Politik Köln

Nord-Süd-Stadtbahn Köln - Bezirksvertreter der Freien
Wähler entsetzt
Köln | Mit scharfen Worten kritisiert Bezirksvertreter Torsten Ilg, von den freien Wählern, die großen
Parteien. Grund: Baustopp der 3. Baustufe der Nord-Süd-Stadtbahn.
„Ich bin entsetzt! Und zwar nicht über die Klagen von Bürgern gegen die Pläne zur Bonner Straße,
sondern über die hier ganz offen zutage getretene Ignoranz und vorgetäuschte Bürgernähe der etablierten Parteien im Rat und in der Bezirksvertretung“, mit diesen scharfen Worten kommentiert Bezirksvertreter Torsten Ilg von den freien Wählern, die in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung
geäußerte Kritik der großen Parteien am gerichtlich erwirkten Baustopp für die 3. Baustufe der NordSüd-Stadtbahn. „Die Vertreter der CDU, aber vor allem die von SPD und GRÜNEN wollen das Projekt so schnell wie möglich durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Einsicht, dass man
sich bei der Zielsetzung völlig verrannt hat. Da ist es natürlich mehr als lästig, sich mit berechtigten
Einsprüchen von Bürgern und Bürgervereinen auseinandersetzen zu müssen. Bürgerbeteiligung?
Fehlanzeige. Gute Nacht Köln!“
Vorausgegangen war ein gemeinsamer Antrag von Grünen, SPD und CDU der zwar Kritik an einzelnen Punkten zum Inhalt hatte, allerdings nach Ilg´s Meinung völlig an den Kernforderungen der
Bürger „vorbeigeschossen“ sei. „Weder die Forderung nach einem Erhalt der Bäume auf der Bonner
Straße, noch die Forderung nach einem durchgehend 4-spurigen Verlauf der Fahrbahn wurden aufgegriffen. Stattdessen will man auf den Ausbau der Schönhauser Straße einseitig verzichten und dort
„Blümchen pflanzen“, nachdem man auch dort der Fällung der großen alten Bäume zugestimmt hat.
Eine wirkliche Farce. Auch mir gefällt der überdimensionale Ausbau der Kreuzung überhaupt nicht,
aber diese Maßnahme kann man nicht isoliert betrachten. Schuld daran sind eben die falschen Rückbaupläne für die Bonner Straße, weil die städtischen Verkehrsplaner dadurch eben einen massiven
Ausweichverkehr auf die Verbindung Schönhauser- und Marktstraße befürchten. Der Antrag von
GRÜNEN, SPD und CDU verschlimmert die Gesamtsituation also nur noch mehr, weil er den Rückbau der Bonner Straße nicht kritisiert.“ So war es für den FREIEN WÄHLER auch nicht überraschend, dass sein weitergehender Änderungsantrag in der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung auf
allgemeine Ablehnung bei seinen Kolleginnen und Kollegen stieß. „Die hätten sich ja zugestehen
müssen, welchem Planungsirrsinn sie über viele Jahre hinweg zugestimmt haben!“
Für Torsten Ilg steht fest: „Nicht die Bürger sind Schuld an den entstandenen Verzögerungen, sondern die Vertreter von GRÜNEN, SPD, CDU und FDP, die sich seit mehr als einem Jahr beharrlich
weigern die notwendige Überarbeitung der Pläne zu fordern! Hätten wir bereits vor mehr als einem
Jahr den Baustopp freiwillig erwirkt, wie von den FREIEN WÄHLERN mehrfach gefordert, dann
hätten wir Zeit genug gehabt die Pläne abzuändern“, erklärt Ilg abschließend während der Sitzung
seinen Standpunkt.
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