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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zu den Beratungen über die Vorlage 180/2015 

Projektentwicklung Alte Feuerwache, Darstellung der Vorgehensweise und Ziele 

in Rat und voran gehenden Ausschüssen beantragen wir diese Ergänzung zum Beschluss-
vorschlag der Verwaltung:

3. Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, die in unserer Stadt bereits existieren-
den Gründungsinitiativen ausdrücklich bei ihrem bürgerschaftlichem Engagement bei 
der Projektentwicklung fachlich und inhaltlich zu begleiten und zu unterstützen. Ziel-
setzung ist, dass dem Rat der Stadt Ratingen zeitnah die konkreten Projektdarstel-
lungen einschließlich eines Finanzierungskonzeptes von bürgerschaftlich organisier-
ten Projektgruppen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Ver-
waltung hat dabei sicherzustellen, dass die Beratungen so rechtzeitig erfolgen, dass 
eine städtebauliche Entwicklung des Grundstücks der Alten Feuerwache unverzüg-
lich nach dem Freiräumen erfolgen kann.

4. Die bereits vorliegenden Anträge verschiedener Fraktionen werden als Anlagen zur 
Vorlage genommen und im Laufe des Verfahrens beraten und entschieden.

Begründung:

Die von den anderen Fraktionen beantragen Festlegungen sind eher ein Ausdruck des Miss-
trauens gegenüber bürgerschaftlichem Engagement, das sich der Rat der Stadt Ratingen an-
sonsten gerne für die Zukunft unserer Stadt durch die Stadtgesellschaft wünscht. Der Rat 
der Stadt sollte die Verwaltung beauftragen, die in unserer Stadt bereits existierenden Grün-
dungsinitiativen ausdrücklich bei ihrem bürgerschaftlichem Engagement bei der Projektent-
wicklung fachlich und inhaltlich zu begleiten und zu unterstützen. Zielsetzung ist, dass dem 
Rat der Stadt Ratingen zeitnah die konkreten Projektdarstellungen einschließlich eines Fi-
nanzierungskonzeptes von bürgerschaftlich organisierten Projektgruppen zur Beratung und 
Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Verwaltung hat dabei sicherzustellen, dass die Be-
ratungen so rechtzeitig erfolgen, dass eine städtebauliche Entwicklung des Grundstücks der 
Alten Feuerwache unverzüglich nach dem Freiräumen erfolgen kann.

Die von den anderen Fraktionen eingebrachten Anträge werden bis zu der Beratung und 
Entscheidung durch die Gremien des Rates der Stadt Ratingen über die konkreten Projekt- 



und Finanzierungskonzepte von bürgerschaftlich engagierten Projektgruppen zurückgestellt. 
Der Rat der Stadt Ratingen wird umfassend und abschließend über die dann von den Grün-
dungsinitiativen vorliegenden städtebaulichen und inhaltlichen Konzeptvorschläge zu einem 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf dem Standort Alte Feuerwache entscheiden. Die vorlie-
genden Anträge sollen deshalb als Anlage zu der Verwaltungsvorlage hinzugefügt werden 
und erst im weiteren Verlauf des Verfahrens beraten und entschieden werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt soll das bürgerschaftliche Engagement von Gründungsinitiativen für 
ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf dem Standort Alte Feuerwache durch den Rat der 
Stadt aktiv begleitet und unterstützt werden. Das Projekt soll nicht überfrachtet und ge-
hemmt, sondern dieser innovative, zukunftsweisende und bürgerschaftlich getragene Ansatz 
soll jetzt wie in vielen anderen Städten des Landes auch in Ratingen gestartet und durch 
Politik und Verwaltung unterstützt und begleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Hermann Pöhling
Fraktionsvorsitzender                         


