
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 69396/02 
Arbeitstitel: `Ringstraße 38-46 in Köln-Rodenkirchen`  
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
Hier: Nach Einschätzung der Gemeinde wesentliche bereits vorliegende umweltrele-
vante Stellungnahmen  
__________________________________________________________________________ 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
wurden folgende umweltbezogene Stellungnahmen schriftlich vorgebracht: 

 
Stellungnahme 4 

Klimaschutz 

Die Einwendenden weisen darauf hin, dass der Rat der Stadt Köln am 09.07.2019 den Kli-
manotstand ausgerufen und der „Eindämmung des vom Menschen verursachten Klimawan-
dels“ eine „hohe Priorität“ eingeräumt hat.  

Sie betonen, dass auch das geplante Vorhaben nur unter dem Vorbehalt der „Klimarelevanz“ 
- es darf nur beschlossen werden, was sich positiv aufs Klima auswirkt – beschlossen wer-
den könne. 

Die Einwendenden fragen, wie sich das geplante städtebauliche Planungskonzept auf das 
Stadtklima auswirkt? Werden Frischluftschneisen gewährleistet? Sind thermische Aus-
gleichsflächen z.B. mit einem Wasserangebot vorgesehen? Wie groß sind diese? Sind für 
die Grünflächen im Plangebiet genügend Bäume vorgesehen, die den CO2-Haushalt regulie-
ren?  

Sie regen an, zur Beantwortung der Fragen einen Stadtklimatologen vom Amt für Umwelt-
schutz hinzuzuziehen. 

Die Einwendenden nehmen den Bezug zu den planerischen Zielvorhaben der Stadt Münster, 
in welcher der ausgerufene Klimanotstand bedeutet, dass Wohnungen, Schulen oder Kitas 
nach höchsten Energieeffizienzstandards gebaut werden müssen. Sie fragen, welche Pla-
nungen diesbezüglich an der Ringstraße getroffen werden. Sie betonen, dass extensive Be-
grünung und Photovoltaik nicht ernstgemeinte Antworten auf zum Klimaschutz gestellte Fra-
gen am Infoabend vom 10.Juli 2019 bleiben können. 

Die Einwendenden betonen, dass die Vorhabenträger nicht nur an der Wirtschaftlichkeit des 
Bauvorhabens durch bauliche Maximalauslastung des Grundstückes interessiert sein kön-
nen. Sie betonen, dass die Vorhabenträger auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
Verantwortung tragen. Es werde urbaner Raum benötigt, in dem es sich gut leben lasse. 

 

Stellungnahme 5 

Klimaschutz 

Der Einwendende regt an, mit umweltfreundlichen Materialien (Holz/Holzhybridbau – auch 
deutlich schneller, weil Modulbau möglich) bzw. bestenfalls klimaneutral zu bauen. 

Der Einwendende regt zur Vermeidung von Überhitzung des Areals an, Gebäudequader statt 
Gebäuderiegel zu realisieren. Hierdurch könne ein Luftdurchzug durch das Quartier geschaf-
fen werden. 

Des Weiteren wird angeregt, Solarkollektoren zur Erzeugung von Warmwasser und/oder 
Strom im Plangebiet vorzusehen. 



Begrünung 

Der Einwendende regt an, eine dichte Begrünung in Richtung Straßenbahn als Schallschutz 
zu errichten. 

Vorgeschlagen werden zudem eine Dachbegrünung und/oder eine vertikale Begrünung zur 
Isolierung des Hauses und zur Verbesserung des Klimas. 

Sozial und ökologisch verträgliches Bauen 

Der Einwendende spricht sich darüber positiv aus, dass Wohnraum im Stadtteil Rodenkir-
chen geschaffen werden soll. Die Stadt Köln stehe weit hinter den gesetzten Zielen zurück, 
den dringend benötigten Wohnraum bereitzustellen bzw. die Bedingungen dafür zu schaffen 
(zu erschwinglichen Preisen, sozial und unter klimatischen und ökologischen Gesichtspunk-
ten). Es seien wichtige Entscheidungen für die Zukunft mit zu tragen (Klimaneutraler Gebäu-
debestand 2050! – siehe Beispiel Anlage). 

Der Einwendende fügt eine Anlage `Beispiel sozial und ökologisch verträgliches Bauen` - 99 
Wohnungen in Berlin-Lichtenberg, energetische Bauweise, 50 % der Wohnungen mit sozia-
len Mieten: Howoge macht's möglich – bei. In der Ausführung zum diesem Städtebauprojekt 
werden folgende Themen aufgeführt:  

- Klimaschutzziele der Bundesregierung 
- 50 Prozent der Wohnungen als sozialen Wohnraum 
- energetisch optimierte Bauweise 
- Einsatz innovativer Gebäudetechnik 
- Angebot von umweltfreundlichen und gleichzeitig günstigen Mieterstrom durch zum 

Beispiel Photovoltaikanlagen 

 

__________________________________________________________________________ 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
wurde folgende umweltbezogene Stellungnahme in der Abendveranstaltung mündlich vorge-
bracht: 

 

Wortmeldung 13 
Ich möchte wissen, ob es sich beim städtebaulichen Konzept um eine klimafreundliche Pla-
nung handelt. Ist beispielsweise eine Dachbegrünung vorgesehen oder ausschließlich Be-
ton? Sind Holzbauten geplant? 


