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B-Plan-Entwurf Nr. 67410I11

Arbeitstitel: Mertener Str. in Koln-Marienburg

hier: Stellungnahme von V-T

Die Koordinationsstelle Klimaschutz (V-7) ven/veist auf die Wichtigkeit der méglichst friihzeiti-
gen Einbeziehung von Klimaschutz-Kriterien in die Planung und nimmt die Mdglichkeit, zum
o. g. Entwurf Stellung zu beziehen, gern wahr. Vor dem Hintergrund der Klimanotstand-Be-
schlussfassung am 9. Juli 2019 durch den Rat der Stadt Kdln und dem damit verbundenen
Bekenntnis zum klimaneutralen Koln folgen die nachstehenden Ausfiihrungen dem Ziel einer
moglichst klimagerechten, also klimaschonenden Planung geméiB § 1 (5) BauGB‘.
Ziel und Gegenstand der vorliegenden Planung

Die DWK Die Welle Kdln Erste GmbH & Co. KG ,,plant die Entwicklung des Gesamtgeléndes
zu einem Wohnstandort mit 700 bis 750 Wohnungen einschlieBlich der erforderlichen Wohn—
folgeeinrichtungen (wie Kita und Spielplatze), wohngebietsvertréglichen Gewerbeeinheiten
und einer Tiefgarage" (S. 1). ,,Fiir die Flachen der Firmen Leybold und lnficon dient der Be-
bauungsplan der Bestands- und Entwicklungssicherung. So soll fiir die Firma Leybold im
Westen des Plangebietes erstmals fiJr eine kleine Teilflache des Grundstiicks Planungsrecht
fiJr En/veiterungsmoglichkeiten in Form eines Parkhauses geschaffen werden. lm Nordwes-
ten des Plangebietes soll zudem ein Sondergebiet fiJr die Flachen des Deutschlandradios
weiterhin beibehalten und geringfflgige Emeiterungsmdglichkeiten geschaffen werden.” (S.
2). Das Plangebiet umfasst insgesamt 16,8 ha. An das Busnetz der Linien 132 und 130 ist
das Plangebiet fiber die Haltestellen Gaedestr. und Bonner Str./Gilrtel angebunden; kiinftig
erfolgt ein Anschluss an die Nord-SUd-Stadtbahn vom Bonner Verteiler in die lnnenstadt.
Eine FulS- und Radwegverbindung von der Mertener Str. zum westlich vom Plangebiet gele-
genen Park ist vorgesehen, abgesehen davon ist das Gebiet verkehrlich voll erschlossen.

Anforderungen und Empfehlungen zum Klimaschutz

Die Ausfflhrungen slnd im Vorgrif'f auf die geplanten Klimaschutz—Leitlinien (Leitlinien zum
Klimaschutz in der Umsetzung nicht-stadtischer Neubauvorhaben in Koln) beziiglich der Er-
richtung von neuen, nicht-stadtischen Wohn- und Nichtwohngebauden formuliert.
Zu den Planungen der DWK ven/veist V/7 auf die parallel Iaufenden Abstimmungen zum
Energiekonzept und hier v. a. auf die Rflckmeldung von V/7 zu der Uberarbeiteten Version
(vgl. E-Mail an Vl-1 vom 29.04.2021). Die Ausfflhrungen besitzen weiterhin Gijltigkeit. Sie
betreffen inhaltlich u. a. die Darstellungen unter 6.11.3 zum Klimaschutz (vgl. S. 51 f.).

In Ergéinzung dazu nimmt V/7 zu dem Planentwurf wie folgt Stellung:
Beim Deutschlandradio wird derzeit nicht mit konkreten baulichen Verénderungen geplant.
Im sfldlichen Teil wird den Betrieben eine Moglichkeit der En/veiterung gewéihrt. konkret ge-
plant ist momentan ein Parkhaus. V/7 weist darauf hin, dass in der weiteren Planung die An—
forderungen und Empfehlungen der 0. g. in Vorbereitung befindlichen Klimaschutzleitlinien
Berflcksichtigung finden sollten. Relevant diirfte v. a. die Installation von PV—Anlagen sein.
Dies ist geméls den Ausfiihrungen auf S. 21 moglich: ,,Mit dieser Festsetzung soll die Mog-

‘ Die Klimawandelanpassung bringt gemafs § 1 (5) BauGB ebenfalls Anforderungen mit sich (57).
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lichkeit geschaffen werden, zukllnftig das Parkhaus mit PV-Anlagen auszustatten, um so ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten...“. Auch die Begrljnung der zum éffentlichen Grfln-
zug ausgerichteten Fassaden am geplanten Parkhaus lm sfldlichen gewerblich genutzten
Areal wird begrflflt; sie kénnte ggf. auf den gesamten Baukérper ausgeweitet werden.

lm Fall von kL‘Jnftigen baulichen En/veiterungen der bestehenden Unternehmen sollte ganz—
heitlich geplant werden, D. h. ggf. sollten Neubauten etwa im Bereich der energetischen Ver-
sorgung mit dem vorhandenen Bestand mit dem Ziel integrierter Lbsungen geplant werden.

V-7 empfiehlt generell die Verwendung von méglichst nachhaltigen Baustoffen, wie z. B.
Holz oder D‘almmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, da die Wahl von Materialien,
Oberfléchen und Farben aus Grflnden von Klimaschutz und —anpassung von Bedeutung istz.

Qt] bittet um Information bzw. Prufung. inwieweit Bestand, der nicht erhalten werden kann
oder soll, nach dem Abriss sodenrein zurUckgebiut werden soll bzw. kann (Al'e‘IEéEfirTg‘élfier
Trennung und Nachnutzung von Wertstoffen) und somit nach dem Grundsatz cradle-to-
cradle verfahren werden kann. Dies betriffl v. a. die aktuell Iaufenden Abrissmaflnahmen.

Auch die Baulogistlk sollte méglichst berflcksichtigt werden.

2 Durch die Nutzung von wiederverwendbaren Materialien in Kooperatlon mit entsprechenden, auf
Rflcknahmen und Recycling spezialisierten Unternehmen wird die Kreislaufwirtschaft angeregt.
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