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Wohnen im Kölner Westen   „Haben einfach keine 

Wohnbauflächen mehr“ 
 

 
Das Wohnquartier „Anton und Elisabeth“ wird derzeit am Sülzgürtel gebaut. 
Foto: Milden 

 

Köln - In ihrem Büro im Bezirksrathaus hängen drei Stadtpläne des Bezirks und ein 

Flächennutzungsplan. Letzterer ist nicht ganz auf dem neuesten Stand, denn einige als „Grün“ 

ausgewiesene Flächen sind bereits bebaut. 

„Wir haben im Bezirk Lindenthal einfach keine Wohnbauflächen mehr und wir haben unseren Teil an 

Flächen geleistet“, konstatiert Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Freker. 

Einige haben wohlklingende Namen wie die „Klostergärten“ oder die „Lindengärten“. Gerade wird am 

Sülzgürtel auf dem ehemaligen Waisenhausgelände die Bebauungsfläche „Anton und Elisabeth“ 

geschlossen. Sie bietet Wohnraum für rund 5000 Menschen sowie zahlreiche Geschäfte. 

Fehlende Infrastruktur und Belüftungsschneisen 

Gleiches gilt für die Werthmannstraße, dem Baugrund hinter dem St. Elisabeth-Krankenhaus 

Hohenlind. Nach anfänglichen massiven Anwohnerprotesten sind die Bagger angerollt, richtig 

losgehen soll es aber erst im kommenden Jahr. 

Gut neun Hektar liegen hier zwischen Werthmannstraße und Bachemer Straße, Militärring und dem 

Hospital. Auch hier soll nicht nur Wohnraum entstehen, sondern auch genügend Platz zwischen den 

Wohngebäuden bleiben. 

 



 

 

 

In besonders großem Maß ist Widdersdorf von Bautätigkeiten betroffen. In den letzten Jahren ist der 

Stadtteil von 5000 auf 11 000 Menschen gewachsen. Auch in Junkersdorf wurde mit der 

Friedhofserweiterungsfläche Baugrund gefunden. 

„Es gibt da noch dieses winzige Grünfläche am Hermeskeiler Platz, die wir in der Bezirksvertretung 

als zumutbaren Baugrund freigegeben haben“, meint die Bezirksbürgermeisterin und zeigt auf eine im 

Vergleich zum Äußeren oder Inneren Grüngürtel verschwindend klein wirkende Fläche. 

Wohnungsnot in den Griff bekommen 

„Lindenthal hat in den letzten zehn Jahren 20 bis 25 Prozent Wohnbaufläche geschaffen. Mehr schafft 

derzeit nur Rodenkirchen mit dem Sürther Feld, die gerade in Sachen Wohnbau an uns vorbeiziehen“, 

meint auch Roland Schüler, Bündnis 90/Die Grünen. 

Um die Wohnungsnot in der Stadt dauerhaft in den Griff zu bekommen, forderte der Haus und 

Grundbesitzerverein sämtliche Bezirkspolitiker in allen Bezirken auf, regelmäßig Vorschläge für 

bebaubare Flächen zu machen. „Die Verwaltung muss Flächenkontingente vorgeben, die 

Bezirksvertreter müssen liefern“, äußerte dazu jüngst Vereinsgeschäftsführer Thomas Tewes. 

Blömer-Frerker sieht ihr Soll allerdings erfüllt, auch wenn die Bezirksvertretung längst nicht allen 

Vorschlägen der Verwaltung zustimmt, etwa dem, in Marsdorf an der Erich-Deuser-Straße in großem 

Stil Wohnungen zu bauen. 

„Die Weidener träumen von ihrem Grünzug-West, der ihnen seit Jahren versprochen ist. Hier holen 

wir ganz sicher nicht die Kohlen für die Verwaltung aus dem Feuer“, meint Blömer-Frerker. 

Allerdings zweifelt sie daran, dass die BV ihre Einstellung auf Dauer durchhalten kann. 

Dagegen könnten sich die Bezirksvertreter durchaus eine Bebauung am Randkanal zwischen Lövenich 

und Widdersdorf vorstellen. „Aber hier fehlt einfach die Infrastruktur, die KVB sieht hier keinen 

Bedarf“, erklärt sie – und damit auch, weshalb die BV hier zögert. Im Disput mit der Verwaltung 

stehen die Bezirksvertreter bei der Bebauung in Gewerbegebieten, etwa an der Alsdorfer Straße in 

Ehrenfeld. Aufgrund des Gewerbecharakters hat die Verwaltung hier ein Bebauungsplanverfahren 

abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Neuer Wohnraum entsteht auch in Ehrenfeld – hier an der Ecke 
Ehrenfeldgürtel/Lindenbornstraße. (Foto: Hermans) 

Ein Dorn im Auge auch für Roland Schüler. „Wenn man sich heute ein Gewerbegebiet anschaut, sieht 

das doch ganz anders aus als früher“, echauffiert sich der Grünenvertreter, die Richtlinien müssten hier 

schneller und flexibel geändert werden. 

Hier und dort sieht Schüler konstruktive „Lücken“, die man neben den „Mischgewerbegebieten“ zur 

Bebauung nutzen könne. Zum Beispiel die früher so beliebten Garagenhöfe. Versiegelte Flächen, die 

man nach Meinung Schülers besser nutzen könne. 

Parkplätze statt Wohnungen 

Auch das „Auto-Shoppen“ sei ein Platzfresser. Als Beispiel nannte Schüler die Rhöndorferstraße, wo 

zu jedem Discounter ein Parkplatz gehört, die man „locker zusammenfassen könne“. 

Sorge macht Schüler auch die von Westen durch den Grünzug vorgegebene Frischluftschneise der 

Stadt, die die inneren Stadtteile versorgt. Letztendlich, so Schüler, habe die Freihaltung keine 

bindenden Wirkung. „Das Planrecht für den Boden hat ein höheres Recht als das Klima. Das Fatale ist, 

dass hier keine Einheit besteht.“ 

 

 

 



 

 

 

 

Die Ehrenfelder Bezirksvertreter hatten erst kürzlich im Zusammenhang mit der Vorstellung des 

Stadtentwicklungskonzepts (STEK) Wohnen ausführlich über das Thema der in ihrem Bezirk in Frage 

kommenden Flächen diskutiert. 

Dabei befürworteten sie, ähnlich wie die Kollegen aus Lindenthal, einmütig die Schaffung von 

Wohnungen an der Alsdorfer Straße, es wurden aber auch innovative Ideen wie ein bebaubarer 

„Deckel“ über der A57 oder die Aufstockung von Flachbauten wie Supermärkten vorgebracht – nur 

beim letzten Vorschlag wollte die FraktionFDP /Die Piraten nicht mitmachen. 

Sache der Verwaltung 

Gute Einfälle, auch wenn sie zunächst utopisch anmuten, sind hier notwendig, da ist man sich in 

Ehrenfeld durch die Bank einig. Denn der Bezirk insgesamt ist schon relativ dicht. „Man hat den 

Eindruck, der Haus- und Grundbesitzerverein glaubt, wir hätten hier geheime Flächen, die wir 

unbedingt versteckt halten möchten“, sagt Christdemokratin Jutta Kaiser, zweite stellvertretende 

Bezirksbürgermeisterin, lachend. „Die können ja mal mit dem Auto durch den Bezirk fahren: Größere 

Areale für den Wohnungsbau findet man hier nicht mehr. Wo etwas frei ist, gibt es garantiert auch 

schon eine Planung.“ 

Über die kleineren Flächen hätten die Stadtteilpolitiker meist keine Informationen: „Wir können bei 

der Verwaltung nachfragen, aber die dürfen uns nur sagen, ob das privates oder öffentliches Gelände 

ist, und mehr nicht.“ 

Christoph Besser von der Fraktion Die Linke, die das Thema Wohnungsbau immer wieder mit 

Anfragen und Anträgen in der Bezirksvertretung thematisiert, sieht das ganz ähnlich. 

Die Identifizierung von potenziellem Bauland, gerade wenn es um kleine Areale gehe, sei Sache der 

Verwaltung: „Dort weiß man über das Klein-Klein der bestehenden Bebauungspläne Bescheid.“ Und 

für Jutta Kaiser gibt es ohnehin eine Grenze: „Wir werden bestimmt nicht zusehen, wie alle begrünten 

Innenhöfe zugebaut werden: „Die Menschen, die hier schon wohnen, brauchen Licht und frische Luft.“ 

 

Quelle: www.rundschau-online.de/region/koeln/wohnen-im-koelner-westen--haben-einfach-keine-wohnbauflaechen-mehr--24460510 


