
Presseerklärung 
 
Ehrenfelder Anwohnerinitiativen schließen sich zusammen 
Stadtentwicklung im Interesse der Investoren 
 
Im Stadtbezirk Ehrenfeld haben sich mehrere Anwohnerinitiativen zusammengefunden, um 
sich für eine maßvollere Stadtentwicklung einzusetzen. Dabei wird die investorenfreundliche 
Politik der Ratsmehrheit stark kritisiert. 
Die Anwohner sehen sich insbesondere durch die beschleunigten Verfahren zur Innenraum-
verdichtung benachteiligt, bei denen die Umweltprüfung  sowie  die Interessen und Argumen-
te der Bürgerinnen und Bürger nicht beachtet werden. „Es gibt zwar eine schriftliche Bürger-
beteiligung, die dann eingegangenen Argumente werden aber gar nicht ausgewertet“, so 
Prof. Henning Riese von der Bürgerinitiative Rosengärtchen.  
Der Zusammenschluss der Ehrenfelder Anwohner glaubt deshalb, der Politik seien die Ren-
dite-Interessen der Investoren wichtiger als die Interessen der Bürger, die sie vertreten. Be-
denklich stimmt sie die Tatsache, dass sie über die zukünftige Parkplatzsituation, den Verlust 
der Grünflächen und die Verschattung ihrer Wohnungen nur unbefriedigende Aussagen sei-
tens der Stadt wie auch seitens der Investoren erhalten. Die Initiativen sind der Meinung, 
dass die von den Grünen propagierte „Nachverdichtung“ nicht zu einem Qualitätsverlust der 
bestehenden Wohnverhältnisse führen darf. 
Derzeit sind die Anwohner der Rosengärten, des Venloer Karree und der Marienstraße / Al-
pener Straße von Bauvorhaben betroffen.  
Das Venloer Karree wurde in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts von verschiedenen 
genossenschaftlichen und privaten Bauherren als geschlossene Randbebauung errichtet; die 
umfasste Grünfläche, so der Grundgedanke, sollte auch Bürgern mit bescheidenem Ein-
kommen Zugang zu Natur und Erholung gewährleisten. „Jetzt will ausgerechnet eine stadtei-
gene Gesellschaft den Innenhof massiv bebauen,“ empört sich Devereux C. Josephs von der 
Anwohnnerinitiative Venloer Karree. „Offensichtlich will die Stadt einfach möglichst viele 
Wohnungen hinklotzen - ohne Rücksicht auf die Lebensqualität." 
Auf dem Innengelände Marienstraße / Alpener Straße  sind mehrere  fünfgeschössige Ge-
bäude geplant, die im ökonomischen Interesse des Inverstors EVONIK Wohnen GmbH auf 
engstem Raum ein Maximum an Wohnungen schaffen sollen. „Das führt zu einer erhebli-
chen Verschattung der umliegenden Wohngebäude und massiv verbauten Blick für die be-
troffenen Anwohnerinnen und Anwohner.“ argumentiert Dr. Jürgen Nielsen-Sikora von der 
Anwohnerinitiative Marienstraße / Alpener Straße. „Die Marienstraße (Einbahnstraße) und 
die Alpener Straße werden den Verkehr gar nicht aufnehmen können, die Parkplatznot wird 
sich stark vergrößern.“  
Des Weiteren soll dem Bauvorhaben im Innengelände Marienstraße / Alpener Straße zahl-
reicher alter Baumbestand zum Opfer fallen. Dies wird eine Verschlechterung des Innen-
stadtklimas nach sich ziehen. Der Innenraum stellt zurzeit einen wichtigen innerstädtischen 
Rückzugsraum für die Tier- und Vogelwelt dar. Eine Vogelkartierung wurde mangels Um-
weltprüfung vermutlich nicht vorgenommen. 
„Bürgerschaftliches Engagement zählt anscheinend für die Mehrheit im Stadtentwicklungs-
ausschuss und im Rat nicht“, stellt Bettina Giedinghagen-Tillmanns von der Bürgerinitiative 
Rosengärtchen verwundert fest. Diese Initiative setzt sich für den weiteren Erhalt der histori-
schen kleinen Grünfläche (0,35 ha) an der Ecke Baadenberger/Ossendorfer Strasse ein. 
„Unsere schriftlichen Eingaben wurden seitens der Stadt nicht ausgewertet und berücksich-
tigt. Unbeachtet blieb, dass sich über 700 Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt mit Unter-
schriften eingesetzt haben und dass wir sogar einen Nutzungsvertrag zur Pflege der Grün-
fläche abschließen wollten.“ Herr Heinz-Peter Wolber, langjähriger Vorsitzender der Klein-
gartenanlage Blücherpark unterstützt das Anliegen der BI Rosengärtchen ebenfalls. „Nach 
den Planungen der Stadt sollen wichtige Park- und Anfahrmöglichkeiten für unsere Mitglieder 
an der Ossendorferstrasse komplett wegfallen.“  
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