From: karl-heinz.daniel2@stadt-koeln.de
Sent: Tuesday, October 06, 2015 3:54 PM
To: goding@gmx.de
Cc: katja.hoyer@gmx.de ; ralph.sterck@fdp.de ; info@anwalt-wolters.de ;
ulrich.breite@stadt-koeln.de
Subject: Ihr Schreiben vom 27.09.2015 an die Fraktionen im Rat der Stadt Köln und in der
Bezirksvertretung Rodenkirchen
Sehr geehrter Herr Kaden, sehr geehrter Herr Steves,
die FDP – Fraktionen im Rat der Stadt Köln und der Bezirksvertretung Rodenkirchen wissen
um die vielfältigen Belastungen des Stadtteils Godorf in der Nachbarschaft von großen
Industrie-Unternehmen und den Autobahnen um die Ortslage herum.
Darüber hinaus befinden sich zwei Flüchtlingsunterkünfte im Ort von ca. 2400 Einwohnern,
aber kein Arzt und keine Apotheke!
Im Hotel Godorfer Mühle sind ebenfalls seit längerer Zeit Flüchtlinge untergebracht von der
Stadt Köln.
Von daher ist Ihre Sorge berechtigt, nicht noch das Haus Hotel Godorf als einen Treffpunkt
der Bevölkerung zu verlieren.
Die Entscheidung des Hauseigentümers für eine andere Nutzung seines Hauses oder den
Verkauf seiner Immobilie ist allerdings politisch nicht zu beeinflußen, solange sich alles nach
Recht und Gesetz verhält.
Wie Sie selbst in der Diskussion um die Flüchtlingsunterkünfte am 28.09.2015 in der
Bezirksvertretung Rodenkirchen mitgehört haben, bemüht sich die Stadtverwaltung darum,
eine zu hohe Konzentration der Flüchtlinge an einem Ortspunkt zu vermeiden, um mögliche
menschliche Konflikte nicht entstehen zu lassen.
Von diesem Vorgehen der Verwaltung gehen wir auch für den Stadtteil Godorf aus, wo das
zweite Haus für Flüchtlinge bald bezogen werden wird.
Im dem Zusammenhang dürfen wir Ihnen sehr danken, dass die Mitglieder von GODING
sich für die Integration der Flüchtlinge, insbesondere auch der Kinder sehr engagieren!
Die FDP-Fraktionen werden daher im Rahmen unserer Zuständigkeiten sich dafür einsetzen,
keine weiteren städtischen Immobilien im Stadtteil Godorf mit Flüchtlingen zu belegen.
Im übrigen stehen Sie mit der FDP-Fraktion in der Bezirksvertretung im ständigen Kontakt,
so dass Sie uns jederzeit ansprechen können.
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Hein Daniel
FDP – Fraktion in der Bezirksvertretung K-Rodenkirchen

