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Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld
hier: Beschluss des Leitbildes Kreuzfeld „Ein gutes Stück Köln“
3588/2019

RM Pakulat bittet darum, die Vorlage ohne Votum in den weiteren Sitzungslauf zu
geben und am 28.01.2020 erneut im Liegenschaftsausschuss aufzurufen.
RM Sterck weist darauf hin, dass zur Verbindung der beiden Stadteile Blumenberg
und Kreuzfeld die auf S. 11 der Broschüre „Leitbild Kreuzfeld – Ein gutes Stück Köln“
angesprochene S-Bahn-Station und ihr Ausbau eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren muss eine sinnvolle Lösung für die Mercatorstraße gefunden werden, damit di ese keinen trennenden Charakter bekommt. Eine Lösung hierfür könnte eine Erschließung der Mercatorstraße südlich an Kreuzfeld vorbei sein, sodass dort wo zurzeit die Mercatorstr. zwischen Blumenberg und Kreuzfeld verläuft, eventuell ein Fußgängerbereich eingerichtet werden kann.
RM Weisenstein erkundigt sich, ob die Politik eine Möglichkeit hat, weitere Leitlinien
für den neuen Stadtteil einzubringen.
Frau Drevermann erklärt, dass der jetzige Dreiklang an Leitlinien aus „Vernetzung“,
„Bildung“ und „Gesundheit“ aus einem gemeinsamen Prozess mit Bevölkerung und
Experten heraus entstanden ist, in dem ebendiese als die Hauptkriterien definiert
wurden.
Der Ausschussvorsitzende RM Frank fasst zusammen, dass die Vorlage ohne Votum in die nachfolgenden Gremien gegeben und in der nächsten Sitzung des Li egenschaftsausschusses am 28.01.2020 erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden
soll. Er bittet die Verwaltung, zeitnah eine Mitteilung als weitere Anlage in Session
einzustellen bzw. zu versenden, in der die Eigentumsverhältnisse im Planungsgebiet
dargestellt werden.

Beschluss:
Der Liegenschaftsausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat
1. nimmt das Leitbild Kreuzfeld „Ein gutes Stück Köln“ als Ergebnis des ersten Verfahrensschrittes der Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld zur Kenntnis;
2. beschließt das Leitbild als Grundlage für die weitere Entwicklung des neuen Stadtteils
Kreuzfeld;
3. beauftragt die Verwaltung, das Leitbild beim nächsten Verfahrensschritt, dem städtebaulichen Qualifizierungsverfahren als Grundlage zu beachten.

Abstimmungsergebnis:
In weiteren Sitzungslauf verwiesen mit erneuter Wiedervorlage.

