
Baugebiet Mühlenstraße

Was ist geplant? Was ist der Stand der Dinge? Wie geht es 
weiter?

Die Pläne, auf der bisher gewerblich genutzten Fläche an der Mühlenstraße Wohnhäuser mit
etwa 50 Wohnungen zu errichten, haben in den umliegenden Straßen für Unruhe gesorgt, da An-
wohner befürchten, dass sich einige schon bestehende Probleme dadurch verschärfen und zusätz-
lich neue entstehen werden. Deshalb möchten wir Sie kurz über den derzeitigen Stand der Dinge
informieren, wie er im Umweltausschuss und im Planungsausschuss des Pulheimer Stadtrates dis-
kutiert wurde.

Die Planung
Geplant sind fünf drei- bis vierstöckige Wohnhäuser mit etwa 50 Wohnungen und einer Tiefgara-
ge. Die hochwertig ausgestatteten Wohnungen sollen meist ca. 60-90 qm groß sein. Falls die jet-
zige Planung unverändert umgesetzt wird, entsteht eine relativ dichte und massive Bebauung, der
dann auch der jetzige Baumbestand weichen muss, darunter auch drei alte, durch die Baum-
schutzsatzung geschützte Rotbuchen sowie ein Nussbaum.

Das Verfahren
Um die bisherige Gewerbefläche mit Wohnungen zu bebauen, muss der Stadtrat einen neuen Be-
bauungsplan (BP 101) beschließen. Dies wird im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ erfol-
gen. Das heißt: Nach der „Offenlage“ der Planung können Betroffene innerhalb von drei Wochen
ihre Einwände und Bedenken bei der Stadtverwaltung vorbringen. Erst danach wird dann der
(eventuell geänderte) Bebauungsplan rechtskräftig beschlossen.

Einwände und Bedenken
Schon in der Sitzung des Umweltausschusses am 27. April haben Anwohner der umliegenden
Straßen ihre Bedenken formuliert. So wurde die Bebauung als zu dicht und zu massiv bezeichnet.
Auch die jetzige Verkehrssituation auf der Mühlenstraße und die weitere Belastung der Medar-



dusstraße durch fließenden Verkehr und parkende Fahrzeuge wurden als problematisch bezeich-
net, ebenso die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage. Noch offen sind bisher die Fragen der Altlasten
im Bodenbereich und der Kapazität der Kanalisation.

Die Diskussion in den Ausschüssen
Im Umweltausschuss sprach sich zunächst allein die CDU für die vorgelegte Planung mit fünf Ge-
bäuden und ca. 50 Wohnungen aus. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne wünschte eine Änderung
der Planung, auch um die drei Rotbuchen zu erhalten. Der zuständige Beigeordnete stellte in Aus-
sicht ,  für den Planungsausschuss am 5. Mai entsprechende Änderungen vorzulegen. Als  dies
nicht erfolgte, setzte der Planungsausschuss mehrheitlich den Punkt BP 101 von der Tagesord-
nung ab. Er wird dann vermutlich in der nächsten Sitzung wieder auf der Tagesordnung stehen.

Für die SPD ist diese Vertagung zu wenig. Auch wir möchten gern, dass die Rotbuchen
erhalten bleiben, aber es geht uns vor allem auch um die Menschen. Die Menschen, die
jetzt in der Nachbarschaft leben, und genauso um die Menschen, die künftig dort woh-
nen werden.

Wir begrüßen ausdrücklich den Bau von neuen Wohnungen, besonders auch von Ge-
schosswohnungen, die sowohl für jüngere als auch ältere Menschen geeignet sind. Wir
teilen aber die Bedenken im Hinblick auf die recht enge und hohe Bebauung. Wir glau-
ben, dass eine deutliche Reduzierung (zum Beispiel ca. 30 Wohnungen) erforderlich ist,
auch wegen der Verkehrsbelastung in den engen Zufahrtsstraßen. Und wir setzen uns
dafür  ein,  dass  die  Planung schon jetzt,  nämlich  vor  der  Offenlegung und der  Ein-
spruchsfrist, entsprechend reduziert wird.

Es ist verständlich, dass jeder Investor bestrebt ist, durch möglichst viele Wohnungen größeren
Gewinn zu erzielen, aber es ist Aufgabe des Stadtrates, an erster Stelle die städtebauliche Ver-
träglichkeit von Bauprojekten im Auge zu behalten. Zu oft schon wurden und werden in Pulheim
neue Bebauungspläne durchgewunken, ohne dass die vielfältigen Auswirkungen auf die nähere
und weitere Umgebung berücksichtigt wurde. Dieser Fehler darf sich nicht ständig wiederholen!
Und nicht zuletzt sollte die Meinung und die Ortskenntnis der Anwohner berücksichtigt werden.
Denn wenn ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Nachmittag des Gründonnerstags sich eine
halbe Stunde den Verkehr auf der Mühlenstraße und der Medardusstraße anschaut und zu dem
Schluss kommt, „da passt noch mehr durch“, sind Zweifel erlaubt.

Mit Ihnen als Anwohner und Nachbarn möchten wir, die SPD Brauweiler/Dansweiler/-
Freimersdorf die Planung des BP 101 diskutieren, Ihre Meinung hören und Ihre Fragen
beantworten.

Wir laden Sie deshalb ein zu einem kühlen Kölsch oder einem nicht-alkoholischem Ge-
tränk an unserem Infostand am Donnerstag, 19. Mai um 18:30 Uhr an der Ecke Mühlen  -
straße/An der Ronne. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Ideen!
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