Liebe Mitglieder, Unterstützer und Förderer der Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt,
Es ist ein echter Durchbruch! Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit hat der Ausschuss
Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen (AVR) des Rats der Stadt Köln am 4.4.22 einstimmig
folgendes beschlossen:
Die Verwaltung wird gebeten, in der Interimsphase bis zur endgültigen Nutzungsveränderung
des Neumarkts (AN/2576/2021) weitere Planungen zur Nutzung für den Neumarkt zu
entwickeln. Dies können z.B. auch dauerhafte Gastronomienutzungen sein. An der Entwicklung
der Planungen sind die „Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt“ und die „Interessengemeinschaft
Neumarkt“ zu beteiligen.
Was das bedeutet? Das bedeutet, dass es jetzt endlich losgehen kann mit den Planungen
zur Neugestaltung des Platzes. Das man auf dem Platz überhaupt etwas machen und
verändern kann war bislang nicht möglich. Die Planungen zur Ost-West-Achse und das
bestehende Platznutzungskonzept haben das bislang verhindert. Unsere Arbeit der letzten
Jahre fokussierte sich immer wieder darauf das zu ändern. Steter Tropfen höhlt den Stein. Mit
diesem einstimmigen politischen Beschluss können wir nun gemeinsam mit der Stadt
Planungen zur Nutzung des Neumarkts entwickeln. Ein Danke an die Politik und die Verwaltung
für die Herbeiführung dieser Entscheidung!

Ideen zur Neugestaltung des Platzes haben wir genug. Diese reichen von einer
ansprechenden Gastronomie auf dem Platz und einer attraktiven und bewachten öffentlichen
Toilettenanlage bishin zu Sitz- und Verweilmöglichkeiten, einer Begrünung, Kunst- und
Kulturevents, einer Brunnenanlage, regelmäßigen wöchentlichen Märkten, gemeinsamen
Tanzveranstaltungen sowie Events für Kinder. Auch setzen wir uns für eine
Verkehrsberuhigung des Neumarkts ein und für eine damit verbundene Öffnung zur Nord- und
Ostseite des Platzes (TK-Max, Neumarkt-Galerie, Eingang Schildergasse...). Unsere Ideen zur
Gestaltung inkl. einer städtebaulichen und verkehrstechnischen Betrachtung haben wir alle
aufgeschrieben und der Stadtverwaltung und Politik bereits übergeben. Dies sind:
• 16 Gestaltungsideen zum Neumarkt
• Städtebauliches und verkehrstechnisches Konzept zum Neumarkt
Es geht auch sofort los. Am 12.05. findet bereits die erste Sitzung zur Platzgestaltung mit
der Verwaltung statt, an der wir auch beteiligt sind, um unsere Ideen und Vorstellungen mit
einzubringen. Parallel zu den Planungen zur Neugestaltung der Platznutzung soll in den
kommenden Tagen schonmal die Toilettenanlage in der Krebsgasse reaktiviert werden mit
einer Bewachung. Wir setzen uns auch dafür ein, dass parallel schon jetzt was auf dem
Neumarkt passiert: beispielsweise mit Kunst- und Kulturevents und einer mobilen Gastronomie.
Hier ist noch nichts beschlossen, aber wir arbeiten daran. Gemeinsam mit der Stadt.
Möchten auch Sie sich aktiv mit einbringen? Dann melden Sie sich gern bei uns unter
buergerinitiative@zukunft-neumarkt.de. Die aktiven Mitglieder unseres Vereins treffen sich
regelmäßig, um über Ideen und Ansätze zu diskutieren, die wir dann gern in die Strukturen und
Gremien der Stadt tragen, an denen wir beteiligt sind.
Mit herzlichen Grüßen
Guido Köhler
Vorstandsvorsitzender
Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt e. V.
Sie möchten unsere Arbeit mit einer Spende oder über eine Mitgliedschaft unterstützen? Dann
finden Sie mehr Informationen dazu unter Verein unterstützen (Link).
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