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KATZE AUS DEM SACK: WERDEN UNDERGROUND, DQE UND PARMA
ABGERISSEN?
In Antwort auf die Äußerungen* (Kölnische Rundschau vom 22.1.2013) von Alexander Jacobi von Bauwens
Development zu einem möglichen Abriss von Underground, DQE-Halle und Parma-Delikatessen, erinnerte Ratsherr
Thor Zimmermann (DEINE FREUNDE) an die Vereinbarungen der Bürgerbeteiligung zum Helios-Gelände. In einem
Kodex wurde auch zu den genannten Gebäuden die Forderung erhoben, dass diese möglichst erhalten werden sollen.
"Es darf nicht passieren, dass der Investor Fakten schafft, bevor die Stadtverwaltung Köln geprüft hat, ob ein Erhalt
möglich ist, oder wie ein Umzug der Betroffenen im Sinne des Kodexes gestaltet werden kann!", so Thor
Zimmermann. Und weiter: "Die in der Kölnischen Rundschau zitierte Äußerung Jacobis, dass auch die Stadt bei einem
Grundstücks-Ankauf an einem freigeräumten Gelände interessiert sei, ist eine Behauptung ins Blaue hinein. Die
Stadt kann bei Ankauf über einen Abriss selbst entscheiden und sie sollte dies weiterhin im Einvernehmen mit
Ehrenfelds BürgerInnen tun - und im Sinne der Bürgerbeteiligung. Daher wäre die Stadtverwaltung Köln gut beraten,
sofern rechtlich möglich, bis zur Klärung aller offener Fragen hinsichtlich der zukünftigen Nutzung eine
Abrissgenehmigung zu verweigern!"
Auch das heutige Dementi im Kölner Stadt-Anzeiger* ist in Wahrheit keines. Im Artikel ist nur die Rede von
"temporären Lösungen" und "mobilen Bauten" - im Klartext bedeutet dies wohl weiterhin, dass an einen Abriss auch
des Undergrounds gedacht ist. Ob sich die genannten derzeitigen Mieter später wirklich auf dem Gelände
wiederfinden werden, steht in den Sternen - denn was wo auf dem Gelände gebaut wird ist noch vollkommen unklar!
Daher gilt auch nach dem Dementi: Keine Fakten schaffen - kein Abriss der Gebäude!
DEINE FREUNDE halten die jetzige Bebauung süd-östlich der Heliosstraße als bereits bestehende Kulturmeile für
erhaltenswert. Underground steht für Subkultur, die DQE-Halle für nachhaltige Kreativwirtschaft und auch ParmaDelikatessen steht für inhabergeführten Einzelhandel, der das Quartier belebt und Kunden aus dem gesamten
Rheinland nach Ehrenfeld zieht.
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Die genannten Forderungen aus dem Kodex im Wortlaut:
C1.4 "Parma-Delikatessen" sollte als Einzelhändler erhalten bleiben. Es soll geprüft werden, ob die Verlagerung in ein
anderes Gebäude im näheren Umfeld möglich ist.
C3.2 Das "Underground" soll als wichtige, über Ehrenfeld hinaus bekannte Institution für junge Menschen erhalten
bleiben. Es soll geprüft werden, ob die Verlagerung in ein anderes Gebäude im näheren Umfeld möglich ist.
C6.6 Neben den unter Denkmalschutz gestellten Gebäuden soll auch die Erhaltung der Gebäude "ParmaDelikatessen", "DQE" und der Helios-Mauer mit den Werkstätten überprüft werden.
Den gesamten Kodex finden Sie auf den Seiten der Stadt Köln hier:
http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf61/ergebnis_werkstattphase.pdf
und in der Schlussdokumentation hier:
http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf61/schlussdokumentation_heliosgel__nde_barrierefrei_1_.pdf
* Der Artikel der Kölnischen Rundschau zu den Abriss-Plänen: http://www.rundschau-online.de/koeln/koelner-kultkneipe-underground-vor-dem-abriss-,15185496,21530062.html
* Das Dementi im Stadtanzeiger: http://www.ksta.de/ehrenfeld/heliosgelaende-underground-chef-dementiert-aus,
15187506,21530502.html
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