Folgende Entscheidungen für und/um Deutz wurden im
November 2008 getroffen:
Bezirksvertretung Innenstadt/Deutz
6.1.1 Umsetzung der Ganztagsoffensive
Gemeinsamer Antrag von Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und CDUFraktion
AN/1812/2008
Herr Reiferscheid modifiziert den Antrag wie folgt:
„Wenn sich eine Möglichkeit auftut, die Realschule Theo-Burauen-Schule im Severinswall
und das Gymnasium Tusneldastraße zu berücksichtigen, sollte diese wahrgenommen werden“.
Frau Berscheid merkt an, dass die Schulen dann auf Platz 9 gesetzt werden sollen.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Auswahl für die Ganztagsoffensive des Landes auch,
wenn sich eine Möglichkeit dafür auftut, die Theo-Burauen-Realschule im Severinswall und
das Gymnasium in der Thusneldastraße zu berücksichtigen und zu begründen, warum die
beiden Schulen bisher nicht in die Prioritätenliste aufgenommen wurden. Die Schulen sollen
auf Platz 9 gesetzt werden.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig beschlossen mit der Modifizierung von Herrn Reiferscheid und mit der Bitte an
die nachfolgenden Gremien, dieser Empfehlung zu folgen und sie bei der Beschlussfassung
zu der Vorlage „Ganztagsoffensive Sek. I…“, Session Nr. 4201/2008 zu berücksichtigen.

6.1.2 Familienpark unter der Zoobrücke
Antrag der SPD-Fraktion AN/1266/2008
Beschluss:
Wir bitten die Verwaltung, Planungen aufzunehmen, um die unter der Zoobrücke zwischen
dem Rheinpark und dem Jugendpark liegende weitgehend ungestaltete Fläche in einen Familienpark umzuwandeln. Denkbar ist eine dreiteilige Anlage mit einem Kinderbereich, einem
Jugend- und Erwachsenenbereich und einem Bereich, der auch für Rollsport-Aktivitäten genutzt werden kann.
Abstimmungsergebnis:
zurückgezogen

8.1.6 Schulerweiterungsbau Gymnasium Schaurtestraße
Herr Schenk fragt, warum der Schulerweiterungsbau des Gymnasiums Schaurtestraße seit
ca. 8 Wochen stagniert.
Herr Hupke teilt mit, dass er auf der 100-Jahr-Feier erfahren hat, dass der zuerst ausgewählte Unternehmer zu knapp kalkuliert hatte und sein Angebot nicht aufrecht erhalten konnte.
Die Arbeiten mussten neu ausgeschrieben werden. Herrn Schenk reicht diese Aussage aus.

10.1.3 Bänke auf dem Spielplatz Arminiusstraße
4702/2008
Herr Schenk merkt zu der Antwort an, dass er bei seiner Anfrage die Bänke, die bei einer
Demo an das Rheinufer getragen wurden, gemeint hat. Herr Hufen antwortet, dass alle Bänke wieder zurückgebracht wurden.

10.4 Regionale 2010: Neugestaltung des Ottoplatzes am Bahnhof KölnMesse/Deutz
4043/2008
Die Fraktionsvorsitzenden erhalten neue Pläne (zwei Varianten) zu dem TOP. Die Bezirksvertretung Innenstadt nimmt die Mitteilung der Verwaltung ablehnend zu Kenntnis. Frau von
Netzer vermisst in beiden Varianten die in der Bezirksvertretung Innenstadt beschlossenen

Möglichkeit, dass Privatfahrzeuge vor dem Bahnhof halten können. Nach einem Ortstermin
ist dieser Wunsch häufiger bekräftigt worden.
Herr Kretschmer bittet, dass die Verwaltung in der nächsten Bezirksvertretungssitzung zu
diesem Thema zur Diskussion bereit steht.
Herr Schenk teilt mit, dass ein Behindertenverband moniert hat, dass im Bereich des Deutzer
Bahnhofs Behindertenparkplätze weggefallen sind und gefragt hat, ob neue eingerichtet
werden. Für die neuen Behindertenparkplätze sollen nach der vorliegenden Planung jedoch
3 Kiss-and-Ride Parkplätze wegfallen. Dann blieben nur noch 5 dieser Parkplätze übrig.
Die Bezirksvertretung bittet, die 8 Kiss-and-Ride Parkplätze zu erhalten, zusätzliche Behindertenparkplätze zu schaffen und in der Variante 1 im Bereich der Taxiplätze auch den Individualverkehr zuzulassen.

