
Neues aus dem Beschwerdeausschuss - Sitzung am 15. Mai 2006 
 
Die Mai-Sitzung des Ausschusses entbehrte spektakulärer Anregungen bzw. Beschwerden. Bei 
zwei Tagesordnungspunkten waren die Beschwerden im Grunde aus privaten nachbarschaftlichen 
Auseinandersetzungen entstanden.  
In einem Fall forderte ein Nachbar, dass ein „Pferdehof“, der im Landschaftsschutzgebiet 
Bestandsschutz genießt, endlich geschlossen wird. Tatsächlich besteht der Landschaftsschutz 
schon seit fünfzehn Jahren, aber es scheint so, als ob die Liegenschaftsverwaltung kein wirkliches 
Interesse daran hatte, dass der Pächter seine Pferdehaltung aufgibt, denn schließlich gibt es ja 
Pacht für das Gelände. Beschlossen wurde, dass die Verwaltung jetzt in einem festgelegten 
Zeitraum (3 – 5 Jahre) die Pferdehaltung im Königsforst beenden wird und damit den 
Landschaftsschutz vollständig umsetzt. 
Im zweiten Fall verweigerte ein Nachbar die nötige baurechtliche Zustimmung zu einem Anbau 
in der denkmalgeschützten Finnensiedlung in Höhenhaus. Die Antragsteller hatten natürlich 
nicht die Möglichkeit, die nachbarliche Zustimmung durch Beschluss zu erzwingen, sondern sie 
beantragten die Aufhebung des denkmalkonformen Anbaukonzepts für die Siedlung. Wer diese 
Siedlung von 158 Holzhäusern aus den 40er Jahren kennt, wird verstehen, dass der Ausschuss 
diesem Ansinnen nicht folgen wollte. Um den Petenten vielleicht doch noch zu helfen, wurde der 
Vorsitzende beauftragt, informell mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen, um vielleicht doch 
noch ihre Zustimmung zu dem denkmalgemäßen Anbau zu erwirken. 
Der gewichtigste Punkt in der Sitzung war eine Beschwerde gegen die geplante Einrichtung eines 
Kreisverkehrs Jesuitengasse/Kapuzinerstraße in Weidenpesch, der die an der dortigen Stelle 
befindliche ausgefallene Ampelanlage ersetzen soll. Diese Frage war vorher in der 
Bezirksvertretung und auf Ortsterminen diskutiert und vorgestellt worden und entsprechend 
beschlossen worden. Auch der Ausschuss ließ sich von der Fachverwaltung überzeugen, dass 
Kreisverkehrsanlagen grundsätzlich eine größere Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bedeuten 
und dass speziell dieser geplante Kreisverkehr, vor allem was die Überwege für die Fußgänger 
angeht, den höchsten Sicherheitsstandard aufweist: mit Fahrbahnverengung, Zebrastreifen und 
Fahrbahnteiler. 
Ausblick auf die nächste Sitzung: Es ist eine Pressekonferenz geplant, in der CDU, SPD, Grüne 
und FDP die Arbeit des Ausschusses - vornehmlich in dieser Legislaturperiode - vorstellen, über 
Erfolge, aber auch Schwierigkeiten berichten, und gleichzeitig daran erinnern, dass es den 
Beschwerdeausschuss seit zwanzig Jahr in Köln gibt. 
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