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Den großen Wurf wagen:

Leistungszentrum an einem Standort mit Erweiterungspotential
Sehr geehrte Damen und Herren,

!

21. November 2016

die letzten Wochen haben deutlich gemacht, dass die Erweiterung des 1.

Grüngürtelfür alle
Beteiligten nicht optimal ist. Selbst die ,,Kompromisslösung" auf den Gleueler Wiesen bedeutet einen
signifikanten Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet, der so nicht hinnehmbar ist.
FC im

Der Presse war darüber hinaus zu entnehmen, dass der 1. FC Köln mit dem Gedanken spielt, von der
Stadt eine Erweiterung des Stadions auf bis zu 70.000 Zuschauer zu fordern bzw. dieses in Eigenregie
neuzubauen.

nicht genehmigungsfähig
die Lage im Außeren Grüngürtel, der unter Denkmal- und

Ein Stadion dieser Größenordnung ist am derzeitigen Standort in Müngersdorf

Zahlreiche Fakten sprechen dagegen, z.B.

.

Landschaftsschutz steht, die überlastete Verkehrsinfrastruktur, die eine Erhöhung der Besucherzahlen um

mehr als 40% überhaupt nicht leisten kann und die Lage inmitten reiner Wohngebiete, in denen die
Anwohner bereits jetzt bei Veranstaltungen starken Belastungen ausgesetzt sind.
Auf Grund dieser Sachlage empfehlen wir, über Alternativen nachzudenken und gleich den großen Wurf zu
wagen:

Ein Trainingszentrum an einem gut erschlossenen Standort

Erweiteru ngspotentia

I

mit

!

Dort könnten dann neben dem Leistungszentrum zusätzlich die geplanten Sportplätze für den 1.

errichtet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der 1.

FC

FC

auf ,,seinem" Gelände sein ,,eigenes" Stadion

bauen.

Wir wünschen dem 1.

FC

optimale Bedingungen für seine langfristige Planung. Andere Städte in ähnlicher

Situation, wie z.B, München, haben tragfähige Konzepte entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Warum
sollte das in Köln nicht gelingen? Bei der Suche nach dem besten Standort sollte auch Marsdorf
einbezogen werden, nachdem das Gelände für den Großmarkt nicht mehr benötigt wird.

Auf ieden Fall fordern wir von der Politik und der Verwaltung sowie von den Verantwortlichen
des 1. FC, die Entwicklungsziele für den 1. FC gebündelt zu behandeln, sich ergebnisoffen mit der

Standortwahl auseinander zu setzen und dabei die Einwände der Bürger ernsthaft in die
Entscheidung einzubeziehen.
Mit freundlichen Grüßen
gezeichnet
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