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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,

zunächst bitten wir um Entschuldigung für die lange „Sendepause“. Wir leisten diese Arbeit ja ehrenamtlich und waren alle in unseren Brotberufen in letzter Zeit sehr stark ausgelastet.

1a) Otto-Langen Quartier: Konstruktive Eingaben zum Beteiligungsverfahren 

Die Stadt Köln hat eine erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Otto-Langen-Quartier vom 23.09. bis zum 07.10.2021 als Online-Verfahren durchgeführt. Der Initiativkreis Otto-Langen-Quartier hat in diesem Rahmen Eingaben zum städtebaulichen Planungs- und Nutzungskonzept im Sinne einer gemeinwohlorientierten Entwicklung formuliert. Das Motto: „Urbane Stadt – entwicklungsstrategische Offensive für das Otto-Langen-Quartier - Für eine Behutsame Stadtentwicklung aus dem Bestand und im Prozess“.
Die Dokumentation finden Sie hier. 

Im gleichen Zusammenhang ruft Raum 13 ein Stadtkunstprojekt zum Otto-Langen-Quartier aus. Die Bekanntmachung dazu finden Sie hier. 

1b) Max-Becker-Gelände: Zielführende Beschlüsse… müssen umgesetzt werden! 

Zur Erinnerung:
Das „Max-Becker-Gelände“ ist nach zuverlässigen Angaben im Laufe der vergangenen 20 Jahre in mehreren Tranchen vom städtischen Tochterunternehmen Rheinenergie an das Recycling-Unternehmen der Beckers für „nur“ rund zehn Millionen Euro verkauft worden. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ sichert der kurz vor Weihnachten 2019 abgeschlossene Kaufvertrag zwischen der Familie und dem Projektentwickler Pandion einen Kaufpreis von 175 Millionen Euro zu.

Diese exorbitante Wertsteigerung ist nicht dem unternehmerischen Geschick der Familie Becker zu verdanken, sondern den politischen Beschlüssen des Stadtrates, daraus ein Areal für eine gemischte Bebauung zu machen.

Im Unterschied zu anderen Städten gibt es in Köln keine politischen Beschlüsse zur Abschöpfung solcher Planungsgewinne, und die stadteigene Rheinenergie hat auch darauf verzichtet, von ihrem Vorkaufsrecht wenigstens für einen Teil der Grundstücke Gebrauch zu machen.

Auch hier läuft ein Entscheidungsprozess mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Positiv ist, dass diese relativ frühzeitig begonnen hat. Ein wichtiges Ergebnis dieser Beteiligung ist eine Charta des Rahmenplanungsbeirats mit gemeinwohlorientierten Zielen, die von den Bezirksvertretungen 3 und 4 (Ehrenfeld und Lindenthal), Umweltausschuss und dem Stadtentwicklungsausschuss beschlossen wurde.
Bleibt abzuwarten, ob diese Beschlüsse das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Dem Vernehmen nach könnte Pandion auch noch einen niedrigeren Kaufpreis geltend machen, wenn verbindliche politische Beschlüsse „zu viel Gemeinwohlorientierung“ nach sich ziehen würden.

2) Verwaltungskapriolen 

„Für eine lebenswerte, nachhaltige und innovative Zukunftsmetropole Köln muss die Verwaltung ebenfalls zukunftsfähig aufgestellt sein.“ So liest man auf den Seiten der Stadt Köln unter dem Stichwort „Verwaltungsvison“.
Unbestritten gibt es im Rahmen der Verwaltungsreform ernsthafte Bemühungen, den Ansprüchen gerecht zu werden, die mit folgenden Begriffen umschrieben werden: „leistungsstark – aufgeschlossen – innovativ – professionell – kooperativ“.

Leider häufen gerade in den letzten Wochen Beispiele dafür, wie weit der Weg dahin noch ist und wie sehr es teilweise um Fragen der Haltung und Kultur geht:
So ist das Ausländeramt für geflüchtete Menschen und ihre Berater seit Monaten nicht erreichbar (weder persönlich, noch telefonisch, noch per E-Mail) – mit teilweise dramatischen Folgen für die Betroffenen, von der Streichung finanzieller Zuwendungen bis zum mangels Verlängerung der Aufenthaltspapiere formal illegalen Aufenthaltsstatus.

Nicht vergleichbar, weil nicht existenziell bedrohlich, aber ärgerlich: Das Sportamt hat kurzerhand am Fühlinger See ein Badeverbot verhängt (mit Bußgeldern bis zu 1.000 Euro). Das ist in den Wintermonaten kein Verlust, aber jetzt ist die Zeit, sich dieser Petition anzuschließen, damit den Menschen im Kölner Norden ab kommenden Frühjahr wieder ein gesundes Freizeitvergnügen offensteht, für das sie nichts bezahlen müssen.

Und unter Schildbürgerstreich muss man wohl das Einschreiten des Ordnungsamts am Eifelwall verbuchen. Hier haben Bürgerinnen und Bürger eine autofreie Straße genutzt, um dort auf eigene Kosten mit selbst gebauten Möbeln und mitgebrachten Pflanzen etwas zu schaffen, das in Köln Mangelware ist: ein öffentlicher Ort, an dem Menschen sich willkommen fühlen und gerne aufhalten… bis das Ordnungsamt kam und alles abräumte, „weil es keine Genehmigung für die Nutzung gab“.

Gerade das letzte Beispiel zeigt, um welchen Kulturwandel es geht: wenn die für diese Aktion zuständigen Ordnungsamtsmitarbeiter sich als Dienstleister für die sie schließlich bezahlenden Bürgerinnen und Bürger verstünden, würden sie diese ansprechen, auf die fehlende Genehmigung aufmerksam machen und die für die Genehmigung erforderlichen Formulare gleich mitbringen. Oder einfach ein Auge zudrücken.
Wie gesagt, es ist noch ein weiter Weg…

ABER: gleichzeitig wurden im Zuge der Verwaltungsreform über 200 Reformprojekte erfolgreich zu Ende gebracht, viele Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung stehen hinter den Reformzielen, und es hat personelle Veränderungen gegeben.
Dies muss doch irgendwo spürbar werden. Wir rufen daher dazu auf, uns zur Abwechslung einmal Beispiele für POSITIVE ERFAHRUNGEN mit der Stadtverwaltung mitzuteilen.

3) Der neue Kulturdezernent hat sich vorgestellt 

„Köln kann Kultur“, ein offener Arbeitskreis auf Initiative von Köln kann auch anders, hatte sich mit dieser Petition in die Suche nach einer neuen Person an der Spitze des Kölner Kulturdezernats eingemischt.
Der inzwischen amtierende neue Dezernent Stefan Charles fand diese Petition so interessant, dass er schon drei Wochen nach Amtsantritt gerne an einer Veranstaltung teilgenommen hat, um mit den Initiator:innen und Unterzeichner:innen zu diskutieren.

Hören Sie selbst, mit welcher Haltung er seine Aufgabe in Köln angeht, in diesem Audiomitschnitt der Diskussion.

4) Das Ratsbündnis zur Verkehrswende in Köln 

„Bei Umfragen zum Thema Verkehr landet Köln im Bundesvergleich mit zuverlässiger Regelmäßigkeit auf dem letzten Platz. Das war zuletzt beim ADFC-Fahrradklimaindex der Fall, und jetzt verhält es sich bei der Befragung des ADAC zur Fußgängerfreundlichkeit ebenso. Köln ist aus Sicht der Menschen, die hier leben, also weder eine Stadt, in der man gerne das Fahrrad benutzt, noch ist es eine Stadt, in der man gerne zu Fuß unterwegs ist. Das ist ein desaströses Ergebnis, vor allem angesichts des von der Stadtspitze ausgerufenen Ziels einer Mobilitätswende.“ So schrieb Tim Attenberger im Kölner Stadtanzeiger.

Das Aktionsbündnis Kölner Verkehrswende wollte wissen, wie das neue Ratsbündnis dies ändern möchte und hat in Kooperation mit der Volkshochschule die verkehrspolitischen Expertinnen und Experten Lino Hammer (Grüne), Teresa DeBellis (CDU) und Max Pargmann (VOLT) eingeladen.

Auf die Frage, woran man in Anbetracht der komplexen Problematik in einem Jahr merkt, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, kam unter anderem die Antwort: „dass die Ehrenstraße autofrei ist.“

Das finden wir etwas dünn, aber machen Sie sich selbst ein Bild. Die Video-Dokumentation der Veranstaltung finden Sie auf dem YouTube-Kanal der VHS Köln.

5) Ausstellungstipp: politische Geschichte im Spiegel der Plakatkunst 

Vor knapp 50 Jahren öffnete in Köln der „Druckbetrieb am Niehl“ seine Tore. Aus dieser Ideen- und Gestaltungswerkstatt kamen zahlreiche politische Plakate, die aktuell noch bis zum 26. November in einer Ausstellung präsentiert werden.
Dort findet sich auch einiges Erinnerungswerte aus der Geschichte der Kölner Kommunalpolitik. Ein Besuch lohnt sich. Nähere Informationen finden Sie hier. 

Mit besten Grüßen

Ihr Newsletter-Redaktionsteam
PS: ältere Ausgaben des Newsletters finden Sie hier

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



