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Die erste Anregung, eingebracht von Bürgerinitiativen aus Junkersdorf und Weiden, bezog 
sich auf die schleppende Umsetzung von Ratsbeschlüssen zur Einrichtung des Grünzugs 
West als eines ökologisch wertvollen Grünbereichs. Diese Eingabe überschnitt sich mit einem 
entsprechenden Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom Oktober 2007, trotzdem 
scheint die Initiative nicht überflüssig, da sie auf zwei Dinge aufmerksam macht: Erstens, 
dass die Stadt seit vielen Jahren versäumt hat, die Einrichtung des Grünzugs tatkräftig zu 
betreiben (Der Aufstellungsbeschluss stammt aus dem Jahre 1991!), und zweitens, dass der 
Grünzug West eine hohe Qualität als Grünbereich erhalten soll. 
Der Ausschuss folgte einstimmig den Anregungen der antragstellenden Initiativen. Nach 
Aussagen der Verwaltung ist im ersten Quartal 2009 mit einem entsprechenden 
Satzungsbeschluss zu rechnen. 
 
Zum wiederholten Male beschäftigte sich der Ausschuss mit der Verkehrsbelastung in der 
Bödingerstraße in Rondorf. Hauptproblem ist nach Aussage des Antragstellers die hohe 
Geschwindigkeit der vom freien Feld in den Ortsbereich einfahrenden Kraftfahrzeuge. Im 
Unterschied zur Behandlung des Problems vor zwei Jahren war der Ausschuss nun einhellig 
der Ansicht, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung nur durch bauliche Maßnahmen oder 
ähnliches zu erzielen sei. Die Entscheidungskompetenz liegt allerdings bei der BV 
Rodenkirchen, in die die Angelegenheit mit der genannten Empfehlung überwiesen wurde. 
 
Ein weiterer Antrag von allgemeinem Interesse bezog sich auf die Raumsituation der Offenen 
Ganztagsschule Steinbergerstraße in Köln-Nippes. Die Schulpflegschaftsvorsitzende 
bemängelte das unzureichende Raumangebot für den Ganztagsbereich. Ich habe mich selbst 
davon überzeugt, dass die über 200 Kinder nur unter beengten Verhältnissen essen, spielen, 
lernen und sich ausruhen können. Zwar entspricht das Raumprogramm den Richtlinien des 
Landes und die Schulverwaltung meinte auch, damit sei die Sache erledigt, der Ausschuss 
jedoch sah die Verantwortung der Stadt darin, jedem Kind die bestmöglichen Bedingungen zu 
schaffen und nicht bloß den vorgegebenen Richtlinien zu folgen, die z.B. keine Räume für 
Differenzierung vorsehen. Deshalb verwies der Ausschuss die Angelegenheit einstimmig in 
den Schulausschuss und den Werksausschuss Gebäudewirtschaft mit der Maßgabe, die 
Situation im Ganztagsbereich zu verbessern, etwa durch Ausbau des Speichers (mittelfristig) 
und kurzfristig durch Bereitstellung von Räumen im benachbarten Gebäude, in dem städtische 
Dienststellen untergebracht sind.  
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