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Aufwertung für „Neue Stadt“ geplant
UmfangreicheMaßnahmen und achtMillionen Euro kommen auf Chorweiler zu

INHALT
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VON JUDITH TAUSENDFREUND

CHORWEILER. Der Projektti-
tel „LebenswertesChorweiler–
ein Zentrum im Wandel“ gibt
die Vision vor, wie es einmal
werden soll.Dennnachwie vor
ist Chorweiler eines der Köl-
ner Stadtviertel, die ein großes
Imageproblem haben. Fernab
von der City, mit schlechten
Verkehrsanbindungen und
marodenHochhäusern–sodas
Bild des Stadtteils, welcher als
„Neue Stadt“ am Reißbrett ge-
plant wurde. Entgegen der
einstigen Ideen und Ziele ent-
wickelte sich das Viertel je-
doch zu einemSorgenkind der
Stadt. Im Sommer gelang es
nach jahrelangen Diskussio-
nen, eine Lösung für die
zwangsverwalteten Hochhäu-
ser zu finden – nur ein erster
Schritt in Sachen Aufwertung.
Weitere Schritte stehen nun

an.Dennmiteinemumfangrei-
chen Maßnahmen-Paket soll
die Lebensqualität in Chorwei-
ler erheblich verbessert wer-
den. Auch die heute Nachmit-
tag (ab 17 Uhr) stattfindende
Sitzung der Bezirksvertreter
wird sich dem Themawidmen.
Denn noch sind die Reißbrett-
Pläne nicht mit den Ideen und
Vorstellungen der Chorweiler
Bürger zusammengebracht
worden–eineAufgabe,dienun
anstehen wird. „Wir als Be-
zirksvertreter sind natürlich
froh und positiv überrascht,
dass die Programme anlaufen.
Wir werden uns jetzt nach der
Sommerpause intensiv damit

auseinandersetzen“, kündigte
Bezirksbürgermeister Rein-
hard Zöllner (CDU) an.
Seine Vorgängerin, die auch

ehemalige Bezirksbürger-
meisterin Cornelia Wittsack-
Junge (Bündnis 90/ Die Grü-
nen), sieht die Sache kritisch:
„So schön die Idee ist, finde ich
es sehr bedauerlich, dass man
imVorfeldkeineBürgerbeteili-
gung vorgenommen hat. Bei-
spielsweise bei dem Projekt
,Parkstadt Süd’ sieht man ja,
dass soetwasmachbar ist.Hier
inChorweilerwerden oft reine
Alibiveranstaltungen umge-
setzt, da muss noch etwas pas-
sieren“, soWittsack-Junge.

Sie selbst hat nunganz aktu-
ell den Posten der erste Vorsit-
zenden im Verein „Leben in
Chorweiler“ übernommen.
„Wir haben das Bürgerzent-
rum, den Runden Tisch, die
Gemeinden und die Jugendar-
beit, die müssen wir alle mit-
nehmen. Eine öffentliche Ver-
anstaltung fehlt aber bislang“,
so Wittsack-Junge weiter. Sie
sieht dabei einen direkten Zu-
sammenhang zwischen der oft
schlechtenWahlbeteiligung im
Bezirk Chorweiler und den
fehlenden Möglichkeiten, sich
aktiv in solche Planungspro-
zesse einzubringen.
Auch Sozialarbeiterin Siggi

HeidtvomSozial-undGemein-
wesenbüro der katholischen
Kirche weist daraufhin, dass
eine Bürgerbeteiligung wich-
tig ist: „Wir begrüßen es sehr,
dass eineAufwertungderPlät-
zevorgenommenwirdundhof-
fen, dass es gelingenwird, eine
gute Bürgerbeteiligung zu er-
reichen.“ Pfarrer Ralf Neukir-
chen stellt fest, dass „Plätze
prägen – der Platz desHimmli-
schen Friedens in Peking, der
Tahrir-Platz in Kairo, der Mai-
dan in Kiew sind Beispiele da-
für. Auf vielen Plätzen dieser
WelterlebenwireinRingenum
Freiheit und Gerechtigkeit.
UnserPariserPlatz ist einmul-

tikulturell und multireligiös
geprägter Lebensraum, den
wirregelmäßignutzen,undauf
dem wir zum Beispiel im April
letzten Jahresmit vielenChor-
weilern zusammen eine Frie-
densglockegegossenenhaben,
die ein Signal zu Gewaltver-
zicht und nachhaltigen Lösun-
gen darstellen soll. Ich würde
mir wünschen, dass die Planer
sich von solchen Initiativen an-
regen lassen und die Beson-
derheiten in Chorweiler be-
rücksichtigen“, soNeukirchen.
Chorweiler wird sich also

ein Stück weit verändern. Mit
Hilfe der anlaufenden Förder-
projekte werden dringend be-

nötigte bauliche Maßnahmen
zur Verbesserung eines Stadt-
viertel vorgenommen,welches
durchaus nicht nurmit seinem
negativen Image von sich Re-
den machen kann. Beispiels-
weise benennt Larissa Owt-
scharenko in ihremgerade fer-
tiggestellten Stadtführer „Mei-
ne Liebe....Chorweiler“ viele
Gründe, warum sie „einfach
sehr gerne inChorweiler lebe“
– so die Autorin. Mit Hilfe der
nun anlaufenden Programm
könnte diese Sichtweise bald
vielleicht auch füranderenoch
deutlicher werden, auch für
die Besucher, die von außer-
halb in den Bezirk kommen.

Auch in die Jahregekommen ist dieBeschilderung–wie hier auf dem
Liverpooler Platz. (Fotos: Tausendfreund)

MISCH-FINANZIERUNGEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE PROGRAMME

Große und kleine Veränderungen
im Stadtbezirk Chorweiler be-
finden sich momentan in der
Vorbereitungsphase. Zum einen
das Projekt „Lebenswertes Chor-
weiler – ein Zentrum im Wandel“.
Mit diesem Projekt beteiligt sich
die Stadt Köln am Bundespro-
gramm „Nationale Projekte des
Städtebaus“ – Ziel ist, eine
Neugestaltung des Pariser Plat-
zes, des Liverpooler Platzes, des
Lyoner Platzes sowie ein zusätz-
liches Gestaltungskonzept „Frei-
raum und Umwelt“ umzusetzen.
Das Gesamtkonzept soll mit ei-
nem Volumen von fünf Millio-
nen Euro vom Bund gefördert
werden, die Stadt muss dabei
einen zusätzlichen Anteil von etwa
drei Millionen Euro aufbringen,
in der Summe beträgt damit das

Gesamtvolumen acht Millionen Euro.

Der Pariser Platz soll dabei mit zwei
Millionen Euro umgestaltet werden.
Für den Liverpooler Platz sollen
4,5 Millionen Euro aufgewendet wer-
den. Für den Lyoner Platz sind
1,8 Millionen Euro vorgesehen, und
das Gestaltungskonzept soll mit
500 000 Euro finanziert werden.

Im letzten Quartal 2016 sollen die
ersten Aufträge vergeben werden,
bis Ende 2019 sollen die Maßnah-
men dann abgeschlossen sein – so
die momentane Planung. Unabhän-
gig davon plant die Stadt weitere
umfangreiche Maßnahmen, um den
Geranienhof in Seeberg, den Turku-
platz und den Weserplatz im Zentrum
Chorweilers, das Umfeld des Pariser
Platzes, den Frixheimer Platz in

Heimersdorf sowie den Marienberger
Hof in Lindweiler aufzuwerten. Die
Stadt rechnet hier mit Sondermitteln
in Höhe von 800 000 Euro.

Die Verwaltung schlägt vor, sich auf
den Weserplatz und dessen Umfeld
sowie den Frixheimer Platz zu kon-
zentrieren. Dabei soll der Marien-
berger Hof in Lindweiler zusätzlich
im Rahmen der Umsetzung des
Integrierten Handlungskonzeptes
Lindweiler aufgewertet werden. Die
Umgebung des Weserplatzes kann
zusätzlich über das integrierte Hand-
lungskonzept „Starke Veedel – Star-
kes Köln“ angedacht werden. Je
nachdem, welche Fördermittel be-
willigt werden, sollen in Abstimmung
mit der Bezirksvertretung auch die
Spielplätze des Stadtbezirks bedacht
werden.

Der Pariser Platz verbindet alle zentralen Plätze – Geplant ist, durch zusätzliche Bebauung das Gelände um den Platz herum zu verdichten und somit eine Steigerung der Aufenthaltsqualität zu erreichen.

Die Grenzen sind oft un-
klar: Hundefreilaufflächen im
Bezirk sollen besser beschildert
werden.

20Stellplätze fürsVeedel
gefordert: Mehrheit der BV für
die Errichtung eines neuen Park-
platzes amOrtseingang.

Gürtelausbau: Bürgerin-
itiative lud zum Protest-Picknick
ein–Mehrheit inderBV ist jedoch
für die Maßnahme.
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Sensible Schultern?

Lattenrost und Matratze werden speziell
an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.
Lassen Sie sich bei uns unverbindlich beraten!

Das Bettsystem

ist wie ein

Maßanzug.
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