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 Gremberghoven ist ein Porzer Veedel, das insbesondere durch den fehlenden 

Einzelhandel leidet und in dem seit jüngerer Zeit der Rückzug der Kirchen vor 

Ort zu bedauern ist. 
 Die ortsansässigen Sozialraumkoordinatoren, der Bürgerverein sowie freie 

Träger wie „Rheinflanke – Köln kickt“ tun ihr Möglichstes, hinsichtlich der 

Jugendlichen, der Flüchtlinge und aller übrigen Bevölkerungsgruppen positiv 
einzugreifen, was auch sehr wirkungsvoll ist. Beteiligt dabei ist auch die 

Annington-Stiftung, die z.B. beitragen wird, den Langobardenplatz wieder 

herzurichten. 

 Die Grundschule und die KiTa sind über ihren eigentlichen Lehr-/Erziehungs-
auftrag hinaus sehr engagiert, ebenso wie die Sport- und andere Vereine. 

 Gremberghoven muss dringend wieder eine größere Wertschätzung bezüglich 

der Infrastruktur erfahren, insbesondere mit versorgendem Einzelhandel. 
Traditionell scheint aber die Steinstraße für die Bewohner beider benach-

barten Stadtbezirke Finkenberg und Gremberghoven eine Hemmschwelle zu 

sein, weshalb u.a. die Belebung von Gremberghoven nicht von Aktivitäten 
in/für Finkenberg abhängig gemacht werden kann. 

Wir unterstützen alle Bemühungen um Lösungen für eine Wiederansiedlung 

entsprechender Geschäfte im bestehenden Ortskern von Gremberghoven. 

Inwieweit die Ansiedlung von Einzelhandel letztendlich erfolgreich betrieben 
werden kann, hängt davon ab, ob der bestehende leerstehende Supermarkt 

auf eine entsprechend rentabele Größe gebracht werden kann und Parkplätze 

dafür vom Besitzer zur Verfügung gestellt werden können. Es böte sich hier 
ein Supermarkt unter Trägerschaft von Caritas als Arbeits-Stelle für Men-

schen mit Behinderung entsprechend dem Gladbacher Modell an. 

 Die Fläche zwischen Steinstraße und Hohenstaufenstraße ist für die Deutsche 

Bahn als Ausgleichsfläche für die ICE Trasse ausgewiesen als Landschafts-
schutzgebiet mit der Entwicklung zur Luftreinhaltung und Belüftungsschnei-

sen für die Besiedlung. Die Besitzerin muss von der Verwaltung aufgefordert 

werden, dieses Grundstück entsprechend dem Landschaftsplan entsprechend 
zu entwickeln und den direkten Weg zur S-Bahn-Haltestelle herzustellen. 

 In dem Dreieck zwischen Autobahn, Rather Straße und S-Bahn handelt es 

sich ebenfalls um eine Plan-festgestellte Ausgleichsfläche, die wegen der 
extrem hohen Belastung durch die Stromleitungen (Hauptstromversorgung 

Bahnstrom Köln-Ost bis Eifeltor) im schädlichen Niederfrequenten Bereich 

(16 2/3 Hz) nur als Grünfläche mit niedrigem Buschwerk entsprechend dem 

Landschaftsplan entwickelt werden kann. 
 Wir werden kleine und große Maßnahmen unterstützen, die nachhaltig dem 

Stadtteil dienen. Beispielsweise werden wir uns im Herbst bei den nächsten 

Haushaltsplanberatungen der Stadt dafür verwenden, dem Jugendtreff/-
Rheinflanke am Frankenplatz die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um die 

Weiterführung in 2015 zu sichern (Laut Polizei und Bürgerverein eine sehr 

wirkungsvolle Einrichtung). Im Kleinen z.B. unterstützen wir, dass die Anlage 
des Fußgängerüberwegs auf der Rather Straße, die heute vom Amt für 

Straßenverkehrstechnik genehmigt wurde, schnellstmöglich realisiert wird. 

 

 


