Nord-Süd-Stadtbahn

Tankstelle am Bonner Verteiler muss Bäumen weichen
Von Tim Attenberger
30.03.16, 08:30 Uhr

Die östliche Aral-Tankstelle am Verteilerkreis wird abgerissen.
Foto: Goyert

•

Für die neue Trasse der KVB-Linie sollen 228 Bäume abgeholzt werden.

•

Zum Ausgleich sollen auf dem Gelände der Tankstelle etwa 2000 Quadratmeter neu
bepflanzt werden.

Rodenkirchen - Es ist eine der traditionsreichsten Tankstellen der Stadt, die am Donnerstag auf der
östlichen Seite des Bonner Verteilers für immer schließen wird. 70.000 Fahrzeuge passieren den
Verteilerkreis jeden Tag.
Wer aus Richtung Bonn kommt und stadteinwärts fährt, kann die Aral-Tankstelle von Pächter
Michael Weisner nicht übersehen. Ab Freitag sollen das Gebäude und die unterirdische Tankanlage
abgerissen werden, um Platz für Bäume zu schaffen.
228 Bäume müssen gefällt werden
Das Aus für den Betrieb steht in einem direkten Zusammenhang mit der dritten Baustufe der NordSüd-Bahn. Damit zwischen der Schönhauser Straße und dem Verteilerkreis eine neue Trasse zur
oberirdischen Verlängerung der Stadtbahn-Linie der Kölner Verkehrs-Betriebe entstehen kann,
müssen 228 Bäume gefällt werden.
...

-2Südlich der Straße Heidekaul
müssen weitere 70 einem neuen
Park-and-Ride-Parkhaus weichen,
das
gegenüber
der
neuen
Endhaltestelle Arnoldshöhe gebaut
wird. Die Anwohner protestieren
vehement gegen die Fällungen, die
sich auf den Herbst verschoben
haben. Noch immer fehlt die
Genehmigung der Bezirksregierung.

Zum Ausgleich sollen in der
Umgebung insgesamt 371 Bäume
neu gepflanzt werden. Als direkte
Kompensation für die Fläche des
Parkhauses sollen auf dem Gelände
der
Tankstelle
etwa
2000
Quadratmeter neue Gehölzflächen
entstehen. Das Areal wurde auf
Vorschlag der Bezirksregierung in
die
Planfeststellungsunterlagen
aufgenommen.
Der
Stadtrat
beschloss dieses Vorgehen am 16.
Dezember 2014.

Diese Bäume sollen im Herbst gefällt werden.

Pachtvertrag gekündigt
Die Stadt als Eigentümerin des Grundstücks kündigte dem Betreiber der Tankstelle daraufhin. Im
Sommer dieses Jahres soll er die Fläche zurückgeben. Der Pächter wollte sich auf Anfrage nicht
ausführlich zur Schließung seiner Tankstelle äußern. Er habe bereits eine andere Tankstelle
gepachtet, auf die er sich jetzt konzentrieren wolle. Das gilt auch für einen langjährigen Kassierer, der
eine Tankstelle an der Aachener Straße übernehmen wird und zurzeit am Verteilerkreis Flugzettel
...

-3verteilt, mit denen er dafür wirbt. Das Gegenstück auf der westlichen Seite, die Aral-Tankstelle von
Pächterin Agnes Klein, wird bestehen bleiben.

Hier soll das Park-and-Ride-Parkhaus entstehen.

Ob sich die Verkehrsströme
innerhalb des Kreisverkehrs künftig
verlagern werden, weil mehr
Autofahrer die Zapfsäulen auf der
westlichen Seite erreichen wollen,
ist
noch
unklar.
Die
Stadtverwaltung hat vorab ein
Verkehrsgutachten
in
Auftrag
gegeben. Vom Bau des Park-andRide-Parkhauses versprechen sich
die
Mitarbeiter
des
Straßenverkehrsamts und des Amts
für Brücken und Stadtbahnbahn
eigentlich eine Entlastung für den
Verkehr im Süden. Man hoffe
darauf, dass Berufspendler ihr Auto
am Verteilerkreis abstellen und mit
der Bahn in die Stadt fahren, heißt
es.

Kommentar Andreas Wulf (Sprecher Anwohner-Initiative Colonia ELF):
Die meisten der 70 Bäume am Heidekaul müssen übrigens für eine 12m breite Buswendeschleife
für Gelenkbusse und eine zusätzliche Busspur zurück zum Verteilerkreisel abgeholzt werden.
Beides wird erforderlich, weil die Stadt einen Busbahnsteig in der Mitte der Bonner Straße plant
und nicht im Verteilerkreisel.
Auf Anfrage, weshalb die Parkpalette am Verteilerkreisel gebaut werden soll, antwortete die Stadt:
„Weil der Bedarf dort festgestellt wurde.“ Ein Gutachten von 2009 lässt den Bedarf sehr deutlich
am Bahnhof Godorf erkennen, und zwar vor dem Staugebiet auf der A555. Aber die dort bereits
vorhandene P&R-Anlage wird nur alle 20 Minuten durch die Linie 16 angefahren. Auch die neue
Linie 17 soll nicht bis dorthin fahren, sonst könnte noch jemand auf die Idee kommen, dass die
Behauptung der Stadt Köln, der Parkbedarf bestünde am Verteilerkreisel, erfunden sei.
Jegliche Planung für die Weiterführung der Nord-Süd-Stadtbahn über den Verteilerkreisel hinaus
(4. Baustufe) wird vermieden, Fragen dazu im Rahmen von Bürgerbeteiligungen auch schon mal
verboten.
An der abzureißenden Tankstelle 2.000 qm Bäume zu pflanzen klingt gut, aber ohne ein
langfristiges Gesamtkonzept für den Verteilerkreisel (lehnt die Stadt auch seit Jahren ab) könnten
diese dann späteren Verkehrsoptimierungen im Wege stehen.

