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Sehr geehrter Herr Homann,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir Anwohner nahmen an der Veranstaltung am 30.10.2012 teil, in der Sie in der St. Georges
Schule die Plane zum Bau eines Sportplatzes vorstellten. Dazu mochten wir Sie bitten,
besonders auch die Situation der unmittelbar betroffenen Anwohner der KapellenstraBe und
Auf dem Schneeberg zu berucksichtigen, und sich flir Variante 2 stark zu machen.
Wir Anwohner wiiren durch die yon Ihnen vorgestellte Variante 1 mit einer Zufahrt
unmittelbar gegenilber unserer Hauser wie folgt unverhaltnismaBig nachteilig betroffen:
•

Weiteres Verkehnaufkommen = noch chaotischere Verkehnsituation: Durch die
Zufahrt zum Parkplatz der Sportanlage entstilnde unmittelbar vor den Hausem der
KapellenstraBe 69-71 eine T-Kreuzung, die die ohnehin chaotische Verkehrsituation
vollig unilbersichtlich und unzumutbar macht. Bereits jetzt sind wir Anwohn:er durch
den Schulverkehr der S1, Georges Schule insbesondere zu Bring- und Holzeiten durch
standiges Drehen und Wenden yon PKWs aufunseren Vorgrundstiicken taglich
beUistigt und als FuBganger gar gefahrdet; Die PKWs befahren und wenden zu
Stosszeiten entlang der gesamten Kapellenstrasse den Fuss- und Radweg und
gefilhrden so Passanten. Weiteres Verkehrsaufkommen durch den Sportplatz wilrden
Stau und Chaos verschlimmem. Wir Anwohner haben auf unserer Seite der
Kapellenstrasse noch nicht mal einen sicheren Zugang zu einem Gehweg, yon dem aus
wir und unsere auch kleinen Kinder sicheren FuBes gelangen konnen!

•

Belastung durch Verkehr, Veranstaltungen und Flutlicht: Das starkere
Verkehrsaufkommen bedeutet fUruns Anwohner verstarkter Verkehrslarm zu Tagund auch Abendzeiten. Durch laute Sportveranstaltungen und eine anhlingige
Gastronomie ist mit dauerhaft erhohter Lautstarke sowie einer Flutlichtbelastung zu
rechnen.

Anders bei der von Ihnenvorgestellten Variante 2: Dort liegt die Zufahrt zum Sportplatz an
der Husarenstrasse. Dort gibt es keine unmittelbare Wohnbebauung, und schont daher uns
umliegenden Anwobner weitaus mehr.
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Planungskonzepte "HusarenstraBe" und "KapellenstraBe" Kiiln-Rondorf - Sportplatz
Infoveranstaltung yom 30.10.2012 in der Aula der St. Georges's School
Sehr geehrter Herr Homann,
sehr geehrte Darnen und Herren,
im Nachgang zuder Schrift- und Wortmeldung bei obiger Veranstaltung mochten wir
nochmals darum bitten, die Interessen der Anwohner der KapellenstraBe und Auf dem
Schneeberg bei der Planung des Sportplatzes zu berilcksichtigen.
Bei der geplanten Variante 1 - zwei nebeneinanderliegende Felder mit Einfahrt
KapellenstraBe - sind die Bewohner der KapellenstraBe und Auf dem Schneeberg starker
betroffen als bei der Planungsvariante 2 - zwei hintereinanderliegende Felder an der
HusarenstraBe.
Bei Variante 1 werden die Anwohner der KapellenstraBebesonders durch die Einfahrt zum
Parkplatz der Sportanlage extrem belastet. Die Verkehrssituation ist bereits jetzt unertr1iglich
durch die Anfahrt der Angehorigen, die ihre Kinder zur Schule bringen und abholen. Dabei
wird u. a. auch das Schild an der Stral3eAuf dem Schneeberg ,,nur fUrAnlieger" yon diesem
Personenkreis nicht beachtet. Des weiteren wurde beobachtet, dass Autos bei verstopfter
StraBefiber den Radweg fahren.
Da Sportveranstaltungen bekanntlich nicht lautlos stattfmden und auch yom
Gastronomiebetrieb des Vereinshauses Larmbel1istigungenzu erwarten sind - yon an- und
abfahrenden Autos ganz zu schweigen - halten wir es fUr sinnvoll, die Variante 2 zu
bevorzugen - zwei hintereinander liegende Felder an der HusarenstraBe-, da im hinteren Teil
der HusarenstraBe keine Wohnbebauung vorhanden ist. Bei Veranstaltungen mit Flutlicht
kommt noch die Bel1istigungdurch starkes Licht hinzu.
Nach unserer Ansicht ist fUr Anwohner des Schneebergs ein wirksamer Schallschutz im
rechtsverbindlichen Bebauungsplan festzusetzen. Er konnteaus einem bepflanzten Erdwall
bestehen.

Die geplante Variante 1 bedeutet eine starke Beeintrachtigung der Wohnqualitat der
Anwohner von 6 Hausem an der KapellenstraBeund 4 Hiiusem Auf dem Schneeberg, die mit
der Variante 2 vermieden werden kann.
Das Verkehrs- und Parkproblem ist hereits jetzt vorhanden und wird sich bei heiden
Varianten noch verschlUfen.
Di~ nachstehenden Bewohner schlie~en sich den vorstehenden Ausfi1hrungenan.
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Herrn BezirksbUrgermeister
Mike Hohmann

Eine insgesamt gelungene Veranstaltung in Leitung, Durchftihrung
und Lokalitat.
nas Hauptproblem ist allerdings derzeit das nicht geloste Verkehrs-und Parkproblem. Eigentlich keine Probleme sondern nicht
gelijete Auf gab en , deren Lijsung keinen besonderen Schwierigkeitsgrad
darstellen, weil eigentlich beste Voraussetzungen im unmittelbaren
Bereich vorliegen. Die innerortlichen Auswirkungen mUssen nooh
grundsstzlich untersueht werden.
ygrgehenewese:
Die Aufteilung in einen Plan 1 und 2 hat eieh bei naherer Betrachtung ale poaitiv erwiesen, weil aie dem unterschiedlichen
Realisierun~smoglichkeiten
entgegen kommt. Bei der Genehmigung
von Plan 1 ~Engl.Schule) nooh im Februar stehen die Sportplatze
nooh vor den Sommerferien. Der dazughorige Parkraumerleichtert
die derzeitige Situation etwas.
Dem Plan.1 stimmen wir vollinhaltlieh zu.Dringend ist die p~anerische Freihaltung eines Ansbhlusses eines ktinftigen Radweges
Richtung .Am Hofchen, moglichst am Ende der "Pater Prinz- StraBe"
zwischen Schule und Johannishof.
Plan f weist mit dem freigehaltenen Streifen fUr die eigentliche
Nord-Stidbahn Herrn Makrutzki als einen weitsichtigen P~er auso
Er tritt hier in die FuBstapfen von Konrad Adenauer, der bereits
1930 die zu dieser Bahn gehorenden "Schaffnerhauserll in Hochkirchen bauen lieS.
Bei der offenen Frage, ob die beiden Platze hintereinander oder
nebeneinander gebaut werden sollen spricht vieles fUr das nebeneinder.
Die Reihenfolge ware dann KapellenstraBe, grUner Randstreifen,
Radweg, Parkplatze, Sportplatze.Das sehafft dann auch den notigen
Sieherheitsabstand zur KapellenstraBe bei Gewaltsehtissen.
1"arkplatz~
~ie Ausgangevoraussetzungen
fUr die beiden Nutzer des Gesamtareals
Sch&le und Sport sind ideal, weil sie untersehiedliche Tage und
auch Stunden nutzen.Sie sollten also auch gegenseitig genutzt werden.Der unmittelbare Parkplatz im eingezaunten Schulbereich sollte
Bur fUr beonsdere
Ereigniese naeh Abspracne genutzt werden.
,~,

Die ausgewiesenen 40 Parkplatze auf dem FuBballgelande reichen
definitiv nicht aus, wenn sie den Hauptansturm am Schulbeginn
und Schulende aufnehmen sollten. Um die KapellenstraBe mit ihrem miBbrauchten Seitenstreifen tatsich frei zu Machen ist eine
Untergrenze von mindestens 100 parkplatzen erforderlich.
Alles andere wtirde nur die miBratene Parksituation in Rondorf
weiter fortschreiben.
yerkehr,

Hier wird es nach AbschluB der Bauarbeitenauf der KapellenstraBe in diesem Abschnitt wieder normale Verhaltnisse geben,
die Gesamtsituation in Rondorf insgesamt wird dadurch nicht
entlastet.

Mit freundlichen
Ihr
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