Alle Standorte haben Nachteile
(Kölnische Rundschau vom 12.08.2010)
Uneinigkeit über P+R-Anlage am Verteilerkreis – Belastung für Anwohner
Von ANGELIKA STAUB
KÖLNER SÜDEN. Noch sind die letzten Baugruben der Nord-Süd-Stadtbahn an der Alteburger Straße nicht verschlossen, da beschäftigen sich Verwaltung und Politik mit der konkreten Fortsetzung der neuen Linie von der Schönhauser Straße bis zum Verteilerkreis.
Zentrales Element ist die Park-and-Hide-Anlage (P+R) am vorläufigen Streckenende. Um
den innerstädtischen Straßenverkehr zu entlasten, sollen möglichst viele Autofahrer am Verteilerkreis zwischen Autobahn 555, Militärringstraße und Bonner Straße auf die neue Stadtbahn umsteigen. Dafür braucht man einen großen Parkplatz, eben eine P+R-Anlage. Sie
soll weder Anwohner noch Umwelt zu stark beeinträchtigen und den Fahrgästen auch in der
Dunkelheit noch eine sichere Umsteigemöglichkeit bieten. Die Parkfläche ist für rund 600
Fahrzeuge geplant.
Vier Standorte untersucht
Nachdem die Verwaltung vier
Standorte untersuchen ließ, favorisiert sie eine städtische Fläche am
Heidekaul (Standort D). Dort befindet
sich bisher die Tennisanlage. Als Alternative sieht die Verwaltung lediglich den Standort C, der direkt im Innenkreis des Verteilers liegt. Westlich des Verteilerkreises (Variante A),
an der Tankstelle mit Parkplatz und
Schnellrestaurant gelegen, ist nach
Meinung der Verwaltung kaum geStadtbahn wird kommen, so viel scheint sicher. Unklar ist bislang allerdings
eignet: Hier wäre die Anlage zwar Die
noch, wo die geplante Park-and-Ride-Anlage gebaut werden soll – sie muss mehmit Auto gut erreichbar, auch die rere Kriterien von der Umweltverträglichkeit bis zur Erreichbarkeit erfüllen.
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Umwelt würde im Vergleich wenig
belastet. Bemängelt wird. Aber die weite Entfernung zur Stadtbahnhaltestelle. Der Standort
östlich des Verteilerkreises (Variante B), wo bislang ebenfalls eine Tankstelle angesiedelt
ist, zeigt in den Bereichen Umwelt, Verkehr und städtebauliche Wirkung so gravierende
Mängel, dass er nicht weiter verfolgt wird. Bleiben also nach bisherigem Stand nur die
Standorte C und D: Verteilerkreis und Heidekaul. Jedoch sind beide verbliebenen Varianten
relativ teuer und städtebaulich einschneidend. Sollte die Stadtbahn über den Verteilerkreis
hinaus bis Meschenich verlängert werden, hätte man im Innenraum des Verteilers zwar den
Vorteil einer ebenfalls günstigen Anbindung. Doch mit einer Verlängerung sei in naher Zukunft nicht zu rechnen, teilt die Verwaltung mit. Außerdem müsste aus Platzgründen die Anlage dort als Parkhaus geplant werden, was mitten in einer Wasserschutzzone die Genehmigung deutlich erschweren würde.
Eindeutiger Favorit der Verwaltung für einen neuen P+R-Standort ist der Heidekaul. Der jedoch könnte deutliche Nachteile für die .Anwohner mit sich bringen – abgesehen davon,
dass sich der "Kölner Tennis-Club 1986" ein neues Zuhause suchen müsste. Trotzdem
bleibt man seitens der Stadtverwaltung bei dieser Variante.
...

-2Die Bezirksvertretung Rodenkirchen konnte sich kein einheitliches Bild machen. Während
SPD-Fraktionschef Mike Homann dem Standort westlich des Verteilerkreises (Variante A)
wegen der guten Anbindung noch einiges abgewinnen konnte, war für Karl-Heinz Daniel
von der FDP keiner der Vorschläge wirklich brauchbar. "Es muss doch bessere Lösungen
geben", meinte er und schloss die Variante Heidekaul für seine Partei kategorisch aus.
Auch Friederike Haniel von der CDU sprach sich vehement gegen diesen Standort aus: "Es
brächte unzumutbare Belästigung für die Anwohner" mit sich. Die Grünen wiederum bevorzugten die Variante im Verteilerkreis. "Sie hat einen städtebaulichen Nachteil, dafür aber einen gewissen Reiz", meinte Fraktionschef Manfred Giesen.
DIE VIER VARIANTEN
Fläche A: Westlich des Verteilerkreises.
Hier sind bereits eine Tankstelle, ein Parkplatz und ein Schnellrestaurant angesiedelt.
Fläche B: Östlich des Verteilerkreises, an
einer Tankstelle.
Fläche C: Direkt im Innenkreis des Bonner
Verteilers. Städtebaulich umstritten.
Fläche D: Nordwestlich des Verteilerkreises.
Dort befindet sich heute die Tennisanlage am
Heidekaul.

Die Bezirksvertreter hatten die Vorlage bereits im April vorliegen gehabt
und damals eine Entscheidung vertagt. Auch diesmal wollte man eigentlich erst die kompletten Pläne aller
Baustufen vorliegen haben, bevor .es
zu einer Entscheidung kommen sollte. Doch dann schaltete sich Ratsfrau
Sabine Müller (Grünen) in das Verfahren ein und erinnerte an die Dringlichkeit des Vorhabens.

Letztendlich gab die Bezirksvertretung ihr Votum dadurch ab, dass sie
die Vorlage "zur Kenntnis" nahm und
der Verwaltung noch ein paar Hausaufgaben mitgab: Sie soll für die Standorte östlich und westlich des Verteilerkreises (A und
B) sowie Heidekaul (D) prüfen, ob eine zusätzliche direkte Anbindung an die Autobahn 555
möglich sei und wie sich die dritte und vierte Baustufe der Stadtbahn auf die einzelnen
Standorte auswirke. Die nächste Phase des Entscheidungsprozesses liegt nun beim Verkehrsausschuss.

