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Neubau des LVRwird deutlich größer
PROJEKTKomplexmit70MeterhohemTurmbietetPlatzfür1200Mitarbeiter–AnwohnernerscheintPlanungzuopulent
VON MARTIN BOLDT

Deutz. Der Landschaftsverband
Rheinland (LVR) plant sein Ver-
waltungsgebäude abzubrechen
und durch einen wesentlich größe-
ren Neubau zu ersetzen. Der ge-
samte Komplex, der einen bis zu
70 Meter hohen Hochhausturm
vorsieht, soll künftig Platz für
1000 bis 1200 Mitarbeiter bieten.
Ein von der Politik geforderter Ar-
chitekturwettbewerb soll noch in
diesem Herbst ausgelobt werden.

Deutzer Bürger begleiteten das
Projekt in seinen geplanten Aus-
maßen von Anfang an kritisch: Im
August 2015 gründete sich die In-
teressengemeinschaft „Mitgestal-
ten Ottoplatz Süd“, um konstruk-
tiv auf die Pläne einwirken zu kön-
nen. Der anfangs durch verschie-
dene Treffen mit der Stadt, Politi-
kern und dem LVR genährte Opti-
mismus, einer frühzeitige Bürger-
beteiligung auf die Eckdaten des
Baus Einfluss nehmen zu können
und eine für alle verträgliche Lö-
sung zu finden, ist inzwischen ei-
nem Gefühl der Resignation gewi-
chen. „Wir haben derzeit den Ein-
druck, dass unsere Mitarbeit we-
der gewürdigt noch gewünscht
ist“, sagt Anwohnerin Natascha
Rohde, von Beruf Stadtplanerin.

Anfang des Jahres hat das inzwi-
schen 875 Unterstützer zählende
Bündnis seine Änderungsvor-
schläge in einem 34 Punkte umfas-
senden Grundlagenpapier fixiert.
Zu den zentralen Forderungen ge-
hört die nochmalige kritische
Überprüfung des Flächen- und
Raumbedarfs. Bisher ist ange-
dacht, dass der Neubau eine Brut-
togeschossfläche (BGF) von
38 000 Quadratmeter erhalten soll.
Dies sei überdimensioniert, finden
die IG-Mitglieder. „Vergleichbare
Gebäude für dieselbe Mitarbeiter-
anzahl kommen vielleicht auf
25 000 Quadratmeter BGF“, er-
läutert Udo Roggendorf. Er kriti-
siert, dass der LVR bis heute im-
mer noch kein Raumplanungspro-
gramm offengelegt habe, das die
angestrebte Opulenz rechtfertige.
Jede sinnvolle Reduzierung, so er-
klärt der Innenarchitekt, könne je-
doch helfen, einen weiteren wich-
tigen Kritikpunkt zu entschärfen:
die geplante Blockrandbebauung,
die beabsichtigt, die neue Fassade
– anders als heute – unmittelbar bis
an die Siegesstraße, Neuhöffer
Straße und Opladener Straße her-
anführen. Das Resultat, da sind
sich die IG-Mitglieder einig, wäre
eine zusätzliche Verschattung der
umgebenen Wohnbebauung, wei-
tere Probleme mit der bereits

schon heute für Busse und LKW
schwierigen Einmündung in die
Siegesstraße und nicht zuletzt das
Aus für die mächtige gewachsene
Platane an der südöstlichen Ecke
des Ottoplatzes. Ängste bestehen
auch, dass der vom Rat eingefor-
derte städtebauliche Wettbewerb
gegenüber dem reinen architekto-
nischen Wettbewerb zu kurz kom-
men könnte: „Letzterer wäre je-
doch extrem wichtig, um unsere
Vorschläge auf ihre Machbarkeit
hin auszutesten“, sagt Roggen-
dorf. Groß ist die Verstimmung

auch bezüglich der jüngsten Post
vom LVR: Darin teilt die für Son-
derprojekte zuständige Birgit Ster-
mann der IG mit, dass es sich bei
dem von Baudezernent Franz-Jo-
sef Höing bisher in Aussicht ge-
stellten Stimmrecht im architekto-
nischen Wettbewerb lediglich um
zwei Gastplätze ohne Stimmrecht
handeln werde. Auch von einer
weiteren Herausgabe von Infor-
mationen, bevor diese dem Stadt-
entwicklungsausschuss vorge-
stellt wurden, wolle der LVR künf-
tig absehen.
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Der LVR sollte seinem
Slogan „Qualität für
Menschen“ auch gerecht
werden

Jens-Uwe H.Schweitzer

Es gibt berechtigte
Zweifel an der
Notwendigkeit der
geplanten Größe

Natscha Rohde

Ich bin überzeugt, dass
in der Siegstraße eine
Bepflanzungmit Bäumen
funktionieren kann

Lutz Matner

Die Platane ist ein
DeutzerMarkenzeichen
undmuss in jedem Fall
erhalten bleiben

Udo Roggendorf

Zentrale Forderungen desAnwohnerbündnis

1.Kritische Überprüfung derFlächen und des Raumbe-
darf insbesondere der vorgesehe-
nen Druckerei, des Einzelhandels-
und der Gastronomie

2.Keine Blockrandbebauungdirekt an der Grundstücks-
grenze , stattdessen zusätzlich
Grünpflanzungen

3.Die Geschosshöhen entlang
der benachbarten Straßen

orientieren sich an der vorhande-

nen Bebauung und überschreiten
diese nicht

4.Der Verkehr der geplantenTiefgarage wird nicht über
die Siegesstraße geleitet.

5.Die große Platane an der
Opladener Straße wird voll-

umfänglich erhalten.

6.Die Interessengemeinschaft
erhält ein Stimmrecht im Ar-

chitekturwettbewerb

VERANSTALTUNG

Straßenfest
inKalk
fällt aus
VON NORBERT RAMME

Kalk. Das Straßenfest auf der Kal-
ker Hauptstraße, das nach einigen
Jahren Pause im vergangen Jahr
optimistisch neu gestartet war, ist
schon wieder Geschichte. Die
Standortgemeinschaft Kalk hat die
Veranstaltung für dieses Jahr end-
gültig abgesagt. „Der Bürgerver-
ein Kalk sieht sich außerstande,
die Federführung zu übernehmen.
Für eine erfolgreiche Durchfüh-
rung mit Unterstützung der Stand-
ortgemeinschaft und anderer Kal-
ker Vereine ist die Zeit mittlerwei-
le zu knapp geworden“, sagt Dirk

Krahnefuss, der Sprecher der
Standortgemeinschaft.

„Das Fest war jahrzehntelang ei-
ne Attraktion für Kalk“, sagt Jür-
gen Schuiszill, Vorsitzende der
CDU-Fraktion. „Die neuenAkteu-
re haben es einfach nicht geschafft.
So eine Absage zieht Kalk wieder
ein Stück nach unten.“ Ähnlich
sieht dies auch sein SPD-Kollege
Marco Pagano: „Ich wünschte mir,
dass in Kalk einfach mehr passiert.
Alle Beteiligten sollten mal kreati-
ver werden und Ideen entwickeln.“

Einig ist man sich, dass ein
mehrtägiges Straßenfest nicht un-
bedingt mit einem verkaufsoffe-
nen Sonntag kombiniert werden
muss. Dieser war eigentlich auch
für den 26. Juni vorgesehen und
entfällt nun ebenfalls. Der Haupt-
ausschuss und der Stadtrat haben
jetzt das sonntägliche Einkaufs-
vergnügen per Dringlichkeitsent-
scheidung gestoppt. Das ist dann
bereits der zweite – von vielen La-
denbesitzern eingeplante – ver-
kaufsoffene Sonntag, der in die-
sem Jahr ausfällt. Ein Antrag die
Geschäfte am Sonntag rund um die
Veranstaltungsreihe „Kalk Kunst“
im Oktober zu öffnen, ist von den
Kommunalpolitikern abgelehnt
worden. (NR)
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Von Experten für Patienten:
„Rund um die Schulter“
Mittwoch, 22. Juni 2016, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr,
Großer Konferenzraum, 3. OG, R. 321 im Eduardus-Krankenhaus
Wir freuen uns über Ihre Fragen und auf eine lebhafte Diskussion!

KLINIK FÜR ALLGEMEINE ORTHOPÄDIE UND RHEUMATOLOGIE
EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung

Themen unseres Patientenforums:
// Verletzungen des Schultergelenkes
// Aktuelle Möglichkeiten der Endoprothetik
// Mobilisation nach operativen Eingriffen durch

Physio- und Ergotherapie
// Das Schultereckgelenk – häufig übersehener Schmerzauslöser


