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Die Zukunft der kleinen Siedlung ist ungewiss. 
Foto: Schriefer 

Weidenpesch - 

(rs) Am Rande des Naturschutzgebietes in Weidenpesch liegt eine im Volksmund „Zigeunersiedlung“ 
genannte Ansammlung von 15 Häusern. 1978 hatte die Stadt die Einfamilienreihenhäuser in 
Einfachbauweise bauen lassen, um Sinti-Familien eine vorübergehende oder auch dauerhafte Bleibe zu 
bieten. 
Heute leben noch drei Familien dort, die übrigen Häuser stehen leer. Es ist auf den ersten Blick eine kleine 
Idylle, die von der Stadt an der Kreuzung Etzelstraße und Auf dem Ginsterberg vor 40 Jahren errichtet 
worden war. Rund um einen kleinen Platz mit Bänken und einem Baum in der Mitte versammeln sich die 15 
Häuser, einige mit zwei Geschossen und etwa 110 Quadratmeter Wohnfläche, andere in Bungalow-
Bauweise. Keines der Häuschen ist unterkellert, aber ein Blick in ihr Inneres verrät, dass es auch 1978 
bereits Badezimmer, Küchen und Kamine gegeben hat. 

 
Die meisten Häuser stehen leer, drei Familien wohnen noch dort. 
Foto: Schriefer 
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Doch die Idylle hat im Laufe der Jahre so viele Risse erhalten, dass die Stadt heute erwägt, die kleine 
Siedlung abreißen zu lassen. Die meisten Häuschen schimmeln vor sich hin, aber in dem der Familie von 
Sandro Schneeberger bullert der Kaminofen kräftig und verbreitet eine angenehme Wärme. Er habe schon 
als Kind hier gewohnt, sagt der Familienvater, der Mitglied der Gemeinde der Freien Christen ist, für deren 
Gottesdienste er vor seinem Haus ein Zelt aufgestellt hat. „Es ist schön, hier zu wohnen.“ Im hinteren Teil 
der Siedlung befindet sich noch ein Platz, auf dem etwa 20 mehr oder weniger fahrbereite Wohnwagen 
abgestellt sind. 

Auf Bitten der Bezirksvertretung Nippes waren Regina Plenz und Thomas Becher vom Amt für 
Wohnungswesen zur Siedlung gekommen, um Bezirksbürgermeister Bernd Schößler und einigen 
Mitgliedern der Bezirksvertretung Einblick in die Häuser zu gewähren. Sie hatten um den Termin gebeten, 
um sich ein Bild vom Zustand der Häuser machen zu können. „Wenn die Siedlung abgerissen wird, könnte 
an ihrer Stelle nichts Neues mehr gebaut werden, weil sie im Naturschutzgebiet liegt“, befürchtet Horst 
Baumann, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes mit besorgtem Blick auf die 
Wohnungsnot in Köln. 
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Doch weil die Kosten für eine Sanierung der Häuser, die nach Schätzung des Wohnungsamtes etwa 4.000 
Euro pro Quadratmeter betragen, zu hoch seien, erwäge das Amt für Wohnungswesen den Abriss der 
Häuser, drückte sich Thomas Becher vorsichtig aus. Aus seiner Sicht sei es aktuell schwierig, für die 
Siedlung eine klare Perspektive aufzuzeigen, sagte er. „Planungsrechtlich ist aktuell keine Grundlage 
vorhanden, da die Aktenlage zur damaligen Errichtung der Siedlung nicht eindeutig ist.“ Auch eine 
mögliche Veräußerung des Areals an einen privaten Investor – wie von einigen Mitgliedern aus der 
Bezirksvertretung angeregt – sei schwierig umzusetzen, da dieser ja Sicherheit benötige. 

„Doch bevor die Stadt einen Bebauungsplan aufstellen kann, der eine Wohnnutzung vorsieht, müsste 
zunächst die Bezirksregierung den Regionalplan ändern, damit auf dem Areal überhaupt Baumaßnahmen 
stattfinden können“, erläuterte Thomas Becher. 

Die Vorstellung, dass die kleine Siedlung trotz aller Eventualitäten vielleicht doch eine Zukunft haben 
könnte, gefiel Horst Baumann. „Die Stadt könnte es doch einer Wohnungsgenossenschaft überlassen, die es 
dann entwickelt“, schlug er vor. Dazu müsse aber erst einmal Planungsrecht geschaffen werden, bremste 
Guido Rupsch, stellvertretender Leiter des Nippeser Bürgeramtes, die Hoffnungen. „Wir werden den Rat 
bitten, sich um die Änderung der Regionalplanung zu bemühen, um dann Planungsrecht für einen 
Bebauungsplan erhalten zu können“, sagte Bezirksbürgermeister Bernd Schößler. 

--- 

Erfahrungen mit einer solchen Siedlung und deren Erhaltung siehe Humboldt-Siedlung in Köln-Ostheim! 

https://www.gruenekoeln.de/pages/rr/152/152-02.htm 

https://www.gruenekoeln.de/bezirke/bezirk9/archiv.html 
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Vor 40 Jahren, er-
innert sich ein Anwohner aus
Longerich bei einer gemeinsa-
men Tour durch die verlassene
Siedlung, sei die Häusergruppe
Auf dem Ginsterberg bei einem
Festakt mit Verwaltungsvertre-
tern und Politikern feierlich er-
öffnet worden. Doch die Zeiten
haben sich geändert: Schon seit
vielen Jahren zerfällt die um ei-
nen kleinen Platz gruppierte
Häusergruppe neben dem Pfer-
deschutzhof immer mehr; nur

noch drei der 15 zweistöckigen
weißen Einfamilien-Häuschen
sind zur Stunde bewohnt.

Das blieb nicht ohne Folgen,
wie sichdie 15-köpfigeBesichti-
gungsgruppe – fünf Nippeser
Bezirksvertreter um Bezirksbür-
germeister Bernd Schößler, der
Nippeser Bürgeramtsleiter Ralf
Mayer, Regina Plenz und Tho-
mas Becher vom städtischen
Amt für Wohnungswesen sowie
Nachbarn und Pressevertreter –
beim Rundgang überzeugen
konnte. In einem der verlasse-

nen Häuser ist die Wand mit
schwarzen Schimmelflecken
übersät; es riecht modrig. Doch
könnte man die Gebäude nicht
doch irgendwann sanieren und
wieder bewohnbar machen?

Den Ortstermin hatte die Be-
zirksvertretung Nippes veran-
lasst, um nach Lösungen für die
im Volksmund „Zigeunersied-
lung“ genannte Häusergruppe
zu suchen, die einst für Sinti-Fa-
milien gebaut worden war. Die
Siedlung sei über die Jahre wohl
deshalb schrittweise verlassen

worden, weil immer mehr Sinti-
Familien sich entschieden hät-
ten, nichtmehr in einer eigenen
Enklave zu leben, sondern mit-
ten in der Stadtgesellschaft, er-
läutert Plenz. „Immer mehr zo-
gen aus, doch es fanden sich kei-
ne neuen Nutzer mehr. So blie-
ben die Häuser leer und verfie-
len.“ „Unser Begehr ist, dass Im-
mobilien in Zeiten der Woh-
nungsnot nicht ungenutzt leer
stehen“, erläuterte SPD-Frakti-
onschef Horst Baumann dieMo-
tivation der Politiker. Die Sied-

lung wieder mit Leben zu füllen
sei jedoch schwierig, schätzte
Becher die Lage ein. „Das Rech-
nungsprüfungsamt schätzt die
Sanierungskosten auf mehr als
vier Millionen Euro, auf den
Quadratmeter Wohnfläche um-
gerechnet wären das rund 4000
Euro.“ Auch von einer Belegung
mit Flüchtlingen hatte die Stadt
vor Jahren aus genau diesem
Grund Abstand genommen.

Was sich zusätzlich proble-
matischdarstellt, istdieplaneri-
sche Grundlage. „Es sind keine

Unterlagen über die Immobilien
mehr bei der Stadt vorhanden“,
so Becher. Hinzu komme, dass
die Häuser im Landschafts-
schutzgebiet stehen und dort
„eigentlich“ nicht erlaubt sind;
für jeglicheArt vonSanierungen
müsste zunächst der Flächen-
nutzungsplan an der Stelle ge-
ändertwerden.„Die Siedlung ist
derzeit ein weißer Fleck im
Landschaftsplan, sie ist dort
schlicht nicht verzeichnet.“

Doch da man sich nur
schlecht vorstellen kann, dass

die Stadt 1978 mit großem Auf-
tritt einen Schwarzbau eröffnet
habe, müsste es doch möglich
sein, eine Änderung der Pläne
und somit eine „Wieder-Legali-
sierung“ der Siedlung zu errei-
chen, so die Tendenz in der Run-
de. Hierzumüsste die Bezirksre-
gierung Köln den Regionalplan
ändern; dann könnte der Stadt-
rat per Beschluss Baurecht
schaffen. Unterdessen hat die
Nippeser Bezirksvertretung auf
ihrer jüngsten Sitzung denn
auch einen Anschub geliefert:
Per Dringlichkeitsantrag wur-
den Rat und Verwaltung aufge-
fordert,aufdieBezirksregierung
einzuwirken, den Regionalplan
entsprechend anzupassen.

Wie schön das Leben in den
Häusern sein könnte, beweist
schließlich noch ein Besuch in
einem der bewohnten Häuser,
den die dort lebende Familie
dem Besichtigungstrupp gestat-
tet:Trotzder indie Jahregekom-
menen Bausubstanz präsentiert
sich das Innere tipptopp und ge-
mütlich eingerichtet; der in die
Wand eingelassene Kachelofen
verbreitet wohlige Wärme im
ganzen Haus. „Eine Sanierung
wäre wohl, wenn überhaupt, ein
Fall für einen Investor“, so
Schößler. „Wenn die Stadt es in
Eigenregie macht, würde es auf
jedenFall einUnterdeckungsge-
schäft.“ Doch dazu brauche es
ebenerstmalplanerischeSicher-
heit.

” Unser Begehr ist,
dass Immobilien in
Zeiten der
Wohnungsnot nicht
ungenutzt leer stehen

Kleine Siedlung verfällt allmählich
Kommunalpolitiker und Stadtverwaltung suchen nach einer Lösung – Nur noch drei Häuser sind bewohnt
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