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• Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: Schallimmissionspläne Verkehr, hier:
Fluglärm, Köln, 2014;

• Stadtentwässerungsbetriebe Köln (AöR): Planungskonzept Mülheimer Süden inkl. Hafen,
Fachbeitrag Niederschlagsentwässerung und Starkregenvorsorge, Köln 08/2014;

8 Abschließende städtebauliche Einschätzung 
Die großflächige Wiederaufnahme einer industriellen Nutzung ist aufgrund der herangerückten 
Wohnbebauung in einem Großteil des Änderungsbereichs nicht mehr möglich. Durch die rasante 
Expansion der Stadt vor allem in den mittleren Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das einst 
abseitig gelegene Industrieareal zu einem integrierten Bestandteil der Kernstadt und ihrem 
direkten Randbereich. 
Dem enormen Druck auf verfügbaren und bezahlbaren Wohnraum in der Gesamtstadt kann durch 
die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen begegnet werden. Hierzu kann dieses Areal in 
geeigneter Weise beitragen. Vor allem hinsichtlich der Entwicklung im innerstädtischen Kontext 
eignet sich die Fläche als Wohn- und Dienstleistungsstandort, da notwendige Infrastrukturen 
vorhanden sind. Die Umnutzung und Revitalisierung der ehemaligen Industriefläche verhindert die 
Neunutzung von bisher landwirtschaftlich oder zur Naherholung genutzten Flächen im 
Außenbereich von Mülheim für die zukünftig erforderiiche Wohnbebauung. Die dort noch 
vorhandenen naturnahen Bodenverhältnisse bleiben so erhalten, ebenso Lebensstätten von 
Tierarten des Offenlandes. 
Mit der Aufgabe der industriellen Nutzung und der Umnutzung zum gemischten Quartier gehen für 
bestimmte Umweltbelange des Naturhaushaltes (Boden, Grundwasser) leichte Verbesserungen 
einher. Gleichzeitig erfordern die Ansiedlung von Wohnen und Kitas in einem lärm- und 
luftschadstoffvorbelastetem Bereich, Maßnahmen zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse. 
Diese Vorbelastungen entsprechen vielen kernstädtischen Standorten und sind im parallel 
verlaufenden Bebauungsplan bewältigbar. Auf die Auswirkungen von Hafennutzung und 
Hochwassergefahr reagiert ebenfalls das Bebauungsplan-Verfahren mit entsprechenden 
Untersuchungen und Festsetzungen, so dass die Eignung des Standortes für eine gemischte 
Nutzung mit überwiegender Wohnnutzung auch unter Aspekten des Gefahrenschutzes sicher 
umsetzbar ist. Mit der Lage am neuen Rheinboulevard und dem Anschluss an das vorhandene 
Wohnquartier Mülheim entsteht ein Wohn- und Arbeitsstandort, der eine hohe Akzeptanz auf dem 
Wohnungsmarkt und dem Markt für gewerbliche Immobilien finden wird. Und im Zusammengehen 
mit den östlich und südlich der 208. FNP-Änderung geplanten Revttalisierungsplanungen 
entwickeln sich zukünftig Synergieeffekte, die die Weiterentwicklung des gesamten Bereiches 
zwischen Mülheim-Süd und Deutz Nord zu einem attraktiven gemischten Stadtteil !X)Sitiv 
beeinflussen werden. 

In abschließender Gegenüberstellung aller städtebaulichen als auch umweltbezogenen Belange 
überwiegen die Belange des Interesses an der Realisierung von Wohnungsbau und 
Dienstleistungsstandarten gegenüber dem Erhalt des Industriegebietes an dieser Stelle. Den 
Umweltbelangen kann in ihren Auswirkungen voraussichtlich begegnet werden, allerdings müssen 
diese im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan-Verfahrens vertiefend 
behandelt werden. 

Die 208. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 3 Absatz 2 
Baugesetzbuch (BauGB) mit dieser Begründung öffentlich ausgelegt. 


