Von: K2A2 Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>
Betreff: Dringender Solidaritätsaufruf, gute Nachrichten und "alternative" Kölner Weltsichten
Datum: 1. November 2020 um 19:40:38 MEZ
An: Newsletter <newsletter@koelnkannauchanders.de>

1) Modell für die Stadt der Zukunft droht das Aus
2) Endlich mal eine gute Nachricht in Sachen Wohnungsbau
3) Bernd Petelkau und wie er die Welt sieht
4) FC als „Vorbild für Köln“?
5) Kölner Perspektiven 2030... bitte nicht wieder für die Tonne!
6) Stellenangebote im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie
7) Und wieder: was man beim Kölner Stadtanzeiger unter Journalismus versteht

Lesedauer ohne Links: 6 Minuten

Liebe Newsletter-Abonnent*innen,

1)
die Lage um das „Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste“ spitzt sich dramatisch zu: Der Termin für die Gerichtsverhandlung zur Räumungsklage gegen die raum13 gGmbH steht fest – 04.12.2020. Die Chancen vor Gericht Recht zu bekommen stehen bei 0. Das Gerichtsurteil ist ca. drei Wochen später zu erwarten und mit einer Räumung ist Ende des Jahres zu rechnen. Trotz Berufungsmöglichkeit ist es sofort vollstreckbar. Deshalb bitten die Träger des Projekts jetzt DRINGEND um Unterstützung und Solidarität. Wie? Siehe hier.

2)
„Stadt Köln erzielt Einigung mit Genossenschaft – Siedlungserweiterung am Kalscheurer Weg in Zollstock auf der Zielgeraden“ – so heißt es in dieser Pressemitteilung der Stadt Köln vom 27.10.20. Damit sind die dreijährigen Verhandlungen zur Grundstücksübertragung erfolgreich abgeschlossen – ein großer Erfolg für bezahlbaren Wohnraum in Köln (siehe hier)!

Zuvor drohte das Projekt an den überzogenen Preisvorstellungen des Liegenschaftsamtes zu scheitern. Während die Politik das „Kooperative Baulandmodell“ beschließt und in Sonntagsreden beschwört, macht das Amt nämlich seine eigene Politik und veräußert städtische Liegenschaften an den Meistbietenden, der sich dann aufgrund der hohen Preise „leider“ keine Wohnungen mit Sozialbindung leisten kann. Jüngstes Beispiel ist das „exklusive Wohnquartier“ am Stammheimer Wasserturm. Dort werden Quadratmeterpreise ab rund 6100 Euro bzw. im Turm selber 6500 Euro aufgerufen. Die Vorgabe der Stadt, dass Wohnungsbauprojekte auf der Grundlage des „Kooperativen Baulandmodells“ immer auch einen Anteil von 30 Prozent an Sozialwohnungen aufweisen müssen, kam hier nicht zur Anwendung. Das sei bei so einem aufwendigen Projekt auch nicht möglich, meint Entwickler Ley.

3)
Die CDU schrumpfte im Stadtrat zur drittstärksten Kraft und verlor in der Bezirksvertretung Lindenthal sogar drei ihrer ehemals acht Sitze. Das wäre Anlass genug für eine selbstkritische Betrachtung ihrer Kommunalpolitik. Stattdessen schiebt der Fraktionsvorsitzende Bernd Petelkau dieses – auch sein persönliches – Wahldesaster auf den „allgemeinen Trend in den Großstädten“ (siehe hier), also ob dies mit der eigenen Politik nichts zu tun haben. Dabei sehen viele Mitglieder der Parteibasis durchaus Gründe in dem eigenen Vorgehen, beispielsweise in der unkritischen Unterstützung der Ausbaupläne des FC im denkmalgeschützten Äußeren Grüngürtel seitens der CDU, wie dieser Beitrag nahelegt. Auch einen Zusammmenhang mit seiner eigenen aktiven Rolle in der „Börschel-Affäre“ im April 2018 (siehe hier) will Petelkau nicht sehen. Dabei ist er der einzige der beteiligten Klüngel-Amigos, der Fraktionsvorsitzender blieb (im Unterschied zu Martin Börschel bei der SPD und Jörg Frank bei den Grünen). Der Kölner CDU reichte eine „Entschuldigung“ von Seiten Petelkaus, der neben seinem Posten als Fraktionsvorsitzender, auch Landtagsabgeordneter ist und gleich fünf (!) Aufsichtsratsposten in städtischen Unternehmen bekleidet (allein als Aufsichtsratsvorsitzender der RheinEnergie erhielt er 2019 für diese Tätigkeit 36.000 Euro).

4)
Der 1. FC Köln „will Vorbild für die Kölner Gesellschaft werden“ – so las man mit Erstaunen im Kölner Stadtanzeiger.
Zum Glück soll nicht seine sportliche Leistung als Vorbild dienen, sondern die erklärte Absicht des Vereins, „ökonomischer, sozialer und ökologischer“ zu agieren. Dafür hat er sich sogar als erster Profi-Klub für „nachhaltiges Wirtschaften“ zertifizieren lassen. Der Energieverbrauch am Geißbockheim steht ebenso auf dem Prüfstand wie der Stoff der Trikots, die Fahrzeugflotte soll auf Elektro und Hybrid umgestellt und dem Nachwuchs „Werte eines nachhaltigen Lebens“ vermittelt werden.
Irgendwie will es nicht zu diesem „neuen Image“ passen, dass der Club trotz in vieler Hinsicht besserer Alternativen an seinen Plänen festhält, im Äußeren Grüngürtel 36.000 Quadratmeter Wiese und Lebensgrundlage für zahlreiche Tierarten zu versiegeln). Gegen diese Pläne kämpft nach wie vor die Initiative GRÜNGÜRTEL FÜR ALLE.


5)
Am 27.10. hat Brigitte Scholz, Amtsleiterin für Stadtentwicklung und Statistik, in einer Onlineveranstaltung vom Haus der Architektur die in einer Broschüre festgehalten Ergebnisse zu den Kölner Perspektiven 2030+ vorgestellt.
Die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ wurde dem Stadtentwicklungsausschuss am 3. September 2020 als Mitteilung vorgelegt. Für 2021 ist der Ratsbeschluss einschließlich der Beratung in den relevanten Fachausschüssen geplant. Die Stadtstrategie soll damit als Kompass der zukünftigen Stadtentwicklung Kölns beschlossen werden. Mit der Fertigstellung beginnt nun ein neuer Prozessabschnitt, in dem einzelne Bausteine, wie zum Beispiel die Handlungsempfehlungen weiter geschärft und in die Umsetzung gebracht werden sollen. Dazu wird ein Steuerungsgremium, das so genannte Stadtentwicklungsteam eingerichtet.
Die sehr gut ausgearbeiteten Zielkarten zu, Wohnen|Wirtschaft|Soziales...|Mobilität| Grün+Klima kann man unter diesem Link einsehen, um besser in die Pläne zoomen zu können.
Der Knackpunkt aus unserer Sicht: wie schon beim „Leitbild Köln 2020“ gibt es gute Ideen, großartige Visionen und eine aufwändig gestaltete Broschüre als Ergebnis von viel Arbeit vieler engagierter Personen... die folgenlos zu bleiben drohen, wenn es an politischem Willen fehlt, diese Ergebnisse als verbindliche Vorgaben zu betrachten.

6)
Die Stadt Köln sucht dringend befristet eingestellte Kräfte zur Verstärkung des Gesundheitsamtes (siehe hier)
In der Stellenanzeige heißt es unter anderem: "Studierende (jeglicher Fachrichtung) im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie für das Gesundheitsamt gesucht". Warum ergreift die Stadt nicht diese Chance, auch den zahlreichen Akteuren der Kulturszene ein Angebot zu machen, deren Existenzgrundlage gerade zerstört wird? Einige bkönnten so ihr Überleben sichern, biss sie wieder m it ihrer eigentlichen Arbeit Geld verdienen. In Düsseldorf zum Beispiel werden gerade Kaufhof-Beschäftigte als Corona-Kontaktverfolger eingestellt.


7)
Es liegt schon fast einen Monat zurück, bleibt aber aktuell: zum 90-jährigen Jubiläum der Ford-Werke Köln ließen sich die Medien des Dumont Schauberg-Konzerns in Jubelartikeln nicht lumpen. Dabei nahmen die verantwortlichen Redakteure es allerdings mit der journalistischen Sorgfalt nicht ganz so genau. So wurde unter anderem behauptet, die Autoproduktion sei im 2. Weltkrieg unterbrochen und die Ford-Werke selbst seien im Bombenkrieg zerstört worden. 
Tatsächlich hatte Ford Köln bis zum Kriegsende die bis dahin weitaus umfangreichste Produktion, wenn auch nicht für Autos, sondern für LKWs und sonstige Militärfahrzeuge für die deutsche Wehrmacht, beginnend 1938 mit dem Höhepunkt 1944. deshalb konnte die LKW-Produktion nach dem Waffenstillstand im Mai 1945 sofort ungebrochen weitergehen – zunächst für die US-Army. Keine Erwähnung wert waren dem Kölner Stadt-Anzeiger und seinen Schwestermedien übrigens in ihrem historischen Rückblick die bei Ford Köln im Krieg eingesetzten Zwangs- und KZ-Arbeiter.
Sollte es da etwa einen Zusammenhang mit der Rolle von Ford als Anzeigenkunde und großzügiger Förderer von FC und Karneval geben?

Auf das Thema aufmerksam gemacht hat uns Werner Rügemer. Seinen vollständigen Artikel können Sie hier nachlesen. Wir veröffentlichen diesen Link, weil wir die von Werner Rügemer veröffentlichten Fakten für lesenswert halten, machen aber gleichzeitig darauf aufmerksam, dass die für die Veröffentlichung genutzte Plattform sehr kritisch betrachtet werden sollte (siehe hier).

Finden Sie unseren Newsletter lesenswert? Hier geht’s zu unserem Spenden-Button ;-) 

Mit besten Grüßen

Ihr Newsletter-Redaktionsteam

PS: Übrigens: wer aktiv bei Köln kann auch anders mitmachen oder Hilfe anbieten möchte, ist willkommen und möge sich per E-Mail an info@koelnkannauchanders.de melden

www.koelnkannauchanders.de

Als das Stadtarchiv einstürzte, war für uns „Schluss mit lustig“. 
Zeigen wir jetzt gemeinsam: „Köln kann auch anders!“

ACHTUNG! Wer versehentlich in diesen Verteiler geraten ist und wieder entfernt werden möchte, schicke bitte eine entsprechende Aufforderung an
info@koelnkannauchanders.de bzw. an die Adresse, die im ABSENDER steht


