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Sperrungen und Behinderungen

auf den Kölner Straßen:

In der Innenstadt ist die Zülpicher

Straße zwischen Zülpicher Wall und

Alphons-Silbermann-Weg wegen

Bohrungsarbeiten bis 2. Februar

verengt.

In Sülz ist die Luxemburger Straße

auf Höhe der Wittekindstraße und

zwischen Arnulfstraße und Lothar-

straße in beiden Richtungen jeweils

von9bis15Uhreingeengt.DieWen-

demöglichkeit auf Höhe der Arnulf-

straße ist zeitweise gesperrt.

In Lindenthal ist die Dürener Stra-

ße zwischen Morsdorfer Straße und

Militärringstraße in Fahrtrichtung

stadtauswärts verengt.

In Mülheim ist die Dünnwalder

Straße an der Kreuzung Düsseldor-

fer Straße von heute an bis 25. Janu-

ar gesperrt. Eine Umleitung ist aus-

geschildert.

In Buchheim ist die Wuppertaler

Straße auf Höhe der Kreuzung Her-

ler Ring/Buchheimer Ring wegen ei-

ner Baustelle der Rhein-Energie bis

4. Februar gesperrt.

www.ksta.de/verkehr

STAUMELDER

. . .am Morgen von 6 bis 10 Uhr
mit Christian vom Hofe und Judith
Pamme: Cash oder Karte? Zahlen
die Kölner lieber in bar oder mit
Plastik?

RADIO KÖLN

VON PHILIPP HAASER

Wer soll für die Weihnachtsbe-
leuchtung auf der Severinstraße
zahlen? Nur die, die unmittelbar
davon profitieren, findet Rüdi-
ger Jungbluth. Er hat ein Haus
auf der Einkaufsstraße geerbt
und gehört damit zu den Eigen-
tümern,dieaufgrundeinesRats-
beschlusses die Immobilien-
und Standortgemeinschaft (ISG)
für die Severinstraße finanzie-
renmüssen(siehe„AlleEigentü-
mer müssen zahlen“). Mit ihr
soll die Einkaufsstraße gestärkt
werden. Knapp 300000 Euro
sammelt die Stadt dafür in den
nächsten drei Jahren von den Ei-
gentümern ein. Dagegen hat
Jungbluth nun Klage vor dem
Verwaltungsgerichteingereicht.

Erargumentiert,erkönnekei-
nen Nutzen von der ISG haben,
da er sein Haus selbst bewohne
und außerdem das Ladenlokal
im Erdgeschoss nicht als solches
vermieten könne. Von der Weih-

nachtsbeleuchtung etwa habe er
deshalb keinen Vorteil. Andere
geplante Maßnahmen wie die
Begrünung oder die Reinigung
der Straße seien öffentliche Auf-
gaben, die anderswo mit Steuer-
geldern finanziert würden.

Die Stadt erwidert, Jungbluth
werde als Hauseigentümer sehr
wohl von der erhofften Aufwer-
tung der Straße profitieren. Die-
sen Streit müssen nun die Rich-
ter klären. Der Kläger, der als
Journalist für eine große Wo-
chenzeitung arbeitet, hält das
Instrument insgesamt für kont-
raproduktiv. Er befürchtet, dass
sich die anderen Eigentümer das
Geld für die ISG von ihren Mie-
tern über die Betriebskosten
wiederholen: „Die Stadt treibt
die Warmmieten in die Höhe und
schadetdamitdendort lebenden
Menschen.“

Beiträge für die ISG müssen
zunächst nur Immobilien- und
Grundstückseigentümer zahlen.
Unbestritten ist, dass es grund-

sätzlich möglich ist, die Kosten
den Mietern, darunter auch den
Wohnungsmietern, in Rech-
nung zu stellen. Die Stadt weist
auf ihrer Internetseite darauf
hin. Ausschlaggebend sei aber
die genaue Ausgestaltung des
Mietvertrags, heißt es dort wei-
ter. Jungbluth vermutet, dass
viele Vermieter dennoch versu-
chen werden, die Kosten an ihre

Mieter weiterzureichen. In ei-
nem offenen Brief hat er sich
deshalb an seine Nachbarn im
Viertel gewandt. Zumindest bei
den anderen Hauseigentümern
und den Händlern hat er sich da-
mit keine Freunde gemacht.

Wie viele Mieter nun tatsäch-
lich betroffen sein könnten, ist
unklar. „Öffentliche Lasten wie
die Grundsteuer werden auf die

Mieterumgelegt.Dasist inunse-
ren Standard-Verträgen so üb-
lich“, sagt Andreas Geyer, Leiter
der Rechtsabteilung des Haus-
und Grundbesitzervereins. Der
ISG-Beitrag wird im Landesge-
setz, das der Kölner Satzung zu-
grunde liegt, als eine solche „öf-
fentliche Last“ bestimmt.

Doch das allein reicht mögli-
cherweise nicht aus. Andreas
Kirchner vom Kölner Mieterver-
ein sieht mehrere Probleme.
Welcher Anteil jeweils auf die
Wohnungs- und Gewerbemieter
entfallenwürde,könnenichtoh-
ne weiteres identifiziert werden.
Für Verwaltungskosten – knapp
ein Drittel des Budgets soll dafür
verwendet werden – sei das Ab-
wälzen auf die Mieter ausge-
schlossen. Und auch grundsätz-
lich unterscheide sich die Abga-
be von der Grundsteuer: Sie kön-
nen unter Umständen als In-
standhaltungsmaßnahme be-
trachtet werden. „Wir gehen da-
von aus, dass die Beiträge nicht
umlagefähig sind“, so der Miet-
rechtsexperte.

ThorstenFröhlich,dereinGe-
schäft für Kunstdrucke und Bil-
derrahmen auf der Severinstra-
ße betreibt, ist zum Vorsitzen-
den der ISG gewählt worden und
engagiert sich seit Jahren für die
Einkaufsstraße. Er ist sicher,
dass nur die wenigsten Eigentü-
mer ihre Beiträge umlegen wer-
den. Grundsätzlich hält er das
für gerechtfertigt. „Auch die
Mieter haben etwas von der At-
traktivierung der Einkaufsstra-
ße“, sagt Fröhlich. Er nennt Bei-
spiele: kostenloseVeranstaltun-
gen auf öffentlichen Plätzen, die
Begrünung der Straße und die
Dienste des Veedelshausmeis-
ters, der seit einigen Wochen
nach dem Rechten sieht. Rüdi-
ger Jungbluth nennt dagegen ei-
nige andere Beispiele, die in ers-
ter Linie den Einzelhändlern
und Hauseigentümern helfen:
Eine Marketingkampagne
„Shoppen im Severinsviertel“,
eine Beratung für Hauseigentü-
mer und eben die Anschaffung
der Weihnachtsbeleuchtung.

Jungbluths Klage könnte nun
zu einer der ersten Gerichtsent-
scheidungen zu diesem Thema
führen. Sollten auf den Betriebs-
kostenabrechnungen für das ab-
gelaufene Jahr Aufwendungen
für die ISG im Severinsviertel
auftauchen, könnten weitere
Verfahren folgen.

ALLE EIGENTÜMER MÜSSEN ZAHLEN

Um die Severinstraße nach
dem Einsturz des Stadtarchivs
und den schweren Jahren des
U-Bahn-Baus zu fördern, hat der
Stadtrat Ende 2017 eine Satzung
erlassen. Sie ist die rechtliche
Grundlage für eine gesetzliche
Immobilien- und Standortge-
meinschaft (ISG), die erste ihrer
Art in Köln. Das Prinzip ist ein-
fach: Alle Haus- und Grund-
stückseigentümer in einem fest-
gelegten Bereich müssen eine
Abgabe zahlen. Die Stadt leitet
das Geld, abzüglich einer Bear-

beitungsgebühr, an die ISG wei-
ter. Der Vorstand setzt damit
dasKonzeptum,dasdemAntrag
und dem folgenden Ratsbe-
schluss beilag. So soll verhindert
werden, dass nur einige wenige
Geschäftsleute finanzieren, wo-
von Händler und Eigentümer
in der ganzen Straße profitieren.

Vorbild sind die Business Im-
provement Districts in den USA
oder Kanada. Theoretisch kön-
nen auch Mieter Mitglieder der
ISG werden. (phh)

Die Weihnachtsbeleuchtung gehört zu den Aufgaben der Immobili-
en- und Standortgemeinschaft Severinstraße. Foto: Michael Bause

” Die
Stadt treibt
die Mieten
in die Höhe

und schadet den dort
lebenden Menschen

Rüdiger Jungbluth, Kläger
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Ein Betrüger hat ein Erotikportal
für Homosexuelle für mehrere
Raube in Neubrück genutzt. Der
Mann hat laut Polizei im Zeit-
raumvom21.Oktoberbis25.De-
zember 2018 in mindestens drei
Fällen mit stets derselben Ma-
sche zugeschlagen: Er bot im In-
ternet günstig sexuelle Dienste
an. Bei den nächtlichen Treffen
führte er die Opfer in einsame
Ecken, zog ein Messer und er-
zwang die Herausgabe von Bar-
geld.

Die Polizei sucht nun nach
weiteren Opfern, die auf diese
Weise ausgeraubt wurden. Der
Räuber soll etwa 1,90 Meter groß
und circa 20 Jahre alt sein. Er hat
kurzes, schwarzes Haar. Bei ei-
ner der Taten war der Gesuchte
mit dunkler Jeans und dunkler
Daunenjacke bekleidet. Der Ac-
count des Mannes wurde deakti-
viert, nachdem eines der Opfer
in dem Portal vor dem Mann ge-
warnt hatte. Hinweise an die Po-
lizei unter Telefonnummer
0221/229-0 oder per Mail. (gro)
poststelle.koeln@polizei.nrw.de

gesehen im Kölner Agnesviertel von Volker Adolf

Adventskranz modern interpretiert

In der JVA Ossendorf hat sich ein
30-jähriger Häftling das Leben
genommen. Das berichtete die
Anstaltsleitung. Der Mann sei
am Montag in der Uniklinik ge-
storben, wo er nach seinem Sui-
zidversuch am 15. Dezember
eingeliefert worden sei. Der Ge-
fangene habe sich stranguliert
und das Bewusstsein nicht mehr
wiedererlangt, teilte Gefängnis-
leiterin Angela Wotzlaw mit. Ein
JVA-Bediensteter habe den
Mann bewusstlos in der Zelle ge-
funden. Aus medizinischen
Gründen sei der 30-Jährige alle
15 Minuten kontrolliert worden.
Er sei nicht als suizidgefährdet
eingestuft gewesen. Der Deut-
sche habe eine Freiheitsstrafe
von vier Monaten wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis ver-
büßt. In Ossendorf sei er vier Ta-
gevorseinemSuizidversuchein-
geliefert worden. „Ein genaues
Motiv ist nicht bekannt“, sagte
Wotzlaw. Einen Abschiedsbrief
habe man nicht gefunden. Eine
Mordkommission ermittelt. (ts)

Mit Fotos einer Überwachungs-
kamera fahndet die Polizei nach
einem mutmaßlichen Handta-
schenräuber. Der Mann soll am
16. November versucht haben,
einer 17-jährigen Kölnerin auf
dem Hohenzollernring die
Handtasche zu entreißen. Laut
den Beamten hatte der Täter die
junge Frau gegen 13.30 Uhr an-
gesprochen und die Herausgabe
der Tasche gefordert. Als sie sich
weigerte, schubste er sie gegen
die Wand eines Hauseingangs.
Als eine Passantin (33) auf das
Gerangel aufmerksam wurde
und damit drohte, die Polizei zu
rufen, flüchtete der Unbekannte
ohne Beute. Hinweise an die Po-
lizei unter Ruf 0221/229-0. (gro)

Der gesuchte Mann

Die KVB setzt am Samstag zu-
sätzliche Bahnen zwischen Neu-
marktundRhein-Energie-Stadi-
on ein. In Müngersdorf wird das
so genannte „Winter Game“ der
Deutschen Eishockey-Liga aus-
getragen, die Kölner Haie treffen
im Stadion unter freiem Himmel
auf die Düsseldorfer EG. Wie bei
Fußballspielen des 1. FC Köln
üblich, verstärken die Verkehrs-
betriebe ihr Angebot. Vor dem
Spielbeginn um 16.30 Uhr sowie
nach dem gegen 18.45 Uhr er-
warteten Ende. Auf den Busli-
nien 141 und 143 fahren ganztä-
gig größere Busse, um die Kapa-
zität zu erhöhen. (red)
» Sport Seite 16

Die von Vereinen geplanten Kar-
nevalsveranstaltungen im Aula-
Gebäude der Gesamtschule Hol-
weide an der Burgwiesenstraße
können unter besonderen Auf-
lagen nun doch stattfinden.
Städtische Dienststellen haben
gemeinsam mit der Feuerwehr
eine Lösung erarbeitet, die die
Durchführung der sieben, ab
dem 11. Januar vorgesehenen
Veranstaltungen möglich
macht. Hintergrund ist eine Be-
anstandung der Rauch- und
WärmeabzugsanlagenimForum
durch den Tüv Rheinland. Die
elektrisch betriebenen Rauch-
abzüge werden nun kurzfristig
aufgerüstet. (red)

Streit auf der Severinstraße
Hauseigentümer klagt gegen vom Rat beschlossene Zwangsgebühren

Räuber überfällt
Homosexuelle bei
Blind Dates

Häftling stirbt nach
Suizidversuch in
der JVA Ossendorf

17-Jährige am
Hohenzollernring
überfallen

Mehr Bahnen zum
Winter Game

Doch Karneval in
der Aula Holweide


