligen,
denkmalgeschützten Flughafengelände, wo viele junge Familien mit Kindern ihr
neues Zuhause gefunden haben. Zur Zeitwerden 12 weitere Wohnhäuser auf dem
Gefände gebaut, die Ende 2010 bezugsfertig sein werden.
Vor Verkaufsschluss wurde uns versichert, dass der Bau eines Kinderspielplatzes
und die Versorgung mit einem Nahversorger geplant seien.
Leider wurde bisher noch nichts dergleichen umgesetzt, obwohl wir Anwohner
bereits Anfang letzten Jahres Kontakt mit dem Projektentwickler/Bauunternehmer
sowie dem Investor, dem Amt für Kinderinteressen und dem Stadtplanungsamt
aufgenommen hatten.

lch habe seit Mai 2009 Kontakt mit Anna Dölling vom Amt für Kinderinteressen,
um den Bau eines Kinderspielplatzes bei uns am Butzweilerhof zu beschleunigen.
Die Spielplatzthematik, die zuvor m.E. nach gerne unter den Tisch gekehrt wurde,
kam so wieder auf den Tisch und Frau Dölling versicherte uns, dass uns rein
flächenmäßig ein Spielplatz zustehe und der Errichtungsort auch schon feststehe.
Sie war sehr dankbar, dass Anwohner des neuen Viertels am Butzweilerhof ihr und
auch dem Stadtplanungsamt Unterschriftenlisten zugeschickt haben und nachgefragt
haben.

lm Rahmen des ersten Nachbarschaftsfestes im Juli 2009 versprach Helmut
Raßfeld, Geschäftsführer der SKI Standort Köln lmmobilien GmbH & Co. KG, dem
Projektentwickler des ,,Quartier am Butzweilerhof" bei seiner Rede in der ehemaligen
Empfangshalle des Butzweilerhofes bis spätestens Somm er 2010 für einen

Kinderspielplatz zu sorgen.

Daraufhin enrvirkteAnna Dölling im Juli 2009 ein Treffen des Stadtplanungsamts
Helmut Raßfeld (SKl). Leider wurde hierbei seitens der SKI um Aufschub gäbeten,
da es anscheinend noch zu viel Unklarheit über die Bebauung der Flächen gäbe, da
das Planungsgebiet sich in einer Qualifizierung zur Regionale 2O1O befinde. Diese
Qualifizierungsphase sei aber bis Herbst 2009 abgeschlossen und Herr Raßfeld
versprach, sich dann mit dem Amt für Kinderinteressen in Verbindung zu setzen
(siehe Anlage, Brief Raßfeld).

lm Herbst letzten Jahres bekam ich dann einen Rückruf von Herrn Raßfeld
persönlich. E:r lvies darauf hin, dass das Amt für Wirtschaftsinteressen der weiteren
Wohnbebauung des Butzweilerhofs (geplante "Mikadostab"-Häuser zwischen lkea
und Butzweilerhof; nicht zustimmt und er deswegen auch keinen Spielplatz
errichten könne! Obwohl er im Telefonat berichtete, dass - im Gegensatz zum
Schreiben in der Anlage - die Fläche für den Spielplatz bereit steÄt (die Wiese mit
den Robinien). Von der Qualifizierung zur Region ale 2010 war keine Rede mehr
(siehe Anlage) bzw. sagte er, dass sei Nebensache, als ich ihn darauf ansprach. Wie
der regionalen Presse zu entnehmen war, wurde der alte Flughafen in die höchste
Förderstufe der Regionale 2010 eingestuft und bis 2012 sollen Gebäude und
Gelände hergerichtet sein. lnsofern ist davon auszugehen, dass auch der Standort
des Spielplatzes bei der Planung berücksichtigt wurde. Der konkrete Bebauungsplan
ist uns leider jedoch nicht bekannt.
Helmut Raßfeld regte an, dass wir Anwohner uns an das Amt für
Wirtschaftsinteressen wenden, um dort die weitere Bebauung für Wohneinheiten zu
erwirken - auch der Einzug des geplanten Nahversorgers (REWE) hinge mit daran.
lch habe während des Gesprächs den Eindruck bekommen, dass Herr Raßfeld sich
aus der Verantwortung ziehen bzw. die Thematik aussitzen möchte, obwohl die SKI
eigentlich zum Bau eines Kinderspielplatzes verpflichtet ist und dies laut Herrn Wolff
vom stadtplanungsamt auch schriftlich bestätigt hat. Leider hat das
Stadtplanungsamt damals versäumt eine Kaution für den Snielplatz einzr:rfordern und
hat so momentan angeblich keine Handhabe ihn zu belangen.
Herr Wolff versicherte mir in diesem Zusammenhang auch, dass er den Bau des
Spielplatzes sowie die Ansiedlung eines Nahversorgers am Butzweilerhof in jedem
Fall stark unterstütze und einfordere, er jedoch momentan keine Möglichkeit sieht,
dies durchzusetzen. Ebenso ist das Amt für Kinderinteressen machilbs.
Bis heute, also seit zwei Jahren, ist noch nichts passiert und meine erneuten Anrufe
und Nachfragen ergaben keinerlei Ergebnisse.

Wie soll ein neuer, junger Stadtteil zusammenwachsen, wenn es keinen SpielplatzTreffpunkt gibt? Darüber hinaus sollte es doch möglich sein, einen Nahversorger am
Butzweilerhof anzusiedeln? Genug Käufer gibt es sicherlich in der Umgebungl
Bewohner der Siedlung, IKEA-Besucher, aber auch insbesondere die t t.OOO

Beschäftigten des Gewerbegebiets würden einen Nahversorger begrüßen. Es ist
geradezu wirklichkeitsfremd, dass sich im Falle des Gebietes Am Butzweilerhof die
Genehmigung eines Nahversorgers allein von der Anzahl der Bewohner am Standort
abhängt.
Das Gebiet Am Butzweilerhof wurde 2009 zwar zum Pilot für das Projekt
,,Familienfreundliche Kölner Gewerbegebiete" gewählt. Das vom Land NRW
ausgeschriebene Projekt, welches durch das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt
Köln umgesetzt werden soll, scheint jedoch unsere Siedlung, als unmittelbaren
Wohnort für Beschäftigte zu ignorieren - Familienfreundlichkeit sieht anders aus.
Zudem steht die Venrueigerung eines Nahversorgers im Widerspruch zu einem
familienfreu nd lichen Umfeld.

lch bitte Sie, unsere Interessen zum Bau eines Kinderspielplatzes sowie die
Ansiedlung eines Nahversorgers zu unterstützen und die Umsetzung der
,,Versprechungen" zu enryirken.
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
- Brief der msk-colonia vom 07.07.2009 (Frau Heller)
- Brief der SKI (Herr Raßfeld) vom 09.07.2009
- Brief der msk-colonia vom 25.11.2009 (Frau Moreno)
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Kinderspielplatz
Sehr geehrter Herr Raßfeld,
beiliegend erhalten $ie ein Schreiben derAnwphner im Neubaugebiet ,,Am ßutn&eilerhof', in
dem ein Kindenspielplatz gefordert wird.

-

Da bis heute fa*t alle Häuser in der Käthe-Paulus-Str. 2 174 bexogen wurden und der
Kinderanteil beträchtlich ist, sehnn wir diese Forderung als berechtigt und ernpfehlen nrit der
Ausführung der vorhandenen Planung zeftnah zu beginnen.

Mit freundllchen Grüßen

msk-colonia
Projektentwicklungsgesellschafi mp*l'?

rS.^

iAt

{ ^{"f

i

Ui{'ÄkJa ffi^
Wolfgang $idar

A"nlagen

,t

dl msk, Frau van Holt
# Frau L Heller, Sprecherin der lnitiative'(Kinderspielplatz im Neubaugebiet ,,Am
Butzweilerhof')
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Sehr grehrte Frau l-{*ineffi*nn,
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Wohnen Butzweiler
Kinderspielplatz

prus

Sehr geehrter Hen Raßfeld,
beiliegend erhalten Sie ein Schreiben der Anwohnerin Frau Moreno im Neubaugebiet ,Am
Butzweilerhof", in dem ein Kinderspielplatz gefordert wird.
Da der Kinderanteil in der Käthe-Paulus-Str. 2 - 174 hoch ist, sehen wir diese Forderung als
berechtigt und empfehlen mit der Ausführung der vorhandenen Planung zeitnah zu beginnen.

Wir bitten um Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

msk-colonia
Projektentwicklungsgesellschaft
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Anlage
Q Frau Moreno

Sparkasse KölnBonn (BV 370 501 98) Kto,-Nr. 1 900 .l 10 3Zg
Geschäfrsftlhrung: Dlpl.-lng. Ortwin Gönner, Helmut Raßfeld
Sitz: Köln
Amtsgericht Köln HRB 55936

