Köln, 17.09.2012
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Grundstück in 50999 Köln
Gemarkung Rondorf Land, Flur 87, Flurstück 2162
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie als

Beschwerdestelle auffordern, einer Anderung der
Gerneinbedarfsfläche Grundstück, Gemarkung Rondorf Land, Flur 87, Flurstück
2162, im Rat der Stadt Köin nicht zuzustimmen. Die Wiese soll Wiese bleiben.

Bisherioer Sachverhalt:
Das oben genannte Grundstück gehörte bis zum letzten Jahr der Telekom. Es
handelt sich um eine Wiese. Die Wiese ist im Flächennutzungsplan als
GemeinbedarJsfläche ausgezeichnet. lm Folgenden wurde die Wiese an einen
Investor aus Pulheim verkauft, obwohl die Anwohner des Stieleichenwegs bereits mit
Schreiben vom 01.08.2011 die Stadt gebeten hatten, dafür Sorge zu tragen, dass die
Wiese Wiese bleiben kann und angeregt, dass die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht
Gebrauch machen solle. Das Schreiben fügen wir in der Anlage nochmals bei.

Herr Löwer vom Bauaufsichtsamt informierte uns bereits am 22.02.2012 darüber,
dass ein Antrag des Eigentümers auf Bau eines Mehrfamilienhauses aufgrund des
GemeinbedarJs der Fläche abgelehnt worden sei.
,,Wunschgemäß teile ich lhnen im Nachgang zu unserem Telefonat schriftlich mit,
dass das gepiante Vorhaben in der beantragten Form (Bauantrag 631P.221518712011
vom 16.11 .2011) aufgrund der Festsetzung ,,Fläche für Gemeinbedarf" nicht
genehmigungsfähig ist. Dem Bauherrn wurde daher - zur Vermeidung einer
Ablehnung - die Rücknahme des Bauantrages nahegelegt."

Mit Schreiben von heute informierte uns Herr Löwer darüber, dass ein erneuter
Bauantrag eingereicht worden sei. Nunmehr sollen 4 Reihenhäuser gebaut werden.
Wir möchten Sie bitten, einer Anderung des Flächennutzungsptans nicht
zuzustimmen. An der Notwendigkeit einer Gemeinbedarfsfläche hat sich nichts
geändert:

Grirnde:
lm Stieieichenweg wohnen derzeit über 60 Kinder. Durch die Bebauung der Wiese
würde das einzige Stückchen Spielfläche in unmittelbarer Nähe des Stieleichenwegs
(z B Schwarzerlenweg, Ober Buschweg, Ulmenallee) zerstört. Zudem würden

Parkplätze auf der Straße wegfailen, stattdessen aber weitere Menschen und
zusätzlicne PKW hinzukommen. Der Wegfall der Wiese als Spielfläche würde das
Gieichgewicht innerhalb der Straße erheblich beeinträchtigen - der Stieleichenweg
ist schiicht weg voli und sollte nicht aus reinen wirtschaftlichen Interessen weiter
zugepflastert werden. Bitte erklären Sie uns, worin der Gemeinbedarf liegt, wenn die
Wiese mit vier Häusern bebaut wird
Die Fläche ist nicht umsonst als Gemeinbedarfsfläche gekennzeichnet. Es besteht
hier zweifelsfrei ein Bedarf an Gemeinbedarf und so sollte es auch bleiben. Die
Kinder des Stieleichenwegs werden es lhnen danken.
Unsere weiteren Argumente und unsere ausführliche Stellungnahme entnehmen Sie
bitte auch dem beiliegenden ersten Schreiben vom 01 .08.2011.

Aus einem Artikel des Stadtanzeigers vom 05.09.2012 durften wir erfahren, dass
Herr OberbJrgermerster Jurgen Roters der Einladung der lnteressengemeinschaf-.

Marienburg gefolgt ,st, die sich gegen eine zu enge Bebauung Marlenburgs einsetzt.
Gerne dürfen wir Sie und den Herrn Oberbürgermeister in den Stieieichenweq
e,n,acen, camit S,e sich persöniich davon uberzeugen können, dass h;ei
Geme,nbedarJ besteht. Finden Sie in der Anlage die Unterschriften der Anwohner.
Wir bedanken uns in der Erwartung Ihrer Unterstützung und freuen uns, von lhnen zu
hÄran

verbieiben mit freundlichen Grüßen

Anlage

Kopie an: Fraktionen der

Stadt
Bezirksbürgermeister Mike Homann

Köln, Oberbürgermeister Jürgen

Roters,

Die Anwohner des

Stieleichenwegs/Ober Buschweg; 50999 Köln
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Köln, 01.08.2011
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Anwohner des Stieleichenwegs/Ober Buschwegs in Köln Sürth. An die Straße grenzt ein
Grundstück der Telekom, das derzeit zum Verkauf steht. Durch eine Anzeige auf
www.immobilienscout24.de haben wir zufällig edahren, dass geplant ist, auf der derzeitigen Wiese,
einen Komplex aus sieben Eigentumswohnungen zu bauen.
Gegen dieses Bauvorhaben möchten wir aus den folgenden Gründen bereits vor einer offiziellen
Benach richtigu ng

Einspruch

erheben:
Bei dem Stieleichenweg handelt es sich um eine abgeschlossenen Sackgasse, die rund um ein Rondell
gebaut ist. Der Stieleichenweg ist eine sog.,,Spielstraße" und ausschließlich mit Reihenhäusern

bebaut.

Es

wohnen zum überwiegenden Teil Familien in der Straße

-

mit derzeit über 60 Kindern.

ln dem zugrunde liegenden Bebauungsplan Nr. 70310/02 ist das zum Verkauf stehende Grundstück
als Fläche für den Gemeinschaftsbedarf ausgeschrieben. Der Begriff Gemeinbedarfsfläche bezeichnet
öffentliche Flächen, die der Allgemeinheit dienen. Auf den Flächen des Gemeinbedarfs dürfen nur
Einrichtungen und Anlagen zur öffentlichen Nutzung (Gemeingebrauch) errichtet werden,
beispielsweise Schulen, Kirchen, kulturelle Einrichtungen oderSpielflächen. Gemäß 5 24 Abs. 1Nr. 1
BauGB steht der Gemeinde ein Vorkaufsrecht zu, um eine Gemeinbedarfsfläche ihrer öffentlichen
Nutzung zuzuführen. Wir möchten, dass die Stadt Köln von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht,
damit das Grundstück als Spielfläche/Bolzplatz für die Kinder des Stieleichenwegs und der
angrenzenden Straßen genutzt werden kann. Auch eine Pacht wäre denkbar. Patenschaften
übernehmen wir gerne.
Grü nde:

Als die Häuser des

Stieleichenwegs gebaut und verkauft wurden, war geplant, dass die
Grundstücksflächen 2136 bis 2131 als Gemeinschaftsflächen zur Verfügung stehen, so dass

ausreichend Spielfläche für die Kinder vorhanden gewesen wäre. Aufgrund mangelnder
Kaufinteressenten für dle Häuser 2110 bis 2117 (Nordgärten) wurden die Pläne für vorgesehene
Gemeinschaftsflächen gekippt und den Grundstücken der oben genannten Häuser beigefügt, damit
diese an Verkaufswert gewinnen. Der Plan ging auf, die Häuser wurden verkauft, aber eine
Gemeinschaftsfläche war nicht mehr vorhanden. Die Suche (mit Hilfe von Herrn Giessen von den
Grünen) nach einem Bolzplatz in der näheren Umgebung verlief bereits im vorletzten Jahr erfolglos.
Die Parksituation im Stieleichenweg (und den angrenzenden Straßen) ist schon jetzt unhaltbar. Es
gibt weit mehr Autos als Parkplätze. Dies führt zu der paradoxen Situation, dass Anwohner

Bußgelder zahlen, weil sie ihr Auto auf nicht gekennzeichneten Flächen parken müssen, da kein
ausreichender Parkraum zur Verfügung steht. Andererseits verdient die,,Spielstraße" ihren Namen
nicht mehr - tatsächlich steht keine Fläche zum Spielen zur Verfügung. Zwar verfügt jedes Haus über
einen Stellplatz, Realität ist aber heute, dass jedes zweite Haus über mindestens zwei PRKW verfügt.
Die Kapazitäten des Stieleichenwegs sind bereits jetzt voll ausgeschöpft. Wenn nun eine Vielzahl von
Menschen mit ihren PKW zuzieht und es wegen neuer Zufahrten zu einem Wegfall von Parkflächen

kommt, jede neue Familie aber mindestens einen PKW mit bringt, dann sind Konflikte vor
programmiert,
Schließlich fügt sich ein solcher Komplex nicht in das bestehende Straßenbild ein und kann schon
allein u nter a rchitektonischen Gesichtspu nkten nicht realisiert werden.

-

frei atmen zu können, wegen dem wir alle den Stieleichenweg als neue Heimat
gewählt haben, ginge durch diesen erneuten Wegfall von Gemeinschaftsfläche verloren. Die
zusätzlichen Bewohner und ihre Pkws würden das "Fassungsvermögen" des Stieleichenwegs deutlich
überschreiten. Die Kinder hätten keine Möglichkeit mehr, irgendwo ungefährdet zu spielen. Die
Attraktivität Sürths als Wohnort, in dem man sich noch bewegen kann, wird durch Bebauung
sämtlicher vorhandener Baulücken erheblich beeinträchtigt - allein aus kommerziellen Motiven. Die
Versuche des Bauträgers nun durch,,barrierefreies Wohnen" und den Einbau eines Fahrstuhls eine
öffentliche Nutzung des Bauvorhabens zu simulieren, sollte nicht gelingen. Allein aus dem Gebot der
Rücksichtnahme darf in dleser Straße ein solcher Gebäudekomolex nicht realisiert werden.
Das Lebensgefühl

Wir möchten Sie als

Interessenvertreter

der Bürger auffordern, gegen diese

Baumaßnahme

einzuschreiten und stehen lhnen bei Fragen selbstverständlich zur Verfügung. Gerne machen wir sie
mit den Örtlichkeiten vertraut.

Wir bedanken uns für lhre Mühe und Aufmerksamkeit und sehen lhrer Antwort mit
entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
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Kopie an Fraktion im Rat der Stadt Köln: CDU, SPD, Die Grünen, FDP, Die Linken

Unterschrift

Interesse

