
   
 
 
 
 
 
 

 
04.04.2020 
 
Neubau eines Cafés als Treffpunkt gegenüber dem Bürgerzentrum in Manheim-neu  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Spürck,  
 
endlich wurde ein neuer Investor gefunden, der bereit ist an dem ursprünglich für das 
Feuerwehrgerätehaus vorgesehene Grundstück, ein Café zu bauen. Die Manheimer 
Bürger brauchen unbedingt eine solche Einrichtung. Die Stadt Kerpen hat seit vielen 
Jahren vergeblich versucht ein ähnliches Angebot nach Manheim-neu zu bekommen. Im 
vergangenen Jahr sollte dort eine Pizzeria gebaut werden, und wenn der Investor nicht 
zurückgezogen hätte, wäre das Gebäude schon in Betrieb. Damals gab es keine 
Bedenken der Verwaltung gegen eine Baugenehmigung.    
 
Jetzt, wo ein neuer Investor ein Café bauen will und schon Ideen entwickelt hat, fordert 
die Verwaltung, dass dafür der Bebauungsplan geändert werden muss, weil es sich bei 
dem Grundstück um eine Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr) handelt. Nach erster 
Auskunft würde diese B-Plan Änderung aber einige Jahre dauern, weil noch viele andere 
Bebauungspläne in der Stadt zu ändern sind und nicht genügend Personalkapazität 
vorhanden wäre.  
 
Da hier keine Bebauungsplan Änderung in großem Umfang gemacht werden muss, 
sondern nur die Zweckbestimmung für ein Grundstück zu ändern ist, bitte ich um Prüfung 
ob das Baurecht im Rahmen einer Befreiung erteilt werden kann.   
 
Nach § 31 Abs. 2, Nr. 2 Baugesetzbuch, kann im Einzelfall befreit werden, wenn die 
Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vertretbar ist. 
 
Genau diese Regelung kann hier m.E. angewendet werden, denn: 

 die Fläche wird nicht mehr für die Feuerwehr benötigt. 
 es ist guter Standort für Gastronomie o.ä., dann dies benötigt Manheim  
 es entsteht keinerlei unmittelbare Beeinträchtigung einer benachbarten 

Wohnbebauung oder Bebauung. 
 die benachbarten Festsetzungen mit Gewerbegebiet, Fläche für "Soziale Zwecke", 

Grünflächen und die gegenüberliegende Nutzung am Sportplatz sind sehr 
verträglich mit einer Gastronomie. 
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Es sollte schnellstmöglich eine Entscheidung zum Wohle der Manheimer Bürgerinnen 
und Bürger getroffen und verhindert werden, dass der Investor es sich anders überlegt. 
 
Ich bitte kurzfristig um eine Information über den aktuellen Stand und schnellstmöglich, 
falls erforderlich, eine Behandlung im entsprechenden Fachausschuss. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

Der Antrag der Ortsvorsteherin wird zum Fraktionsantrag erhoben. 
 
gez. Klaus Ripp 

 

 

Lageplan:  


