
Neues aus dem Beschwerdeausschuss - Sitzung am 3. April 2006 
 
Wie gewonnen, so zerronnen - so müsste man den Beschluss des Beschwerdeausschusses 
betiteln, der mit Kernbündnis-Mehrheit zur Beschwerde gegen den Abriss des Barmer Blocks 
gefasst wurde: beschlossen wurde ein „kleines“ Moratorium, nämlich mit dem Abriss zu warten, 
bis im Mai die Ergebnisse des Workshops zur Nutzung des Geländes vorlägen.  
Aber schon am nächsten Tag, in der Ratssitzung, war die SPD nicht mehr bereit, diesen 
Beschluss mitzutragen. Bevor jedoch der genannte Antrag im Ausschuss eine Mehrheit fand, 
hatten wir GRÜNE vergeblich versucht, ein Votum für eine Zwischennutzung bis zur 
Realisierung einer neuen Bebauung zu bekommen. 
 
Weiter berichtenswert ist, dass es in dieser Ratsperiode zum ersten Ortstermin des Ausschusses 
kommt, und zwar gemeinsam mit der Bezirksvertretung Chorweiler. Diese hatte sich nämlich, 
bevor die Angelegenheit im Beschwerdeausschuss verhandelt wurde, inhaltlich dem Begehren 
der Petenten angeschlossen, eine teilweise einspurige "Spielstraße" insgesamt zweispurig 
auszubauen. Fotografien der Situation, finanzielle Auswirkungen und rechtliche Bedenken der 
Verwaltung, da die Grundstücke nicht städtisches Eigentum sind, führten jedoch dazu, die 
Entscheidung erst dann zu fällen, wenn alle Fragen geklärt seien und man sich die Situation vor 
Ort angeschaut habe. Dieser Beschluss wurde mit Mehrheit gegen die Stimmen der CDU gefasst. 
 
Die dritte Beschwerde, über die ich hier berichten möchte, betrifft Anliegerkosten: Es handelt 
sich um den Schlagbaumsweg in Mülheim, für den die Anlieger nun zweiundzwanzig Jahre nach 
der Fertigstellung 90 Prozent der Kosten aufbringen müssen. Obwohl vorher schon eine Straße 
existierte, obwohl der Ausbau im wesentlichen für die Durchfahrt zur Colonia-Allee erfolgte, 
handelt es sich rechtlich um den Erstausbau, für den nach Satzung der Stadt Köln tatsächlich 90 
Prozent von den Anliegern zu bezahlen sind. Trotz dieser rechtlich ziemlich eindeutigen Lage hat 
der Ausschuss großes Verständnis für das Begehren in seinem Beschluss erkennen lassen, in dem 
die Verwaltung aufgefordert wird zu prüfen, ob die Anliegerkosten nicht dadurch gesenkt werden 
könnten, dass der Ausbau nicht als Ersterschließung gilt bzw. dass die Straße als 
Durchgangsstraße gewertet wird. 
Zum guten Schluss noch etwas Besonderes: Die Verkehrsüberwachung wird auf Vorschlag des 
Ausschusses einige hartnäckige Falschparker im persönlichen Gespräch davon zu überzeugen 
versuchen, dass sie das Beparken auch eines großzügigen kombinierten Fuß- und Radwegs 
unterlassen sollten. 
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