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PRESSEINFORMATION

Köln, den 12. März 2018

JU Porz fordert Evaluation des EHZK

Die Junge Union (JU) Porz fordert, das seit 2013 geltende Einzelhandels- und Zentrenkonzept
einer strengen Evaluation zu unterziehen. Man sei der Ansicht, dass es deutlich zu unflexibel sei,
um den Ansprüchen einer organisch gewachsenen Großstadt wie Köln gerecht zu werden. "Über
die letzten Monate hinweg haben wir immer wieder beobachtet, dass Ansiedlungen von Handel
mit Verweis auf das Konzept verhindert wurden", begründet der Porzer JU-Vorsitzende Thorsten Frenser die Forderung. "Gleichzeitig beklagen aber viele Menschen eine teilweise nicht ausreichende Versorgung in den Stadtteilen. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben, um unsere Stadt lebenswert zu halten."
Man teile zwar die Idee hinter dem Konzept, dürfe dabei aber nicht die Anforderungen sowohl
des Handels als auch der Bevölkerung außer Acht lassen. "Da muss man auch flexibel sein, wenn
innerhalb des Stadtteilzentrum kein entsprechend großer Gewerberaum existiert und der Handel eine Fläche im angrenzenden Bereich möchte oder sich auf Grund der Konsumentenstruktur
lieber ein zweiter Discounter als ein Vollsortimenter ansiedeln möchte", erinnert sich Frenser an
aktuelle Beispiele aus der Porzer Stadtplanung. "Hier nur mit einem rigorosen Nein zu agieren,
hilft dem Stadtteilzentrum nicht und schadet den Bürgerinnen und Bürgern."
Vielmehr müsse in Abstimmung mit den Gewerbetreibenden nach innovativen Lösungen gesucht werden, um den Ansprüchen einer wachsenden und alternden Gesellschaft gerecht zu
werden. "In seiner jetzigen Form erscheint uns das EHZK jedoch eher Teil des Problems als Teil
der Lösung zu sein", kritisiert Frenser. "Nach rund fünf Jahren ist es daher an der Zeit, eine kritische Evaluation vorzunehmen und Änderungen herbeizuführen."

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
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