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Sehr geehrte Frau Reker,

aufgrund eines Anderungsantrages, welcher von der SPD stammt und von der SPD-Fraktionsgeschäftsführerin und dem GRÜNE-fraktionsgeschäftsführer gezeichnet worden ist, wurde zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Grün am 24. November 2015 der nachstehende Antrag eingebracht:
TOP 4.3 - Schützenheim der St. Hubertus Schützenbrüderschaft 1878 e. V. in Köln-Poll
Langfristig wird an den Zielen des Entwicklungskonzeptes,,Grüngürtel: lmpuls 2012" und den Festsetzungen
es Landschaftsplanes für die Fläche des Schützenheims in Köln-Pollfestgehalten.
Die Verwaltung wird gebeten einen möglichen Vertrag mit der interessierten Schützenbruderschaft St.
Sebastranus & Afra zunächst nur auf maximal 5 Jahre begrenzt abzuschließen.
Gleichzeitig wird die Verwaltung aufgefordert, die vorhandenen Bodenbelastungen auf Kosten des

bisherigen Pächters sanieren zu lassen.

Anzumerken ist, dass dieser Anderungsantrag von dem seitens der BV Köln-Porz gefassten Beschlusses,
abweicht, welcher einen zeitlich unbeschränkten Vertrag vorsah.
lnfolge dieses Anderungsantrages hat der Ausschuss einen entsprechenden Beschluss gefasst, welcher
eine zeitliche Begrenzung der Vertragsdauer für uns als Pächter vorsieht.
Aus einer zeitlichen Begrenzung würden sich jedoch negative Folgen für alle Beteiligten ergeben. Die
Umsetzung unseres Konzeptes für den Schießstand ist hiervon grundsätzlich nicht betroffen. Wohl aber
betroffen sind die geplanten Verbesserungen - so setzt die Gewährung von Fördermitteln für eine
energetische Sanierung einen langfristiqen Vertraq sowie eine entsprechende langfristige Planung voraus.
Schützenbruderschaft
St. Sebastianus & Afra Köln 2012 e.V.
Ralf Kotlarski (1. Brudermeister)
Marcus Hampicke (2. Brudermeister)
Dirk Lankow (Kontormeister)
Rudolf Cramer(SchaEneister)

Dieses ist bei einem so kurz laufenden, unklaren Vertrag, wie ihn dieser Beschluss vorsieht, nicht möglich.
Unklarheiten resultieren unter anderem aus dem langfristigen Ziel sowie der Verwendung der Zeitvorgabe
von ,,zunächst nur maximal", welche in ich schon widersprüchlich ist - entweder ist etwas maximal oder nicht
maximal, ein vorläufig maximal gibt es nicht!
Nimmt man den gesamten Wortlaut, so möchte man das Schützenheim nur für fünf Jahre zur Verfügung
stellen und es dann, wenn es gerade wieder hergerichtet worden ist, doch abreißen. Hier kommt die
Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die politischen Verhältnisse in fünf Jahren so verändert haben werden,
dass der Abriss dann leichter durchgesetzt werden kann und dass die BV Köln-Porz nicht mehr gegen den
Abriss votieren wird.
Vor diesem Hintergrund wird zunächst darum ersucht, dass dieser Beschluss so gesehen wird, wie er ist
sich widersprüchlich und damit auslegungs- und korrekturbedürftig.
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Des Weiteren wird darum ersucht, diesen Beschluss des Ausschusses, sofern er als eindeutig angesehen
und an dieser Umsetzung festgehalten wird, einer Entscheidung durch den Rat zuzuführen.
Soweit Sie keine Möglichkeit sehen, dieses Thema selber auf die Tagesordnung des Rates zu setzen, wird
hiermit ein entsprechender Bürgerantrag gestellt.
Ferner wird ungeachtet dessen um baldige Übersendung eines Vertragsentwurfs für den Schießstand
zwar nur für den Schießstand, also ohne Wohnhaus oder Grillhütte - gebeten.
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Es wird angeregt, diesen Vertragsentwurf an den Vertrag anzulehnen, der mit dem bisherigen Pächter
geschlossen worden war, d. h. eine unentgeltliche Nutzung des Schießstandes bei laufender lnstandhaltung
durch den Pächter.

lm Namen und Auftrag des geschäftsführenden Vorstands und
mit freundlichen Grüßen
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Dirk Lankow

(Kontormeister Schützenbruderschaft St. Sebastianus & Afra Köln 2012 e.V.)
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