Anlage 7
Beschluss über die Offenlage des Bebauungsplan-Entwurfs 66458/12
Arbeitstitel: Bildungslandschaft Altstadt-Nord in Köln-Altstadt/Nord
Vorlage 4204/2013
hier:

1)

Stellungnahme der Verwaltung zu den im Rahmen der Sitzung
der Bezirksvertretung Innenstadt geäußerten Fragen

Es ist nicht ersichtlich, wie viel Quadratmeter die im Park liegende Schulhoffläche
beansprucht.
Antwort:
Die nicht überbaubare Freifläche der Fläche für den Gemeinbedarf hat einen Umfang von
rund 1560 m².

2)

Ebenfalls ist nicht hinreichend geklärt, wie viele Quadratmeter der Rasenfläche im Bereich
des Schulhofs erhalten bleiben oder welchen Belag der Rest des Schulhofs erhält.
Antwort:
Die nicht überbaubare Freifläche der Fläche für den Gemeinbedarf darf lediglich den
gleichen Umfang an versiegelten Flächen erhalten, der bereits im heutigen Zustand
vorhanden ist. Heute sind rund 30% = 470 m² versiegelt und somit rund 1090 m²
unversiegelt.
Die konkrete Ausführung des Oberflächenmaterials der Schulfreifläche wird in der aktuell
laufenden Freiraumplanung bestimmt werden.

3)

Es ist nicht klar, wie sichergestellt wird, dass die Schulhoffläche jederzeit von der
Allgemeinheit benutzt werden kann.
Antwort:
Die nicht überbaubare Freifläche der Fläche für den Gemeinbedarf ist vollständig mit einem
Gehrecht für die Allgemeinheit belegt. Außerdem wird im Bebauungsplanentwurf festgesetzt,
dass keine baulichen Einfriedungen zulässig sind. Somit ist die Zugänglichkeit für die
Öffentlichkeit über den Bebauungsplan gesichert.

4)

Ebenfalls ist nicht klar, wo sich die vorgeschriebenen Rettungswege, insbesondere innerhalb
des Klingelpützparks, befinden sollen, wie viel Quadratmeter für die Rettungswege benötigt
werden und welchen Oberflächenbelag diese aufweisen sollen.
Antwort:
Es finden zurzeit die detaillierten Abstimmungen zum Thema Brandschutz statt. Es ist
vorgesehen, dass die Zufahrt für die Feuerwehr zwischen den Gebäuden Grundschule und
Studienhaus von der Kyotostraße in Richtung Gereonswall erfolgen wird. Die Anfahrt der
Feuerwehr zum Mensa- und Ateliergebäude erfolgt über die Vogteistraße. Etwaige
Rettungszufahrten durch den Park werden für nicht erforderlich erachtet.
Der vorbeugende Brandschutz hat darum gebeten, an der östlichen Seite des geplanten
Realschulgebäudes einen fußläufigen Löschangriff zur parkzugewandten Seite des
Gebäudes nicht durch eine durchgängige Bepflanzung zu behindern.

5)

Es wird nicht dargestellt, wie viel Fläche des Parks durch den im nördlichen Teil des
Gereonswalls vorgesehenen Wendehammer entfällt.
Antwort:
Durch den vorgesehenen Wendehammer entfällt keine Öffentliche Grünfläche, es wird
lediglich Verkehrsfläche und ein Teil des Schulgrundstücks in Anspruch genommen.
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-26)

Die Anzahl der von der Verwaltung angegebenen wegfallenden Anwohnerparkplätze ist
unserer Meinung nach zu gering angegeben. Ein plausibler Ersatz für die wegfallenden
Parkplätze ist im Text nicht erkennbar.
Antwort:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein umfangreiches Verkehrsgutachten
erstellt, welches die Thematik der Stellplätze im öffentlichen Raum (Stellplatzbilanz)
ausführlich untersucht. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass - je nach zu
wählenden Varianten der einzelnen verkehrstechnischen Fragestellungen - ein Verlust von
acht bis 21 Stellplätzen im öffentlichen Raum zu erwarten ist. Hierbei gilt darüber hinaus,
dass Kurzzeitparkern (bis 4 Stunden) und Bewohnern in der Zeit zwischen 17 und 7 Uhr je
nach Variante 13 bis 25 Parkstände weniger zur Verfügung stünden (durch die neu
geschaffenen 5 bzw. 4 neuen Behindertenstellplatze, die in dieser Zeit den Anwohnern nicht
zur Verfügung stehen). Für Bewohner, die rund um die Uhr parken, gibt es zwischen 29 und
38 Parkstände weniger. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass heute die 24 Langzeitparkstände im Gereonswall, die für die Kölner Innenstadt eine seltene Ausnahme darstellen,
de facto für Anwohner kaum nutzbar sind, da diese zu einem überwiegenden Teil von
Langzeitparkern belegt sind.
Ein Ersatz für die insgesamt entfallenden 8 bis 21 Stellplätze ist nicht vorgesehen, da der
Wegfall der öffentlichen Parkplätze an dieser Stelle als verträglich eingestuft wird.

7)

Die bereits in den zurückliegenden Besprechungen geforderte Optimierung der Querung der
Kyotostraße ist nicht überzeugend.
Antwort:
Die Querung der Kyotostraße wird im Verkehrsgutachten untersucht. Es werden zwei
mögliche Lösungen vorgeschlagen, wie eine zusätzliche Querung der Kyotostraße an dieser
Stelle realisierbar ist. Im Verlauf der Freiraumplanung wird die Planung in Abstimmung mit
dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik konkretisiert werden.

8)

Der Halteplatz für die Reisebusse ist nicht ausgewiesen.
Antwort:
Die mögliche Lage der Reisebushaltestelle für den Schulbetrieb wird im Verkehrsgutachten
untersucht. Es werden grundsätzlich zwei mögliche Lösungen vorgeschlagen: Entlang des
südlichen Gereonswalls sowie entlang der Kyotostraße. Der Bebauungsplanentwurf
ermöglicht die Realisierung einer Reisebushaltestelle auf dem Schulgrundstück entlang der
Kyotostraße.

9)

Der Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft wird nicht ortsnah und mit
funktionalem Bezug zur Altstadt-Nord umgesetzt.
Antwort:
Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen hat alle Möglichkeiten des ortsnahen
Ausgleichs untersucht und sieht im Planraum für entsprechend geeignete Flächen
Aufwertungsmöglichkeiten vor. Außerhalb des Planraums erfolgt die Kompensation des
Eingriffs „Versiegelung einer Parkfläche“ durch Entsiegelungsmaßnahmen in anderen
Grünflächen des Innenstadtbereiches, in diesem Fall am Sachsenring und an der Clever
Straße, was als funktionaler Ausgleich mit funktionalem Zusammenhang zum Eingriffsort zu
begreifen ist. Lediglich die Ausgleichsmaßnahme im Grünzug West – Stüttgenweg –, die den
flächenmäßig geringsten Anteil sämtlicher Maßnahmen darstellt, erfüllt diesen Bezug nicht.
Angesichts der städtischen Dichte im Gebiet Altstadt-Nord ist dieses Ausweichen allerdings
als angemessen zu bewerten. Die gesetzlichen Vorgaben zur naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung sind erfüllt.
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-310)

Die geforderte Verkehrsplanung für diesen Bereich liegt noch immer nicht vor.
Antwort:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein umfangreiches Verkehrsgutachten
erstellt. Das Gutachten untersucht den Ist- sowie den Planzustand hinsichtlich aller
verkehrtechnischen Aspekte wie Verkehrsabwicklung und -qualität, Anlieferung, Hol- und
Bringverkehr, Fahrrad und Fußgängerwege, Fahrradabstellanlagen, Parkplätze im
öffentlichen Raum etc. Es zeigt beispielhaft jeweils einen oder mehrere Lösungsansätze für
die einzelnen Teilaspekte und -bereiche auf, um die Erfordernisse der Bildungslandschaft
und die daraus folgenden jeweiligen Konsequenzen zu integrierten Lösungen
zusammenzufügen.
Aufgabe des Gutachtens war es, zu prüfen, ob die zu erwartenden Verkehre im Plangebiet
verträglich abgewickelt werden können. Dieser Nachweis wurde erbracht, ein
Erschließungskonzept wurde vorgeschlagen.

11)

Eine präzise Darstellung der Baugrenzlinie der Mensa außerhalb des Wurzelbereichs der
Platane fehlt.
Antwort:
Der Bebauungsplanentwurf sieht eine ausreichend große Fläche neben der Platane vor, die
von Bebauung ausgeschlossen ist, um den Wurzelbereich der Platane zu schützen. Da es
darüber hinaus Teil des Ratsbeschlusses ist, die Platane zu erhalten, und diese Zielsetzung
im Bebauungsplan formuliert wird, ist der Erhalt der Platane als gesichert anzusehen.

12)

Eine kartographische Darstellung der Lage der Nebenanlagen, aus der ersichtlich wird, wo
die Ver- und Entsorgungsanlagen (Mülltonnen, Be- und Entladezone) liegen, liegt nicht vor.
Antwort:
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden Vorschläge zur Abwicklung der Ver- und
Entsorgung sowie im Besonderen zur Anlieferung des Mensa- und Werkstattgebäudes
gemacht, die im Plangebiet verträglich realisierbar sind. Eine kartographische Darstellung
der genannten Nebenanlagen wird im Zuge der weiteren architektonischen Planungen
erstellt werden.

