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Von Andreas Damm

Die Stadtverwaltung will im Süden Mülheims

Industrieflächen in Bauland umwidmen und damit eines der

größten Kölner Neubaugebiete schaffen. Wie viele Menschen

dort ein neues Zuhause finden sollen, ist derzeit noch unklar.

Die Stadtverwaltung will im Süden Mülheims Industrieflächen in

Bauland umwidmen und damit eines der größten Kölner Neubaugebiete

schaffen. Wie Oberbürgermeister Jürgen Roters im Gespräch mit dem

„Kölner Stadt-Anzeiger“ ankündigte, ist die Planung Teil eines

Programms, mit dem Wohnungsbau verstärkt werden soll. Wie viele

Menschen am Mülheimer Hafen und entlang der Deutz-Mülheimer

Straße ein neues Zuhause finden können, lasse sich noch nicht genau

sagen, so Roters. Es dürften mehrere tausend sein; denn das Quartier sei deutlich größer als das Clouth-Gelände

in Nippes, auf dem 1000 Wohneinheiten entstehen werden.

Baudezernent Franz-Josef Höing bereite derzeit ein Fachtreffen von Stadtplanern und Architekten vor, sagte

Roters. Die Verwaltung wünsche sich für den südlichen Teil Mülheims eine gemischte Nutzung. Ein Teil der

jetzigen Gewerbegrundstücke soll erhalten bleiben. Zusätzlich zu den Flächen für den Wohnungsbau soll es Platz

für Dienstleistungsbetriebe und Einzelhandel geben.

Im städtischen Entwicklungskonzept für das Rechtsrheinische sind die Flächen ausschließlich für Gewerbe

vorgesehen. Angesichts des Drucks auf dem Wohnungsmarkt „müssen wir uns neu orientieren“, sagte Roters.

Mehrere Fabriken sind allerdings noch in Betrieb. Für die produzierenden Unternehmen gilt Bestandsschutz.

Deshalb sieht Roters „die großen Entwicklungschancen derzeit in Rheinnähe“.

Noch gibt es keinen Zeitplan für das Areal. Die Überlegung, größere Gewerbeflächen für den Wohnungsbau

umzuwidmen, betrifft auch das frühere Gelände von Felten & Guilleaume im nördlichen Teil Mülheims. „Wir

müssen in jedem Einzelfall entscheiden, welche Gewerbefläche wir erhalten wollen und welche sich für

Wohnzwecke eignen könnte“, so Roters. Nachteile für die Kölner Wirtschaft seien nicht zu erwarten. „Vielmehr

braucht ein Industriestandort auch Veränderungen, um den Menschen, die hier leben und arbeiten wollen,

entsprechenden Wohnraum zu schaffen.“
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Frühere KHD-Hallen gegenüber der
Stegerwaldsiedlung könnten einer
Wohnsiedlung weichen.
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