Neues Nahversorgungszentrum in Köln-Esch/Auweiler
Hallo,
die Stadt Köln plant ein Nahversorgungszentrum auf dem Feld zwischen Esch und Auweiler. Die genaue Stelle ist auf
der Seite des Escher Sees gegenüber vom Sportplatz neben dem Randkanal.
Als betroffene Anwohner haben wir uns daher entschlossen, den Bürgern von Esch/Auweiler die Möglichkeit zu geben,
sich über dieses Projekt zu informieren und sich dann ein eigenes Urteil bilden zu können.
Geplant ist ein Nahversorgungszentrum mit Gütern des täglichen Bedarfs. Dazu gehören Lebensmittel, Drogeriewaren,
Zeitungen und Schnittblumen. Einfach ausgedrückt, ein Supermarkt wie Aldi oder Lidl… und ein paar Geschäfte drum
herum. Hier der Übersichtsplan zu den NVZ Standorten

	
  
Das komplette Nahversorgungskonzept für Esch/Auweiler kann man sich der Internetseite der Stadt Köln
herunterladen. http://www.stadt-koeln.de/4/stadtentwicklung/einzelhandelskonzept/07504/
Dort kann man auf 59 Seiten das Einzelhandels- und Zentrenkonzept für den Stadtbezirk Chorweiler (und
Esch/Auweiler) nachlesen. Zitat: S.645 Nahversorgungssituation
“In den Stadtteilen Merkenich und Esch/Auweiler bestehen sowohl quantitative als auch räumliche
Versorgungsdefizite; so sind weite Teile der Siedlungsgebiete aktuell ohne eine fußläufige Versorgung. Seit Anfang des
Jahres 2010 gibt es in diesen Stadtteilen allerdings ein mobiles Nahversorgungsangebot („rollender Supermarkt“), das
zur Verbesserung der Grundversorgung beiträgt. Außerdem wird zwischen den Stadtvierteln Esch und Auweiler ein
neues Nahversorgungszentrum geplant.“
Als Bewohner von Esch und Auweiler beurteilen wir die Versorgungsituation anders und werden versuchen, dies auf
den nächsten Seiten zu begründen. Darüber hinaus handelt es sich um einen höchst problematischen Standort aus Sicht
des Landschaftsschutzes, da er im Erholungsgebiet Stöckheimer Hof liegt. Noch im Jahr 2008 wurden Pläne vorgestellt,
die an dieser Stelle einen Park vorsehen. Diesen Plänen verdanken wir auch die Aussichtsplattformen und Tafeln am
Escher See. Jetzt sind diese Pläne anscheinend nur noch Makulatur und werden wirtschaftlichen Interessen geopfert.
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Quellen: www.regio-gruen.de/verstehen/regiogrun_verstehen/der_zusammenhang/?id=333
http://www.regio-gruen.de/verstehen/regiogrun_verstehen/die_projekte/projekte_nord/index.html

Argumente gegen das NVZ
- Das Nahversorgungszentrum liegt im Naherholungsgebiet
Laut öffentlicher Darstellung des Zweckverbandes Stöckheimer Hof soll in Rahmen des RegioGrün Projektes das
Erholungsgebiet Stöckheimer Hof an dieser Stelle zu einem Linearpark gestaltet werden. Das geplante NVZ würde
mitten in diesem Park liegen. Diese geplante Änderung der Flächennutzung halten wir für äußerst problematisch.
Schon jetzt wird im Sommer das zugängliche Steilufer des Escher Sees regelmäßig für Grillpartys und Trinkgelage
missbraucht. Die Verschmutzung hat gerade im letzten Jahr derart Überhand genommen, dass wir als Anwohner den
See im Sommer nicht mehr besuchen. Mit einem Supermarkt direkt daneben, können Sie den Escher See als
Landschaftsschutzgebiet im Sommer vergessen. Für direkten Nachschub in Fussnähe ist ja dann gesorgt.
Bereits jetzt wird auch die Krahwinkel Siedlung nördlich des Escher Sees im Sommer von Badetouristen als kostenlose
Parkfläche genutzt. Wenn man diesen Gedanken erweitert im Zusammenhang mit einem Supermarktparkplatz kommt
man zu folgender Schlussfolgerung.
Der Parkplatz des NVZ wird im Sommer zu einem beliebten kostenlosen Parkplatz für Badegäste werden, die dann die
unbewirtschafteten frei zugänglichen Ufer des Escher Sees außerhalb des Strandbades besuchen werden.
Wir können uns nicht vorstellen, dass der Betreiber des Supermarktes in der Lage ist, eine entsprechende Kontrolle und
Nutzung der Parkfläche nur zu Einkaufszwecken zu gewährleisten.
Den meisten Bürgern von Esch/Auweiler ist sicherlich bekannt, dass der Escher See an heißen Sommertagen bereits
jetzt mehr Badegäste hat, als Ihm gut tun. Mit einem Supermarkt und weiterem Parkplatz vor der Tür erweist die Stadt
dem See und dem Erholungsgebiet Stöckheimer Hof damit einen Bärendienst.

- Warum zusätzliche Versorgung bei prognostiziertem Bevölkerungsrückgang?
Das Einzelhandelskonzept prognostiziert für Esch/Auweiler einen „Bevölkerungsrückgang um -6,4%“
(Zitat: S.268 Tabelle 6.2 Einwohnerentwicklung und -prognose im Stadtbezirk Chorweiler nach Stadtteilen)
Bis Ende der 90ziger Jahre gab es in Esch 2 Supermärkte, von denen einer mangels Nachfrage schließen musste. Der
verbleibende Supermarkt hat sich darauf eingestellt und erfüllt seit Jahren erfolgreich die vorhandene Nachfrage.
Wir können nicht nachvollziehen, dass wir eine Unterversorgung in Esch-Auweiler haben sollen und unbedingt einen
2.ten Supermarkt benötigen. Die Prognose eines Bevölkerungsrückganges spricht ja wohl dagegen, weitere
Verkaufsflächen in die grüne Wiese zu bauen.

- Die neue Infrastruktur wird die vorhandene Infrastruktur zerstören
Befragt man die Einzelhändler vor Ort in Esch-Auweiler, so werden diese in ein geplantes Nahversorgungszentrum
umziehen wollen. Sie wissen genau, dass sich dann alles dort konzentrieren wird. Die vorhandene Infrastruktur bricht
dann im nördlichen Teil von Esch weg. Die alten Ladenlokale werden leer stehen, da bei einem prognostiziertem
Bevölkerungsrückgang keine zusätzliche Nachfrage besteht. Es wird also nur eine Verlagerung der Geschäfte geben.

- Warum sollte ein zusätzlicher Supermarkt in Esch Auweiler bestehen?
Im Lebensmitteleinzelhandel herrscht reiner Verdrängungswettbewerb. Mit immer größeren Märkten versuchen die
Ketten, sich die Kunden gegenseitig abzuwerben. Das Einzelhandelskonzept schreibt selbst, die Bevölkerungszahl in
Esch wird um 6,4% sinken. Woher sollen die neuen Kunden für riesiges Nahversorgungszentrum kommen?

- Die Verkehrsanbindung des NVZ ist problematisch
Das geplante NVZ wird LKW Schwerlastverkehr für die Auweiler Strasse zur Folge haben. Die Auweiler Strasse ist
aber nicht für 40t LKW ausgelegt und führt mitten durch den geplanten Linearpark vom Erholungsgebiet Stöckheimer
Hof. Die Brücke über den Vorflutkanal hat eine Tragfähigkeit vom max. 12t. Größere LKW dürfen dort nicht fahren.
Die Kreuzung Auweiler Str./Ringstr./Am Palmkäulchen soll einen Kreisverkehr bekommen. Dieser wird sicher auch
nicht für Schwerlastverkehr ausgelegt sein.
Diese Kreuzung ist darüber hinaus der Schulweg für alle Kinder aus den südlichen Gebieten von Esch. Dort kommt es
immer wieder zu Unfällen mit Personenschäden.
Mit dem zusätzlichen Einkaufs- und Lieferverkehr wird sich diese Situation verschärfen.

- Der Versuch Infrastruktur in Auweiler zu etablieren ist bis jetzt
immer gescheitert
Es gab in den letzten 10 Jahren 2-mal den Versuch eine Bäckereifiliale in Auweiler zu betreiben. Das Ergebnis war
jedesmal erfolglos. Ein ortsansässiger Bauer hat versucht, einen Hof-Laden zu etablieren. Ebenfalls erfolgslos. Dies
belegt, dass die Einwohner von Auweiler kein Interesse an Infrastruktur vor Ort haben. Im Gegenteil, die Auweiler
Bürger sind stolz darauf, der einzige Ortsteil von Köln ohne Ampel zu sein und pflegen den Dorfanger mit sehr viel
Hingabe. Die sehr lebendigen Traditionen von Maifest und Erntedankfest zeigen, dass Auweiler ein ländlich geprägtes
Dorf bleiben möchte.

- Die Fläche zwischen Esch und Auweiler ist eine Frischluftschneise für den
Kölner Norden
Das Naherholungsgebiet hat aber eine weitere wichtige Funktion für die Stadt Köln neben der Möglichkeit der
Erholung für die Bürger. Soweit wir gehört haben, ist die Fläche zwischen Auweiler und Esch auch eine
Frischluftschneise für die nördlichen Stadtteile von Köln. Auf der Basis dieser Information stellt sich dann sofort die
Frage:
Wieso ist im Zeitalter der Umweltzonen und Feinstaubplaketten auf den Fahrzeugen auf einmal eine Halbierung der
Breite dieser Frischluftschneise möglich?

Dies führt doch zu einer Verschlechterung der Luftqualität in Kölner Norden…

Alternativen
Als Bürger von Esch-Auweiler haben wir uns bewusst für einen Wohnort mit ländlichem Charakter entschieden und
nehmen dafür auch längere Wege in Kauf.
Ein attraktives Nahversorgungszentrum auf dem ehemaligen Gelände FEGRO in Köln-Pesch ist unserer Meinung nach
die beste Lösung, um für Esch/Pesch/Auweiler ausreichende Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen.

Weitere Informationen gibt es unter: http://nvzkoelnesch.wordpress.com

Mit freundlichen Grüßen
IG NVZ Köln Auweiler-Esch
E-Mail: nvz-esch-auweiler@gmx.de

