
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stadt Köln führt Gespräche zum Verkauf des Planungsgebietes „Hallen Kalk“  

Wie der Kölner Stadtanzeiger am 20.09.2018 berichtete, gibt es Überlegungen in der Kölner 

Stadtverwaltung, das Planungsgebiet, welches Gegenstand des städtebaulichen Werkstattverfahrens im 

vergangenen Jahr war, an einen privaten Investor zu verkaufen. Wolfgang Tuch vom Stadtplanungsamt 

bestätigte: „Überlegungen, das gesamte Gelände von den Hallen Kalk am Ottmar-Pohl-Platz bis hin zur 

Christian-Sünner-Straße an einen Investor zu verkaufen, gibt es allerdings schon länger und immer wieder 

mal. So auch gegenwärtig.“ 

Der Ortsverein der SPD im Stadtteil Kalk stellt sich in einem Antrag an die Fraktionen der SPD im Rat der 

Stadt und in der Bezirksvertretung Kalk gegen diese Pläne der Verwaltung. Darin heißt es, das Ergebnis 

des Werkstattverfahrens sei als Ausfluss der Bürgerbeteiligung zentral wichtig und es müsse unbedingt 

daran festgehalten werden. Die Umsetzung dieses Ergebnisses könne nur unter städtischer Federführung 

gewährleistet werden. Die SPD fordert weiter, die Stadt möge alle Verkaufsgespräche sofort abbrechen.   

„Es ist ein Unding, wie man von Seiten der Verwaltung mit den Wünschen der Kalkerinnen und Kalker 

umgeht.“, so Marcel Hagedorn, Vorsitzender der SPD Kalk. „Wir haben eine aufwendige Beteiligung 

durchgeführt, weil wir ein Quartier für und mit den hier lebenden Menschen entwickeln wollten. Nun 

stehen bei der Stadt doch wieder Interessen der gewinnbringenden Vermarktung im Vordergrund. Das 

darf nicht sein, das Potential des Gebiets, das mit den historischen Hallen auch die Identität des Stadtteils 

Kalk prägt, darf nicht einfach unter den Hammer kommen.“  

Auch Markus Klein, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bezirksvertretung Kalk, zeigte sich verärgert: 

„Wir können nicht hinnehmen das die Verwaltung auf dem Rücken der Bürger Monopoly spielt. Frau 

Oberbürgermeisterin Reker sollte sich allmählich daran erinnern, für wen sie da Ihren Job macht und die 

Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, dass sie sich nicht über den Bürgerwillen hinweg setzen 

können.“  

Seitdem der Siegerentwurf des Teams 1 BeL fest steht, erfuhr dieses Siegerkonzept durch die Stadtplaner 

zahlreiche Einschnitte. So kann insbesondere die in einer der Hallen vorgesehene Schule nicht umgesetzt 

werden, die Zukunft des BMX-Parcours steht auf dem Spiel und die Bühnen der Stadt haben sich ebenfalls 

aus dem Areal verabschiedet.  
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