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Erhalt des Tierheims Zollstock
Die SPD-Fraktion Stadtbezirk Rodenkirchen stellt für die Sitzung der Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) am 20.04.2015 (AN/0521/2015) zum Erhalt des Tierheims in Zollstock folgende Anfragen an
die Verwaltung:
1. „Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit dem Kölner Tierschutzverein von 1868 e.V. ein
Finanzierungsmodell zu erarbeiten, das den dauerhaften Betrieb des Konrad-AdenauerTierheims sicherstellt.“
2. „Weiterhin werden die zuständigen Ratsausschüsse gebeten, planungsrechtlich sicherzustellen, dass der Betrieb des Tierheims am jetzigen Standort dauerhaft abgesichert wird.“
Die Verwaltung beantwortet die Anfragen wie folgt:
Antwort zum Anfrage 1:

Gemäß der zwischen der Stadt Köln und dem Tierschutzverein abgeschlossenen Vereinbarung zur Unterbringung und Behandlung von Tierfindlingen und sichergestellten Tieren hat
das Tierheim der Verwaltung nun Kostenaufstellungen der letzten Jahre vorgelegt, da es die
von der Stadt Köln gezahlten Erstattungsbeiträge nicht für kostendeckend hält. Diese Unterlagen werden derzeit von der Verwaltung geprüft. Danach sind bei nachgewiesener Kostensteigerung neue Verhandlungen über die Zuschusshöhe vorgesehen.
Antwort zur Anfrage 2:

Am 17.04.2014 hat ein Gespräch in der Verwaltung u.a. mit dem Vorsitzenden und einem
stellvertretenden Vorsitzenden des Kölner Tierschutzvereins von 1868 e.V. stattgefunden.
Seitens der Verwaltung waren Vertreter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik sowie
des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen beteiligt. In diesem Gespräch stellten die
Vertreter des Tierheims dessen Erfordernisse dar, die bei der städtebaulichfreiraumplanerischen Qualifizierung der Sanierungsplanung für das hier förmlich festgelegte
Sanierungsgebiet südliche Innenstadt-Erweiterung abzuwägen sind.
Inwiefern das Tierheim in die zukünftigen Ausbaumaßnahmen zur Aufwertung des Inneren
Grüngürtels integriert werden kann oder alternative Standorte zu untersuchen sind, wird das
vom Stadtentwicklungsausschuss beschlossene „Kooperative Verfahren Parkstadt-Süd“ ab
April 2015 klären. Dieses moderierte Verfahren mit fünf interdiziplinären Planungsteams wird
mit breiter Ansprache und Beteiligung der Betroffenen und interessierten Bürgerschaft das
Entwicklungskonzept städtebaulich-freiraumplanerisch qualifizieren. Die Vertreter des Tierschutzvereins wurden von den städtischen Gesprächspartnern eingeladen, sich an diesem
Verfahren aktiv zu beteiligen und dabei die Belange des Tierheims einzubringen. Am Ende
dieses Verfahrens wird eine Beschlussfassung des Rates stehen, die die Sanierungsplanung
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präzisiert. Ob dabei der Standort des Tierheims langfristig eingeplant und gesichert werden
kann, ist derzeit vorab nicht festzustellen. Die Verwaltung spricht sich dafür aus, das kooperative Verfahren offen anzugehen und nach breiter Öffentlichkeitsbeteiligung und Diskussion
die Ergebnisse sowie die Beschlussfassung der politischen Gremien abzuwarten.

