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Bürgermeister Kreuzberg eröffnet die Sitzung und stellt die form- und fristgerechte Einladung 
sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
 
Zu Beginn der Sitzung gedenkt der Rat in einer Schweigeminute dem verstorbenen ehemaligen 
Ratsherrn der Stadt Brühl, Herrn Bert Noethen, der am 20. Dezember 2003 im Alter von 69 Jahren 
verstarb. 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
1. Fragestunde für Einwohner/Innen  
 
Herr Gerd Jockenhöfer, Clemens-August-Str. 41, stellt als Sprecher der Bürgerinitiative Brühl-
Mitte folgende Fragen: 
 
1. Wie beurteilt der Rat die jetzt vorgelegte neue Standort- und Marktanalyse im Hinblick auf ihre    
    eher ernüchternden Ergebnisse? Mit welcher Sicherheit glaubt der Rat, dass die bisher    
    vorgelegten  Gutachten richtiger sind als dieses neue? 
 
2. Warum glauben CDU und der Bürgermeister, dass gar kein Verkehrsentwicklungskonzept zum       
Giesler-Gelände besser sei als ein schlechtes?  
 
Bürgermeister Kreuzberg macht zunächst deutlich, dass er keine Fragen beantworten könne, die 
an eine Fraktion gerichtet seien. Das neue Gutachten habe im Übrigen sehr viele Schwächen. So 
sei z.B. festzustellen, dass 5 der auf S. 4 angegeben Referenzpersonen nicht befragt worden 
seien. Darüber hinaus seien die Statistiken weder wissenschaftlich noch methodisch haltbar. Das 
Gutachten sollte man daher ganz schnell vergessen, da es mehr Fragen an den Gutachter 
aufwerfe als dass es Fragen beantworte.  
 
Herr Müller-Haneld, Georg-Sandmann-Str. 30, fragt, ob es nicht besser gewesen wäre, sich mit 
den Bürgern, mit Fachleuten und Sachverständigen zusammenzusetzen, anstatt nun eine 
entscheidungsreife Planung vorzulegen. Eine solch miserable Architektur sei nicht annehmbar. 
Wegen des Weltkulturerbes in der Stadt Brühl habe der Rat eine ganz besondere Verpflichtung.  
 
Bürgermeister Kreuzberg hält dem entgegen, dass eine Bürgerbeteiligung durch öffentliche 
Ausschusssitzungen und etliche Gespräche stattgefunden habe in einem Rahmen, der noch nicht 
zum formellen Verfahren gehöre. Darüber hinaus folge nach dem heute zu fassenden Beschluss 
eine gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung, in der die Anregungen und Belange der Träger 
öffentlicher Belange vorgebracht werden könnten. Er könne den Vorwurf daher nicht 
nachvollziehen und über Geschmack lasse sich bekanntlich streiten.  
 
Frau Anke Wollenweber, Römerstr. 133, fragt, wie der Bürgermeister im Hinblick auf die 
angebliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nun mit dem geballten Unmut der Bevölkerung 
umgehe. Die massiven Bedenken der Betroffenen würden nicht zur Kenntnis genommen. Auch sei 
fraglich, wie es mit dem Demokratieverständnis des Bürgermeisters bestellt sei, wenn so viele 
Menschen gegen das Einkaufszentrum sind und es dennoch mit Mehrheit im Rat durchgeboxt 
werden solle. Ihres Erachtens sei dies eine klassische Angelegenheit, die mittels eines 
Bürgervotums entschieden werden müsse. Abschließend erinnert sie an die erhebliche 
Gegenwehr der CDU-Fraktion gegen die Auskiesung unter Berufung auf das dortige 
Weltkulturerbe. Auf dem Giesler-Gelände, nicht einmal 500 m Luftlinie vom Schloss entfernt, gehe 
es nun um eine grandiose Fehlplanung mit baulicher Fragwürdigkeit. Fraglich sei, wie es hier mit 
der Verantwortlichkeit aussehe. 
 
Bürgermeister Kreuzberg weist nochmals darauf hin, dass er nur an ihn gerichtete Fragen 
beantworten könne. 
Sicherlich gebe es immer wieder diskutable alternative Standpunkte und man sei bemüht, diese 
auch weiterhin im Verfahren zu besprechen. In Bezug auf 45.000 Einwohner könne man s. E. 
jedoch nicht von einer geballten Bevölkerung sprechen, die sich hier auflehne. Im Übrigen müsse 
Frau Wollenweber als ehemalige Ratsfrau wissen, was repräsentative Demokratie bedeute. Die 
Vertreter seien gewählt, um gemeinsam mit der Verwaltung gewisse Dinge zu initiieren. Hierbei 
müsse es ständig zu einem Austausch kommen, den es auch gebe. Im Hinblick auf den Aufdruck 
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einiger Transparente der Bürgerinitiative frage er sich jedoch, wo hier das Demokratieverständnis 
sei. 
 
Herr Walter Müller, Clemens-August-Str. 51, fragt, wer die Kosten trage für den erforderlichen 
umfangreichen Um- bzw. Neubau von Straßen. Fraglich sei, ob die Kosten nur von den Anliegern 
getragen werden müssten oder z. B. über Steuererhöhungen umgelegt würden auf alle Bewohner 
der Stadt. 
 
Bürgermeister Kreuzberg erläutert, dass es gesetzliche Regelungen gebe und der Investor 
gewisse Anteile selbst übernehmen müsse. Wer die darüber hinausgehenden Kosten trage, sei 
Verhandlungssache. Da die Höhe der Kosten bisher jedoch noch unklar sei, könne er zu der 
Aufteilung noch nichts sagen. 
 
Herr Klaus Gebhardt, Kurfürstenstr. 1, macht zunächst darauf aufmerksam, dass die Anwohner 
hier deshalb ihre Bedenken äußerten, weil sie Angst hätten vor einem Gebiet, dass schlecht 
geplant werde. Er fragt daher, ob alle Politiker der Meinung seien, dass schlechte Architektur 
unbedingt durchgesetzt werden müsse. Darüber hinaus hätte er gerne gewusst, ob die 
Ratsmitglieder nicht der Ansicht seien, dass das gesamte Gebiet sich durch eine schlechte 
Architektur vom übrigen Stadtgebiet negativ abgrenzen werde. Abschließend fragt er, ob man mit 
ihm einer Meinung sei, dass nur ein gutes Konzept ein Garant sei für die positive Zukunft des 
gesamten Stadtgebietes.  
 
Bürgermeister Kreuzberg weist zum wiederholten Male darauf hin, dass er an Ratsmitglieder 
gestellte Fragen nicht beantworten könne. 
Hinsichtlich des Entwurfs macht er deutlich, dass dieser noch nicht der endgültige sei. Man solle 
daher in das vorgesehene Verfahren einsteigen um eine vernünftige Planungsgrundlage zu 
erarbeiten.  
 
Herr Jockenhöfer weist nochmals auf die Besorgnis der Anwohner hin und fragt, was passiere, 
wenn das Gelände nicht wie geplant „funktioniere“. 
 
Bürgermeister Kreuzberg stellt die Gegenfrage, was denn passiere, wenn es funktioniere. Die 
Frage sei daher eine „Kaffeesatzfrage“. Er appelliere daher an alle, die Chance wahrzunehmen 
und Mut zu haben, da sonst nichts passiere. Es könne nicht Aufgabe von gestalterischer Politik 
sein, aufgrund von ständigen Bedenken alles wegzudiskutieren. Ohne Pioniergeist sei auf der Welt 
nichts entstanden. In diesem Sinne sei man auf dem richtigen Weg. Mit dem Giesler-Gelände habe 
man die einmalige Chance, die bestehende Kaufkraft in Brühl zu binden und durch das Umland zu 
verstärken. Diese Chance sei höher als die Bedenken. 
 
Frau Krämer, Wilhelmstr. 7, fragt hinsichtlich der enormen und sich wohl noch steigernden 
Belastung der Comesstraße, wann die schon lange geplante Umgehungsstraße komme. 
 
Bürgermeister Kreuzberg antwortet, dass die L 103n in der Prioritätenliste ganz nach hinten 
gerutscht sei und im Übrigen die Zuständigkeit beim Land liege.  
 
Frau Krämer erwidert, dass möglicherweise Alternativen untersucht werden müssten. 
 
Bürgermeister Kreuzberg weist nochmals darauf hin, dass es sich um Landesplanungen 
handele. 
 
Frau Krämer fragt nach, ob die Gemeinden nicht Vorschläge einbringen könnten. 
 
Bürgermeister Kreuzberg bestätigt, dass man Wünsche äußern könne, die derzeit aufgrund der 
finanziellen Situation jedoch auf taube Ohren stoßen würden.  
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Herr Groneberg, Wilhelmstr. 8, wirft ein, dass von leeren Kassen wohl nicht die Rede sein könne, 
da laut Presseberichterstattung die Stadtkasse Außenstände in Höhe von 6,6 Millionen  € habe. Er 
fragt, wie viel von diesem Geld in der Amtsperiode von Bürgermeister Kreuzberg abhanden 
gekommen seien. 
 
Bürgermeister Kreuzberg erklärt, dass nichts „abhanden“ gekommen sei, sondern dass es sich 
um sogenannte „Außenstände“ handele, die sich über sämtliche Legislaturperioden hinweg 
angesammelt hätten. Natürlich sei dies nicht befriedigend, doch man lebe in einer Insolvenzzeit, 
wodurch man alleine mit 2 Millionen € geschädigt worden sei. 
 
Frau Dr. Hartwig, Comesstraße 37 a, verweist auf die Baustelle im Bereich des unter 
Denkmalschutz stehenden Komplexes Comesstraße 39 – 43 und fragt, ob die An- und Abfahrt der 
teilweise schwer beladenen Baustellenfahrzeuge erlaubt sei. 
 
Bürgermeister Kreuzberg bestätigt, dass der Denkmalschutz über die gesamte Immobilie 
bestehe. Wie die Baustellenabfahrt geregelt sei, könne er nicht beantworten, werde dies jedoch 
überprüfen. Normalerweise müsse eine Abstimmung mit den Denkmalschützern erfolgt sein.  
 
Frau Dr. Hartwig bittet die Prüfung auch auf die dort ausgewiesenen Parkplätze zu beziehen. 
Ihres Wissens sei ausdrücklich gesagt worden, dass es keine Stellplätze entlang der 
angrenzenden Mauer geben solle, obwohl dort nun wieder Fahrzeuge parkten. 
 
Bürgermeister Kreuzberg sagt nochmals zu, der Sache nachzugehen und Frau Dr. Hartwig über 
das Ergebnis zu unterrichten. 
 
Herr Jockenhöfer erinnert daran, dass er auf seine Frage hinsichtlich des 
Verkehrsentwicklungskonzeptes noch keine Antwort erhalten habe.  
 
Bürgermeister Kreuzberg antwortet, dass das Projekt bereits im letzten Jahr dem Landesbetrieb 
Straßenbau vorgestellt worden sei und das Konzept dort vorliege. Ein gesamtinnerstädtisches 
Verkehrskonzept werde im Übrigen bald fertiggestellt sein. Den südlichen Teil habe man lediglich 
aufgrund der aktuellen Situation herausgelöst. Von daher liege ein Verkehrskonzept vor.  
 
Frau Wollenweber stellt fest, dass es verschiedene Gutachten gebe, die jedoch alle irgendwelche 
inhaltlichen Mängel hätten. Sie fragt, inwieweit auf diese Unwägbarkeiten Rücksicht genommen 
werde. 
 
Bürgermeister Kreuzberg macht nochmals deutlich, dass das zuletzt vorgelegte Gutachten als 
solches nicht zähle. Es sei das Papier nicht wert, auf dem es stehe. Die Fehler im ursprünglichen 
Gutachten seien nur im maginalen Bereich und bereits richtig gestellt worden. Die Fragen seien 
insofern geklärt. 
 
   --- 
 
Bürgermeister Kreuzberg weist darauf hin, dass es sich um die letzte Ratssitzung der 
Beigeordneten Frau Dr. Hackstein handelt und trägt die als Anlage beigefügte Abschiedsrede vor. 
Im Verlauf der Rede kündigt er den Besuch des Brühler Kinderdreigestirns an.  
 
Frau Dr. Hackstein zeigt sich sehr gerührt und erfreut über die Rede des Bürgermeisters sowie 
über den Besuch des Brühler Kinderdreigestirns und verabschiedet sich ihrerseits mit der als 
Anlage beigefügten Rede. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden von CDU, SPD, BVB und FDP 
bedanken sich ebenfalls bei Frau Dr. Hackstein und wünschen ihr für den weiteren beruflichen und 
persönlichen Lebensweg alles Gute. 
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2. Einspruch der SPD-Fraktion vom 10.2.04 gegen den Beschluss des 
    PStA vom 10.2.04 zu TOP 2.3, Vorlage 21/00 v, 
    „Verkehrskonzept südl. Innenstadt/Bebauungsplan 01.01. -‚Giesler- Galerie’“ – 
    Bezug: PStA 10.2.04 
    Vorlage-Nr. 21/00w+x 
 
Ratsherr Berg (SPD) kritisiert, dass der durch den Einspruch dargelegte Fehler noch nicht aus der 
Welt geschaffen sei und es darüber hinaus weitere Kritikpunkte gebe. Man habe das Vertrauen in 
die Aussage des Gutachtens verloren, das somit nicht mehr als Planungsgrundlage dienen könne. 
Er beantragt, dem Einspruch stattzugeben und einen unabhängigen Gutachter mit der Prüfung des 
Verkehrskonzeptes zu beauftragen. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) hält dem entgegen, dass es sich bei 
dem Kritikpunkt lediglich um einen Darstellungsfehler gehandelt habe, der keine inhaltlichen 
Auswirkungen habe. Der Gutachter habe nun weitere Möglichkeiten aufgezeigt, im Ergebnis 
jedoch die Aussage aus dem Januar-Gutachten bestätigt, dass „die Römerstraße auch langfristig 
ohne einen Ausbau (Ausnahme: Verlängerung Linksabbieger Liblarer Straße) eine ausreichende 
Leistungsfähigkeit beinhalte. Behinderungen am Knotenpunkt Römerstraße, Konrad-Adenauer-
Straße, Theodor-Heuss-Straße müssten jedoch in Kauf genommen werden und seien nur durch 
einen Ausbau zu lösen, der jedoch nicht zu empfehlen sei. Die verkehrliche Erschließung der 
Innenstadt sei langfristig gesichert“. Dies sei die Kernaussage der ergänzenden Stellungnahme. 
Aus diesem Grunde beantrage seine Fraktion, den Einspruch zurückzuweisen.  
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) schließt sich den Ausführungen von Herrn Schmidt (CDU) an 
und stellt klar, dass Herr Runge ein unabhängiger Sachverständiger und der SPD-Antrag vor 
diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar sei.  
 
Fraktionsvorsitzender Mengel (SPD) bezeichnet es als ungewöhnlich, dass dann, wenn ein 
Gutachten angezweifelt werde, nur der Gutachter selbst zur Stellungnahme aufgefordert werde. 
Normalerweise hätte er erwartet, dass ein anderer Sachverständiger aufgezeigt hätte, was denn 
nun wirklich richtig sei. Es könne nicht sein, dass ein „Beschuldigter“ seine Unschuld beteuere und 
die Angelegenheit damit erledigt sei. 
 
Bürgermeister Kreuzberg hält die Entwicklung eines solchen Szenarios im Wahlkampfjahr für 
unschön, aber nicht haltbar. Die Stellungnahme des unabhängigen Gutachters reiche völlig aus.  
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) beantragt, eine Einwohnerversammlung gemäß § 4 der 
Hauptsatzung einzuberufen. Dann sei auch die Anwesenheit der Fraktionen gewährleistet, so dass 
diese den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Stellung nehmen könnten. Seiner Ansicht nach 
müsse eine solche Versammlung gemäß § 4 Abs. 2 stattfinden, da es sich um ein Vorhaben 
handele, das die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflusse und mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern und Einwohnerinnen verbunden sei.  
 
Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) macht auf Widersprüchlichkeiten in dem Gutachten 
aufmerksam und auf die Unterschiede zur Aussage des bisherigen Gutachtens. Man könne daher 
durchaus zu der Auffassung gelangen, dass hier ein bestimmtes Ergebnis am Anfang der 
Überarbeitung gestanden habe und nicht am Ende. 
 
Ratsherr Berg (SPD) weist anhand eines weiteren Beispiels nochmals nach, dass das Gutachten 
als Grundlage für eine solch wichtige und entscheidende Planung nicht akzeptabel sei. 
 
Ratsfrau Niclasen (Grüne) erinnert daran, dass der Investor ´Argus´ damals ein 
Einzelhandelsgutachten für sein Konzept vorgelegt habe. Darauf hin habe die Stadt ein 
sogenanntes Plausibilitätsgutachten erstellen lassen. Sie fragt, warum dies jetzt bei dem 
Verkehrsgutachten nicht möglich sei. Wahrscheinlich befürchte man, dass ein 
Plausibilitätsgutachten zu dem Ergebnis komme, dass die Giesler-Galerie in dieser 
Größenordnung gar nicht machbar sei.  
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Fraktionsvorsitzender Klug (CDU) weist darauf hin, dass sich der Einspruch der SPD-Fraktion 
auf 2 konkrete Punkte beziehe, die der Gutachter ausführlich abgearbeitet habe. Es bestehe kein 
Anlass, dass Gutachten in seiner Gesamtheit in Zweifel zu ziehen. 
Bezugnehmend auf den Antrag von Weber (Grüne) eine Einwohnerversammlung durchzuführen, 
zitiert er aus Abs. 1 des § 4 der Hauptsatzung. Niemand könne ernsthaft bestreiten, dass der Rat 
nicht der dort geforderten Informationspflicht in umfangreicher Art und Weise nachgekommen sei.  
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) kritisiert, dass Herr Klug (CDU) den § 4 nicht vollständig 
zitiere. In Abs. 2 und Abs. 3 sei die Art und Weise und die Voraussetzung für die Durchführung 
einer Einwohnerversammlung genau festgelegt. Grundlage sei im Übrigen § 23 der 
Gemeindeordnung, der dezidiert vorschreibe, was hier zu geschehen habe. Der Rat müsse auf 
jeden Fall diesbezüglich eine Entscheidung treffen. Aufgrund der Bedeutung des Projektes fordere 
seine Fraktion die Durchführung einer solchen Einwohnerversammlung. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) macht darauf aufmerksam, dass § 4 
der Hauptsatzung die Unterrichtung der Einwohner im allgemeinen regele. Man befinde sich hier 
jedoch in einem Bebauungsplanverfahren, für das es konkrete Vorschriften hinsichtlich der 
Bürgerbeteiligung gebe.  
 
Fraktionsvorsitzender Schmitz, H.  (BVB) ist der Ansicht, dass eine Unterrichtung der 
Bürgerinnen und Bürger durch mehrere öffentliche Ausschusssitzungen umfangreich erfolgt  und 
den Vorschriften insofern Rechnung getragen sei. 
 
 --- 
 
1. Der Rat lehnt den Antrag der SPD-Fraktion ab, einen unabhängigen Gutachter mit der Prüfung 
    des Verkehrskonzeptes zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 27 : 15 
 
2. Der Rat lehnt den Antrag der ´Grünen´ ab, eine Einwohnerversammlung gemäß § 4 der Haupt- 
    satzung durchzuführen. 
 
 Abstimmungsergebnis: 27 : 15 
 
3. Der Rat weist den Einspruch der SPD vom 10.02.2004 gegen den Beschluss des PStA vom    
    10.02.2004 – Vorlage 21/00 v – zum Stufenkonzept (Fortschreibung des Planfalles '4') zur      
    Verkehrsentwicklung (der südlichen Innenstadt) zurück. 
 
Abstimmungsergebnis: 27 : 15 
 
3. Giesler-Galerie 
    Bezug: PStA 10.2.04 
 
3.1 Rücknahme der Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an den PStA   
       Vorlage-Nr. 21/00 y 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) stellt die Rechtmäßigkeit des bisherigen Verfahrens in 
Frage. Die Erstellung, Planung und Umsetzung von Verkehrskonzepten habe der Rat dem 
Verkehrs- und Bauausschuss übertragen. Nun habe jedoch der Hauptausschuss den Beschluss 
gefasst, dass der PStA zuständig sei. Nach der Gemeindeordnung habe jedoch nur der Rat selbst 
die Möglichkeit, den Ausschüssen Entscheidungskompetenz zu erteilen. Es stelle sich die Frage, 
ob nicht sämtliche Ausschüsse neu gebildet werden müssten, da dem Verkehrs- und 
Bauausschuss eine originäre Aufgabe entzogen worden sei. Die Fachleute im Verkehrs- und 
Bauausschuss hätten keine Möglichkeit gehabt, in Sachen Giesler-Galerie Entscheidungen zu 
treffen. Dies sei ihnen versagt worden. Die früheren, im PStA gefassten Beschlüsse, seien s. E. 
nicht  rechtmäßig zustande gekommen, da damals noch der Verkehrs- und Bauausschuss 
zuständig gewesen sei. Die Beschlüsse müssten daher beanstandet werden. Die 
Beanstandungspflicht bestehe noch ein Jahr nach Beschlussfassung. S. E. müsste der gesamte 
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Verfahrensstand wieder neu aufgerollt werden. Auch die heutige Beschlussvorlage halte er für 
juristisch angreifbar; insgesamt verlange er eine rechtliche Stellungnahme der Verwaltung. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) erklärt, dass das Verkehrskonzept als 
originärer Teil des Bebauungsplanes in den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung gehöre. 
Dennoch sei er froh, dass die entstandenen Fragen endgültig nun dadurch geklärt worden seien, 
dass der Hauptausschuss nun den erforderlichen Beschluss gefasst habe. Im übrigen verbleibe es 
grundsätzlich bei der Zuständigkeit des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung; mit dem 
vorliegenden Beschluss ziehe der Rat nicht insgesamt die Zuständigkeit wieder an sich, sondern 
nur  in den in der Vorlage genannten konkreten Einzelfällen.  
 
Ratsfrau Niclasen (Grüne) fragt, wann das in der Einwohnerfragestunde angesprochene 
Gesamtverkehrskonzept vorgestellt und diskutiert werde. Darüber hinaus hätte sie gerne gewusst, 
wann das angekündigte Rahmenkonzept in Angriff genommen werde. Abschließend gibt sie zu 
bedenken, dass es durchaus weitsichtig sei, wenn man sich bereits jetzt Gedanken darüber 
mache, was passiere, wenn das Giesler-Gelände nicht „laufe“. Sie fragt, wann der Bürgermeister 
sich diese Gedanken mache.  
 
Bürgermeister Kreuzberg erwidert, dass er die Frage nach dem Verkehrskonzept, das bereits 
seit längerem vorliege und diskutiert werde, nicht nachvollziehen könne. Die Rahmenplanung 
werde man dieses Jahr angehen, entsprechend der Vorgabe im Haushaltsplan. Im Übrigen mache 
er sich ständig Gedanken darüber, ob etwas funktioniere oder nicht. 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) besteht auf eine Stellungnahme der Verwaltung zu der von 
ihm angesprochenen rechtlichen Problematik. 
 
Bürgermeister Kreuzberg erklärt, dass der Rat dem Hauptausschuss die entsprechende 
Kompetenz erteilt habe, die Zuständigkeit auf den PStA zu übertragen; insofern sehe er kein 
rechtliches Problem. 
 
Ratsherr Berg (SPD) ist der Ansicht, dass die von Herrn Weber (Grüne) dargestellten Gründe 
hinsichtlich der Übertragung der Entscheidungsbefugnisse durch den Hauptausschuss nicht von 
der Hand zu weisen sei. Er bitte daher um schriftliche Stellungnahme. Im Übrigen kritisiert er, dass 
der Bürgermeister mit der Mehrheit des Rates den Beschluss nun durchpeitschen wolle,  da aus 
diesem Grunde die Sitzung verlegt worden sei und der Rat für diese Entscheidung die 
Beschlusskompetenz wieder an sich ziehe.  
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) beantragt zum TO-Pkt. 3.3 eine namentliche Abstimmung 
zu den Ziff. 1 und 3. 
 
 --- 
 
Der Rat zieht die dem Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung übertragene 
Entscheidungsbefugnis in folgenden Fällen wieder an sich: 
 

1. Bebauungsplan 01.01 „Giesler-Galerie“, hier: Fortschreibung des Konzeptes, 
      Vorlage-Nr. 21/00 t und u 
 
2.  Antrag ´Bündnis90/Die Grünen´ vom 12.1.04 „Qualitätsstandards für die Bebauung des  

Giesler-Geländes“, 
      Vorlage-Nr. 21/00 r 

 
3. Verkehrskonzept südliche Innenstadt/Bebauungsplan 01.01 „Giesler-Galerie“, 
      Vorlage-Nr. 21/00 v 

 
Abstimmungsergebnis: 26 : 15 bei 1 Enthaltung 
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3.2  Beanstandung der in der PStA-Sitzung am 10.2.04 gefassten  
       Beschlüsse durch den Bürgermeister und Aufhebung der Beschlüsse      
       Vorlage-Nr. 21/00 z 
 
Aufgrund der o.g. Beanstandung und des Rückholrechtes des Rates hebt der Rat die in der 
Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung gefassten Beschlüsse insgesamt auf. 
 
- einstimmig - 
 
 3.3 Erneute Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte der  
       PStA-Sitzung am 10.2.04      
       Vorlage-Nr. 21/00 aa 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Petran (SPD) fragt, warum sämtliche Vorlagen, die 
in letzter Zeit in Sachen Giesler-Gelände vorgelegt würden, nicht mehr vom zuständigen 
Technischen Dezernenten abgezeichnet seien. Der Bürgermeister habe mit seiner Mehrheit 
mehrere 100.000 € für die Installation technischen Sachverstandes in der Verwaltung ausgegeben. 
Nun zeichne gerade der Vertreter dieses technischen Sachverstandes hier nicht mit. In einer der 
letzten Vorlagen habe stattdessen gerade die Dezernentin in Vertretung abgezeichnet, der der 
Bürgermeister vorher immer diesen technischen Sachverstand abgesprochen habe. Er fragt, ob 
der Bürgermeister dem Technischen Beigeordneten im Hauptausschuss Gelegenheit geben 
werde, seine abweichende Meinung darzustellen; dies sei sehr wichtig für die weiteren 
Beratungen.  
 
Bürgermeister Kreuzberg kann sich nicht daran erinnern, dass er Frau Dr. Hackstein irgendeine 
Kompetenz abgesprochen habe. Im Übrigen sei der Technische Dezernent vom 2. bis 13. Februar 
in Urlaub gewesen und hätte somit die Vorlage nicht abzeichnen können. Er macht deutlich, dass 
es nur eine einheitliche Meinung der Verwaltung gebe und das sei die, die man in den Vorlagen 
wiederfinde. Der Beigeordnete könne jedoch von sich aus seine abweichende Meinung im 
Hauptausschuss darlegen, wenn er sie vorher schriftlich dem Bürgermeister kundgetan habe. Die 
Darlegung der abweichenden Meinung könne  von den Fraktionen nicht beantragt werden. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) weist darauf hin, dass das Datum in 
Ziff. 1 der Vorlage-Nr. 21/00 aa vom 17.12.03 geändert werden müsse in 9.2.04. 
 
Fraktionsvorsitzender Schmitz, H.  (BVB)  nimmt Bezug auf Ziff. 1 der Beschlussvorlage und 
führt aus, dass seine Fraktion davon ausgehe, dass die am 10.2. in der PStA-Sitzung vom 
Architekten  des Investors vorgestellten Pläne zur Optimierung der Uhlstraßenbebauung, inklusive 
der intensiven Suche nach den besten Möglichkeiten zum Bau eines Kinogebäudes im südlichen 
Bereich, Bestandteil des heutigen Beschlussentwurfes seien. 
Den heutigen Einzelhandel in der Innenstadt könne man mit einem kranken Wesen vergleichen, 
dass man entweder durch Nichtstun sterben lasse oder mittels Wiederbelebungsmaßnahmen ins 
Leben zurückhole. Seine Fraktion habe sich für die Wiederbelebung entschieden, allerdings nicht 
um jeden Preis. Man begrüße daher die positive Fortentwicklung des Investorenkonzeptes, da die 
Vorstellungen der BVB-Fraktion in den Bereichen Clemens-August-Straße, Uhlstraße, südliche 
Bebauung und um die Bäckerei Jautz realisiert würden.  
Mit der Bebauung des 2. Obergeschosses in der jetzigen Form sei man einverstanden, da sie den 
Vorstellungen der BVB-Fraktion nahe komme.  
Leider habe der Investor bisher keine Angaben machen können zu der Anzahl der Shops in der 
neuen Giesler-Galerei. Dies sei jedoch ein absolutes Muss, um sicherzustellen, dass keine 
kleinflächigen Branchen in das neue Areal überwechselten.  
Auch fehle das Verkehrskonzept, welches die autofreie und fußläufige Verbindung der Galerie an 
die Innenstadt garantiere. Ein aktualisiertes Einzelhandelsgutachten liege ebenfalls noch nicht vor 
und der Denkmalschutz sei noch nicht zu Wort gekommen.  
Dies seien die Gründe dafür, dass seine Fraktion keine Zustimmung zu Ziff. 2 erteilen könne. Man 
enthalte sich der Stimme und entscheide sich in Bezug auf den Satzungsbeschluss je nachdem 
wie der Investor noch Vorschläge der BVB-Fraktion verwirklichen könne.  
Wenn es gesetzlich zulässig wäre, hätte die BVB-Fraktion für die heutige Entscheidung gerne 
einen Bürgerentscheid herbeigeführt, denn es handele sich um eine Entscheidung mit besonderer 
Reichweite für die Stadt für die nächsten Jahrzehnte. 
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Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) ist der Ansicht, dass der Beschlussvorschlag unter Ziff. 3 im 
Widerspruch stehe zu der geforderten Zusatzuntersuchungen. So besage z.B. das Gutachten, 
dass der Autoverkehr im Bereich des Sterns nicht so organisiert werden könne, dass dort eine 
reine Fußgängerüberquerung möglich sei. Demgegenüber enthalte Ziff. 3 des Beschlussentwurfs 
den FDP-Antrag, „den Stern bezüglich einer Fußgängerverträglichkeit weitergehend zu überplanen 
und zu berücksichtigen“.  
Er beantrage, den Beschlussentwurf in Ziff. 3 wie folgt zu ergänzen: „... das heißt, auf dem 
heutigen Stern wird zwischen Giesler-Galerie und Uhlstraße ein durch Poller gesicherter  autofreier 
Fußgängerweg errichtet.“ Über diesen Änderungsantrag bitte er ebenfalls namentlich 
abzustimmen.  
 
Ratsfrau Heck (SPD) hält die Ausführungen von Schmitz, H. (BVB) für völlig unglaubwürdig, wenn 
er hier einen Bürgerentscheid wünsche und erst kurz zuvor dagegen votiert habe.  
 
Bürgermeister Kreuzberg wirft ein, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun habe. 
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) erläutert, dass es sich bei dem FDP-Antrag lediglich um einen 
Vorschlag zur Überprüfung handele, der auch das Anliegen der Wegpag mitberücksichtige.  
 
Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) nimmt zur Kenntnis, dass der Vorschlag der FDP-Fraktion 
wohl nicht so ernst gemeint gewesen sei und durch eine nichtssagende Aussage deren 
Zustimmung erschlichen werde. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) listet die negativen Folgen des 
ursprünglichen Vorschlags auf, den Stern verkehrlich zu beruhigen, auf die der Gutachter 
hingewiesen habe. Der PStA habe aufgrund dieses Ergebnisses gebeten, eine Lösung ohne 
nachteilige Konsequenzen zu finden. Zusätzlich solle nun die Machbarkeit des Antrages der FDP-
Fraktion geprüft werden, einen verkehrsfreien Fußgängerüberweg vom Haupteingang zur linken 
Seite der Uhlstraße hin anzulegen. Dies hätte zwar wiederum negative verkehrliche Auswirkungen, 
andererseits aber den großen Vorteil, dass eine Hauptforderung der Wepag, nämlich die optimale 
Anbindung der Fußgängerzone an die Giesler-Galerie, erfüllt würde. Durch die diesbezügliche 
Ergänzung des Beschlussentwurfs werde lediglich eine Untersuchung gefordert.  
 
Fraktionsvorsitzender Mengel (SPD) erklärt, dass sich sein Eindruck immer mehr verfestige, 
dass hier kein funktionierendes Verkehrskonzept vorliege. Man rede vielmehr über einen absolut 
unausgegorenen „Schwachsinn“. Es sei unmöglich, das hohe Verkehrsaufkommen an dieser Stelle 
durch einen Fußgängerüberweg zu durchschneiden. Lege man trotzdem einen solchen Überweg 
an, breche der Verkehr völlig zusammen. Auch die wirtschaftliche Betrachtungsweise sei 
vollkommen unausgegoren. So habe er in der ganzen Diskussion keinen vernünftigen Gedanken 
zum Balthasar-Neumann-Platz gehört. Es mache sich anscheinend niemand Gedanken darüber, 
was dort geschehe, wenn Aldi weggehe. Alles sei lückenhaft, unsicher und teilweise sogar falsch. 
Man habe es jedoch wahnsinnig eilig, das ganze ohne Rücksicht auf rechtliche Bedenken 
durchzupeitschen. So könne Kommunalpolitik nicht funktionieren. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) erinnert daran, dass gerade Herr 
Mengel sich immer über die Forderung nach einer Rahmenplanung lustig gemacht und eine solche 
als „Laberphase“ abgelehnt habe.  
Er weist darauf hin, dass heute kein Bebauungsplan beschlossen, sondern das Investorenkonzept 
in das Verfahren gemäß § 2 – 4 Baugesetzbuch „überführt“ werde. Dies bedeute, dass nun alle 
gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungen erfolgten und die notwendigen Gutachten eingeholt 
würden. Zwar habe das Projekt konkrete Formen angenommen; es sei jedoch noch nicht endgültig 
beschlossen und man stehe erst ganz am Anfang. Auch die Architektur sei noch nicht 
festgeschrieben. Man  beauftrage die Verwaltung lediglich, auf dieser Grundlage weiterzuarbeiten.  
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Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) macht deutlich, dass die Vorlage eines 
Gesamtverkehrskonzeptes stets von seiner Fraktion gefordert worden sei.  
Darüber hinaus macht er deutlich, dass seine Fraktion bezweifele, dass eine Kaufkraftabschöpfung 
von 120 % möglich sei. Auf dieser Annahme beruhe jedoch das gesamte Konzept. Im Übrigen 
könne man nicht so tun, als würde durch die hier zu fassenden Beschlüsse noch  nichts passieren. 
Die Investoren müssten verständlicherweise eine gewisse Planungssicherheit haben, die hierdurch 
gewährt werde. Die Grundannahmen hinsichtlich des Verkehrskonzeptes und einer 
120prozentigen Kaufkraftabschöpfung seien Teil des Konzeptes und würden hier beschlossen.  
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) weist darauf hin, dass das Gutachten von einem 
Besucheraufkommen von 7.400 Kfz-Fahrten ausgehe, damit das Giesler-Gelände funktioniere. 1/3 
der Fahrten könne man jedoch abrechnen, da diese ohnehin schon in Brühl stattfänden. Dies 
bedeute andererseits jedoch, dass 1/3 der bisherigen Brühl-Besucher in die Giesler-Galerie 
abwanderten und damit auch 1/3 Kaufkraftverlust für die Innenstadt verbunden sei. Diese fatale 
Folge werde ignoriert.  
Auch auf die Frage, was mit der großen Brache geschehe, wenn Giesler nicht funktioniere, gebe 
es keine Antwort. Er appelliere daher nochmals an den Rat und die Verwaltung, sich das enorme 
„Know how“ der Bevölkerung zu Nutze zu machen.  
 
 --- 
 

1. Der Rat nimmt den ergänzenden Bericht der Verwaltung zur Vorlage 21/00 t zur Kenntnis 
und beauftragt die Verwaltung, das mit Datum vom 9.2.04 überarbeitete und vorgelegte 
Investorenkonzept auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes 
Nr. 01.01 vom 21.1.88 (Bekanntmachung) in das Verfahren gem. §§ 2 – 4 BauGB zu 
überführen. 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
Mit „JA“ stimmten: 
Billig, Boley, Dr. Dahm, Ehrenstein, Falkenstein, Fischer, Flimm, Gerharz, Hosmann, Klug, Küster, 
Meeth,  Nürnberg, Pohl, Poschmann, Schmidt, Wilhelm Schmitz, Schumacher, Simons, Vetterling, 
Vogel, Pitz, Dr. Remagen, Bürgermeister Kreuzberg   
 
Mit „NEIN“ stimmten: 
Berg, Blanke, Breu, Grafe, Heck, Mengel, Dr. Petran, Reinkemeier, Salvador, Thoma, Vilkman, 
Wehrhahn, Meyers, Bortlisz-Dickhoff, Niclasen, Weber  
 
Es enthielten sich der Stimme: 
Müller, Heinz Schmitz  
 
Damit wurde dem Beschlussentwurf mit 24 : 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt 
 

2. Der Rat lehnt den Antrag der Fraktion ´Bündnis90/Die Grünen´ vom12.1.04 
„Qualitätsstandards für die Bebauung des Giesler-Geländes“ ab. 

 
Abstimmungsergebnis: 26 : 15 bei 1 Enthaltung 
 

3. Der Rat lehnt den Ergänzungsantrag der Fraktion ´Bündnis 90/Die Grünen´ ab. 
 
Abstimmungsergebnis: 25 : 3 bei 12 Enthaltungen (die SPD-Ratsmitglieder Blanke und 
Reinkemeier 
                                                                                  haben sich an der Abstimmung nicht beteiligt) 
 

4. Der Rat beschließt das in der Sitzung des PStA am 27.1.04 vorgestellte „Stufenkonzept“ 
(Fortschreibung des Planfalles ´4´) als Erschließungssystem für das vorliegende Giesler-
Projekt und somit die Bebauungsgrundlage für die Verkehrsentwicklung (der südlichen 
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Innenstadt) unter Berücksichtigung des Antrages der FDP-Fraktion, den ´Stern´ bezüglich 
einer Fußgängerverträglichkeit weitergehend zu überplanen und zu berücksichtigen. 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
Mit „JA“ stimmten: 
Billig, Boley, Dr. Dahm, Ehrenstein, Falkenstein, Fischer, Flimm, Gerharz, Hosmann, Klug, Küster, 
Meeth,  Nürnberg, Pohl, Poschmann, Schmidt, Wilhelm Schmitz, Schumacher, Simons, Vetterling, 
Vogel, Heinz Schmitz, Pitz, Dr. Remagen, Bürgermeister Kreuzberg   
 
Mit „NEIN“ stimmten: 
Berg, Blanke, Breu, Grafe, Heck, Mengel, Dr. Petran, Reinkemeier, Salvador, Thoma, Vilkman, 
Wehrhahn, Meyers, Bortlisz-Dickhoff, Niclasen, Weber 
 
Es enthielt sich der Stimme: 
Müller 
 
Damit wurde dem Beschlussentwurf mit 25 : 16 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt 
   
4. Bebauungspläne 
 
4.1 Bebauungsplan Nr. 11.04, 1. Änderung, Teilbereich II, Erweiterung  
      Gewerbegebiet Nord II’                                    
      hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
               Bezug: PStA 27.1.04       
       Vorlage-Nr. 58/94 q 
 
Der Erste Beigeordnete Mues weist darauf hin, dass die Begründung zum Bebauungsplan 
ausliege und eingesehen werden könne. 
 
      --- 
 
I. Der Rat beschließt unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange über die 

aufgeführten Anregungen: 
 

1.  Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn 
 mit Schreiben vom 27.10.2003 
 
Der Anregung wurde bereits durch einen Hinweis im Bebauungsplan entsprochen. 
 
2. Bezirksregierung Köln, Kampfmittelräumdienst 

mit Schreiben vom 02.10.2003 
 

Der Anregung wird entsprochen. 
 
3. Rhein-Erft-Kreis, Kreisplanung 

Mit Schreiben vom 16.10.2003 
 

Der Anregung wird durch eine entsprechende Ergänzung der Planbegründung entsprochen. 
 
4. RWE, Net  

mit Schreiben vom 30.09.2003 
 

Der Anregung wurde bereits durch die textliche Festsetzung Nr. 2.1 entsprochen. 
 
5. Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt, NRW 

Mit Schreiben vom 07.09.2003 
 

 Die Anregungen (Grundstücksbegrünung, Fassadenbegrünung, Zulässigkeit von 
Dachbegrünungen, Solarzellen und Sonnenkollektoren sowie Festsetzung unversiegelter 
Stellplätze, wurden in der Planfassung zur öffentlichen Auslegung bereits berücksichtigt. 
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 Die Anregung zur Festsetzung von Grundstückseinfriedungen in Form Heckenpflanzungen 
wird zurückgewiesen. 

 
6. Landesbetriebsstraßenbau NRW, Niederlassung Euskirchen 

Mit Schreiben vom 05.09.2003 (Bezug zum Schreiben vom 22.03.2000) 
 
Die Anregungen wurden bereits in der Planfassung zur öffentlichen Auslegung berücksichtigt. 
 
 
 
 

II. Der Rat beschließt gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl. 1998, I S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.12.2001 (BGBl. I S. 3762) mit Wirkung vom 01.01.2002 den Bebauungsplan 11.04, 
1. Änderung, Teilbereich II ‚’ Erweiterung Gewerbegebiet Nord II’ einschließlich der 
textlichen Festsetzungen als Satzung und beschließt die Begründung. 

 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Vochem, Flur 2 und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden: von einer konstruierten Linie östlich der DB-Strecke Köln-Bonn, 
 27,0 m von dem nord-westlichen Grenzpunkt des Flurstücks 
 699/38, entlang der geplanten L 103 n (südliche Seite) bis in das 
 Flurstück 33. Weiter nach Norden auf die Nordseite der geplanten L 103 n 
 Flurstück 36) bis zur L 194 (Kölnstraße) inklusive der Aufweitung durch den 
 geplanten Kreisverkehr im Knoten L 194/L103 n/L 150, 
 
im Osten: von der Westseite der L 194 entlang der westlichen Grenze des Bebauungs-          
 plangebietes 11.04, 1. Änderung, Teilbereich III, 
 
im Süden: von einer konstruierten Linie, 12,0 m parallel zur vorhandenen 220 KV/Hoch- 
 spannungsfreileitungsachse, durchgehend bis zur DB-Strecke, mit einem südlich 

auskragenden Viereck in Verlängerung der Bremer Straße bis zur Achse der 380 
KV-Hochspannungsleitung in einer Breite von insgesamt 50,0 m, 
 

im Westen:         von der ostwärtigen Grenze der Trasse der DB-Strecke Köln-Bonn. 
 
Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
- einstimmig - 
 
4.2  Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 06.13 „L 183/ehemalige Wirtschaftsbahn“  
       gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
       Bezug: PStA 27.1.04        
        Vorlage-Nr. 6/04 
 
Der Rat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl.1998 I S.137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.07.2002 (BGBl. I S. 2850) die Aufstellung des Bebauungsplans 06.13 „L183 / ehemalige 
Wirtschaftsbahn".   
 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Badorf, Flur 3 und umfasst die Flurstücke Nr. 154, 197, 3, 
4, 5/1, 133, 198 - 212, 192 und 153 tlw. an der Alten Bonnstraße, nördlich angrenzend an das 
Plangebiet des Bebauungsplanes 06.12 „Im Geildorfer Feld“ und bildet ein mit der Spitze nach 
Norden zeigendes Dreieck. 
 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Nordosten: durch das Teilstück der nordöstlichen Grenze des Flurstückes Nr. 153  

(Wirtschaftsbahn), im Norden zulaufend auf die westliche Gebietsgrenze und im 
Süden abgegrenzt durch die südliche Gebietsgrenze. 
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Im Süden:         durch die südlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 212, 211 und 192 und ihrer 
östlichen                          Verlängerung bis zur nordöstlichen Grenze des Flurstückes 153 
(Wirtschaftsbahn). 
 
Im Westen:     durch die östliche Grenze der Alten Bonnstraße (L183). 
 
 
Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieses Beschlusses. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 
bekannt zu machen. 
Der Bürgermeister wird mit der weiteren Durchführung nach dem Baugesetzbuch beauftragt. 
 
Abstimmungsergebnis: 39 : 3 
 
4.3  19. Änderung des Flächennutzungsplanes ‚Bleibtreusee’ 
       hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB  
       Bezug: PStA 27.1.04        
       Vorlage-Nr. 5/04 
 
Der Rat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch  (BauGB  i.d.F. der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl.1998 I S.137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2001 (BGBl. I S. 3762) mit Wirkung vom 01.01.2002 die Aufstellung über die 19. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 'Bleibtreusee'. 
 
Das Plangebiet betrifft den gesamten auf Brühler Stadtgebiet liegenden 'Bleibtreusee'. 
 
Abstimmungsergebnis: 39 : 3 
 
5. Anregungen und Beschwerden gem. § 24 Gemeindeordnung 
  
5.1 Umbenennung der Straße „Am Bundesbahnhof“ in „Max-Ernst-Allee“ 
      hier: Bürgerantrag der Max-Ernst-Gesellschaft e.V.     
      Bezug: HA 17.2.03      
      Vorlage-Nr. 44/00 an und bs 
 
Der Rat beschließt, die Straße „Am Bundesbahnhof“ in Max-Ernst-Allee“ umzubenennen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 3 Enthaltungen 
 
6. Übertragung von Geschäftsanteilen der Gebausie an die Stadtwerke GmbH       
    Bezug: HA 9.2.04          
    Vorlage-Nr. 88/95 l 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) äußert seine erheblichen rechtlichen Bedenken 
hinsichtlich der Machbarkeit. Der Deal funktioniere nur, wenn jährlich 1,7 Millionen € als Gewinn an 
die Stadtwerke ausgeschüttet würden. Bis auf 100.000 € sei der Gewinn bisher bei der Gebausie 
verblieben und sei dort zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben z.B. hinsichtlich der Wärmedämmung verwendet worden. Die Aussage der Verwaltung, 
dass für die Mieter „alles beim Alten“ bleibe, könne somit wörtlich genommen werden, da die Mittel 
für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen heruntergeschraubt werden müssten. Dies sei 
ein Risiko, welches die Häuser langfristig zerstöre.  
Die Gewinnausschüttung der Gebausie werde auf der anderen Seite durch höhere Tilgungskosten 
geschmälert, so dass unter dem Strich kein Vorteil entstehe. Der Vorlage könne seine Fraktion 
daher nicht zustimmen.  
 
Bürgermeister Kreuzberg kritisiert, dass Herr Weber entweder wissentlich die Unwahrheit sage 
oder die Vorlage nicht gelesen habe. Natürlich bleibe nicht „alles beim Alten“, da ein 
Instandsetzungspotential von 2 Millionen € eingerechnet sei, das weit über dem in dieser Branche 
üblichen Betrag liege.  
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Stadtkämmerer Freytag erläutert, dass sich die Aussage, dass „für die Mieter alles beim Alten 
bleibe“ auf eine entsprechende Anfrage hinsichtlich der Mietverträge und der Miethöhe beziehe. 
Gerade die Tatsache, dass die Miethöhe nicht tangiert werde, sei ein großer Pluspunkt des 
vorgeschlagenen Modells.  
Hinsichtlich der Gewinnausschüttung macht er deutlich, dass man eine Entscheidung treffen 
müsse, die hier zugunsten des städtischen Haushaltes ausgefallen sei. Dies sei jedoch stets 
deutlich herausgestellt worden. Der verbleibende Instandhaltungsaufwand stelle jedoch einen Wert 
dar, der im Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen relativ hoch liege.  
Im Übrigen sei gerade die Tilgung bei den Stadtwerken nicht aufwandswirksam, sondern es 
handele sich um eine Vermögensumschichtung. Im Gesamtvolumen müssten allerdings die 
liquiden Mittel  hoch genug sein, um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Petran (SPD) ruft den Hintergrund der Aktion in 
Erinnerung, nämlich die seit einigen Jahren bestehende strukturelle Unausgeglichenheit des 
städtischen Haushalts. Die stets angemahnten Sparkonzepte seien von geringem Erfolg begleitet  
gewesen. Da für das Jahr 2005 der Stadt Brühl unter diesen Voraussetzungen ein 
Haushaltssicherungskonzept gedroht habe, in dem Auflagen erteilt  worden wären und es keinen 
kommunalpolitischen Handlungsspielraum mehr gegeben hätte, habe der Kämmerer nun ein 
Konzept zur Verminderung der Ausgaben für den Schuldendienst entwickelt. Für die SPD-Fraktion 
seien in diesem Zusammenhang folgende Punkte von Bedeutung gewesen: 
 
1. Bei einer Veräußerung der Stadtwerke fallen die Geschäftsanteile der Gebausie wieder an die 
    Stadt zurück. 
2. Die Maßnahmen zur Renovierung bzw. Werterhaltung der Gebäude der Gebausie werden im 
    bisherigen Umfang fortgesetzt. 
3. Für die Mieter ändert sich rechtlich nichts. 
4. Die Arbeitsplätze bei der Gebausie werden durch die Veränderung nicht abgebaut. 
5. Der Erlös wird ausschließlich zur Schuldentilgung genutzt, damit die Maßnahme eine 
nachhaltige 
    Wirkung auf den städtischen Haushalt hat.  
Außer der Reduzierung des Instandhaltungsvolumens von 3,8 auf 2 Millionen € seien die 
Forderungen insgesamt erfüllt worden. Der Kämmerer habe diesbezüglich jedoch überzeugend 
dargelegt, dass es sich nicht um ein Sparprogramm handele, sondern immer noch um einen 
überdurchschnittlich hohen Ansatz. Im Übrigen sei verankert, dass in besonders dringenden Fällen 
ein städtischer Zuschuss gewährt werde. Dem Kämmerer sei somit eine Notoperation am 
defizitären Haushalt gelungen, für deren Ausführung man ihm, dem Bürgermeister und der 
Verwaltung danke. Die Operation entbinde jedoch nicht von der Pflicht, echte Einsparungen im 
Haushalt zu seiner Sanierung vorzubereiten. Der Auftrag sei von allen Fraktionen erteilt worden, 
da der jetzige Sanierungsversuch ansonsten nur eine Episode bleibe. 
 
Bürgermeister Kreuzberg bedankt sich für die Ausführungen und bestätigt, dass es sich hier um 
ein Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg handele.  
 
Fraktionsvorsitzender Schmitz, H.  (BVB) fragt, ob bei steigenden Gewinnen der Zusatzbetrag 
auch abgeführt werden müsse oder ob eine Reinvestition möglich sei. Die Zusage des 
Bürgermeisters, ggf. städtische Zuschüsse zu gewähren, reiche seiner Fraktion nicht aus.  Besser 
sei es, eine jährliche Gewinnabgabe festzusetzen, damit die zusätzlichen Gelder in eine 
Modernisierung bzw. Werterhaltung gesteckt werden könnten. Man spreche sich grundsätzlich 
nicht gegen die Übertragung aus, wolle jedoch sicherstellen, dass die Gebausie ihre 
Modernisierungsarbeiten im bisherigen Umfange fortsetzen könne. 
Abschließend beantragt er, den Aufsichtsrat der Gebausie über den 30.9.2004 hinaus bestehen zu 
lassen.  
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) nimmt Bezug auf seine in der letzten HA-Sitzung geäußerten 
Bedenken und fragt diesbezüglich wie die Vorlage 88/95 m zu verstehen sei und was man heute 
konkret beschließen wolle.  
 
Stadtkämmerer Freytag erklärt, dass die in Ziff. 1 der Vorlage-Nr. 88/95 m vorgeschlagene 
Formulierung ausgetauscht werden müsse gegen die bisherige Formulierung in § 5 a des 
Gesellschaftsvertrages. Hierdurch würde den von Pitz (FDP) vorgetragenen Bedenken Rechnung 
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getragen. Darüber hinaus werde vorgeschlagen, die in Ziff. 3 zitierte Absichtserklärung zu 
beschließen, da diesbezüglich kurzfristig keine andere Lösung vorgeschlagen werden könne. 
 
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) beantragt, zu den Ziff. 1 bis 3 und zu Ziff. 4 getrennte 
Abstimmungen vorzunehmen. S. E. bringe die vorgeschlagene Absichtserklärung nichts. Besser 
sei  es, Ehrlichkeit zu beweisen und den Zusatz in Ziff. 4 „Rückfall der Geschäftsanteile“ zu 
streichen. Es liege in der Verantwortung jedes Rates, sich die Dinge im einzelnen anzuschauen 
und hierüber zu befinden. Mit der Absichtserklärung greife man den Entscheidungen künftiger Räte 
vor, zumal man nicht wisse, woher das Geld kommen solle. Die Absichtserklärung unterstütze 
nicht das Bestreben, hier eine Organschaft zu begründen. Vielmehr werde hierdurch zementiert, 
dass es sich bei der Gebausie um eine Verlustgesellschaft handele, was jedoch nicht der Fall sei. 
 
Bürgermeister Kreuzberg gibt zu bedenken, dass der Rat die Möglichkeit haben müsse, eine 
Erklärung abzugeben, die ihm zum jetzigen Zeitpunkt wichtig erscheine und seinem momentanen 
moralischen Standpunkt entspreche.  
 
Fraktionsvorsitzender Mengel (SPD) bittet, seinen nachfolgenden Beitrag zu Protokoll zu 
nehmen 
 (s. Anlage zur Niederschrift). 
 
Bürgermeister Kreuzberg bezeichnet den Argumentationskurs von Mengel als abenteuerlich, da 
Äpfel mit Birnen verglichen würden. Im Übrigen werde aufgezeigt, dass es gerade nicht die Stärke 
von Herrn Mengel sei, mit Finanzen umzugehen. 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) wirft ein, dass der Bürgermeister als Sitzungsleiter objektiv 
sein und sich in seinen Äußerungen auf inhaltliche Dinge beschränken müsse. 
 
Bürgermeister Kreuzberg hält dem entgegen, dass er eine eigene Meinung habe, die er 
selbstverständlich entsprechend der Gemeindeordnung auch einbringen könne.  
Wenn man sehe, welche Schwierigkeiten andere Städte und Gemeinden hätten, ihren Haushalt 
auszugleichen und man das Dilemma rot/grüner Politik auf Landesebene betrachte, könne er den 
Rat nicht aus der Verantwortung entlassen. Statt dessen werde hier seitens der Opposition eine 
Schieflage erzeugt, die s. E. bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr fruchte. Gerade 
hinsichtlich des Museums und aufgrund der Tatsache, dass Herr Mengel selbst im Stiftungsrat sei, 
könne er diese Zwitterhaltung nicht nachvollziehen. 
 
Fraktionsvorsitzender Klug (CDU) bestätigt die Ausführungen  von Dr. Petran (SPD) und 
unterstreicht nochmals, dass man durch ein Haushaltssicherungskonzept gezwungen worden 
wäre, etwas zu unternehmen. Er wolle sich bei dem Bürgermeister und dem Stadtkämmerer 
bedanken, die in hervorragender Weise zusammengearbeitet hätten. Auch zwischen den 
Fraktionen sei es zu ausgezeichneten Gesprächen gekommen, die ein handfestes Ergebnis 
erzeugt hätten.  
 
Ratsfrau Heck (SPD) empfindet es als äußerst befremdend, wenn von Ausschussvorsitzenden 
und dem Bürgermeister lange Plädoyers gehalten würden und immer wieder von Wahlkampf die 
Rede sei. 
 
Bürgermeister Kreuzberg macht nochmals deutlich, dass er als Bürgermeister eine eigene 
Position  auch dem Rat gegenüber habe. Dies gehöre zum neuen Bild des Bürgermeisters, der 
nach der reformierten Gemeindeordnung einen anderen Stand habe.  
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Schmidt (CDU) ergänzt, dass auch der 
Ausschussvorsitzende sich an der Beratung beteiligen dürfe, für diesen Zeitraum jedoch seinen 
Vorsitz abgeben müsse. So habe er es auch im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung 
gehandhabt. 
Seine Fraktion unterstütze im Übrigen die Forderung, einen eigenen Aufsichtsrat der Gebausie 
beizubehalten. Dies habe man im Hauptausschuss schon angeregt.  
 



19 

Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) kritisiert, dass die Aussage falsch sei, dass durch die 
Übertragung von Geschäftsanteilen der Gebausie an die Stadtwerke eine Entschuldung der Stadt 
betrieben würde. Es komme lediglich zu einer anderen Bewertung der finanziellen Situation. Auf 
keinen Fall könne man den Schluss ziehen, dass die CDU nun der große Haushaltssanierer sei. 
Substantielle Effekte könnten jedenfalls nicht erzielt werden. Die hier vorgeschlagene 
Finanztransaktion sollte man daher nicht zu hoch bewerten, man sei noch lange nicht am sicheren 
Ufer gelandet.  
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) warnt davor, zwei Aufsichtsräte bestehen zu lassen und damit 
die soziale Verantwortung an zwei verschiedene Gremien zu geben.  
 
Ratsherr Meyers (CDU) kann die Notwendigkeit der Aktion einsehen. Es ärgere ihn jedoch die 
Aussage, dass sich „nichts ändere“. Tatsache sei, dass die Gebausie nicht mehr weiter renovieren 
könne, obwohl gerade das in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren sehr gut angekommen sei. 
Dies solle man s. E. doch ehrlich zugeben.  
 
Bürgermeister Kreuzberg hält dem entgegen, dass wiederholt ganz deutlich gesagt worden sei, 
dass sich lediglich das Niveau der Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten ändere, wobei 
dieses jedoch immer noch höher sei als bei anderen Wohnungsbauunternehmen. Falsch sei auch, 
dass nun keine Renovierungen mehr möglich seien; immerhin stünden noch 2 Millionen € zur 
Verfügung. Man müsse auch zur Kenntnis nehmen, dass man bis vor 5 Jahren noch ein deutlich 
niedrigeres Niveau gehabt habe, das weit unter 2 Millionen € gelegen habe.  
 --- 

 
• Der Rat beschließt, Geschäftsanteile der Gebausie mit einem Gesamtwert von 

42,0 Mio. € wie folgt zu übertragen: 
1 15 % an die Gebausie 
2 79 % an die Stadtwerke Brühl GmbH  

 
• Der Rat beauftragt den Gesellschaftsvertreter der Stadtwerke GmbH, Herr W. Poschmann, 

und den Gesellschaftsvertreter der Gebausie Herr W. Schmitz der unter Punkt 1 
aufgezeigten Geschäftsanteilsübertragung in der Gesellschaftsversammlung zuzustimmen. 

 
• Der Rat beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe bei Haushaltsstelle 1.910.9761.0 

 - außerplanmäßige Tilgung im Rahmen der Übertragung Geschäftsanteile der Gebausie 
auf die Stadtwerke- in Höhe von 17,72 Mio. € und einer 

            Vorfälligkeitsentschädigung  bei Hhst. 1.910.9900.1 in Höhe von 1,11 Mio. €. 
 

     Deckung: Mehreinnahme bei 1.817.3300.4 – Erstattung Geschäftsanteile 
 
            Abstimmungsergebnis:   36 : 4 bei 2 Enthaltungen 
 

• Der Rat beschließt die als Anlage 1 zur Vorlage 88/95 l beigefügte Änderung des 
Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke GmbH in § 2 (Ergänzung der 
Wohnungsversorgung). 
Darüber hinaus wird ein neuer § 5 a mit folgendem Text eingefügt: 
„Der Erwerb der Anteile an der Gebausie ist auf Dauer angelegt (siehe § 2 des 
Gesellschaftsvertrages). Sollte aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine Veräußerung 
der Stadtwerke-Anteile durch die Stadt Brühl erfolgen, verpflichtet sich die Stadt Brühl, die 
Gebausie-Anteile der Stadtwerke Brühl GmbH zurück zu erwerben.“  
Der Gesellschaftsvertrag der Gebausie  wird in § 10 Aufsichtsrat wie folgt ergänzt: 
„Bis zum 30.9.2004 gilt folgender Absatz 1: 
Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern 
Am Ende des Absatzes 1 wird ergänzt: 
Der Gesellschafter „Stadtwerke Brühl GmbH“ entsendet zwei Vertreter als ordentliche 
Mitglieder des Aufsichtsrates. 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der BVB-Fraktion zu, dass auch künftig ein eigener Aufsichtsrat 
der Gebausie gebildet wird. 
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            Abstimmungsergebnis:   34 : 3 bei 5 Enthaltungen 
 

• Die Stadt Brühl erklärt ihre Bereitschaft, Wohnungsinstandhaltungen der Gebausie, die im 
Eigeninteresse der Stadt liegen (Stadtbildpflege, Energiemanagement, Klimaschutz), durch 
die Hergabe städtischer Mittel aus dem laufenden Haushalt zu unterstützen. 

 
            Abstimmungsergebnis:    35 : 5 bei 2 Enthaltungen 
 
7. Vertretung des Bürgermeisters gem. § 68 GO NW    
    Vorlage-Nr. 132/85 f 
 
Der Rat bestimmt gemäß § 68 Abs. 1 Satz 3 GO NRW die weitere Reihenfolge der Vertretung des 
Bürgermeisters bei Verhinderung des zum allgemeinen Vertreter bestellten 1. Beigeordneten Herrn 
Wolfgang Mues wie folgt:  
 

2. Vertreter:   Herrn Beigeordneten Andreas Brandt 

3. Vertreter:   Herrn Dieter Freytag 
 
Abstimmungsergebnis: 27 : 15  
 
8. Änderung der Geschäftskreise der Beigeordneten  
    Bezug: Rat 15.12.03     
    Vorlage-Nr. 214/85 n 
 
Fraktionsvorsitzender Schmitz, H.  (BVB) macht deutlich, dass nach Ansicht seiner Fraktion der 
Fachbereich 70 zum Dezernat IV gehöre. Wer den Entsorgungsbetrieb Abfallentsorgung leite, 
müsse auch für den Fachbereich Abfall zuständig sein. Auch Lokale Agenda und Umweltschutz 
seien eng mit der Bauordnung verbunden. Dieses Anliegen habe jedoch nichts mit der Person des 
Beigeordneten Brandt zu tun. 
 
Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) hält es für fatal, Umweltaspekte allein unter technischen und 
juristischen Gesichtspunkten zu betrachten. Seines Erachtens sei eine Aufgabenteilung zwingend 
erforderlich; insofern folge er dem Vorschlag des Bürgermeisters. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Petran (SPD) erinnert daran, dass der Fachbereich 
70 auch früher zum Dezernat IV gehört habe. Seine Fraktion schließe sich den Ausführungen von 
Herrn Schmitz (BVB) an. 
 
 --- 
 
Der Rat beschließt, gem. § 73 Abs. 1 GO NW den Geschäftskreis der Beigeordneten 
entsprechend der als Tischvorlage in der Ratssitzung am 15.12.2003 ausgelegten Anlage zur 
Vorlage Nr. 214/85 n festzulegen (siehe Anlage zur Niederschrift). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 24 : 14 bei 4 Enthaltungen 
 
 
 
9. Wahltermin für die Ausländerbeiratswahl 2004 
     Bezug: 9.2.2004         
     Vorlage-Nr. 99/93 x 
 
Der Rat setzt den Wahltermin für die Ausländerbeiratswahl auf den 21.11.2004 fest. 
 
- einstimmig - 
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10. Überplanmäßige Ausgabe 
  
10.1 Straßenschlussvermessung in der Urfelder Straße und Herseler Straße 
        Bezug: HA 26.1.04    
        Vorlage-Nr. 52/94 c 
 
Der Rat beschließt bei der Hhst. 1.631.9620.4 überplanmäßig 33.000,- € für die Straßen-
schlussvermessung in der Herseler Straße und Urfelder Straße bereitzustellen.  
Deckung:  
Ausgabeneinsparungen bei der Hhst. 1.614.9320.1 (Umlegungsmaßnahmen) in gleicher Höhe. 
 
- einstimmig - 
 
11.Außerplanmäßige Ausgabe 
 
11.1 Outsourcing Gebäudemanagement; 
        hier: Außerplanmäßige Ausgabe für die Vergabe einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
        Bezug: HA 9.2.04      
        Vorlage-Nr. 33/03 b 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) weist darauf hin, dass er immer noch den versprochenen 
Tätigkeitsbericht des Gebäudemanagements vermisse. 
 
Bürgermeister Kreuzberg erklärt, dass nun zunächst eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt 
werde. Wenn dies erledigt sei, würde man über die künftige Ansiedlung des 
Gebäudemanagements entscheiden. 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) verweist auf die Berichtspflicht des Bürgermeisters. Er 
wolle zumindest wissen, nach welchem Modell zur Zeit das Gebäudemanagement betrieben werde 
und wie die Kennzahlen aussehen.  
 
Bürgermeister Kreuzberg verweist auf die zwischenzeitlich vorgelegten Zwischenberichte.  
 
Erster Beigeordnete Mues erläutert, dass sich das Gebäudemanagement im Grunde genommen 
immer noch im Aufbau befinde. Verschiedene bisher den Fachbereichen zugeordnete 
Zuständigkeiten seien im Gebäudemanagement konzentriert worden. Zusätzlich hätten sich 
personelle Veränderungen ergeben. Tatsache sei, dass das Gebäudemanagement in Brühl eine 
bedeutende Aufgabe habe, da  es in Brühl einen sehr hohen Gebäudebestand gebe, der mit 
einem relativen kleinen Personalstab bewirtschaftet werden müsse. Insofern würden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Arbeitsleistung erbringen. Wenn nun zusätzlich neue 
Aufgaben hinzukämen, z.B. die Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, handele es sich 
hier um einen Prozess, der mehrere Jahre dauere. So könne z.B. die bereits des Öfteren 
angesprochene Steuerung des Energieverbrauchs mit dem vorhandenen Personalbestand nicht 
geleistet werden. Hier sei eine Neueinstellung erforderlich, wobei diese Person in erster Linie auf 
die  Einhaltung von Disziplin beim Stromverbrauch achten müsse. Dies sei keine leichte Aufgabe. 
 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Petran (SPD) bezeichnet den FDP-Antrag 
„Outsourcing“ als Modeantrag. Er verweist auf einen entsprechenden Artikel im Stadtanzeiger und 
stellt fest, dass die Zeit des „Outsourcings“ wohl wieder vorbei sei und mittlerweile wieder überlegt 
werde, was die Stadt selbst bewerkstelligen könne. Aus diesem Grunde lehne man die Erstellung 
eines Gutachtens ab. Wenn Mittel notwendig seien, solle man sie im Sinne des Berichtes von 
Herrn Mues z.B. für eine neue Fachkraft verwenden.  
 
 --- 
 
Der Rat beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 20.000 EURO für die Vergabe 
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Übertragung von Aufgaben des Gebäudemanagements an 
Privatunternehmen. 
Deckung: Ausgabeeinsparung der HhSt. 1.910.8500.0 - Deckungsreserve 
 
Abstimmungsergebnis: 26 : 14 
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11.2 Heizungsanlage Gesamtschule und Dreifachsporthalle  
         Vorlage-Nr.152/95 cu 
 
Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) fragt, wo die Heizungsanlage aufgestellt werde und um 
welche Anlage es sich handele. 
 
Erster Beigeordneter Mues teilt mit, dass seines Wissens ein Raum im Keller der Gesamtschule 
hierfür vorgesehen sei und dass es sich um eine konventionelle Gasanlage handele. 
 
Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) fragt, ob es möglich sei, die Angelegenheit zu vertagen, um das 
Beheizungskonzept im Ausschuss für Umweltfragen zu diskutieren. 
 
Erster Beigeordneter Mues verweist auf die auch in der Vorlage beschriebene zeitlich enge 
Situation. Im Übrigen beschließe man heute lediglich über die Mittelbereitstellung. Die Anlage 
selber werde in der entsprechenden Vergabeausschussvorlage noch beschrieben. 
 
Fraktionsvorsitzender Weber (Grüne) gibt zu bedenken, dass eine inhaltliche Diskussion im 
Vergabeausschuss nicht möglich sei und plädiert nochmals für eine Beratung im Ausschuss für 
Umweltfragen. 
 
Nach einer weiteren Diskussion zwischen dem Ersten Beigeordneten und den Vertretern der 
Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ über die Zuständigkeiten beantragt Fraktionsvorsitzender 
Klug (CDU) den Schluss der Debatte. 
 
 --- 
 
Der Rat beschließt, auf der HHSt. 1.280.9424.5  EURO 90.000,-- zur Erstellung der 
Heizungsanlage (Gesamtschule und Dreifachsporthalle) bereit zu stellen. 
Deckungsvorschlag: 
Für die ursprünglich vorgesehene Kostenbeteiligung am Bau einer Anlage des Rhein-Erft-Kreises, 
die die städtischen Gebäude mitversorgt, stehen auf der HHSt. 1.280.9820.8 EURO 90.000,-- zur 
Verfügung. 
 
- einstimmig - 
 
12. Kindertagesbetreuung in Einrichtungen 
      hier: Trägerwechsel bei der Kindertageseinrichtung Rodderweg 270 
      Bezug: JHA 5.2.04      
      Vorlage-Nr. 48/88 ai  
 
Der Rat stimmt dem Änderungsvertrag zum Vertrag zwischen der Stadt Brühl und der Pfarre St. 
Heinrich vom 27.09.1971 über die Errichtung und den Betrieb einer Tageseinrichtung zu. 
 
- einstimmig - 
 
13. Erziehungsberatung für Brühl und Wesseling; 
      hier: Aufhebung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem  
              Rhein-Erft-Kreis, Wesseling und Brühl 
      Bezug: JHA 5.2.04       
      Vorlage-Nr. 26/03 c 
 
Der Rat stimmt zu, dass zum 01.01.2004 die bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Durchführung der Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl zwischen dem 
Rhein-Erft-Kreis, der Stadt Wesseling und der Stadt Brühl vom August 1997 aufgehoben wird. 
 
- einstimmig - 
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14. Vertrag zwischen dem Caritasverband für den Erftkreis e.V. und der  
      Stadt Brühl zur Leistung ambulanter Erziehungshilfen      
      Bezug: JHA 5.2.04        
      Vorlage-Nr. 4/02 b u. c 
 
Der Rat beschließt die Neufassung des Vertrages zwischen dem Caritasverband für den Erftkreis  
e. V. und der Stadt Brühl zur Leistung ambulanter Erziehungshilfen nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) gem. Anlage zur Vorlage Nr. 4/02 b, wobei der Vertrag in folgendem 
Passus noch geändert wird: 
 
Alt neu 
§ 1 Abs 2 
 
Die Leistungen des Trägers werden von 
Personen geleistet, die sich für die jeweilige 
Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eigenen und 
eine sozialpädagogische oder 
sozialarbeiterische Ausbildung erhalten haben 
oder auf die aufgrund besonderer Erfahrungen 
in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die 
Aufgaben zu erfüllen. 

§ 1 Absatz 2 
 
Die Leistungen des Trägers werden von 
Personen erbracht, die sich für die jeweilige 
Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und 
eine sozialpädagogische oder 
sozialarbeiterische oder eine vergleichbare 
Ausbildung erhalten haben. 

 
- einstimmig - 
 
15. Annahme einer Schenkung  
      hier: Schlesinger-Kunstwerk am Kreisverkehr Kölnstraße  
      Vorlage-Nr. 10/04 
 
Der Rat beschließt, das vom Brühler Eisenwerk gestiftete Kunstwerk des Künstlers Jan 
Schlesinger, das auf der Insel des Kreisverkehres am Brühler Eisenwerk aufgestellt ist, 
anzunehmen. 
 
- einstimmig  bei 2 Enthaltungen - 
 
16. Anträge 
 
16.1  Zweitwohnsitze in Brühl                                   
         hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 6.8.03       
         Bezug: Rat 13.10.03     
         Vorlage-Nr. 48/03 a 
 
Der Rat nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt ihn, alle Bürger/Innen 
mit Zweitwohnsitz anzuschreiben, um damit nach Möglichkeit zu erreichen, die Zahl der 
Hauptwohnsitze in Brühl zu erhöhen. 
 
- einstimmig - 
 
16.2  Gymnasium für Hochbegabte        
         hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 19.1.04   
         Vorlage-Nr. 11/04 u. 11/04 a     - Ä - 
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) kann nicht nachvollziehen, warum „eine Beschlussfassung 
entbehrlich“ sein solle. S. E. könne man als Rat durchaus nochmals aufzeigen, dass man hinter 
der Sache stehe. 
 
Bürgermeister Kreuzberg gibt zu bedenken, dass sich die Abstimmung über den FDP-Antrag 
seines Erachtens  insofern erledigt habe, als dass der Bürgermeister bereits in diesem Sinne tätig 
geworden sei. Aus diesem Grunde sei eine Beauftragung nicht mehr erforderlich. Der Auftrag 
könne daher lediglich lauten, „den Bürgermeister zu bitten, seine bisherigen Bemühungen 
fortzusetzen“. 
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 --- 
 
Der Rat der Stadt Brühl nimmt den Sachstandsbericht des Bürgermeisters zur Kenntnis und 
beauftragt ihn, seine bisherigen Bemühungen fortzusetzen, die seitens des Landrates betriebene 
Planung zum Aufbau eines Gymnasiums für Hochbegabte im Rhein-Erftkreis zu unterstützen, in 
der Stadt ein geeignetes Gelände bzw. Gebäude zu suchen und dem Landrat die Stadt Brühl als 
Standort eines Gymnasiums für Hochbegabte vorzuschlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 14 Enthaltungen 
 
16.3  Richtlinie für künftige Bebauungspläne und Gestaltungssatzungen 
         hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 22.1.04    
         Vorlage-Nr. 10/03 i 
 
Der Rat beschließt, den Antrag an den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung und an den 
Ausschuss für Umweltfragen zu verweisen. 
 
- einstimmig - 

 
16.4  Generationen-Entwicklung in Brühl 
         hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 28.1.04      
         Vorlage-Nr. 12/04 
 
Bürgermeister Kreuzberg verweist auf den Sportstättenleitplan, in dem die geforderte Darstellung 
der Entwicklungen enthalten sei.  
 
Fraktionsvorsitzender Pitz (FDP) kann den Verweis auf den Sportstättenleitplan nicht als 
ordnungsgemäßes Verfahren akzeptieren. Da es sich um eine zukunftsweisende Grundlage für 
alle Bereiche handele, bitte er um Abstimmung über den Antrag. Möglicherweise könne man 
Diplomanten mit der Sache betrauen. 
 
     --- 
 
Der Bürgermeister Kreuzberg wird beauftragt, für die Stadt die Auswirkungen der voraussichtlichen 
demographischen Änderungen bzw. Entwicklungen in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten 
untersuchen zu lassen. 
 
- einstimmig - 
 
17. Besetzungen in Ausschüssen 
 
17.1  Sozialausschuss            
          hier: Schreiben der Brühler Initiative für Völkerverständigung (BifV) vom 27.11.03           
          Vorlage-Nr. 105/94 bo 
 
Der Rat beschließt auf Antrag der Brühler Initiative für Völkerverständigung (BifV)  anstelle von  
Frau Gundula Kraus Frau Uta Maier als sachkundige Einwohnerin in den Sozialausschuss zu 
entsenden.   
 
- einstimmig - 
 
18. Mitteilungen                                                                                             
 
18.1 Offene Ganztagsschule 
 
Stadtkämmerer Freytag teilt mit, dass sich die beiden Vorsitzenden von Jugendhilfeausschuss 
und Schulausschuss auf eine gemeinsame Sitzung zum Thema offene Ganztagsschule am 1. April 
2004  
geeinigt hätten. 
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19. Anfragen                                                                                                                  
 
19.1 ZwangsarbeiterInnen 
 
Ratsfrau Niclasen (Grüne) nimmt Bezug auf den ergreifenden Bericht über die 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und fragt, ob es möglich sei, eine Patenschaft für eine 
Person oder eine Familie zu übernehmen. Wahrscheinlich sei sie nicht die Einzige, die ein solches 
Anliegen habe, so dass es möglicherweise schon Bemühungen in der Verwaltung gebe, diese 
Anliegen zu bündeln. 
 
Beigeordnete Dr. Hackstein bestätigt, dass die Bereitschaft, Kontakt zu halten, schon mehrmals 
kundgetan worden sei. Sie schlägt vor, dass Frau Reuter (FB 40) die Anfragen sammele und 
entsprechende Absprachen vornehme.  
 
Bürgermeister Kreuzberg sagt zu, Bescheid zu geben, wenn eine Sammlung und Aufstellung 
erfolgt sei.  
 
 
19.2 Offene Ganztagsschule 
 
Ratsherr Bortlisz-Dickhoff (Grüne) nimmt Bezug auf die Ankündigung, dass am 1. April 04 eine 
gemeinsame Sitzung von Jugendhilfe- und Schulausschuss stattfinden soll. Es gebe 
konzeptionelle Überlegungen an der Franziskusschule und wichtige Träger offener Jugendarbeit, 
z.B. die Kunst- und Musikschule, der Stadtjugendring oder der BTV hätten ihre Bereitschaft 
gezeigt, an dem Konzept mitzuarbeiten. Es sei ihm bewusst, dass sich eine Ratsmehrheit 
öffentlich gegen das Projekt positioniert habe; dennoch müsse es möglich sein, zu einer positiven 
Beschlussfassung zu kommen. Da gewisse Fristen bestünden, um die Anträge bei der 
Bezirksregierung auf den Weg zu bringen, um noch rechtzeitig in diesem Jahr beginnen zu 
können, würde es ihn interessieren, wie diese in einem geordneten Beratungsverfahren 
eingehalten werden könnten. Er bittet um kurzfristige schriftliche Stellungnahme. 
 
Bürgermeister Kreuzberg weist darauf hin, dass die Kunst- und Musikschule noch nicht im 
Konzept vertreten sei; Herr Schoch habe dies dementiert. Auch andere Träger, wie z.B. die 
katholische Kirche, seien nicht befragt worden. Das Konzept, dessen Vorlage für nach den 
Sommerferien erbeten und von Frau Habets auch angekündigt worden sei, sei jetzt erst 
eingegangen. Es werde nun geprüft und man müsse sehen, ob überhaupt ein Konzept vorliege. 
Bei dieser Kurzfristigkeit nütze es nichts, nun auf irgendwelche Fristen zu schauen, denn es müsse 
eine ordnungsgemäße Prüfung erfolgen, insbesondere auch vor dem finanziellen Hintergrund der 
Stadt. Ausdrücklich wolle er betonen, dass es nicht um die Ablehnung der offenen Ganztagsschule 
gehe; es könne aber nicht sein, dass Konzepte erst „kurz vor Toresschluss“ eingebracht würden 
und dann aus allen politischen Richtungen versucht werde, zu drängen, um dann irgend etwas 
abzusegnen, was nicht hinreichend geprüft worden sei und wo man noch nicht wisse, wie die 
Finanzierung sichergestellt werde.  
 
 
19.3 Markierung Schulbushaltestelle Jordanstraße 
 
Ratsfrau Heck (SPD) fragt, ob die Verwaltung es ermöglichen könne, die Schulbushaltestelle in 
der Jordanstraße auf der Fahrbahn zu markieren. Durch parkende Fahrzeuge könne es dort zu 
unübersichtlichen Situationen kommen. Im Sinne der Schulwegsicherung sei dies ihres Erachtens 
eine wichtige Maßnahme, die schnell umgesetzt werden sollte. 
 
Bürgermeister Kreuzberg sagt schriftliche Beantwortung zu. 
 
19.4 Närrischer Elias 
 

 

Ratsherr Dr. Dahm (CDU) fragt, ob in diesem Jahr 
wieder eine Reinigung des Zugweges erfolge. 
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Bürgermeister Kreuzberg antwortet, dass dies wie jedes Jahr geschehe. 
 




