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Zur Einleitung:
Je nach Stand der bereits vorhandenen
Informationen des Lesers/der Leserin sowie dem Interesse an der Umsetzung der
Maßnahmen aus dem ‚Lärmschutz- und
Kulturprogramm’ ist ein unterschiedlicher
Umgang mit dem Text empfehlenswert:
o Wer sich nur einen kurzen Überblick
über die durchgeführten Aktivitäten
verschaffen möchte, kann die Lektüre
dieses Berichtes auf die Seiten 4 – 13
beschränken.
o Interessierte an der Einschätzung der
Effekte, die durch die Maßnahmen erzielt wurden, können den Teil B (S. 14 25) lesen.
o Wer sich hauptsächlich dafür interessiert, welche weiterführenden Empfehlungen für die Zukunft formuliert werden, der sollte sich auf die Seiten 26 –
34 konzentrieren.
Auch dieser Bericht soll die Anwohner/
innen am Brüsseler Platz und die Platzbesucher/ innen darüber informieren, wie der
Moderator den Prozess erlebt hat, warum
die Umsetzung effizienter Maßnahmen zur
Konfliktlösung so schwierig war und welche Perspektiven sich im Rahmen der Moderation ergeben haben.
Der Bericht ist darüber hinaus an die politischen und ordnungspolitischen Verantwortlichen der Stadt Köln adressiert. Denn
soviel lässt sich vorweg schon sagen: Die
Lärm- und Müllprobleme am Brüsseler
Platz konnten durch die (teilweise) Umsetzung der Maßnahmen des Lärmschutzund Kulturprogramms nur geringfügig entschärft werden. Die Entwicklung während
des Sommers 2010 verdeutlicht, dass die
kommunal- und ordnungspolitisch verantwortlichen Gremien der Stadt eine
Grundsatzentscheidung treffen müssen,
wie sie in Zukunft die Verhältnisse am
Brüsseler Platz (und an anderen Strassen
und Plätzen in Köln) gestalten wollen. Der
Abschlussbericht 2010 versteht sich auch
als Hilfestellung für eine noch lange nicht
abgeschlossene Diskussion über dieses
Thema.

Im September des vergangenen Jahres
habe ich den ‚Abschlussbericht zur Moderation am Brüsseler Platz’1) für das Jahr
2009 vorgelegt. Darin wurde zunächst beschrieben, wie sich die Lärm- und Müllprobleme am Brüsseler Platz aus der Sicht
der beteiligten Gruppen (Anwohner, Besucher, Gastronomen, Mitglieder einer Bürgerinitiative etc.) darstellen. Es folgte eine
Darstellung der Dilemma-Situation, die
daraus resultiert, dass das Recht auf
Nachtruhe der Anwohner/innen auf das
Recht zur Nutzung des öffentlichen Raumes stößt.
Vor diesem Hintergrund wurde dann ein
Maßnahmenpaket von Vorschlägen zusammengefasst, das in den Diskussionen
am Offenen Runden Tisch entstanden ist.
Diese als ‚Lärmschutz- und Kulturprogramm’ bezeichnete Auswahl von Aktivitäten sollte im Jahre 2010 umgesetzt werden. Mit dem Ziel, die Lärm- und Müllprobleme deutlich zu entschärfen.
Zur weiteren Begleitung der erforderlichen
Schritte verlängerte die Verwaltung der
Stadt Köln den Moderationsvertrag für die
‚Bürgerinnen und Bürger am Brüsseler
Platz’2) für das Jahr 2010, ergänzt um die
Aufgabe, die Schritte zur Umsetzung des
Maßnahmenpaketes zu koordinieren.
Dementsprechend enthält der Abschlussbericht 2010 im Teil A eine Beschreibung
der durchgeführten Aktivitäten.
Im Teil B erfolgt der Versuch, die Wirksamkeit der Maßnahmen einzuschätzen und zu
bewerten. Zur Unterstützung der Einschätzung dienen drei Exkurse, zur Präsenz des
Ordnungsamtes auf dem Brüsseler Platz,
zu den Kölner Wetterdaten zwischen Mai
und September und zu zwei Befragungen
der Anwohner/ innen.
Zum Abschuss folgen im Teil C die Empfehlungen für das weitere Vorgehen am
Brüsseler Platz. Dabei steht der Entwurf
eines Konzeptes im Mittelpunkt, dessen
Verwirklichung einen erneuten Anlauf ermöglicht, die Lärm- und Müllprobleme
durch Verkleinerung des Platzes und
Übernahme von Verantwortung durch mehrere Beteiligte zu entspannen.

Köln, den 29. Oktober 2010
Dr. Detlev Wiener (Moderator)
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11 Überprüfung möglicher Maßnahmen zum schnellen Eingreifen in ‚Event-Nächten’
Zur Vorbereitung auf die absehbaren, wenigen ‚Event-Nächte’ sollten zumindest die Voraussetzungen zur Absperrung der Brüsseler Straße und einen sofortigen Einsatz von Rettungskräften
auf dem Platz geschaffen werden. Überprüft werden muss allerdings, ob dies noch erforderlich ist,
wenn das neue Konzept der Platznutzung umgesetzt wird.
b. Übergeordnete Maßnahmen
12 Erhalt des Kulturdecks am Aachener Weiher
Das Kulturdeck am Aachener sollte erhalten bleiben. Nach der erforderlichen Informationen beteiligter Gremien und weiteren Verhandlungen z. B. mit der Unteren Landschaftsbehörde sind so
rasch wie möglich die bauplanungs- und baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Die Holzkonstruktion auf der Rasenfläche sollte ebenso wie die mobile Versorgungsstation auch
über die Wintermonate nicht abgebaut werden.
o da dadurch der optische Gesamteindruck an der Ostseite des Aachener Weihers bereichert
wird
o eine tagsüber attraktive Aufenthaltsmöglichkeit für Eltern mit Kindern geschaffen wurde
o sich die Beeinträchtigung der natürlichen Umgebung des Aachener Weihers als ausgesprochen gering erwiesen hat.
Mit dem Pächter sollten neue Kondition dergestalt vereinbart werden, damit auch in den kommenden Jahren ein prozentualer Anteil des Gewinns zur Finanzierung von Maßnahmen am Brüsseler Platz bzw. noch zu gestaltenden anderen Plätzen in Köln (vgl. Punkt 13) abgeführt wird.
Zur Erhöhung der Sicherheit von Besuchern, vor allen Dingen Besucherinnen des Kulturdecks
sollte der Zugang zum Kulturdeck von der Richard Wagner Straße durch weitere Beleuchtung
‚angstfreier’ gestaltet werden. Ebenso sollte eine verstärkte Ausleuchtung zwischen Kulturdeck
und Wasser zu einer Erhöhung der Sicherheit beitragen.
Um jegliche Lärmbelästigung Richtung Innere Kanalstraße auszuschalten, sollte eine mobile
Wand hinter dem ‚Bühnenbereich’ der Musiker auf dem Kulturdeck installiert werden.
Rechtzeitig ist abzuklären, wer in den kommenden Jahren für die Finanzierung der unbedingt erforderlichen zusätzlichen Toiletten am Biergarten zuständig ist. Sie sind notwendig, um als Angebot für alle Nutzer der Flächen rund um den Aachener Weiher zur Verfügung zu stehen (in diesem
Jahr wurde ein Teil der Kosten von Aufwendung für den Brüsseler Platz finanziert). Mit dem Pächter des Biergartens ist darüber zu verhandeln, unter welchen Bedingungen er einer für alle Parteien sinnvollen Umwidmung des Kulturdecks in eine gemeinnützige GmbH zustimmen kann.
13

Suche/Gestaltung/Betrieb weiterer Innenstadtplätze
Der Bedarf nach Open-Air-Kommunikation wird zunehmen.11) Deshalb ist die weitere Auswahl und
Ausgestaltung zusätzlicher Plätze als Ergänzung und Alternative zum Brüsseler Platz oder dem
Kulturdeck am Aachener Weiher eine städtebauliche Notwendigkeit.
Wichtig ist, dass derartige Örtlichkeiten die Möglichkeiten zur Kommunikation und für leise Kultur
bieten, ohne dass dadurch Anwohner/ innen gestört werden.

14 Erhalt des Beirates mit erweiterten Themen
Der Beirat zum Kulturdeck am Aachener Weiher, dem als ständige Mitglieder Vertreter aller Fraktionen in der Bezirksvertretung Innenstadt sowie der Verwaltung der Stadt Köln angehören, sollte
seine Arbeit mit erweiterten Themen weiterführen: Über die Koordination und Planung für das
Kulturdeck in 2011 hinaus sollte er Ansprechpartner für die Akteure am Brüsseler Platz bleiben
und sich auch programmatisch in die weitere Suche nach zusätzlichen Plätzen einschalten.
15 Unterstützung einer NRW-Initiative zur Reduzierung der Ladenöffnungszeiten:
Die ersten Schritte der Stadtverwaltung zur Unterstützung einer Initiative der Landesregierung von
NRW (z. B. in Anlehnung an die Vorgehensweise in Baden-Württemberg12)) sollten forciert werden. Ziel könnte die gesetzliche Ermächtigung für Kommunen sein, durch ortspezifische Lösungen den nächtlichen Verkauf von Alkohol zu untersagen. Denkbar wäre z. B. vor Werktagen der
Zeitraum ab 23.00 Uhr, vor arbeitsfreien Tagen ab 24.00 Uhr
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Ordnungsverfügung zur Sperrzeitverlängerung für Kioske am und in der Umgebung des
Brüsseler Platzes
Das Amt für öffentliche Ordnung hat Anfang September 2010 die Trinkhallen und Kioske im Umkreis von 200 m zum Brüsseler Platz über das Vorhaben informiert, zu Beginn des Sommers 2011
eine Ordnungsverfügung zu erlassen, die beinhaltet, die geltende Sperrzeit für Sonn- und Feiertage
auf den Zeitraum von 0.00 bis 06.00 Uhr des jeweiligen Sonn- und Feiertags zu verlängern.13)
De facto würde diese Verfügung bedeuten, dass zumindest an Samstagen und vor Feiertagen ab
24.00 Uhr die direkte ‚Nachschubquelle’ für Bier geschlossen würde. Obwohl damit zu rechnen ist,
dass sich die Platzbesucher/ innen vorsorglich auf diese neue Situation einstellen werden (z. B.
ein ‚letzter’ Bevorratungskauf kurz vor Mitternacht) sollte dieser Weg beschritten werden, weil er
im Zusammenhang mit den anderen Maßnahmen auf dem Platz deutliche Signale setzt.

16

17 Einbau Schallschutzfenster/Schalldämmlüfter
Auch der neuerliche Versuch der Kirchengemeinde und der Gastronomen, auf dem Platz für die
Einhaltung eines rücksichtsvollen Verhaltenskodex gegenüber den Anwohner/ innen zu sorgen,
wird nicht dazu führen, dass es in warmen Sommernächten so ruhig wird, dass sich niemand
mehr gestört fühlt. Selbst eine Ansammlung von unter 50 Platzbesucher/ innen kann zu einer erheblich störenden Lärmquelle werden. Deshalb ist – wie auch schon im Abschlussbericht 2009
ausgeführt – den Anwohner/innen dringend anzuraten, Schlaf- oder Arbeitszimmer, die unmittelbar zum Platz liegen, mit Schallschutzfenstern und Lüftungsdämmern auszustatten.
Durch finanzielle Mittel, die von der gemeinnützigen GmbH, den Gastronomen am Brüsseler Platz
und auf dem Kulturdeck am Aachener Weiher aufgebracht werden, kann – allerdings erst in geringem Umfang - die Förderung derartiger Baumaßnahmen stattfinden.
18 Überführung der Moderation in Koordinationsaufgaben
Mit der Durchführung eines dritten Bürgerforums im Januar/Februar und einer einmaligen abschließenden Moderation des Offenen Runden Tisches sowie eines Treffens der Freunde des
Brüsseler Platzes sollte die eigentliche Moderation für die Bürgerinnen und Bürger des Brüsseler
Platzes abgeschlossen werden.
Allerdings ist zu prüfen, inwieweit die Umsetzung des Konzeptes der Kirchengemeinde und der
Gastronomen noch externer Koordinationshilfe bedarf.
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