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Köln, den 20.6.2015

Beschwerde nach $24 der Gemeindeordnung des Landes NRW
hier: Fußgängerbereich im Bereich Westgate (Vapiano)

Sehr geehrter Oberbürgermeister,

ln den letzten Jahren ist in der Kölner lnnenstadt in zunehmendem Maße
eine Einschränkung der Fußgängerbereiche zu verzeichnen. Generell
sind im Wesentlichen dafür die zunehmenden Werbetafeln vor
Geschäften und die ständig ungebremst zunehmende - steuertechnisch
lukrative - Außengastronomie verantwortlich.
Ein besonders eklatanter Fall der Fußwegeeinschränkung ist im Bereich

des Lokals Vapiano am Gebäude Westgate, Pilgrimstrasse zu

verzeichnen. Dabei ist unverständlich, daß der gesamter Platzbereich
privatisiert wurde, also seitens der Stadt an den lnvestor verkauft wurde,
wie und wann auch immer (Anlage 1).
Wie auf den beigefügten Fotos 1 bis ! ersichtlich ist ein ungefährdeter
Durchgang unmöglich.

lm Zeichen der UN-Behindertenrechtskonvention

(lnklusion

und
Barrierefreiheit) ist ein solcher Zustand nicht hinnehmbar, zumal die
Kölner Politik und Venrualtung keine Gelegenheit ausläßt, auf dieses
gesellschaftlich bedeutsame Thema, welches einem Bundesgesetz
unterliegt, hinzuweisen. Die zunehmenden Anzahl von Menschen mit
Behinderung, die auf eine Benutzung von Rollator oder Rollstuhl
angewiesen ist, einer solchen Gefährdung auszusetzen ist empörend.
Wir ersuchen den Ausschuß für Anregungen und Beschwerden dieses
hohe Gefährdungspotential nicht nur für behinderte Menschen sondern

auch für Kinder und ältere Leute durch geeignete Maßnahmen
abzustellen oder auf den jetzigen Besitzer einzuwirken das hohe
Gefährdungspotential abzustellen. Die bevorstehenden Bauarbeiten am
Rudolfplatz werden das Thema mit Sicherheit noch verschärfen.
Wie sich betroffene Fußgänger äußern, die durch diese derart
unverständliche Gegebenheit in höchst kritische Situationen geraten
sind, ist an dieser Stelle nicht druckreif.
Daher bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, an Hand der
Unterlagen oder einer Ortsbesichtigung sich selbst ein Bild der Situation
zu verschaffen und den Vorgang an den Ausschuß für Anregungen und
Beschwerden weiterzu reichen.
Für lhre Mithilfe danke lhnen vorab.
Mit freundlichen Grüßen

üh',*

Anlagen: Schriftverkehr mit dem Amt für Strassen- und Verkehrstechnik
Veröffentlichte Leserzuschrift vom 9.6.2015 im KSIA
Fotodokumentation Bild 1-p
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Es wrire einfacher gegangen

KeinPlatzftr

Zu,Kämmerin will an die
Stadnverke-Millionen" GA.ß1.5),,Keine
Mehrheit frir Gewinnentnahme" (3. 6)

Fu$gdtryer

IAUsHALT

Zugestellte
Fußgängerbereiche
BARRTERE

8,5 Milliouen Euro fordsrt€ die höht hat. Außerdem bewegt sich
Kämmerin der Stadt KötU Gakie- die GAG ImmobilienÄG in einem
le Klug/Grüoe, jüngst von den für sie bekamtermaß€n günstigen
Stadtwerken: GmbH als Vorab- Zinsumfeld- Es häSe folglich keiüberweisung aufden zu erviarten: ne Hinderuagsgrüade gegeben,
den Jahresgewinn frr das laufende den gesamüen I(onzerngewinn von
Jahr 2015. Diese Forderung der rund 41 Millionen Euro *nd somit
Dezementia war im Stadtrat auf eine ftnfinal höhere Dividende aa
große lkitik gestoßen" und es fand die Aktionäre auszuschütten, den

sich auch keine Mehrheit im Löwenanteil davon

selbshedend

ismcr mehr Nutzungsansprüche an die Gehwege in KölEs werden

uer Wohngebieten gestellt, siehe
Beispiet Belgisches Vierüel, insbesondere am und um den Brässeler
Platz, von der Zülpicher Sna8e

ganzzu schweigen Die Kneipenszene hat mit ihrcr AuB€ngastronomie einen maßgeblichen Anteil

daran ebenso wie die Kioskbetiebe. Die so vollzogene Möblierung

Hairptausschuss Frau Klug hätte

zuHilndeaderKänm€rin.

den unterjätrigen Ausgleich des

Frau Klug wäre besser berateir engt die Gehwege mehr als ertebgswesen, sich zu bemähen, eine lich ein. Es süellt sich hier die Frahöhere Ausschüttung bei der GAG ge, ob die Verwathrng nur in Unbeschließen zu lassen, anshtt d€ü kenntds oder gar in Kenntnis geiVorstand der Stadtwerke GmbHin tender Richtlinien und Empfeh-

Haushalts auch deutlich einfacher
haben können. Die Stadt Köln ist
mitweitüber 90 Prozent ebenfalls
an der GAG Immobilieo AG beteiligt welche diesss Jahr eine Aus-

die Bredouille zu bringen. Oder lungen bewusst den Zustand der

hil

angestellten Gehwege sowie die

vorge- here Dividende verrichtet, die sie
nornmetr hat Dem Geschäftsbe- nebenbei aller Sorgen entledigt
richt der GAG ist zu entn€hmen, hätte, um die wenigen verbliebednss sich der Neüwermögenswert nen Streubesitzaktionäre auszuderAG um mehr als 400 Millionen hungern?
Euro gegenüber dem Vorjahr er- ALFRED SCHNEIDER, KÖLN

Schlangen vor Kiosken zulassön,

schüttuug von fast
Euro

-

5O Cent pro

8p lr,tillionen
Al:tie

hat Fnau Klug aufeirie

fünfral
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BwunderrßwerterEiruatz
BoHBE ,Ausnahmezustand in Köln" QZ. S)

die fürAnwohner gleich welchen

Alters einen Durchgang unmöglich machen. Die Menschen müssen sog:[ auf die Straße ausweichen.
Ich empfeble der

Ve. rwalhrng

das

Hardbucb der kommunalen Verkehrsplanrmg mit dem Spezialthema Grundlagen der Fußverkehrsplanung: Weitertin die UN-Behindertenrechtskomrention. Auch die
Sta& Köh und das Ordoungsamt
haben Barrierefreiheit im Rahmen

Bombenentschärfurigen erfordem Bombenentschärfirngen in derNäie des \[rohn- oder Arbeitqrlaaes inklusiven Zusammenlebens
onuadPersonen. IchhabehZoU- erlebJ und kann as1 in aler B€- cherzustellerl Die Sta& hat dafür
stock erlebt, wie die Orduungs- wundermgdenPersonenderOrd- Sorge zu üage& dass KinderwaMfte geaöeitet haben und wel- nungs- und Entschärfirngsteams gen" Rollstuhlfahrer, Men{chen
cherAufiranddurchdenFundder ein sehr herzliches Dankeschön mit Rollatoren und ältere Men20-Zenher-Bombe erforderlich sagen. Sie erweöen sichdurchih- schen freien Durchgang auf Bür:
ist um 20 @0 Persoaen in Sicher- ren Einsatz höchsten Verdienst.
gersteigen haben.
heit zu bringen. Ich habe drei wTLHELM ruHH, KOIN
MAI|FRED |(RAEMER" KÖLN

einenhohenEinsatzanorganisati-
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Willy Brandt Platz 3
50679 Köln

Köln, den 16.5.2015

e
Gestoltung Rudolfplotz vor W
"ßtgst
Ihr Schreiben vom 3A.4.2O15 Thr Teichen 66-661/? Ho
lvlein Schreiben vom 26.3.2Qt5

Sehr geehrter Herr Hqrzendorf,
mit großem Unverstöndnis habe Thre sochliche Darstellurg über den Sachverhslt
zu? Kenntnis genommen. lttir stellt sich hier die Frage, ob das Ganze nur
versehentlich oder in Kenntnis der Pe4elwerke erfalgt ist. fn den letzten Jahren
werden immer mehr Nutzungsansprüche on die Bürgersteige gestellt. Die hier
vallzogene"JtAöbilierung" ergen den FuSärgerbereich mehr cls erheblich ein.
Ich glaube nicht, dqß ich Sie hier suf die Richtlinien und Empf ehlungen des F65V
u.o.m. aufmerkssm mschen muss. Den lulindestonforderungen on Fußwege wird
hier in keinem Falle Rechnung getragen. Ein solch eklotqnter Fall hötte beim
Verkouf des Grundstückes einschließlich des Vorplotzes und der 9ürgersteige
berücksichtigt wer den müssen.
Es ist ollerdings nicht nur für mich unverstöndlich. doss Sie sich in fhrer
Funkfion als zuständiger Amtsleiter ouf das Themo Privatgrundstück
zurückziehen und sich nicht in der Lage sehen, dieser Problemstellung
beizukommen und mit der Verontwortung des ärundstückseigentümers mehr
ader weniger abtun.
Die zqhlreichen kritischen Sifuotionen - nicht nur zu rush-hour'Teiten - sollten
fhnan die Hsare zu gerge stehen lcssen.
Wos soll dos erst werden, wenn der eigentliche Rudolfplatz einmol eine Bcustelle
wird?

Mit f reundlichen Grüßen

:*ffi

)berbürgermeister

Amt für Straßen und

66

Stadt Köln - Aryrt für Stra&en und Verkehrstechnik
2, 50679 Köln
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Stadthaus DeuE - Westgebelc€
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Sprechzeiten
Mo. u. Do. 08.00 - 16-0* i.ii:r
Di. 08.00 - 18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12,00 Uhr
und nach besonderer Vereinbaru::g

Herrn
Manfred Kraemer
De-Noel-Platz 3
50937 Köln

KVB Stadtbahn Linien 1, 3. 4. g
Bus Linien 150, 153, 156
S-Bahn Linien 56, 511. S12, 513 scn*de R=-&+ u:]d Fen:verkehr
Haltestelle Bf. DeuE/Messe LANXESS arena

lhr Schreiben

Mein Zeichen

26.ß.2415

66-661/2 Ho

Gestaltung Rudolfplatz vor Westgate

Oatum

3 B. Äprü

lii:

Sehr geehrter Herr Kraemer,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 26.03.2015 bezüglich der Verkehrssituation vor dem
Westgate-Gebäude am Rudolfplatz.
Hierzu möchte ich lhnen mitteilen, dass es sich bei der Platzfläche vor dem Westgate um ein
Privatgrundstück handelt. Sowbhldie grünen Baumschutzringe als auch die Pflanzkübel. die
eine geradlinige Fußgängerführung verhindern, befinden sich in Privatbesitz. Die Verantwortung für den gesarnten Bereich liegt bei dem Grundstückseigentümer. Eine Einhaltung straßenbautechnischer Richtlinien auf Privatgrundstück ist nicht erforderlich.
Seitens der Verwaltung gab es bereits einige Versuche, gemeinsam mit dem Grundstückseigentümer den Bereich so umzuplanen, dass die straßenbautechnischen Belange eingehalten werden. Bislang blieben diese Abstimmungen allerdings erfolglos.

lch hoffe, lhnen mit meiner Ausführung weitergeholfen zu haben und verbleibe
Grüßen

Mr sorgen dafür, dass Köln in Bewegung bleibtl - Verkehrsinformationen unter: wwwstadt-koeln.de/verkehrskalender

