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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

1) Tausend Stimmen für Kultur in Köln	

„An die Spitze des Dezernats Kunst und Kultur gehört einE leidenschaftlicheR Kultur-ErmöglicherIN!“
Diese Petition von Köln kann Kultur verdient Ihre Unterstützung, denn

- Acht Jahre lang mussten wir erleben, dass die Erfüllung der darin formulierten Erwartungen NICHT selbstverständlich ist.
- JETZT arbeiten die Entscheider der Kölner Politik an der Formulierung der Ausschreibung für die Neubesetzung des Kulturdezernats.
- Die Kölner Kulturszene und ihr Publikum bekommen das Spitzenpersonal, das sie verdienen, und tun deshalb gut daran, sich LAUT ZU WORT ZU MELDEN.

1000 Unterstützerinnen und Unterstützer bis zur Ratssitzung am 06.05.2021 wären ein deutliches Signal, das Politik und Verwaltung nicht überhören könnten.

Deshalb, falls Sie diese Meinung teilen: bitte hier unterzeichnen und an Ihre Kontakte weiter verteilen...

2) Tabula Rasa auf dem Gelände der ehemaligen Deutz-AG	

Während die Räumungsklage gegen „Raum 13“ an der Deutz-Mülheimer-Straße zur Vollstreckung ansteht (siehe hier), entwickeln sich rundum abschreckende Beispiele dafür, wie nicht partizipative geschichtsvergessene Stadtentwicklung nach „Investoren-Schema F“ aussieht.

Hier finden Sie eine Grafik, die zeigt, wie viel vom ehemaligen Areal der Deutz AG noch übrig ist. Anhand der Flächenberechnung von Google Earth kann man ermitteln, dass nur noch 14,5% (!!!) des ursprünglichen Areals vorhanden sind: ursprüngliches Areal der Deutz AG = 106.000 qm (ehem. van der Zypen & Charlier) + 134.000 qm (Mittelmotorenbau) + 42.000 qm (heute noch vorhanden), in Summe 282.000 qm 

Auf diesem Foto sehen Sie ein Ensemble schräg gegenüber der Deutz AG (oder was noch davon vorhanden ist), das bald zu Gunsten der üblichen Klötzchenwohnarchitektur abgerissen werden soll. Dazu gab es auch einen Beitrag in der WDR-Lokalzeit. Dabei handelt es sich um sehr schöne Industriearchitektur – also etwas verbaut und verwinkelt, aber eben darum mit Entwicklungspotenzial für gedeihliches Zusammenleben. Allerdings nicht mehr lange. (mit Dank an Werner Müller für die Infos)

3) Umgang mit Obdachlosen in Köln: Sozialausschuss am 14.04. steht vor wichtigen Entscheidungen	

Ein schöner Begriff, zugleich ein unerfülltes Versprechen: „Housing First“ bezeichnet einen neuen Ansatz im Umgang mit Obdachlosigkeit: Danach sollen wohnungslose Menschen zunächst ihre eigenen vier Wände beziehen und dann dort die weitere Unterstützung erhalten, die sie benötigen, statt wie bislang, zunächst in Notunterkünften untergebracht zu werden und sich langfristig für eine eigene Wohnung „qualifizieren“ zu müssen. Der Stadtrat hat im vergangenen Juni beschlossen, dieses Konzept auch in Köln anzuwenden. Im Haushalt 2020/21 wurden insgesamt 5,4 Millionen Euro für dieses Projekt eingestellt. Doch wie es auf dem extrem angespannten Kölner Wohnungsmarkt, wo bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist, nun verwirklich wird, ist eine Frage, die der Sozialausschuss an die Verwaltung richtete – und die sie in ihrer allgemein gehaltenen Stellungnahme in der vergangenen Sitzung des Ausschusses unbeantwortet ließ. 

Weitere kritische Fragen nach den Notunterkünften und den Gründen dafür, dass Wohnungslose diese oft nicht in Anspruch nehmen, beantwortete die Verwaltung ganz allgemein damit, dass die Stadt Köln ein „sehr ausdifferenziertes personenzentriertes System der Wohnungshilfe“ unterhalte, das bedarfsgerecht ausgerichtet sei. Die Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten sei gestiegen, die Menschen würden sie aber oft ablehnen. Sie seien Einzelgänger und für das Leben auf der Straße gut ausgerüstet. Es gäbe einige Ursachen dafür, welche die Wohnungslosen daran hindern würden, die Unterkünfte aufzusuchen, dazu zählten die Geräuschkulisse in den Einrichtungen, eine „subjektiv empfundene“ Reizüberflutung und der daraus resultiere Schlafmangel. Auch die Tatsache, dass sie „niedrigschwellige Vorgaben“, insbesondere eine Hausordnung, einhalten müssen, würde sie daran hindern, zumal solche Regeln dem individuellen Suchtdruck oftmals entgegenstünden (siehe hier). Dieser Brief von Rainer Kippe an einen Mitarbeiter des Sozialamts gibt tiefere Einblicke in die Situation, die Wohnungslose in Unterkünften vorfinden. Vielsagend ist auch die kurz gehaltene Antwort des Wohnungsamtsmitarbeiter. In Köln einen Weg aus der Obdachlosigkeit in ein menschenwürdiges Wohnen zu finden, ist offensichtlich schwierig.
Auf der nächsten Sitzung des Sozialausschusses am 14.04. soll jedenfalls besprochen werden, wie es weitergehen soll. Die Tagesordnung finden Sie hier.

4) Äußerer Grüngürtel: Bürgerinitiative klagt gegen FC-Pläne	

Der Äußere Grüngürtel ist während der Pandemie zu einem Zufluchtsort für viele lockdowngeschädigte Kölner geworden – und die Initiative, die sich seinem Schutz verschrieben hat, macht nun endgültig Ernst mit ihrem angekündigten Vorhaben: Die Bürgerinitiative Grüngürtel für Alle hat bei dem zuständigen Oberlandesgericht Münster ein Normenkontrollverfahren gegen die vom Stadtrat in der vergangenen Legislaturperiode beschlossenen Bebauungspläne für die Gleueler Wiese angestrengt. Der 1. FC Köln will dort ein Leistungszentrum nebst dreier umzäunter Kunstrasenplätze mit Flutlichtanlagen bauen.

Da die Pläne nun im Amtsblatt veröffentlicht und somit rechtskräftig sind, können die Grüngürtelretter klagen und tun das auch, obwohl die Koalition aus Grün, CDU und Volt sich darauf geeinigt hat, alle für die Umsetzung des Vorhabens nötigen weiteren Entscheidungen bis zum Ende des Gerichtsverfahrens aufzuschieben – das heißt auch die Abschlüsse eines städtebaulichen Vertrages mit Rechten und Pflichten des Fußballvereins sowie Miet- und Pachtverträge über die Grundstücke (s. hier). Zudem möchte die neue Ratsmehrheit mit dem Verein Gespräche über den Alternativstandort „Beller Bogen“ in Marsdorf führen. Die Bürgerinitiative traut dem Stillhalteabkommen allerdings nicht. Sie befürchtet, die Koalition könne zerbrechen – und ist zuversichtlich, dass ihre Klage erfolgreich sein wird.

Der Rechtsstreit kann allerdings Jahre dauern, zumal die Initiative durch alle Instanzen ziehen möchte. Währenddessen ist dem Verein der Zugriff auf die Wiesen aber verwehrt. Die Bürgerinitiative hofft, dass sie am Ende einen Sieg erringt und der Fußballverein mit seinem Bauvorhaben dann endgültig gestoppt ist. 

Interessant ist auch ein Beitrag der ARD, der auf das ökonomische Interesse des Wirtschaftsunternehmens FC Köln am Standort Gleueler Wiese hinweist, welches laut Bürgerinitiative der eigentliche Grund dafür ist, dass der FC so vehement daran festhält, wie sie hier darlegt. 

5) Gute Neuigkeiten zur Bildungslandschaft Altstadt Nord	
		
Am 26.03.21 Schrieb Matthias Alexander in der FAZ zum Thema „Bildungsbauten in Köln“:

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein solches Werk gelingt? Sieben Bildungs- und Jugendeinrichtungen, mehrere städtische Ämter und eine Stiftung haben sich in Köln zusammengetan, um gemeinsam mehrere Neubauten nach einem pädagogischen Reformkonzept zu errichten. Inzwischen gehen die Bauarbeiten an der Bildungslandschaft Altstadt Nord dem Abschluss entgegen – und siehe da, das Vorhaben ist in architektonischer Hinsicht derart spektakulär geglückt, dass man ihm möglichst viele Nachahmer wünscht.

Den vollständigen Artikel finden Sie (gegen Zahlung) hier. 

6) Ausstellung und Podiumsdiskussion: Baustelle Ressourcenwende – Architektur im Wandel	

Folgenden Tipp erhielten wir zu einer am 13.04. live gestreamten Diskussion von dem rheinischen Förderprojekt „Regionale Ressourcenwende in der Bauwirtschaft“ (ReBAU)  

Das WandelWerk Köln zeigt von Freitag, 2. April, bis Sonntag, 18. April, die Ausstellung Baustelle Ressourcenwende – Architektur im Wandel. Diese setzt sich mit der Zukunft von architektonischer Planung, Materialität, Bauweise und Konstruktion auseinander. Gleich vier Partner*innen organisieren gemeinsam die Ausstellung: das rheinische Förderprojekt „Regionale Ressourcenwende in der Bauwirtschaft“ (ReBAU), das Institut für Rezykliergerechtes Bauen der RWTH Aachen, das WandelWerk Köln und die Designerin Claudia Saar (Die Servicekomplizin). Dank der großen, überdachten Glasfassade des Veranstaltungsorts können alle Interessierten die Ausstellung pandemiekonform von außen betrachten. QR-Codes führen die Besuchenden zu den digitalen Zwillingen der Exponate. Den Höhepunkt der Ausstellung bildet die von ReBAU organisierte Podiumsdiskussion am Dienstag, 13. April, von 18 bis 20 Uhr. Bei dieser diskutieren Annabelle von Reuten (Concular), Marc Matzken, (Heimspielarchitekten), Jasmin Werker (Landmarken AG), Klaus Dosch (Faktor X-Agentur) und Linda Hildebrand (Institut für Rezykliergerechtes Bauen der RWTH) über den Wandel in der Architektur hin zu einer ressourcenschonenden Zukunft. Eingeleitet wird die Veranstaltung mit einer kurzen digitalen Ausstellungführung und mit Positionen der Architects for Future. Die Moderation des Podiums übernimmt Thomas Knüvener (Knüvener architekturlandschaft). Die Veranstaltung ist als Live-Stream auf wandelwerk.koeln/live zu erleben und für alle Interessierten zugänglich. Mehr dazu in dieser Pressemitteilung.

Ein älterer Stream aus dem Wandelwerk, der Sie interessieren könnte: Verkehrskonzept Innenstadt - Ein Schritt zur Kölner Verkehrswende? (03.02.21).

Mit besten Grüßen

Ihr Newsletter-Redaktionsteam
www.koelnkannauchanders.de

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

ACHTUNG! Wenn Sie aus diesem Verteiler entfernt werden möchten, schicken Sie bitte eine entsprechende Aufforderung an
info@koelnkannauchanders.de bzw. an die Adresse, die im ABSENDER steht
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