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wirbel: Das 8. Stadtteilfest Mülheim bot Besuchern ein abwechslungsreiches Programm.

Der Kabarettist Konrad Beikircher
trat im Rheingymnasium für die
Bangladesch-Hilfe auf.

Verschiebung: Ulrich-HaberlandHaus am Stammheimer Schlosspark ist vom Abriss bedroht.

Jahrelang liegt
dieses Gelände
des ehemaligen Güterbahnhofs
schon brach:
Nun wird sich
hier möglicherweise bald eine
Versicherung
ansiedeln.
(Foto: Schmülgen)

Kommt sie oder kommt sie nicht?
Stadt plant für Ansiedlung der Zürich Versicherung auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal
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MÜLHEIM. „Eine Wohnbebauung ist auf dem Planungsgelände des ehemaligen Güterbahnhofs wegen der Lärmbeeinträchtigungen durch den
24-Stunden-Betrieb der dort
ansässigen Drahtwerke rechtlich gar nicht möglich!“ Diese
Aussage machte Elke Müssigmann, Leiterin des Planungsteams für den Stadtbezirk Mülheim, bei der Bürgerinformation, zu der Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs ins E-Werk
eingeladen hatte. Bei einigen
Bürgern sorgte diese Äußerung durchaus für Kopfschütteln. Schließlich hat die Planung für das Brachgelände
„Alter Güterbahnhof“ eine lange Geschichte, in der auch immer wieder über Wohnbebauung nachgedacht wurde.
Alice Wegmann vom Stadtplanungsamt nahm in ihrer
Präsentation vor den Bürgern
diese Historie kurz auf und verfolgte die verschiedenen Abschnitte der Planung seit dem
Jahr 2001 bis heute. Immer
wieder wurde für diese Planungsabschnitte Wohnbebauung oder zumindest gemischte
Wohnbauweise vorgeschlagen

und diskutiert. „Wir haben immer gesagt, dass dies im Planungsgebiet aufgrund der ansässigen Industrie östlich der
Schanzenstraße kaum möglich ist“, entgegnet Müssigmann auf Nachfrage der Rundschau. „Die Drahtwerke sollen
langfristig an diesem Standort
gehalten werden, um für Mülheim Arbeitsplätze zu sichern“, unterstrich sie nochmals die Sichtweise der Stadt
in dieser Frage. Teile der Bürgerschaft sehen das anders
und verweisen auf das Städtebauliche Entwicklungskonzept
aus dem Jahr 2010, das die
Stadt – in Zusammenarbeit mit
dem Büro „Architects & Planners“ – erstellt hatte. Dies besage, dass Wohnbebauung auf
dem Gelände durchaus möglich sei.
Deutlich gemacht haben die
Vertreter des Stadtplanungsamtes zudem, dass die Stadt eine weitere Entscheidung getroffen hat, vorausgesetzt der
Interessent, die Zürich Versicherung, spiele mit. „Wir haben
das Werkstatt-Verfahren zur
Bebauung des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes zunächst
gestoppt, weil wir hoffen, dass
die Zürich Versicherung auf ei-

nem Großteil der Brachfläche
Bürogebäude anmieten wird“,
drückte Müssigmann sich gegenüber der Bürgerschaft klar
aus. Im Falle, dass die genannte Versicherung den Standort
Mülheim wählte, würden die
rund 3500 Mitarbeiter der jetzigen Standorte in Bonn und
Köln-Riehl nach Mülheim
wechseln. Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs fügte an,
dass dadurch auch gute Chancen auf neue Arbeitsplätze bestünden und zudem viele Zulieferer und ansässige Restaurants in Zukunft profitieren
würden. Der Haken bei diesen
Überlegungen: Es gibt einen
zweiten möglichen Standort
für die Versicherung in Deutz.
Dann wäre der jetzt angepeilte
sogenannte „vorhabenbezoge- Spitzname „langer Jammer“ – so wurde das langgezogene Gebäude (r.) genannt. Dieser Entwurf für die
ne Bebauungsplan“ für das Ge- Ansiedelung der Zürich Versicherung ist aber schon wieder Geschichte. (Grafik: Stadt Köln)
lände in Mülheim hinfällig.
Dann würde nach dem Willen
Bauträger, die Osmab 2 Projekt zeigte sich auch Elke Müssig- wicklungsausschuss des Rates
GmbH, hinsichtlich des Baus mann optimistisch. Bei den sowie
die
BezirksvertreWirhabendenMenschen von Tiefgaragen, wonach in Bürgern blieben jedoch Zwei- tung Mülheim hatten sich in ihdiesen ausreichend Stellplätze fel bei diesem Thema, zumal ja ren jüngsten Sitzungen mehrimmer gesagt, dass im
eingeplant werden müssten.So jetzt schon alle wichtigen Stra- heitlich für den vorhabenbezodie Parkplatzlage im ßen verstopft seien, wie ein genen Bebauungsplan für den
Planungsgebiet Wohnbe- würde
Viertel nicht zusätzlich belas- Fragesteller bemerkte.
Interessenten ausgesprochen.
Rainer Kippe von der MülKippe lud in der Veranstalbauung wegen der ansäs- tet. Des Weiteren sei die Leitung des zusätzlichen Ver- heimer Bürgerliste kritisierte, tung zum Abschluss seiner Krisigen Industrieunterneh- kehrs tatsächlich eine Heraus- dass diese Veranstaltung keine tik demonstrativ die anwesenforderung, die aber durch in- „frühzeitige“
Bürgerbeteili- den Vertreter des angespromen kaum möglich ist.
telligente Verkehrskonzepte gung sei, da ja die Entschei- chenen
Versicherungskonund vor allem durch die Nut- dung zugunsten eines Versi- zerns zu einem gemeinsamen
zung der neuen Markgrafen- cherungskonzerns, der rund Rundgang durchs Viertel ein.
ELKE MÜSSIGMANN
straße in den Griff zu bekom- 80 Prozent der zu bebauenden „Dabei werden Sie erkennen,
Stadtplanungsamt Köln
men sei, so Wegmann weiter. Brachfläche nutzen werde, in dass diese Umgebung für Ihr
„Wir bauen auf unsere sehr den politischen Gremien der Haus nicht das Richtige ist.
der Politik ein neuerliches Pla- kreativen Verkehrsplaner, die Stadt bereits gefallen sei. Zum Man will Ihnen hier etwas unViele Fragen
hatten die Bür- nungsverfahren in Gang ge- uns da weiterhelfen werden“, Hintergrund: Der Stadtent- terjubeln“, so Kippe.
ger zu den Plä- setzt. „Die Entscheidung des
nen, die Zürich Interessenten wird in jedem
Fall vor dem Satzungsbe- DER BEBAU UNG SPLA N
Versicherung
für das ehema- schluss, also dem Abschluss
des
Bebauungsplanverfahangrenzenden und bereits bebauten
in überwiegend fünf- bis sechsgeDer sogenannte vorhabenbezolige GüterGebieten bestehen. Des Weiteren ist
schossigen, höchstens aber zehngene Bebauungsplan sieht im
bahnhofgelän- rens, erfolgen, so dass wir später nicht auf die Ansiedlung eiim südlichen Teil des Plangebiets ein
geschossigen Gebäuden entstehen.
Falle des Zuschlags der Zürich
de zu gewinnes Großunternehmens angeWeg mit einem weiteren Übergang
Unter den Gebäuden sind jeweils
Versicherung für Mülheim vor,
nen. Dieser
wiesen sind“, stellte Müssigüber die Bahntrasse der Linie 4
dass ausschließlich Bürogebäude Tiefgaragen mit ausreichend StellBesucher
mann noch einmal klar.
vorgesehen. Zudem wird die Markplätzen für die Autofahrer der voauf rund 80 Prozent der noch
(Bild) sprach
Bei den anwesenden Bürzu bebauenden Brachfläche des raussichtlich 4000 Angestellten der grafenstraße über eine Verbindungssich unter
gern kamen in der anschliestraße im Norden des Plangebietes
Versicherung vorgesehen.
ehemaligen Güterbahnhofgelänanderem für
ßenden Fragerunde vor allem
an die Schanzenstraße angeschlosdes (circa 3,9 Hektar) errichtet
mehr Freifläsen, so dass der Hauptverkehr
Das Gelände mit Wegen und Grünwerden.
chen zwischen auch Fragen nach einem Verzukünftig über diese Verbindung
anlagen soll durchgängig sein, so
den Gebäuden kehrskonzept auf. Alice Wegmann verwies zunächst einmal
abfließen kann, so die Idee der
dass Verbindungen zwischen den
Darauf werden rund 71 000
aus. (Foto:
auf die Anforderung an den
im Osten und Westen an die Fläche Planer. (dhi)
Quadratmeter Geschossflächen
Himstedt)
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