An die Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden
Ludwigstraße

8

50667 Köln
Postfach I0 35 64
50475 Köln

Köln,34.46.2414

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wende mich mit diesem Schreiben in einer dringenden Angelegenheit an Sie.

Ich bin Anwohnerin in Köln Porz-Urbach und unmittelbar betroffen von einem Bauvorhaben
in der Danziger Str./ Memeler Str., welches die GAG in diesem Herbst 2014 starten möchte.

Es geht dabei um eine Bebauung im Zuge der Nachverdichtung inmitten eines bereits
bestehenden Wohngebietes.

In diesem Wohngebiet befinden sich derzeit eingebettet 42 einstöckige, kleine Reihenhäuser

(ca. 42 qm Wohnflache), die seinerzeit

in

den 50er Jahren, also

in

unmittelbarer

Nachkriegszeit, zu dem Zweck errichtet wurden, dort alten Menschen innerhalb einer
großflächigen Grünanlage eine ruhige, barrierefreie Wohnsituation zu bieten, die eine
bezahlbare Alternative zum Altenheim ist, um dort den Lebensabend zu genießen.

Die GAG plant in dem Bereich Danziger Str. / Memeler Str. in Porz-Urbach diese kleinen
Reihenhäuschen

Wohneinheiten

in zwei Teilabschniffen abzureißen und die Fläche mit mindestens 170
neu zu bebauen. Acht der N errichtenden Häuser sollen angeblich

viergeschossig und
Tief,garagen geplant.

zwei sollen dreigeschossig errichtet werden. Weiterhin sind zwei

Im ersten Bauabschnitt ist die Baustelle inmitten von mehrgeschossigen Mietshäusern

der

GEWOG geplant, im zweiten Bauabschnitt soll zwischen Einfamilienhäusem gebaut werden.

Die Bebauung soll aus rein zeitökonomischen Gninden ohne Bebauungsplan erfolgen. Der
Bauantrag ist bereits gestellt. Das Bauen nach $34 Baugesetzbuch geht in vollem Maße auf
Kosten der dort lebenden Menschen, die so um ihr Mitspracherecht gebracht werden.

Die in diesem Bereich lebenden Menschen haben in Anbetracht der drohenden Großbaustelle
erhebliche Sorgen um ihre Gesundheit.
Das Vorhaben soll über die nächsten vier Jahre realisiert werden, in welchem die Anwohner

nicht nur massivem Baulärm, sondern auch schädigenden Immissionen ausgesetzt sind.

Wir als Anwohner haben das Recht, intensiv und

sachkundig über die Baumaßnahme

informiert zu werden, jedoch wird uns von Seiten der Bauträger und Bauherren jede Einsicht

in

Baupläne verwehrt, sodass von einer ,,fruhzeitigen Zusammenarbeit aller am Bau

Beteiligten (z.B ) in Fragen der Lärmschutzbekämpfung"l nicht gesprochen werden kann.

Wir

sehen uns durch diese fehlende Kooperation genötigt, bereits

Gesundheitsgeftihrdungen zu spekulieren, da

jetzt über

etwaige

wir mit unseren Fragen völlig allein gelassen

werden.

Einer Infonnationsveranstaltung, auf welcher von Seiten der GAG (vertreten durch Herrn
Gräber) und von Seiten der Politik (vertreten durch Herm Ott und Herrn Florian von der SPD)

keine Fragen der über 100 Zuhörer hinreichend beantwortet werden konnten, sollte eine
rveitere Veranstaltung fol gen.

Diese hat aber nie stattgefunden, es wurde lediglich ein Brief von Seiten Herrn Otts vom
05.06.2014 auf dessen Homepage veröffentlicht, der, ohne uns Betroffenen ins Gesicht
schauen zu müssen,

völlig unzureichend auf die Fragen der Anwohner eingeht. Das Verhalten

der GAG halten wir Anwohner fur fahrlässig und fragwürdig. Eine Anfrage, die an Herrn Ott

gerichtet wurde, wie er im Namen der SPD einer Bebauung ohne Bebauungsplan zustimmen
konnte, obwohl er nicht in der Lage ist, wichtige Fragen zu beantworten, wurde bis heute
nicht beantwortet.

Eine Gesundheitsgel?lhrdung sehen wir

1. durch den intensiven

Baulärm, der über vier Jahre in unserer unmittelbaren Nähe

existent sein wird. Wie bereits geschrieben, das Großprojekt soll auf engstem Raum
t

http://www.umweltbundesamt.de/themen'/verkehr-laerm/nachbarschaftslaerm-laernl-von-anlagen/baulaerm

inmitten eines bestehenden Wohngebiets entstehen. Die bestehenden Häuser müssen

abgerissen,

ftir die

Tiefgaragen muss ausgeschachtet werden,

die

neuen

Wohnkomplexe müssen errichtet werden. Von dieser Belastung betroffen sind viele
ältere Menschen, die zuvor

in den kleinen Häuschen gelebt haben und wegen

der

Baumaßnahme hin- und herziehen müssen und auch viele Kinder.
2.

durch ausgestoßene Immissionen und Feinstaub.
Baustellen gef?ihrden natürlich die Nachbarn. Der anfallende Feinstaub ist aufgrund

der geringen Größe der Staubpartikel das größte gesundheitliche Problem, da, je
kleiner ein Teilchen ist, es tiefer in die Atemrvege eindringen kann.

Feinstaub entsteht als logische Konsequenz auf Baustellen bei
Verbrennungsprozessen, Abrieb, Schneiden, Bohren, Materialmanipulation,
Fahrbewegungen und Arbeitsprozessen und ist nicht zu vermeiden. Durch die
Bebauung in einern dichten Wohngebiet ist diese Gefahr unserer Meinung nach
zwingend zu berücksichti gen.
-)

dureh die Vernichtung einer über lange Jahre gewachsenen grünen Lunge.

Im Zuge des Bauvorhabens sollen auf dem Grundsttick Danziger Str./ Memeler

Str.

mehr als 50 Bäume gefüllt werden. Hierbei handelt es sich u.a. um Linden, die in 3er
Gruppen stehen, Hainbuchen, Trauerweiden, Ahornbäume und Eschen.

Die Funktion von Bäumen ist

insbesondere

in der Nähe von Stadten und

Ballungsgebieten (lebens)wichtig um der Belastung durch Autoabgase und anderer
Form von Luftverschmutzung gerecht zu rverden.

die GAG mit diesem Vorhaben nicht nur einen
lebenswichtigen Katalysator, sondern sorgt zudem noch fur ein gesteigertes
Verkehrsaufkommen. Im Schnitt kann pro Wohneinheit mit 1,5 Autos gerechnet
Groteskerweise vemichtet

werden. An dieser Stelle sei kurz angemerkt, dass die derzeitigen Bewohner der
abzureißenden Häuser keine Autos besitzen, da die meisten ein hohes Alter haben.

Somit soll von heute auf morgen ein Mehraufkommen von 255 Autos das Gebiet
belasten.

Durch das erheblich steigende Verkehrsaufkommen sehen wir zudem ein unhalkulierbares

Verkehrsrisiko für unsere Kinder, aber auch

ftiLr

alle anderen Menschen, die in dieser Gegend

zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die betroffenen Straßen sind Schul- und
Kindergartenwege,

da sich diese Einnchtiurgen in unmittelbarer Nähe befinden. Die

Zufahrtsstraßen sind sehr eng, außerdem gibt es keine Bürgersteige. Die GAG sagl zwar, es

sollen teilweise Bürgersteige entstehen, jedoch gilt dies nur ftir das eigentliche Baugebiet, die

umliegenden Straßen haben keine und werden auch zuktinftig keine Bürgersteige haben,
Unftil le sind vorprogramm i ert.

Auch die Feuerwehr hat es in diesem engen Straßensystem jetzt schon sehr schwer mit den
großen Fahrzeugen zu rangieren. Ob fur die Sicherheit der vielen Menschen garantiert werden
kann, die in dem Wohnkomplex leben werden, sei dahingestellt.

Die Feuerwehr rvird nach Plan und Maß entscheiden. Die Realität könnte zeigen, dass z.B. bei

einem Brand auf Grund der Gegebenheiten

in den Seitenstraßen

es nicht rnöglich war,

rechtzeitig zum Einsatzortzu kommen. Was dann?

Weiterhin besteht schon heute

in

sämtlichen Seitenstraßen ein Parkplatzmangel. Die

Anwohner befurchten, dass in Zukunft lediglich Parkverbotsschilder errichtet werden, um

dem völlig

überdimensionierten Neubaugebiet

ermöglichen. Besonders

einen leichten Verkehrsabfluss zu

in den Abendstunden und am Wochenende sind bereits heute in

diesem Gebiet alle Parkmöglichkeiten ausgeschöpft.

Wir haben darauf aufmerksam gemacht,

dass die Kanalisation

in diesem Gebiet schon heute

nicht ausreichend ist. Bei Starkregen überfluten die Wassennassen schon heute regelmäßig
die Keller und verursachen große Schaden. Auch wenn die GAG angibt, dass durch Ihre
begrünten Dächer Wassermassen aufgenommen werden, kann dies nicht allein eine
zielfuhrende Lösung sein.

Der zweite Bauabschnitt, auch wenn er teilweise dreistöckig gebaut werden soll, passt sich
keinesfalls in die Nachbarschaft ein, da die umliegenden Häuser lediglich Einfamilienhäuser
sind. Auch aus diesem Grund fordern wir einen Bebauungsplan. Das Einfügegebot nach $ 34

Abs. 1 BauGB wird im zweiten Bauabschnitt nicht beachtet, nachbarliche Interessen wurden
und werden nicht respektiert.

Abschließend möchte ich noch darauf verweisen, dass wir, die Bürgerinitiative Danziger Str./

Memeler Str., bereits über 800 Unterschriften gegen das Projekt, so wie es sich derzeit
darstellt, gesammelt haben.

Das Interesse unserer Bürgerinitiative besteht

in erster Linie darin, dass eine Bebauung

innerhalb eines existenten Wohngebietes maßvoll und vor allen Dingen in Absprache mit den
dort bereits lebenden Menschen erfolgt.

Wir, die Bürgerinitiative, haben einen Katalog erstellt, in dem wir die Bedenken der
Anwohner zusammengefasst haben. Diesen Katalog übersenden wir Ihnen anbei zu Ihrer
Kenntnisnahme.

Weiterhin sind

in

Urbach zwei weitere Großbauprojekte geplant. (Friedensstr. und

Fuchskaule) Durch diese Umstrukrurierung in Urbach wird die Autobahnabfahrt 34 Richtung

Flughafen/ Urbach und ein Sftick der Frankfurter Str. künftig mit mindestens 750 Autos mehr
belastet. Der bereits jerrt. zähfließende Autoverkehr k<innte ktinftig zu einem Verkehrschaos
auf der Frankfurter Str. fiihren.

Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für das Lesen dieses Schreibens genommen haben, wir
freuen uns auf eine sachkundige Antwort Ihrerseits!

Mit freundlichen Grüßen

Bürgerinitiative Danziger Str. / Memeler Str.
fordert eine Bebauung mit Bebauungsplan

Vorhaben der GAG
Die GAG plant in dem Bereich Danziger Str. / Memeler Str., die vorhandenen 42
ehemaligen Altenwohnungen, im September 201,4 in 2 Teilabschnitten abzureißen.

Auf dem Grundstück sollen 10 Häuser mit 170 Wohneinheiten gebaut werden.
Die Bebauung soll ohne Bebauungsplan erfolgen. Der Bauantrag ist bereits gestellt.
stöckig und 2 Häuser 3stöckig gebaut werden. Weiterhin sind 2

Es sollen B Häuser

Tiefgaragen geplant.

Im ersten Bauabschnitt sollen 70 Wohneinheiten, eine Tiefgarage mit 50 Parkplätzen
und Außenstellplätze gebaut werden.
Im zweiten Bauabschnitt sollen 100 Wohneinheiten, eine Tiefgarage [Größe unbekannt)
und Außenstellplätze gebaut werden.
Von den 170 Wohneinheiten sollen 120 Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau
zur Verfügung stehen.
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Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass das
Bauvorhaben ohne Bebauungsplan nicht mit dem
Baugesetz übereinkommt

$ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Bürger wurden erst am 25.04.20t4 auf einer Bürgerversammlung der SPD
informiert. Bereits am 0L.04.201-4 wurde auf einer Sitzung der Bezirksvertretung
abgestimmt, dass das Bauvorhaben ohne Bebauungsplan durchgeführt werden kann.

$ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile

Wir sind davon überzeugt, dass die geplanten Häuser nach Art und Maß sich nicht in die
nähere Umgebung einfrigen,
Der erste Bauabschnitt fügt sich den umliegenden Häusern, die ebenfalls 4stöckig sind
an. Der zweite Bauabschnitt fügt sich unseres Erachtens den umliegenden Häusern nicht
an, da dort die Bebauung größtenteils 2stöckig ist.

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass die Häuser
auf der Danziger Str./Memeler Str. der Stadt Porz
geschenkt wurden oder aus einer Stiftung stammen

/Memeler Str. gebaut wurden wurde
geschenkt
nach dem Volksmund, der Stadt Porz
oder stammt aus einer Stiftung. Nach
dem Volksmund, war die Stadt Porz verpflichtet, Altenwohnungen auf dem Gebiet zu
bauen. Es soll eine Krankenschwester in den Häusern gewohnt haben, die die alten
Menschen gepflegt und versorgt hat.
Das Land auf dem die Häuser der Danziger Str.

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass die
Infrastruktur in Urbach für dieses Bauvorhaben
nicht ausreichend ist.

Bei 170 Wohneinheiten ist mit einer Ansiedlung von ca. 500 Menschen zu rechnen. Wir
gehen von 400 Erwachsenen und 100 Kindern aus.
Derzeit wohnen auf dem gleichen Gebiet ca. 50 Menschen, überwiegend Rentner oder
S ozialhilfeempfänger.

Alle Schulen [Grundschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule) in Urbach und
um Urbach können bereits heute nicht mehr die Urbacher Kinder aufnehmen, da die
Schulen überfüllt sind.
Die Grundschule Kupfergasse fährt seit Bestehen der Schule zum ersten Mal Szügig.
Den nicht aufgenommenen Kindern, werden heute bereits Schulen in Zündorf, Deutz
und Köln angeboten.
Die Kindergärten in Urbach sind ebenfalls überfüllt.

Weiterhin werden in Urbach 2 weitere Ansiedlungen geplant. (ln der Fuchskaule und
Friedensstr.)
Wo können alle diese Kinder aufgefangen werden?

Allein durch die Ansiedlung Danziger Str. / Memeler Str. rechnet man bei 170
Wohneinheiten, mit ca. 255 zusätzlichen Fahrzeugen (I70 x 1,5 Autosj. Die derzeitigen
Anwohner haben meistens keine Fahrzeuge.
Weiterhin werden durch die Neubausiedlungen Fuchskaule und Friedensstr. ebenfalls
weitere Fahrzeuge die Urbacher Strassen belasten. Schon heute ist die Frankfurter Str.
im Berufsverkehr täglich überlastet.

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass das
Kanalsystem nicht ausreichend ist

ist hinlänglich bekannt, dass das Kanalsystem bei Starkregen die Wassermassen nicht
aufnehmen kann. Straßen und Keller laufen voll.
Es

Str. liegt in einem Rheinarmgebiet. Wie verhält sich
das Grundwasser, wenn die GAG ftir die Tiefgaragen Beton einlässt. Drückt sich dann das
Grundwasser in die Keller der umliegenden Häuser, die meist aus den Jahren L955
stammen?
Das Gebiet Danziger Str.

/ Memeler

Verändert sich die Grundwasserstruktur?

Die Bürgerinitiative möchte den alten Baumbestand

retten

Auf dem Grundstück Danziger Str./Memeler Strasse befindet sich ein großer
Baumbestand. Wir haben 50 Bäume gezählt. Hierbei handelt es sich u.a. um Linden, die
in 3er Gruppen stehen, Hainbuchen, Trauerweide, Ahorn u. Esche.
Durch den großen Baumbestand leben hier viele Vögel und auch Fledermäuse.

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass die L7 0
Wohneinheiten auf dem Gebiet Danziger
Str,/Memeler Str. viel nr groß für das Gebiet sind.

Die umliegenden Str. (Oppelner Str., Liegnitzer Str., Troppauer Str., Stettiner Str,,
Fauststr.) sind schon heute verkehrstechnisch für den derzeitigen Autobestand
überlastet, Es gibt bereits heute viel zu wenig Parkfläche. Die genannten Straßen, so wie
die Danziger Str. und Memeler Str. bieten an vielen Stellen keine Bürgersteige.

Alle Straßen sind Schul- und Kindergartenwege, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft
befinden.
Durch die Ansiedlung der l-70 Wohneinheiten wird das Gebiet verkehrstechnisch noch
mehr belastet und könnte zu einem Kollaps führen. Die Sicherheit im Straßenverkehr
kann nicht mehr garantiert werden.

Wie sieht es mit den Zufahrtswegen der Rettungsfahrzeuge und der Feuerwehr aus?
Schon heute haben diese in dem genannten Gebiet Probleme, den Einsatzortzu
erreichen, da teilweise die Strassen zu eng sind und von parkenden Autos blockiert
werden.

Straßensituation

Die Zufahrtsstraßen und umlaufenden Straßen zum geplanten Wohnungsbauprojekt der
GAG im Bereich Danziger Str./Memeler Str, wurden wie folgt vermessen:

1. Fauststr. ab Dorotheenstr. (Einbahnstr.)

-

Fahrbahnbreite 4,60 m
Schmaler Gehweg, beidseitig ca. 0,35 m
Bei einseitiger Beparkung (hier üblich) verbleiben 3,40 m

2. Stettiner Str. (ab Fauststr. bis Danziger Str.)

-

Fahrbahnbreite 5,00 m
Gehweg auf einer Seite 1,00 m
Beidseitige Beparkung (hier üblichJ verbleiben max. 3,00 m
In beiden Richtungen befahrbar
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3.

Danziger Str. (ab Dorotheenstr.)

-

Fahrbahnbreite 5,00 m
Kein Gehweg vorhanden
Ab Stettiner Str. Fahrbahnbreite 4,00 m, später 3,00 m
Ab Stettiner Str. Einbahnstr.
Ab Memeler Str. als Sackgasse in die Garageneinfahrt. Hier Fahrbahnbreite 4,00
m bzw. 3,60 m

Achtung hier sehen wir eine große Gefahrenzone. Der Ein- und Ausgang der
Tiefgarage soll über das Stück Danziger Str./ Dorotheenstr. geführt werden. Das
Straßenstück ist in beiden Richtungen befahrbar. Das Straßenstück hat keinen
Gehweg und es ist ietzt auf Grund der Enge schon kaum möglich, dass 2 Autos
nebeneinander fahren können. Geschweige denn, dass ein Fußgänger gefahrenlos
die Straße nutzen kann.
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4. Oppelner Str.

Fahrbahnbreite 4,50 m
Kein Gehweg
In beiden Richtungen befahrbar

5.

Liegnitzer Str.
Fahrbahnbreite 4,50 m
Kein Gehweg
In beiden Richtungen befahrbar
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6. TroppauerStr.

-

Fahrbahnbreite. 3,40 m
Kein Gehweg
In beiden Richtungen befahrbar

7.

Memeler Str.

-

Fahrbahnbreite 4,50 m
Kein Gehweg
Ab Einmündung Danziger Str. Einbahnstr.
Am Ende Sackgasse

Alle Einbahnstraßen sind für den Fahrradverkehr in beiden Richtungen zugelassen.
Alle Straßen müssen im Zuge des Wohnungsbauprojekts als Zu- und Abfahrten für
Baustellenverkehr, Handwerker- und Lieferantenfahrzeuge genutzt werden.
Die neuen Anwohner ( bei 170 Wohneinheiten ist mit 255 Fahrzeugen oder mehr zu
rechnenJ, müssen diese Straßen ebenfalls benutzen. Ebenso Fußgänger, Radfahrer und
vor allem Kinder.
Die große Zahl der Anwohner wurde vermutlich nicht in Betracht gezogen. Die
umliegende Bebauung stammt überwiegend aus den 5Oer fahren.

Die Bürgerinitiative befürchtet Wertverlust der
Grundstücke und weitere Kosten

Durch die Ansiedlung von 170 Wohneinheiten befürchten Bürger auf Grund der Größe
des Bauprojekts und der überwiegenden Sozialwohnungen, dass das Umfeld sich

verschlechtert.
Die Wohnqualität sehen die Bürger als gemindert an. Die Grundstücke werden
Wertverluste erleiden. Insbesondere bedingt durch den deutlich erhöhten Lärmpegel.
Bei vermieteten Objekten muss möglicherweise mit Mietminderungen durch die
Bewohner gerechnet werden.
Es steht zu befürchten, dass während der Bauphase Ausnahmeregelungen durchgesetzt
werden im Hinblick auf Ruhezeiten, insbesondere in der Mittagszeit und abends. Dass
anhaltender Lärm negative Auswirkungen auf das seelische und leibliche Wohl,
insbesondere von Kindern und Senioren, aber auch der arbeitenden Bevölkerung hat, ist
hinreichend bekannt. Im Zuge des Bauens wird darauf aber höchstwahrscheinlich
keinerlei Rücksicht genommen. Wer trägt die Kosten, wenn durch diesen Lärm
gesundheitliche Schäden auftreten? Wer trägt die Kosten für eine Zweitwohnung oder
die vorübergehende Hotelunterbringung, wenn der Lärm krank macht?

Nicht unbeachtlich sind die möglicherweise notwendigen Aufwendungen für
Schallschutzmaßnahmen [analog zur Lärmbelästigung Flughafen) und nötigenfalls auch
einer monetären Kompensation. Wer trägt diese Kosten?
Speziell in der Ecke Danziger Straße - Memeler Straße ist dauerhaft mit erheblicher
Lärmbelästigung durch die Tiefgarageneinfahrt zu rechnen. Und das bei Tag und auch in
der Nacht. Durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge, durch Öffnen und Schließen der Tore,
Motorenbrummen, laute Musik aus den Autos, Türenschlagen, Piepen beim Öffnen und
Schließen der Fahrzeuge mittels Funkfernbedienung. Die unmittelbaren Anwohner sind
diesen Geräuschemissionen permanent ausgesetzt.

Die Verkehrs- und Parksituation wird für die Gegend verheerend. Die Bürger
befürchten Parkverbotsschilder und wissen dann nicht, wo sie parken sollen.

Sofern Straßenveränderungen vorgenommen werden sollen, stellt sich die Frage,
inwieweit die umliegenden Eigentümer mit den Kosten belastet werden.

Die Bürgerinitiative regt an die geplanten
Tiefgaragen größer zu Planen

Die Bürgerinitiative regt an, dass die geplanten Tiefgaragen größer geplant und gebaut
werden, damit auch umliegende Anwohner künftig Parkmöglichkeiten haben.
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