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ARCHITEKTENKAMMER

NRW

50968 KOLN

Mike Homann

50996 Koln

L
Koln, den 20.06.2012
We.lsch

Stldtebauliches Planungskonzept Gustav Heinemann Ufer 88-90
Vorstellung des Entwurfs I vorgezogene BOrgerbeteiligung vom 19.06.2012

•

Sehr geehrter Herr BezirksbOrgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
zum obigen Planverfahren habe ich bereits im Veri auf der Abendveranstaltung
19.06.2012 einige wichtige Anregungen gemacht.

am

Urn zu vermeiden, daB diese im weiteren Verfahren zur Vereinfachung und Straffung
des Planungsprozesses keine ausreichende BerOcksichtigung finden, mochte ich
meine bereits mOndlich vorgetragenen Gedanken hier nochmals in 5 Einzelpunkten
testhalten.
1.)

Bereits im Stadium der Autstellung des "Objektbezogenen B-plans"
Nr. 684 20104 (Oval Offices) wurde yon der Bezirksvertretung
darauf
gedrangt, daB die groBe Masse des PKW - Ziel- und Quellverkehrs zum
GrundstOck Gustav Heinemann Ufer 88 Ober die kOnftig vierspurige
Schonhauser StraBe gefUhrt werden sollte, urn Verkehrsbelastungen
im
Viertel zu reduzieren.
Die OktavianstraBe
sollte nur noch fOr vereinzelte
Besucherverkehre
angeboten werden.
Aus den bisherigen Planungen geht hervor, daB dieser Grundsatz aus dem
Jahr 200212003 durch Belastung der OktavianstraBe mit etwa 1/3 der fOr die
Bebauung zu erwartenden Verkehre belastet werden soli.
Dies ist nicht hinnehmbar und bedeutet eine wesentliche Verschlechterung der
Verhaltnisse, insbesonders in den erst vor wenigen Jahren beruhigten StraBen
TacitusstraBe/GoltsteinstraBe/Alteburger
StraBe.
Hier ist eine angemessene Reduzierung sinnvoll.

. 50968
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Ich konnte mir vorstellen, daB man ausschlieBlich den Anteil der freien
Besucherpli:itze, wie auch in der Vergangenheit bereits geplant, von der
OktavianstraBe
und s8mtliche
Anwohnerpl8tze
vom Rheinufer
SchonhauserstraBe erschlossen, in Tiefgaragen unterbringt.
2.)

Der Bebauungsentwurf der Architekten Astoc sieht ein recht durchl8ssiges
Wegenetz zwischen Alteburger StraBe und Gustav Heinemann Ufer vor.
Dieses tangiert auf der SOdseite den privaten ErschlieBungsweg
Wohnbebauung, der zwischen dem derzeitigen Plangelande und der Villa
Boisseree liegt.

und

der

Hier sind dringend sich anbietende Synergien zwischen dem Plangelande und
der Nachbarbebauung zu erarbeiten und rechtsverbindlich zu fixieren.
Die Realisierung
des an sich begrOBenswerten,
nach allen Seiten
durchlassigen Wegesystems auf dem Plangelande ist hier unter Einbeziehung
der unmittelbar neben dem BaugrundstOck bereits vorhandenen
privaten
Einrichtungen erforderlich.
Ohne Einbeziehung der vorhandenen privaten Wegeflache wOrde hier eine
Parallelitat
von Wegen mit entsprechenden
Abgrenzungseinrichtungen
entstehen, die schadlich fOr den Erfolg des Gesamtprojektes ware.
Wte schnell bloBe Vorsatze, das Umfeld eines Plangebietes angemessen in
die Planung in Form geeigneter Wegeverbindungen einzubinden scheitern,
haben mehrere Vorhaben der jOngeren Vergangenheit in Bayenthal belegt:
•

1m Bebauungsplanverfahren zu den Oval Offices im Jahr 2003 wurde
in der BOrgeranhorung aufgenommen, daB ein offentlicher Weg vom
Spielplatzgelande an der AlteburgerstraBe (ehemalige FloBerstraBe)
zum Rheinufer innerhalb des Bauvorhabens realisiert werden sollte.
Dieser Weg ist bis heute nicht angelegt.
Die angestrebte Durchlassigkeit und Transparenz nach Osten wurde
stattdessen mit einer 1,50 m hohen Betonwand zunichte gemacht.

•

Eine vergleichbare Zusage des Investors LEG erhielten die Bayenthaler
BOrger bei der Planung des Tacitus Carrees auf dem Gelande der
ehemaligen Dombrauerei.
Samtliche Wegeverbindungen sollten, wie auf dem AllianzlGAGFAHGelande offentlich nutzbar sein, die GrOnanlagen vom Tacitus
Carree zum sOdlich angrenzenden AuBenbereich der GAGFAH
Wohnbebauung einen f1ieBenden Obergang bilden.
Heute ist das Objekt vollstandig vermarktet, und die LEG hat sich
zurOckgezogen.
An den Durchgangen durch das Gelande hangen Verbotsschilder, die
darauf hinweisen, daB die Wage nicht offentlich genutzt werden dOrfen.

Stattdessen errichtete der Investor Garbe, der auch am Gustav
Heinemann Ufer federfClhrendauftritt, mehrere weitere Wohngebaude
im Obergangsbereich zwischen den Wohnbebauungen.
Selbstverstandlich sind auch diese mit angemessen hohen
Einfriedungen und Zaunen umgeben, so daB die Zusage der LEG, die
im B-planverfahren gemacht wurde, heute nicht mehr realisierbar ist.
Um diese Fehlentwicklung bei dem aktuellen Vorhaben zu vermeiden, ist
deshalb meines Erachtens der Geltungsbereich des Bebauungsplans um die
sCldlich angrenzende Wohnbauparzelle zu erweitern, damit eine
rechtsverbindliche
Festlegung
bei
der
ZusammenfUhrung
von
Infrastruktureinrichtungen sicher moglich wird.
3.)

Nach Westen grenzt das Plangebiet an verschiedene stadtebaulich in der
Vergangenheit sehr vemachlassigte Parzellen an der Alteburger StraBe.
Zunachst ist dort die unmaBstabliche, kleinteilige, im schlechten
Unterhaltungszustand befindliche Bebauung parallel zur ehemaligen
Parkplatzausfahrt des fruheren BDI-Gebaudes zu erwahnen.
Diese dem Ort zwischenzeitlich nicht mehr angemessene Bebauung setzt sich
fort in einem groBen Gewerbebetrieb fClr Karrosseriebau, der nach Suden
angrenzt.
1mZuge der Bemuhungen um stadtebauliche Integration der neuen Bebauung
am Rheinufer, sind diese Parzellen zu Clberplanenund somit ebenfalls in den
Geltungsbereich des Bebauungsplans einzubeziehen.

4.)

Zwischen Alteburger StraBe und dem Plangelande befindet sich eine der
wenigen GrClnflachen,die Bayenthal z. Zt. aufweist; ein Kinderspielplatz fUr
das nordliche, stark verdichtete Alt-Bayenthal.
Dieser Spielplatz ist in einem jammerlichen, auBerst vernachlassigten
Zustand.
Die Pflanzflachen sind mit Brennesseln, BrombeerClberwucherungen und
Disteln bestanden, die Gehflachen (auch die befestigten) sind mit Gras und
Unkrautern teilweise uberwuchert.
Der Sand der Spielflachen ist von Katzen- und Hundekot verunreinigt.
Dieser wahre Schandfleck von Grunanlage ist zudem zum Plangelande durch
eine 2,00 m hohe Mauer geschCltzt(oder wollten sich die fruheren EigentClmer
des Plangelandes vor den negativen Einflussen des unerfreulich verwilderten
Spielplatzes schutzen ? )
Auch
hier ist dringend, zum Erreichen eines uberzeugenden
Integrationskonzepts, die Einbeziehung der Spielplatzparzelle in den
Geltungsbereich des B-plans anzustreben.

5.)

Zwischen dem Gelande der Oval Offices und den nOrdlichen
Nachbarparzellen Iiegt noch eine Restparzelle der alten BAMAG-Bahn, die
parallel zu den Tiefgaragenzufahrten der Oval Offices verlauft.
Diese Parzelle hat etwa die GrOBe von 35,00 x 5,00 m. Sie ist
unbewirtschaftet und nur C1ber eine SchlupftCir vom GrundstCick der
vorgenannten BClrogebaudeerreichbar.
Diese Parzelle ist, wenn sie zusammen mit dem Spielplatz als
verkehrsbegleitende GrOnfiache am Rand der Stellplatzzufahrten gestaltet
wird, ebenfalls ein wichtiges Detail bei der Integration des Plangelandes in den
Stadtteil Bayenthal.

Ich habe in der Anlage zu diesem Schreiben die Grenzen des B-plangebiets, wie sie
meines Erachtens sinnvoll und richtig sind, eingezeichnet, und es WOrdemich freuen,
wenn die Bezirksvertretung und Verwaltung der Stadt KOln diese bei der weiteren
Behandlung des Planungsvorhabens Oberlander Ufer weiterverfolgen wOrde.
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Van:
Gesendet:

An:
Betreff:
Anlagen:

Dr. Hartmut Hammer [dr.hartmut.hammer@gmx.de]
Dienstag, 3. Juli 201215:07
'mike. homann@stadt-koeln.de'
Stellungnahme zu Bebauung Gustav-Heinemann-Ufer 88-90
BOrgerverein BDI Bebauung Stellungnahme 03.07.12.doc

zur Prazisierung nach der mundlichen Wortmeldung
auch schriftlich.

in der offentlichen

Vorstellung anbei unsere Stellungnahme
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am 19. 06.2012 wurde in der fruhzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung die Planung zum BDI Hochhaus
und dem umgebenden GeHinde vorgestellt. Zu dieser Planung bitten wir folgende Punkte zu berucksichtigen:
•

•

•

•

Die Offentliche, fuBlaufige Wegeverbindung von der Alteburgerstr. durch das Ge1ande zur
Rheinuferstr. sol1 ohne Einschrankungen und dauerhaft als Wegerecht zur Verfiigung stehen.
Entgegen anderslautenden Planzielen wurden diese Vorgaben fUr Oval Office und Tacitus
Karree nicht eingehalten.
FUr das zu erstellende Verkehrsgutachten bitten wir nicht von der Wachstumsprognose der
Stadt Koln von 2006 auszugehen. Die dort genannten Zahlen sind durch das real starkere
Wachstum langst Uberholt. Die Daten von IT NRW, die bis 2030 von ca. 10 % Wachstum gegenjetzt ausgehen, waren eine bessere Grundlage.
Die derzeitige Engpasssituation der Rheinuferstr. von Norden kommend sUdlich des Bismarckturms fUhrtjetzt schon zu RUckstau und Verdrangungsverkehr durch die Wohnbereiche
unserer Viertel. Das wird durch die BDI Bebauung noch verstarkt. Der Bebauungsplan fUr
den Bereich sUdlich des Bismarckturms muss in Bearbeitung genommen werden, mit dem
Ziel die RheinuferstraBe glatt vierspurig gestalten zu konnen.
Die absehbaren Bebauungen im Viertel oder in der Nachbarschaft mit insgesamt ca. !5000
Nutzern und Bewohnern zusatzlich, z.B. im ESIE und im BDI Bereich, erfordern in Anbetracht der langen Vorlaufzeiten eine baldige verkehrliche Planung. Das gilt fUr OPNV und IV
gleichermaBen. Ein Verschieben auf eine ESIE Planung in einigen Jahren scheint zu spat und
ist nicht ratsam.

2.Vorsitzender: Klaus Heuser, Hebbelstr. 59,50968 K6ln, Tel.: 384438
GeschaftsfUhrerin: Ines Spengler, Hebbelstr. 74, 50968 Koln, Tel.: 373261
Kassiererin: Ka~a Campe, Mehlemer Str. 38, 50968 Koln, Tel.: 4202297
Kontoverbindung: Sparkasse KBlnBonn, Kto.-Nr. 7 342 157, BLZ 37050198
http://www.buergerverein-bayenthal-marienburg.de

