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BV 3 am 08.12.2008

8.1.1

Benennung des Platzes vor der Universitäts- und Stadtbibliothek an
der Kerpener Straße nach Elise und Helene Richter
(Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
AN/2061/2008_______________________________________________

Die Bezirksvertretung fasst folgenden geänderten Beschluss:
Die Bezirksvertretung Lindenthal beschließt, den Platz vor der Universitätsbibliothek nach
Elise Richter zu benennen und eine kleine Gedenktafel anbringen zu lassen, aus der sowohl
auf Elise als auch auf ihre Schwester Helene Richter hingewiesen wird.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt.
Nicht anwesend: Herr Knauf, Herr Körber, Frau Specht-Schäfer,
Frau Verheggen-Buschhaus

Sachstand 06/09:
Aufgrund der derzeit in unmittelbarer Nachbarschaft stattfindenden Bautätigkeiten (die Universität zu Köln errichtet hier ein neues Seminargebäude) und der damit verbundenen Freiflächengestaltung wurde das Aufstellen der Schilder vorerst zurückgestellt.

Sachstand 07/10;
Gemäß Internetauftritt der Universität zu Köln soll das Seminargebäude im Juli 2010 fertig
gestellt und der Lehrbetrieb zum Wintersemester aufgenommen werden. Wann mit der Fertigstellung der Außenanlagen – und damit verbunden der Aufstellung der Beschilderung –
gerechnet werden kann, ist der Meldung nicht zu entnehmen. Die Verwaltung hat das Rektorat der Universität um eine entsprechende Mitteilung gebeten. Sobald es die baulichen Maßnahmen zulassen, wird auch die Beschilderung veranlasst.

Sachstand 07/11:
Auf der seinerzeit benannten Fläche befinden sich nach wie vor Container, die u.a. als Ausweichseminarräume für das Philosophikum genutzt werden, das sich aktuell in der Sanierung
befindet. Ausweislich der Ausführungen und des Bauzeitenplanes auf der Internetseite der
Universität zu Köln werden diese Arbeiten noch bis mindestens März 2013 andauern. Es ist
davon auszugehen, dass auch die Container für diesen Zeitraum stehen bleiben. Die Verwaltung wird dies in regelmäßigen Abständen in der Örtlichkeit überprüfen und die Namensschilder beauftragen, sobald der Elise-Richter-Platz als solcher wieder erkennbar ist.
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Sachstand 07/14:
Zum Sachstand 07/11 gibt es keine Veränderungen. Da die Container noch immer auf der
benannten Fläche stehen, kann die Beschilderung derzeit noch nicht vorgenommen werden.

Aktueller Sachstand:
Zum Sachstand 07/14 gibt es keine Veränderungen. Die Philosophische Fakultät teilte dem
Zentralen Namensarchiv nach mehrfacher Nachfrage, wann die benannte Fläche wieder von
den Containern frei sein wird und welche Gestaltungspläne hierfür bestehen per Email vom
21.03.2016 mit, dass die in Rede stehende Platzfläche zwischen Hörsaalgebäude und Universitäts- und Stadtbibliothek bis circa Ende 2022 als Aufstellfläche für Container genutzt
wird.

