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Beschluss über die Durchführung des Workshopverfahrens Via Culturalis
- Bedarfsfeststellungsbeschluss 1214/2013

RM Moritz spricht sich dafür aus, die Anzahl der am Workshop zu beteiligenden
Teams auf drei zu erhöhen. Für sie sei nicht nachvollziehbar, warum man bei gleichbleibendem Preisgeld die Anzahl der Büros von ursprünglich fünf auf zwei reduziert
habe. Ferner kritisiere sie ausdrücklich die ihrer Ansicht nach weder sachgerechte
noch zielführende Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes und begründet dies
im Einzelnen.
Vorsitzender Klipper zeigt Verständnis für die geäußerte Kritik; gleichwohl halte er
aber die Institution einer unabhängigen Kontrollstelle für richtig und wichtig. Die Vorlage begrüße er und hoffe, dass die aus dem Workshopverfahren erarbeiteten Maßnahmen zeitnah umgesetzt würden.
RM Sterck hat ebenfalls die Hoffnung, dass es nunmehr mit der Via Culturalis voran
gehe. Seines Erachtens sei Eile geboten, damit in der Zwischenzeit nicht weitere
Fakten geschaffen würden, wie bereits an der Kleinen Sandkaul. Er bezweifle, dass
dort die richtige Ausführungsform gewählt worden sei. Im Übrigen spreche er sich
dafür aus, die Ausstellung nicht im Stadthaus Deutz, sondern im Spanischen Bau
durchzuführen, weil dies der passende Ort für ein solches Projekt sei.
Beigeordneter Höing bedankt sich für die breite Unterstützung zu diesem Verfahren.
Die hier vorgeschlagenen Änderungswünsche werde er mitnehmen und prüfen.
Vorsitzender Klipper stellt den Beschlussvorschlag mit den vorgetragenen Ergänzungen zur Abstimmung:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat nachfolgenden ergänzten Beschluss zu fassen:
Beschluss:
Der Rat beschließt im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung die Durchführung des
Workshops "Via Culturalis" mit Gesamtkosten in Höhe von 96.000 €. Die zur Finanzierung
des Workshops erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 96.000 € (davon 48.000 € förderfähig durch Landesmittel) sind im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilergebnisplan 0901 Stadtplanung in Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die bereitstehenden Fördermittel des Landes in Höhe von 48.000 € sind entsprechend im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilergebnisplan 0901 - Stadtplanung in Teilplanzeile 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen berücksichtigt.

- Die Anzahl der am Workshop zu beteiligenden Büros ist auf drei zu erhöhen.
- Die Ausstellung des Wettbewerbsergebnisses ist im Rathaus, Spanischer
Bau, durchzuführen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.

