Brauerei an der Alteburger Straße...“
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Veedel mit Leben

D e f i n i t i o n d e s A r e a l s : „... Das rund 100 Hektar große Untersuchungsgebiet erstreckt sich südlich
Entwicklungskonzept Südliche des innerstädtischen Eisenbahnringes vom Rhein bis zum Höninger Weg und wird im Süden begrenzt durch
den Straßenzug Schönhauser Straße, Marktstraße, Bischofsweg, Am Vorgebirgstor in Bayenthal, Raderberg
Innenstadtund Zollstock. Zusätzlich wurde das weitere Gebiet bis zur Luxemburger Straße untersucht, um den
Erweiterung
Anschluss an den Inneren Grüngürtel zu klären. Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich: • der
Kölner Großmarkt (bis 2020) • der ehemalige Güterbahnhof Bonntor • das Areal der früheren Dom(ESIE)
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l Bürgern
Das Bürgernetzwerk Südliche Innenstadterweiterung (BÜSIE) begrüßt, dass der
Standort Bayenthal nicht mehr Priorität hat.
BÜSIE lehnt das intransparente Vorgehen bei
der Suche nach einem Standort für das neue
Justizzentrum entschieden ab. Der neu vorgeschlagene Standort Carl-Nipperdey-Straße
kommt nur dann in Frage, wenn er den
geplanten inneren Grüngürtel nicht tangiert.

Wir wollen ein lebendiges Quartier, hat BÜSIE vor
einem Jahr schon gefordert, in dem gewohnt, gearbeitet und freie Zeit gelebt wird. Ein neues Quartier sollte
die Viertel Bayenthal, Raderberg, Zollstock und
Südstadt miteinander verbinden. Es muss mit Blick auf
die Zukunft ganzheitlich nach Gesichtspunkten ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit geplant
werden, denn die Herausforderungen von Klimawandel
und demographischer Entwicklung stellen neue
Ansprüche an Raumplanung, Bausubstanz und soziales
Miteinander.
Wir setzen uns ein für

Bis zur endgültigen Entscheidung durch den Rat ist
noch Wachsamkeit geboten. Wie es scheint, können
wir uns aber nach mehr als einjähriger Diskussion und
hartnäckiger Argumentationsarbeit jetzt mit den Plänen
zur Gestaltung des neu entstehenden Stadtteils beschäftigen. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen.
Aber „Parkstadt Köln-Süd“, so die bisherige Bezeichnung des Entwicklungsgebietes, klingt eher nach einem
hochpreisigen Wohnviertel als nach einem lebendigen
Veedel und bezahlbarem Wohnraum.

• Fortsetzung des Grüngürtels und integrierte Gemeinschaftsgärten
• Öffentliche und nicht kommerzialisierte Frei- und
Erholungsräume
• Gemischte Nutzungen und vielfältige Bewohnerstruktur
• Bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum
• Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen
• Intelligente Mobilitäts-, Energie-, und Abfallkonzepte
• Erhalt der denkmalgeschützten Großmarkthalle

Das “Kooperative Verfahren Parkstadt Köln-Süd”
sieht folgendes vor: Fünf interdisziplinäre Planungsteams stellen sich dem Dialog mit den Bürgern und vielen anderen Akteuren in Form eines Workshops mit
zwei Folgetagen. Ziel ist eine Planungs- und
Entwicklungskonzeption, die entscheidende Eckpunkte
für die Ausgestaltung der Südlichen Innenstadterweiterung setzt.
Wir hoffen, dass die vielen schlechten Erfahrungen
anderer Bürgerinitiativen mit der Beteiligung in
Planungsprozessen hier nicht wiederholt werden. Unser
Ziel ist, in Köln ähnlich wie im “Heidelberger Modell”
ein Mitspracherecht auf Augenhöhe zu erreichen.

BÜSIE ist ein Zusammenschluss von Kölner
Bürgern und Initiativen:
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeiner Bürgerverein Köln-Zollstock e.V.
Arbeitskreis Bildung & Erziehung (ak:be) bei attac Köln
Bürgerinitiative Südliche Altstadt (BISA)
Bürgerverein Bayenthal-Marienburg e.V.
Initiative: Mehr Gesamtschulen in Köln (I:mgik)
Kölner NeuLand e.V. • Meine Südstadt
Natur, Bildung u. Soziales, Bürger informieren Bürger
e.V. (NABIS e.V.)
• Netzwerk BÜRGER für BÄUME

