Erweiterungspläne RheinEnergie-Sportpark: Offenlage kommt!

Jetzt sind ALLE aufgerufen, vom 4. Juli bis 30. August 2019 Stellungnahmen abzugeben
Interessen des 1. FC Köln
Dem 1. FC Köln ist die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht so unliebsam, wie einige vermuten mögen.
Er erhält durch sie die Gelegenheit, sämtliche widerstreitenden Interessen gebündelt präsentiert zu
bekommen und darauf reagieren zu können. Er kann seine Unterlagen um die von ihm übersehenen, aber von Einwenderseite vorgebrachten Belange, ergänzen. Dies ist insbesondere bei der
Bebauung des Grüngürtels von Relevanz, da die Genehmigungserteilung eine umfassende
Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange erfordert.

Interessen der Einwender
Einwender sollen vom 4. Juli bis 30. August ihr Recht auf Stellungnahmen sehr umfassend wahrnehmen. Beim Verfassen von Einwendungen bedarf es aber einer guten Portion Fingerspitzengefühl.
Die Sachargumente sollten begründet sein, aber nicht derart konkret, dass die Stadt oder der
Verein schnell nachbessern können. Die Darstellung der Sachargumente kann gut durch eine
Beschreibung der persönlichen Betroffenheit ergänzt werden.
Angesichts des großen Umfangs der Unterlagen und der großen Zahl der darin abgearbeiteten
Aspekte hier einige Hinweise:
•Nehmen Sie als Vorlage für Ihre Stellungnahme Argumente aus früheren Einwendungen
unsergruenguertel.de/eingaben
Aktualisieren Sie die Argumente und ordnen Sie sie neu
•Schauen Sie sich den Begründungstext der Stadt an und entdecken Sie, mit welcher Leichtigkeit
die Stadt Umweltargumente beiseite räumt und argumentieren Sie dagegen
unsergruenguertel.de/umweltbericht
•Wortgleiche Einwendungen sind nicht sinnvoll
•Jeder schreibt eine eigene Stellungnahme, denn Einwendungen mit vielen Unterschriften
haben keinen erhöhten Nutzen
•Wenn Sie bei Ihrer Eingabe Hilfe brauchen, dann wenden Sie sich unter Angabe von
Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail oder Brief an uns
Form der Stellungnahmen
An die Formulierung von Einwendungen werden keine erhöhten Anforderungen gestellt. Hier kann
ein selbst gewählter Aufbau und Stil verwendet werden. An Aussagekraft gewinnen die Einwendungen aber durch Belege und Verweise auf die in Bezug genommenen Unterlagen. Es ist auch
zulässig, auf andere Einwendungen zu verweisen. Hier sollte dann allerdings darauf geachtet
werden, dass diese entweder möglichst präzise bezeichnet (Verfasser, Datum, Seitenzahl) oder
sogar als Anlage beigefügt und sich dadurch zu Eigen gemacht werden.
Übersendung der Stellungnahme an
Stadt Köln, Stadtplanungsamt, Postfach 10 35 64, 50475 Köln
mit Angabe „Erweiterung RheinEnergie-Sportpark in Köln-Sülz“
•Brief (am besten Einwurf-Einschreiben) •Onlineformular der Stadt
•Mündlicher Vortrag bei der Stadt, der protokolliert wird
•Fax an 221-22344 (Sendebericht aufheben)
•Nicht als E-Mail!
Eine Kopie bitte an uns oder den Stellvertretenden Bezirksbürgermeister,
Bezirksrathaus Lindenthal, Aachener Str. 220, 50931 Köln
Mehr unter unsergruenguertel.de
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Interessen der Stadt Köln
Adressat der Einwendungen ist nicht der Verein, sondern die Stadt Köln. Deren Rechtsposition ist
leider nicht neutral, denn sie hat sich eindeutig für die Bebauungspläne ausgesprochen.
Es ist kein Fairplay, die Offenlage in die Sommerferien zu legen!
Deswegen: Je unstrukturierter die Einwendungen formuliert werden, desto schwerer wird es fallen,
die Einwendungen rechtssicher abzuarbeiten.

