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STADTBILDFORUM IN KÖLN 

Konkrete Vorschläge bleiben aus 
 

 
Auch OB Jürgen Roters gehörte zu den Teilnehmern des neuen Stadtbildforum. Foto: Michael Bause 

 

Im neuen Stadtbildforum wollen die wichtigsten Akteure verbindliche Regeln aufstellen, um 

Straßen und Plätze zu verbessern. Das erste Treffen hat noch keine Entscheidungen gebracht, 

nun sollen Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Von Tim Attenberger 

Köln.  Die Teilnehmer des neuen Stadtbildforums waren sich bei ihrem ersten Treffen am 

Dienstagabend zumindest einig, dass Kölns Straßen, Plätze und Grünflächen in Zukunft deutlich 

attraktiver werden müssen. Doch ein handfestes Ergebnis in Form konkreter Maßnahmen und eines 

Zeitplans konnten sie am Tag danach nicht vorweisen. Dabei hatten Industrie- und Handelskammer 

(IHK) und Stadt mehr als 20 Akteure wie städtische Tochtergesellschaften und Ämter sowie 

Ratspolitiker, Verbände und Vereine eingeladen, um eine große Allianz für die Stadtverschönerung zu 

schmieden. „Wir benötigen diesen Zusammenhalt, um überhaupt etwas erreichen zu können“, sagte 

Baudezernent Franz-Josef Höing.  

Gleichwohl konnten einige der Einladung erst gar nicht folgen, da diese erst zwei Wochen vorher 

verschickt wurde. Dazu gehörten unter anderem der Hotelverband Dehoga und der Kölner Haus- und 

Grundbesitzerverein. „Das kam zu kurzfristig bei uns an, so dass wir das leider nicht geschafft haben“, 

sagte Thomas Tewes, Geschäftsführer des Haus- und Grundbesitzvereins. Das sei angesichts der 

großen Bedeutung des Themas sehr bedauerlich. 

Positives Startsignal nutzen 

Das Ziel des Stadtbildforums besteht nach Ansicht der Stadt darin, nach Züricher Vorbild ein 

verbindliches Regelwerk zu erarbeiten, damit sich der Zustand der Kölner Straßen und Plätze 

nachhaltig verbessert. Das könne allerdings nicht von einem Tag auf den anderen geschehen, sagte 

Baudezernent Höing. Dafür seien auch politische Beschlüsse nötig. So tauschten sich die Anwesenden 

beim ersten Treffen lediglich aus, tatsächliche Entscheidungen trafen sie jedoch nicht. „Ein Ergebnis 

war nach dem ersten Mal auch nicht zu erwarten“, sagte Stadtsprecherin Inge Schürmann. Die nächste 

Zusammenkunft ist frühestens für Dezember geplant. Nun sollen Arbeitsgruppen gegründet werden, 

die bis zu diesem Zeitpunkt konkrete Vorschläge ausarbeiten, um das Erscheinungsbild der Stadt zu 

verbessern. 

 

 



 

 

 

„Das ist eine wirklich gute Plattform, weil die richtigen Akteure zusammenkommen, aber es muss nun 

auch etwas passieren“, betonte Oberbürgermeister Jürgen Roters. An allen Stellen müssten 

Veränderungen eintreten. Dazu sei es auch wichtig, die Bürger mitzunehmen. IHK-Geschäftsführer 

Ulrich Soénius sprach von einem positiven Startsignal, da alle Teilnehmer ihre Beteiligung zugesagt 

hätten. Nun müsse diese Chance für ein gemeinsames Handeln allerdings auch konsequent genutzt 

werden. 

 
Quelle: www.ksta.de/koeln/stadtbildforum-in-koeln-konkrete-vorschlaege-bleiben-aus,15187530,27541900.html 


